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Planet Golf

ladies for ladies:  
75 000 franken für  
die Krebsliga  

«Frauen für Frauen, Sportlerinnen für Sportlerin-
nen, Golferinnen für Golferinnen – solidarisch, aus 
Leidenschaft und für den schönsten Sport der Welt»: 
Mit diesem Motto hat die Zuger Unter nehmerin 
Anne Caroline Skretteberg in dieser Saison über 
75 000 Franken für die Krebsliga gesammelt. 
Die  von ihr ins Leben gerufene Ladies for Ladies 
Charity veranstaltete insgesamt drei Golfturniere – 
im Rheinblick, in Küssnacht am Rigi und auf der 
Lenzerheide –, an denen insgesamt fast 
300   Golferinnen teilnahmen. 
Gespielt wurde Texas Scramble, was nicht nur den 
Score sinken, sondern vor allem Spassfaktor und 
Teamspirit in die Höhe schnellen liess. Dem Team-
resultat, vor allem aber dem Spendentopf sehr zuträg-
lich waren zudem die pinkfarbenen Ladies-for-Ladies-
Luftballons, die es bei allen Turnieren zu kaufen gab. 
Sie standen symbolisch für einen «Mulligan». 30 gut 
investierte Franken – nicht nur für die Golferinnen, 
sondern vor allem für die Krebsliga Schweiz.
Insgesamt wurden genau 75 840 Franken zugunsten 
der Krebshilfe gesammelt. Initiantin Anne Caroline 
Skretteberg übergab den Spendenscheck in Lenzer-
heide an Christoph Kurze, Geschäftsführer der 
Krebsliga Graubünden. Das Geld wird der Krebsliga 
Schweiz zufliessen, welche es für die Arbeit mit an 
Krebs erkrankten Frauen einsetzen will.
Erfreulicherweise konnte das Team auch das Interesse 
einiger prominenter Sportlerinnen an der Charity-Serie 
wecken. An vorderster Front engagierten sich auch die 
Ladies-for-Ladies-Botschafterinnen Dominique Gisin 
(Abfahrts-Olympiasiegerin), Birgit Steinegger (Parodis-
tin) und Elisabeth Esterl (Solheim-Cup-Gewinnerin). 
Angesichts des grossen Erfolges dieser Saison wird das 
Turnier auch 2017 stattfinden.
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Super erfolgreich und obendrein noch wirklich 
schön? Aus der Riege der Weltklasse-Golferin-
nen hat die Amerikanerin Lexi Thompson den 
Sprung unter die Top 5 des alljährlichen US 
Rankings «Most Beautiful Women in Golf», 
aufgestellt von Sports Illustrated und golf.com, 
geschafft. Die 21-Jährige aus Florida, die als 
eine der schlaggewaltigsten Spielerinnen auf 
der US Tour gilt und inzwischen auch einen 
Major-Titel geholt hat, gilt auch auf der LPGA 
Tour als erste Wahl, wenn es um optisch 
ansprechende Fotos geht. Die Amerikanerin ist 
das Posieren seit Kinderzeiten gewohnt. Sie 
gewann schon als Achtjährige die U.S. Kids 
World Golf Championship und wurde seitdem 
als Wunderkind gefeiert. 

Aufsehen ist damit garantiert: Ping 
bringt zum zweiten Mal eine Limited 
Edition des Drivers heraus, mit dem der 
zweifache amerikanische Masters- Sieger 
Bubba Watson an den Start geht. 
Insgesamt 6000 der Ping-G-Driver 
werden angeboten, in der Schweiz sind 
sie für 650 Franken über den 
Fach handel zu ordern. Dazu 
gehört auch eine spezielle 
Schlägerhaube mit einer 
Bubba-Watson- 
Karikatur. 
Der Erlös der Schläger 
kommt der Bubba 
Watson Foundation 
zugute, die sich vor allem 
für Kinderkrankenhäuser 
einsetzt. Bubba Watson 
selbst benützt ebenfalls die 
pinken Driver, die keineswegs 

nur für Herren spielbar sind. Das 
neueste Modell, welches von der 
Technologie her einem G-Driver 
entspricht, wird mit 9  und 10,5 Grad 
Loft angeboten, kann aber um jeweils 
ein Grad höher oder niedriger gestellt 
werden, so dass auch Damen mit einem 

hohen Loft spielen können. 
Standard-Schäfte sind 

Regular und Stiff, per 
Custom Fitting 

können aber 
auch weiche 
Damenschäfte 
eingebaut 
werden.  
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