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D as diesjährige VP Bank Open wird 
durch ein neuartiges Turnierformat 

für eine Weltpremiere sorgen: An den 
ersten beiden Turniertagen wird im 
Strokeplay gespielt; die Top 48 qualifi-
zieren sich für den Finaltag. Am Sonntag 
kämpfen die Proetten im Matchplay-
Modus um den Turniersieg und die End-
platzierungen. Die Idee zu diesem For-
mat stammt von Turnierinitiator Guido 
Mätzler, der dieser weltweit einzigarti-
gen Turnierformel auch den Namen gibt: 
«Mätzler-Mix». 

Im Zuge dessen wird auch die Preis-
geldvergabe neu geregelt. An den ersten 
beiden Turniertagen werden jeweils 25 
Prozent des Gesamtdotation von 45 000 
Euro verteilt. Am Sonntag geht es dann 
um die zweite Hälfte des Preisgelds. Wegbereiter für  

das heimische damengolf
«Unser Event ist heute das älteste Da-
menprofiturnier der Schweiz, damit 
waren wir der Vorreiter. Wir haben für 
das Schweizer Damengolf einiges ins 
Rollen gebracht. Zu Beginn gab es da-
mals nur vier Proetten, heute sind es 
bereits elf. Heute gibt es zudem drei 
weitere Turniere in der Schweiz, dazu 
kommt noch der Event in Bossey», er-
klärt Mätzler. 

Bei den Turnierverantwortlichen der 
Ladies European Tour stiess Mätzlers 
Vorschlag auf Begeisterung: «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 

sWiss scene  Vorschau VP Bank Open

facts & figures

tour: Ladies European Tour Access 
Series (LETAS)

datum: Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai

location: GC Gams-Werdenberg

feld: 132

cut: Die besten 48 qualifizieren sich  
für den Finaltag

Preisgeld: 45 000 Euro

titelverteidigerin: Noemi Jimenez Martin

eintritt: An allen drei Tagen kostenlos
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«ich bin stolz, Dass wir  
mit Dem VP Bank LaDies OPen 

 Pionierarbeit leisten.»
melanie mätzler

der event der let access tour von 3. bis 5. mai im gc 
gams-Werdenberg wird in einem neuartigen Format 
gespielt, welches für noch mehr Spannung sorgen soll.

mastermind 
Initiator Guido Mätzler erfand den 

innovativen Modus.

Di Barnard, Direktorin der LET Access 
Series auf den Event in Gams. 

noch mehr sPannung 
am finaltag
Die Matchplay-Runden werden über 
neun Löcher gespielt; der Weg zum Tur-
niersieg führt über drei Matchplay-Run-
den, welche um 8.00 Uhr, 10.15 Uhr und 
13.00 Uhr (jeweils Kanonenstart) star-
ten. Von den 24 Siegerinnen der ersten 
Runde spielen die nach den Strokeplay-
Runden bestklassierten Vier die beiden 
Halb finals sowie anschliessend den 
grossen Final. Die übrigen 20 Erstrun-
den-Siegerinnen spielen um die Plätze 
drei bis 24. 

Bei Gleichstand nach neun gespielten 
Löchern geht der Sieg an die nach den 
Qualifikationsrunden besser klassierte 
Spielerin; einzig im Final um den Tur-
niersieg wird so lange weitergespielt, 
bis eine Gewinnerin feststeht.

Komfort für die sPielerinnen
Das offizielle Spielerinnenhotel wird die 
Marina Walensee sein – ein Resort, wel-
ches durch die malerische Lage direkt 
am See begeistert. Rechtzeitig zum VP 
Bank Open wird dort am 1. Mai das Re-
staurant offiziell neu eröffnet werden. 

«Ich bin stolz, dass wir mit dem VP 
Bank Ladies Open Pionierarbeit leisten, 
um den Golfsport attraktiver zu ma-
chen», freut sich Turnierbotschafterin 
Melanie Mätzler auf das neue Format 
ihres Heimevents. 

stePhan gürtler

WWW.sPaf-golf.ch



weLtPremiere

schweizerinnen 
freuen sich auf        


