
I hre Vielseitigkeit kommt Melanie 
Mätzler jetzt zugute: Sie ist Projekt-

leiterin des Flumserberg Ladies Open. 
Sie hat die Flumserberg Ladies Open 
2014 gemeinsam mit ihrem Vater Guido 
ins Leben gerufen. Das Turnier zählt zur 
LET Access Series, der zweithöchsten 
Turnierserie für Golferinnen in Europa. 

Bis 2019 wurde der Anlass vom Verband 
Schweizerischer Sport artikel-Lieferanten 
(SPAF) organisiert. 2020 wurde die Or-
ganisation von der Mätzler Event GmbH 
übernommen. 

Für Melanie Mätzler bringt das viele 
Aufgaben und viel Verantwortung: Sie 
betreut die Sponsoren, organisiert das 

ProAm, platziert die Werbebanden fürs 
Fernsehen, pflegt den Kontakt zur Tour 
und zu den Spielerinnen, macht die Me-
dienarbeit und ist nicht zuletzt fürs 
Budget zuständig. Sie arbeitet dabei 
eng mit ihrem Vater Guido und mit Al-
bert Friedli, dem Manager des Golfclubs 
Gams-Werdenberg, zusammen. «Ich bin 

Flumserberg Ladies Open  swiss scene
Fo

to
: D

an
ie

l S
ta

uf
fe

r

GOLF & COUNTRY 9/2020   23

Melanie Mätzler ist Profigolferin. Und Betriebsökonomin. Sie hat einen CAS in Event
management und betreibt mit ihrem Vater Guido die Mätzler Event GmbH in Sargans. Die 

32-jährige Turnierorganisatorin kann also viel mehr als einen kleinen Ball schlagen.

KulIssen

eIn Blick hInter dIe

TEXT sTeFaN sChaeR



8.00 uhr
Die ersten Gäste treffen ein. Viele 
ProAm-Teilnehmerinnen und -Teilneh-
mer sind seit der ersten Austragung des 
Turniers vor sechs Jahren dabei. Man 
kennt sich, es gibt viel zu erzählen. «Es 
ist immer schön, bekannte Gesichter 
und treue Unterstützer des Turniers zu 
sehen», sagt Melanie Mätzler und strahlt 
dabei.

09.45 uhr
Für Melanie Mätzler gilt es jetzt, den 
Schalter umzulegen. Während ihre El-
tern schauen, dass alles reibungslos 
weiterläuft, konzentriert sich die Proet-
te auf ihren «normalen» Job: Golf spie-
len. Gemeinsam mit Martina Hingis, Rolf 
Fringer und Jann Billeter kämpft sie um 
den Sieg. Der prominente Flight spielt 
die 18 Loch im Scramble-Format in 14 
unter Par und belegt den siebten Platz. 

sehr dankbar für die Unterstützung von 
Guido und Albert», sagt Melanie Mätzler, 
«sie kennen das Turnier gut und wissen, 
wie alles ablaufen muss.» 

Nur PrOAM uND MATChPLAY
Gerne hätte Melanie Mätzler in Gams-
Werdenberg auch ihren Hauptjob Profi-
golferin ausgeübt und am Turnier teilge-
nommen. Die organisatorischen Aufga-
ben verunmöglichten das aber: Deshalb 
hat sie in Gams nur zwei Mal aufgeteet: 
am ProAm vor Turnierbeginn und am 
sonntäglichen Matchplay. Das Team von 
Golf & Country hat Melanie Mätzler am 
Tag des ProAms begleitet und dabei ei-
nen ausführlichen Blick hinter die Kulis-
sen geworfen.

05.15 uhr: TAgwAChT
Melanie Mätzler gönnt sich ein ausgie-
biges Frühstück – schliesslich wird der 
Tag lang und intensiv.

06.00 uhr
Melanie trifft beim Golfclub ein. Sie füllt 
die Selbstdeklaration aus, zieht ihren 
Kontrollbändel über und beginnt mit 
den Vorbereitungen für den Empfang 
der Gäste. Ihre Mutter Astrid unter-
stützt sie dabei.

Melanie Mätzler ist glücklich mit dem 
Resultat und ihrem eigenen Spiel: «In 
den letzten Wochen hatte ich nicht viel 
Zeit fürs Training. Das spürt man. Heu-
te habe ich vor allem von meiner lang-
jährigen Erfahrung und den Tausenden 
von Bällen, die ich in meinen Leben 
schon geschlagen habe, profitiert.» 

15.30 uhr
Nach der Runde bleibt nicht viel Zeit. Für 
Mätzler geht es schnell nach Hause, un-
ter die Dusche und ins Abendkleid.

16.30 uhr
Melanie Mätzler trifft im Grand Resort 
Bad Ragaz ein. Es gilt, alles für den 
Abend vorzubereiten: Tischordnung prü-
fen, Namenskarten aufstellen, Preise 
kontrollieren, Präsentation vorbereiten.

17.15 uhr
Die Gäste treffen ein. Melanie Mätzler 
begrüsst alle persönlich. Beim Apéro 
gibt es viel zu erzählen – auch von der 
heutigen Runde.

18.15 uhr
Im Kursaal des Grand Resorts Bad Ragaz 
beginnt der Galaabend. «Normalerweise 
wären alle Proetten dabei», erklärt Me-
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«Es ist immer wieder 
schön, bekannte 

Gesichter zu sehen.»
MELANiE MäTzLEr

08.00
uhr

bEgrüssuNg astrid und Melanie Mätzler am Welcome Desk (v. l.).

07.30
uhr frühMOrgENs Der arbeitstag beginnt für 

Organisatorin Melanie Mätzler sehr früh.



lanie Mätzler, «aber wegen Corona hat 
die Tour deren Teilnahme verboten.»  

Die ProAm-Gäste sind aber alle vor 
Ort und freuen sich, dass wieder ein An-
lass stattfinden kann. Natürlich unter 
Einhaltung der Corona-Sicherheitsvor-
schriften. «Auch ich freue mich jedes 
Jahr auf diesen Abend. Die Vorspeisen 
und das Dessertbuffet sind unschlag-
bar», sagt Mätzler und lacht.

19.00 uhr
Vor dem Hauptgang gilt es für Mela-
nie Mätzler noch einmal ernst. Seit 
sechs Jahren gibt sie den Anwesen-
den jeweils Einblicke ins Leben auf 
der Tour – mit Interviews, einer mode-
rierten Runde oder Bildern, die zeigen, 
wie die Spielerinnen wohnen, reisen 
oder in ihrer Freizeit leben. Heute Abend 
geht es um die Zeit während Corona. 
Melanie Mätzler zeigt, wie die Spielerin-
nen die turnierfreie Zeit überbrückt ha-
ben. Und sie präsentiert eine Videobot-
schaft der Spielerinnen, die sich bei den 
Sponsoren und ProAm-Gästen für die 
Unterstützung bedanken. 

Es ist ein sehr emotionaler Moment 
für Melanie: «Das letzte Jahr war un-
glaublich schwierig für uns, und nur 
dank der unglaublichen Unterstützung 

der langjährigen Sponsoren war die 
Durchführung dieses Jahr überhaupt 
möglich. Als ich dann auf den vollen Saal 
geschaut habe, da haben mich die Emo-
tionen überwältigt.»

21.00 uhr
Der letzte Job des Tages wartet auf 
Mätzler: dafür sorgen, dass der richtige 
Preis an die richtige Person vergeben 
wird. Auch diese Aufgabe löst sie mit 

Bravour. Endlich kann sie zurücklehnen 
und den ProAm-Tag ausklingen lassen.

23.00 uhr
Melanie Mätzler macht sich auf den 
Heimweg. Denn am nächsten Morgen 
öffnet der Golfclub Gams-Werdenberg 
seine Türen bereits um 06.30 Uhr – 
«und ich möchte frühzeitig auf dem 
Platz sein, um sicherzugehen, dass alles 
klappt.» 
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19.30
uhr

09.45
uhr

PrOMiNENz Der Proam-Flight mit sRF-Moderator Jann Billeter, Martina hingis, Melanie Mätzler und ex-Fussballtrainer Rolf Fringer (v. l.).

TEAMwOrk Melanie Mätzler moderierte die abendveranstaltung zusammen mit Dani Nieth.


