
 
 
 
 
 

 
      
 
  
 

 

Neues Leader-Duo bei VP Bank Swiss Ladies Open: 

Kim Métraux und Sandra Gal bei 14 unter Par 
 

Führungswechsel beim VP Bank Swiss Ladies Open im Golfpark Holzhäusern: An Tag 2 

spielen sich Kim Métraux und Sandra Gal ganz nach vorn. Die beiden Olympionikinnen 

liegen vor der Finalrunde bei 14 unter Par. Marianne Skarpnord und Chloe Williams, die 

das Feld nach der ersten Runde angeführt hatten, weisen drei Schläge Rückstand auf. 

Elena Moosmann folgt als zweitbeste Schweizerin auf Rang 5 – auch Caroline Rominger, 

Vanessa Knecht und Anaïs Maggetti dürften den Cut schaffen, ebenso die Tirolerin Chri-

stine Wolf. Aufgrund von Gewittern kann die zweite Runde erst am Samstagmorgen zu 

Ende gespielt werden. 

 

Golfsport auf allerhöchstem Niveau – und fünf Schweizerinnen mittendrin, das bot der «Mo-

ving Day» des zur Ladies European Tour zählenden und mit 200'000 Euro dotierten 2. VP 

Bank Swiss Ladies Open im Golfpark Holzhäusern. Einziger Wermutstropfen: Um 18 Uhr 

musste die zweite Runde aufgrund von starken Gewittern unterbrochen werden. Die Dunkel-

heit verunmöglichte eine Wiederaufnahme des Spiels. 29 Golferinnen konnten die zweite 

Runde nicht beenden – sie werden diese am Samstagmorgen zu Ende spielen, ehe der defini-

tive Cut erfolgt und die Finalrunde gestartet wird. Der Cut wird voraussichtlich bei 1 über Par 

liegen. 



 
 
 
 
 

 
      
 
  
 

 

Bogeyfreie 64 von Kim Métraux 
Kim Métraux, die sich in Holzhäusern sichtlich wohl fühlt, spielte sich am Freitag mit einer 

bogeyfreien 64er-Karte an die Spitze des Leaderboards und zeigte dab ei erneut spektakulä-

res Golf. Die 24-jährige war selbstbewusst und mit solidem Spiel in die Runde gestartet. Be-

zugnehmend auf den etwas «wackeligen» Start an Tag 1 sagte sie nach der Runde: «Im Ge-

gensatz zu gestern habe ich die Fairways 1 und 2 getroffen.» Sie habe viele Grüns getroffen 

und einige gute Putts gelocht – beispielsweise an der 8, einem Par 3, bei dem die Lausanne-

rin den Ball vom Abschlag pullte und dieser ganz rechts und damit auf der «falschen» Seite 

des Grüns zu liegen kam. «Mit dem Putt wollte ich einfach so nah wie möglich an die Fahne 

und das Par retten. Ich gab ihm genügend Tempo mit und bin glücklich, dass der Ball ins 

Loch ging.» Die Olympia-Teilnehmerin von Tokyo 2020 liebt es, vor Publikum zu spielen und 

geniesst die Energie, die ihr die Fans geben. Die Vorjahres-Dritte will sich auch in der Final-

runde auf den jeweiligen Schlag konzentrieren – kein Blick aufs Leaderboard, sondern nur auf 

den Moment fokussieren. 

  

Sandra Gal mit 63er-Karte 

Métraux wird die Schlussrunde gemeinsam mit der Deutschen Sandra Gal in Angriff nehmen. 

Die 36-jährige LPGA-Spielerin ist nach langer Verletzungspause zurück auf der Tour. Das VP 

Bank Swiss Ladies Open ist ihr zweites Turnier auf der LET – und die sympathische Deutsche 

zeigt im Golfpark Holzhäusern allerfeinsten Golfsport: Souverän, strategisch klug und tech-

nisch brillant war das Spiel von Gal am Freitag. Die Düsseldorferin benötigte für die zweite 

Runde gerade einmal 63 Schläge – dabei verfehlte der Birdieputt auf der 18 das Loch nur um 

Millimeter. Trotzdem ein Grund zum Feiern: «Dies heute ist die bislang tiefste Runde meiner  



 
 
 
 
 

 
      
 
  
 

 

 
Karriere», freute sich die Olympiateilnehmerin von Rio 2016. «Bislang war 64 mein tiefster 

Score, deshalb war ich so richtig glücklich, als ich auf der 17 das Birdie realisieren konnte.» 

Der Schlüssel zum Erfolg: «Ich fühlte mich während der ganzen Runde ‚in der Zone’, alles 

funktionierte», sagt Gal. 

 

Elena Moosmann bleibt in Top-10 
Elena Moosmann wurde am Freitag von noch mehr Fans begleitet, als am Vortag. Und die 

19-jährige Amateurin hielt dem deutlich gestiegenen Erwartungsdruck des Publikums stand. 

Nach der grossartigen 65er-Karte vom ersten Tag spielte sie auch in der zweiten Runde vier 

Birdies. Einzig auf der 16 musste sie einen Schlagverlust hinnehmen, konnte aber mit einer 69 

an Tag zwei ihre Position in den Top-10 verteidigen. Dies bei erschwerten Bedingungen, 

denn Moosmann war in der Nachmittagssession eingeteilt und musste auf den letzten Bah-

nen bei der Schlägerwahl starke Windböen einkalkulieren. «Unter solch extremen Bedingun-

gen habe ich die 18 noch nie gespielt», sagte sich danach erleichtert darüber, das Par geret-

tet zu haben. Nun fokussiert die Zugerin auf die Finalrunde, in der noch alles möglich ist. 

«Wenn man vorne dabei ist, hat man immer das Ziel, zu gewinnen.» 

 

Die zweite Einheimische im Turnier ist Caroline Rominger, die bereits ihre 13. Saison auf der 

LET bestreitet. Die Engadinerin wohnt seit einigen Jahren in Hünenberg und trainiert regel-

mässig im Golfpark. Nach einer 69er-Karte am ersten Tag konnte sie auch am Freitag ihren 

Score unter Par halten. «Das war ein richtig lässiger Tag heute, ich bin happy, dass es mir bei 

diesem Heimturnier so gut gelaufen ist und ich bin stolz, in der Finalrunde dabei zu sein.» Die 

38-jährige hofft am Samstag auf viel Publikum. 



 
 
 
 
 

 
      
 
  
 

 

 
Bevor die Finalrunde starten kann, muss am Samtagmorgen aber unter anderem die Swiss 

Golf-Nationalspielerin Vanessa Knecht ihre zweite Runde noch zu Ende spielen. Die 23-

Jährige lag bei Turnierunterbruch bei +1 für den Tag – vier Birdies stehen drei Bogeys und 

einem Doppelbogey gegenüber – und bei Level Par fürs Turnier. Sie liegt aktuell im Cut, der 

voraussichtlich bei +1 liegen wird. 

Dann wäre auch die fünfte Schweizerin in diesem Turnier in der Finalrunde dabei. Anaïs Mag-

getti war mit einer 74er-Karte gestartet, hat sich am zweiten Tag aber mit einer 71 rehabili-

tiert – unter anderem dank eines Birdies auf dem Schlussloch. «Nun heisst es zittern und ab-

warten», sagte die Tessinerin nach der Runde. 

 
Christine Wolf mit 67er-Karte 

Nicht mehr zittern muss die einzige Österreicherin im Feld. Christine Wolf startete am Freitag 

mit einem Birdie in den Tag und liess auf den nächsten sieben Bahnen gleich vier weitere 

folgen. Auch auf den Löchern 10 und 13 konnte sie Schlaggewinne verbuchen, einzig auf der 

9 und er 18 musste sie je ein Bogey notieren. Der Lip-Out am letzten Loch ärgerte sie so sehr, 

dass sie nach der Runde noch längere Zeit auf dem Putting Green verbrachte. Mit 2 unter Par 

fürs Turnier ist sie aber fix in der dritten Runde dabei und spielt ums Preisgeld.  

 

Beat the Proette an Loch 8 

Am Samstag wird es innerhalb des VP Bank Swiss Ladies Open erstmals ein «Turnier im Tur-

nier» geben: An Loch 8 dürfen sich acht junge Schweizer Golferinnen mit den Proetten mes-

sen. Im Rahmen eines Beat the Proette-Wettbewerbs werden die letzten acht Paarungen auf 



 
 
 
 
 

 
      
 
  
 

 

 
diesen Par 3 zu einem «Vier-Flight». Jeweils ein Juniorin aus dem Golf4Girls-Programm wird 

als Vierte abschlagen – Ziel ist es, den Ball näher am Loch zu platzieren als die Profis. Speziell 

dabei: Kim Métraux war einst begeisterte Teilnehmerin des Golf4Girls-Programms. 

 

Zuschauer ist der Eintritt zum Turnier kostenlos; eine online-Registrierung auf der Turnierweb-

site sowie ein Covid-19-Zertifikat sind erforderlich. 

 

VP Bank Swiss Ladies Open, Golfpark Holzhäusern, 200’0000 Euro, Par 72. Zwischenrangliste bei Unterbruch von 

Runde 2: 1. Kim Métraux (Swi/Lausanne) und Sandra Gal (Ger) je 130; 3. Chloe Williams (Wales) und Marianne 

Skarpnord (Nor) je 133; 5. Elena Moosmann (Swi/Ennetsee/am), Atthaya Thitikul (Tha), Pia Babnik (SLO), Johanna 

Gustavsson (Swe) und Nicole Garcia (RSA) je 134; Ferner: 23. Caroline Rominger (SWI/Engadin Golf) 139; 28. 

Sophie Witt (GER/am) 140; 36. Christine Wolf (AUT) und Karoline Lampert (GER) je 142; 53. Vanessa Knecht 

(SWI/Bubikon/am) Par – 6 Löcher von Runde 2 noch zu spielen; 64. Anaïs Maggetti (SWI/Gerre Losone) 145; 

Vorausschtlicher Cut (Cut: +1): Leticia Ras-Anderica (Ger) +2 (3 Löcher zu spielen); Amy Boulden 

(Wales/Titelverteidigerin) 152; Sarina Schmidt (Ger) 153. WDN: Carolin Kauffmann (Ger) und Franziska Friedrich 

(Ger). 

www.vpbankswissladiesopen.ch 


