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mastermind  
Guido Mätzler freut 
sich auf seine 
neue Aufgabe als 
Organisator.

Vom 14. bis 16. Mai 
sollen im GC Gams-
Werdenberg Euro-
pas beste Nach-
wuchsgolferinnen 
beim Flumserberg 
Open an den start 
gehen. Zu Redak-
tionsschluss stand 
noch nicht fest, ob 
der Event durchge-
führt werden kann. 
G & C-Chefredaktor 
Stephan Gürtler bat 
die Organisatoren 
melanie und Guido 
mätzler zum inter-
view. 

Die Premiere 
für den «richtigen» 



Flumserberg Open  swiss scene

W ie kam es dazu, dass das turnier der Ladies european 
tour access series in diesem Jahr nun von ihnen 
beiden organisiert wird? 

meLanie mätzLer: «Das turnier wurde in den vergangenen 
sechs Jahren immer grösser, wodurch es für den Sportar-
tikel lieferanten Verband mit Sitz in Aarau zu gross wur-
de. Während meiner Verletzungspause beendete ich mei-
ne Ausbildung zur eventmanagerin. Wir haben uns dann 
dazu entschlossen, die Organisation mit der Mätzler event 
GmbH zu übernehmen.» 
  

was wurde bei der Organisation gegenüber dem Vorjahr 
verändert? 

meLanie mätzLer: «Am Grundkonzept haben wir nichts 
verändert. Aber es gibt ein paar Neuerungen. Der turnier-
name mit ‹Flumserberg ladies Open› ist neu. Auch die 
zusammenarbeit mit der BWt Aqua AG, welche vor Ort 
mehrere mineralisierte Wasserspender aufstellt und ePA-
freie tritan-Flaschen sponsert, ist neu. Dadurch sind wir 
Pet-Flaschen frei und tragen zur Umwelt bei. ebenfalls 
neu ist die zusammenarbeit mit teleclub.»

die Flumserbergbahnen fungieren nun als Hauptsponsor. 
wie kam es dazu? 

GuidO mätzLer: «Die Bergbahnen waren bereits die ver-
gangenen sechs Jahre Co-Sponsor. Sie haben stark in den 
Sommer investiert und wollen dies auch gegen aussen 
bekanntmachen. Der Flumserberg wurde somit von einer 
reinen Winter- zu einer Ganzjahresdestination. Da unser 
turnier mittlerweile grösser ist und es auch eine Fernseh-
übertragung geben wird, ist es für den Flumserberg eine 
gute Möglichkeit, sich mit der Übernahme des Hauptspon-
sorings auch national in der gesamten Schweiz zu präsen-
tieren.» 

wie kam es zur Live-Übertragung im Fernsehen und wann 
sind die Programmzeiten? 

GuidO mätzLer: «Wir waren bereits in der Vergangenheit 
immer wieder mit Fernsehverantwortlichen im Gespräch. 
Konkret konnten wir es aber erst bei der einführung der 

«Die Flumserbergbahnen waren 
seit Jahren ein co-sponsor.»

GuidO mätzLer

interView STEPHAN GÜRTLER

FOtOs MELANiE dUCHENE

dOPPeLFunktiOn 
Melanie Mätzler ist 
Spielerin wie auch 

Organisatorin.
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neuen 9-loch-Matchplay Spielform diskutieren. erst damit 
wurde eine Produktion zu vernünftigen Kosten machbar. 
Die Produktionsfirma NeP produziert die Fernsehbilder 
und der Gratissender teleclub zoom wird diese am Sams-
tag, 16. Mai, von 13.55 bis 16.00 Uhr live übertragen.» 

aufgrund des schlechten wetters konnte letztes Jahr nicht 
der «richtige» mätzler-mix gespielt werden. wird es dieses 
Jahr die Premiere geben? 

GuidO mätzLer: «Wir sind zuversichtlich und überzeugt, 
dieses Jahr den Mätzler-Mix in seiner Originalform spielen 
zu können. Das bedeutet zwei Strokeplay-Qualifikations-
runden und drei Neun-loch-Matchplay-runden am Final-
tag.» 

wie war das Feedback der spielerinnen zu diesem neuen 
Format? 

meLanie mätzLer: «Generell sehr positiv, weil Matchplay 
einmal etwas anderes ist. es war eine neue Formel, die 
noch dazu verkürzt gespielt wurde – daher haben sie nicht 
alle gleich verstanden. Aber es freuen sich alle, wieder 
Matchplay zu spielen.» 

wie können sie ihre erfahrungen als spielerin in die 
 Organisation einbringen? 

meLanie mätzLer: «ich weiss, was für die Spielerinnen 
wichtig ist. zum Beispiel, dass sie am ProAm-Abend recht-
zeitig nach Hause gehen können und was sie gerne essen. 
es gibt viele turniere, wo es nicht in erster linie um die 
Spielerinnen geht. Mir liegt es am Herzen, das bei uns 
anders zu machen, da ich aus eigener erfahrung die Sicht 
der Spielerinnen kenne.» 
 

was sind die Herausforderungen in ihrer doppelfunktion als 
spielerin und Organisatorin? 

meLanie mätzLer: «Die grösste Herausforderung wird es 
sein, am ersten Abschlag zu stehen und den Schalter 
 umzulegen. ich weiss, warum jede tafel wo auf dem Platz 
steht und kenne jedes Detail. Während des turniers 
darf ich mich nur auf mein Golf konzentrieren und nicht 
auf die anderen Dinge fokussieren – das wird sicher 
 schwierig.» 

PersönLicH

GuidO mätzLer, Jahrgang 1951, hat eine eigene anwaltskanz-
lei in sargans. er ist verheiratet und hat drei töchter sowie 
einen sohn. seine Hobbys sind Golf spielen, skifahren, Bridge 
spielen und Jassen.

meLanie mätzLer, Jahrgang 1988, ist seit 2011 Proette und 
absolvierte nach ihrem Bachelorabschluss den Lehrgang in 
eventmanagement an der Htw chur. zu ihren Hobbys zählen 
skifahren, tennis spielen und stand-up-Paddeling. 

nacHHaLtiG Durch eine Kooperation mit der Firma BWT werden Trinkflaschen verteilt, durch welche der Event in Gams plastikfrei werden soll.
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Wie beeinflussen Ihre Aufgaben als Organisatorin die 
Vor bereitungen auf das turnier als spielerin? 

meLanie mätzLer: «Vor allem das zeitmanagement ist 
wichtig. ich habe nun weniger zeit für Golf und muss das 
training daher effizienter gestalten und alle Aufgaben gut 
aufeinander abstimmen. zum Glück kann ich in Gams 
trainieren und habe daher keinen zeitverlust.» 

sie haben seit vielen Jahren mit einer Handgelenksverlet-
zung zu kämpfen, bei der Q-school hatten sie Probleme mit 
dem Fuss. wie geht es ihnen gesundheitlich? 

meLanie mätzLer: «ich habe eine Golfpause gemacht, 
mein Körper hat sich gut erholt. Jetzt muss ich schauen, 
dass die Verletzung nicht wieder kommt. Aber im Mo-
ment ist alles gut.» 

wie unterscheidet sich der event in Gams von anderen auf 
der Let-access-series? 

meLanie mätzLer: «Sicher dadurch, dass wir mit dem 
ProAm und dem Galaabend im Grand resort Bad ragaz 
unseren Sponsoren, Gästen und Spielerinnen etwas Spe-
zielles bieten können. Dazu kommt noch das Format mit 
Matchplay. es ist nicht einfach ein weiteres let-Access-
turnier, sondern etwas ganz Besonderes und wird gerade 
deshalb von den Spielerinnen sehr geschätzt.» 

wie viele Volontäre braucht es für den event und was sind 
deren aufgaben? 

meLanie mätzLer: «rund 100: Vom Shuttle-Fahrer über 
Scorer und Ball-Spotter bis zu Arbeitern auf der Driving 
range. Am Morgen walzen viele Volontäre die Grüns und 
unterstützen so die Greenkeeper. es braucht viele frei-
willige Helfer, ohne sie könnte man das turnier nicht 
machen – dessen sind wir uns bewusst.»  

müssen die zuseher eintritt für den Besuch des turniers 
bezahlen? 

GuidO mätzLer: «Nein, Besucher können alle drei tage 
kostenlos kommen.» 

sie haben eine eigene anwaltskanzlei und noch zahlreiche 
weitere berufliche Aufgaben. Stellt Sie die zusätzliche 
Organisation des turniers in Gams vor eine zeitliche 
 Herausforderung?

GuidO mätzLer: «Diese Herausforderung gab es für mich 
schon immer. es ist sicher eine zusätzliche zeiterforder-
nis – aber da Melanie nun einen wesentlichen teil über-
nommen hat, bewegt sich das für mich in einem vernünf-
tigen rahmen.» 

«Ich kenne die Sichtweise der 
Spielerinnen aus erfahrung.»

meLanie mätzLer


