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The price of oil is at the lowest it has been 
for over six years! The global economy is 
on a growth trajectory and the demand for 
crude oil is growing in such a prosperous 
environment. How does this all fit together: 
a five-year high in the growth in demand 
and six-year low in oil prices? Demand and 
supply are what determine the price and it 
has been the supply side that has been the 
deciding factor recently on the oil markets. 
OPEC, particularly Saudi Arabia, tried to 
instigate a sea change on the crude oil mar-
kets one-and-a-half years ago. In a market 
already dominated by over supply, the car-
tel faced a dilemma: either it could reduce 
output and hold the price at over 100 US 
dollars per barrel or it could lose greater 
market shares to “unconventional” sup-
pliers, i.e. mainly shale oil suppliers in the 
USA. The Saudis must have known that in 
this case they would bear the lion’s share 
because some cartel members were indeed 
not particularly known for their discipline 
in terms of production. So they decided to 
opt for the “or” option: the output was kept 
constant. The Saudi rhetoric unequivocally 
revealed the new strategy: OPEC wanted to 
stem the growth of suppliers outside OPEC, 
particularly shale oil in the USA.

Over time, the OPEC strategy will gradu-
ally have the effect of pushing other suppli-
ers out of the market. We can look forward 
to a few more summers of affordable pet-
rol prices and winters with low heating oil 
prices. 2016 will be a year of change in Euro 
interest rates. This is something that Euro-
pean banks and insurance companies will 
be pleased about and investors can count 
on significant share price gains in these two 
industries. Provided your credit portfolio is 
not too large, your household budget will 
experience a boost.

We wish our customers and friends some 
relaxing days in Kitzbühel. 

Der Ölpreis ist auf dem niedrigsten Stand seit über 
sechs Jahren! Die Weltkonjunktur ist auf Wachs-
tumskurs, die Nachfrage nach Rohöl wächst in 
einem solchen prosperierenden Umfeld. Wie 
passt das alles zusammen: Ein Fünfjahreshoch 
im Nachfragewachstum und ein Sechsjahres-
tief des Ölpreises? Nun, bekanntlich bestimmen 
Angebot und Nachfrage den Preis, und an den 
Ölmärkten war zuletzt vor allem die Angebots-
seite wesentlicher Bestimmungsfaktor. Denn die 
OPEC, allen voran Saudi-Arabien, sorgte vor ein-
einhalb Jahren für eine Gezeitenwende an den 
Rohölmärkten. Das Kartell stand seinerzeit im 
Umfeld eines bereits überversorgten Marktes vor 
einem Dilemma: Entweder man senkt die För-
dermenge und hält damit den Preis über 100 US-
Dollar je Barrel, oder aber man verliert weitere 
Marktanteile an »unkonventionelle« Förderer, 
d.h. v.a. die Schieferölanbieter in den USA. Den 
Saudis dürfte damals bewusst gewesen sein, dass 
sie in diesem Fall den Löwenanteil zu tragen hät-
ten, weil manches Kartellmitglied ja zuvor nicht 
unbedingt durch Förderdisziplin aufgefallen war. 
Man entschied sich daher für das »oder«: Die För-
dermenge wurde konstant gehalten. Die Rhetorik 
der Saudis offenbarte die neue Strategie unmiss-
verständlich: Die OPEC wollte das Förderwachs-
tum außerhalb der OPEC, vor allem des Schiefer-
öls in den USA, eindämmen.

Mit entsprechender Zeitverzögerung wird die 
Strategie der OPEC ihre Wirkung entfalten, 
wonach andere Anbieter aus dem Markt gedrängt 
werden. Uns steht noch der eine oder andere Som-
mer mit günstigen Benzinpreisen bzw. Winter mit 
tiefen Heizölpreisen bevor. 2016 wird das Jahr 
der EURO – Zinswende sein. Europäische Ban-
ken und Versicherungen werden sich darüber 
freuen. Anleger können mit überproportionalen 
Aktienkursgewinnen für diese beiden Branchen 
rechnen. Vorausgesetzt, dass Ihr Kreditportfolio 
nicht allzu groß ist, wird sich Ihre Haushaltskasse 
insgesamt freuen.

Unseren Kunden und Freunden wünschen wir 
erholsame Tage in  Kitzbühel. 

For the past fourteen years, Kitzbühel 
has been the premier location when it 
comes to organising the world’s big-
gest polo tournament on snow. As the 
main sponsor of the event, the Valartis 
Bank Group is proud to have been 
involved in this success story right 
from the start. 

Cover: Lifestyle Events / Reinhardt & Sommer

Dr AnDreAs InsAm CEO Valartis Bank (Liechtenstein) AG

Start. Schuss.
Audi ist Titelsponsor des Audi FIS Ski Weltcup.

Willkommen im Home of quattro.

Kraftstoff verbrauch in l/100 km: innerorts 13,4; außerorts 7,4; kombiniert 9,6; 

CO2-Emission in g/km: kombiniert 223.

235x303_Quattro_Ski_Alpin_2015_SnowPolo_26028_39L300.indd   1 30.11.15   16:54
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tIto GAuDenzI Founder & principal Lifestyle Events Gmbh

Welcome to the 14th Valartis Bank Snow 
Polo World Cup!

Join us to celebrate top Polo for the 14th 
year in the prestigious town of Kitzbühel. 
We look forward in welcoming six inter-
national teams and Polo enthusiasts from 
around the world! Sebastian Schneberger 
and his team will return to defend the 
hard earned title in 2015 under the spon-
sor Istra Domizil / Blackdove. Title sponsor 
 Valartis has changed the lineup on two posi-
tions with Americans Bash Kazi and Pelon 
Escapite entering the roster. Johnny Good, 
a two time winner in Kitzbühel, will return 
after a few years of absence with an all-Eng-
lish team. We are also very excited to wel-
come back a true legend of these tourna-
ments in Thomas Winter. Teams are looking 
strong and it will be an exciting path to see 
how we will take it all the way.

Our thanks goes to Valartis Bank, our title 
sponsor, and the City of Kitzbühel, who 
have both embraced this event and helped 
establish the Valartis Bank Snow Polo World 
Cup from its inception. Also special thanks 
to our returning and new team spon-
sors, Audi, Bernd Gruber, Istra Domizil / 
 Blackdove, Engel & Völkers, Kitzbühel 
Country Club / Gym Entry, along with all 
of our hospitality partners and event sup-
porters. Without your support we would not 
be here for the 14th consecutive year.

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

Yours truly,

Herzlich willkommen zum 14. Valartis Bank 
Snow Polo World Cup!

Feiern Sie mit uns 14 Jahre Spitzenpolo in der 
renommierten Stadt Kitzbühel. Wir freuen uns 
darauf, sechs internationale Teams sowie Polo-
liebhaber aus der ganzen Welt willkommen zu 
heißen! Sebastian Schneberger und sein Team 
kehren zurück, um ihren hart erkämpften Titel 
aus 2015 mit ihrem Sponsor Istra Domizil /
Blackdove zu verteidigen. Titelsponsor Valartis 
hat seine Teamaufstellung auf zwei Positionen 
geändert, die Amerikaner Bash Kazi und Pelon 
Escapite gehen dieses Mal an den Start. Johnny 
Good, der bereits zweimal in Kitzbühel gesiegt 
hat, kehrt nach einigen Jahren der Abwesenheit 
mit einem komplett englischen Team zurück. 
Zudem sind wir begeistert, mit Thomas Winter 
eine echte Legende bei diesem Turnier zurückbe-
grüßen zu dürfen. Die Teams sind stark aufge-
stellt und es wird spannend, sie auf ihrem Weg 
zum Finale zu begleiten.

Unser Dank gilt dem Titelsponsor Valartis Bank 
sowie der Stadt Kitzbühel, die den Valartis 
Bank Snow Polo World Cup seit seinen Anfän-
gen unterstützen und dabei geholfen haben, 
das Turnier zu etablieren. Außerdem möch-
ten wir uns bei den Teamsponsoren Audi, 
Bernd  Gruber, Istra Domizil / Blackdove, Engel 
&  Völkers und Kitzbühel Country Club / Gym 
Entry bedanken, die erneut oder in diesem Jahr 
zum ersten Mal dabei sind, sowie bei unseren 
Partnern und allen, die das Event unterstützen. 
Ohne Eure Unterstützung wären wir nicht das 
14. Jahr in Folge hier.

Wir freuen uns an allen drei Turniertagen auf 
Polo vom Feinsten, begleitet von einem einzig-
artigen und unvergesslichen Programm. Wir 
wünschen allen teilnehmenden Spielern, Pfer-
den und ihren Betreuern viel Glück und Erfolg. 
Und allen Gästen viel Spaß mit dem ältesten und 
spannendsten Mannschaftsport der Welt vor der 
Kulisse der wunderschönen Tiroler Alpen. 

Herzliche Grüße,
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Dear friends of polo,
Dear guests, participants and organisers, 

From 14th to 17th January 2016 the  Valartis 
Bank Snow Polo World Cup will take over 
the Mühlnerfeld stadium for the fourteenth 
time. Thus, the polo tournament has not only 
established itself as a fixed event on the win-
ter calendar, but also as the world’s largest 
polo tournament on snow! Thomas Winter, 
Germany’s best polo player, says for him it is 
the world’s best polo tournament on snow.

I think it’s wonderful that we are bringing 
new popularity to a sport that was already 
popular in 600 B.C. And all in accordance 
with the motto of “It may be old, but it’s 
still good” – and it thus suits Kitzbühel per-
fectly. The same applies to everything con-
cerning the event, which is described by 
Frank  Bahrenburg from Lifestyle Events as 
“Tyrolean joy and comfort.” The only thing 
to add to this is that everyone can experi-
ence the fun of the matches for free. An 
exciting contrast to the calm majesty of the 
mountains and a good opportunity to take 
yourselves away from the busyness of the 
slopes and immerse yourself in community 
life. So enjoy the atmosphere that Thomas 
Winter describes simply as “awesome”. 

Kitzbühel Tourismus and the community 
of Reith welcome you warmly.

Best wishes
Signe

Liebe Freunde des Polosports!
Liebe Gäste, Teilnehmer und Organisatoren!

Der Valartis Bank Snow Polo World Cup 
fegt vom 14. bis 17. Jänner 2016 bereits zum 
14. Mal übers Mühlnerfeld Stadion. Das Polo-
turnier hat sich also nicht nur zum festen 
Bestandteil des Winters etabliert, sondern sich 
sogar zum weltgrößten Polotournier auf Schnee 
etabliert! Thomas Winter, Deutschlands bester 
Polospieler, sagt, es ist für ihn das weltweit beste 
Polotournier auf Schnee.

Ich finde es wunderbar, dass wir damit einen 
Sport, der schon ca. 600 v. Chr. beliebt war, zu 
neuer Popularität bringen. Nach dem Motto 
»alt, aber gut« – und passt damit auch besonders 
gut zu Kitzbühel. So wie das Rundherum um die 
Veranstaltung, die Frank Bahrenburg vom Ver-
anstalter Lifestyle Events beschreibt mit »Tiroler 
Lebensfreude und Gemütlichkeit«. Dem ist nur 
hinzuzufügen, dass jedermann das Vergnügen 
der Spiele bei freiem Eintritt erleben kann. Ein 
aufregender Kontrast zur ruhenden Majestät 
der Berge und eine gute Gelegenheit, sich selbst 
einmal vom sportlichen Gehetze über die Pis-
ten frei zu nehmen und sich ins Gesellschafts-
leben zu begeben. Genießen Sie also die Stim-
mung, die Thomas Winter schlicht als »genial« 
beschreibt. 

Kitzbühel Tourismus und die Gemeinde Reith 
begrüßen dazu recht herzlich.

Grüße
Signe

sIGne reIsCh Chairman Kitzbühel tourismus
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Ihr Vorsprung in der 
Immobilienvermarktung!

Engel & Völkers München GmbH
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Residenzstraße 23 · D-80333 München · Tel. +49-(0)89-23 70 83 00 · www.engelvoelkers.com/muenchen

weitere Büros
Ismaninger Straße 78 · D-81675 München · Tel. +49-(0)89-998 99 60 

Hohenzollernstraße 15 · D-80801 München · Tel. +49-(0)89-200 06 58 58
Hauptstraße 9 · D-82319 Starnberg · Tel. +49-(0)8151-36 89 70

Südliche Münchner Straße 6a · D-82031 Grünwald · Tel. +49-(0)89-649 88 60
Der Immobilienmakler mit dem internationalen Netzwerk.

Engel & Völkers Kitzbühel GmbH
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Vorderstadt 11 · A-6370 Kitzbühel · Tel. +43 5356 716 15 · kitzbuehel@engelvoelkers.com

weitere Büros
Vorderstadt 8-10 · A-6370 Kitzbühel · +43 5356 716 15

Poststrasse 3a · A-6380 St. Johann in Tirol · +43 5352 631 91
Meranerstrasse 7 · A-6020 Innsbruck · +43 512 551 077

Klosterstrasse 608 · A-6100 Seefeld · +43 5212 526 39
Seegasse 9 · A-5700 Zell am See · +43 6542 474 70

Die Stärke unserer Mannschaft: 
Kompetenz erster Klasse.

EV_Polo_Kitz_450x283mm_layout5.indd   1 23.11.15   16:00
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By kAtrIn lAnGemAnn
phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt & sommer

Brilliant blue skies and sunshine, a full house and enthu-
siastic fans – that was the Valartis Bank Snow polo world 
Cup 2015 in a nutshell.

In 2015, tito Gaudenzi (+3) lead the team of title sponsor Valartis Bank as team captain.

GReaT 

GReaT 

fun  

&
Polo
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View over the event venue on the Münichauer wiese.
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Exciting polo action: Sebastian Schneberger (+2, white helmet) of team DwB holding and patrick Maleitzke (+4, yellow helmet) of team Audi.
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1 Branislav Sincic and his wife 2 Frank Bahrenburg and  Cornelia 
nieny of event organising team Lifestyle Events 3 Kitzbühel 
 welcomes “the Voice of polo” Jan-Erik Franck, who once again 
 presented the matches in a very entertaining way 4 Something 
sweet as dessert 5 Sebastian Schneberger (+2) 6 Gastón Maíquez (+8), 
 heinrich Dumrath (+4) and Uwe Schröder (+1) of tom tailor polo team 
7 Adrian Laplacette jr. (+7), Eva Brühl (+3) and Steffi von pock (+1) of 
team Bernd Gruber 8 Snow polo in Kitzbühel also always means: to see 
and to be seen 9 henk van Druten (+1) of team KCC / transgourmet 
10 tatu Gomez Romero (+5) 11 Frank Singer as well as Dino Sadino 
and his wife Moni Leonardi 12 Clemens Lee of Audi and Dr Andreas 
Insam (Valartis Bank) 13 trophies for the winners.
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Eva Brühl (+3), who has the highest handicap of all female polo players in Germany.

www.bernd-gruber.at

Weil schöne Dinge besser sind

bgr_rz_anzeige_ds_snow_polo_1_1_151201_cma.indd   2 04.12.15   09:36
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14

15

16

17

14 philip de Groot (+2) of team DwB 
 holding 15 Kai pflaume and hansi 
 hinterseer, close behind: event  organiser 
tito Gaudenzi 16 the event organising 
team Lifestyle Events 17 A total of 15,000 
 spectators witnessed the matches. 
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 your private hideaway …
HAHNENKAMM LODGE KITZBÜHEL

Natural adventure, casual luxury and a culinary 

experience – the exclusive holiday hideaway at 

1,645 metres high in the mountains of Kitzbühel.

www.hahnenkamm-lodge.com World's
Best New Ski Chalet
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Allrad 
statt Alltag.
Der neue Audi Q7 mit quattro Technologie für mehr

Präzision und Dynamik. Willkommen in der Welt von quattro. 

Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 8,3–5,5; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 193–144.

Angaben zu den Kraftstoff verbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom

verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Allrad 
statt Alltag.

/ Audi Deutschland

470x303_Quattro_2015_SnowPoloWorldCup_NEU_26037_39L300.indd   Alle Seiten 01.12.15   14:45



18 Commentator Jan-Erik Franck (“the Voice of polo”) with Ireen 
Sheer and her husband 19 Marco pedrazzi 20 Victor Beckers and 
Maurice van Druten (+3) 21 presentation of different pepper varieties
22 Glorious blue sky and bright sunshine – perfect weather condi-
tions at the 2015 Valartis Bank Snow polo world Cup Kitzbühel 
23 Downtown Kitzbühel 24 DJ Erok 25 Steffi von pock (+1) 26 theo 
Kersche 27 the chukka bell sets the tone of the matches 28 Joe 
Reinhardt and Greta Arjes.
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On the third weekend in January, with the Christmas tur-
key long since consumed, New Year’s Eve hangovers slept 
off and New Year’s resolutions firmly forgotten about, the 
sports fun starts: snow polo is on the agenda. For specta-
tors, this means that they can make themselves comfort-
able on the sidelines and enjoy some action-packed polo. 
The six international teams, however, were in the thick of 
it on the polo field this time round. “The snow polo tourna-
ment here in Kitzbühel has gained in popularity over the 
past few years, so much so that all the teams really want 
to win”, says head referee Caspar West from the Beau-
fort Polo Club (England). “Emotions run high. Everyone’s 
under pressure and they give it their all.” The result? Excel-
lent polo, gripping matches and amazing goals that inspire 
the spectators.

The teams DWB Holding and KCC / Transgourmet made 
it to the final. Right from the start, team DWB Holding 
with Sebastian Schneberger, Philipp de Groot and Valentin 
Novillo Astrada was ahead and kept building on its lead. 
Novillo Astrada, who played superbly, set the tone time and 
again with quick and precise actions, while the Dutchman 
Philipp de Groot played brilliantly despite a leg injury and 
was declared Most Valuable Player of the whole tourna-
ment. At the end, DWB Holding was in the lead and won 
the 13th Valartis Bank Snow Polo World Cup with a score 
of 8.5-4. The fight for third place was narrowly won by 
team Bernd Gruber against Tom Tailor with a score of 5-4. 
The two polo Amazonians Eva Brühl and Steffi von Pock 
with Argentinian Adrian Laplacette were not only able to 

29 tito Gaudenzi (+3) and Frank Bahrenburg 30 DJ Erok warmed up the guests at the players’ night 31 Guests of the players’ 
night on Saturday evening 32 Ariane and Sebastian Meister of Lifestyle Events 33 Gastón Maíquez (+8), heinrich Dumrath (+4) and 
Uwe Schröder (+1) of tom tailor polo team with Marc Schumacher of tom tailor.

30 31

33

29

32

keep team Tom Tailor with Uwe Schröder, Gastón Maíquez 
and up-and-coming Hamburg talent Heinrich Dumrath in 
check, but even push them into fourth place, leading by 
one goal. The match for fifth place ended in favour of Audi 
with a score of 7.5-5 against team Valartis Bank. 

Tito Gaudenzi, co-organiser and team captain of team 
Valartis Bank: “Some top teams have come here to Kitz-
bühel; the playing standard has never been so high. A total 
of 15,000 spectators watched the matches. We are very 
pleased about the highly positive feedback from our spon-
sors, who confirmed their participation for the coming year 
on the day of the final.” Hansi Hinterseer, Kai Pflaume and 
Ireen Sheer also paid a visit to the polo event. All three are 
self-confessed polo fans and were more than excited about 
the Kitzbühel chukkas. Sky Deutschland were present at 
the tournament with a film team for the first time, with 
Sky Sport News HD showing several live broadcasts on its 
continuous channel both on Saturday and the final Sun-
day. At its charity auction, the new media partner was able 
to raise 8,000 euros for the Sky Foundation.

Brilliant blue skies and sunshine, a full house and enthu-
siastic fans: you couldn’t ask for more. A resounding suc-
cess for the event organisers from Lifestyle Events, Frank 
Bahrenburg and Tito Gaudenzi. Caspar West provides a 
succinct summary of the action: “Kitzbühel 2015 was great 
fun and great polo.” 

www.kitzbuehelpolo.com

KAUFEN SIE 
IHR EXKLUSIVES 

FERIEN-DOMIZIL
IN ISTRIEN/KROATIEN

Mit unserem FULL-SERVICE für die Ver-
mietung erzielen Sie eine GUTE RENDITE
mit Ihrer Ferienwohnung.

BESUCHEN SIE uns in Rabac an der Ost-
küste Istriens und überzeugen sich von der
hohen Qualität und dem TRAUMHAF-
TEN MEERBLICK aus den Wohnungen.

UNTERLAGEN ANFORDERN:
www/info@istra-domizil.com

FULL-SERVICE FÜR
VERMIETUNG

HÖCHSTE
BAUQUALITÄT

(A+)

Ein Angebot von Victor Investment GmbH Markus Nonnenmacher • Kurfürstendamm 29 • 10719 Berlin
+49 (0)30 80 90 700 030  • info@victor-investment.de • www.victor-investment.de

RENDITE MIT IHRER 
FERIENWOHNUNG

ITALIEN SLOWENIEN

ISTRIEN
RABAC

KROATIEN

Region Labin/Rabac

Unterstützen Sie unser 

POLO-TEAM in

Kitzbühel 2016!

KAUFPREIS AB

245.000,- €

Victor Investment:Anzeige Snow Polo  07.12.2015  9:00 Uhr  Seite 1

pOLO +10  SnOw pOLO KItzBühEL 2016  revIew    29



mit Uwe Schröder, Gastón Maíquez und dem Hamburger Nach-
wuchstalent Heinrich Dumrath nicht nur in Schach halten, son-
dern sogar mit einem Tor Vorsprung auf den vierten Platz ver-
weisen. Die Begegnung um den fünften Platz entschied Audi mit 
7,5:5 gegen das Team Valartis Bank für sich. 

Tito Gaudenzi, Mitveranstalter und Teamcaptain beim Team 
Valartis Bank: »Top Teams sind hier in Kitzbühel angetreten, 
noch nie zuvor war das spielerische Niveau so hoch. Insgesamt 
haben 15.000 Zuschauer die Matches gesehen. Wir freuen uns 
sehr über das absolut positive Feedback unserer Sponsoren, die 
bereits am Finaltag alle ihre Teilnahme für dieses Jahr zugesagt 
hatten.« Auch Hansi Hinterseer, Kai Pflaume und Ireen Sheer 
haben dem Poloevent einen Besuch abgestattet. Alle drei sind 
bekennende Polofans und waren von den Kitzbühler Chukkern 
mehr als angetan. Zum ersten Mal begleitete Sky Deutschland 
das Turnier mit einem Filmteam vor Ort. Sowohl am Samstag 
als auch am Finalsonntag schaltete Sky Sport News HD mehrfach 
Liveübertragungen ins laufende Programm. Bei seiner Charity-
Auktion konnte der neue Medienpartner zugunsten der Sky Stif-
tung 8.000 Euro sammeln.

Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, volles Haus und 
begeisterte Fans: mehr geht nicht, ein Top Erfolg für die Veran-
stalter von Lifestyle Events, Frank Bahrenburg und Tito Gau-
denzi. Caspar West bringt es auf den Punkt: »Kitzbühel 2015 war 
great fun und great polo.« 

www.kitzbuehelpolo.com

34 Audience wearing dirndls 35 Sabine Kalmbach of the Sky Foundation 36 tatu Gomez Romero (+5), Estelle wagner (+1) and patrick 
 Maleitzke (+4) of team Audi 37 Singer Vanessa Iraci 38 On the microphone: tito Gaudenzi, on the left Uwe Schröder, Andreas  Bihrer 
and Dr Andreas Insam 39 the interest of the press was huge 40 VIp gala dinner 41 Dr Andreas Insam with his wife and his daughter.
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Am dritten Januarwochenende, wenn die Weihnachtsgans längst 
verdaut, der Silvesterkater ausgeschlafen und die guten Vor-
sätze schon lange wieder in der Schublade verschwunden sind, 
wird es sportlich: Snow Polo steht auf dem Programm. Für die 
Zuschauer bedeutet das: es sich am Spielfeldrand bequem machen 
und actionreichen Polosport genießen. Für die sechs internatio-
nal besetzten Mannschaften hingegen ging es auf dem Polofeld 
richtig zur Sache. »Das Snow Polo Turnier hier in Kitzbühel hat 
in den vergangenen Jahren dermaßen an Strahlkraft gewonnen, 
dass alle Teams gewinnen wollen«, so Oberschiedsrichter Caspar 
West vom Beaufort Polo Club (England). »Da kochen die Emoti-
onen schon mal hoch. Jeder setzt sich unter Druck und gibt sein 
Bestes.« Die Folge: tolles Polo, packende Matches und großartige 
Tore, die das Publikum begeisterten.

Ins Finale hatten es die Teams DWB Holding und KCC / Trans-
gourmet geschafft. Von Spielbeginn an hatte DWB Holding mit 
Sebastian Schneberger, Philipp de Groot und Valentin Novillo 
Astrada die Nase vorn und konnte diese Führung kontinuierlich 
weiter ausbauen. Der überragend spielende Novillo Astrada setzte 
immer wieder Akzente durch schnelle und präzise Aktionen, der 
Holländer Philipp de Groot spielte trotz einer Beinverletzung bra-
vourös und wurde schließlich auch zum Most Valuable Player des 
gesamten Turniers ernannt. Am Ende hatte DWB Holding die 
Nase vorn und gewann den 13. Valartis Bank Snow Polo World 
Cup mit 8,5:4. Im Spiel um Platz drei setzte sich Team Bernd 
Gruber mit einem knappen 5:4 gegen Tom Tailor durch. Die bei-
den Polo Amazonen Eva Brühl und Steffi von Pock mit Argenti-
nier Adrian Laplacette konnten das eingespielte Team Tom Tailor 
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results 2015

friday, 16th January

team Bernd Gruber vs. KCC transgourmet 5-5
Audi vs. DwB holding 7-11
tom tailor vs. Valartis Bank 9-4.5

saturday, 17th January 

KCC / transgourmet vs. Valartis Bank 8-5
Audi vs. Bernd Gruber 2.5-4
tom tailor vs. DwB holding 5-8

sunday, 18th January

final: DwB holding vs. KCC/transgourmet 8.5-4
match for 3rd place: tom tailor vs. Bernd Gruber 4-5
match for 5th place: Valartis Bank vs. Audi 5-7.5

#1 DwB holding (+10)
Sebastian Schneberger (+2)
philipp de Groot (+2)
Valentin novillo Astrada (+6)

#2 kCC/transgourmet (+11)
henk van Druten (+1)
Maurice van Druten (+3)
Mathias Maíquez (+7)

#3 Bernd Gruber (+11)
Steffi von pock (+1)
Eva Brühl (+3)
Adrian Laplacette (+7)

rAnkInG snow Polo worlD CuP kItzBühel 2015

2015
By kAtrIn lAnGemAnn   phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt & sommer

ReSulTS
TeaMs &
Six teams took part in the 13th Valartis Bank Snow polo world Cup. An overview of all results, players 
and teams in last year’s tournament.

Sebastian Schneberger (+2), Philipp de Groot (+2) and  Valentin 
Novillo Astrada (+6) from team DWB Holding won the 13th  Valartis 
Bank Snow Polo World Cup in 2015. For Sebastian Schneberger, who 
has been loyal to the Kitzbühel tournament for many years, both 
as a fan and guest, this was his second victory on the Münichauer 
Wiese. The German polo player also won the traditional tourna-
ment back in 2007. Philipp de Groot from Holland and  Argentinian 
 Valentin Novillo Astrada found themselves at the very top of the 
winners’ podium for the first time last year.  

Sebastian Schneberger (+2), Philipp de Groot (+2) und Valentin Novillo 
Astrada (+6) vom Team DWB Holding haben den 13. Valartis Bank 
Snow Polo World Cup im Jahr 2015 gewonnen. Für Sebastian Schne-
berger, der dem Kitzbüheler Turnier als Fan und Gast seit Jahren die 
Treue hält, war es der zweite Sieg auf der Münichauer Wiese. Bereits 
2007 gewann der deutsche Polista das traditionsreiche Turnier. Philipp 
de Groot aus Holland und der Argentinier Valentin Novillo Astrada stan-
den im vergangenen Jahr erstmals ganz oben auf dem Siegertreppchen 
in Kitz. 

#4 tom tailor (+13)
Uwe Schröder (+1)
heinrich Dumrath (+4)
Gastón Maíquez (+8)

#5 Audi (+10)
Estelle wagner (+1)
patrick Maleitzke (+4)
tatu Gomez Romero (+5)

#6 valartis Bank (+11)
Stefan proietti (+1) / Andreas Bihrer
Mathias Vial (+7)
tito Gaudenzi (+3)
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who are the most successful players and nations in Kitz? 
how many women have made it to the top of the winner’s 
podium? A look at the hall of Fame.

team wintertechnik: Steffi von pock (GER), Eva Brühl (GER), Ignacio 
tillous (ARG).

faMe
By kAtrIn lAnGemAnn   phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt & sommer
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With Sebastian Schneberger’s second victory in Kitz, Germany has 
now overtaken England in the honour roll of the most successful 
nations: 13 of the total of 39 champions come from Germany, while 
England follows in second place with 12 winners and 8 winners 
come from Argentina. There are just 2 women among the title hold-
ers: Steffi von Pock and Eva Brühl. Together with Ignacio Tillous, 
the two reached the winners‘ podium on the Münichauer Wiese in 
2011. As the first winners of the Kitzbühel Snow Polo tournament, 
Tony Pidgeley, Tim Bown and Jack Kidd have earned a place in the 
history books of the event. That was in 2003 – and the three Eng-
lishmen added their second title to it the following year. Just two 
other teams have managed to defend their title in the past 13 years: 
Richard Davis, Tarquin Southwell and Johnny Good, also from Eng-
land, and Uwe Schröder, Christopher “Niffy” Winter and Thomas 
Winter from Germany. By the way: no player has ever managed to 
hold the coveted trophy in his or her hands more than twice. 

Mit Sebastian Schnebergers zweitem Sieg in Kitz hat Deutschland jetzt 
England in der ewigen Bestenliste der erfolgreichsten Nationen über-
holt: 13 der insgesamt 39 Champions stammen aus Deutschland, Eng-
land folgt mit 12 Gewinnern auf Platz 2 und 8 Sieger stammen aus 
Argentinien. Unter den Titelträgern sind nur 2 Frauen: Steffi von Pock 
und Eva Brühl. Zusammen mit Ignacio Tillous erklommen die Beiden 
2011 das Siegerpodest auf der Münichauer Wiese. Als die ersten Sie-
ger des Kitzbüheler Snow Polo Turniers sind Tony Pidgeley, Tim Bown 
und Jack Kidd in die Geschichte des Events eingegangen. Das war 2003 
– und die drei Englänger legten im darauffolgenden Jahr gleich noch 
einen drauf. Nur zwei weiteren Teams ist das Kunststück »Titelverteidi-
gung« in den vergangenen 13 Jahren gelungen: Richard Davis, Tarquin 
Southwell und Johnny Good, ebenfalls aus England, sowie Uwe Schrö-
der, Christopher »Niffy« Winter und Thomas Winter aus Deutschland. 
Übrigens: Kein Spieler konnte bisher mehr als zweimal die begehrte Tro-
phäe in Händen halten. 

team vertu: tony pidgeley (UK), tim Bown (UK), Jack Kidd (UK).team vertu / high life: tony pidgeley (UK), tim Bown (UK), Jack 
Kidd (UK).

team Bentley wien: philip Maeder (Ch), harald Link (GER), Federico 
Bachman (ARG).

team hypo liechtenstein: peter Slupinski (GER), Laurens Brouns (nL), 
Christian Bernal (ARG).

team käfer / lanson: Uwe Schröder (GER), Christopher “niffy” winter 
(GER), thomas winter (GER).

team Igel software: Sebastian Schneberger (GER), Goffredo Cutinelli 
(ItA), Caesar Guinazu (ARG).

team valartis Bank: thomas wolfensberger (Ch), tito Gaudenzi (Ch/
USA), Lucas Labat (ARG).

team lanson: Uwe Schröder (GER), Christopher “niffy” winter (GER), 
thomas winter (GER).

team hawker Beechcraft: Richard Davis (UK), tarquin Southwell (UK), 
Johnny Good (UK).

team luxury / Castelfalfi: Andy Golling (GER), Facundo Llorente (ARG), 
horacio Llorente (ARG). 

team DwB holding: Sebastian Schneberger (GER), philipp de Groot 
(nL), Valentin novillo Astrada (ARG).

team Audi: Richard Davis (UK), tarquin Southwell (UK), Johnny Good 
(UK).
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ValarTis
By stefAnIe stütInG   phOtOGRAphy reInhArDt & sommer

THE SNOW POLO WORLD CUP IN KITZBÜHEL HAS LONG SINCE 
BECOME A TRADITION OF EUROPEAN POLO. WHAT MAKES THIS 
TOURNAMENT SUCH A UNIQUE CLASSIC?
If polo on grass in the summer is an event in which the skill 
of the riders and the speed and manoeuvrability of the horses 
inspires spectators to give them standing ovations, winter polo 
on a playing field of snow is even more fascinating because much 
more is required of the players and above all the ponies. With 
its luxurious hotels and exclusive restaurants, Kitzbühel is the 
perfect backdrop for this spectacle. More than 8,000 spectators 
watched the hotly contested finals in 2015. We should also men-
tion that we are trying to counter the prejudice that polo is an 
elitist sport: spectators were not required to pay an entry fee and 
they were able to enjoy the breathtaking sport with heart-stop-
ping scenes completely for free! The Snow Arena Polo World Cup 
Kitzbühel will remain in the memory for a long time because it 
was played at such a high tactical level.

Der Snow Polo worlD CuP in Kitzbühel iSt längSt eine 
 traDition im euroPäiSChen PoloSPort. waS maCht DieSeS 
turnier zu So einem einzigartigen KlaSSiKer?
Ist Polo im Sommer auf Rasen schon ein Ereignis, bei dem das Kön-
nen der Reiter und die Schnelligkeit und die Wendigkeit der Pferde die 
Zuschauer zu Standing Ovations animiert, so ist Winterpolo auf einem 
Schneespielfeld noch faszinierender, sind doch hier die Anforderun-
gen an die Spieler und vor allem an die Ponys noch um ein Vielfaches 
höher. Kitzbühel gibt mit seinen luxuriösen Hotels und den exklusiven 
Restaurants diesem Spektakel einen würdigen Rahmen. Mehr als 8.000 
Zuschauer verfolgten 2015 die heiß umkämpften Finalspiele. An dieser 
Stelle muss man auch einmal dem Vorurteil des Snobismus beim Polo 
entgegengetreten: Die Zuschauer brauchen keinen Eintritt zu bezah-
len, sie bekommen atemberaubenden Sport mit Herzstillstand-fördern-
den Szenen gratis geboten! Der Snow Arena Polo World Cup Kitzbühel 
bleibt in Erinnerung, da er auf taktisch sehr hohem Niveau vorgetra-
gen wird.

DR anDReaS inSam

More than 8,000 spectators watched the hotly contested final of the Valartis Snow polo world Cup in Kitzbühel in 2015. 
An interview with Dr Andreas Insam about the legendary snow chukkas in 2016 and the fascination of snow polo.

wie hat SiCh DaS turnier in Den vergangenen Jahren 
entwiCKelt?
Wir haben »klein« begonnen und sind während der letzten 14 Jahre 
stetig gewachsen. Messen könnte man den Fortschritt an der Länge des 
VIP-Zeltes. Das Geheimnis unseres Erfolges ist simpel und gilt für prak-
tisch alle Bereiche des Lebens: Ausdauer. Wollen Sie zum Beispiel als 
Unternehmer einen neuen Markt aufbauen, so dauert dies in der Regel 
fünf Jahre bis sich das rechnet. Oft müssen Sie da die Nr. 1 austauschen, 
das alles kostet Geld und Emotionen. 

waS maCht Den worlD CuP für Den titelSPonSor, Die valar-
tiS banK in lieChtenStein, zu einer oPtimalen Plattform?
Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, örtlichen Tourismusverband 
und den Hoteliers ist grandios und beruht auf blankem Vertrauen.

welChe KunDen SinD bei Den beratern Der valartiS banK an 
Der riChtigen aDreSSe?
Es ist der erfolgreiche Unternehmer der ersten oder zweiten Generation, 
wir sind die attraktive Ergänzung zu seiner Hausbank. Unser typischer 
Kunde ist schon seit zehn Jahren an Bord, wir wickeln für ihn seine 
internationalen Bankgeschäfte ab. Auch kümmern wir uns um seine 
anspruchsvollen Transaktionen im Familienverbund.

warum iSt Snow Polo in Den vergangenen Jahren So PoPu-
lär geworDen?
Viele unserer Kunden nützen die Gelegenheit, das Kalenderjahr in die-
sem motivierenden Umfeld zu starten. Der Polosport lehrt uns, klaren 
Kopf zu behalten, strategisch vorzugehen, sich dazu zu bekennen und 
dabei zu bleiben. 

waS maCht ihre PerSönliChe faSzination am PoloSPort auS?
Polo gilt als die exklusivste Sportart der Welt. Dies hat seine Ursache in 
den hohen Anschaffungskosten der Pferde. Ein Polopony zeichnet sich 
durch ein sehr hohes Beschleunigungsvermögen, Mut, Kampfkraft und 
Wendigkeit aus. Die Kosten für ein solches Pferd betragen zwischen 
5.000 und 25.000 Dollar, jeder Spieler benötigt mehrere Pferde. Polo 
ist ein absoluter Kampfsport, hier wird in vollem Tempo gecheckt und 
gerangelt. Bei allem steht die Sicherheit der Pferde jedoch an oberster 
Stelle. Und die Ponys, obgleich vor Schweiß triefend, haben nicht weni-
ger Spaß an der Sache als die Spieler. Gute Polopferde jagen auch ohne 
Reiter dem Ball nach. Ursprungsort des Polospiels ist Persien. Schon vor 
über 2.600 Jahren übten persische Reiter diesen wohl ältesten Mann-
schaftssport der Welt aus.

waS wünSChen Sie SiCh für Den Snow Polo worlD CuP in 
Kitzbühel 2016?
Kitzbühel möge wie bereits in den vielen Jahren zuvor Plattform sein, 
um Freundschaften zu festigen. Polo ist ein Kampfsport. Gerade deshalb 
wünsche ich Ross und Reiter einen unfallfreien Verlauf. Ich freue mich 
schon heute, viele Dutzend Gäste aus Nah und Fern in der Gamsstadt 
begrüßen zu dürfen. 

HOW HAS THE TOURNAMENT DEVELOPED OVER THE PAST YEARS?
We started small and have grown steadily over the past fourteen 
years. You can measure our progress by the length of the VIP 
tent. The secret to our success is simple and applies to virtually 
all areas of life: perseverance. For example, if you are a business-
man or woman and want to establish a new market, it normally 
takes five years before it pays off. Often you have to replace the 
top player in the game, and that costs money and emotion. 

WHAT MAKES THE WORLD CUP AN OPTIMAL PLATFORM FOR THE 
TITLE SPONSOR, VALARTIS BANK IN LIECHTENSTEIN?
Its collaboration with the event organiser, local tourism associa-
tion and hoteliers is excellent and is based on complete trust.

WHAT KIND OF CLIENTS FIND VALARTIS BANK IS THE ONE THAT 
CATERS TO THEIR NEEDS?
Successful businesspeople in the first or second generation as 
we are an attractive addition to their principal bank. Our typi-
cal customer has been on board for ten years and we take care 
of their international banking operations for them. We also deal 
with their ambitious transactions within the family network.

WHY HAS SNOW POLO BECOME SO POPULAR OVER THE PAST FEW 
YEARS?
Many of our customers take advantage of the opportunity to 
start the calendar year in this motivating environment. Polo 
teaches us to keep a clear head, act strategically, to commit 
and remain committed. Perseverance is always an important 
prerequisite. 

WHAT FASCINATES YOU PERSONALLY ABOUT POLO?
Polo is seen as the most exclusive sport in the world. This is due 
to the high acquisition costs for horses. A polo pony is character-
ised by a capability to accelerate fast, courage, fighting strength 
and manoeuvrability. Costs for a pony like this are between 
5,000 and 25,000 dollars, and every player needs several horses. 
Polo is very much a fighting sport and everything is done and 
played at top speed. The safety of the horses is of top priority. 
And the ponies, although they drip with sweat, have no less fun 
doing it than the players. Good polo horses will chase the ball 
even without a player in the saddle. Polo originated in Persia. 
Persian riders played what is probably the oldest team sport in 
the world as long as over 2,600 years ago.

WHAT ARE YOUR HOPES FOR THE SNOW POLO WORLD CUP IN KITZ-
BÜHEL 2016?
Kitzbühel should once again be a platform to consolidate friend-
ships as it has been in past years. Polo is a fighting sport. And 
this is why I want to wish both horses and riders an accident-free 
event. I’m already looking forward to welcoming guests from 
near and far to what is popularly known as the “chamois city”. 
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KiTzbühel
By hAlInA sChmIDt   

TouRiSm in

whether summer or winter – sports enthusiasts will find plenty to enjoy in Kitzbühel whatever the time of year. 
But the town also offers lots of other experiences.
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with four golf courses in Kitzbühel and 30 in close proximity to the town, the region has also become a golf paradise in the heart of the tyrolean 
Alps over the past few decades. 
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In Kitzbühel, freeriders will find countless deep snow runs. the easily accessible backcountry stretches across an area of over 200 square 
kilometres. 
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Skiing has a long tradition in Kitzbühel: in March 1893, 
Kitzbühel mayor Franz Reisch skied down from the 
 Kitzbühel Horn on the first alpine ski run in Austria. In 
doing so, the ski pioneer laid the foundation stone for the 
alpine sport of skiing. Today, the town is one of the most 
popular ski resorts in the world, and the approximately 60 
runs of all levels of difficulty measuring a total distance 
of 170 kilometres attract thousands of skiers to the Kitz-
bühel Alps every year. 32 kilometres of ski routes through 
undisturbed nature await snowboarders and freeboard-
ers, while cross-country skiers can enjoy 500 kilometres 
of prepared trails around the Wilder  Kaiser mountains. 
From the high trails, you can enjoy the impressive view 
of the Tyrol mountain landscape. But Kitzbühel also has a 
lot to offer sports enthusiasts in summer. There is a well-
maintained and signposted network of hiking trails where 
walkers, joggers and Nordic walkers can enjoy the pictur-
esque landscape around  Kitzbühel with its meadows, pas-
tures and grass-covered mountains. If you like going a bit 
faster, you can discover Kitzbühel and its surroundings on 
a bicycle. There are a total of 1,200  kilometres of racing 
bike cycle paths across 18,000 alpine metres and 800 kilo-
metres of mountain bike routes and cycle trails as well as a 
number of trails through the mountain landscape around 
 Kitzbühel. With four golf courses in Kitzbühel and 30 in 
close proximity to the town, the region has also become 
a golf paradise in the heart of the Tyrolean Alps over the 
past few decades. 

Numerous sports events provide variety throughout the 
year. The sporting and societal highlight is the Hah-
nenkamm race, which has taken place for over 70 years. 
The best alpine skiers come to  Kitzbühel every year to 
hurtle down the Streif in the most famous ski race in the 
world and race in front of ten thousand spectators as well 

the hahnenkammbahn cable car brings guests to the top of the mountain since 1928. 

as numerous celebrities. The traditional ATP tennis tourna-
ment “Generali Open Kitzbühel” has also been in existence 
for over 70 years. Each year, visitors to Kitzbühel can see 
world-class tennis in front of a breathtaking alpine back-
drop. Additional sporting highlights include the “Golf Fes-
tival Kitzbühel”, where twelve tournaments are played on 
five golf courses, as well as the famous “Mountain bike 
festival KitzAlpBike”, which takes place every year and 
entices around 1,000 sportspeople to go riding in the 
mountains. 

But Kitzbühel has much more to offer than just sport. For 
those interested in culture, there are concerts in the sum-
mer that range from classical to pop and the Kitzbühel 
Sommertheater has performed classics from the interna-
tional theatre scene for the past 15 years. The Kitzbühel 
museum, farmhouse museum and the mining and local 
history museum in Jochberg provide a bit of variety if the 
weather isn’t playing ball. The mountain railway museum 
in Kitzbühel uses lots of exhibits to tell the history of ski-
ing and how it developed and also explains how cable rail-
ways and mountain railways and ski lifts were built. A spe-
cial highlight is the ski simulator where you can ski down 
the Streif, Kitzbühel’s legendary ski run. The numerous 
churches and chapels in and around Kitzbühel, such as the 
Liebfrauenkirche, whose tower is one of Kitzbühel’s land-
marks, are also worth a visit. The Wildpark Aurach is the 
perfect place for nature and animal lovers: at Tyrol’s larg-
est outdoor enclosure, visitors can wander around the 40 
hectares enjoying the 200 animals. In the winter, the Kitz-
bühel Advent season with traditional Christmas market 
in the town centre provides a peaceful atmosphere before 
Christmas. The arrival of the new year on New Year’s Day 
is celebrated in style with a ski show, torchlit ski run and 
of course a big firework display.   
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13. – 15.05. 19. Int. Cordial Cup – Finale Kitzbühel
26. – 28.05.  3. Wandereuropiade Kitzbühel 2016
01. – 04.06.  29. Kitzbüheler Alpenrallye 
15. – 19.06.  Triathlon Weltcup
17. – 18.06.  VoXXClub &Friends
18. – 26.06.  21. KitzAlpBike Mountainbike Festival
19. – 26.06.  14. Golf Festival Kitzbühel  
02. – 10.07 68. Int. Österreich Radrundfahrt
09.07. Klassik in den Alpen: Elina Garanca & Friends
15. – 17.07. 21. „Kitz on Wheels“ supported by Harley Davidson Club Kitzbühel
17. – 23.07.  72. Generali Open Kitzbühel 2016
06.08.  92. Jahrmarkt der Stadtmusik Kitzbühel
18. – 20.08.  4. Kitzbüheler Musikfestival
22. – 28.08.  4. Filmfestival Kitzbühel
10.09.  150 Jahre Stadtmusik Kitzbühel

www.kitzbuehel.com
Top-Events Sommer 2016.
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Der Skisport hat in Kitzbühel schon lange Tradition: Im März 
1893 gelang dem Kitzbüheler Bürgermeister Franz Reisch mit 
der Fahrt vom Kitzbüheler Horn die erste hochalpine Skiab-
fahrt Österreichs, der Skipionier legte damit den Grundstein 
für den alpinen Skirennsport. Heute ist die Gamsstadt eines der 
beliebtesten Skigebiete weltweit, die rund 60 Abfahrten in allen 
Schwierigkeitsgraden mit einer Gesamtlänge von 170 Kilome-
tern locken alljährlich tausende Skifahrer in die Kitzbüheler 
Alpen. Auf Snowboarder und Freerider warten 32 Kilometer 
Skirouten durch unberührte Natur, Langläufer kommen mit 
500 Kilometern präparierten Loipen rund um den Wilden Kai-
ser auf ihre Kosten. Von den Höhenloipen genießt man einen 
beeindruckenden Ausblick auf die Tiroler Bergwelt. Aber auch 
im Sommer hat Kitzbühel für Sportbegeisterte viel zu bieten. Auf 
über 1.200 Kilometern erstreckt sich ein gut ausgebautes und 
beschildertes Wegenetz, auf dem Wanderer, Jogger und Nordic 
Walker die malerische Landschaft um Kitzbühel mit ihren Wie-
sen, Almen und Grasbergen genießen können. Wer es rasan-
ter mag, der kann Kitzbühel und Umgebung mit dem Fahrrad 
erkunden. Ganze 1.200 Rennrad-Kilometer auf über 18.000 
Höhenmetern, 800 Kilometer Mountainbike-Strecken und Rad-
wanderwege sowie jede Menge Trails führen durch die Berg-
landschaft rund um Kitzbühel. Mit vier Golfplätzen in Kitzbü-
hel und 30 in unmittelbarer Umgebung der Stadt hat sich die 
Region zudem in den vergangenen Jahrzehnten zum Golfpara-
dies im Herzen der Tiroler Alpen entwickelt. 

Das ganze Jahr hindurch sorgen zahlreiche Sport-Events für 
Abwechslung. Der sportliche und gesellschaftliche Höhepunkt 
ist das seit über 70 Jahren stattfindende Hahnenkamm-Ren-
nen. Die besten alpinen Skifahrer kommen alljährlich für 
das berühmteste Ski-Rennen der Welt nach Kitzbühel und 
rasen unter den Augen von zehntausenden Besuchern sowie 

zahlreichen Promis die Streif hinab. Das traditionsreiche ATP-
Tennisturnier »Generali Open Kitzbühel« besteht ebenfalls 
bereits seit über 70 Jahren. Jedes Jahr bekommen die Besu-
cher Kitzbühels hierbei Weltklasse-Tennis vor atemberaubender 
Alpenkulisse geboten. Weitere sportliche Eventhighlights sind 
das »Golf Festival Kitzbühel«, bei dem zwölf Turniere auf fünf 
Golfplätzen ausgetragen werden, sowie das berühmte »Moun-
tainbike-Festival KitzAlpBike«, das alljährlich rund 1.000 
Sportler zum Bergradeln lockt. 

Aber Kitzbühel hat noch weit mehr zu bieten als »nur« Sport. 
Für Kulturinteressierte stehen im Sommer Konzerte von Klassik 
bis Pop auf dem Programm und im Kitzbüheler Sommerthea-
ter werden seit nunmehr 15 Jahren Klassiker der internationa-
len Theaterszene gezeigt. Zudem bieten das Museum Kitzbühel, 
das Bauernhausmuseum oder das Bergbau- und Heimatmu-
seum in Jochberg Abwechslung, falls das Wetter mal nicht mit-
spielen sollte. Das Bergbahnmuseum Kitzbühel zeigt anhand 
vieler Exponate die Geschichte und Entwicklung des Skisports 
und erklärt, wie die Seil- und Bergbahnen sowie die Liftanla-
gen gebaut wurden. Besonderes Highlight ist der Skisimulator, 
mit dem man die Streif, Kitzbühels legendäre Skirennstrecke, 
hinunterfahren kann. Die zahlreichen Kirchen und Kapellen 
in und um Kitzbühel wie die Liebfrauenkirche, deren Turm als 
das Wahrzeichen von Kitzbühel gilt, sind ebenfalls einen Besuch 
wert. Der Wildpark Aurach ist genau das Richtige für Natur- 
und vor allem Tierliebhaber: In Tirols größtem Freigehege kön-
nen auf 40 Hektar Fläche circa 200 Tiere bewundert werden. 
Im Winter sorgt dann der Kitzbüheler Advent mit traditionellem 
Weihnachtsmarkt in der Innenstadt für besinnliche Stimmung 
vor Weihnachten. Der Jahreswechsel wird am Neujahrstag stil-
echt mit Ski-Show, Fackel-Skilauf und natürlich einem großem 
Feuerwerk gefeiert.  

the 18-hole golf course Kitzbühel-Schwarzsee-Reith offers challenging water obstacles and an impressive panorama. 
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To sTay
By hAlInA sChmIDt   

PlaCeS

Many cosy hotels can be found in and around Kitzbühel, welcoming their guests with tyrolean hospitality – culinary 
delights and relaxing spa areas always included. A short visit to some of the best places to stay.
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“THe GReaT aDVanTaGe of a 
HoTel iS THaT iT iS a RefuGe 
fRom Home life.”GeorGe BernArD shAw (1856-1950), winner of the nobel prize for Literature in 1925
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hotel elIsABeth

Only 6 kilometres away from 
Kitzbühel and surrounded by 
the Kitzbüheler Alps’ pano-
rama the 4-star superior hotel 
 Elisabeth can be found in 
Kirchberg. Comfortably tradi-
tional furnishing and modern 
comfort – from the cosy  single 
room to comfortable double 
rooms and the spacious suites, 
hotel  Elisabeth offers 85 rooms 
for all tastes. Special highlight 
in the 2,000 square metres big 
Elisabeth Spa: the indoor pool 
with panoramic views.

Nur 6 Kilometer von  Kitzbühel 
entfernt und eingerahmt vom 
Panorama der  Kitzbüheler 
Alpen liegt das 4  Sterne 
 Superior Hotel Elisabeth in 
Kirchberg in Tirol. Gemütlich- 
traditionelle Einrichtung und 
moderner Komfort – vom  
heimeligen Einzelzimmer über 
komfortable Doppelzimmer bis 
zu großzügigen Suiten hält das 
Hotel Elisabeth in seinen 85 
Zimmern für jeden Geschmack 
etwas bereit. Besonderes High-
light im 2.000 Quadratmeter 
großen  Elisabeth Spa: das Hal-
lenbad mit Panorama-Aussicht.

www.hotel-elisabeth-tirol.com

hotel kItzhof mountAIn 
DesIGn resort

Located close to the city park 
and with fabulous views to 

the Kitzbüheler horn and the 
 hahnenkamm, the hotel Kitzhof 

Mountain Design Resort lies 
just a 5-minute walk from the 

picturesque centre of  Kitzbühel. 
the luxurious 4-star hotel offers 
a total of 172 rooms and suites. 
the spa area with a size of 600 
square meters includes a huge 

indoor pool, a sauna area, a 
sanarium, a steam bath as well 
as five treatment rooms and is 

the perfect place to relax.

Am Stadtpark mit Blick auf 
das Kitzbüheler Horn und den 
 Hahnenkamm gelegen, befin-

det sich das Hotel Kitzhof 
 Mountain Design Resort nur 5 
Gehminuten vom malerischen 

Zentrum Kitzbühels entfernt. 
Das luxuriöse 4-Sterne-Hotel 

verfügt über insgesamt 172 
Zimmer, Studios und Suiten. 
Im 600 Quadratmeter umfas-
senden Spa-Bereich mit gro-

ßem Pool, finnischer Sauna, 
Sanarium, Dampfbad und fünf 

Behandlungsräumen lässt es 
sich herrlich entspannen.

www.hotel-kitzhof.com
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hotel BIChlhof 

“Charm on the inside, sun on 
the outside” – this is the phil-
osophy of the hotel Bichlhof. 

the charm of traditional style, 
family atmosphere and a mod-
ern design are combined with 

an exceptional location with 
a view to the wild Kaiser. the 
“Bichlhof harmony Oasis” on 

1,200 square metres comes 
with a panorama indoor swim-

ming pool, a year-round  heated 
outdoor pool with large sun-

bathing area, an exercise room, 
face & body treatments, mas-

sages and alpine relaxation 
ceremonies.

Das Motto des Hotel  Bichlhof 
lautet: »Innen Charme – 

außen Sonne«.  Traditioneller 
Stil, familiäres Ambiente und 
modernes Design  vermitteln 

einen Charme der ganz 
 besonderen Art, in außer-

gewöhnlicher Lage mit Blick 
auf den Wilden  Kaiser. Die 
» Bichlhof Harmonie Oase« 

 bietet auf über 1.200 Quadrat-
metern ein  umfangreiches 

Wohlfühlprogramm mit 
Panorama hallenbad, ganz-

jährig  beheiztem Freischwimm-
bad mit großer Liegewiese, 

 Fitness- und Gymnastikraum, 
 Kosmetik, Massage und alpinen 

Wellnessangeboten. 

www.bichlhof.at

hotel CorDIAl

the Cordial Golf & wellness-
hotel in Reith is located in front 
of the magnificent backdrop of 
the Alps and in the immediate 
proximity of Kitzbühel and the 
hahnenkamm. the 78 light and 
spacious rooms and suites, 
combining an elegant style and 
cosy atmosphere, offer a pan-
oramic view to the  Kitzbüheler 
horn and the wild Kaiser and 
most of them have a balcony 
or terrace. Culinary wishes are 
fulfilled with tyrolean moun-
tain farmer buffets as well as 
a variety of refined gourmet 
dishes. the spacious wellness 
area spreads over 800 square 
meters and includes the bath-
ing experience “Römerbad”.

In unmittelbarer Nähe von 
 Kitzbühel und dem Hahnen-
kamm vor traumhafter Alpenku-
lisse befindet sich das Cordial 
Golf & Wellnesshotel in Reith. 
Die 78 hellen und geräumigen 
Suiten und Chalets im Tiroler 
Landhausstil mit Blick auf das 
Kitzbüheler Horn und Wilde 
Kaiser Massiv vereinen elegan-
ten Stil und Gemütlichkeit und 
verfügen größtenteils über Bal-
kon oder Terrasse. Kulinarisch 
werden die Gäste mit Gourmet-
menüs und Tiroler Bergbauern-
buffets verwöhnt. Erholung für 
Körper, Geist und Seele gibt es 
im 800 Quadratmeter großen 
»Römerbad«.

www.cordial.at/kitzbuehel
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hotel zur tenne

the hotel zur tenne is  situated 
in Kitzbühel in the heart of the 
tyrol, not far from the spec-
tacular wild  Kaiser moun-
tain range. 51  generously 
sized rooms and suites in cosy 
tyrolean country house style 
await the guests’ arrival, most 
suites come with an open-
hearth fireplace. the tradi-
tional-style restaurant serves 
regional specialities and culi-
nary delights from around the 
world. In search of rest and 
relaxation, a visit to the hotel’s 
cosy spa area is a must.

Unweit vom Gebirgsmassiv des 
Wilden Kaisers, mitten in Tirol, 
liegt das Hotel Zur Tenne im 
Herzen von  Kitzbühel. 51 groß-
zügige Zimmer und Suiten im 
gemütlichen Tiroler Landhaus-
stil erwarten die Gäste, wobei 
die meisten Suiten mit einem 
offenen Kamin ausgestattet 
sind. Im traditionellen Restau-
rant werden kulinarische Köst-
lichkeiten der internationalen 
und regionalen Küche serviert. 
Entspannung und Erholung 
bietet ein kleiner gemütlicher 
Wellnessbereich.

www.hotelzurtenne.comIm
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H E R Z L I C H  W I L L KO M M E N  I N
K I T Z B Ü H E L

Gastfreundschaft hat in Kitzbühel und im Hotel Zur Tenne eine lange Tradition. Und das werden
Sie bereits vom ersten Augenblick an spüren, wenn Sie unser Haus betreten. Freuen Sie sich auf
schöne Urlaubstage in unseren gemütlichen Tiroler Zimmern und auf kulinarische Abende in un-
serem Hauben prämierten Restaurant. Ob in der Kaminstube, der Jagastube oder im Licht durch-
fluteten Wintergarten – wir heißen Sie herzlich willkommen.

Sie planen einen Event, eine Tagung oder ein Seminar? Unsere vier Veranstaltungsräume mit Ta-
geslicht bieten den passenden Rahmen von der kleinen Sitzung bis zum festlichen Bankett von 10
bis 450 Personen.

Hotel Zur Tenne

Vorderstadt 8-10

A-6370 Kitzbühel/Tirol

Fon +43 5356.6 44 44 - 0

Fax +43 5356.6 44 44 - 888

www.hotelzurtenne.com

info@hotelzurtenne.com

HZT_Polo_Kitzbuehel.qxp_235x303  05.11.15  08:04  Seite 1
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hArIsCh hotel weIsses 
rössl kItzBühel

the 5-star harisch hotel 
 weisses Rössl is located in 
the heart of Kitzbühel, only a 
few meters from the  historic 
town centre. the 71 rooms and 
suites are furnished in high 
class country style, fine materi-
als such as silk, satin and mar-
ble ensure a luxurious atmos-
phere. the spacious spa and 
wellness area of the hotel guar-
antees pure relaxation. the his-
toric wine cellar, built in the 15th 
century, houses numerous high 
quality wines and lofty rarities.

Das 5-Sterne Harisch Hotel 
Weisses Rössl liegt im Zentrum 
Kitzbühels, nur wenige Meter 
vom historischen Stadtkern 
entfernt. Die 71 Zimmer & Sui-
ten sind im gehobenen Land-
hausstil gehalten, edle Mate-
rialien wie Seide, Satin und 
Marmor sorgen für ein luxuri-
öses Ambiente. In der großen 
Spa- und Wellnesslandschaft 
des Hotels lässt es herrlich 
entspannen. Der historische 
Weinkeller des Hauses stammt 
aus dem 15. Jahrhundert und 
beherbergt Spitzenweine aus 
aller Welt sowie edle Raritäten, 
die auf ihre Verkostung warten.

www.roesslkitz.atIm
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Das Gästehaus für unternehmen
IHRE bEsondERE ImmobIlIE In ÖsTERREICHs lEGEndÄRER loCATIon

mit dem bau unserer neuen luxus-Appartements 
haben sie die möglichkeit, als Unternehmen an 
einem der schönsten orte der Welt in eine attrak-
tive Immobilie zu investieren – und gleichzeitig von 
einem einzigartigen internationalen Clubnetzwerk 
(IAC) zu profitieren.

Genießen sie das leben im Club und lassen sie 
auch Ihre Familie und Freunde, Ihr Team oder 
Ihre Geschäftspartner daran teilhaben: mit einem 
Aufenthalt in Ihrer suite schenken sie Ihren Gästen  
ein unvergessliches Erlebnis mit Zutritt zu unse-
rem einzigartigen Clubmodell. 

dAs InvEsTmEnT Im ÜbERblICk:

•	 38	flexible	Einheiten	
	 (20	davon	bezugsfertig,	18	zur	individuellen	
 Gestaltung und Ausstattung)
•	 Suiten	mit	80	-152	m2,	1-3	Zimmer
•	 Alle	Wohnungen	mit	Terrasse	oder	Garten,
 im 1. und 2. oG loggia oder balkon
•	 2	freistehende	Häuser	am	Clubgelände
•	 Nutzung	der	4.000	m2	Clubfläche	mit	allen	
 Annehmlichkeiten inklusive
•	 Owner-Membership	im	KCC	mit	
 Premium-leistungen

Wellness & sPA  •  Fitness  •  Kino  •  Gourmet restAurAnt  •  CiGAr lounGe  •  BAr  •  GolF & outdoor-sPort  •  sKi & WintersPort 

KitzBÜhel Country CluB  •  KitzBÜheler strAsse 53  •  6370 reith Bei KitzBÜhel  •  t.: +43 (0) 5356-64664  •  WWW.KitzBuehel.CC
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holzer’s
By hAlInA sChmIDt   phOtOGRAphy holzer’s restAurAnt

ReSTauRanT
there’s a new place in town – for almost a year guests enjoy tyrolean specialities, juicy steaks and homemade pasta 
dishes in a cosy and rustic atmosphere at “holzer’s Restaurant”.

In the heart of Kitzbühel, a new gastronomic highlight can be 
found since Easter 2015: “Holzer’s Restaurant”, characterized by 
light woodpanelled furnishings and a rustic cosiness, invites its 
guests to treat themselves to some fine food in good company. 
The restaurant, located in the Graggaugasse, is run by couple Eve-
lyn & Horst Holzer, who before have owned the famous Chizzo in 
Kitzbühel for nine years and with this have build up a reputation 
beyond the region. In the new location, Tyrolean hospitality as 
well as an attentive service is still attached great importance to. 
In regard to the culinary variety, there are several novelties: The 
menu ranges from juicy steaks to homemade pasta dishes up to 
Thai cuisine. But the focus is still on typical Austrian/Tyrolean 
cuisine: “Of course our specialty further on will be Austrian 
dishes,” says Horst Holzer. He and his team are responsible for 
preparing the food, which is available each day until midnight. 
Only the best products are served and mostly regional ingredients 
are used for the culinary treats. One thing is for sure: Holzer’s 
Restaurant follows in the footsteps of the Chizzo.  

www.holzers-kitz.at

Im Herzen von Kitzbühel findet sich seit Ostern 2015 ein neues gastrono-
misches Highlight: Das »Holzer’s Restaurant« lädt mit heller, holzvertä-
felter Einrichtung und rustikaler Gemütlichkeit seine Gäste dazu ein, sich 
in geselliger Runde kulinarisch verwöhnen zu lassen. Geführt wird das 
Restaurant in der Graggaugasse von dem Ehepaar Evelyn & Horst  Holzer, 
das zuvor neun Jahre lang das beliebte Chizzo mitten in der Gamsstadt 
betrieben und sich damit über die Grenzen der Region hinaus einen Namen 
gemacht hatte. Auch in der neuen Location wird Tiroler Gastfreundschaft 
und zuvorkommender Service großgeschrieben, kulinarisch stehen hingegen 
einige Neuerungen auf dem Programm: Die Speisekarte reicht von saftigen 
Steaks über ausgemachte Pasta bis hin zu Gerichten nach thailändischer 
Art. Aber der Fokus bleibt auf typisch österreichischer / tiroler Küche: »Wei-
terhin bleiben natürlich alle österreichischen Gerichte unsere Spezialität«, 
erklärt Horst Holzer, der mit seinem Team täglich bis Mitternacht für die 
Zubereitung der Speisen verantwortlich zeichnet. Nur die besten Produkte 
kommen hier auf den Tisch, die Zutaten stammen überwiegend aus der 
Region. Schon jetzt ist klar: Das Holzer’s Restaurant ist erfolgreich in die 
Fußstapfen des Chizzo getreten. 

www.holzers-kitz.at
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on
snow

By stefAnIe stütInG   phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt&sommer

to play polo on snow, you need to be well-prepared. Most of all, the horses need a special train-
ing in regard to the freezing temperatures and the chukkas taking place on snow and ice. And 
finally, special equipment is required to meet the specific conditions of snow polo.
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It is always a true pleasure for players and horses to play 
polo on snow – and at the same time always a special chal-
lenge. The temperatures are far below freezing point (or 
at least this is what the organisers of the tournament and 
all involved wish for). The surface made of snow is unfa-
miliar. And also playing with the ball – which is way big-
ger than the one used for grass polo and made of bright 
coloured plastic – requires getting used to. Each horse 
and each player has his own character and just like in all 
aspects of everyday life, their own preferences are crucial. 
There are no absolute rules. One polo pony likes to play 
on grass, the next one favours sand and another one plays 
at its best when playing snow polo. But one thing indeed 
holds true for all: it is of the upmost importance to prepare 
each horse correctly for the chukkas on snow. At locations 
such as St Moritz there are factors such as the altitude and 
the thinness of the air which have to be considered dur-
ing the training. When participating in this tournament, 
the horses have to arrive long before the tournament starts 
and have to do high altitude training. For Kitzbühel, the 
preparations are much easier. Most of all, the preparations 
concentrate on acclimatising the horses to snow, the tem-
peratures and the red plastic ball. For this, coaches and 
grooms take four to five days. 

of course, each groom has his own theory how 
to shear a horse.

Organiser and polo player Tito Gaudenzi explains: “Eve-
ryone has his own strategy when the preparation phase 
starts. I, for one, take 15 horses to Kitzbühel, which are 

prepared and trained by three grooms. When they come to 
Kitzbühel they have already been trained for two months 
and should be fit to the point. This year my horses will 
come from England to Kitzbühel.” Gaudenzi says that it is 
important to give the horses the time they need to accli-
matise themselves. “You should never force anything and 
should always have a lot of patience. We as riders have to 
adapt to the horses – not the other way round.”

More than 120 horses will come to Kitzbühel to partici-
pate in the Valartis Bank Snow Polo World Cup and some 
of them will travel a thousand or more kilometres, a mam-
moth logistical task. Most of them will not be playing on 
snow for the first time and have already gathered some 
experience, so the players do not anticipate difficulties dur-
ing the settling-in period. When arriving at the location, 
further preparations have to be carried out. Because the 
horses sweat a lot during the matches and are afterwards 
exposed to the cold, they are shorn for playing snow polo 
in order to not catch a cold. The long winter coat is shorn so 
that they can dry quickly under their warm horse blankets 
after playing. Of course, each groom has his own theory as 
to how best to shear a horse. In addition to the right studs, 
the accuracy of the preparations for the pitch is also of the 
utmost importance to guarantee grip as well as stability. 
The work on the pitch begins in the summer. When the 
first snow falls, the pitch is rolled on a weekly basis. This 
means that, hard and robust layers of snow are formed, 
which give grip but also guarantee a closed snow cover, in 
case the temperatures should rise unwantedly. Horses and 
riders are ready to go: PLAY!  

Contact person
John D. Swenson
Director of marketing
+49 (0)551 / 50 75 1-16
swenson@polygo.de

POLYGO Verlag GmbH 
Schmilinskystraße 45
20099 Hamburg 
Germany
www.polygo.de

Internal and external corporate publishing – 
present your company with style,  
professionalism and authenticity. 

EmployEE magazInEs and 
customEr magazInEs, 
busInEss rEports and 
ImagE brochurEs madE by 
polygo

This tournament magazine is a publication of POLYGO

Be unique!

W e r k s tät t e  f ü r  f e i n e  M a s s - s c h u h e

6 3 7 0  k i t z b ü h e l

h a d e r e r - s c h u h e @ u ta n e t. at

Haderer_TD_POLO_RZ.indd   1 08.12.15   20:28

pOLO +10  SnOw pOLO KItzBühEL 2016  snow Polo know how    65



Für Pferde und Reiter ist Polo auf glitzerndem Weiß jedes Mal 
wieder ein besonderes Vergnügen – und eine besondere Heraus-
forderung. Die Temperaturen liegen weit unter dem Gefrierpunkt 
(zumindest wünschen sich das die Veranstalter und alle Beteilig-
ten). Der Untergrund aus Schnee ist ungewohnt. Und auch das 
Spiel mit dem Ball – der beim Snow Polo deutlich größer ist als 
beim Rasenpolo und dazu noch aus leuchtendem Gummi – ist 
zunächst gewöhnungsbedürftig. Jedes Pferd und jeder Reiter hat 
seinen eigenen Charakter und wie in allen Dingen des Lebens 
sind auch hier die eigenen Vorlieben entscheidend. Pauschale 
Regeln gibt es nicht. 

So spielt das eine Polo pony lieber auf Gras, das nächste läuft auf 
Sand und ein weiteres beim Snow Polo zur Höchstform auf. Eins 
jedoch gilt tatsächlich für alle: Die richtige Vorbereitung auf die 
Schneechukker ist extrem wichtig. An Orten wie St. Moritz müs-
sen auch die Höhenmeter und die dünnere Luft beim Training 
der Pferde berücksichtigt werden. Dort kommen die Pferde schon 
lange vor dem Turnier an und gehen ins Höhentraining. Für 
Kitzbühel sind die Vorbereitungen weitaus einfacher. Hier geht 
es vor allem darum, die Pferde an den Schnee, die Temperaturen 
und den roten Gummiball zu gewöhnen. Dafür nehmen sich die 
Trainer und Pfleger der Pferde, die man im Polo Grooms nennt, 
in der Regel vier bis fünf Tage Zeit. 

Jeder Groom hat seine eigene Philosophie  
darüber, wie man ein Pferd scheren sollte. 

Veranstalter und Polospieler Tito Gaudenzi erklärt: »Jeder 
geht mit seiner eigenen Dynamik in diese Vorbereitungsphase. 
Ich bringe zum Beispiel 15 Pferde nach Kitzbühel, die von drei 

Grooms vorbereitet und betreut werden. Wenn sie nach Kitzbü-
hel kommen, sind die Pferde bereits seit zwei Monten im Trai-
ning und sollten daher auf den Punkt fit sein. In diesem Jahr 
reisen meine Pferde aus England nach Kitzbühel.« Wichtig sei 
es, so Gaudenzi, den Pferden bei der Eingewöhnung die Zeit zu 
geben, die sie benötigen. »Man darf nichts erzwingen und muss 
Geduld mitbringen. Wir Reiter müssen uns an die Pferde anpas-
sen – nicht umgekehrt.«

Über 120 Pferde werden für den Valartis Bank Snow Polo World 
Cup nach Kitzbühel reisen und nicht selten tausend und mehr 
Kilometer zurücklegen. Eine logistische Mammutaufgabe. Die 
meisten von ihnen spielen nicht zum ersten Mal auf Schnee und 
haben bereits Erfahrungen gesammelt, sodass die Spieler keine 
Schwierigkeiten während der Eingewöhnungsphase erwarten. 
Vor Ort stehen dann noch weitere Vorbereitungen auf dem Pro-
gramm. Damit die verschwitzten Pferde nach dem Spiel nicht 
auskühlen und sich erkälten, werden sie für den Einsatz beim 
Snow Polo geschoren. Das lange Winterfell kommt ab, sodass 
sie unter den warmen Pferdedecken nach ihrem Einsatz schnell 
trocknen. Jeder Groom hat selbstverständlich seine eigene Philo-
sophie darüber, wie man ein Pferd scheren sollte. Für den soge-
nannten Grip und damit die Standfestigkeit und das Tempo 
auf Schnee sorgt neben den richtigen Stollen auch die präzise 
Vorbereitung des Spielfeldes. Schon im Sommer beginnen die 
Arbeiten am Polo feld. Wenn der erste Schnee fällt, wird der 
Platz wöchentlich gewalzt. So entstehen harte robuste Schnee-
schichten, die Grip geben, aber auch eine geschlossene Schnee-
decke garantieren, wenn die Temperaturen unerwünschter-
weise doch steigen sollten. Pferde und Reiter sind bereit! Es kann  
also losgehen: PLAY!  

Kitzbühel – 365 Tage voller Sport,  
Natur und Lifestyle.
Kitzbühel, die legendärste Sportstadt der Alpen: 
dieser selbstbewusste Slogan steht für eine Stadt 
mit einem traditionsreichen, gewachsenen 
Image. Die Tiroler Lifestyle-Metropole ist tradi-
tionsbewusst aber modern: Internationale 
Großveranstaltungen wie das bereits zum 
75sten Mal stattfindende Hahnenkamm-Ren-
nen, mehrfach ausgezeichnete Haubenlokale 
mit kreativer Küche oder das hochmoderne 

Kitzbühel Tourismus • Hinterstadt 18 • 6370 Kitzbühel • T +43 (0) 5356 66660 • info@kitzbuehel.com • www.kitzbuehel.com

Kongresszentrum zeigen, wie Kitzbühel es 
schafft, sich auf charmante Art weiterzuentwi-
ckeln und dabei seinen Wurzeln treu zu bleiben.

Kitzbühel im Sommer
Genießen Sie die einzigartige Landschaft und 
lassen Sie sich von den Naturschönheiten ver-
zaubern. Kitzbühel bietet Ihnen eine Vielzahl 
an Aktivitäten und Möglichkeiten: 

Grandioses Naturerlebnis, vier Golfplätze vor 
Ort, 1.000 Kilometer Wanderwege, Shopping 
in der malerischen Innenstadt und eine einma-
lige Geschichte – Willkommen in Kitzbühel – 
der legendärsten Sportstadt der Alpen. 
Die einzigartige Mischung aus Sport, Natur,  
Tradition und Lifestyle macht Kitzbühel das 
ganze Jahr über zu einem internationalen 
Treffpunkt.
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flexibiliTy
PaiReD WiTH

anD lonG-TeRm exPeRienCe
For more than 20 years, StEInBACh ALpIn has prepared ski slopes for the Olympic winter 
Games, world Cups and all other important snow and winter venues all over the world. 

Bit by bit in little 4 inch-steps the whole field is getting  
prepared consequently with the injection spray bar.
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The excitement ramps up again after Christmas every year. The 
current weather and snow conditions must be taken into account 
to ascertain the right time to prepare the polo pitch. Gitti Weber, 
owner and CEO of STEINBACH ALPIN, has held the reins of the 
company in her hands for many years and has already undertaken 
the first preparations in Kitzbühel. If there is not enough snow on 
the ground, the company can use its long-standing experience to 
solve the problem.

STEINBACH ALPIN has been in the business of snow packing for 
many years, partly to conserve glaciers, but also with the aim of 
building up snow deposits. Snow is thickened using injection spray 
bars and then covered with special Steinbach fleece sheets. This 
method was last used in Sochi for the Winter Olympics in 2014, 
where the company built up snow deposits measuring a total of 
over 600,000 cubic metres. Gitti Weber: “But now we’re back on the 
polo field. As soon as we have enough snow, the whole pitch will 
be ploughed and rolled using the piste preparing machine. During 
this phase it needs to be cold enough. As soon as the weather fore-
cast promises a clear night, Gerhard Hirschbichler from  Kitzbühel 
Tourism Association and his professional team will help us to pre-
pare the pitch.”

How does the injection spray bar invented by Christian  Steinbach 
work? An injection spray bar is five metres long and up to six bars 

Jedes Jahr nach Weihnachten wird es wieder spannend. Die aktuel-
len Wetter- und Schneeverhältnisse müssen berücksichtigt und so der 
richtige Zeitpunkt für die Präparierung des Poloplatzes gefunden wer-
den. Gitti Weber, Inhaberin und Geschäftsführerin von STEINBACH 
ALPIN, leitet seit Jahren die Geschicke der Firma und hat schon die 
erste Präparierung in Kitzbühel koordiniert. Sollte nicht ausreichend 
Schnee vorhanden sein, kann auch hier auf langjährige Erfahrung 
zurückgegriffen werden. 

STEINBACH ALPIN verpackt seit Jahren Schnee, einmal um Glet-
scher zu konservieren, aber auch um Schneedepots anzulegen, hier 
wird Schnee mit dem Injektionssprühbalken verdichtet und anschlie-
ßend mit dem speziellem Steinbach-Vlies abgedeckt, zuletzt in großem 
Umfang in Sotchi für die Olympischen Winterspiele 2014, hier wurden 
Schneedepots von über 600.000 m³ angelegt. Gitti Weber: »Nun aber 
zurück zum Poloplatz, sobald wir ausreichend Schnee zur Verfügung 
haben, wird der gesamte Platz mit der Pistenmaschine gefräst und 
gewalzt. Während dieser Phase sollte es ausreichend kalt sein. Sobald 
dann der Wetterbericht eine klare Nacht verspricht, unterstützt uns 
Gerhard Hirschbichler von Kitzbühel Tourismus mit seinem professi-
onellem Team bei der Präparierung.«

Wie funktioniert dieser von Christian Steinbach erfundene Injektions-
sprühbalken? Ein Injektionssprühbalken ist fünf Meter lang und bei 
ausreichendem Wasserdruck können bis zu sechs Balken aneinander 

gekoppelt werden. Über viele Spezial-Düsen wird ausschließlich reines 
Wasser beliebig weit unter die Schneedecke gespritzt, über die Dauer 
und den Wasserdruck wird die Härte der Piste genau bestimmt, wobei 
die Schnee-Oberf läche dabei weitgehend trocken bleibt. Im Gegen-
satz zur Oberf lächenbewässerung härtet die Piste mit dem Sprüh-
balkensystem von unten nach oben durch und wird dadurch wesent-
lich gleichmäßiger. Es ist keine zusätzliche Behandlung vor oder nach 
dem Sprühbalkeneinsatz notwendig. Die Schneefläche wird dadurch 
resistenter gegen mechanische Beanspruchung und Temperaturein-
flüsse. Über die Radiation kann auch bei Plusgraden ohne chemische 
Zusätze eine harte Piste produziert werden. Mit diesem System präpa-
riert  STEINBACH ALPIN seit über 20 Jahren weltweit Skipisten für 
Olympische Winterspiele, Weltcup Pisten und alle anderen wichtigen 
Schnee-Events. Gitti Weber: »Für den Einsatz beim Winterpolo ist es 
wichtig, zum einen eine gleichmäßige Schneebeschaffenheit auf dem 
gesamten Spielfeld für die Akteure zur Verfügung zu stellen, zum ande-
ren aber im Bereich des Einwurfs einen wesentlich stabileren Bereich 
zu präparieren, da dort vermehrt die Hufen der Pferde die Schnee-
decke beanspruchen.« Und hier schließt sich dann der Kreis. Frank 
Bahrenburg stellt großzügig sein gesamtes Polowissen zur Verfügung 
und durch die gute Kooperation zwischen ihm, STEINBACH ALPIN 
und dem »Kitzbühel Tourismus« können wir uns alle wieder auf ein 
großartiges Event freuen. 

www.steinbach-alpin.com

can be connected to one another provided the water pressure is 
high enough. Several special nozzles spray pure water liberally 
underneath the snow covering, with the duration and water pres-
sure determining the exact hardness of the piste while ensuring 
the snow surface remains largely dry. In contrast to surface water-
ing, the spray bar system hardens the piste from bottom to top, thus 
making it more even. No additional treatment is needed before or 
after using the spray bar. This method makes the surface of the 
snow more resistant to mechanical stress and temperature fluctua-
tions. A hard piste can also be created using radiation at above-zero 
temperatures without the need for chemical additives. STEINBACH 
ALPIN has used its system to prepare ski pistes across the world for 
Olympic Winter Games, World Cup pistes and all other important 
snow events for over 20 years now. Gitti Weber: “When using this 
method for winter polo, it is important not only to ensure an even 
covering of snow across the pitch for players, but also prepare a fun-
damentally stable area in the throw-in area as the horses’ hooves 
have an increased impact on the snow covering there”. This thus 
completes the preparation cycle. Frank Bahrenburg places all his 
polo knowledge at the company’s disposal and the good collabora-
tion between him, STEINBACH ALPIN and the “Kitzbühel tour-
ism” association mean that we can once again look forward to a 
first-rate event. 

www.steinbach-alpin.com

the special nozzles deliver the water in one rotation, ensuring that the water is sprayed conically from bottom to top.
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with knowledge of the basic rules, even a newcomer to polo can partake in the action on the field. On the 
following pages you will find the basics of the fast sport of polo at a glance.

DaS team 
Im Snow Polo besteht jedes Team aus drei Spie-
lern. Jeder der drei Spieler trägt entsprechend 
seiner Position auf dem Feld eine Nummer. Nr. 1 
ist der Angreifer, Nr. 2 ist der taktische Dreh- 
und Angelpunkt, das Herz des Teams, und Nr. 3 
(auch »back« genannt) ist der Verteidiger auf 
der hintersten Position. Beim Rasenpolo, der 
»üblichen« Form des Polo, wird das Team durch 
einen weiteren Spieler ergänzt.

Die SPielzeit
Ein Spiel besteht aus mindestens vier bis höchs-
tens acht Spielabschnitten, den sogenann-
ten Chukkern. Ein Chukker hat 7,5 Minuten 
reine Spielzeit, bei Unterbrechungen wird die 
Uhr angehalten. In Deutschland werden in der 
Regel vier Chukker gespielt. Die Pausen zwi-
schen den einzelnen Spielabschnitten, in denen 
die Pferde gewechselt werden müssen, dauern 
zwischen drei und fünf Minuten. Nach jedem 
Torerfolg ändern die Mannschaften die Spiel-
richtung. Fällt ein Spieler vom Pferd, ohne sich 
zu verletzen, läuft das Spiel weiter. Stürzt oder 
verletzt sich ein Pferd, wird das Spiel hingegen 
sofort unterbrochen.

line of the ball
Die Linie des Balls und das Wegerecht bilden 
die Grundlage des Spiels. Die Linie des Balls ist 
die weitergedachte Richtungslinie des geschla-
genen Balls. Diese Linie darf von einem Gegner 
nicht gekreuzt werden. Der Spieler, der seinem 
geschlagenen Ball auf gerader Linie folgt oder 
als erster ohne Behinderung anderer auf die 
Linie des rollenden oder fliegenden Balles ein-
schwenkt, darf nicht von einem anderen Spieler 
gekreuzt werden, da dadurch Pferd oder Spieler 
gefährdet würden.

THE TEAM 
In snow polo, each team consists of three 
players most of the time. Each of the three 
players is assigned a position numbered 
from 1 to 3. No. 1 is the attacker, no.2 is the 
team’s tactical link, and No. 3 (also known 
as the “back”) is the defender in the rear-
most position. In grass polo, the “typical” 
form of polo, the team is completed by one 
more player.

THE GAME
A game has four to eight periods of play 
known as chukkas. One chukka is seven 
and a half minutes long with the clock being 
stopped every time there is any interrup-
tion. The breaks between each chukka are 
about three to five minutes long and this is 
when players have to change ponies. Sides 
are changed every time a goal is scored – 
which can be rather confusing for first-time 
polo spectators. The game is not stopped if a 
player falls off his horse as long as he or she 
is not injured. However, play is stopped if a 
horse injures itself, the bridle gets entan-
gled, or a horse’s bandage comes undone.

LINE OF THE BALL
The line of the ball and the right-of-way 
make up the fundamentals of the game. 
The line of the ball is the imaginary path 
the travelling ball is expected to take. This 
line may not be crossed by the opponent. A 
player who is going straight after a ball he 
has hit, or the first player to swing into the 
line of a rolling or flying ball, without ham-
pering the others, may not be intercepted 
by any other player as this could harm the 
player or the pony.

Polo 1x1
phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt & sommer

DaS SPielfelD
Das Polospielfeld ist in der Regel 300 Yards lang 
und 200 Yards breit (ca. 270 m x 180 m). Beim 
Snow Polo hängt die Größe des Felds von den 
örtlichen Begebenheiten ab. Die 3 m hohen Tor-
pfosten stehen 8 Yards (ca. 7,20 m) auseinan-
der und sind aus Sicherheitsgründen nicht fest 
verankert. Als Torerfolg wird auch jeder Ball 
gerechnet, der zwischen den gedachten Verlän-
gerungslinien der Pfosten hindurchgeschlagen 
wird.

DaS hanDiCaP
Jeder Spieler hat – ähnlich wie beim Golf –  
ein individuelles Handicap auf einer Skala von 
-2 (Anfänger) bis +10. Auf der ganzen Welt gibt 
es derzeit nur eine Handvoll Spieler mit einem 
Handicap von +10. Das Teamhandicap addiert 
sich aus den Einzelhandicaps der Spieler. Tref-
fen Mannschaften mit unterschiedlichem Team-
handicap aufeinander, erhält die Mannschaft 
mit dem niedrigeren Teamhandicap eine Torvor-
gabe. Beim Snow Polo wird das Handicap jedes 
Spielers um +1 heraufgesetzt.

Der SChläger unD Der ball
Der Poloschläger (auch Stick genannt) besteht 
normalerweise aus Bambus oder Weidenholz 
und darf vom Spieler nur in der rechten Hand 
geführt werden. Je nach Größe von Pferd und 
Reiter sind die Sticks zwischen 122 cm und 
137 cm lang. Das Endstück, mit dem der Ball 
geschlagen wird, heißt »Zigarre«. Die Bälle, tra-
ditionell aus gepresstem Bambus, bestehen heute 
zumeist aus Kunststoff, haben einen Durchmes-
ser von rund zehn Zentimetern und wiegen etwa 
130 Gramm. Beim Snow Polo werden meist 
leuchtend rote Bälle verwendet, die leichter und 
größer sind.

THE FIELD
The standard polo field is 300 yards long 
and 200 yards wide or the equivalent of 
about 270m x 180m. In snow polo the 
size of the polo field always depends on 
the space available. The 3m-high goal 
posts are 8 yards (approx. 7.2m) apart and 
are collapsible for safety reasons. A goal 
is valid every time the ball goes through 
the goal – regardless of how high the  
ball is hit.

HANDICAP
Each player is individually ranked – as 
in golf – on a handicap scale that ranges 
from -2 (beginners) to +10. There are only 
a handful of players worldwide with a 
10-goal handicap. About 90% of the play-
ers are ranked in a handicap range of 0 to 
2. The team handicap is the aggregate of the 
players’ handicaps. The difference in goals 
(“handicap goals”) between two teams is 
awarded to the lower rated team before play 
begins. In snow polo, the handicap of each 
player is raised by 1-goal.

THE MALLET AND THE BALL
The mallet (also known as the stick) is usu-
ally made of bamboo or willow and may 
only be held in the right hand. Depend-
ing on the height of the pony played, and 
the rider, the mallets are between 122 cm 
and 137 cm long. The ball is hit with the 
head of the mallet. The ball, which is tra-
ditionally made of compressed bamboo and 
today mostly of plastic, has a diameter of 
about ten centimetres and weighs about 
130 grams. In snow polo, a bright coloured 
light plastic ball is used.

pOLO +10  SnOw pOLO KItzBühEL 2016  Polo 1 x 1    7372    Polo 1 x 1  SnOw pOLO KItzBühEL 2016  pOLO +10



sales@blackdove.com
www.blackdove.com

sales@blackdove.com
www.blackdove.com

hooKing / StiCKen 
Das Hooking, auch Sticken genannt, dient 
dazu, den Gegner bei einem Angriff aufs 
Tor zu stören. Hierzu hakt ein Spieler 
seinen Schläger in den des Gegners und 
hindert diesen daran, einen Schlag aus-
zuführen. Es darf aber keinesfalls unter 
dem Pferdehals oder den Pferdebeinen 
hindurch »gehookt« werden. Wichtigste 
Regel im Polosport ist der Schutz des Pfer-
des, der immer vorgeht!

SeitenweChSel naCh Dem tor 
Eine der wichtigsten Regeln zum Verständ-
nis des Spiels: Nach jedem Tor wechselt 
die Spielrichtung der Teams. Dies hängt 
damit zusammen, dass Polo in Indien 
aufgrund der hohen Temperaturen meist 
abends gespielt wurde. In den Abendstun-
den steht die Sonne tief und blendet die 
Spieler, durch die häufigen Seitenwechsel 
sind die Chancen der Teams ausgeglichen.

throw in
Ein »Throw In« findet nach jedem Tor 
statt. Hierbei stellen sich die Spieler beider 
Mannschaften an der Mittellinie des Spiel-
felds jeweils in Richtung des gegnerischen 
Tores auf. Der Ball wird von einem der 
beiden Schiedsrichter mit dem Ruf »Play« 
eingeworfen. Außerdem finden »Throw 
Ins« während des Spiels und zu Beginn 
jedes weiteren Chukkers statt, immer an 
der Stelle, an der das vorherige Chukker 
geendet hat. 

HOOKING 
Hooking is a common defensive play. 
It means that a player can block the 
swing of the opponent by using his 
or her mallet to hook the mallet of 
the opponent swinging at the ball. A 
player may hook only if he or she is 
on the side where the swing is being 
made or directly behind an opponent. 
The most important rule in polo is 
always the safety of the horse!

CHANGE OF SIDES AFTER EACH GOAL 
One of the most important rules: the 
teams change sides after each goal. 
This rule stems from the hot and 
sunny colonies in India, where polo 
was played in the evening due to the 
high temperatures during the day. As 
the sun is low in the evening, it was 
a considerable disadvantage to play 
against the sun.

THROW IN
The “Throw In” is performed after 
each goal. Both teams line up at the 
halfway line of the pitch, facing the 
umpire, respectively in the direction 
of the opponent’s goal. The umpire 
throws the ball between the two 
teams to resume play. “Throw Ins” 
may also occur during the match or 
at the start of each chukka, always in 
place where the previous chukka has 
ended. 
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Players
Polo PonieS aS Team

the right training is the crux of polo. training units with other horses are also part of the programme. 

Polo ponies need to produce the highest level of performance on 
the polo field: they accelerate up to 60km/h within a very short 
space of time, need to change direction at lightning speed, stop 
suddenly when galloping and must not be irritated by the ball or 
stick or the other horses and their riders. In order to ensure a polo 
pony can give the required performance, it needs in-depth care, 
and not just once a day. The right training is the crux of polo. Dur-
ing the season, this means that every horse needs to be trained in 
two units a day, once in the early morning and once in the after-
noon for an hour at a time. Training units with other horses are 
also part of the programme.

The training and care of polo ponies is a full-time job and usually 
each groom looks after five to eight horses. Not only must they be 
trained and exercised every day, but their care also involves much 
more than this. Before training and participation in polo tourna-
ments, horses must be carefully cleaned. Here, as in other eques-
trian sports, brushes and curry combs are used to remove the dirt 
and mud. This means that no sores can form under the saddle. At 
the start of the season, the horses still have their winter coat and 
this is brushed out using curry combs. Hooves must also be scraped 
every time and the horses’ legs bandaged to protect and support 
them during playing. For polo ponies there are also special horse-
shoes that have an extra stud hole where an additional stud can 
be added during tournaments for more grip. Another special fea-
ture of polo ponies’ care is that their manes are shorn so that the 
stick doesn’t get caught in the long hairs when playing. Their tails 
are also sheared off at the sides so they are easier to braid and tie 
up. This helps to protect the horses so that the stick does not get 
caught in the tail. 

Auf dem Poloplatz müssen Poloponies Höchstleistungen bringen: Sie beschleu-
nigen innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 60 km/h, müssen immer wieder 
blitzschnell die Richtung wechseln, unmittelbar aus dem Galopp heraus stop-
pen und dürfen sich dabei von Ball und Schläger oder den anderen Pfer-
den und ihren Reitern nicht irritieren lassen. Doch damit ein Polopferd die 
geforderte Leistung bringen kann, benötigt es nicht nur täglich eine auf-
wendige Pflege. Das richtige Training ist das A und O im Polosport. Wäh-
rend der Saison bedeutet dies: Jedes Pferd muss in zwei Einheiten pro Tag, 
frühmorgens und nachmittags, jeweils eine Stunde trainiert werden. Auch 
gemeinsame Trainingseinheiten mit den anderen Pferden stehen dabei auf 
dem Programm.

Das Training und die Pflege der Poloponies ist ein Fulltime-Job, meist küm-
mert sich ein Groom um fünf bis acht Pferde. Diese müssen nämlich nicht nur 
jeden Tag trainiert und bewegt werden, zur Pflege gehört noch einiges mehr. 
Vor dem Training und vor dem Einsatz bei Poloturnieren müssen die Pferde 
sorgfältig geputzt werden. Hierbei kommen, wie auch bei anderen Reitsport-
arten üblich, Bürste und Striegel zum Einsatz, mit deren Hilfe Schmutz und 
Dreck entfernt werden können. So bilden sich beim Reiten keine wunden 
Stellen unter dem Sattel. Zu Anfang der Saison haben die Pferde außerdem 
noch ihr Winterfell, das beim Striegeln herausgebürstet wird. Auch die Hufe 
müssen jedes Mal ausgekratzt und die Beine der Pferde bandagiert werden, 
sodass diese beim Spielen geschützt und gestützt werden. Für Poloponies gibt 
es außerdem spezielle Hufeisen, die über ein extra Stollenloch verfügen, in 
das bei Turnieren ein zusätzlicher Stollen für mehr Halt reingedreht werden 
kann. Eine weitere Besonderheit bei der Pflege der Poloponies: Die Mähnen 
werden geschoren, damit man beim Spielen nicht mit dem Schläger in den 
langen Haaren hängenbleibt. Auch der Schweif wird an den Seiten ausge-
schoren, damit dieser besser geflochten und hochgebunden werden kann. Dies 
dient dem Schutz der Pferde, da sich so der Schläger nicht im Schweif verfängt. 

By hAlInA sChmIDt   phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt & sommer

polo requires total commitment – from the horse as well as the player. An insight into the demanding 
training and care of the high-performance four-legged creatures. 
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In order to ensure a polo pony can give the required performance, it needs in-depth care, and not just once a day. 

Balanced nutrition is particularly important for polo 
ponies. In order to ensure that they do not display any 
symptoms of deficiency during training and polo play-
ing, players often get a veterinarian to carry out a blood 
test on their horses. This is used to decide what food the 
horse needs and whether it might need supplements. Also 
important for optimal posture of the polo ponies is the 
right accommodation. In summer, they often only spend 
a half day on Mondays in the pasture because the high 
protein content of the grass means that they should not 
eat too much of it. They spend most of the rest of their 
time in stalls and are mainly kept not on straw, but saw-
dust, because otherwise they would eat the straw and get 
“straw belly”. In training this can lead to stitches in the 
side and leave them unable to achieve the required level 
of performance. 

The respective training plan for polo ponies depends partly 
on how often they take part in tournaments. It also needs to 
take into account that every horse has individual strengths 
and weaknesses and some need more, while some need less 
individual training. Younger horses often undergo stick & 
ball training every day. This helps them get used to the stick 
and ball. As polo ponies have long rest periods over the win-
ter, they need to be carefully trained and not overwhelmed 
at the start of the season. Among other things, this means 
that lots of effort has to be made with the horses at the start 
of the season to build up good and strong hindquarter mus-
cles. It is also important to train on hard surfaces – such as 
on the road – to strengthen their tendons for the season and 
prevent tendon injuries. Before the tournaments, chukkas 
are often played once or twice a week to ensure that the 
four-legged creatures can train in a team.

Eine ausgewogene Fütterung ist bei Poloponies besonders wichtig. 
Damit sie durch das anstrengende Training und Polospiel keine 
Mangelerscheinungen bekommen, lassen die Spieler bei ihren 
Pferden oftmals eine Blutanalyse vom Tierarzt durchführen. Dar-
auf beruhend wird dann entschieden, welches Futter das Pferd 
braucht und ob es eventuell Zusätze benötigt. Ebenfalls wichtig 
für die optimale Haltung der Poloponies ist die richtige Unterbrin-
gung. Im Sommer verbringen sie meist nur montags einen halben 
Tag auf der Weide, da sie aufgrund des hohen Eiweißgehalts des 
Grases nicht zu viel davon fressen dürfen. Die übrige Zeit stehen 
sie überwiegend in Stallboxen und werden meist nicht auf Stroh, 
sondern auf Sägespänen gehalten, weil sie das Stroh fressen und 
sonst einen »Strohbauch« bekommen würden. Das kann beim 
Training dazu führen, dass sie Seitenstiche bekommen und nicht 
die geforderte Leistung abrufen können. 

Der jeweilige Trainingsplan der Poloponies hängt einerseits davon 
ab, wie oft an Turnieren teilgenommen wird. Außerdem muss 
beachtet werden, dass jedes Pferd individuelle Stärken und Schwä-
chen hat und somit mal mehr, mal weniger Einzeltraining benö-
tigt. Gerade mit jüngeren Pferden wird zudem meist jeden Tag 
Stick & Ball-Training absolviert. Dies dient dazu, dass sie sich an 
Ball und Schläger gewöhnen. Da die Poloponies über den Winter 
eine längere Ruhepause haben, müssen sie zu Beginn der Saison 
vorsichtig trainiert und dürfen nicht überfordert werden. Dies 
bedeutet unter anderem, dass mit den Pferden zu Saisonbeginn 
viel Schritt gegangen wird, um eine gute und starke Hinterhand-
muskulatur aufzubauen. Wichtig ist zudem, sie auch auf hartem 
Untergrund – wie beispielsweise auf der Straße – zu trainieren, 
um ihre Sehnen für die Saison zu stärken und so Sehnenschäden 
zu vermeiden. Vor den Turnieren werden zudem meist ein- bis 
zweimal pro Woche Club Chukker gespielt, damit die Vierbeiner 
das Spielen im Team trainieren können.

CORDIAL
Golf & Wellness Hotel Reith bei Kitzbühel

ACHENKIRCH | GOING | REITH BEI KITZBÜHEL | WIEN | TOSKANA
Urlaub bei CORDIAL 

www.cordial.at

Eine unvergessliche Reise. Die Aussicht auf ein 
Abenteuer. Außergewöhnliche Momente. 

Eine bleibende Erinnerung.

cordial_polo_worldcup_2014.indd   1 13.10.14   12:20
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Basic training comprises a mix of walking and cantering 
and an easy relaxed gallop that also helps to condition the 
horses. Several horses are often trained at the same time. 
This involves the rider or groom sitting on a horse with one 
or two hand-led horses on either side. This means up to 
five horses can be exercised in parallel. In addition to the 
basic training, flying changes are practised. This is because 
the players hit the ball on both sides of the horse and the 
direction of play changes often. Stopping and turning must 
also be regularly practised so that the horse learns to stop 
on its hindquarters and not on the forehand. Otherwise, 
the pressure on the legs is too high and in the worst cases 
it can mean that the horse is left permanently injured over 
time. 

Contact between the animals is particularly important 
when housing horses. This is why they are not kept iso-
lated in boxes but must always have the option of being 
able to sniff each other. One reason for this is that polo 
ponies stand together on the so-called pony line at tour-
naments and need to be able to tolerate each other. When 
playing, horses also always come into close contact with 
one another on the pitch, e.g. when warming up and they 
have to learn not to be anxious about it. Polo is a team 
sport – not just for the riders, but also the horses.  

Before training and participation in polo tournaments, horses must be carefully cleaned.

Das Grundtraining besteht aus einer Mischung aus Schritt und 
Kanter, ein leichter, lockerer Galopp, der unter anderem zum Kon-
ditionsaufbau dient. Meistens werden mehrere Pferde gleichzeitig 
trainiert. Hierzu sitzt der Reiter oder Groom, wie die Pferdepfleger 
im Polosport genannt werden, auf einem Pferd und hat zusätzlich 
auf jeder Seite ein oder zwei Handpferde. So können bis zu fünf 
der Vierbeiner parallel bewegt werden. Zusätzlich zum Grundtrai-
ning wird besonders der Galoppwechsel trainiert, da der Spieler auf 
beiden Seiten des Pferdes schlägt und beim Spiel oft die Richtung 
gewechselt wird. Auch das richtige Stoppen und Drehen muss regel-
mäßig geübt werden, damit das Pferd lernt, auf der Hinterhand zu 
stoppen und nicht auf der Vorderhand. Hierbei ist die Belastung für 
die Beine zu hoch und auf Dauer kann das Pferd im schlimmsten 
Fall bleibende Schäden davontragen. 

Bei der Unterbringung der Pferde ist der Kontakt zwischen den Tie-
ren besonders wichtig. Diese werden deshalb nicht isoliert in ihren 
Boxen gehalten, sondern müssen immer die Möglichkeit haben, sich 
gegenseitig beschnuppern zu können. Grund hierfür ist einerseits, 
dass die Poloponies bei den Turnieren an der sogenannten Ponyline 
eng beisammen stehen und sich dabei vertragen sollen. Aber auch 
bei den Spielen kommen die Pferde auf dem Platz immer wieder, 
beispielweise beim Abreiten, in engen Kontakt miteinander und 
müssen lernen, hiervor keine Angst zu haben. Polo ist ein Team-
sport – nicht nur für die Reiter, sondern auch für die Pferde.   
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hosPiTaliTy
By kAtrIn lAnGemAnn   phOtOGRAphy tennerhof

the Relais & Châteaux hotel tennerhof is the first 5-star hotel in Kitzbühel and is one of the best hotels in the 
area. historic, modern and luxurious – the tennerhof achieves a balance of all these things in a playful way.

For generations, the Tennerhof has spoilt its guests with its 
exclusive ambience, cosy atmosphere, traditional hospitality 
and courteous service. It’s no wonder then that the 5-star 
hotel is one of the most popular places to stay in Kitzbühel. 
Head receptionist Marcel Prange: “We are moving with the 
times and always offer our guests a new experience without 
forgetting our roots. Then there is also the typical Tyrolean 
hospitality that is lived and breathed by our employees.” The 
Tennerhof is located just a few minutes away from the town 
centre on an alpine plateau and offers an amazing view over 
the rooftops of the town and the Kitzbühel Alps. Calm, but 
still central, the Relais & Châteaux Hotel is the ideal loca-
tion for a break in the mountains either in summer or win-
ter. Walking and mountain biking routes start from right 
in front of the hotel and a free private shuttle takes guests 
to the nearby cable car. After you’ve conquered the sum-
mit, been skiing or enjoyed a walk through the winter land-
scape, the spacious wellness area and the extensive garden 
with outdoor pool are the perfect place to recover and relax. 

The hotel has been owned by the Pasquali de Campostellato 
family ever since 1929 and the history of the estate can be 
traced back to the 16th century. Historic, modern and luxu-
rious – the Tennerhof achieves a balance of all these things 
in a playful way. Over the past few years, the 39 rooms and 
suites, particularly the bathrooms, have all been renovated. 
The wellness area has also been renovated and expanded 
with a relaxation room. Right in time for the winter sea-
son, guests can expect a larger sauna area and redesigned 
treatment rooms in the spa area. 

www.tennerhof.com

TyPiCal TyRolean

Seit Generationen verwöhnt der Tennerhof seine Gäste mit 
exklusivem Ambiente, gemütlicher Atmosphäre, traditioneller 
Gastlichkeit und einem zuvorkommenden Service. Kein Wun-
der, dass das 5-Sterne-Haus zu den beliebtesten Herbergen von 
Kitz gehört. Chefrezeptionist Marcel Prange: »Wir gehen mit der 
Zeit und bieten den Gästen stets ein neues Erlebnis, ohne dabei 
unsere Wurzeln zu vergessen. Hinzu kommt die typische Tiroler 
Gastlichkeit, die von jedem Mitarbeiter unseres Hauses gelebt 
wird.« Der Tennerhof liegt nur wenige Minuten vom Stadtzen-
trum entfernt auf einem Hochplateau und bietet von dort einen 
herrlichen Blick über die Dächer der Gamsstadt und auf die Kitz-
büheler Alpen. Ruhig und dennoch mittendrin ist das Relais & 
Châteaux Hotel sommers wie winters die ideale Location für eine 
Auszeit in den Bergen. Wander- sowie Mountainbike-Strecken 
liegen direkt vor der Haustür und ein kostenfreier privater Shut-
tle bringt die Gäste zu den nahe gelegenen Bergbahnen. Nach 
Gipfeleroberung, Skifahren oder einem Spaziergang durch die 
Winterlandschaft lädt der großzügig gestaltete Wellnessbereich 
sowie der weitläufige Garten mit Außenpool zum Erholen und 
Entspannen ein. 

Seit 1929 ist das Haus im Besitz der Familie Pasquali de Campo-
stellato, die Geschichte der Anlage geht bis in das 16. Jahrhundert 
zurück. Historisch, modern und luxuriös – diesen Spagat schafft 
der Tennerhof spielend. In den vergangenen Jahren wurden viele 
der 39 Zimmer und Suiten, insbesondere die Badezimmer, reno-
viert. Der Wellnessbereich wurde ebenfalls renoviert und um 
einen Ruheraum erweitert. Pünktlich zum Start der Wintersai-
son erwartet die Gäste zusätzlich ein vergrößerter Saunabereich 
sowie neu gestaltete Behandlungsräume im Spabereich.  

www.tennerhof.com
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Hochspannung
BY CASINO KITZBÜHEL

Roulette, Black Jack, Poker, Spielautomaten

Serviceline: +43 (0)5356 62 300 - 110    
kitzbuehel.casinos.at    facebook.com/casinos.kitzbuehel  

HoTel

By kAtrIn lAnGemAnn

Cool pleasure: the ICEhO-
tEL, located in Jukkasjärvi, 
northern Sweden, 200 kilo-
metres north of the Artic 
Circle, was the first ice 
hotel in the world – and is 
one of the most beautiful.

iC
e

Founded 26 years ago, the ICEHOTEL has long since 
become a favourite among tourists. On 5,500 square 
metres, artists from all over the world create a dream 
made of ice and snow, using 2,500 blocks of ice for the 65 
rooms – every year once again. Each year 50,000 visitors 
come to the hotel, but not everyone stays for the night. 
Who stays is rewarded with a once in a lifetime experi-
ence. Nobody has to freeze. Even when outside there is 
a freezing cold the temperature within the snow walls 
still amounts to 5 degrees below zero (Celsius). Furs and 
thick sleeping bags ensure cosy warmth and comfortable-
ness. But the splendour lasts just for one winter. When 
it starts turning warmer, this cool artwork simply melts 
away – to be rebuilt in the next year. 

www.icehotel.com

Vor 26 Jahren initiiert, hat sich das ICEHOTEL längst zum Tou-
ristenliebling entwickelt. Auf 5.500 Quadratmetern erschaffen 
Künstler aus der ganzen Welt jedes Jahr aufs Neue einen Traum 
aus Eis und Schnee und kreieren aus 2.500 Eisblöcken circa 65 
Räume. 50.000 Besucher kommen jährlich vorbei – nicht alle 
bleiben über Nacht. 

Wer bleibt, wird mit einem einmaligen Erlebnis belohnt. Frieren 
muss niemand. Auch bei klirrender Kälte draußen, beträgt die 
Temperatur innerhalb der Schneemauern um die fünf Grad Cel-
sius unter Null. Felle und dicke Schlafsäcke sorgen für kuschelige 
Wärme und Gemütlichkeit. Eine vergängliche Pracht. Sobald es 
wärmer wird, schmilzt das kühle Kunstwerk dahin – und wird 
im nächsten Jahr wieder neu aufgebaut. 

www.icehotel.com
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phOtOGRAphy lIfestyle events / reInhArDt & sommer

Six international teams are coming to Kitzbühel in January. All teams and players, speakers and the official umpire of the 
14th Valartis Bank Snow polo world Cup in Kitzbühel 2016.

Team Valartis bank (+11) Team e&V (+12)officials

Bash  
Kazi (+1)

Jonathan  
tidswell (0)

Victor 
Beckers

Pos. 1 (TC) Pos. 1 (TC)Pos. 2 Pos. 2Pos. 3 Pos. 3

pelon 
Escapite (+7)

Alec  
Banner-Eve (+4)

Jan-Erik 
Franck

Reto Mario “tito“ 
Gaudenzi (+3)

Johnny  
Good (+8)

Mark
holmes

Jan-Erik Franck: “pelon Escapite, one of 
only three 7-goal players of the tourna-
ment, is making his debut this year. he is 
playing alongside the very experienced tito 
 Gaudenzi (+3), team Captain Bash Kazi play-
ing off a solid +1. this team will be a strong 
contender to reach the final.” 
Victor Beckers: “Once again tito Gaudenzi
managed to bring together a fascinating 
international team, being joined by Bash Kazi 
and pelon Escapite from the US! Every player 
is perfect on their position, so if they manage 
to get together as a team they will be hard to 
beat! Bringing their best horses will definitely 
help them in their hunt for the title!”

Jan-Erik Franck: “Delighted to see an all- 
English team back this year who will no doubt 
make a big impact on the tournament. Fea-
turing the highest handicapped player of 
the tournament, Johnny Good (+8). he is no 
stranger to Kitzbühel winning it back in 2012 
and 2013 with his very talented and young 
team mate Alec Banner-Eve (+4), also a very 
experienced UK arena polo player. Captain 
Jonathan tidswell will be wanting to see his 
strong team in the final for sure.”
Victor Beckers: “Johnny Good is back in 
Kitzbühel and as the player with the highest 
handicap in the tournament his team is obvi-
ously amongst the favorites. he is teaming up 
with Jonathan tidswell and Alec Banner-Eve 
this year to complete the English representa-
tion! their combined experience makes them 
extremely dangerous and a top competitor!”

“A very warm welcome from the commentators 
box: here is our team analysis Kitzbühel 2016.

Kick-starting off the polo calendar as every year, 
this now legendary and permanent fixture to the 
international polo circuit, promises to again display 
thrilling matches of superb polo played by some 
of the biggest names in the game. A very fair and 
exciting level playing field again this year which 
why this tournament attracts such big names from 
all over the world … And it makes it so exciting 
to watch! Enjoy the 14th Valartis Bank Snow polo 
world Cup Kitzbühel in 2016. Enjoy the thrills and 
all the action...”

Speaker Speaker Referee
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Team audi (+10)Team istra domizil / blackdove (+11) Team Kcc / Gym entry (+10)Team bernd Gruber (+11)

Magnus  
Kaminiarz (+1)

Sebastian 
Schneberger (+2)

wolfram trudo
Knoefel (+1)

Steffi 
von pock (+1)

Pos. 1 (TC)Pos. 1 (TC) Pos. 1 (TC)Pos. 1 (TC) Pos. 2Pos. 2 Pos. 2Pos. 2 Pos. 3Pos. 3 Pos. 3Pos. 3

patrick 
Maleitzke (+4)

philip  
de Groot (+2)

Agustin  
Kronhaus (+4)

Eva 
Brühl (+3)

horacio Fernandez 
Llorente (+5)

Julio novillo 
Astrada (+7)

thomas  
winter (+5)

Adrian 
Laplacette jr. (+7)

Jan-Erik Franck: “A team I am very much 
looking forward to seeing play this year and 
which could also go all the way to the final. 
For me without doubt Germany’s best  arena 
polo player, patrick Maleitzke, also with 
experience of playing on snow, supported 
by 5-goaler horacio Fernandez Llorente and 
 fellow Captain Magnus Kaminiarz will make 
this a hard team to beat. watch this space …”
Victor Beckers: “Another debut in Kitzbühel 
from Magnus Kaminiarz who is teaming 
up with young and upcoming professional 
patrick Maleitzke and the very experienced 
horacio Fernandez Llorente. patrick gained 
experience last September representing Ger-
many in the European Arena Cup and horacio 
won this tournament two years ago! A lot of 
danger and offensive power coming from this 
team and they will go for the title!”

Jan-Erik Franck: “A real 3-way of nations. 
the Argentinian Julio novillo  Astrada, com-
bined with German precision and temper-
ament brought to you by the one and only 
Sebastian Schneberger and fuelled with 
Dutch class and elegance through  phillip 
de Groot. Schneberger and de Groot have 
played and won here in previous years which 
makes them a finalist contender. no doubt!!”
Victor Beckers: “Last years winners are back 
for more and hungry for their title defense! 
For Valentin novillo Astrada, Julio is playing 
in 2016. Last year team play made all the dif-
ference in their win and if they can combine 
that with their experience again they will be 
the teams to beat! Excited to see the hot guys 
back on the field this year!”

Jan-Erik Franck: “Made up of and for many 
years now by one of Germany’s best  players, 
thomas winter. he not only brings with him 
a wealth of experience but also long-term 
team-mate and fellow German  wolfram  trudo 
Knoefel. together with 4-goaler  Agustin 
 Kronhaus from Argentina who is also no 
stranger to this, definitely a team to reckon 
with.”
Victor Beckers: “wolfram trudo Knoefel is 
giving his debut in Kitzbühel this year, he 
is bringing as much experience as you can 
have with thomas winter! Germany’s best 
polo player and Kitzbühel expert will for sure 
make this a dangerous combination together 
with Agustin Kronhaus power in attack! they 
all know each other well, so with good team 
play they will be a dangerous team!”

Jan-Erik Franck: “the only team featuring 
the only ladies of the entire tournament and 
out-numbering their “lucky 7”-goaler Adrian 
Laplacette by two-to-one. the experienced 
on-snow-captain Steffi von pock with long-
term team-mate and one of Europe’s strong-
est lady polo players, Eva Brühl playing off 
three will be a hard team to beat. this team 
is always good for a surprise …”
Victor Beckers: “Kitzbühels most beautiful 
combination is back for more! two of Ger-
many’s best female players will once again 
play together with Adrian Laplacette! they 
will once again have to use their snow expe-
rience and team play and is one of the teams 
that can definitely go all the way!”
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donnerstag, 14. Januar 2016

17.00 Uhr 
Teampräsentation vor dem Hotel Zur Tenne
(öffentliche Vorstellung aller Teams, Spieler und Sponsoren)

19.30 Uhr
»Welcome Party im Casino Kitzbühel«
(für Spieler – Sponsoren – Offizielle und Journalisten)

freitag, 15. Januar 2016

12.00 Uhr
Polospiele

20.00 Uhr
Polo Captains Dinner (nur auf Einladung)

ab 23.00 Uhr
Polo Players Late Night im »Take Five«

samstag, 16. Januar 2016

11.00 Uhr
Polospiele

20.00 Uhr
Polo Players Night im VIP-Zelt, Münichauer Wiese
Dresscode: traditionell (gerne mit Dirndl,  
Janker, Lederhose etc.), sportlich elegant

sonntag, 17. Januar 2016

11.00 Uhr
Polospiele (Finalspiele)

ca. 15.30 Uhr
Siegerehrung und Preisverleihung

Thursday, 14th January 2016

5.00 pm
team presentation in front of the hotel zur tenne ( official 
introduction of all teams, players and sponsors)

7.30 pm
“welcome Get together” in the Casino Kitzbühel
(for players – sponsors – officials and journalists)

friday, 15th January 2016

12.00 pm
polo tournament

8.00 pm 
polo Captains’ Dinner (by invitation only)

app. 11.00 pm
polo players’ Late night at the “take 5”

saturday, 16th January 2016

11.00 am
polo tournament

8.00 pm
polo players’ night in the VIp tent (Münichauer wiese)
Dresscode: traditional Austrian, Casual Smart

sunday, 17th January 2016

11.00 am
Finals

app. 3.30 pm
prize-giving Ceremony 

eVenT
PRoGRam

informationen unD vorverKauf viP-tiCKetS:

tickets@lifestyle-companies.com
cnieny@lifestyle-companies.com

Kitzbühel Tourismus
A-6370 Kitzbühel, 
Tel.: +43 5356 66660 0
E-Mail: info@kitzbuehel.com
Internet: www.kitzbuehelpolo.com 

viP-tiCKetS
Inkl. Top-Gourmet Catering – alle Speisen und Getränke
Freitag: 180 € pro Person und Tag
Samstag & Sonntag: 200 € pro Person und Tag

KinDerPreiSe:
Kinder bis 10 Jahre freier Eintritt 
11-15 Jahre 50 % des Eintrittspreises

bitte um beaChtung:
Um das Polofeld herum, alle Stehplätze gratis – freier Eintritt!

INFORMATION AND ADVANCE VIP TICKET SALES

tickets@lifestyle-companies.com
cnieny@lifestyle-companies.com

Kitzbühel tourismus
A-6370 Kitzbühel
phone: +43 5356 66660 0
Email: info@kitzbuehel.com
Internet: www.kitzbuehelpolo.com 

VIP TICKETS
Incl. top gourmet catering – all food and beverages
Friday: 180 € per person and day
Saturday & Sunday: 200 € per person and 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!

2016
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Six international teams are competing at the Valartis Bank Snow polo world Cup 2016. the matches for 
Friday and Saturday will be drawn by lot. After these two days of qualification, the score decides who is 
going to battle in the final and which teams will play for the third and fifth place.
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Game 1 12.00 pm

Game 2 1.30 pm

Game 3 3.00 pm

friday, 15th January

Game 4 11.00 am

Game 5 12.30 pm

Game 6 2.00 pm

Match for 5th place 11.00 am

Match for 3rd place 12.30 pm

Final 2.00 pm 

saturday, 16th January sunday, 17th January

on sunDAy After the fInAl 
APP. 15 mInutes BreAk for 
PrePArAtIon 

Prize-giving Ceremony

Most Valuable player
Best playing pony

ProGraM
TouRnamenT

2016

Optimahl Catering GmbH

Groß-Berliner Damm 82A · 12487 Berlin

Telefon: 0049 (0)30 755 419-755  

www.optimahl-catering.de

passion

Sie lieben regionale Spezialitäten oder internationale Kochkunst? Optimahl garantiert Ihnen exzellentes Catering 

mit besten Zutaten – ob Buffet, experimentelles Fingerfood, prunkvolle Gala-Dinner oder Familienfeste. 

Whether you prefer regional specialties or international culinary art, Optimahl guaranties you catering of excellence with 

only the best of ingredients for buffets, experimental finger food, pompous formal dinners and family events.
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WEISSES RÖSSL
KITZBÜHEL

HARISCH  HOTEL

*****
GOLF & WELLNESS HOTEL

SpOnSORS

wE wOULD LIKE tO wARMLy thAnK OUR pARtnER hOtELS!

acKnowledGeMenT
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ORGAnISER OFFICIAL SUppLIER OFFICIAL MEDIA pARtnER

POLO TEAM

wE wOULD LIKE tO wARMLy thAnK OUR SpOnSORS!

tEAM SpOnSORS

MAIn SpOnSOR

Ihr Vorsprung, wenns 
um Immobilien geht!

Engel & Völkers Kitzbühel · Vorderstadt 11 · A-6370 Kitzbühel
Telefon +43-(0)5356-716-15 · Kitzbuehel@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/kitzbuehel · Makler

weitere Büros:
Engel & Volkers Kitzbühel · Vorderstadt 8-10, im Hotel zur Tenne · A-6370 Kitzbühel

Engel & Volkers St. Johann · Poststr. 3a · A-6380 St. Johann i. T.
Engel & Völkers Innsbruck · Meranerstr. 7 · A-6020 Innsbruck

Engel & Volkers Seefeld · Klosterstr. 608 · A-6100 Seefeld
Engel & Völkers Zell am See · Seegasse 9 · A-5700 Zell am See
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SUppORtERS

wE wOULD LIKE tO wARMLy thAnK OUR SUppORtERS!

R E I M S - F R A N C E
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Valartis Bank (Liechtenstein) AG 
Schaaner Strasse 27 
FL-9487 Gamprin-Bendern 
Tel. +423 265 56 56

www.valartisbank.li

Als engagierte Privatbanken-Boutique mit Standorten in der 
Schweiz, in Österreich und in Liechtenstein teilen wir nicht nur 
Ihre Faszination für den Polo-Sport. Die nachhaltige Pflege Ihrer 
Vermögenswerte liegt uns ebenso am Herzen.

Damit Sie Ihre sportlichen Ziele auch in finanzieller Hinsicht  
erreichen, legen wir bei Valartis Bank grossen Wert darauf, Ihnen 
einen umfassenden, bedürfnisgerechten «Private Banking Plus» 
Service mit massgeschneiderten Finanzdienstleistungen bieten 
zu können.

Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch auf, wie 
Sie Valartis Bank in der nachhaltigen Entwicklung Ihres Vermögens 
unterstützen kann. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

PRIVATE
BANKING
PLUS.

MIT FOKUS AUFS WESENTLICHE


