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Ein Austragungstermin Freitag bis 
Sonntag, ein erhöhtes Preisgeld, 
eine neue Form der Hole-in-one-

Belohnung und vor allem eine neue Tur-
nierformel! Bei der sechsten Auflage dieses 
LETAS-Events (LET Acces Series) kommt 
vieles dem Publikum – und den Spielerin-
nen entgegen. Da wäre einmal der Termin: 
Das Turnier findet nicht mehr wie früher 
von Donnerstag bis Samstag statt, sondern 
nach dem erfolgreichen Versuch im letzten 
Jahr auch in diesem Jahr von Freitag bis 
Sonntag. «Der Zuschaueraufmarsch am 
Wochenende war deutlich grösser als in 
früheren Jahren, als die Finalrunde bereits 
am Samstag gespielt wurde», sagt OK-Chef 
Guido Mätzler im Rückblick auf das VP 
Bank Ladies Open 2018. «Wir sind froh, 
2019 erneut von Freitag bis Sonntag spie-
len zu können.» Und Tourproette Melanie 
Mätzler ergänzt: «Jeder Sportler will vor 
Publikum spielen und sein Können zeigen. 
Je mehr Zuschauerinnen und Zuschauer 
uns über die Fairways folgen, umso moti-
vierter sind die Sportlerinnen, ihr allerbes-
tes Golf zu zeigen.»

Vergoldete Hole-in-Ones …
Es steht zwar noch nicht fest, an welchem 
oder an welchen Par-3-Löchern der Hole-
in-One-Preis ausgeschrieben sein wird. 
Aber es steht fest, dass «Jedes Hole-in-One 
auf dem zuvor definierten Par-3 von der 
VP Bank mit einem 50-Gramm-Goldbar-
ren belohnt wird». Normalerweise wird 

dieser Preis nur an die erste Spielerin, 
die ein Ass schlägt, vergeben. Allerdings 
wurde in den bisherigen fünf Austragun-
gen noch kein einziges Hole-in-One er-
zielt. Wenn wir schon vom Geld sprechen: 
auch das Preisgeld konnte erhöht werden. 
Es gibt 5000 Euro mehr zu gewinnen 
als im Vorjahr. Immerhin 45‘000 Euro.  
Diese für die Spielerinnen attraktiveren 
Konditionen werden sich bestimmt auch 
auf das Teilnehmerinnenfeld auswirken. 
Dabei werden die Organisatoren auch 
vom offiziellen Spielerinnen-Hotel, dem 
Marina in Unterterzen, unterstützt. «Die 
Betreiber offerieren den Golferinnen ein 
attraktives Package, das ins Budget junger 
LETAS-Proetten passt», sagt Guido Mätz-
ler. Es wird ein Shuttle-Service organisert. 
Vom Flughafen ins Hotel und täglich vom 
Hotel auf den Golfplatz.

… und eine neue 
Turnierformel
Unter dem Namen «Mätzler-Mix» hat die 
Ladies European Tour (LET) im letzten 
Herbst eine neue Turnierformel für das 
Turnier in Gams akzeptiert. «Der ‹Mätz-
ler-Mix› ist ein innovativer Modus für den 
Finaltag des VP Bank Ladies Open. Dies ist 
ein spannendes Format um die Zuschauer 
zu begeistern – sowohl jene, die den Sport 
seit Jahren kennen, wie auch interessierte 
Neulinge», freut sich Di Barnard, Direkto-
rin der LET Access Series. Doch Barnard 
und Turnierinitiator Guido Mätzler hat-

ten vor Bekanntgabe des neuen Modus erst 
das Okay des Rolex Ranking Committees 
einholen müssen. Dieses wacht über die 
Vergabe von Weltranglistenpunkten, die 
auch in Gams zu gewinnen sein werden. 
Wie funktioniert nun diese neue Formel? 
An den ersten beiden Turniertagen wird 
wie an jedem Profi-Turnier Strokeplay 
gespielt; die Top-48 der kumulierten Stro-
keplay-Runden qualifizieren sich für den 
Finaltag. Und jetzt beginnen die Neuerun-
gen: Die Matchplay-Runden am Sonntag 
werden über 9 Löcher gespielt; der Weg 
zum Turniersieg führt über drei Match-
play-Runden, welche um 8.00 Uhr, 10.15 
Uhr und 13.00 Uhr (Shotgun) starten. 
Von den 24 Siegerinnen der ersten Runde 
spielen die nach den Strokeplay-Runden 
bestklassierten vier die beiden Halbfinals 
sowie anschliessend den grossen bzw. klei-
nen Final; die übrigen 20 Erstrunden-Sie-
gerinnen spielen um die Plätze 5 bis 24. Bei 
Gleichstand nach 9 gespielten Löchern geht 
der Sieg an die nach den Qualifikations-
runden besser klassierte Spielerin. Aber im 
Matchplayfinal um den Turniersieg wird 
so lange weitergespielt, bis eine Siegerin 
feststeht. Das hat entsprechende Auswir-
kungen auf die Verteilung des Preisgeldes. 
An den ersten beiden Turniertagen (Stro-
keplay), werden jeweils 25 Prozent des 
Gesamtpreisgeldes (45’000 Euro) verteilt. 
Am Sonntag im Matchplay geht es um die 
Gesamtwertung und die zweite Hälfte des 
Preisgeldtopfs, an dem 48 Spielerinnen 
partizipieren. 
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Alles neu macht der Mai …
VP Bank Ladies Open

Wenn auch in der Schweiz die 

Turniersaison der Profi-Golfer 

beginnt, dann ist es Mai ge-

worden. Und genau wie beim 

Kinderlied, macht der Mai 

auch im Golf (fast) alles neu. 

Beim ersten Profi-Turnier in der 

Schweiz, dem VP Bank Ladies 

Open in Gams-Werdenberg 

(3. bis 5. Mai 2019), wimmelt es 

nur so von Neuheiten.

von Hannes Huggel


