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Eleganz, Kraft , Mut – der mit serienmässigem Allradantrieb Q4 und Luft federung 
ausgestattete Maserati Levante verkörpert auf perfekte Weise die Seele der 
Traditionsmarke mit dem Dreizack. Dank seinem innovativen Stil verbindet er 
Geräumigkeit mit einer coupéhaft en Linienfü hrung und prägt so nicht nur das 
Segment der SUVs, sondern wird auch dem Anspruch an italienisches Design gerecht. 
So werden alle traditionellen Werte von Maserati verbunden, was ihn zum einzigen 
SUV macht, der sich wie ein Maserati fährt.

Macht überall eine gute Figur – im Gelände wie auf der Straße
Exzellentes Handling auf der Straße und eine im SUV-Segment unabdingbare 
souveräne Geländetauglichkeit kennzeichnen die Fahrdynamik des Levante. Die 
ideale Achslastverteilung von 50:50 in Verbindung mit dem Skyhook Fahrwerk und 
seinem niedrigsten Schwerpunkt in seiner Klasse verleihen ihm eine Agilität, mit 
der er sich an die Spitze der Luxus-SUVs setzt. Erhältlich ist der Maserati Levante 
in drei Motorisierungen: Vom effi  zienten Diesel mit 202 kW (275 PS) bis hin zu den 
kraft vollen Benzinern mit 257 kW (350 PS) oder 316 kW (430 PS).

Verleihen Sie Ihrem Maserati noch mehr Individualität 
Die elegant-luxuriöse Ausführung Levante GranLusso zeigt sich schon äußerlich 
mit einer Dachreling in Edelstahl, Seitenschwellern in Wagenfarbe, schwarzen 
Bremssätteln sowie 19-Zoll-Leichtmetallrädern. Im Inneren empfängt sie Fahrer und 

Passagiere mit einer Seidenausstattung vom Modehersteller Ermenegildo Zegna und 
off enporigem Radica-Edelholz. Ebenfalls serienmäßig sind die zwölff ach elektrisch 
einstellbaren Komfortsitze, jeweils elektrisch einstellbares Lenkrad und Pedalerie, 
beleuchtete Einstiegsleisten, Parksensoren, Navigationssystem sowie Soft -Close-Türen. 
Neu ist ein in Wagenfarbe lackierter Heckspoiler und die Sitzheizung vorne, die zur 
Serienausstattung gehören.

Besonders dynamisch präsentiert sich der Levante GranSport, indem er die große 
Motorsporttradition von Maserati aufgreift . Sie zeigt sich unter anderem in den zwölff ach 
elektrisch einstellbaren Sportsitzen, dem  Sportlenkrad und den Schaltwippen an der 
Lenksäule. Ebenfalls zur Ausstattung GranSport gehören die elektrisch einstellbaren 
Pedale in Edelstahl, Parksensoren und das Navigationssystem. Auch äußerlich pfl egt diese 
Ausstattungslinie einen starken Auft ritt. Sie umfasst unter anderem einen Kühlergrill in Black 
Piano, in Wagenfarbe lackierte Seitenschweller, rote Bremssättel, 20-Zoll-Leichtmetallräder 
sowie Saetta Logos an der C-Säule mit blauen Akzenten. Ab dem Modelljahr 2019 besitzt 
der Levante GranSport über eigenständig gestaltete Stoßfänger vorne und hinten. 

Der Maserati Levante vermittelt nicht nur auf der Rennstrecke oder im Gelände jede 
Menge Fahrspaß, sondern auf jeder Straße. Und vor allem: an jedem Tag.

maserati.de

Seit über 100 Jahren gehört Maserati zu den weltweit führenden Sportwagenherstellern. Kaum eine andere Marke 
vermag es, Tradition und Innovation so emotional miteinander zu vereinen, wie es Maserati mit seinen Automobilen 
macht: Fahrzeuge, die für Eleganz und Exklusivität stehen, aber auch für Performance und sportliches Handling. 

Der Maserati Levante.
Nicht alltäglich, aber für jeden Tag
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Vorwort Polo-Turnier 2019

Vergangenen Herbst konnten wir „20 Jahre BENDURA BANK AG“ feiern, 
heute sind wir nun schon das 17. Mal mit unserem weltgrössten Poloturnier 
auf Schnee als Hauptsponsor in Kitzbühel vertreten. Vergleicht man das 
soziale Gebilde „BENDURA BANK AG“ mit dem „BENEDIKTINER 
ORDEN“, der bereits vor 1500 Jahren gegründet wurde, so erkennt man 
andere, äusserst erfolgreiche Geschäftsmodelle. 

Der Leitspruch der Benediktiner ist „Ora et Labora“ – bete und arbeite. 
Dem Kanon des Ordens sind die Rules für die Mönche, die Anforderungen 
an den Abt und das Regelwerk für das Miteinander zu entnehmen. So wird 
den Mönchen aufgetragen: Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nicht Unrecht 
tun, vielmehr Unrecht geduldig ertragen. Die Feinde lieben. Nicht stolz sein. 
Nicht trunksüchtig sein. Nicht gefrässig sein. Nicht schlafsüchtig sein. Nicht 
faul sein. Nicht murren, d.h. nicht motzen, mit der Begründung, dass so ein 
Verhalten ein gestörtes Verhältnis zur Umwelt verrät, welches abgesehen von 
einer kranken Psyche aus Minderwertigkeitsgefühlen oder aus der Angst, 
zu kurz zu kommen, stammen mag. Hintergrund sei, dass man den eigenen 
Platz nicht zu akzeptieren vermag und deshalb andere erbarmungslos 
kritisiere. Weiter gilt: Den Tag des Gerichtes fürchten. Die Keuschheit lieben. 
Nicht eifersüchtig sein. Nicht aus Neid handeln. Die Älteren ehren. Die 
Jüngeren lieben.

Für den Abt gelten die Anforderungen: Der Abt sei nicht stürmisch und 
ängstlich, nicht masslos und nicht engstirnig. In seinen Befehlen sei er 
vorrausschauend und besonnen. Der Abt suche mehr geliebt als gefürchtet zu 
werden. Der Abt wisse, dass er mehr helfen als herrschen soll. Ein Befehl des 
Abtes oder der von ihm eingesetzten Oberen hat immer den Vorrang.

Zum Regelwerk des Miteinanders zählt: Keiner darf einen seinen Brüder 
ausschliessen oder schlagen, es sei denn, der Abt habe dazu die Vollmacht 
erteilt. Alle jüngeren Brüder sollen ihren älteren Brüdern mit aller Liebe 
und Eifer gehorchen. Wenn ein Bruder vom Abt, aus einem noch so 
geringfügigem Grund, gerecht zuwiesen wird, werfe er sich unverzüglich zu 
Boden und liege zur Buße so lange zu seinen Füssen, bis die Erregung durch 
seinen Segen geheilt ist. Ihrem Abt seien die Mönche in aufrichtiger und 
demütiger Liebe zugetan. Keiner der Brüder nehme sich das Recht heraus, 
einem anderen alles zu erzählen, was er außerhalb des Klosters gesehen und 
gehört hat, denn das richtet grossen Schaden an. 

Obiger Kanon beschreibt nicht weniger als eine traditionelle Kinderstube mit 
Bildern, die nicht eins zu eins in die heutige Zeit passen, aber inhaltlich von 
unseren Vorfahren in vielen Teilen mit grossem Erfolg gelebt wurden. Das 
Management der BENDURA BANK AG ist ebenfalls konventionell, es hat 
noch nie Teams anderer Banken abgeworben, bezahlt keine individuellen 
Boni, kennt keine Volumina der Zielerreichung und lebt gegenüber 
Headhunter ein Hausverbot. Unsere Mitarbeiter sind Unternehmer: Sie sind 
an unserem Haus in der Höhe von 15% beteiligt. 

Die BENDURA BANK AG freut sich auch in diesem Jahr, gemeinsam mit 
ihren Kunden auf fruchtbare Gespräche und erholsame Tage in Kitzbühel.

Dr. Andreas INSAM 
BENDURA BANK AG

Preface Polo Tournament 2019

Last autumn we were able to celebrate ‘20 years BENDURA BANK 
AG’; today and already for the 17th time in a row, we are the main 
sponsor of our world’s biggest polo tournament on snow in Kitzbühel. 
If one compares the social entity ‘BENDURA BANK AG’ with the 
‘BENEDICTINER ORDER’, which was founded 1500 years ago, then one 
recognizes other, extremely successful business models.

The motto of the Benedictines is ‘Ora et Labora’ - pray and work. The 
canon of the order contains the set of rules for the monks, a set of 
requirements for the abbot and general rules for their social community. 
This is how the monks are instructed: not to render evil for evil; to do 
no wrong, rather to bear patiently wrong done to oneself; to love one’s 
enemies; not to be proud; not given to wine; not a glutton; not drowsy; 
not slothful; not a murmurer, which means not a moaner, on the grounds 
that such a behaviour reveals a disturbed relationship with the community, 
which apart from a sick psyche may derive from a feeling of inferiority or 
from the fear to get less than the fair share. The underlying layer to that 
might derive from the aspect that one cannot accept one’s own place and 
therefore criticizes other people mercilessly. Furthermore it is said: fear the 
Day of Judgement, to love chastity, not to give way to jealousy, not to act 
out of envy, to honour the elders, to love the younger ones.

For the abbot, the requirements apply: Never let him rush into things 
nor let him be over anxious, nor let him be limitless or headstrong. In 
his orders, let him be prudent and considerate, let him seek to be loved 
rather than to be feared. The abbot knows that he should help more than 
he should rule. An order by the abbot or by one of his appointed superiors 
takes precedence at any time.

The rules of the social community include: No one may exclude or beat 
one of his brothers, unless the abbot has given his authority to do so. 
All younger brothers ought to obey their elders with all of their love 
and eagerness. If a brother is disciplined by the abbot, for even a minor 
cause, he will immediately throw himself to the ground and lie to his feet 
until the abbot judges that he hath made satisfaction by his blessing. The 
monks are devoted to their abbot in sincere and humble love. None of 
the brothers has the right to tell anyone else what he has seen and heard 
outside the monastery, because that does a lot of damage.

The set of rules above describes nothing less than a traditional good 
upbringing with images that seem not to be transferable to the present day 
without modification. However, major parts of it have been successfully 
lived by our ancestors .The management of BENDURA BANK AG is also 
set up conventionally, it has never wooed away teams from other banks, 
does not pay individual bonuses, knows no margins related to target 
achievements and actively bans headhunters from entering the house. Our 
employees are entrepreneurs. They hold a share corresponding to 15% of 
our business.

Once more, BENDURA BANK AG together with its customers is looking 
forward to fruitful discussions and relaxing days in Kitzbühel this year.

Dr. Andreas INSAM 
BENDURA BANK AG
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Willkommen zum 17. Bendura Bank Snow Polo World 
Cup!

Zum 17. Mal trifft Polo auf die traditionsreiche Stadt 
Kitzbühel und wir freuen uns, sechs internationale Teams 
und Polo-Fans aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen.

Zusammen trägt uns noch immer die enorme Erfolgswelle 
des vergangenen Jahres, in dem das Team der Bendura 
Bank, unseres Titelsponsors, zum dritten Mal in der 
Geschichte dieses Events den Sieg errang. Somit gewann 
er als einziger Sponsor dreimal diese renommierte 
Trophäe. Wieder heißt uns die Stadt Kitzbühel herzlich 
willkommen. Des Weiteren freuen wir uns sehr Ihnen 
mitteilen zu können, dass wir die Verträge mit all unseren 
Hauptsponsoren verlängert haben und können uns so auf 
viele weitere Jahre mit diesem Event freuen - Polo und 
Kitzbühel bleiben zusammen!

Es ist die Hauptaufgabe eines Lifestyle Events, den 
Sport heller als je zuvor ins Rampenlicht zu setzen. Das 
einzigartige Erbe des Sports zu bewahren, bedeutet 
zugleich Ehre wie auch Freude für unser Team. Es ist 
erstaunlich, wie viel stärker die Mannschaften und der 
Wettbewerb jedes Jahr werden. Im letzten Jahr sahen wir 
das bisher höchste Niveau an Turnierspielen. Wir freuen 
uns auf die Zukunft von Polo in Kitzbühel.

Unser Dank gilt besonders der Bendura Bank, unserem 
Titelsponsor und der Stadt Kitzbühel, die sich beide 
dieser Veranstaltung angenommen haben als auch 
mithalfen, den Snow Polo-Weltcup der Bendura Bank 
von Anfang an zu etablieren. Ein besonderer Dank gilt 
unseren langjährigen wie auch neuen Team-Sponsoren 
Maserati, Bernd Gruber und Engel & Völkers sowie all 
unseren Hospitality-Partnern und Event-Unterstützern. 
Ohne Ihre Unterstützung wären wir das 17. Jahr in Folge 
nicht in dieser traditionsreichen Sportart vertreten.

Wir freuen uns darauf, Polo an den drei Turniertagen 
von seiner besten Seite zu zeigen, auch mit großartigen 
Events, die dieses Wochenende zu einem einzigartigen 
und unvergesslichen Erlebnis machen werden. Wir 
wünschen allen teilnehmenden Spielern, Pferden 
und ihren Organisationen viel Glück und Erfolg. Wir 
hoffen, dass alle unsere Gäste die schönen Tiroler 
Alpen als prägenden Hintergrund für den ältesten und 
aufregendsten Teamsport der Welt genießen können.

Hochachtungsvoll
Tito Gaudenzi
Gründer & CEO
Lifestyle Events GmbH

Welcome to the 17th Bendura Bank Snow Polo World 
Cup!

Polo is in its 17th year in the prestigious town 
of Kitzbühel and we are thrilled to welcome six 
international teams and polo enthusiasts from around 
the world.

Together, we are riding on last year’s tremendous 
success in which we saw the title sponsor’s team 
Bendura Bank take the win for the third time in the 
history of the event. They are the only sponsor to have 
won this prestigious trophy three times. The City of 
Kitzbühel is once again giving us a warm welcome. 
Furthermore, we are very glad to confirm that we have 
extended contracts with each of our key sponsors and 
are looking forward to many more years of this event to 
come – polo and Kitzbühel are here to stay! 

To see the sport shine brighter than ever as the years 
go on is a key mission of Lifestyle Events. Protecting 
the unique heritage of the sport is an honour and a 
pleasure for our team. It is amazing to see how much 
stronger the teams and the competition become 
each year and last year we saw the highest level of 
competitive tournament play to date. We look forward 
to the future of polo in Kitzbühel.

Our thanks must go to Bendura Bank, our title sponsor, 
and the City of Kitzbühel, who have both embraced 
this event and helped establish The Bendura Bank 
Snow Polo World Cup from its inception. We extend 
a special thanks to our returning and new team 
sponsors, Maserati, Bernd Gruber and Engel & Völkers, 
along with all of our hospitality partners and event 
supporters. Without your support we would not be 
here for the 17th consecutive year revelling in this time-
honoured sport.

We are looking forward to polo at its best over the three 
tournament days, accompanied by great events that 
will make this a unique and unforgettable weekend. 
We wish all the participating players, horses and their 
organisations the best of luck and success. We hope all 
of our guests enjoy the beautiful Tyrolean Alps as the 
quintessential backdrop to the oldest and most exciting 
team sport in the world.

Yours truly,
Tito Gaudenzi
Founder & CEO
Lifestyle Events GmbH
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Liebe Gäste von Kitzbühel!

Es ist sicher nicht zuletzt diesem aufregenden Snow-
Polo zu danken mit all dem Rahmenprogramm, dass 
Kitzbühel auch heuer wieder die Auszeichnung als 
Austria‘s Best Ski Resort zum 6. Mal in Folge erhalten 
hat. Es ist immerhin die weltgrößte Poloveranstaltung 
auf Schnee.  

Zum 17. mal unterhält der Bendura Bank Snow-
World Cup unsere Gäste wie Einheimische vor der 
spektakulären Kulisse am Mühlnerfeld in Reith. 
Spektakulär ist auch dieses Snow-Polo selbst. Es ist 
atemberaubend, wie die herrlichen Rösser flink und 
wendig auf die leiseste Beinbewegung der Jockeys 
reagieren und diese geradezu akrobatisch den Puck ins 
Tor schlagen. Ich gebe zu, dass ich selbst immer mit 
meinem Favoriten mitfiebere. So ist diese Veranstaltung 
gerade in der Zeit Anfang Jänner besonders willkommen, 
um sich nach den Feiertagen mit vielen Verpflichtungen 
und womöglich anstrengendem Skiprogramm einem 
reinen Vergnügen hinzugeben und das Jahr mit 
etwas Besonderem zu beginnen, von dem man in den 
Alltag, der sicher allzu schnell wiederkommt, schöne 
Erinnerungen mitnimmt.

In diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen bei dieser 
exquisiten Veranstaltung und freue mich, wenn ich den 
einen oder anderen von euch begeistert seinen Favoriten 
anfeuern sehe.

Ich danke den Veranstaltern Tito Gaudenzi von der 
Lifestyle Event Agentur und allen Mitwirkenden, dass 
sie mit dieser Veranstaltung einen weiteren Akzent in 
Kitzbühel setzen, vor allem auch unserem Bauhof, der 
durch seine effektive Tätigkeit die Rahmenbedingungen 
schafft. 

 
Mit herzlichen Grüßen vom Rasmushof
Signe Reisch
Die Wirtin

Dear guests of Kitzbühel 

We can certainly be grateful for this exciting Snow Polo 
event with its social highlights surrounding it this year 
which helped Kitzbühel receive once more the award 
as Austria’s Best Ski Resort for the sixth time in a row. 
After all, it is the world’s largest polo event on snow.

For the 17th time, the Bendura Bank Snow World Cup 
entertains our guests like locals against the spectacular 
backdrop of the Mühlnerfeld in Reith. Also spectacular 
is the Snow Polo itself. It is breathtaking, how the 
splendid horses react, with the swiftest reactions to 
the slightest leg movement of the jockeys, and how 
they almost acrobatically hit the ball into the goal. I 
admit that I am always captivated by excitement when 
I see my favourite team playing. Especially at the 
beginning of January, after the holidays with its many 
commitments and perhaps strenuous ski program, 
this event is particularly welcome in order to indulge 
oneself in pure pleasure and to start the year with 
something special, from which you can then return to 
your everyday life - which will surely come back too 
quickly - and take with you some special memories.

With this in mind, I hope you will enjoy this exquisite 
event and I am looking forward to seeing some of you 
passionately cheering on for your favourites.

I would like to thank the organisers, Tito Gaudenzi 
from the Lifestyle Event Agency and all the participants 
for setting with this event an additional mark in 
Kitzbühel. I would also like to extend my gratitude to 
our municipal building yard, which creates the basic 
conditions through its effective work.

With kind wishes from the Rasmushof
Signe Reisch
Die Wirtin
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Wiesen der Pampas bis zum verschneiten Paradies 
im Tiroler Tal im Blut. In diesem Jahr teilt er seine 
Geschichte mit Ihnen.

Equine History     63
Equine sports are part of what makes civilisation tick. 
From polo to show jumping and fox hunting, explore 
the history of these fine sporting traditions.
Pferdesportarten sind ein Teil davon, wie eine 
Zivilisation funktioniert und tickt. Entdecken Sie die 
Geschichte edler Sporttraditionen, vom Polo über 
Springreiten und Fuchsjagd.

Snow Polo Goes Global  68
If you’re new to snow polo, this could be the first in a 
whole host of snow polo tournament excitement for 
you. Why not check out where your next snow polo 
pilgrimage could be? 
Wenn Sie Snow Polo noch nicht kennen, könnte 
dieses Turnier für Sie das erste einer langen Reihe von 
aufregenden Snow Polo Events sein. Warum nicht gleich 
herausfinden, wohin Sie Ihre nächste Reise für Snow Polo 
führt?

Beach Polo World Cup Miami  70
From snow to sand, polo made its way to the pristine 
sands of Miami once again in 2018.
Vom Schnee auf den Sand: Polo macht sich im Jahr 2018 
erneut zu den unberührten Sandstrände von Miami auf.

Polo Tips     74
Polo is a rush of horses, players and speed, which for those 
new to the sidelines can be quite daunting, so here are 
some handy tips to help explain the game of snow polo. 
Polo ist Pferde mit Spielern im Ansturm und das bei 
hoher Geschwindigkeit, was für Neuankömmlinge am 
Spielfeldrand recht beängstigend sein kann. Hier sind ein 
paar nützliche Tipps, die helfen sollen, Snow Polo  
zu verstehen.

Officials     79
A list of all the Officials whose determined work 
behind the scenes makes the whole tournament 
possible.
Eine Liste aller Organisatoren und Helfer, deren 
entschlossene Arbeit hinter den Kulissen das gesamte 
Turnier ermöglicht.

2019 Teams    81
There are 6 teams taking part in the 17th Bendura Bank 
Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019, with players 
hailing from 8 different countries. Take a look at the 
teams here.
Am 17. Bendura Bank Snow Polo-Weltcup Kitzbühel 
2019 nehmen sechs Teams mit Spielern aus 8 
verschiedenen Ländern teil. Schauen Sie sich die 
Teamaufstellung hier an.

Event Programme    90
An overview of what is happening and where during 
the 17th Bendura Bank Snow Polo World Cup 
Kitzbühel.
Ein Überblick darüber, was wie und wo während des 17. 
Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel passiert

Tournament Programme  92
Keep track of the match results day by day over the 
tournament with this handy guide.
Mit dieser praktischen Übersicht können Sie die 
Ergebnisse der Spiele während des Turniers verfolgen.

Sponsors    94
A warm thank you to all of those who sponsored this 
year’s event.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die die 
diesjährige Veranstaltung finanziell unterstützt haben.
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JASMINE SANDERS & RIVER VIIPERI
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2018 REVIEW:

CLASH OF
THE TITANS

Filled to bursting with exciting matches, dazzling spectators and scenery that 
takes your breath away, we delve into the sensational sport that is snow polo 

and look back on the 2018 Bendura Bank Snow Polo World Cup

Alejandro Novillo Astrada races away with the ball for Bendura Bank
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Between 11th – 14th January, the world turned its attention to 
the quintessential alpine resort of Kitzbühel, Austria for the 
16th Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel. Snow 
polo players from across the globe gathered for the first in the 
annual Snow Polo World Cup tour, nestled in the heart of the 
Wilder Kaiser mountains. Amidst the roar of Maserati engines, 
breaking through the usually sleepy Alpine town, three days of 
glamour, polo prowess and sensational snow polo was ready and 
raring to go.

The weekend was the perfect combination of Austrian 
hospitality and edge of your seat polo, with a dash of delicious 
VIP treatment thrown-in for good measure. Guests lounged in 
the VIP tent and on the extensive terrace, a mere stone’s throw 
from the snow polo arena, which was so close guests could 
almost touch the powerful ponies racing up and down the field. 

Six teams took part in this exciting competition, all officially 
presented to the world’s media in front of the Hotel Zur Tenne 
on a chilly Thursday evening, but after two days of thrilling 
action, hosts Bendura Bank faced the ‘Red Devils’, Engel & 
Völkers in the tournament highlight and culmination of months 
of hard work, the Final. The two rivals had actually already 
played each other earlier on in the weekend, with the boys in red 
coming out the victors, but Bendura Bank had a point to prove 
and weren’t going to go down easy. 

Prior to the first throw-in, a minute’s silence was held in 
honour of Polo Club Kitzbühel member Antonio d’Aurelio. The 
top scorer of the tournament, Bendura Bank’s Alejandro Novillo 
Astrada, fresh from a resounding win in Saturday’s match 
against Maserati came out fighting with team mates, event 
organiser Tito Gaudenzi and Melissa Ganzi, ably supporting 
his plays. Engel & Völkers had their work cut out, as the match 
became an Argentine extravaganza seeing Novillo Astrada take 
on his direct opponent, Adrian Laplacette Jr, with force and as 
play progressed it became evident who the leading team were 
going to be. Novillo Astrada was on fire, taking part in every 
play and expertly guiding the ball around the competition. 
Following two skilfully gained penalties from Bendura Bank 
Captain Ganzi, Novillo Astrada optimised the play to their 
advantage, reaching a narrow 4-3½ lead at the half-time break. 
In the heat of battle, tensions were high, with all to play for. 
On multiple occasions, umpire Mark Holmes had to calm both 
the play and the players down, as the score lead interchanged 
between the two teams.  

The third chukka saw even more power from the Bendura 
Bank side, as they extended their lead, but Engel & Völkers 
weren’t done yet, answering Bendura Bank’s goals and even 
taking the lead by a half goal, 6½-6 as the chukka closed. As 
the players rode on for the fourth and final period, the teams 
were as good as neck and neck. Novillo Astrada answered his 
Captain’s calls to dominate the final plays, with truly exceptional 
style, scoring three goals in as many minutes. The final play of 
the afternoon was a thing of beauty, as Ganzi hit the ball upfield 
to a tentatively waiting Novillo Astrada, strongly defended by 
Laplacette, the crowd held their breath. Expertly manoeuvring 
his pony to take control of the ball, Novillo Astrada delicately 
placed it through the posts from under his pony’s neck, winning 
the 16th Bendura Bank Snow Polo World Cup Final with a final 
score of 10-6½ on the final bell for not only a jubilant team, but 
an absolutely ecstatic crowd. 

Bendura Bank Captain, Melissa Ganzi, said after the 
match, “It was a really exciting, amazing victory today. We’re 
really happy to win and so proud of our ‘Top-Scorer’ Alejandro 
Novillo Astrada.”

Event organiser and Bendura Bank back Tito Gaudenzi said 
after the Final, “This is my second win in 16 years. We’ve been 
in the Final before, but never made it through. It feels amazing 
– Melissa has brought her amazing organisation with her and it 
couldn’t get any better, to come here and win first time.”

www.kitzbuehelpolo.com
Bendura Bank win The Snow Polo World Cup
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1. Adrian Laplacette Jr. & Tito 
Gaudenzi tussle for possession

2. Philip Sommer
3. Bernd & Ruth Gruber with 

the Bernd Gruber team
4. Christian Dunkelberg, Mark 

Holmes & Jan-Erik Franck
5. Jennifer Leebow & Tina Thun
6. The 2019 Snow Polo World 

Cup Kitzbühel teams
7. Bendura Bank celebrate  

their win
8. Dr. Andreas Insam & 

Haddaway
9. Thomas Winter goes for goal
10. Thomas Winter & Adrian 

Laplacette Jr.

1 2

3

54
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Vom 11. bis 14. Januar konzentrierte sich die Welt beim 16. Bendura 
Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel auf den alpinen Wintersportort 
schlechthin: Kitzbühel in Österreich. Snow Polo-Spieler aus der 
ganzen Welt versammelten sich zum ersten Mal bei der jährlichen 
Snow Polo Weltcup-Tour und das eingebettet im Herzen des Wilden 
Kaisers. Umgeben vom Aufheulen der Maserati-Motoren, das die sonst 
verschlafene Alpenstadt durchfuhr, standen drei Tage voll Glamour, 
Polo-Bravour und ein sensationeller Snow Polo in den Startlöchern.

Das Wochenende war die perfekte Kombination aus 
österreichischer Gastfreundschaft und packendem Polo und noch dazu 
mit einem Schuss hochwertiger VIP-Behandlung. Die Gäste faulenzten 
im VIP-Zelt oder auf der weitläufigen Terrasse, all dies nur einen 
Katzensprung von der Snow Polo-Arena entfernt, so dass die Gäste die 
starken Ponys fast hätten berühren können, als sie auf dem Spielfeld hin 
und her galoppierten.

Sechs Teams nahmen an diesem spannenden Wettbewerb teil. Alle 
wurden an einem kalten Donnerstagabend offiziell der Presse vor dem 
Hotel Zur Tenne vorgestellt. Nach zwei aufregenden Tagen stand sich 
der Gastgeber der Bendura Bank und die „Roten Teufel“ von Engel & 
Völkers im Highlight des Turniers und dem Höhepunkt monatelanger 
harter Arbeit gegenüber: dem Finale. Die beiden Konkurrenten hatten 
am Wochenende eigentlich schon miteinander gespielt, woraus die 
Jungs in Rot als Sieger hervorgingen, aber die Bendura Bank wollte 
noch einmal beweisen, dass es gegen sie nicht leicht werden würde.

Vor dem ersten Einwurf wurde eine Schweigeminute zu Ehren von 
Antonio d‘Aurelio abgehalten, einem Mitglied des Polo Clubs Kitzbühel. 
Der beste Torschütze des Turniers, Alejandro Novillo Astrada vom Team 
Bendura Bank, der schon am Samstag überzeugend gegen Maserati 
gewonnen hatte, kämpfte mit Teamkollegen, dem Organisator Tito 
Gaudenzi und Melissa Ganzi, die seine Spiele geschickt unterstützten. 
Engel & Völkers konnten diesem argentinischen Spektakel nichts 
entgegensetzen, spätestens beim direkten Angriff Novillo Astradas auf 
sein Gegenüber Adrian Laplacette Jr, wurde klar, wer die führende 
Mannschaft sein würde. Novillo Astrada brannte ein Feuerwerk ab, 
nahm an jedem Spielzug teil und führte den Ball geschickt um die 
Konkurrenz herum. Nach zwei perfekt verwandelten Strafstößen 
durch Bendura Bank-Kapitän Ganzi konnte Novillo Astrada das 
Spiel zu seinem Vorteil optimieren und erzielte in der Halbzeitpause 
einen knappen Vorsprung von 4-3½. In der Hitze des Gefechts war 
die Anspannung spürbar, da es um alles ging. Mehrfach musste der 
Schiedsrichter Mark Holmes sowohl das Spiel als auch die Spieler 
beruhigen, da die Führung zwischen den beiden Teams wechselte.

Das dritte Chukka sah noch mehr Power auf Seiten der Bendura 
Bank, die ihre Führung ausbauten, aber Engel & Völkers war noch 
nicht geschlagen. Sie glichen ein weiteres Tor der Bendura Bank aus 
und übernahmen sogar zum Ende des Chukkas mit einem halben Tor 
Vorsprung die Führung: 6½ -6. Als die Spieler in der vierten und letzten 
Runde wieder anritten, war es zwischen beiden Teams sehr eng. Novillo 
Astrada reagierte auf die Zurufe seines Kapitäns und dominierte die 
letzte Spielrunde mit außergewöhnlichem Stil und schoss drei Tore in 
ebenso vielen Minuten. Die letzten Spielzüge des Nachmittags waren 
von außergewöhnlicher Schönheit, als Ganzi den Ball nach vorne auf 
den wartenden Novillo Astrada spielte, der selber von Laplacette stark 
bedrängt wurde. Der Menge stockte der Atem. Novillo Astrada lenkte 
sein Pony geschickt, gewann so Kontrolle über den Ball, den er gekonnt, 
unter dem Pony hindurch, ins Tor schoss und so das 16. Bendura Bank 
Snow Polo Weltcup-Finale mit einem Endergebnis von 10-6½ zur 
Schlussglocke nicht nur für sein jubelndes Team, sondern auch für eine 
absolut begeisterte Menge gewann.

Mannschaftskapitän Melissa Ganzi vom Team Bendura Bank 
sagte nach dem Spiel: „Es war heute ein wirklich aufregender, 
unglaublicher Sieg. Wir sind überglücklich zu gewinnen und so stolz auf 
unseren „Top-Scorer“ Alejandro Novillo Astrada.“

Der Organisator der Veranstaltung und Nummer 4 des Bendura 
Bank-Teams, Tito Gaudenzi, sagte nach dem Finale: „Dies ist mein 
zweiter Sieg seit 16 Jahren. Wir waren schon vorher im Finale, haben es 
aber nie geschafft. Es fühlt sich unglaublich an. Melissa hat erstaunlich 
Organisation gezeigt und es hätte nicht besser laufen können, hierher 
zu kommen und dann das erste Mal zu gewinnen.“

www.kitzbuehelpolo.com
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2018
POLO

PEOPLE
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1.  Josephine Reichl & Steffi von Pock
2.  Enjoying the sunshine
3.  VIPs on the sidelines
4.  Dr Andreas Insam & Haddaway
5.  Maria & Rebecca Kunikowski
6.  Lisa Birnstiel-Cardella, Reto Gaudenzi  
 & Annika Sasse
7.  Jan-Erik Franck
8.  Sax Deluxe Quartet
9.  Jen Liggins & Rebecca Ponzio
10.  Jens Ockert, Alexander Rinderer,  
 Jeanine Stölting & Ulrich Busch
11.  Stefan Rausch, Frederik Heseler  
 & Dr Andi Kruger
12.  Maite Insam & Dr. Andreas Insam
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1.  Caroline van Kelst, Ancilla Martin with   
 Bernd & Ruth Gruber
2.  Jan-Erik Franck & Nicole Obermeier
3.  Alejandro Novillo Astrada, Melissa Ganzi  
 & Melissa Goldstein
4.  Sergiu & Regina Luca
5.  Verena Kerth & Jenny Elvers
6.  Phillip & Constanze Sommer
7.  Hendrik Schulze-Vohren, Dr. Mathias   
 Woydt, Andy Rudolph & Olav Klopfer
8.  Charlene Insam & Rubina Insam
9.  Clemens & Laetita Gunzer, Stella   
 Eichholzer, Markus Hirsch with Bettina &  
 Ulrich Paulsen
10.  Ancilla & Peter Martin
11.  Maria & Rebecca Kunikowski
12.  Irena Markovic, Emanuel Garber &   
 Nadia Weiss
13.  Tine Düsing & Sophie Hofmann

1
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14.  Marc Aberle, Thomas Winter, Iris   
 Winternext & Caspar Crasemann
15.  Lukas Sdrenka & Sophia-Ninette Lübbe
16.  Katharina Grabher & Marika Plank
17. Stefania & Gherardo Mainaigo
18. Max Weichler & Dominique Schwarm
19.  Katharina Franz & Eva Strasser
20. Ladies enjoying the evening  
21.  Jan-Erik Franck & Tito Gaudenzi
22. Stefanie Dorninger & Nina Riedlsperger
23.  Moritz Düttmann, Marty van Scherpenzeel,  
 Valentin Novillo Astrada & Chriss Degano
24.  The Corum & Maserati teams
25. Tito Gaudenzi, Jan-Erik Franck, Achim   
 Sauer, Caspar Crasemann, Lukas   
 Sdrenka, Patrick Maleitzke,  
 & Phillip Sommer
26. Juliane Urlic & Elise Dumolin
27.  Alejandro Novillo Astrada,  
 Melissa Ganzi & Haddaway
28.  Tito Gaudenzi
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2018
TEAMS & 
RESULTS 
An overview of the 16th Bendura Bank Snow 
Polo World Cup Kitzbühel 2018 tournament 
which saw six teams compete for the top title
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RESULTS 2018

Friday 12th January

Corum vs. Polo Club Kitzbühel 8½-4

Engel & Völkers vs. Bendura Bank 6½-5

Maserati vs. Bernd Gruber 11-7½   

Saturday 13th January

Polo Club Kitzbühel vs. Bernd Gruber 9-7½ 

Bendura Bank vs. Maserati 10-4½ 

Engel & Völkers vs. Corum 8-6½

Sunday 14th January

The 16th Bendura Bank Snow Polo World Cup 
Bendura Bank vs. Engel & Völkers: 10-6½ 

KCC Cup Final (3rd and 4th) Corum vs. Maserati: 10½-9

Engel & Völkers Cup (5th and 6th) 
Polo Club Kitzbühel vs. Bernd Gruber: 10-8½ 

16th Bendura Bank Snow Polo 
World Cup Kitzbühel 2018 
Teams & Rankings

#1 Bendura Bank (12)
Melissa Ganzi USA (1 – Captain)
Alejandro Novillo Astrada ARG (8)
Tito Gaudenzi CH (3)

#2 Engel & Völkers (11)
Kutlay Yaprak TUR (0 – Captain)
Augustin Kronhaus ARG (4)
Adrian Laplacette JR ARG (7)

#3 Maserati (10)
Marc Aberle GER (1 – Captain)
Caspar Crasemann GER (4)
Thomas Winter GER (5)

#4 Corum (9)
Philip Sommer GER (2)
Lukas Sdrenka GER (3)
Patrick Maleitzke GER (4 – Captain)

#5 Polo Club Kitzbühel (12)
Sebastian Schneberger GER (2 – Captain)
Hector Monserrat ARG (4)
Valentin Novillo Astrada ARG (6)

#6 Bernd Gruber (9)
Steffi von Pock GER (1 – Captain)
Marty van Scherpenzeel NL (2)
Eduardo Anca ARG (6)

2018 saw the home team Bendura Bank, ride to  
victory against the only slightly under handicapped 
‘Red Devils’ Engel & Völkers. This was the second year 
running that Engel & Völkers have made it into the 
Final, with no cigar, having taken home the trophy in 
2016. 2018 marked the first time a female player from 
our favourite nation across the pond, the USA, has 
taken part in the Snow Polo World Cup Kitzbühel. In 
her premier performance, Melissa Ganzi led her team, 
including Alejandro Novillo Astrada (8) and Tito 
Gaudenzi (3) to victory in a nail-biting three days  
of action. 

2018 errang mit der Bendura Bank die heimische 
Mannschaft den Sieg, als sie gegen die nur leicht under 
handicapped „Roten Teufel” von Engel & Völkers 
gewannen. Es war das zweite Jahr in Folge, dass Engel 
& Völkers nur knapp das Finale verfehlten, nachdem 
sie 2016 selbst die Trophäe mit nach Hause nehmen 
konnten. 2018 war es das erste Mal, dass eine Spielerin 
aus unserer Lieblingsnation über dem Teich, der USA, 
am Snow Polo Weltcup Kitzbühel teilnahm. Bei ihrem 
ersten Auftritt führte Melissa Ganzi ihr Team, darunter 
Alejandro Novillo Astrada (8) und Tito Gaudenzi (3), 
nach drei packenden Tagen voller Action zum Sieg.



Buchen Sie Ihre 
Quality Time in der  
Kitzbühel Lodge.

IHRE LUXUS CHALETS IN TIROL MIT  
INDIVIDUELLEM „GUTE FEE-SERVICE“

Wie Ihre persönliche Quality Time aussieht,  
entscheiden Sie allein - schließlich haben Sie  
mehr als drei Wünsche frei!

www.kitzbuehel-lodge.cc
+43 5356 646 64 430
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How did the 2018 Kitzbühel Snow Polo World Cup go for you?
The 2018 Kitzbühel Cup was the first time that Thomas, Caspar and I played together 
as an arena team. After a victorious first game and one hour, eight minutes and 
fifteen seconds of giving our best in the Semi Finals, the Final was within our grasp. 
Unfortunately, in the final chukka, our opponents, the winning team of 2018, scored 
their ticket to the Final. At the end of the day, we finished fourth place in  
the tournament. 

What have you been up to since we last saw you on the snow?
Building bridges. Propelling human interaction to help others to form true relationships. 
The rich, messy, demanding kind not the cleaned up virtual ones social media prefer. The 
kind that replenishes community and society. Events like this tournament where people 
meet in-person and experience and create opportunities to share and bond. I like to call it 
3D Social Networking. I have done some by playing arena polo, beach polo and polo on 
grass in Germany and the US in the past year.

Have you made any special improvements to your team for the 2019 tournament?
Yes, in three areas. 1. Practice, 2. Practice and 3. Practice. 

How do you and your string prepare for the tournament?
While the horses enjoy a well-deserved fall break, I ramp up my gym routine and lace 

Wie verlief für Sie der Kitzbühel Snow Polo Weltcup 2018?
Beim Kitzbühel Cup 2018 spielten Thomas, Caspar und ich zum ersten Mal in einem Arena-Team zusammen. Nach 
einem siegreichen ersten Spiel und einer Stunde, acht Minuten und fünfzehn Sekunden, nachdem wir im Halbfinale 
unser Bestes gegeben hatten, war das Finale in Reichweite. Leider haben unsere Gegner, die Siegermannschaft von 
2018, im Finale die Eintrittskarte zum Finale gelöst. Am Ende des Tages belegten wir den vierten Platz des Turniers.

Was ist denn alles, seitdem wir Sie zuletzt auf Schnee sahen, bei Ihnen passiert?
Brücken bauen. Menschliche Interaktion fördern, um anderen dabei zu helfen, echte Beziehungen aufzubauen. Die 
von tiefer, unordentlicher, fordernde Art, nicht die aufgeräumten virtuellen, die Social Media bevorzugen. Die Art, 
die Gemeinschaft und Gesellschaft auffrischt. Ereignisse wie dieses Turnier, bei dem sich Menschen persönlich treffen 
und mehr gemeinsam erleben, bieten die Möglichkeit zum Teilen und Anknüpfen. Ich nenne es gerne 3D Social 
Networking. Ich habe im vergangenen Jahr in Deutschland und den USA Arena-Polo, Beach-Polo und Polo auf Gras 
gespielt.

Was haben Sie bei Ihrem Team für das Turnier 2019 besonders verbessert? 
Drei Bereichen. 1. Training, 2. Training und 3. Training.

Wie bereiten Sie sich und Ihre Mannschaft auf das Turnier vor?
Während die Pferde eine wohlverdiente Herbstpause genießen, schlage ich in der Turnhalle auf und schnüre meine 
Schlittschuhe für Eishockey. Nach ihrer Pause kehren die Pferde auch ins Fitnessstudio zurück und trainieren 
ihre Skating-Routinen. In den nächsten zwei Monaten trainieren, üben und bereiten sie sich auf ihre Leistung im 
Kitzbüheler Snow Polo-Weltcup 2019 vor.

Wie hoch sehen Sie in diesem Jahr die Chancen für Ihr Team?
Wir spielen, um zu gewinnen. Das gesamte Team von den Pferden bis zu den Pferdepflegern und dem Sponsor ist fest 
entschlossen, kräftig Gas zu geben.

Was war beim Snow Polo Ihr bisheriges Highlight?
Kitzbühel! Nichts ist vergleichbar mit einem Polospiel bei eisigen, schneebedeckten und winterlichen Bedingungen. Es 
ist etwas Außergewöhnliches, in eine so raue, aber  auch schöne und idyllische Landschaft einzutauchen. Ich genieße 
auch die Herausforderung, konzentriert zu bleiben und mich in Schach zu halten, angesichts der unzähligen sozialen 
Ablenkungen, die das Turnier und Kitzbühel bieten.

MARC ABERLE 
2019 Team Maserati, Handicap: 1, Origin: Germany

TEAM
INTERVIEWS

up my skates for some ice hockey. After their break, the horses also get back into the 
gym and brush up on their skating routines. Over the next two months, they work out, 
train and prepare for their performance in the 2019 Kitzbühel Snow Polo World Cup. 
What do you think your team’s chances are this year?
We play to win. The entire team from the horses to the grooms and the sponsor is 
determined to put the pedal to the metal. 

What has been your snow polo career highlight so far?
Kitzbühel. Nothing really compares to playing polo in icy, snow-covered, wintry 
conditions. There is something extraordinary about being immersed in such a harsh, 
yet handsome and idyllic landscape. I also enjoy the challenge of staying focused 
and keeping myself in check, in face of the myriad of social distractions that the 
tournament and Kitzbühel offers.



H I E R  E R L E B E N  S I E  M Ä C H T I G E
B E R G E . A B E R  VO R  A L L E M  D E N
G I P F E L  D E R  G E M Ü T L I C H K E I T.
Mitten im Herzen der Altstadt Kitzbühels gelegen, lädt das Hotel Zur Tenne zum Genießen, Feiern und Verweilen ein. Das herzliche Ambiente 

und die ausgezeichnete Gastronomie machen die Tenne zu einem beliebten Ort für einheimische und Gäste aus aller Welt.
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MELISSA GANZI 
2019 Team Bendura Bank, Handicap: 1, Origin: USA

How did your 2018 Kitzbühel Snow Polo World Cup go for you? It was a super event and best of all, our 
team Bendura Bank, Tito Gaudenzi, Alejandro Novillo Astrada, and I won the 16th annual Bendura Bank 
Snow Polo World Cup Kitzbuhel 2018. It was an impressive 10-6½ victory over Engel & Volkers (Kutlay 
Yaprak, Augustin Kronhaus, Adrian Laplacette Jr.). I was honored to make snow polo history for the second 
time in three years as the first American woman to win the Kitzbühel tournament. In 2016, I was the first 
woman to play the St. Moritz Snow Polo World Cup and first to make the 2017 Final. I was also the first 
woman to win the St. Regis Snow Polo World Cup in Aspen, Colo. with my team Flexjet.

What have you been up to since we last saw you on the snow? With two clubs, Grand Champions in 
Wellington, and Aspen Valley Polo Club, it’s been a busy year for me. I love the fact polo is year-round for 
us whether it is snow, grass, beach or arena. I played winter and spring seasons at Grand Champions, the 
summer season in Aspen and now we are in the middle of a successful fall season at Grand Champions.

Have you made any special improvements to your team for the 2019 tournament?
Our Bendura Bank team, Tito Gaudenzi, Alejandro Novillo Astrada, and I will be playing again this year in 
Kitzbühel to defend our title.

How do you and your string prepare for the tournament? I am fortunate enough to be able to play in The 
St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen in December. It is helpful to play in the snow prior to 
Kitzbühel. As I do not have my own horses in Europe, I lease horses for Kitzbühel & St. Moritz. In order to 
have the horses best suited for me, I bring my groom, Pedro Nicora, with me.

What do you think your team’s chances are this year? I think our chances are as good as any other team’s, 
after all it is polo & anything can happen. I enjoy my team mates and love playing in Kitzbuhel in front of 
the fans, so win or lose, I’m thrilled to be playing snow polo.

What has been your snow polo career highlight so far? I love making history as a woman (see details 
in answer one). It’s empowering and motivating for women & youth participating in the sport to see that 
women can play on the same field as men, do well & even win! One of my proudest moments is watching 
my daughter, Riley, now a freshman at Georgetown University, grow up and do well in the sport of polo. 

Wie verlief für Sie der Kitzbühel Snow Polo Weltcup 2018?  Es war ein super Event, aber vor allem: Unser 
Bendura Bank-Team mit Tito Gaudenzi, Alejandro Novillo Astrada und mir gewannen den 16. Bendura Bank 
Snow Polo-Weltcup in Kitzbühel 2018. Es war ein beeindruckender 10-6½-Sieg gegen Engel & Völkers (Kutlay 
Yaprak, Augustin Kronhaus, Adrian Laplacette Jr.). Ich war stolz darauf zum zweiten Mal innerhalb von drei 
Jahren Snow-Polo-Geschichte zu schreiben und als erste Frau das Kitzbühel-Turnier zu gewinnen. Im Jahr 2016 
war ich die erste Amerikanerin, die am St. Moritz Snow Polo Weltcup teilnahm und als erste das Finale 2017 
erreichte. Ich war auch die erste Frau, die mit meinem Team Flexjet den Snow Polo-Weltcup in St. Regis in 
Aspen, Colorado, gewann.

Was ist denn alles, seitdem wir Sie zuletzt auf Schnee sahen, bei Ihnen passiert? Mit zwei Clubs, Grand 
Champions in Wellington und Aspen Valley Polo Club, war es ein arbeitsreiches Jahr für mich. Ich finde es großartig, 
dass Polo für uns das ganze Jahr über stattfindet, egal ob Schnee, Gras, Strand oder Arena. Ich habe die Winter- und 
Frühlingssaison im Grand Champions gespielt, die Sommersaison in Aspen und jetzt befinden wir uns inmitten  
einer erfolgreichen Herbstsaison bei Grand Champions.

Was haben Sie bei Ihrem Team für das Turnier 2019 besonders verbessert?  Unser Bendura Bank-Team 
mit Tito Gaudenzi, Alejandro Novillo Astrada und mir werden dieses Jahr wieder in Kitzbühel antreten, um 
unseren Titel zu verteidigen.

Wie bereiten Sie sich und Ihre Mannschaft auf das Turnier vor? Ich habe das Glück, im Dezember beim 
St. Regis Snow Polo-Weltcup in Aspen spielen zu dürfen. Es ist hilfreich vor Kitzbühel auf Schnee zu spielen. 
Da ich in Europa keine eigenen Pferde besitze, miete ich Pferde für Kitzbühel & St. Moritz an. Um die besten 
Pferde für mich bereit zu haben, habe ich meinen Pferdepfleger Pedro Nicora mitgenommen.

Wie hoch sehen Sie in diesem Jahr die Chancen für Ihr Team? Ich denke, unsere Chancen stehen so gut wie 
bei jedem anderen Team, schließlich ist es Polo und alles ist möglich. Ich mag meine Teamkollegen und liebe es, 
vor den Fans in Kitzbühel zu spielen. Ob ich gewinne oder verliere: Snow Polo begeistert mich einfach.

Was war beim Snow Polo Ihr bisheriges Highlight? Ich liebe es, als Frau Geschichte zu schreiben (siehe 
Antwort eins für Details). Für Frauen sowie Jugendliche, die an diesem Sport teilnehmen, ist es ermutigend und 
motivierend, dass Frauen auf demselben Feld spielen können wie Männer, dass sie es gut machen und sogar 
gewinnen. Einer meiner stolzesten Momente war es, meiner Tochter Riley, die jetzt neu an der Georgetown 
University ist, zuzusehen, wie sie mit Polo aufwuchs.

H I E R  E R L E B E N  S I E  M Ä C H T I G E
B E R G E . A B E R  VO R  A L L E M  D E N
G I P F E L  D E R  G E M Ü T L I C H K E I T.
Mitten im Herzen der Altstadt Kitzbühels gelegen, lädt das Hotel Zur Tenne zum Genießen, Feiern und Verweilen ein. Das herzliche Ambiente 

und die ausgezeichnete Gastronomie machen die Tenne zu einem beliebten Ort für einheimische und Gäste aus aller Welt.

Die 51 Gästezimmer und Suiten im Landhaus-Stil sind mit wertvollem Tiroler Altholz sowie eleganten Stoffen liebevoll gestaltet und teilweise 

mit einem offenen Kamin ausgestattet.

Die hohe Qualität der Gastlichkeit gilt insbesondere auch für die Kulinarik des Traditionshauses. Küchenchef Tobias Heinze, vom Gault Millau 

mit einer Haube ausgezeichnet, kocht regional mit mediterranen, modernen Einschlägen und verzaubert den Gaumen anspruchsvollster 

Gourmets sowohl mit heimischen Schmankerln als auch internationalen Köstlichkeiten. 

Vier Veranstaltungsräume bieten den passenden Rahmen für kreative Tagungen und Konferenzen sowie unvergessliche Hochzeiten und Feiern 

für bis zu 400 Personen.

Hotel Zur Tenne
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PATRICK MALEITZKE 
2019 Team Corum, Handicap: 4, Origin: Germany

How did your 2018 Kitzbühel Snow Polo World Cup go for you? The 2018 
Kitzbühel Snow Polo World Cup went very well, although we sadly lost the Semi 
Final. This year we are back once again, searching for victory.

What have you been up to since we last saw you on the snow? I was travelling a lot 
in 2018 around Europe. I really enjoyed it and met really nice people and had some 
good games.

How do you and your string prepare for the tournament? In order to prepare for 
the tournament, we play arena polo and get both our horses and ourselves as fit as 
possible.

What do you think your team’s chances are this year? I think we are well prepared. 
We have good horses and we are looking forward to playing in the Final.

What has been your snow polo career highlight so far? Definitely our victory here 
in Kitzbühel in 2016 – hopefully we will be able to recreate this result in 2019. 

Wie verlief für Sie der Kitzbühel Snow Polo Weltcup 2018?
Der Kitzbüheler Snow Polo Weltcup 2018 lief sehr gut, obwohl wir das Halbfinale leider 
verloren haben. Dieses Jahr sind wir wieder zurück und peilen den Sieg an.

Was ist denn alles, seitdem wir Sie zuletzt auf Schnee sahen, bei Ihnen passiert?
2018 war ich viel in Europa unterwegs. Ich habe es wirklich genossen und wirklich nette 
Leute getroffen und gute Spiele gehabt.

Wie bereiten Sie und ihr Team sich auf das Turnier vor? 
Um uns auf das Turnier vorzubereiten, spielen wir in Arena Polo und machen unsere 
Pferde und uns so fit wie möglich.

Wie sehen Sie selbst die Chancen Ihres Teams in diesem Jahr? 
Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir haben gute Pferde und freuen uns auf das Finale.

Was war Ihr bisheriges Highlight beim Snow Polo? 
Auf jeden Fall unser Sieg hier in Kitzbühel im Jahr 2016. Hoffentlich können wir dieses 
Ergebnis 2019 wiederholen.
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How did the 2018 Kitzbühel Snow Polo World Cup go for you? 
I really enjoyed the Snow Polo World Cup 2018 in Kitzbühel. We participated for 
the first time and qualified directly for the Final which was fantastic. Let’s hope we 
can repeat that this year!
 
What have you been up to since we last saw you on the snow?
Following last year’s tournament, I have been playing on grass all summer, so 
hopefully I will be ready and raring for the tournament. 
 
Have you made any special improvements to your team for the 2019 
tournament?
Our main tactic this year is horsepower. We have spent time and energy improving 
our string which will hopefully reap dividends. 
 
How do you and your string prepare for the tournament?
We train hard and consistently. This year we are training near the Kitzbühel 
ground, which has made our life much easier.
 
What do you think your team’s chances are this year?
I think our chances are strong this year and I hope we will reach the Final once 
again. 
 
What has been your snow polo career highlight so far?
Playing in Kitzbühel in 2018 was the highlight of my brief snow polo career. I am 
also looking forward to playing in St. Moritz in 2020.

Wie verlief für Sie der Kitzbühel Snow Polo Weltcup 2018?
Ich habe den Snow Polo Weltcup 2018 in Kitzbühel sehr genossen. Wir waren zum 
ersten Mal dabei und haben uns direkt für das Finale qualifiziert, was fantastisch 
war. Hoffen wir, dass wir das dieses Jahr wiederholen können!
 
Was ist denn alles, seitdem wir Sie zuletzt auf Schnee sahen, bei Ihnen passiert?
Nach dem letztjährigen Turnier habe ich den ganzen Sommer über auf Gras gespielt, 
also werde ich hoffentlich auf das Turnier vorbereitet sein.
 
Was haben Sie bei Ihrem Team für das Turnier 2019 besonders verbessert? 
Unsere Haupttaktik in diesem Jahr ist die Leistung der Pferde. Wir haben viel Zeit 
und Energie investiert, um unsere Pferde zu verbessern, was sich hoffentlich auszahlt.
 
Wie bereiten Sie sich und Ihre Mannschaft auf das Turnier vor?
Wir trainieren hart und konsequent. In diesem Jahr trainieren wir in der Nähe des 
Kitzbüheler Spielfelds, was uns das Leben sehr erleichtert hat.
 
Wie hoch sehen Sie in diesem Jahr die Chancen für Ihr Team?
Ich denke, dass unsere Chancen in diesem Jahr groß sind und ich hoffe, dass wir 
wieder das Finale erreichen können.
 
Was war beim Snow Polo Ihr bisheriges Highlight?
Das Spielen in Kitzbühel im Jahr 2018 war der Höhepunkt meiner kurzen Snow-Polo-
Karriere. Ich freue mich auch darauf, 2020 in St. Moritz zu spielen.

KUTLAY YAPRAK
2019 Team Engel & Völkers, Handicap: 1, Origin: Turkey
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SEBASTIAN SCHNEBERGER 
2019 Team Kitzbühel Country Club, Handicap: 2, Origin: Germany

How did your 2018 Kitzbühel Snow Polo World Cup go for you?
Like always, the tournament was organised amazingly, we played in a different 
formation and were very happy with the games and teamwork. Kitzbühel is very 
competitive; so every year it is a big challenge to be successful. But part of the idea of 
Tito Gaudenzi is, besides strong polo, to have fun and a good time. 

What have you been up to since we last saw you on the snow?
We played our European season, which includes Paris, different tournaments in Germany 
and August we travelled to Saint Tropez. We finished the season in Holland. During our 
journey we played and won several Finals and improved the skills of our team.

Have you made any special improvements to your team for the 2019 tournament?
We try to improve every year and will come with a new format this year, looking at 
where we think we are best placed to compliment our skills on snow. We are looking 
forward to great games and success.

How do you and your string prepare for the tournament?
We prepare in Argentina and before the tournament in Germany, playing practices 
with a friendly team, who will also participate in Kitz.

What do you think your team’s chances are this year?
Like always, we will try to win. That’s what every team tries to aim for...

What has been your snow polo career highlight so far?
Winning Kitz, by far my favourite tournament on snow. I feel at home in Kitz and 
enjoy the time there with friends.

Wie verlief für Sie der Kitzbühel Snow Polo Weltcup 2018?
Wie immer war das Turnier wunderbar organisiert. Wir spielten in einer anderen 
Aufstellung und waren mit den Spielen und der Teamarbeit sehr zufrieden. Kitzbühel ist 
heiß umkämpft und jedes Jahr erfolgreich zu sein ist eine große Herausforderung. Doch 
Tito Gaudenzis Idee besteht darin, neben sehr gutem Polo auch Spaß zu haben und die 
Zeit zu genießen.

Was ist denn alles, seitdem wir Sie zuletzt auf Schnee sahen, bei Ihnen passiert?
Wir haben unsere europäische Saison gespielt, darunter Paris, verschiedene Turniere 
in Deutschland und im August reisten wir nach Saint Tropez. Wir haben die Saison in 
Holland beendet. Während unserer Tour haben wir mehrere Finale erfolgreich bestritten 
und die Fähigkeiten unseres Teams verbessert.

Was haben Sie bei Ihrem Team für das Turnier 2019 besonders verbessert? 
Wir versuchen uns jedes Jahr zu verbessern und werden dieses Jahr eine neue Aufstellung 
versuchen, die unserer Meinung nach am besten geeignet ist, unsere Fähigkeiten im 
Schnee zu ergänzen. Wir freuen uns auf tolle Spiele und natürlich auf Erfolg.

Wie bereiten Sie sich und Ihre Mannschaft auf das Turnier vor?
Wir bereiten uns in Argentinien und vor dem Turnier in Deutschland vor, wo wir mit 
einer befreundeten Mannschaft spielen, die auch in Kitz teilnehmen.

Wie hoch sehen Sie in diesem Jahr die Chancen für Ihr Team?
Wie immer werden wir versuchen zu gewinnen. Das strebt jedes Team an.

Was war beim Snow Polo Ihr bisheriges Highlight?
Natürlich Kitz zu gewinnen, mein persönliches Lieblingsturnier auf Schnee. Ich fühle 
mich in Kitz zu Hause und genieße dort die Zeit mit Freunden.
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GRANT GANZI
2019 Team Bernd Gruber, Handicap: 3, Origin: USA

How did your snow polo career start? My snow polo career 
started in Aspen. I’ve actually only played snow polo at Aspen Valley 
Polo Club, so I’m excited to play snow polo in a different location.

What have you been up to so far this winter? So far, I’ve been 
studying and playing polo in Wellington, Florida. Before Kitzbühel 
I played snow polo in Aspen and spent the holiday period with my 
family. 

What do you love the most about snow polo? I love the cold 
weather! I also love how unique it is in every aspect, compared to 
polo on grass. 

How do you and your string prepare for the tournament?  
I am actually renting horses from Tito Gaudenzi. I practiced and got 
my eye in in Aspen in December and continued riding before I flew 
out to Kitzbühel in early January.

What do you think your team’s chances are this year?  
I think our chances are good. I’m excited to play with my team, as 
it will be the first time I’ve played with Alexandre and Pierre-Henri. 
Most of all, I’m thankful for the opportunity I’ve been given to play 
with them. 

What has been your snow polo career highlight so far?  
Since I have only competed in Aspen, I’d say winning the St. Regis 
Snow Polo World Cup last year. It was a great team to win with!  
I played with Juan Bollini Jr and Nic Roldan, both of whom are 
great friends.

Wie begann deine Snow Polo-Karriere? Meine Snow Polo Karriere 
begann in Aspen. Und Snow Polo spielte ich eigentlich ausschließlich nur 
im Aspen Valley Polo Club, daher freue ich mich, mal in einer anderen 
Location zu spielen.

Was hast du bisher in diesem Winter gemacht? Bisher habe ich studiert 
und Polo in Wellington, Florida gespielt. Vor Kitzbühel habe ich in Aspen 
Snow Polo gespielt und die Ferien mit meiner Familie verbracht.

Was liebst du am Snow Polo am meisten? Ich liebe die Kälte! Ich mag es 
auch, wie es sich in jeder Hinsicht vom Spielen auf Gras unterscheidet.

Wie bereiten Sie sich und ihre Pferde auf das Turnier vor? Ich miete 
meine Pferde von Tito Gaudenzi. Selber habe ich im Dezember in Aspen 
trainiert und mich dort fokussiert und ritt bis zum Abflug nach Kitzbühel 
Anfang Januar.

Wie schätzen Sie die Chancen Ihres Teams in diesem Jahr ein? Ich denke, 
unsere Chancen stehen gut. Ich freue mich darauf, mit meinem Team zu 
spielen, denn es ist das erste Mal, dass ich mit Alexandre und Pierre-Henri 
spiele. Ich bin vor allem für die Gelegenheit dankbar, mit ihnen zu spielen.

Was war dein bisheriges Highlight beim Snow Polo? Da ich nur in Aspen 
angetreten bin, würde ich da den Sieg im St. Regis Snow Polo Weltcup wäh-
len. Ich habe mit einem tollen Team gewonnen! Ich habe mit Juan Bollini Jr 
und Nic Roldan gespielt, die beide gute Freunde sind.
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2015
DWB Holding: Valentin Novillo Astrada (ARG),  
Philipp de Groot (NED) & Sebastian Schneberger (GER)

2016
Engel & Völkers: Jonny Good (GBR),  
Katrina Thomas (GBR) & Alec Banner-Eve (GBR)

2017
Corum: Lukas Sdrenka (GER), Patrick Maleitzke (GER) 
& Philip Sommer (GER),

Over the years, the competition on the snow at Kitzbühel has become 
increasingly fierce, with English and German players, with a little help from 
friends from further afield, leading the Snow Polo World Cup charge. Going 
into the 2018 tournament, Germany were leading the charge with 18 wins 
to England’s 15, and Argentina bringing up the rear with eight. 2018 saw the 
Swiss/American/Argentine combination of Tito Gaudenzi, Melissa Ganzi 
and Alejandro Novillo Astrada use all their international might to secure 
the trophy for their Bendura Bank side, thus proving to us all, perhaps 
international really is better? 2019 welcomes another host of international 
powerhouse players, so perhaps another tri-nation team can secure the 
Snow Polo World Cup Kitzbühel honours. Let’s wait and see…

Im Laufe der Jahre wurde der Wettbewerb auf Schnee in Kitzbühel immer härter 
umkämpft, mit englischen und deutschen Spielern, mit etwas Hilfe von Freunden 
von weit weg, die den Snow Polo World Cup anführten. Vor dem Turnier im 
Jahr 2018 führte Deutschland mit 18 Siegen gegenüber England mit 15 und 
Argentinien mit acht Siegen. Im Jahr 2018 nutzte die Schweizer / Amerikanisch 
/ Argentinische Kombination aus Tito Gaudenzi, Melissa Ganzi und Alejandro 

Novillo Astrada ihre ganze internationale Macht, um die Trophäe 
für die Bendura Bank zu gewinnen. Im Jahr 2019 heißen wir 
einen weiteren Gastgeber internationaler Powerhouse-Spieler 
willkommen, so dass sich vielleicht ein weiteres Drei-Nationen-
Team die Auszeichnung für den Snow Polo World Cup Kitzbühel 
sichern kann. Warten wir ab ...

A look back through the past 16 years of winners in Kitzbühel from across the world

HALL 
OF FAME

2018
Bendura Bank: Tito Gaudenzi (CH/USA), Melissa Ganzi (USA) & Alejandro Novillo Astrada (ARG)
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2003
VERTU: Tony Pidgeley (GBR), Tim Bown (GBR)  
& Jack Kidd (GBR)

2004
VERTU/High Life: Tony Pidgeley (GBR),  
Tim Bown (GBR) & Jack Kidd (GBR)

2005
Hypo Liechtenstein: Peter Slupinski (GER),  
Laurens Brouns (NED) & Christian Bernal (ARG)

2014
Luxury/Castelfalfi: Andy Golling (GER),  
Facundo Llorente (ARG) & Horacio Llorente (ARG)

2012
Hawker Beechcraft: Richard Davis (GBR) &  
Tarquin Southwell (GBR), Jonny Good (GBR)

2013
Audi: Richard Davis (GBR), Tarquin Southwell (GBR) 
& Jonny Good (GBR)

2009
Lanson: Uwe Schröder (GER), Christopher “Niffy” 
Winter (GER) & Thomas Winter (GER)

2010
Valartis Bank: Thomas Wolfensberger (CH),  
Tito Gaudenzi (CH/USA) & Lucas Labat (ARG)

2011
Wintertechnik: Steffi von Pock (GER), Eva Brühl 
(GER) & Ignacio Tillous (ARG)

2006
Bentley Wien: Philip Maeder (CH), Harald Link (GER) 
& Federico Bachman (ARG)

2007
Igel Software: Sebastian Schneberger (GER), Goffredo 
Cutinelli (ITA) & Caesar Guinazu (ARG)

2008
Käfer/Lanson: Uwe Schröder (GER), Christopher 
“Niffy” Winter (GER) & Thomas Winter (GER)
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How has your year been since the Snow Polo World 
Cup Kitzbühel in 2018?
It has been great and filled with lots of polo. After 
Kitzbühel I played the season in Wellington, Florida. 
After which I started playing the season in Europe, 
mostly in Switzerland and Italy and after a short fall 
season back in Florida, I am back where I feel most at 
home – the snow polo arena. 

What was your highlight of the 2018 season?
2018 was my first full season playing back on European 
soil for a long time, so it was great to really get my 
teeth into the polo again. But the absolute highlight, of 
course, has to be representing the Swiss National Polo 
Team at the FIP European Championship in Villa a 
Sesta, Italy in October 2018. There is a feeling like no 
other when you ride onto a field with your country’s 
flag blazoned across your chest and hear your national 
anthem. I’ll never forget it. 

Are there any new, exciting developments at the 
Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019?
As always, we continue to grow and evolve, adding new 
sponsors, teams and players. Once again, our event 
footprint has expanded. But most exciting of all is the 
news that we have re-signed long term agreements 
with all our main sponsors, first and foremost our title 
sponsor, who has been with us from year one, Bendura 
Bank. With the support of these gracious sponsors, The 
Snow Polo World Cup Kitzbühel is able to expand and 
advance year on year.

What is your favourite aspect of the snow polo season?
It is part of my history. Snow polo has been with me 
my entire life, following my father’s invention of the 
sport in 1985 in St. Moritz, shortly after I was born. 
Snow polo and I share the same birth year! Other than 
that, being able to play in Kitzbühel, St. Moritz and 
adding Cortina next, is amazing. But mostly I enjoy 
the continued success our events have experienced 
and how well received they are by the amazing places 
we are allowed to play in. I think snow polo is a very 
important aspect of the sport of polo, because it reaches 
and attracts a whole new spectrum of people and 
media. And for all of us and our love for the sport and 
the horses, populating and growing the awareness of the 
oldest team sport in the world is what’s most important.

Will you be playing with Melissa Ganzi again  
this season?
Yes, Melissa is returning with the same team to defend 
the title with Alejandro Novillo Astrada and myself. 
We can’t wait to get started and regain our trophy. 

How do you prepare both yourself and your horses 
for the tournament?
Around a month before the snow polo season kicks off, 
we start work on the string, bringing them back up to 
full fitness following a busy summer season in Europe. 
I will be coming to Kitzbühel straight from the season 
in Florida, so I will also be at peak fitness, ready for the 
challenge ahead. 

Who could you not do it all without? 
I could not do any of it without the amazing team and 
organisation I have around me, both from an event 
organisation and a polo team stand point. It is amazing 
to see how well both components, with all the great 
people involved, work so seamlessly together. 

Where next for Tito Gaudenzi? 
Winning the first ever Triple Crown of snow 
polo – that’s the ultimate goal with the re-
introduction of The Snow Polo World Cup 
Cortina in 2020. 

Tito Gaudenzi and snow polo are permanently intertwined, 
growing up alongside each other. Since birth he has lived and 
breathed polo in all shapes and forms, and with the creation of 
The Snow Polo World Cup Kitzbühel under his belt, as well as 
The Beach Polo World Cup Miami a resounding success, the sky is 
truly the limit for this exciting competitor

CEO, champion and all-round good guy

TITO 
GAUDENZI
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Wie erging es dir im letzten Jahr seit dem Snow Polo Weltcup 2018 in 
Kitzbühel? Es war großartig und randvoll mit Polo. Nach Kitzbühel spielte 
ich die Saison in Wellington, Florida. Danach begann ich die Saison in 
Europa, hauptsächlich in der Schweiz und in Italien, und nach einer kurzen 
Herbstsaison in Florida bin ich wieder da, wo ich mich am wohlsten fühle: in 
der Snow Polo Arena.

Was war dein Highlight in der Saison 2018? 2018 war meine erste komplette 
Saison, die ich seit langem wieder auf europäischem Boden spielte. Daher war 
es großartig, hier im Polo wieder richtig angekommen zu sein. Im Oktober 
2018 Teil des Schweizer Polo-Nationalteams bei der FIP-Europameisterschaft 
im italienischen Villa a Sesta zu sein, muss natürlich als absolutes Highlight 
gelten. Es ist mit nichts zu vergleichen, wenn man mit der Flagge des eigenen 
Landes auf der Brust auf das Spielfeld reitet und dann die Nationalhymne 
hört. Ich werde diesen Moment nie vergessen.

Gibt es 2019 beim Snow Polo Weltcup Kitzbühel neue, spannende 
Entwicklungen? Wie immer wachsen und entwickeln wir uns weiter und 
fügen neue Sponsoren, Teams und Spieler hinzu. Unsere Präsenz hat sich 
erneut erweitert. Jedoch am aufregendsten ist die Neuigkeit, dass wir 
langfristige Vereinbarungen mit allen Hauptsponsoren unterzeichnet haben, 
allen voran unserem Titelsponsor, die von Beginn an dabei war: der Bendura 
Bank. Mit Hilfe dieser freundlichen Sponsoren kann der Snow Polo Weltcup 
Kitzbühel Jahr für Jahr wachsen und vorankommen.

Was fasziniert dich am meisten an der Snow Polo Saison?
Snow Polo ist Teil meiner Lebensgeschichte und das schon von klein auf, 
seit mein Vater 1985 den Sport in St. Moritz erfunden hatte, kurz nach 
meiner Geburt. Snow Polo und ich teilen das gleiche Geburtsjahr! Abgesehen 
davon ist es unglaublich, in Kitzbühel, St. Moritz und Cortina, was bald 
dazukommt, spielen zu können. Aber in erster Linie genieße ich den 
fortlaufenden Erfolg, den unsere Veranstaltungen genießen, und wie gut diese 
in diesen fantastischen Orten angenommen werden, in denen wir spielen 
dürfen. Ich denke, Snow Polo ist ein sehr wichtiger Aspekt im Polosport, da 
sich eine ganz neue Bandbreite an Menschen und Medien angesprochen 
fühlt. Für uns alle, für unsere Liebe zum Sport und zu den Pferden ist es 
am wichtigsten, den ältesten Mannschaftssport der Welt zu beleben und zu 
fördern.

Wirst du in dieser Saison wieder mit Melissa Ganzi spielen?
Ja, Melissa kehrt mit demselben Team zurück, um mit Alejandro Novillo 
Astrada und mir den Titel zu verteidigen. Wir können es kaum abwarten, 
unsere Trophäe ein weiteres Mal zu gewinnen.

Wie bereiten Sie sich und Ihre Pferde auf das Turnier vor?
Ungefähr einen Monat vor Beginn der Snow Polo-Saison beginnen wir mit der 
Arbeit an den Pferden und machen sie nach einer langen Sommersaison in 
Europa wieder voll fit. Ich selbst fliege nach Kitzbühel direkt nach der Florida-
Saison, wodurch ich schon bei guter Kondition bin, bereit für bevorstehende 
Herausforderungen.

Auf wen könnten Sie bei allem nicht verzichten?
Ich wäre ohne das erstaunliche Team und die tolle Organisation um mich 
herum zu nichts imstande. Das gilt für die Veranstaltungsorganisation als 
auch für die Leistung meines Poloteams. Es ist schon fantastisch, wie gut beide 
Teile durch die beteiligten Spitzenleute zusammen harmonieren.

Wohin führt es Tito Gaudenzi als nächstes? Der erste zu sein, alle drei 
Saisonturniere im Snow Polo zu gewinnen - das ist das ultimative Ziel 

nach der Wiedereinführung des Snow Polo Weltcups Cortina im 
Jahr 2020.
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KITZBÜHEL
EVENTS
Kitzbühel is home to events all year round, from sporting excellence to cultural splendour.  
We have highlighted our favourites for you

 Photography by Michael Werlberger and courtesy of Kitzbühel Tourism Office
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79th HAHNENKAMM RACES
20th-27th January 2019
January is well known for the month with the coolest 
temperatures and abundant snow, which unsurprisingly 
attracts the world’s greatest skiers for the annual 
Hahnenkamm Races. This year will see the 79th instalment 
of this iconic event on one of the world’s most spectacular 
ski runs, known for unseating competitors on the adverse 
camber. Don’t miss out on this exciting show of skiing 
prowess.

Der Januar ist bekannt als Monat mit den tiefsten 
Temperaturen und reichlich Schnee, der auch die größten 
Skifahrer der Welt zum jährlichen Hahnenkamm-Rennen 
lockt. In diesem Jahr wird die 79. Auflage dieses legendären 
Events stattfinden. Diese Piste gehört zu den spektakulärsten 
der Welt und ist dafür bekannt, dass Mitstreiter aufgrund 
unerwünschter Stürze schnell den Anschluss verlieren. 
Verpassen Sie nicht diese aufregende Skisport-Show.
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24th KITZALPBIKE FESTIVAL
22nd-23rd June 2019
This unique mountain biking event 
on the famous Hahnenkammski 
mountain sees competitors take on the 
challenging Kitzbühel alpine trails for 
the annual Kitzalpbike Festival. The 
marathon will mark the highlight of the 
week, entered by a glut of international 
talent, including the ‘Ultra-Distanz’, a 
90-kilometre sprint with a 3,800 metre 
climb, steep ascents and tight single-
track trails. 
www.kitzalpbike.at

Bei diesem einmaligen Mountainbike-
Event auf dem berühmten Hahnenkamm-
Skiberg kämpfen die Teilnehmer beim 
jährlichen Kitzalpbike-Festival mit den 
anspruchsvollen alpinen Trails von 
Kitzbühel. Höhepunkt der Woche wird 
wieder der Marathon sein, bei dem sich 
zahlreiche internationale Talente in der 
«Ultra-Distanz», einem 90 Kilometer  
langen Sprint mit 3.800 Höhenmetern, 
steilen Anstiegen und engen Trails messen 
werden.
www.kitzalpbike.at

17th GOLF FESTIVAL KITZBÜHEL
23rd-30th June 2019
The end of June sees Kitzbühel turned into a golf haven for the sport’s 
passionate followers. Ambitious golfers from across the Alps gather in 
Kitzbühel for one of the region’s most popular weeks, full to the brim with 
social and sporting excitement. What else could be needed for the 900 
international golfers who head to the region each year? This is one of the 
highlights of the 2019 calendar, even for those with little golfing prowess.
www.golffestivalkitzbuehel.at

Ende Juni wird Kitzbühel wieder zum Mekka für alle Golffreunde. 
Ambitionierte Golfer aus dem gesamten Alpengebiet treffen sich in Kitzbühel 
für eine der beliebtesten Wochen der Region, die mit reichem Sport- und 
Unterhaltungsprogramm aufwartet. Was braucht es noch mehr für die 900 
internationale Golfer, die jedes Jahr in die Region strömen? Dies ist ein 
Höhepunkt im Veranstaltungskalenders 2019, auch für diejenigen mit wenig 
Golferfahrung.
www.golffestivalkitzbuehel.at
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72nd INTERNATIONAL TOUR OF 
AUSTRIA CYCLING RACE
1st-31st July 2019
The steepest road in Austria awaits the competitors of 
the International Tour of Austria as the 1,000 amateur 
cyclists battle with the 22.3% gradient Kitzbühel Horn in 
the Krone Kitzhorn Challenge. With grit and willpower, 
they will conquer the immensely mountainous course, 
aiming for, more than anything else, a massive sense of 
accomplishment. 

Die steilste Straße Österreichs wartet auf die Teilnehmer 
der Internationalen Österreich-Rundfahrt. 1.000 
Amateurradfahrer werden bei der Krone Kitzhorn 
Challenge das 22,3%-ige Steigungsprofil des Kitzbüheler 
Horns hinauffahren. Mit Macht und Entschlossenheit 
werden sie versuchen, den gebirgigen Kurs zu 
erklimmen, um am Ende hoffentlich mit einem enormen 
Erfolgserlebnis belohnt zu werden

CLASSIC IN THE ALPS WITH 
ELINA GARANCA & FRIENDS
6th July 2019
Once again, the dulcet tones of Latvian opera 
star Elina Garanca will resonate through the 
Tyrol Valley, captivating guests and enchanting 
the masses at the open-air ‘Classic in the 
Alps’ performance in mid-July. Known for 
her angelic voice, this event will be one of the 
highlights of the summer season, this year 
celebrating its seventh anniversary, with a 
unique programme to reflect this momentous 
occasion. 

Wieder werden die lieblichen Klänge des 
lettischen Opernstars Elina Garanca durch das 
Tiroler Tal hallen, die Gäste begeistern und die 
Massen bei der Open-Air-Performance „Classic 
in the Alps“ Mitte Juli bezaubern. Bekannt für 
ihre engelhafte Stimme, wird dieses Ereignis einer 
der Höhepunkte der Sommersaison darstellen. In 
diesem Jahr feiert die Veranstaltung ihr siebtes 
Jubiläum und präsentiert ein ganz besonderes 
Programm zur Würdigung dieser Leistung. 

24th ANNUAL KITZ ON WHEELS
8th-14th July 2019
If you can’t think of anything better than traversing the alpine ranges on 
two wheels, with the roar of a supercharged 1000cc engine underneath 
you then Kitzbühel in mid-July is your kind of town. The centre will once 
again reverberate with the impressive growl of The Harley Club Kitzbühel 
and its guests, celebrating their traditions and distinctive rides. If bikes 
are your kryptonite, why not tour our special region with the bikers who 
know how, ending each day with a social extravaganza to rival any in the 
world? There really is nothing more a Harley enthusiast would want. 
www.harley-club-kitz.com

Wenn Sie sich nichts Besseres vorstellen können, als die Alpen auf zwei 
Rädern zu durchqueren, und das mit dem Dröhnen eines 1000-cm³-
Kompressormotors unter Ihnen, dann ist Kitzbühel Mitte Juli Ihre Stadt. 
Das Zentrum wird vom beeindruckenden Brummen des Harley Club 
Kitzbühels und seiner Gäste widerhallen, die ihre Traditionen und 
unverwechselbaren Räder feiern. Wenn Motorräder Ihr Antriebsmittel sind, 
so machen Sie eine Tour durch unsere besondere Region zusammen mit den 
Bikern, die wissen, wie sie jeden Tag mit einem extravaganten Highlight 
beenden, wie es nicht viele auf der Welt gibt. Die perfekte Woche für jeden 
Harley-Enthusiasten!
www.harley-club-kitz.com
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75th GENERALI OPEN KITZBÜHEL 2018
27th July-3rd August 2019
They say Wimbledon is the home of tennis, but they quite 
obviously haven’t been to the ‘Gamsstadt’. Celebrating its 75th 
year this summer, world class tennis teams will ascend to the 
lofty heights of the Kitzbühel courts for the annual ‘Generali 
Open Kitzbühel tournament’, embracing clay court tennis in 
all its glory as part of the ATP World Tour. If 50,000 spectators 
weren’t enough, then the altitude will test the mettle of all 
participants, as they battle for the top spot. 
www.generaliopen.com

Wer sagt, Wimbledon sei die Heimat von Tennis, war ganz 
offensichtlich noch nicht in der Gamsstadt gewesen. Zum 75. 
Mal werden in diesem Sommer Weltklasse-Tennisteams beim 
alljährlichen „Generali Open Kitzbühel-Turnier“ in die luftigen 
Höhen der Kitzbühel-Plätze aufsteigen und Sandplatz-Tennis 
im Rahmen der ATP World Tour in seiner ganzen Pracht 
genießen. Als ob 50.000 Zuschauer nicht schon genug wären, 
so testet die Höhenlage die Standhaftigkeit aller Teilnehmer, 
während sie um den ersten Platz kämpfen.

7th KITZBÜHEL  
FILM FESTIVAL
26th-31st August 2019
International filmmakers and stars 
from across the cinematic world will 
descend on Kitzbühel for the seventh 
annual Kitzbühel Film Festival in late 
August. Visitors are also invited to 
delight in the cinematic excellence 
of the region in both English and 
German, with a smattering of famous 
faces gracing the stage.

Filmemacher und Stars aus aller Welt 
kommen zum siebten Kitzbüheler 
Filmfestival in die Stadt. Besucher sind 
ebenso dazu eingeladen, die filmischen 
Höchstleistungen der Region auf 
Englisch oder Deutsch zu genießen. 
Vielleicht entdecken Sie sogar Ihren 
Lieblingsschauspieler?

7th KITZBÜHEL OPEN AIR MUSIC 
FESTIVAL
16th-17th August 2019
Tourists and locals alike are welcomed to enjoy music 
under a star-filled sky at the Kitzbühel Music Festival 
as Andreas Gabalier & Band once again delight fans 
with his husky folk tones. The Volks-rock‘n’roller has a 
long-held love for Kitzbühel having now performed at 
the Festival six years in a row, every year ensuring the 
crowd are on their feet celebrating all things Austrian. 
The party atmosphere will become infectious, leaving 
visitors dancing for weeks to come.
www.kitzmusik.at

Touristen wie auch Einheimische können beim 
Kitzbüheler Musikfestival Musik unter freiem 
Sternenhimmel Musik genießen. Andreas Gabalier 
& Band begeistern die Fans wieder einmal mehr mit 
ihren rauhen, volkstümlichen Tönen. Der Volk-
Rock’n’roller liebt Kitzbühel seit langem. Schon sechs 
Jahren ohne Unterbrechung kümmert er sich beim 
Festival darum, dass die Zuschauer jedes Jahr tanzen 
und alles Österreichische gefeiert wird. Die Party-
Atmosphäre wirkt ansteckend und die Besucher 
werden noch wochenlang tanzen.



TRACHTENMANUFAKTUR

TRACHTENMANUFAKTUR

DIE EXKLUSIVE TRACHT  
FÜR SIE & IHN UNTER  
WWW.ALPENHERZ.DE
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ALEJANDRO 
NOVILLO 
ASTRADA
From Argentina to the Alps

Alejandro Novillo Astrada hails from one of polo’s 
most famous families, the Argentine Novillo Astrada 
dynasty. Alejandro’s grandfather Julio was the first 
Novillo Astrada to test their mettle on the polo field 
and was immediately hooked. Having made sure 
his sons and grandchildren found the same passion 
for the sport, the family founded La Aguada Polo 
Club and Resort, and are now regulars in the high 
goal across the world, with eldest brother Eduardo 
currently serving as the Argentine Polo Association 
President. Suffice to say, the Novillo Astradas are 
a force to be reckoned with! Alejandro joins us in 
Kitzbühel fresh from the fields of Palermo playing 
in The 125th Argentine Open for his home team La 
Aguada, ready to fight to retain The Snow Polo World 
Cup Kitzbühel 2019. 

What first drew you to snow polo?
As a child I used to see the snow polo tournaments in 
the polo magazines from across the world. As we grew 
up, my brothers played and told me it was a lot of fun, 
so I felt I had to give it a try.

When did you first play snow polo?
The first time I played was around 2006 when I was 
invited to St. Moritz by some friends and when a 
player was unwell and couldn’t play, I stepped in as a 
substitute and we ended up playing in the Final. I’m 
sure that it wasn’t all me!

How do you feel snow polo differs from grass polo?
First of all, there is the obvious fact that we’re playing 
on snow and not on grass. Snow is softer than grass, so 
the horses can’t move as fast or as well and the ball is not 
very easy to control. The wind plays a big part sometimes 
helping us and at other times being the worst opponent. 

Do you select different horses for snow polo than you 
would for grass polo?
I think good horses play well on both surfaces, but 
because the snow polo field is so soft, some horses can 
struggle more than others and won’t perform as well 
as they could on grass. For this reason, there are some 
ponies I prefer to others. 

Have you played anywhere else other 
than Kitzbühel and St. Moritz?
Yes, I’ve played a few times at the Aspen 
Valley Polo Club which is a great location 
and their tournaments are really fun. 

How does it feel travelling from The 
Argentine Open straight to snow polo?
It’s very fun and challenging making such 
a change, as everything is polar opposites, 
from the ground to the horses. The 
only thing that remains the same is the 
celebratory atmosphere, which makes our 
sport even more enjoyable.

How do you prepare yourself for snow 
polo?
The same as for any other tournament. 
I make sure I ride and play before 
each tournament. The basics for our 
performance are the same regardless of 
the tournament location, as we need to be 
strong on the horse. 

How has the Argentine high goal season 
gone for you? 
The season has gone really well. We 
reached the Semi Finals in The Argentine 
Open which was very exciting and had a 
great Hurlingham Open. It keeps getting 
better!

Where will you be going after the snow 
polo season?
Following the snow polo at Kitzbühel 
and St. Moritz, I will be going to Grand 
Champions Polo Club in Florida to 
compete in the 26 Goal League alongside 
Melissa Ganzi. It is very exciting to be 
part of this new scheme which will see 
the highest handicapped polo outside 
Argentina. 
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Alejandro Novillo Astrada stammt aus der argentinischen Novillo Astrada-
Dynastie und damit aus einer der berühmtesten Polofamilien. Alejandros 
Großvater Julio war der erste Novillo Astrada, der seinen Mut auf dem 
Polofeld austestete und war sofort Feuer und Flamme. Nachdem die 
Familie dafür gesorgt hatte, dass dessen Söhne und Enkelkinder dieselbe 
Leidenschaft für den Sport entwickelten, gründete die Familie den La 
Aguada Polo Club inkl. Resort. Heute sind sie im weltweiten High-Goal-
Polo Stammspieler und der älteste Bruder Eduardo ist derzeit Präsident des 
argentinischen Poloverbands. Mit den Novillo Astradas muss man rechnen! 
Alejandro reiste direkt von den Spielfeldern Palermos nach Kitzbühel. Dort 
spielte er für seine Heimmannschaft ‚La Aguada‘ bei den 125. Argentine 
Open und spielt nun um den Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019.

Was hat dich zum Schneepolo hingezogen?
Als Kind sah ich die internationalen Snow-Polo-Turniere in den 
Polomagazinen. Als wir groß waren, nahmen meine Brüder daran teil 
und erzählten mir, dass es sehr viel Spaß mache, also musste ich es auch 
versuchen.

Wann hast du zum ersten Mal Snow Polo gespielt?
Das erste Mal um das Jahr 2006, als ich von einigen Freunden nach St. 
Moritz eingeladen worden war. Als ein Spieler sich unwohl fühlte und nicht 
spielen konnte, trat ich als Ersatzspieler ein und wir spielten im Finale. Ich 
bin sicher, dass war nicht nur wegen mir!

Wie unterscheidet sich Snow Polo von Polo auf Gras für dich?
Zunächst einmal ist offensichtlich, dass wir auf Schnee und nicht auf 
Gras spielen. Schnee ist weicher als Gras, so dass sich die Pferde nicht so 
schnell bewegen können und der Ball nicht leicht zu kontrollieren ist. Der 
Wind spielt eine große Rolle. Manchmal hilft er und manchmal ist er der 
schlimmste Gegner.

Wählst du andere Pferde für Snow Polo als für Grass Polo?
Ich denke, gute Pferde spielen auf beiden Oberflächen gut, aber weil das 
Snow-Polofeld so weich ist, mühen sich einige Pferde mehr ab als andere 
und sind daher nicht so leistungsfähig wie auf Gras. Aus diesem Grund gibt 
es einige Ponys, die ich anderen vorziehe.

Hast du woanders als Kitzbühel und St. Moritz gespielt?
Ja, ich habe schon ein paar Mal beim Aspen Valley Polo Club mit seiner 
großartigen Location gespielt und deren Turniere haben wirklich Spaß 
gemacht.

Wie fühlt es sich an, von den Argentine Open direkt zum Schneepolo zu 
fahren?
Es ist sehr lustig und herausfordernd, da alles diametral entgegengesetzt 
ist, vom Boden bis zu den Pferden. Das Einzige, was gleich bleibt, ist die 
ausgelassene Atmosphäre, die unseren Sport doch so angenehm macht.

Wie bereiten Sie sich auf Snow Polo vor?
Genau so wie bei jedem anderen Turnier. Ich sorge dafür, dass ich vor 
jedem Turnier reite und spiele. Die Grundlagen für unsere Leistung sind 
unabhängig vom Turnierort, da wir stark auf dem Pferd sein müssen.

Wie lief die argentinische High-Goal- Saison für Sie?
Die Saison verlief richtig gut. Wir kamen bis ins Halbfinale der Argentine 
Open, was wirklich aufregend war und hatten ein fantastisches Hurlingham 
Open. Es wird immer besser!

Wohin geht es für dich nach der Snow Polo Saison?
Nach dem Snow Polo in Kitzbühel und St. Moritz fahre ich zum Grand 
Champions Polo Club in Florida, um neben Melissa Ganzi in der 26-Goal-
League zu spielen. Es ist aufregend, Teil dieses neuen Programms zu sein, 
bei dem Polo mit dem höchsten Handicap außerhalb von Argentinien zu 
sehen sein wird.
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Horse Racing
Horse racing is one of the world’s most ancient sports. 
The nomadic tribesmen of Central Asia have been 
racing horses since their early domestication. From as 
far back as Ancient Greece and Babylon, evidence of 
the practice of horse racing has been found across the 
world in the form of sculptures, statues and stories. 
The sport also plays a very important part in myth 
and legend, with contests between great gods fought 
out on the race track, such as the contest between 
the mounts of the Norse God Odin and the giant 
Hrungnir. 

Equine sports are almost as old as the civilised human race. 
From the first recorded domestication of a horse around 
3,500BC, the competitive nature of the human species has 
ensured no stone has been left unturned when coming up 
with new and exciting ways to challenge one’s equine skills

The famous British 20-time Champion Jockey  
AP McCoy rode a record 4,358 winners

EQUINE 
SPORTS 
THROUGH 
HISTORY

Unlike the horse racing we know today, chariot 
racing was prevalent in ancient Greek, Roman and 
Byzantine times with mounted horse racing events 
noted as far back as the Olympics in 648 BC and 
the Panhellenic Games of the time. Throughout the 
Mediterranean, racing was a serious industry, attracting 
thousands upon thousands of spectators as well as 
opulent benefactors. Horse racing of all kinds evolved 
from impromptu competitions between riders or 
chariot drivers, with all its forms requiring specialist 
skills from both the horse and the rider, which has 
ultimately led to the specialised breeding of horses.

Today, horse racing can be found in four main 
forms: flat racing, jump racing, harness racing and 
endurance racing. Horse racing in the UK can be 
traced back to the 12th Century after English knights 
returned home with Arab horses after the Crusades. 
Breeding between these Arab horses and the native 
English strains then produced the Thoroughbreds we 
know today. Thoroughbred racing became popular 
with aristocrats and royalty across Europe from the 
1600s onwards, earning the sport its title as the ‘Sport 
of Kings’ following the first races at Newmarket held 
during the reign of King Charles II. It wasn’t until the 
reign of Queen Anne (1702-1714) that races between 
multiple horses at one time on which spectators were 
allowed to place bets was introduced. Across the 
world today, spectators gather for events such as The 
Cheltenham Gold Cup, Royal Ascot, The Kentucky 
Derby, Baden-Baden and Hoppegarten. 

Some of the best international events:
Velká Pardubická, Czech Republic: Now in its 128th 
year, this exciting event is one of the most challenging 
steeplechasing courses in the world. Consisting of 
31 obstacles, the race is run over 6.9 kilometres and 
welcomes jockeys and horses from across the world to 
participate. To date, only one woman has ever taken 
home the first place honours – Lata Brandis who won 
in 1937 with mare Norma.



64  •  SNOW POLO KITZBÜHEL 2019

The Grand National, Aintree, UK: First run in 1839, 
this Grade Three handicap steeplechase race takes 
place across 6.9 kilometres with the horses jumping 30 
fences over two laps and is the most valuable race in 
Europe, with a prize fund of approximately £1 million. 
The race, now known as “the ultimate test of horse 
and rider” features three of the most well-known 
jumps in racing: Becher’s Brook, The Chair and the 
Canal Turn.

A packed Hurlingham Club in 1936

Just a nose in it to take the win in 1890

Melbourne Cup, Australia: The Melbourne Cup is 
Australia’s most prestigious annual flat race, conducted 
by the Victoria Racing Club on the Flemington 
Racecourse. It is run over 3.2 kilometres and is known 
as one of the richest turf races in the world. In 2018, 
the prize money totalled ASD 7,300,000 with crowds 
having reached a record 110,000 at times. For those 
living in the Melbourne region, the city has made 
Melbourne Cup day a public holiday. 

The Dubai World Cup, UAE: A Thoroughbred Group 
One race held every year since 1996 on a dirt race 
track, The Dubai World Cup is contested for at The 
Meydan Racecourse as the final race of The Dubai 
World Cup. It takes place every March and has a prize 
money purse of $12 million, a number that has only 
been surpassed by the 2017 & 2018 Pegasus World Cup 
in Florida. 

Polo
Polo, in one form or another, is one of the world’s 
oldest sports. Many lay claim to the modern game, but 
experts agree that the first form of polo originated with 
mounted nomads in Central Asia who are believed to 
have played a version of what we now consider polo, 
as a game that was part sport and part training for 
war, with the game following the nomad’s migration 
to Persia sometime between 600 BC and 100 AD. 
The modern form of polo is said to have originated 
in Manipur, India and was known as ‘Sagol Kangjei’, 
‘Kanjai-bazee’ or the colloquial ‘Pulu’, which led to the 
anglicised ‘Polo’. The game was traditionally played 
with seven players to a side, mounted on indigenous 
Manipuri ponies which stood at less than 13 hands. 
There were no goal posts, with the goals simply scored 
by hitting the ball out at the end of the field. 
The oldest polo ground in the world is The Imphal 
Polo Ground in Manipur state. The history of this 
ground is cited in the Cheitharol Kumbaba, the royal 
chronicle dated 33AD.  Major General Joseph Ford 
Sherer, considered the father of modern-day polo, 
visited the grounds in the 1850s. Sherer established 
the oldest polo club still in existence, the Calcutta Polo 
Club, in 1862 with colleague and friend Captain Robert 
Stewart. At the height of the British Empire, soldiers 
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Polo has its roots in India

canals, did even more to split hunting land ensuring the 
only accessible form of hunting was now Fox Hunting 
(which required less running area) and the increasingly 
popular game shooting. 

Fox Hunting is still practiced in a multitude of 
countries such as Ireland, Australia, France, Canada and 
Italy, with Germany having become the first country in 
Europe to ban hunting (in the form of deer and boar 
hunting) on 3 July 1934, which then extended to Austria 
following the annexation of the country in 1939. Today, 
drag-hunting is still exceedingly popular in the USA, 
with some 160 packs still running, from California to 
New York. 

The controversy around Fox Hunting in the UK 
finally led to the passing of The Hunting Act 2004 in 
November that year, which banned the hunting of wild 

mammals with three or more dogs, but drag hunts are 
still allowed to take place and hunting for the purpose of 
enabling a bird of prey to hunt the wild mammal. 

Eventing
In equine sport terms, Show Jumping is a relatively 
new sport. Up until the English Inclosure Acts, which 
came into force in the 1700s, there had been little need 
for horses to jump fences, but with these Acts came 
new challenges for following the Hunt and horses that 
could overcome the challenge. What is now considered 
cross country jumping took off in France at early horse 
shows, but it proved unpopular with the gathered 
spectators who wished to follow the competitor’s 
progress. With this in mind, the sport of Lepping 
began to appear in arenas at competitions in the late 

who travelled the length and breadth of the Empire 
were credited with the spread of polo worldwide. The 
10th Hussars at Aldershot in Hampshire are credited 
with introducing polo in Britain, with the governing 
body, the Hurlingham Polo Association drawing up 
the first set of official rules in 1874, some of which 
are still in existence today. Polo was taken to its now 
home, Argentina in the late 1800s by British settlers. 
The sport spread quickly, with several clubs opening 
in the 1880s and the first Argentine Open played in 
1893 at The Campo Argentino de Polo. Polo has grown 
in popularity worldwide, with the sport now played at 
clubs on every continent. With this growth, new forms 
of polo have taken shape, from the beach to the snow 
and even on bikes. Following the negative effects of the 
2008 worldwide recession, polo is once again on the up.

Fox Hunting
Fox Hunting, as an organised activity, holds its roots in 
16th century England, but it is as early as the Assyrian, 
Babylonian and Ancient Egyptian empires that the use of 
scent hounds to track prey is evident. The Fox Hunting 
activity we know today involves the tracking, chase and 
if snared, killing of a fox by trained foxhounds or other 
scent hounds, who are followed by a group of followers 
led by the ‘Master of the Hounds’, however many Greek 
and Roman influenced countries have long traditions of 
hunting with hounds. Even before the Romans arrived 
in Britain in 55BC, Celtic Britains were said to hunt with 
Agassaei hounds and as the Romans encroached further 
and further up the island, the use of the Castorian 
and Fulpine hound were bred into the Celtic strings. 
Throughout medieval times, the use of hounds to hunt 
red deer, marten and roes was prevalent across Europe, 
but the earliest known attempt to hunt a fox with hounds 
was in Norfolk, England in 1534 as a form of pest 
control by farmers. By the end of the 17th century, deer 
hunting was in decline in Britain as The Inclosure Acts 
introduced fences to separate owned land, felling deer 
forests and increasing smaller arable fields. The onset of 
the Industrial Revolution, with its roads, railways and 

The introduction of fences forced horses to jump during fox hunting
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1860s, with Lepping competitions brought to Britain 
a decade later and by 1900 the majority of important 
equine shows had Lepping classes. With the European 
equestrian schools in Italy, France and Spain preferring 
long stirrups when jumping, somewhat impeding 
the horse’s movement it wasn’t until Italian riding 
instructor Captain Federico Caprilli promoted the idea 
of shorter stirrups and a more forward seat, the form 
of which is most common today. The first major British 
Show Jumping event was held at Olympia in 1907, with 
the majority of participants hailing from the military. 
It became clear early on in the competition, that a 
formal set of rules was required, as most judges were 
marking on their own personal preference. Despite 
an early form of Show Jumping being included in the 
1900 Olympic Games it wasn’t until 1912 that the Show 
Jumping we enjoy in today’s Games appeared. Since 
then, its popularity as a spectator sport has come on 
leaps and bounds. 

Show Jumping is now a key part of the three-
day eventing and one-day eventing formats, first 
showcased at the Olympic Games in 1912, in 
Stockholm. The Olympic eventing competitions 
in their infancy were only open to male military 
officers in active duty and were therefore designed to 
showcase important elements of military life. Dressage 
originally demonstrated the horse’s ability to perform 
in the arena, where elegance and obedience were vital. 
Cross-country began as a test of stamina, courage and 
bravery (of both horse and rider) over difficult terrain, 
important for a charger on long marches or if the 
horse was asked to carry a dispatch across country. 
The Show Jumping phase sought to prove the horse’s 
continuing soundness and fitness after the difficult 
cross-country day. The basics of this format are still 
in use today, but competitors are now allowed to hail 
from a civilian background and women riders were 
introduced in 1964. This event remains one of the 
few Olympic sports in which men and women can 
compete together. 

Eventing in its early form

Australian Mrs Stace Esther clearing a record 6’6’
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With its roots in the heart of the Alps, snow polo has dominated the world of polo and luxury, spreading across the world like wildfire

SNOW POLO 
GOES GLOBAL

Ushuaia, Argentina
The world’s southern most city, Ushuaia in Argentina, is THE snow polo 
destination for those in South America, as the region’s polo players try 
their hand at one of the most challenging forms of their national sport. 
Last played in September 2018, The Snow Polo Cup saw world-number-
one Adolfo Cambiaso and his children Mía and ‘Poroto’ named champions 
with the La Dolfina Brava team, for another year, against players who 
regularly play in the high goal Argentine Triple Crown Series.

Courchevel, France
The Polo Masters Courchevel, brainchild of 
Reto Gaundenzi and Lifestyle Events, holds 
the record as the highest polo tournament in 
the world, with teams competing at 2,700m 
above sea level, next to the scenic Courchevel 
ski slopes in the heart of the French ski resort, 
Les Trois Vallées. The tournament was last 
held in 2014, with six teams participating 
and was traditionally held on the pan at the 
Altiport mountain airport, considered one of 
the most dangerous airports in the world. At 
this time, there are no future plans for another 
tournament.  

 P
ho

to
gr

ap
h 

by
 Th

e 
Po

le
ra

 P
ho

to
gr

ap
h 

by
 P

at
ric

k 
Pa

ch
od

 P
ho

to
gr

ap
hy

Aspen Valley  
Polo Club, USA
The 17 – 22 December St. Regis Snow Polo 
World Cup tournament at Aspen Valley 
Polo Club and Rio Grande Park annually 
attracts world-class players including Nacho 
Figueras, Pablo Mac Donough, Alejandro 
Novillo Astrada and Nic Roldan. 
One of the world’s top snow polo 
tournaments, this is the final stop on the 
World Polo Tour and only snow polo event in 
North America.

2018’s event organisers have added the 
Snow Polo Gala at St. Regis Hotel on  
22 December, a benefit to raise funds for the 
Aspen Valley Hospital.
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Tianjin, China
Created in 2011, The Tianjin Goldin Metropolitan Polo Club has welcomed six nationally selected 
teams for the largest snow polo tournament in the world, Fortune Heights Snow Polo World Cup, on 
six occasions. In 2012, the tournament became officially endorsed by FIP.

Cortina, Italy
Last played in 2014, the very 
glamorous and exclusive Cortina 
Winter Polo welcomed international 
powerhouse players such as Jack Kidd, 
Rommy Gianni and Dario Musso to 
revel in the traditional snow polo, 
cocktail parties and extravagant galas 
that made Cortina an event not to 
be missed. Rumour has it, it will be 
returning to The Snow Polo World Cup 
tour in 2020… our fingers are crossed! 

St. Moritz, Switzerland
Considered the home of snow polo, St. Moritz hosted the first ever snow 
polo tournament, The Snow Polo World Cup, in 1985, on the frozen lake 
in St. Moritz, and was the brainchild of Reto Gaudenzi. A tournament 
has been played every year, with a record 15,000 spectators gracing the 
lake in 2018 to watch Cartier clinch the trophy once again.

Kitzbühel, Austria
The younger sibling, The Snow Polo World Cup Kitzbühel came into existence in 
January 2003, created by father and son duo Reto and Tito Gaudenzi. Beginning 
its life with four international teams and 1,000 visitors, the three-day snow polo 
extravaganza is now known to welcome up to eight international teams and 15,000 
spectators and officially begins the snow polo season.
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Fun, sun, glamour and great polo action on the sand in Miami 

BEACH POLO 
WORLD CUP 
MIAMI

 Photography by Seth Browarnik/WorldRedEye & Daniel Oyvetsky
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Nic Roldan

Centarous, owned by Santa Rita Polo Farm  
& played by Juan Bollini

The Beach Polo World Cup  
2018 Final Teams:

La Martina  (13)
Riley Ganzi  (1)
Jesse Bray  (5)
Juan Bollini  (7)

Macallan  (12)
Sarah Siegel Magness  (1)
Marc Ganzi  (3)
Nic Roldan  (8)

When you think of Florida you think of year-round 
sunshine, crystal clear waters and for some of us, 
Dwayne ‘The Rock’ Johnson running up a beach 
in Baywatch. But, between 4th – 7th January 2018 a 
new icon was in town. The Beach Polo World Cup 
returned to Miami Beach after a 10-year absence and 
was greeted with unparalleled excitement. The four-
day event was bigger and better than ever before, with 
a new layout, daily matches and some of the best polo 
players from across the globe.

Six teams competed throughout the weekend 
with players such as USA international Nic Roldan, 
Ricardo Mansur, Snow Polo World Cup regular 
Rommy Gianni and Argentine Juan Bollini taking to 
the sand. 

On Friday 4th January, the matches got underway. 
After three tight games both Riley Ganzi’s La Martina 
and Marc Ganzi’s Macallan came out the obvious 
leaders in the competition with the greatest goal 
difference against their rivals. Going into the second 
day of qualifying matches, the two teams held their 
nerve, beating their second day competitors by 5 goals 
and 3½ respectively. 

Without doubt, there were to be no other teams 
even close to competing in the Final and at 3.15pm on 
Sunday 7th January it all came to a father vs daughter 
finale. From the word go, both teams were evenly 
matched. Both Juan Bollini for La Martina and Nic 
Roldan for Macallan have extensive experience on 
sand and with the more than able assistance of their 
team mates, they battled it out for the win. With La 
Martina trailing by half a goal in the final chukka, 
teenager Riley Ganzi scored the winning goal for  
La Martina, with just 30 seconds left on the clock. 
With this, Riley, Bollini and 5 goal team mate Jesse 
Bray won the Beach Polo World Cup 2018, 5-4½, with 
a three-match winning streak and 18 goals scored 
throughout the tournament. Roldan was presented 
with the Most Valuable Player Award after scoring 
three goals and wowing the crown with his stick 
skills, continuously bouncing the ball off his stick 
and ultimately scoring three goals. Centarous, played 
by Bray and owned by Santa Rita Polo Farm was 
presented with the Karma Best Playing Pony Rug.

The tournament also hosted the Bal Harbour 
Village Women’s Cup on Saturday afternoon, featuring 
the Bal Harbour Village team and the Peoples From 
Barbados team as well as a charity match on Sunday 
to support the Beach Polo’s official charity partner, 
The Bass Musuem. 

Event organiser, Tito Gaudenzi, said after the 
match, “We couldn’t be more excited to see our vision 
come to fruition with the return of the Beach Polo 
World Cup. After five years of tireless work, we are 
thrilled to have reintroduced the event in its proper 
form and look forward to many successful years to 
come!” The world’s largest beach polo tournament is 
set to return to the white sands of Miami Beach in 
early 2019.

Fancy having a taste of The Beach Polo World 
Cup Miami yourself? The 2019 event will 
take place on the sultry sands of South Beach 
between 25th – 28th April 2019, with a plethora 
of international players ready and raring for the 
competition. For more information, please visit 
www.miamipolocup.com

MVP

BPP
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Wenn Sie an Florida denken, denken Sie an ganz-
jährigen Sonnenschein, kristallklares Wasser und für 
einige von uns läuft Dwayne ‚The Rock‘ Johnson von 
Baywatch über den Strand. Doch zwischen dem 4. und 
7. Januar war eine neuer Star in der Stadt. Der Beach 
Polo Weltcup kehrte nach 10 Jahren wieder zurück 
nach Miami Beach und wurde mit unnachahmlicher 
Begeisterung begrüßt. Die viertägige Veranstaltung 
war größer und besser als je zuvor, mit einem neuen 
Konzept, täglichen Spielen und einigen der besten 
Polospieler der Welt.

Sechs Teams traten während des gesamten Wo-
chenendes gegeneinander auf Sand an, darunter Spie-
ler wie der amerikanische Nationalspieler Nic Roldan, 
Ricardo Mansur, Snow Polo Weltcup-Connaisseur 
Rommy Gianni und der Argentinier Juan Bollini.

Am Freitag, dem 4. Januar, begannen die Spiele. 
Nach drei knappen Spielen standen sowohl La Mar-
tina von Marc Martini als auch Macallan von Marc 
Ganzi - schon allein durch die größeren Tordifferenz 
gegenüber ihren Konkurrenten - als Finalisten im 
Wettbewerb fest. Am zweiten Tag der Qualifikations-
spiele behielten beide Teams die Nerven und schlugen 
ihre Konkurrenten mit 5, bzw. 3½ Toren Unterschied. 

Zweifellos waren keine anderen Mannschaften 
dem Finale so nah. Am Sonntag, dem 7. Januar, kam 
es um 15.15 Uhr zu einem Vater-gegen-Tochter-Finale. 
Von Anfang an waren beide Teams gleich stark. So-
wohl Juan Bollini für La Martina, als auch Nic Roldan 
für Macallan verfügen über umfangreiche Erfahrung 
auf Sand und mit der talentierten Unterstützung 
ihrer Teamkollegen kämpften sie um den Sieg. Als La 
Martina im letzten Chukka noch mit einem halben 
Tor führte, erzielte der Teenager, Riley Ganzi, das Sieg-
tor für La Martina, 30 Sekunden vor dem Spielschluss. 
Damit gewannen den Beach Polo Weltcup 2018 Riley, 
Bollini und ihr Teamkollege, 5-Goaler Jesse Bray mit 
5 gegen 4 ½ - all das dank einer Siegesserie von drei 
Spielen und 18 erzielten Toren während des gesamten 
Turniers. Roldan wurde als bester Spieler ausgezeich-
net, nachdem er drei Tore geschossen hatte und die 
Menge mit seinen Balancierkünsten am Schläger 
beeindruckt hatte. Centarous, geritten von Bray und 
im Besitz der Santa Rita Polo Farm, wurde mit der 
Karma Pferdedecke als bestes Pony ausgezeichnet.

Teil des Turniers waren auch der Bal Harbour 
Village-Frauenpokal am Samstagnachmittag, mit dem 
Bal Harbour Village-Team und dem Team ‚Peoples 
From Barbados‘ sowie am Sonntag ein Benefizspiel für 
das Bass-Museum.

Der Organisator der Veranstaltung, Tito Gau-
denzi, sagte nach dem Spiel: „Wir könnten nicht froher 
darüber sein, unsere Vision einer Wiedereinführung 
des Beach Polo Weltcups verwirklicht zu sehen. Nach 
fünf Jahren unermüdlicher Arbeit sind wir begeistert, 
die Veranstaltung im alten Glanz wieder eingeführt 
zu haben und freuen uns auf viele erfolgreiche Jahre!“ 
Das größte Beach-Polo-Turnier der Welt wird Anfang 
2019 wieder auf den weißen Sandstrand von Miami 
Beach zurückkehren .

Haben Sie Lust, den Beach Polo Weltcup Miami 
selbst einmal zu besuchen? Die Veranstaltung 
2019 findet vom 25. bis 28. April 2019 auf dem 
glühend heißen Sandstrand von South Beach 
statt. All das mit einer Fülle an internationalen 
Spielern, die schon für den Wettbewerb bereit 
sind. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.miamipolocup.com
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POLO 
TIPS
Polo can be a perplexing mixture of horses, 
players and speed, so here we have outlined the 
key tips to help explain the game of snow polo

Umpires
In a standard polo game two mounted umpires monitor 
the play. The two umpires must come to an agreement on 
each foul in order to award the correct penalty. If they do 
not, they will refer to a ‘third-man’. However in Kitzbühel, 
there is just one umpire who referees from the sidelines.

Schiedsrichter
Jedes Polospiel wird durch zwei Schiedsrichter auf Pferden 
begleitet. Beide müssen für jedes Foul eine gemeinsame 
Entscheidung treffen, um angemessen reagieren zu können. 
Kommt es zu keiner Übereinstimmung, wird zusätzlich 
der “Dritte Mann” konsolidiert. Dieser befindet sich im 

Seitenaus. 

Tactics
One of the most common defensive plays in polo is hooking. This 
is when a player can block their opponent’s swing using their own 
stick, however a player can only hook if they are on the side that 
the swing is being made or directly behind their opponent. A player 
cannot hook across a pony or above shoulder height.

Spieltaktik
Eine übliche Verteidigungsstrategie ist der Stickhaken. Man 
benutzt dabei den eigenen Schläger, um den Schlag des Gegners zu 
unterbinden. Dies darf allerdings nur direkt neben dem Spieler im 
Ballbesitz passieren und auch nur auf dessen Schlagseite oder aber 
direkt hinter ihm. Generell darf ein Stickhaken niemals über ein Pferd 
hinweg oder über der Schulterhöhe des Gegners erfolgen.

Teams
For the Snow Polo World Cup Kitzbühel, each of the 6 teams are 
made up of three players. This is the same format used for beach and 
arena polo across the globe. Each player is assigned a number – the 
number 1 player is the team’s attacker, the number 2 player is the link 
between players 1 and 3 and the number 3 position is the key defence 
player, normally with the longest forward pass capability. 

Teams
Jedes der sechs Teams beim Snow Polo in Kitzbühel besteht aus drei 
Spielern, was auch den internationalen Teamgrößen beim Arena- bzw. 
Beach Polo entspricht. Jeder Spieler erhält eine Nummer. Die Eins 
gehört dem Angreifer, Nummer zwei fungiert als Mittler zwischen 
Eins und Drei, während Nummer drei der Hauptverteidiger ist und 
normalerweise die größte Schlagweite erzielt. 
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Polo Pony
Polo ponies make the game possible and most players credit at least 80% of 
their performance to their ponies, thus making them the most important 
players on the field. Traditionally, polo ponies had strong Argentine roots 
and were stocky, strong and brave – the perfect characteristics needed for 
polo. More recently Thoroughbreds are an increasingly popular choice, due 
to their agility and speed. Retraining racehorses into polo ponies is also 
gaining momentum within the polo community, as it offers them a second 
career. Players will use several ponies per polo match – the average for 
snow polo is usually five or more per player, per match. 

Poloponys
Möglich wird Polo erst durch seine Pferde und die meisten Spieler sagen, 
dass 80% der Gesamtleistung bei ihnen liegt, was sie zu den wichtigsten 
Spielern auf dem Feld macht. Traditionelle Poloponys haben ihre Wurzeln in 
Argentinien und sind eher gedrungene, starke wie auch mutige Tiere – perfekt 
für Polo. Heute jedoch werden wegen ihrer Geschwindig- und Wendigkeit 
immer häufiger Vollblüter eingesetzt. Auch Rennpferde umzuschulen ist unter 
Poloenthusiasten ein Trend, was diesen eine zweite Karriere ermöglicht. Pro 
Spiel werden mehrere Ponys eingesetzt. Beim Snow Polo sind es in der Regel 
fünf oder mehr pro Spieler und Spiel. 
. 

A Game for All
Polo is one of the only contact sports in which both men and 
women can play competitively alongside each other. There is no 
discrimination and the women play just as hard as the men! In recent 
years ladies’ polo has gained momentum as a separate area of the 
sport, with women’s handicaps introduced by the UK’s governing 
body, the Hurlingham Polo Association, in 2015. Across the world, 
women-only leagues are growing in popularity with the first ever 
Ladies’ Argentine Open having taken place in 2017.

Ein Sport für Jederman
Polo ist wohl der einzige Kontaktsport, in der Frauen und Männer 
sich in gemischten Teams gleichermaßen beweisen können. Der 
Diskriminierung gibt man hier keine Chance, denn Frauen spielen 
ebenso gut wie Männer! Turniere, die nur von Frauen bestritten 
werden, ist klar ein neuerer Trend, wobei auch der englische 
Poloverband (Hurlingham Polo Association) spezielle Handicaps für 
Frauen einführte. Weltweit erfreuen sich Frauenligen immer größerer 
Beliebtheit. 2017 wurde auch zum ersten Mal das Argentinische Open 
nur für Frauen (Ladies’ Argentine Open) durchgeführt.

Handicaps
Polo has a handicapping system 
designed specifically for the 
unique sport, with each player 
ranked on a scale from -2 to 
10, with 10 being the highest 
handicap possible. Each country 
ranks players differently, depending on their ability when 
the player is taking part in a country’s season. For example, 
Gonzalito Pieres is currently ranked 10 in Argentina but only 9 
in the UK. Currently there are only a handful of players ranked 
at 10 goals, and all of these are South American. In snow polo, 
each player’s handicap is calculated by adding 1 goal onto their 
standard handicap or in some cases, their arena handicap is 
used.

Handicaps
Polo besitzt ein Handicap-System genau auf diesen einzigartigen 
Sport zugeschnitten: Spieler werden von -2 bis +10 eingestuft, 
wobei +10 das höchstmögliche Handicap darstellt. Jeder nationale 
Poloverband nimmt seine eigene Einstufung vor, je nachdem wie 
der Spieler an der jeweiligen Saison teilnahm. So hat zum Beispiel 
Gonzalito Pieres in den Argentinien ein Handicap von 10, wird 
in England aber unter 9 geführt. Zur Zeit gibt es auf der Welt nur 
eine Handvoll Spieler mit einem Handicap von 10 und sie alle 
kommen aus Südamerika. Beim Snow Polo wird das Handicap 
um einen Zähler nach oben gesetzt, in manchen Fällen wird aber 
auch das Arena-Handicap benutzt.

10
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Tack
As you will have witnessed, polo is a fast and 
potentially dangerous contact sport – often referred 
to as ‘rugby on horseback’ – so the kit is strong, 
durable and is there to protect both the horse and 
rider. Unlike racing, weight is not so much of a 
consideration and the overall weight of polo kit can 
be remarkably heavy, although this is something 
which is now being appreciated more by players and 
equipment manufacturers. 

Sattel- und Zaumzeug
Sie haben es wohl schon beobachtet: Polo ist ein schnelles 
und potentiell gefährliches Spiel, auch bekannt als 
Rugby auf Pferderücken. Daher ist die Ausrüstung auch 
entsprechend stabil und strapazierfähig, um Reiter wie 
auch die Pferde gleichermaßen zu beschützen. Gewicht 
spielt dabei, anders als beim Pferderennen, keine größere 
Rolle, wodurch das Zaumzeug schon mal außerordentlich 
schwer sein kann. Der Trend allerdings geht bei Herstellern 
wie auch bei Spielern zu leichteren Modellen. 

Goal Ends Change
In standard polo it is customary for the teams to change the direction they are 
scoring after each goal. Although this can make things confusing for spectators 
at times, swapping the goal direction means that one team does not have 
the advantage against their opponents for a long period of time. There have 
been moves to change this rule across global polo associations, with a rule 
proposing only changing ends at half-time tested during the 2018 Tortugas 
Open in Argentina. The rule was not enforced. 

Seitenwechsel
Traditionell wird im Polo das Tor nach jedem erzielten Punkt gewechselt. Auch 
wenn dies das Verfolgen des Spieles für Zuschauer erschweren mag, so hilft es 
doch, einseitige Benachteiligungen für Mannschaften möglichst gering zu halten. 
Derzeit gibt es aber auch Bestrebungen bei Poloverbänden rund um den Erdball, 
die Torwechsel erst nach einer Halbzeit durchzuführen, wie es schon bei den 
Tortugas Open in Argentinien getestet wurde.

Line of the Ball
Two of the most important elements of polo are the ‘line of the ball’ 
and the ‘right-of-way’. These can also be two of the most confusing 
parts for polo newbies to understand. When the ball is hit, the 
direction it is travelling in automatically creates a ‘line’. If a player is 
following the ‘line of the ball’, they have the right of way and if another 
player crosses the line this is a dangerous foul. Imagine joining a 
freeway – you cannot join the road in an opposing direction to the 
traffic or this would cause an accident. In cases when two players 
are approaching the ball from different angles to the line, the player 
approaching at the smallest angle to the line of the ball has the ‘right of 
way’. 

Das Wegerecht
Die zwei wichtigsten Elemente des Polosports betreffen die Bewegungsrichtung 
des Balles (Line of the Ball) und das sogenannte Wegerecht (Right of Way). 
Diese Regeln sind wohl auch für Änfänger am schwersten zu verstehen. Erfolgt 
ein Abschlag mit dem Ball, erstellt dessen Flugbahn eine unsichtbare Linie. Folgt 
ein Reiter dieser, dann besitzt er auch sogleich das Wegerecht. Kreuzt aber ein 
weiterer Spieler diese imaginäre Linie, verursacht er ein schweres Foul. Man 
stelle sich vor, man fahre die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung auf. Dies 
würde unmittelbar zu einem Unfall führen. Nähern sich gleich zwei Spieler 
dieser Linie aus unterschiedlichem Winkel an, gewinnt derjenige Spieler das 
Wegerecht, der sich zuerst in einem kleineren Winkel zur Flugbahnlinie befand. 
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Match Length
Polo is a unique sport and the way the game is divided 
is no different. Matches are split into between four 
and eight parts, known as chukkas, depending on 
the handicap level of the match. Each chukka has a 
duration of seven minutes, after which a bell is rung 
and 30 seconds of ‘overtime’ remains. If there is a 
penalty, goal or the ball goes out of play during these 
30 seconds then the chukka ends. There are breaks in 
between each chukka for the players to change onto 
fresh ponies. 

Spieldauer
Polo hat seine Besonderheiten, was auch auf die 
Einteilung der Spielzeit zutrifft. Abhängig vom Handicap 
der Spieler wird jedes Spiel in vier bis acht Teile, die 
sogenannten Chukkas, eingeteilt. Diese gehen jeweils 
sieben Minuten lang. Danach wird eine Glocke geläutet 
und eine Nachspielzeit von 30 Sekunden beginnt. Diese 
geht vorzeitig zu Ende, sollte ein Foul passieren, ein 
Tor fallen oder der Ball läuft einfach ins Aus. Pausen 
zwischen den Chukkas dienen dazu, um auf neue Ponies 
zu wechseln. 

Grip
Snow polo creates a very unique surface on which ponies must 
gallop and turn at speed. To help them maintain grip when 
manoeuvring up and down the field, they wear specially made horse 
shoes with a rubber membrane to prevent snow compacting in the 
hoof. Furthermore, two studs are put on the heel edge of each polo 
snow shoe for added grip. The shoes tend to be fitted before the 
horses travel to Kitzbühel for the Snow Polo World Cup.

Bodenhaftung
Beim Snow Polo wird eine einzigartige Oberfläche benutzt, auf 
der Pferde galoppieren und schnell wenden müssen. Um ihnen 
mehr Bodenhaftung bei Hoch- und Runterreiten auf dem Spielfeld 
zu gewähren, tragen sie speziell angefertigte Hufeisen mit einer 
Gummiummantelung, die verhindern soll, dass sich der Schnee unter 
dem Huf verdichtet. Desweiteren sind auch zwei Spikes am unteren 
Ende von jedem Hufeisen befestigt, um für mehr Halt zu sorgen. 
Schon vor ihrer Reise zum Snow Polo Weltcup nach Kitzbühel werden 
diese Hufeisen angepasst.

Player Equipment
It is not just the ponies who are fully kitted out, the players also have 
a lot of equipment. In snow polo, the players’ shirts are long sleeved 
to help combat the cold and gloves are considered essential – some 
gloves also feature in-built carbon fibre for added protection. All 
polo players must wear white breeches or jeans during matches as 
well as an approved helmet. Players also wear knee pads to protect 
their knees during ride-offs, whilst some players also choose to wear 
elbow pads. 

Spielerausrüstung
Nicht nur die Pferde sind vollständig ausgestattet. Gleiches gilt 
auch für die Spieler. Wegen der Kälte sind beim Snow Polo alle 
Mannschaftshemden langärmlig und Handschuhe unabkömmlich. 
Diese sind manchmal noch zusätzlich mit einer schützenden 
Carbonschicht versehen. Alle Spieler müssen während des Spiels 
weiße Reithosen oder Jeans und einen zugelassenen Helm tragen. 
Knieschützer werden auch getragen, um Verletzungen beim Abreiten 
zu vermeiden. Für einen zusätzlichen Schutz sorgen Ellbogenschützer.
 

Ride-Off
If a player wishes to take possession of the 
ball without crossing the ‘line of the ball’, 
which would create a foul, then the player 
must push the opposing player off the ‘line of 
the ball’. This is achieved with a ‘ride-off ’ and 
is the most physical part of polo for both the 
players and ponies.

Das Abreiten
Falls ein Spieler Kontrolle über den Ball 
gewinnen möchte, ohne die Linie zu kreuzen 
und damit ein Foul zu provozieren, muss 
er den gegnerischen Spieler von der Linie 
abdrücken. Dies wird durch Abreiten erzielt 
und bedeutet für Pferd und Reiter körperliche 
Höchstleistung. 

7 minutes
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CEO & Founder   Tito Gaudenzi

Managing Director   Elmar Balster

Veterinary   Dr. vet. Hans Peter Zarfl

Emergency Doctor  Dr. med. Eva Waldenburger

Polo Doc   Dr. med. Andi Krüger

Time Keeper  Christian Dunkelberg

Score Board  Sarah Förster

DJ   Erok

Liaison Officer  Fritz Michelitsch

Accreditation Officer  Christina Schockemöhle

Presse Officer (E)  Jen Liggins

Presse Officer (G)  Stefanie Stüting

VIP Management  Lisa Birnstiel

Sponsor Coordinator  Clara Podesta
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Commentator    
Jan-Erik Franck 

Umpire     
Mark Holmes 

PR & VIP Coordinator Anne Sucher

Social Media Manager Nils Rüstmann

Polo Photographer   Cymon Skinner

People Photographer  Michael Reinhardt

Sponsor Photographer Christian Sommer

Stable Manager  Pittino Fenossa

Groundskeeper  Gerhard Hirschbichler

Snow Engineer  Christian Steinbach

Light & Sound Engineer Martin Berger 

Sports Crew Officer  Sebastian Meister

Catering Director  Mirko Mann

Bendura Bank Official  Katharina Grabher

TVB Official   Nicole Brugger
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BENDURA BANK (12)

The 2018 Snow Polo World Cup Kitzbühel winning Bendura Bank will be returning in 2019 to battle 
to retain their trophy. The trio of Melissa, Alejandro and Tito are a seasoned combination who have 
played together across the world, from the snow of Kitzbühel and St. Moritz, to the sandy plains of 
Miami South Beach during the 2018 Beach Polo World Cup Miami. This year, Alejandro is fresh from 
the Argentine high goal season, having competed throughout The Triple Crown with his family’s La 
Aguada team. Born and bred champions, these three powerhouses will be ones to watch. 

 Pos. 1
Melissa Ganzi (1) 
Team Captain

 Pos. 3
Alejandro Novillo 
Astrada (8)

 Pos. 3
Tito Gaudenzi (3)

33

POLO TEAM

 
Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019

17. Januar - 20. Januar 2019

There are six teams taking part in the 17th Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019, 
with players hailing from eight different countries, here we introduce the teams. To stay up to 
date with all the results, please visit www.kitzbuehelpolo.com

 TEAMS
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ENGEL & VÖLKERS (12)

2019 sees the return of 2018 runners-up Engel & Völkers, with the same impressive line-up. Fresh 
from their success in 2018 in Kitzbühel, this impressive threesome is a force to be reckoned with. Both 
Agustin and Adrian headed to St. Moritz following last year’s Kitzbühel tournament to play with the 
Azerbaijan Land of Fire team, gaining an extensive fan club for their inspiring rise through the ranks. 
This team is set to bring their passion and drive to the Austrian snow once again.

 Pos. 1
Kutlay Yaprak (1)
Team Captain

 Pos. 2
Agustin Kronhaus (4)

 Pos. 3
Adrian Laplacette Jr. (7)

33
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Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019

17. Januar - 20. Januar 2019
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KITZBÜHEL COUNTRY CLUB (12)

Team Captain Sebastian Schneberger will be returning to Kitzbühel for another year as a Snow Polo 
World Cup regular, a stalwart since its inception in 2003. Team mate Valentin will also be returning 
alongside his trusty Captain and this year the line-up will see a new face in the form of Aki van 
Andelm who has spent the summer season dominating the Spanish scene. 

 Pos. 1
Sebastian 
Schneberger (2)
Team Captain

 Pos. 2
Aki van Andel (3)

 Pos. 3
Valentin Novillo 
Astrada (7)
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BERND GRUBER (12)

Snow Polo World Cup regulars Bernd Gruber will be returning this season with a brand new, and truly 
international, line-up. 2019 will be a Snow Polo World Cup Kitzbühel premier for all three players, but 
with Grant Ganzi’s snow polo experience in Aspen, Colorado, this team is a real one to watch. 

 Pos. 1
Alexandre Sztarkman (2)
Team Captain

 Pos. 2
Grant Ganzi (3)

 Pos. 3
Pierre Henri 
Ngoumou (7)

 
Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019

17. Januar - 20. Januar 2019

33
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POLODOC DR.MED.ANDREAS KRÜGER

Polo ist eine Extremsportat. Durch die 
Schnelligkeit beim Reiten und Spielen 
in Kombination mit der notwendigen 
Balance und Präzision beim Torschuss 
werden den Athleten und Pferden 
in jedem Augenblick des Spiels max. 
Leistung abverlangt Auf Schnee wird dies 
nochmals exponentiell schwieriger.

Die Unfallgefahr ist hoch, doch sind 
die Teams gut trainiert. Durch meine 
langjährige Erfahrung in der Arbeit mit 
Spitzenathleten werde ich alles Mögliche 
unternehmen, um die Verletzungen bei 
den Spielern auf und neben dem Platz zu 
vermeiden.

Ich wünsche allen ein sicheres, einzigartiges 
und torreiches ‘Kitz Polo on snow’.

Polo is an extreme sport on account of 
its speed and that the fact that riders 
are on horseback, but also because the 
balance and precision necessary for goals 
to be scored. The players and horses are 
required to give their utmost during every 
aspect of the game, with the demands 
increasing exponentially when it is played 
on snow. 

The risk of accidents is high, however 
the teams are well trained. Following my 
years of experience working with top 
athletes I will do my utmost to ensure 
that injuries to players on and off the 
fi eld are avoided. 

I wish everyone a safe and unique ‘Kitz 
Polo on snow’ with plenty of goals.

FMH Orthopädie und Traumatologie, Sportverletzungen, spezielle Schulter und Kniechirurgie

FMH orthopedics and traumatology, sports injuries, special shoulder and knee surgery

Klinik Hirslanden Zürich
Privatlinik Bethanien & Lindberg

B3 Praxis 
Orthopädie am Bahnhofsplatz 
Bahnhofsplatz 3 
8001
www.Polodoc.Ch 
Tel. +41764790330 

Dr. med. Andreas Krüger 
Orthopaedic and Trauma Surgeon
Sportinjuries  
Drmedkrueger@gmail.com
Skype: drmedkrueger
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CORUM (10)

2017 champions Corum are back with a vengeance in 2019, having just missed out on the upper 
echelons last year, but with a reinvigorated team sheet with long-time Captain Patrick Maleitzke at the 
helm, despite sitting in the number two seat this time around, Corum have winning in their sights.

 Pos. 1
Eckhardt Juls (0)

 Pos. 2
Patrick Maleitzke (4)
Team Captain

 Pos. 3
Juan Ruiz-Guiñazu (6)

33

POLO TEAM

 
Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019

17. Januar - 20. Januar 2019
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OPTIMAHL EISDIELE  

WINTEREDITION
ZWEITAUSEND19

 

Erdnuss-Karamell

1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet, realisiert 
Optimahl heute deutschland- und europaweit 
innovative Catering-Konzepte für seine zahlreichen 
Auftraggeber aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft 
und Sport. In 2018 bewirtete das Optimahl-Team 
über 1.100 Events, von Sylt bis Kitzbühel, von Berlin 
bis Brüssel.

Unsere bio-zertifizierte Cateringmanufaktur steht 
für das klassische Kochhandwerk, zeitgeistig inter-
pretiert und von den neuesten, internationalen 
Trends inspiriert. Foodtrends wie Ur-Korn Burger 
und unsere Optimahl Eisdiele machen uns zu den 
Trendsettern der Branche. Seit 2017 im Portfolio ist 
unser Feinkost Onlineshop. Gäste einladen, entspan-
nen und einfach genießen.

Die besten Zutaten
für optima(h)len geschmack

FÜR SIELIVE BEIM POLO IN KITZBÜHEL*****

wir leben catering 
seit 25 Jahren
“

Optimahl Catering GmbH | Ein Unternehmen der Optimahl Gruppe. | Tel. +49 (0) 30 755419-755 · info@optimahl.de 

www.optimahl.de | www.shop.optimahl.de
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MASERATI (10)

As one of the lower handicapped teams in the tournament, Maserati will be back with a new game 
plan this year. Moving up to a respectable third place in 2018, from fourth place in 2017, Maserati have 
their eyes on the prize in 2019 with the same successful line-up from last year. During the summer 
months, the players have spent their time discussing team tactics and ensuring their team knowledge 
is second to none. One thing’s for sure, Thomas’ 11 years of snow polo experience will ensure this team 
are absolutely in the running for stardom. 

 Pos. 1
Marc Abele (1)
Team Captain

 Pos. 2
Thomas Winter (5)

 Pos. 3
Caspar Crasemann (4)

                          

 
Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019

17. Januar - 20. Januar 2019
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Thursday 17th January 2019
17.00
Team presentation in front of the Hotel zur Tenne 
(official introduction of all teams, players and sponsors)

19.00
Welcome Party at the ‘Casino Kitzbühel’
(by invitation only, for players – sponsors – officials and
journalists)

Friday 18th January 2019
11.00 
Polo tournament

20.00 
Polo Captain’s Dinner 
at Kitzbühel Country Club (by invitation only)

23.00 
Polo Player’s Club Night at the ‘Take Five’

Saturday 19th January 2019
11.00
Polo tournament

20.00
Polo Player’s Night in the VIP tent 
(by invitation only)

Sunday 20th January 2019
11.00
Finals

approx. 15.30
Prize-Giving Ceremony

2019EVENT
PROGRAMME

ADVANCE VIP TICKET SALES

VIP Tickets are available at our official hotels, at the
TVB tourism office in Kitzbühel and at the online shop on
www.polols.com

Lifestyle Events GmbH
Reichshofer Str. 24
D - 14195 Berlin
Phone: + 49 – 30 - 814 992 98
Email: eb@polols.com
Internet: www.polols.com 

VIP TICKETS
Incl. top gourmet catering – all food and beverages
Friday: 200 Euro per person per day
Saturday & Sunday: 230 Euro per person per day

PRICES FOR CHILDREN
Free entry for children younger than 10 years
11-15 years: 50% of regular prices

ATTENTION
FREE ENTRY (standing) around the polo field

17th Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel 2019
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Donnerstag, 17. Januar 2019

17.00 Uhr
Teampräsentation vor dem Hotel „Zur Tenne”
(offizielle Präsentation aller Mannschaften, Spieler und 
Sponsoren)

19.00 Uhr
Willkommensparty im „Casino Kitzbühel“
(nur mit Einladung; für Spieler, Sponsoren, Offizielle und 
Journalisten)

Freitag, 18. Januar 2019
11.00 Uhr
Poloturnier

20.00 Uhr
Polo-Captains-Dinner
im Kitzbühel Country Club (nur mit Einladung)

23.00 Uhr
Polo Players Club Night im „Take Five“

Samstag, 19. Januar 2019
11.00 Uhr
Poloturnier

20.00
Polo Players Night im VIP-Zelt
(nur mit Einladung)

Sonntag, 20. Januar 2019
11.00 Uhr
Finale

ca. 15.30 Uhr
Preisverleihung

Vorverkauf VIP TICKETS

VIP Tickets erhalten Sie in unseren offiziellen Hotels sowie im 
TVB Tourismusbüro in Kitzbühel und im Onlineshop auf www.
polols.com

Lifestyle Events GmbH
Reichshofer Str. 24
D - 14195 Berlin
Telefon: + 49 30 814 992 98
E-Mail: eb@polols.com
Internet: www.polols.com

VIP-TICKETS
Inkl. Spitzengastronomie (alle Speisen und Getränke)
Freitag: 200 Euro pro Person und Tag
Samstag und Sonntag: 230 Euro pro Person und Tag

PREISE FÜR KINDER
Freier Eintritt für Kinder unter 10 Jahren
11-15 Jahre: 50% des regulären Preises

BITTE BEACHTEN SIE
FREIER EINTRITT (Stehplätze) um das Polofeld herum
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2019TOURNAMENT
PROGRAMME

Friday 18th January 
11.30 – Match 1

12.45 – Match 2

14.00  – Match 3

Saturday 19th January 
11.30 – Match 5

12.45 – Match 6

14.00 – Match 7
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TOURNAMENT
PROGRAMME

Sunday 20th January
11.30 – Match for 5th & 6th place

12.45 – Kitzbühel Country Club Cup - Match for 3rd & 4th place 

14.00 pm – Bendura Bank Final – Winners’ Cup

Prize-Giving Ceremony after the Final



94  •  SNOW POLO KITZBÜHEL 2019

WE WOULD LIKE TO WARMLY THANK OUR PARTNER HOTELS! 

ACKNOWLEDGEMENTS

SPONSORS

GOLF & WELLNESS HOTEL

h o t e l r e s o r t s
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WE WOULD LIKE TO WARMLY THANK OUR SPONSORS!

MAIN SPONSOR

TEAM SPONSORS

ORGANISER OFFICIAL TIMEKEEPER CO ORGANIZER HOSTING CLUB
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WE WOULD LIKE TO WARMLY THANK OUR SUPPORTERS!

OFFICIAL SUPPLIER

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL SUPPORTERS

ABOUT

PUBLISHER: The Polo Magazine, Hill Farm Studios, Wainlodes Lane, Bishops Norton, Gloucestershire, GL2 9LN United Kingdom
Tel: +44 (0)1452 730770  E-mail: polo@hinemarketing.co.uk  www.thepolomagazine.com
Publisher: Nicholas Hine, Editor in Chief: Richenda Hine, Editor: Jen Liggins, Additional Editorial: Rosabella Hine, Art Direction: James Morgan, Translation: Andreas Kranke, 
Principal Photography: Reinhardt & Sommer

COPYRIGHT: Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of information at time of going to press, neither The Publisher (herein referred to as The Polo Magazine), 
nor Lifestyle Events can accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. The opinions 
expressed are not necessarily those of Lifestyle Events or The Polo Magazine. The Polo Magazine shall have no responsibility for the accuracy of the content of the programme.

ORGANISER: Lifestyle Events GmbH, D-14195 Berlin, Reichshofer Str. 24. Geschäftsführer: Elmar Balster (eb@PoloLS.com), www.kitzbuehelpolo.com, www.PoloLS.com
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 20 €* 
Online-Gutschein 
Code: SNOW19Fashion und Lifestyle Shopping seit 1881.  

Die angesagtesten Trends und Top Marken wie Balenciaga, Chloé, Gucci,  
Valentino, Saint Laurent, OFF-WHITE und BOSS auf breuninger.at

Die schönen Dinge des Lebens.

RZ_181128_AZ_Snow_Polo_Kitzbuehl_303x235_AT_ICv2.indd   1 03.12.18   09:05



Die 1998 gegründete BENDURA BANK AG ist eine voll lizenzierte Bank mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein.

Die BENDURA BANK AG bietet vermögenden Unternehmerfamilien und wohlhabenden Privatpersonen massgeschnei-
derte Finanzdienstleistungen. Dabei handelt es sich einerseits um Anlageberatung und Vermögensverwaltung und 
andererseits um Transaction Banking.

Die viertgrösste Bank Liechtensteins
Die BENDURA BANK AG verwaltet mit gut 100 hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden Vermögenswerte in 
Höhe von rund 4 Milliarden Schweizer Franken. Gemessen am Gewinn nach Steuern nimmt unser Haus den vierten 
Platz von insgesamt 15 Banken am Finanzstandort Liechtenstein ein.

Sprachkompetenz als Erfolgsfaktor
Der internationale und multikulturelle Ansatz unserer Bank ist einer der wichtigsten Trümpfe. Unsere anspruchsvollen 
Kunden werden von spezialisierten «International Desks» betreut. Unser Team aus Beratern unterschiedlichster Her-
kunft beherrscht insgesamt über 20 Sprachen.
Unser Haus ist eine Tochtergesellschaft (85%) der Citychamp Watch & Jewellery Ltd., Hong Kong, ein an der Börse 
in Hong Kong kotierter Konzern mit dem Schwerpunkt Luxusgüter. So zählen z.B. die Uhrenmarken Corum, Eterna, 
Rossini und Ebohr zum Portfolio. Leistungsträger unseres Hauses halten 15% der Geschäftsanteile unseres Instituts.

Engagierte Mitarbeitende dank attraktivem Beteiligungsmodell
Unsere erfahrenen Mitarbeitenden sind, u.a. dank eines attraktiven Beteiligungsmodells, hoch motiviert.
Unser Ziel ist es, die Mitarbeitenden langfristig an das Unternehmen zu binden, Bonuszahlungen gering zu halten und 
nachhaltiges Wachstum zu fördern. Wir wollen weiterhin mit anderen Menschen etwas aufbauen, kreativen Köpfen eine 
Perspektive geben, einen Schöpferstolz bewirken, eine Richtung vorgeben.

Kundenorientierter Ansatz
Persönliche Betreuung, individuelle Beratung, umsichtiges Handeln, strikte Risikokontrolle, Zuverlässigkeit und Seriosi-
tät sind die zentralen Grundwerte unserer Geschäftsphilosophie, welche unsere erfahrenen Kundenberater mit Sorgfalt 
und Leidenschaft umsetzen. Die Interessen unserer Kunden stehen stets im Zentrum unserer Aktivitäten.

BENDURA BANK AG
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