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FLUMSERBERG LADIES OPEN

SPEZIELLER
NEUSTART
Die Finnin Sanna Nuutinen gewann das erste Turnier
in der verkürzten Saison der LET Access Tour im
Stechen. Dies und noch vieles mehr war sehr speziell
beim Flumserberg Ladies Open in Gams.
STEFAN WALDVOGEL

Der Event stand mehrfach vor der Absage, doch Organisatorin Melanie Mätzler setzte alles daran, dass die Spielerinnen Anfang September «endlich wieder Turniere bestreiten» können. «Die Arbeit für das Schutzkonzept war
gigantisch, aber es musste sein, und am Ende waren alle
zufrieden damit, wie gut es geklappt hat», sagte die Profigolferin, welche erstmals die volle Verantwortung für den
Anlass übernommen hat. «Ich habe viel gelernt, die vielen
positiven Feedbacks sind eine Bestätigung für alle Beteiligten», fügt Mätzler an.
Sportlich stimmte der Final: Die 29-jährige Finnin Sanna
Nuutinen siegte im ersten Extraloch gegen die Norwegerin
Stina Resen. Diese hatte das Feld während mehr als zwei
Tagen angeführt, doch am Ende reichte es Resen doch
nicht für den ersten Sieg als Profi.
Beste Schweizerin im 92-köpfigen Feld war die erst 18-jährige Amateurin Caroline Sturdza. Mit total 4 unter Par
klassierte sie sich auf dem zehnten Rang. Unter anderem
gelang der jungen Genferin mit der 65er-Runde das (geteilt) beste Tagesresultat des ganzen Turniers.
Turnierchefin Melanie Mätzler befragte die junge Schweizerin im Kurzinterview auf Instagram und schrieb auch
gleich die offizielle Medienmitteilung des Tages.

Live im Netz und auf Teleclub
Die Flumserberg Ladies Open wurden erstmals live im Internet gezeigt. Statt der erwarteten rund 1000 Zuschauer
seien weltweit über 7000 Leute beim Finaltag online dabei
gewesen, erzählt Reto Osterwalder, Chef der Schweizer
Produktionsfirma NEP. Es habe Zuschauer aus praktisch
allen Kontinenten gegeben, erzählt er erfreut. Der technische Aufwand unter anderem mit zehn Kameras, insgesamt rund 40 Leuten im Einsatz und eigener Software

etwa fürs Livescoring war «sehr gross». Aber der Einsatz
habe sich gelohnt. «Die Crew, die sonst beispielsweise
Schweizer Fussballspiele aufnimmt, hat sich schnell an
die speziellen Gegebenheiten auf dem Golfplatz gewöhnt
und super Bilder produziert», fügt er an.
Unter anderem sind in Gams xy Golfcarts mit speziell
schwenkbaren Kameras über die Fairways gerollt, vier fixe
Kameras filmten das Geschehen ebenfalls. Dazu natürlich
Drohnen, so dass auch für die zweistündige Liveübertragung des Matchplay-Finals vom Sonntag auf Teleclub genügend schöne Bilder und Interviews vorhanden waren.

Amateurin als Naturtalent
Monja Mätzler, sieben Jahre jünger als ihre Schwester Melanie, hatte in den vergangenen Jahren öfters als Amateurin am Turnier in Gams teilgenommen. Diesmal war sie
als Co-Kommentatorin im Einsatz, zusammen mit Marco
Canonica und Reporter Stefan Eggli vom Teleclub.
Die drei überzeugten bei der Premiere, insbesondere die
Amateurin Mätzler als quasi Profi vor der Kamera. In
perfektem Englisch befragte sie die Spielerinnen nach der
Runde. Klar, sympathisch und professionell beantwortete sie als Expertin alle Fragen der Zuschauer. «Sie ist ein
echtes Naturtalent», äusserte sich Profi Reto Osterwalder
über die Scratch-Golferin und ehemalige Nationalspiele-

rin. Auch für Hobbygolfer Canonica war die Livesendung
auf Teleclub Zoom übrigens eine Premiere als Golf-Kommentator. Das liess er sich keine Sekunde lang anmerken
– auch nicht, als plötzlich die Sponsorenwand umkippte.
«Die Liveübertragung war für uns Neuland und mit der
einen oder anderen Improvisation verbunden, aber sicher
ein Highlight», blickt Melanie Mätzler zurück.

Spannendes Matchplay
Zu den «Spezialitäten» des Flumserberg Ladies Open in
Gams gehörte im vergangenen Jahr das Matchplay-Format
mit jeweils 9-Loch-Direktbegegnungen. Die Amateure
sind solche Direktduelle gewohnt, bei den weiblichen Profis gibt es diese höchstens im Training. Die Zuger Amateurin Elena Moosmann siegte 2019. Trotz des Titels erhielt
sie dafür allerdings keine Punkte für die Weltrangliste der
Amateure. Dort verlangt das Reglement, dass mindestens
drei Runden Strokeplay gespielt werden. So kehrten die
Verantwortlichen in Gams zum herkömmlichen Format
der übrigen Turniere auf der LET Access Series zurück.
Die Matchplay-Idee ist aber nicht gestorben. Wie schon
lange vor Corona geplant, wurde das Turnier in der Ostschweiz sogar noch um einen Tag ausgebaut. Im Flumserberg Ladies Open Matchplay kämpften die besten Spielerinnen um ein Preisgeld von insgesamt 10 000 Euro.

Verkürzt und verlängert
«Teleclub wollte unbedingt ein Match übertragen, dies ist
für Nichtgolfer deutlich klarer und übersichtlicher als ein
herkömmliches Turnier», erläutert Mätzler. Man möchte
das schnellere Format möglichst auch in Zukunft für Zuschauer attraktiv machen. «Die Spielerinnen mögen die
Abwechslung, und es gibt eine andere Taktik als im klassischen Strokeplay», erläutert Mätzler.
Für das Matchplay wurde beispielsweise das Loch 2 stark
verkürzt, genau so, dass das Grün über dem Wasser in
Reichweite kam. «Hier hatten wir freie Hand, während wir
beispielsweise für das Strokeplay die Abschläge um insgesamt 300 Meter nach hinten verschieben mussten», sagt
die Turnierorganisatorin.
PET-Flaschen-frei
Keinen «Zwang», sondern freiwillige Vorarbeit gab es für
Mätzler beim Thema PET-Flaschen. Schon vor Corona
klappte die neue Zusammenarbeit mit dem Wasseraufbereiter BWT. «Am Turnier haben wir es erstmals konkret
umgesetzt. Mit wiederauffüllbaren Flaschen für alle Beteiligten und den breit verteilten Wasserspendern von
BWT sah ich praktisch kein PET mehr im Abfall», freut
sich die 32-Jährige über das gelungene Projekt. •
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