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Die 17-jährige Amateurin elena
moosmann triumphiert beim VP Bank
Ladies Open im GC Gams-Werdenberg
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VP Bank Ladies Open swiss scene

Sensation
Amateurin
Moosmann feiert
Heimsieg
Die 17-jährige Zugerin Elena
Moosmann schreibt Golfgeschichte: Sie triumphiert in
Gams und kann somit als
erste Schweizerin das Heimturnier im GC Gams-Werdenberg gewinnen.

TEXT STEPHAN GÜRTLER

unschlagbar
Moosmann setzte
sich im Matchplay
gegen zwei Proetten durch.
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Foto: Hanspeter Fahrni

A

nfang Mai ging mit dem VP Bank
Ladies Open im Golfclub GamsWerdenberg das erste heimische
Profiturnier des Jahres über die Bühne.
Der Event sowie schon die Auftaktrunde
hätten aus heimischer Sicht kaum besser verlaufen können. Der erste Tag
wurde bei kühlen Temperaturen, mässigem Wind und teilweise Regen gespielt
– damit herrschten noch die besten Bedingungen der Turnierwoche, wie sich
später herausstellen sollte.
Der beste Start gelang dabei den beiden Swiss-Golf-Nationalspielerinnen
Klara Wildhaber und Elena Moosmann,
die jeweils 67 Schläge (fünf unter Par)
spielten und sich somit die Auftaktführung teilten. Mit der Österreicherin
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Augmented reality Halten Sie Ihr Smartphone
mit der geöffneten «SLGview»-App über das
ganze Bild, um eine Fotogalerie des Turniers zu
sehen (mehr Infos zu AR auf Seite 5).
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Isabella Holpfer auf dem geteilten dritten Platz rangierte eine weitere Amateurin ganz vorne.
«Meine Drives und mein Putting waren heute sehr gut. Und mit meiner
Mutter hatte ich einen sehr guten Caddie am Bag», kommentierte Moosmann
ihre Auftaktrunde. «Ich bin mit viel
Selbstvertrauen ins Turnier gestartet
und habe im Vergleich zu meinem ersten Antreten hier in Gams vor zwei Jahren auch meine Nerven besser im
Griff», analysierte Wildhaber. Die starke Leistung der heimischen Amateurinnen wurde von Natalie Armbrüster (71
Schläge), Anouk Casty (72 Schläge), Yael
Berger und Ginnie Lee (jeweils 73 Schläge) komplettiert, die ebenfalls ihr Talent
unter Beweis stellen konnten.

Fotos: André Engelmann (3); Hanspeter Fahrni

fokussiert
Moosmann liess sich
auch von dem schlechten
Wetter nicht aus der
Fassung bringen.

VP Bank Ladies Open swiss scene

Wetter als Spielverderber
Die zweite Runde musste am späten
Samstagnachmittag aufgrund von sturmartigen Windenböen unterbrochen
werden. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung lagen die drei Amateurinnen Elena Moosmann, Klara Wildhaber sowie
die Österreicherin Isabella Holpfer
schlaggleich in Führung – wobei Wildhaber noch sechs Löcher beziehungsweise Holpfer noch drei Löcher zu spielen hatte.
Aus Schweizer Sicht verlief die Runde
vor allem für die am Vormittag gestarteten Proetten erfreulich: Melanie Mätzler (74 Schläge) sowie Caroline Rominger (70 Schläge) konnten ihre Runde
fertig spielen und in der Zwischenrangliste deutlich vorrücken – die beiden
lagen Samstagabend auf dem geteilten
33. Platz.
Die Amateurin Chiara Tamburlini benötigte mit Runden von 74 und 72 Schlägen sogar einen Stroke weniger. Anaïs
Maggetti, die ihre Runde bereits beendet
hatte, «übernachtete» auf dem 47. Zwischenrang – ihr Score von 149 Strokes
reichte jedoch schliesslich, um die
Matchplay-Phase (der besten 48) zu erreichen.

«Mit meiner Mutter
hatte ich einen sehr
guten Caddie.»

«Die Stimmung bei
den Spielerinnen ist
wirklich super.»
melanie mätzler

Löcher) wurden nur deren zwei gespielt.
Die Top-4-Klassierten nach den beiden
Strokeplay-Runden qualifizierten sich
direkt für die Halbfinals.
Bitter für Klara Wildhaber, die das
Feld nach der ersten Runde angeführt
hatte, am Samstag aber nachmittags
starten musste und buchstäblich «vom
Winde verweht» wurde. Nach Ende ihrer zweiten Runde lag sie auf dem geteilten vierten Rang, verpasste das
Halbfinale jedoch aufgrund des schlechteren Scores in Runde 2.
Die Schweizerinnen Wildhaber, Mätzler und Rominger verloren ihre Matchplays und gingen daher am Nachmittag
nicht mehr an den Start. Die eine oder
andere Spielerin machte dabei den Eindruck, nicht unbedingt wahnsinnig traurig darüber zu sein, bei diesen Bedin-

erfolgreich Amateurin Isabella Holpfer
(oben) wurde 3., Melanie Mätzler 36.

unglücklich
Klara Wildhaber
verpasste den Einzug
ins Semifinale
denkbar knapp.

elena moosmann

Finaltag bei sehr anspruchsvollen Bedingungen
Aufgrund der Unterbrechung am Samstag musste das Programm für den Finaltag verändert werden. Temperaturen
knapp über dem Gefrierpunkt, zwischenzeitlich fallende Schneeflocken,
Regenschauer und Hagelkörner am
Nachmittag verlangten den Spielerinnen
alles ab. Die 36 Spielerinnen, welche die
zweite Runde noch nicht beendet hatten, mussten diese am Sonntagmorgen
zu Ende spielen.
Aufgrund dieser Verzögerung musste
der «Mätzler-Mix» verkürzt werden:
Statt der ursprünglich vorgesehenen
drei Matchplay-Runden (über jeweils 9
GOLF & COUNTRY 6/2019
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Resultate
Endstand nach zwei Runden Strokeplay
und zwei Runden 9-Loch-Matchplay:
1. Elena Moosmann (SWI/Am)
2. Hayley Davis (ENG)
3. Isabella Holpfer (AUT/Am)
14. Anaïs Maggetti (SWI)
18. Chiara Tamburlini (SWI/Am)
27. Klara Wildhaber (SWI/Am)
33. Caroline Rominger (SWI)
36. Melanie Mätzler (SWI)

gungen nicht noch ein weiteres Match
spielen zu müssen. «Die Stimmung bei
den Spielerinnen ist super und alle
freuen sich, einmal Matchplay zu spielen», erklärte Turnierbotschafterin Melanie Mätzler dennoch sichtlich zufrieden.

Moosmann zeigt Nervenstärke

grande finale Die Finalistinnen Hayley Davis (links) und Elena Moosmann zusammen
auf dem ersten Abschlag vor dem entscheidenden Finalmatch am Sonntag.

Im Halbfinale traf die Zugerin Elena
Moosmann auf die schwedische Proette
Emma Nilsson (die im Vorjahr die Order
of Merit gewonnen hatte). In einem
spannenden Match behielt die 17-Jährige
bis zum Schluss die Nerven: Das Match
endete mit einem Unentschieden. Dank
der besseren Platzierung in der Strokeplay-Phase zog Moosmann so in den
Final ein, in dem sie auf die englische
Proette Hayley Davis traf. Unterstützung erhielt sie dabei von Jeremy Carlsen: Der Swiss-Golf-Elite-Coach fungierte als ihr Caddie.

«Wenn man im Final
ist, dann möchte man
natürlich gewinnen.»

familiensache Die stolze Mutter Erika Moosmann gratuliert ihrer Tochter Elena
unmittelbar nach dem letzten Putt auf emotionale Art und Weise.
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Nachdem Moosmann nach sieben Löchern mit «zwei auf» führte und das
Match bereits entschieden schien, wurde es dann doch nochmals spannend.
Nach einem Dreiputt auf Spielbahn 8
und dem daraus resultierenden Lochverlust schlug sie ihren Drive auf der 9
ins Rough und konnte den zweiten

Fotos: Hanspeter Fahrni; André Engelmann (2)

elena moosmann

VP Bank Ladies Open swiss scene

Schlag nicht aus dem Rough befördern.
Da es Davis auch nicht schaffte, ein
Par zu spielen, durfte sich Moosmann
über ihren Sieg freuen. Sie ist somit
die zweite Amateurin nach der Deutschen Olivia Cowa im Jahr 2015, die
das LETAS-Turnier in der Ostschweiz
für sich entscheiden konnte.
«Wenn man im Final ist, dann möchte man natürlich auch gewinnen. Mein

«Der Sieg von Elena
Moosmann ist für
mich sensationell.»
reto bieler

Caddie hat mich am Schluss beruhigt –
ich habe dann versucht, das Publikum
und die Fotografen auszublenden. Das
Matchplay war richtig lässig, vor allem
weil es nur neun Löcher waren», so
Moosmann kurz nach dem letzten Putt.
«Der Sieg von Elena ist sensationell,
die Leistung des ganzen Teams ausgezeichnet und der Teamspirit bei diesen
garstigen Wetterverhältnissen tief beeindruckend. Ich bin stolz auf unsere
Damen», zeigte sich Swiss-Golf-Präsident Reto Bieler begeistert.
«Ich fahre jetzt nach Hause und werde noch für die Schule lernen», so die

zufrieden Sponsorenvertreter Christoph Mauchle (VP Bank), Elena Moosmann, Swiss-GolfPräsident Reto Bieler, Turnierinitiator Guido Mätzler, Clubpräsident Antoine Lemaire (v. l.).
Antwort von Moosmann auf die Frage,
wie sie den Sieg am Abend des Final
tages feiern werde. Die Österreicherin
Isabella Holpfer besiegte im «kleinen
Finale» die Belgierin Manon de Roey –
somit gingen zwei der ersten drei Ränge
an Amateurinnen. Mit Maggetti (Rang
14) und Amateurin Tamburlini (Platz 18)
schafften es zwei weitere Schweizerinnen in die zweite Matchplay-Runde, womit sie das Turnier mit einer Top20-Platzierung beendeten.

Mit der Neuchatel Ladies Championship (von 15. bis 17. Mai, nach Redak
tionsschluss) und der Lavaux Ladies
Championship (29. bis 31. Mai) stehen
noch zwei weitere Heimevents der Ladies European Tour Access Series auf
dem Programm. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Golfclub Gams-Werdenberg darf man auf weitere starke Leistungen – und vielleicht sogar auf noch
einen Sieg – der heimischen Spielerinnen hoffen. 

Fairway – Flumserberg.

www.flumserberg.ch
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«Mein Ziel ist es,

Playing Proette
zu werden»

Spätestens mit ihrem Sieg in Gams hat Elena Moosmann
bewiesen, dass sie bereits gut genug ist, um gegen
Profispielerinnen bestehen zu können. Golf & CountryChefredaktor Stephan Gürtler bat sie zum Interview.

N

ach der Siegerehrung meintest du, du hättest am Abend
gar keine Zeit, um den Sieg zu feiern. Hattest du bereits
die Möglichkeit, das nachzuholen beziehungsweise wenn
ja, wie?
«Speziell gefeiert habe ich gar nicht. Aber ich habe mich
über jede Gratulation, die noch nachträglich kam, sehr
gefreut – und für mich war das fast wie feiern.»

Nach dem Finale hast du mir erzählt, dass du den Sieg noch
nicht richtig realisiert hast. Hattest du schon Zeit, darüber zu
reflektieren? Und welche Bedeutung hat der Titel für dich?
«Mittlerweile habe ich jetzt bereits realisiert, dass ich ein
Profiturnier gewonnen habe. Es ist wirklich grossartig,
jetzt schon so einen Titel geholt zu haben.»

Wie haben deine Schulkollegen am Tag nach deinem Triumph
reagiert und dich in der Schule empfangen?
«Ich habe in der Schule nicht gross davon erzählt. Diejenigen, die es jedoch aus der Zeitung erfahren haben, haben
mir sehr freudig gratuliert.»

Wie wichtig war dein Caddie Jeremy Carlsen beim Finale
für dich beziehungsweise wie hat er dir geholfen?
«Der Caddie war sehr hilfreich – dank ihm konnte ich zwischen den Schlägen entspannen. Ein Caddie hilft mir zwischendurch generell dabei, an etwas anderes zu denken,
zu lachen und so entspannt spielen zu können. Gerade bei
dem Wetter am Finaltag in Gams musste ich mich nicht
mit Schirm und Golfwagen beschäftigen.»

Mit welchem Golfer oder welcher Golferin würdest du gerne
einmal eine Runde spielen?
«Mit Rory McIlroy. Seine Art zu spielen, ist für mich sehr
sympathisch, und er ist bereits seit längerer Zeit mein
grosses Vorbild.»

«Rory McIlroy ist schon länger
mein grosses Vorbild.»
elena moosmann

Du spielst ja schon lange Golf. Stimmt es, dass deine Golfkarriere durch deine Eltern ihren Anfang nahm?

Welche sind die wichtigsten Turniere, die du dieses Jahr
noch spielen wirst?
«Ich werde sicher noch einige internationale Turniere
spielen. Ein wichtiges Event ist für mich die ETC Girls in
Spanien. Danach würde ich gerne das British Girls/Ladies
spielen, für das Annika Invitational habe ich eine Einladung erhalten. Ein weiteres Ziel wäre noch die EinzelEuropameisterschaft. Ein grosser Traum ist natürlich auch
der Junioren-Solheim-Cup – aber dafür ist der Selektionsprozess noch nicht abgeschlossen.»

16

GOLF & COUNTRY 6/2019

Hast du schon Pläne, was du nach der Matura machen willst?
Falls ja, wie sehen sie aus?
«Definitive Pläne habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
An einem College zu studieren wäre bestimmt eine gute
Option. Ich werde mir den nächsten Schritt aber sicher
zusammen mit meinem Team genau überlegen und dann
entscheiden, welcher der beste Weg zu einer Profikar
riere ist.»

Was machst du in deiner Freizeit gerne, wenn du nicht auf
dem Golfplatz stehst?
«Wenn ich alles für die Schule erledigt habe, dann mache
ich hauptsächlich gerne andere Sportarten: primär Fitness
und Unihockey. Ich bin aber auch gerne einfach nur einmal
draussen in der Natur.»

Foto: André Engelmann

«Ich bin über meine Eltern zum Golfsport gekommen. Ich
habe schon früh sehr gerne Ballsportarten ausgeübt, und
so hatte ich mit zehn Jahren bei meinen ersten Golfversuchen sofort Freude an dem Sport.»

VP Bank Ladies Open swiss scene

sympathisch
Die Siegerin bleibt
auch nach ihrem
Triumph am Boden.

Mit dem Sieg hast du bewiesen, dass du in der zweithöchsten europäischen Liga gewinnen kannst. Was hast du bei
diesem Turnier konkret noch gelernt?
«Dass die Proetten in ihrem Spiel insgesamt viel präziser
sind – sie können den Ball aus vielen verschiedenen Lagen
immer sehr genau platzieren. Das würde ich in Zukunft
auch gerne so gut können.»

Hast du bereits Pläne, eine Karriere als Playing Proette
einzuschlagen?
«Ja, das wäre sicher mein grösstes Ziel.»

Welche Ziele hast du als Amateurin noch?
«Ich möchte auf alle Fälle im europäischen Umfeld immer
ganz vorne mitspielen. Zu meinen weiteren Zielen zählten
die Teilnahme am Junioren-Solheim-Cup und bereits als
Amateurin bei den Olympischen Spielen an den Start gehen zu dürfen.»

Du warst in Gams nicht die einzige Amateurin, die sehr gut
gespielt hat. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Ama-

teurinnen teilweise besser als die heimischen Proetten
waren?
«Wir konnten sicherlich locker drauflosspielen, da wir
keinen Druck hatten. Daher konnten wir sicher mehr riskieren und eher etwas wagen. Ich denke, das ist dann auch
gut aufgegangen.»

Wie viel Zeit verbringst du in einer durchschnittlichen Schulwoche mit Golftraining – also klassischem Training, Spiel
auf dem Platz und Fitness?
«Insgesamt rund 15 Stunden Training und Spiel auf dem
Platz. Dazu kommen noch rund weitere fünf Stunden für
Fitness – über die Schule, das Kadertraining sowie von mir
alleine.»
interview: stephan gürtler

«Die Amateurinnen konnten in
Gams locker drauflosspielen.»
elena moosmann
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