
6   GOLF & COUNTRY 8/2020

Mit dem VP Bank Swiss Ladies Open wird die 
höchste europäische Spielklasse im Damengolf von 
10. bis 12. September im Golfpark Holzhäusern zu 
Gast sein. Wir führten dazu ein Interview mit dem 
Projektleiter Daniel Schaltegger.

W ie kam es dazu, dass die Ladies European Tour wieder in 
der Schweiz spielen wird? 

DANIEL SCHALTEGGER: «Die Strategie von Swiss Golf be-
inhaltet unter anderem das Ziel, dass auf jeder Tour-Stufe 
mindestens ein Turnier in der Schweiz stattfinden soll. Der 
Zeitpunkt für die Rückkehr der LET in die Schweiz war 
demnach günstig. Dies haben auch die Verantwortlichen 
im Bereich Freizeitanlagen der Migros Genossenschaft 
Luzern, der Migros-eigenen Golfanlagen sowie der Migros 
Golfcard erkannt und sich zum Ziel gesetzt, diesem Golf-
Event in Holzhäusern ein neues Zuhause zu geben.»

Wie wird das Turnier von der VP Bank unterstützt? 
«Die VP Bank als weiterer Eckpfeiler im Projekt, engagiert 
sich seit vielen Jahren im Frauengolfsport und verfolgt das 

Ziel, einzigartige Projekte zu unterstützen. Durch ihr Netz-
werk im Golfsport waren die Bestrebungen in Holzhäusern 
ein neues Projekt zu lancieren bekannt was bald zu einem 
ersten Gedankenaustausch geführt hat.  Damit konnte das 
Projekt im Verbund mit der Migros Genossenschaft Luzern, 
den nationalen Partnern aus dem Golfbereich und der VP 
Bank als künftiger Presenting Partner initiiert werden.»

Warum wurde Holzhäusern als Austragungsort gewählt?
«Nach achtjähriger Planungs- und Bauzeit und einem Ge-
samtinvestitionsvolumen von 16 Millionen Franken, wur-
de im Juni 2019 die komplett modernisierte Anlage eröff-
net. Seit der Entstehung vor 25 Jahren setzt sich der Mi-
gros Golfpark Holzhäusern dafür ein, den Golfsport einer 
breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Golfparkleiter 
Pit Kälin hat dazu eine sehr klare Vorstellung, wenn er 
sagt, dass man nach dem Ausbau einen Golf-Anlass auf 
höchstem Niveau ermöglichen möchte.»

Wird es ein Rahmenprogramm oder Attraktionen geben?
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VP Bank Swiss Ladies Open SWISS SCENE

«Für die erste Ausgabe haben wir uns bereits viel vorge-
nommen, um mit Attraktionen und Side-Events auch ‹out-
side the ropes› grosse Attraktivität zu verleihen. Leider 
zeigt uns auch in diesem Bereich das ‹back to play›-
Protokoll der LET ganz klare und sehr enge Grenzen auf 
und wir mussten mit schwerem Herzen Einiges aus dem 
eigentlichen Rahmenprogramm streichen. 
Die aktuellen Vorgaben bezüglich COVID-19 schränken uns 
hier aber sehr stark ein. Auf www.vpbankswissladieso-
pen.ch sind laufend die aktuellsten Informationen erhält-
lich.»

Müssen Zuseher für den Eintritt bezahlen?
«Nein. Der Eintritt zu allen Turniertagen ist kostenlos. 
Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit 
COVID-19 werden sich die Zuschauer vorab registrieren 
müssen.»

Wie viele Schweizerinnen werden bei dem Event an den 
Start gehen beziehungsweise wie werden die «Wild Cards» 
vergeben?
«Als Turnierorganisator stehen uns elf Einladungen zur 
Verfügung. Diese werden in Absprache mit den sportlichen 
Verantwortlichen von Swiss Golf und aufgrund der Selek-
tionskriterien des Verbandes vergeben. Wir freuen uns sehr 
auf die Schweizerinnen wie beispielsweise die ‹locals› Ele-

na Moosmann, Caroline Rominger oder natürlich auch Kim 
und Morgane Métraux und hoffen, dass sie auf heimischem 
Boden über sich hinauswachsen und vom Heimvorteil pro-
fitieren können.»

Gibt es international bekannte Spielerinnen, die ihre Teil-
nahme bereits angekündigt haben?

«Die Meldefrist läuft bis am Mittwoch, 26. August um 
12.00 Uhr mittags. Zum aktuellen Zeitpunkt ist deshalb 
sehr schwierig, verbindliche Aussagen zu machen und Na-
men zu nennen. Wenn alles nach Plan verläuft, werden 
wir das vierte Turnier der nun bald startenden Ladies-
European-Tour-Saison sein und hoffen darum, dass viele 
der Top-Spielerinnen bei uns Halt machen werden. Es sind 
aber bereits Spielerinnen wie Beth Allen, Lee-Anne Pace, 

Christine Wolf, Marianne Skarpnord oder Carly Booth auf 
der Entry List zu finden»
 

Was bringt die VP Bank als Hauptsponsorin noch für die 
Organisation und Durchführung des Events ein? 

«Die liechtensteinische Bank ist seit der ersten Stunde in 
dieses neue Projekt involviert und bringt viel Knowhow 
und Erfahrung aus dem Eventbereich  mit.  Im Rahmen 
der langfristig ausgelegten Partnerschaft engagiert sich 
die VP Bank auch aktiv in der Planung, Ausführung, Etab-
lierung und Weiterentwicklung des Events im Golfpark 
Holzhäusern. Dieser kooperative Ansatz basiert auf dem 
gemeinsamen Grundverständnis über die Zusammenar-
beit in diesem Projekt. 
Als Presenting Partner unterstützt die VP Bank den Event 
substantiell, was einerseits die finanzielle Unterstützung 
umfasst sowie auch die Event-Umsetzung mit Manpower 
und Knowow, beispielsweise im Hospitality-Bereich. Wir 
sind sehr dankbar über das starke Commitment der VP 
Bank zu diesem neuen Projekt. Das kann man vor dem 
Hintergrund der allgemeinen aktuellen Herausforderun-
gen gar nicht hoch genug einschätzen. Damit leistet die 
Hauptsponsorin auch einen massgeblichen Beitrag zum 
Comback der Ladies European Tour in der Schweiz.» 

INTERVIEW: STEPHAN GÜRTLER

ORGANISATOREN Pit Kälin, Leiter Golfpark, Benji Furrer, Turnierablauf/Bau und 
Logistik, Volker Christmann, Leiter Gastronomie Migros Golfpark Holzhäusern, 
Daniel Infanger, Head-Greenkeeper, Daniel Schaltegger, Projektleiter (v. l.).

«Wir haben uns für unsere erste 
Auflage sehr viel vorgenommen.»

DANIEL SCHALTEGGER


