Hochkarätiges Feld beim 2. VP Bank Swiss Ladies Open
Die Ladies European Tour ist zurück im Golfpark Holzhäusern! Titelverteidigerin Amy Boulden
(Wales) führt das Feld beim 2. VP Bank Swiss Ladies Open an. Eingeschrieben sind 121 LETProetten, darunter fünf Saisonsiegerinnen sowie neun Olympionikinnen von Tokyo 2020. Zu
letzteren zählt die Lausannerin Kim Métraux, die in Holzhäusern einen dritten Rang aus dem
Vorjahr zu verteidigen hat. Insgesamt fünf Schweizerinnen, eine Österreicherin und sechs
Deutsche Damen wereden am Start sein. Für Zuschauer ist der Eintritt an allen drei Tagen
kostenlos; eine online-Registrierung sowie ein Covid-19-Zertifikat sind erforderlich.

Am Donnerstag, 9. September, startet im Golfpark Holzhäusern auf dem Parcours «Zugersee»
die zweite Austragung des VP Bank Swiss Ladies Open. Das junge Turnier hat sich auf der Ladies European Tour (LET) bereits bestens etabliert, für die zweite Durchführung sind fünf aktuelle LET-Saisonsiegerinnen sowie sechs frühere Titelgewinnerin dieser Tour eingeschrieben.
Im 126 Spielerinnen umfassenden Feld finden sich zudem neun Teilnehmerinnen des olympischen Golfturniers von Tokyo 2020, das vor einem Monat in Japan über die Bühne gegangen
ist. Angeführt wird das Feld beim 2. VP Bank Swiss Ladies Open von Titelverteidigerin Amy
Boulden (Wales).

Damengolfsport auf höchster Ebene

Mit dem VP Bank Swiss Ladies Open war die Ladies European Tour im September 2020 nach
acht Jahren Unterbruch wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Die erfolgreiche Premiere aus

dem vergangenen Jahr ist auch für die VP Bank als Titelsponsor eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges, wie Paul Arni, Chief Executive Officer der VP Bank, unterstreicht: «Das VP
Bank Swiss Ladies Open bietet der Schweizer Golfszene, aber auch der VP Bank eine einmalige Gelegenheit, sich auf höchster Ebene im Frauengolfsport zu präsentieren. Mit unserem
nachhaltigen Engagement führen wir die Förderung grosser Talente des Frauengolfsports
weiter und bieten gleichzeitig ein einzigartiges Erlebnis.»

Dass der Golfpark Holzhäusern zum Austragungsort des VP Bank Swiss Ladies Open wurde,
war kein Zufall. Der Golfkurs gehört zu den meistbespielten in Europa, die Golfarena des
Golfpark Holzhäusern setzt mit topmoderner Infrastruktur auch international Massstäbe. Mit
den Angeboten «FunGolf – Golferlebnis für alle» verschaffen die Migros Golfparks auch
Nichtgolferinnen und Nichtgolfern die Möglichkeit, sich selber am faszinierenden Sport zu
versuchen. Den Cracks zuschauen und dann selber ausprobieren: Warum nicht den Besuch
am Turnier mit einem ersten Ausprobieren verbinden? Amateurspielern bietet das ProAm
vom Mittwoch – dabei bildet eine Tourspielerin mit drei Amateuren ein Team – die Gelegenheit, sich auf einer gemeinsamen Runde mit einer Profigolferin inspirieren zu lassen.

Heimspiel für fünf Schweizerinnen

Zu den Favoritinnen beim 2. VP Bank Swiss Ladies Open zählt auch eine Schweizerin: Die
Lausannerin Kim Métraux, hatte im Vorjahr nach der Startrunde das Feld angeführt und das
Turnier schliesslich auf Rang 3 beendet – ihr bislang bestes Resultat auf der LET. Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen von Tokio ist für die 26-Jährige Anfang August ein
Traum in Erfüllung gegangen. Zurück in der Heimat aber werden auch Erinnerungen ans

VP Bank Swiss Ladies Open 2020 wieder wach: «Das war eine der besten Wochen auf der
Tour im letzten Jahr», sagt Métraux. «Ich hatte das Privileg, als Führende in die zweite Runde
zu gehen. Am Freitag waren viele Zuschauer vor Ort und ich musste meine Emotionen wirklich kontrollieren, das war cool.» Die Finalrunde habe das sogar noch getoppt: «Am Samstag
spielten wir vor noch mehr Publikum. Beeindruckt haben mich auch die Schweizer Fans. Die
Zuschauer haben mich bei jedem Schlag unterstützt, das gab mir Energie, um noch ein paar
Birdies zu spielen und bis zum letzten Putt zu kämpfen», erzählt Kim Métraux strahlend. Sie
betont, wie wichtig es für den Schweizer Golfsport ist, ein LET-Event im Land zu haben:
«Wenn Kinder die besten Golferinnen Europas live spielen sehen, ist das für unseren Sport
von Bedeutung. Solche Momente sind inspirierend und helfen mit, eine neue Generation für
den Golfsport zu begeistern.»

«Wie man sich das perfekte Turnier vorstellt»

Inspirierend wirken könnte auch die Tatsache, dass mit Elena Moosmann eine Nachwuchsspielerin des GC Ennetsee mitten in dieser europäischen Spitze aufteen wird. Die 19-jährige
Amateurin hat bereits ein Turnier auf der LET Access Series gewinnen können und (dort) in
den letzten Wochen mehrfach ihre gute Form unter Beweis gestellt. Auch sie unterstreicht die
Bedeutung solcher Profiturniere im eigenen Land: «Auf der Tour sind die Plätze länger und
die Greens oft schneller. Als Amateurin kann ich beim Spiel mit den Profis viel lernen, beispielsweise wie sie das Course Handling angehen oder schwierige Ballpositionen meistern.»
Sie freue sich auf das Turnier und fiebert dem ersten Abschlag entgegen: «Wenn es soweit
ist, bin ich dann recht ruhig.» Sie und ihre Swiss Golf-Nationalmannschafts-Kollegin Vanessa
Knecht haben vom Verband eine Einladung zum VP Bank Swiss Ladies Open erhalten.

Anaïs Maggetti und Caroline Rominger bekommen über ihre Kategorie auf der LET einen
Startplatz im Turnier. Besonders Rominger freut sich auf dieses Heimspiel. Die 38-jährige
Engadinerin wohnt seit mehreren Jahren in Hünenberg und trainiert regelmässig im Golfpark
Holzhäusern. Auf das Heimturnier von dieser Woche hat sie sich akribisch vorbereitet: «Ich
habe dieses Jahr mehrere Trainingsrunden von den weissen Tee-Boxen gespielt, um den
Platz in Turnierlänge besser kennenzulernen, zuletzt vor zwei Wochen mit meinem Coach
Bruno Griss.» Die erfahrene LET-Proette weiss, dass sich der Platz während des Turniers in einem absoluten Top-Zustand präsentieren und anders spielen wird, als während der restlichen
Wochen im Jahr: «Die Greens werden härter und schneller sein, das Rough um die Grüns
herum dicht und in verschiedenen Cut-Höhen, was das Ganze zu einer echten Challenge
macht. Letztes Jahr bin ich in der Proberunde beim Putten auf dem ersten Green regelrecht
erschrocken, weil der Ball rollte und rollte und immer weiter rollte.» Ein positiver Schreck für
die Golferin, die nicht nur dem Greenkeeping-Team, sondern allen Beteiligten des VP Bank
Swiss Ladies Open ein Kränzchen windet: «Das Turnier ist grossartig organisiert, die Spielerinnen fühlen sich letztes rundum verwöhnt und der Platz war in sensationellem Zustand – einfach so, wie man sich ein perfektes Turnier vorstellt.» Das ist ihrer Ansicht nach mit ein Grund,
dass erneut sehr viele Top-Spielerinnen nach Holzhäusern kommen; denn mit 200'000 Euro
Preisgeld zählt das VP Bank Swiss Ladies Open nicht zu den grossen Turnieren der LET.

VP Bank Swiss Ladies Open, 9. bis 11. September 2021, Golfpark Holzhäusern

www.vpbankswissladiesopen.ch

Daten und Fakten zum Turnier im Factsheet.

