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«Das Turnier wird dieses Jahr 

noch spannender!»
Das Turnier im GC Gams-Werdenberg wurde durch das 
Engagement des Hauptsponsors, der VP Bank, möglich 
gemacht. Golf & Country-Chefredaktor Stephan Gürtler 
bat Christoph Mauchle zum Interview.

Zur PErson

CHrIstoPH MauCHlE

CHrIstoPH MauCHlE ist seit 1. oktober 2013 Mitglied des 
Group Executive Managements und Head of Client Business der 
VP Bank Gruppe. Bis zu seinem Wechsel zur VP Bank hatte 
Christoph Mauchle verschiedene Funktionen bei Finanzinstitu
ten in der schweiz und in den usa inne. Zuletzt war er bei der 
Credit suisse als Head Private Banking für die Märkte Deutsch
land, Österreich und luxemburg verantwortlich. Christoph 
Mauchle absolvierte den Masterlehrgang of Economics bei der 
HWV st. Gallen.

sWIss sCEnE  Vorschau VP Bank Open

S ie sind ja selbst leidenschaftlicher Golfer: sie sind lang
jähriges Mitglied im GCC Breitenloo und haben Handicap 

18,9. Wie oft spielen sie Golf und wie lange benötigten sie, 
um Ihr aktuelles Handicap zu erreichen?

CHrIstoPH MauCHlE: «Ich spiele seit über 20 Jahren Golf. 
Gerne würde ich mehr spielen und nehme mir dies jede 
neue Saison wieder als guten Vorsatz vor. Doch leider ge-
lingt mir dies aktuell noch nicht.»

Warum hat sich die VP Bank dazu entschlossen, das turnier 
in GamsWerdenberg zu unterstützen?

«Golfsport nimmt einen zentralen Stellenwert bei unse-
ren Sponsoringaktivitäten ein. Da ich selbst mit Begeis-
terung Golf spiele, habe ich die Entscheidung, beim VP 
Bank Ladies Open als Hauptsponsor einzusteigen, aktiv 
unterstützt. Und Golfsport eignet sich aus unserer Sicht 
hervorragend, um unsere Botschaften zu transportieren 
und die VP Bank als sympathisches Bankinstitut zu posi-
tionieren.
Durch unser Engagement beim VP Bank Ladies Open un-
terstützen wir ein hochwertiges Turnier in unserer Heim-
region, bei dem sich Profispielerinnen im internationalen 
Feld messen können. Ebenso wichtig ist für uns aber auch 
die gezielte Nachwuchsförderung. Das VP Bank Ladies 

Open bietet dem internationalen Golfnachwuchs eine in-
teressante Möglichkeit, um sich für die Profiliga zu emp-
fehlen.»

Wie hat sich das turnier aus Ihrer sicht in den letzten Jahren 
entwickelt?

«Wir haben die erfreuliche Entwicklung des Turniers schon 
vor Abschluss des Sponsoringvertrages mitverfolgt. Die 
Organisation des Turniers und die Unterstützung durch den 
Golfclub sowie die vielen Helfer ist einzigartig und bemer-
kenswert. Die gute Organisation widerspiegelt auch die 
Beliebtheit des Turniers bei den Spielerinnen – es gibt je-
weils eine lange Warteliste.» 

Die Partnerschaft wurde für drei Jahre abgeschlossen. Warum 
haben sie sich zu diesem schritt entschlossen?

«Für uns ist Kontinuität wichtig. Um uns wie aber auch 
dem Veranstalter eine hohe Planungssicherheit zu gewähr-
leisten, haben wir einen Dreijahresvertrag abgeschlossen. 
Und ein Sponsoringengagement muss erfahrungsgemäss 
über einen längeren Zeitraum erfolgen, damit eine Part-
nerschaft die volle Wirkung entfalten kann.» 

sie laden jeweils Kunden zu einem Proam ein. Wie sind hier 
die rückmeldungen der Gäste?

«Es ist unser Ziel, Kunden mit einzigartigen Erlebnissen 
zu überraschen. Und das gelingt uns definitiv mit einer 
Einladung zu einem ProAm. Es ist eine grossartige Erfah-
rung, mit einer Proette gemeinsam zu spielen. Sie sind 

«Ein Hole in one wird mit einem 
50GrammGolfbarren belohnt.»

CHrIstoPH MauCHlE
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GolFBEGEIstErt 
Christoph Mauchle 
ist passionierter 
Hobbygolfer.

jeweils hilfsbereit und geben unseren Gästen so manch 
wertvollen Tipp.» 

Dieses Jahr wird es neu einen Preis für ein Hole in one auf 
einem Par 3 geben. Was wird der Preis sein? Was war die Idee 
hinter dieser aktion?

«Besonders gute Schläge wollen belohnt werden – und die 
VP Bank vergoldet sogar ein Hole in one. Jedes Hole in one 
auf einem zuvor definierten Par 3 wird von uns mit einem 
50-Gramm-Goldbarren belohnt. Wir sind bereits jetzt ge-
spannt, ob und wer sich einen Goldbarren holen wird.»

ab diesem Jahr wird es ja ein neues Format geben: am sonn
tag werden drei 9lochrunden im Matchplay ausgetragen. 
Was halten sie von diesem neuen Modus? 

«Das Turnier wird für die Zuschauer noch spannender. Es 
sollte das Ziel jedes Veranstalters sein, den Event attrakti-
ver für den Zuschauer zu gestalten. Insbesondere Veran-
staltungen wie diese, die nicht von grossen Zuschauermas-
sen überströmt werden, müssen attraktiver gemacht wer-
den. Die Golferinnen spielen auf Weltklasseniveau und 
haben es verdient, die notwendige Aufmerksamkeit zu 
geniessen.»

Da sie ja selbst ein begeisterter Golfspieler sind, was braucht 
es, um im Golfsport erfolgreich zu sein?

«Wenn ich dies wüsste, wäre ich Golfprofi geworden! Na-
türlich macht Übung den Meister, doch es braucht sicherlich 
eine innere Ruhe und Konzentration, um diesen von Perfek-
tion geprägten Sport erfolgreich ausüben zu können.»  


