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> Erster Tagesbericht 
> First daily report (english text please see below) 

Der Erfinder kehrt zurück 

St. Moritz, 30. Januar 2015. Vor 30 Jahren, im Januar 1985, fand auf dem gefrorenen St. 

Moritzersee das erste Snow Polo Turnier der Welt statt. Jetzt kehrt der Erfinder des 

schnellen Sports auf Schnee, der gebürtige Engadiner Reto Gaudenzi, zu seinen 

Wurzeln zurück. Er zeichnet mit seinem Team und der Evviva AG ab sofort wieder für 

die Veranstaltung des Events verantwortlich. Vier internationale Teams kämpfen 2015 

um die Trophäe des wichtigsten Snow Polo Turniers der Welt on Top of the World in 

St. Moritz. 
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In der ersten Begegnung am Freitag trafen die Teams Cartier und Trois Pommes 

aufeinander. Cartier mit dem australischen Teamcaptain Jonathan Munro Ford, sowie Max 

Charlton, Chris Hyde und Jamie Morrison aus England hat den Snow Polo World Cup in St. 

Moritz in den vergangenen beiden Jahren gewonnen und tritt nun an, um die Triple Crown 

mit nach Hause zu nehmen. Chris Hyde gehört mit einem Arena-Polo-Handicap von +9 zu 

den besten Arena- und Snow-Polo-Playern der Welt. An seiner Seite agiert der junge Max 

Charlton mit einem Handicap von +7. 

Im Team Trois Pommes haben die beiden Schweizer Patrons Thomas „Tutti“ Wolfensberger 

und Cedric Schweri torgefährliche Unterstützung aus Argentinien geholt. Piki Diaz Alberdi ist 

in St. Moritz seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht und wirft enorme Erfahrung in die 

Waagschale. Pepe Riglos ist als internationaler Polocoach seit vielen Jahren erfolgreich und 

heiß begehrt. Auf Schnee spielt er hier zum ersten Mal. 

Mit einem halben Tor Vorgabe aufgrund eines niedrigeren Team Handicaps starteten die 

Teams in die Chukker. Außer einem Treffer von Max Charlton wenige Minuten nach Anpfiff 

pflasterten eine Serie vergebener Chancen und viele Unterbrechungen im zweiten Chukker 

den Weg in den vierten Durchgang. Effektiv schaffte es Team Trois Pommes den 

Titeverteidiger Cartier auf Abstand zu halten. Im vierten Chukker gelang es Cartier 

schließlich doch, seinen Vorsprung durch ein Goal von Chris viereinhalb Minuten vor Schluss 

weiter auf 3 : 1,5 auszubauen. 

Im zweiten Spiel standen sich mit den Teams BMW und Badrutt’s Palace erneut zwei 

ungefähr gleich starke Gegner gegenüber. Mit einem halben Tor Vorgabe wollte BMW gleich 

zu Beginn der Begegnung Stärke demonstrieren und ging schon nach wenigen Sekunden 

mit einem Tor in Führung. Vor allem die beiden Profis Dario Musso und Lucas Labat zeigten 

ein durchgehend exzellentes Spiel und Teamplay. Seit vielen Jahren spielen die beiden 

Argentinier zusammen. Gemeinsam mit Dr. Piero Dillier, dem Präsidenten des St. Moritz 

Polo Club, konnten sie bereits viele große Turniere und Meisterschaften gewinnen. Bis zu 

Beginn des dritten Chukkers drehte Team Badrutt’s Palace jedoch das Blatt. Die beiden 6-

Goaler Richard Le Poer und James Harper, aber auch Max Hutchinson brachten Badrutt’s 
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Palace mit guten Aktionen in eine Führung von 2,5 : 5. Teamcaptain Richard Fagan aus 

Irland und seine drei britischen Teamkollegen schienen bereits auf der Siegesstraße. 

Doch BMW drehte noch einmal auf. Tor für Tor schoss Dario Musso seine Mannschaft mit 

teils extrem schwierigen Schlägen wieder in Führung. Mit 5,5 : 4 hatte BMW zu Beginn des 

letzten Chukkers wieder die Nase vorn. Und erneut begann eine Aufholjagd mit 

spektakulären Aktionen. Mit einem halben Tor Vorsprung konnte BMW seine Führung aber 

retten und gewann die Partie mit 5,5 : 5. 

In weiten Teilen spannendes Polo und ausgeglichene Teams erlebten die bereits zahlreichen 

Zuschauer an diesem ersten Spieltag, an dem sich noch kein eindeutiger Favorit heraus 

kristallisiert hat. Klar ist, in St. Moritz wird Snow Polo auf höchstem Niveau gespielt und 

ausnahmslos jedes Team hat überragende Spieler in seinen Reihen. Am morgigen Samstag 

werden sich Badrutt’s Palace und Cartier sowie im zweiten Spiel Trois Pommes und BMW 

gegenüber stehen. 

  

Bilder zum Snow Polo World Cup St. Moritz können Sie kostenfrei herunterladen (nur 

für redaktionelle Verwendung): 

www.swissimage.ch   
user:     snowpolo 

password:  stmoritz 
 

www.flickr.com/photos/snowpolostmoritz/  

 

Informationen 

Reto Gaudenzi +41 79 774 38 27 reto.gaudenzi@snowpolo-stmoritz.com  

Christian Gartmann +41 79 355 78 78 christian.gartmann@snowpolo-stmoritz.com  



 

SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ 

Media Service · Via Quadrellas 17 · CH-7500 St. Moritz 

T +41 79 305 75 00 · media@snowpolo-stmoritz.com · www.snowpolo-stmoritz.com  

> First daily report (english text please see below) 

The inventor is back 

St. Moritz, 30 January 2015. Thirty years ago, in January of 1985, the world’s first-ever 

polo tournament on snow took place. The inventor of the fast sport on snow, the local 

Reto Gaudenzi, returns to his roots. He took over the management of the event backed 

by his team from Evviva Polo St. Moritz Ltd. This year, four international teams 

compete for the trophy of the world’s most important snow polo tournament on «Top 

of the World» in St. Moritz. 
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In the first match on Friday, team Cartier played against team Trois Pommes. Having won 

the Snow Polo World Cup St. Moritz in the past two years, the Cartier team—captained by 

the Australian Jonathan Munro Ford, with English team members Max Charlton, Chris Hyde, 

and Jamie Morrison—have their aim set to take home the Triple Crown. With an arena polo 

handicap of +9, Chris Hyde is one of the world’s best arena and snow polo players. At his 

side plays the young Max Charlton, sporting a handicap of +7. 

The two Swiss patrons of the team Trois Pommes, Thomas «Tutti» Wolfensberger and 

Cédric Schweri, have signed up trusted goal scorers from Argentina. Piki Diaz Alberdi is a 

well-known figure in St. Moritz and brings a wealth of experience to the game. Pepe Riglos 

has been a successful polo coach for many years and he is in great demand. He is his 

making his debut on snow here in St. Moritz. 

The teams started into the first chukker with half a goal difference given the teams’ low 

handicaps. A promising start to the game with a goal from Max Charlton just a few minutes 

after the starting whistle was followed by a series of missed chances and interruptions that 

marked the second chukker and continued into the fourth round. The team Trois Pommes 

effectively managed to keep the title defendants at bay. In the fourth chukker, the team 

Cartier managed to secure their lead with a goal from Chris Hyde four and a half minutes 

before the end of the game—end result 3 : 1,5. 

The second pairing, team BMW against team Badrutt’s Palace, was also a match between 

two teams of similar strength. Starting off into the first chukker with a half-goal lead, team 

BMW was eager to assert their dominance and scored a goal within seconds. The two pros, 

Dario Musso and Lucas Labat, in particular, played an excellent game throughout, 

demonstrating strong team play—the two Argentinians have been playing together for many 

years. Together with the President of the St. Moritz Polo Club, Piero Dillier, they have won 

many major tournaments and championships. By the start of the third chukker, however, the 

team Badrutt’s Palace had turned the match around. Badrutt's Palace's lead of 2,5 : 5 was 

brought about by excellent actions by the two 6-goalers Richard Le Poer and James Harper, 
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as well as Max Hutchinson. The Irish team captain Richard Fagan and his three British team 

mates appeared to be on the road to victory. 

But BMW was not to be beaten so easily. With some difficult manoeuvres, Dario Musso took 

his team into the lead striking two goals. At the start of the last chukker, the team BMW had a 

lead of 5,5 : 4. Spectacular actions kicked off the ensuing race to catch up. In the end, the 

team BMW was able to save their lead by half a goal and won the game with 5,5 : 5. 

The many spectators that had made their way to the first day of the tournament saw 

fascinating polo and even teams—no clear favourite can be made out yet. There is no doubt 

about one thing though: snow polo of the highest level is played here in St. Moritz and every 

one of the teams has excellent players in their ranks. Tomorrow, Saturday, Badrutt’s Palace 

will play Cartier, followed by Trois Pommes against BMW in the second game. 

  

Images of the Snow Polo World Cup St. Moritz can be downloaded free of charge (for 

editorial use only):  

www.swiss-image.ch   

user:     snowpolo 

password:  stmoritz 

  

www.flickr.com/photos/snowpolostmoritz/  

 

Information 

Reto Gaudenzi +41 79 774 38 27 reto.gaudenzi@snowpolo-stmoritz.com  

Christian Gartmann +41 79 355 78 78 christian.gartmann@snowpolo-stmoritz.com 

 


