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im Gc wylihof kommen die Ausbauarbeiten von  
18 auf 27 Löcher gut voran. Bei einer kleinen 
Führung gab clubmanager Roland Meyer anhand 
von Zahlenmaterial einen Überblick über die 
Dimensionen der erweiterung. 

insgesamt müssen in einer ersten Phase  
103 500 Kubikmeter an so genannten A-, B- und 
c-Böden abgetragen und zwischengelagert wer-
den. Das entspricht rund 166 000 Tonnen erdreich 
– oder 6600 Lastwagenfuhren. Die unteren Bo-

denschichten werden zur Modellierung der Greens, 
Tees und Bunker rückgebaut und mit der obersten 
Humusschicht wieder überdeckt. 10 000 Tonnen 
oder 400 Lastwagen sand und Kies werden für  
den Aufbau der Greens und der Abschlagflächen 
sowie die Melioration der spielbahnen eingeführt.

Die neuen neun Löcher – zwei Par 3, zwei Par 5 
und fünf Par 4 – werden eine Gesamtlänge von 
3250 Metern haben. Die eröffnung ist für septem-
ber 2016 geplant.

166 000 Tonnen eRDReicH KoMMen in BeweGunG
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eTwA so HocH wiRDs …  
Wylihof-Manager Roland 
Meyer zeigt, wieviel 
letztlich aufgeschüttet wird.

weG DAMiT! Die Bagger füllen total 6600 Lastwagen. es LäcHeLT DeR see …«… … Eines der neuen Wasserhindernisse.
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Domat/ems, Andermatt 
und Lucerne: Das waren 
die drei stationen der 
«Ladies for Ladies»-
events 2015 zugunsten 
der Krebsliga schweiz. 
neben den klassischen 
Vierer-scrambles in allen 
drei beteiligten clubs 
stand in Andermatt auch 
eine Premiere auf dem 
Programm: eine «Pink 
e-Bike Tour».

unterstützt wurde die 
serie durch prominente 
Botschafterinnen wie  
zum Beispiel die spitzen-
golferin Florence weiss- 
Lüscher oder die ski-
olympiasiegerin Domi-
nique Gisin. Für sie, sagte 
die ehemalige spitzenath-
letin, sei es «wunderbar, 
durch sport etwas Gutes 
zu tun für Menschen, die 
von Brustkrebs betroffen 
sind».

35 760 Franken – dieser 
Betrag stand auf dem 
check, den die organisa-
torinnen rund um die 
Zuger unternehmerin 
Anne caroline skretteberg 
(«womensweekend») 
nach dem Abschlussevent 
im Gc Lucerne an Dr. Ro-
land Sperb, den Präsiden-
ten der Krebsliga Zen- 
tralschweiz, übergeben 
konnten. Der onkologe am 
Luzerner Kantonsspital 
sursee freute sich: «es ist 
eine grosse ehre für mich, 
diese hohe summe ent- 
gegennehmen zu dürfen», 
sagte sperb, «und ich 
danke den sportlichen 
Frauen herzlich für ihr 
engagement.»

Aufgrund des grossen 
erfolgs der Golf- & e-Bike-
Tour plant Anne caroline 
skretteberg eine Fortset-
zung im nächsten Jahr. 

«LADies FoR LADies» – 
eine eRFoLGsFoRMeL 

gc Domat/Ems, anDErmatt, lucErnE 

DAnKe! Viele der Golferinnen kamen 
in der klassischen Teamfarbe Pink. 

DAnKe! Anne Caroline Skretteberg (l.) 
und Botschafterin Dominique Gisin.

DAnKe! Der Onkologe Dr. Roland 
Sperb nach der Checkübergabe.

JAwolll!  
Das Spielformat Vierer-
Scramble sorgt für viele 
Erfolgserlebnisse.


