
Zug/LenZerheide. „Frauen 
für Frauen, Sportlerinnen für 
Sportlerinnen, golferinnen für 
golferinnen – solidarisch, aus Lei-
denschaft und für den schönsten 
Sport der Welt“, lautet die Losung 
der von der Zuger unternehmerin 
Anne Caroline Skretteberg ins 
Leben gerufenen LAdieS-for-LA-
dieS-Charity. dreimal haben die 
LAdieS-for-LAdieS-Organisato-
rinnen dieses Jahr zum Charity-
golfen eingeladen, alle drei Tur-
niere waren ausgebucht. 

Beim Finalturnier im gC Lenzer-
heide fanden sich 88 golferinnen 
auf der Start- und zahlreiche wei-
tere auf der Warteliste. gespielt 
wurde Texas-Scramble, was nicht 
nur den Score sinken, sondern vor 
allem Spaßfaktor und Team Spirit 
in die höhe schnellen ließ. 

dem Teamresultat, vor allem 
aber dem Spendentopf sehr zu-
träglich waren zudem die pink-
farbenen 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 golfe-
rinnen, sondern vor allem für die 
Krebsliga Schweiz. 

in Lenzerheide wurden über 
Teilnahmegebühren, Tombola 
und „Mulligans“ 18.700 Spenden-
franken gesammelt. Zusätzlich 
brachte der Verkauf einer uhr aus 
der limitierten edition „Queen of 
golf“ (Wert: 10.000 Franken) von 
Jaermann&Stübi weitere 5.000 
Franken ein. der hersteller hatte 
die uhr als hole-in-One-Preis ge-
stiftet; da bei allen drei LAdieS-
for-LAdieS-Turnieren 2016 kein 
„Ass“ gespielt wurde, wurde die 
uhr verkauft. drei golferinnen 
hatten sich in Lenzerheide für die 
„Queen of golf – 02/99“ interessiert, 
das Losglück war Susan Kessler 
hold. die gattin des früheren gC-
Lenzerheide-Präsidenten ist eine 
begeisterte uhrensammlerin und 
engagierte golferin; das edle Stück 
ist bei ihr sicher in guten händen.

insgesamt wurden in diesem 
Jahr 75.840 Franken zugunsten 
der Krebshilfe gesammelt. LA-
dieS-for-LAdieS-initiantin Anne 
Caroline Skretteberg übergab den 
Spendenscheck an Christoph Kur-
ze, geschäftsführer der Krebsliga 
graubünden. das geld wird der 
Krebsliga Schweiz zufließen, wel-
che es für die Arbeit mit an Krebs 
erkrankten Frauen einsetzen will.
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BOnMOT. entstanden ist die 
idee 2013, erstmals umgesetzt 
wurde sie im herbst 2014: die be-
sten Schweizer Amateure und die 
besten Schweizer Professionals 
messen sich in einem Team-Wett-
kampf. „The Match“ nennt sich 
das event im ryder-Cup-Format. 
Je vier Four-Balls und vier Four-
somes sowie zwölf einzel stehen 
auf dem Programm. Matchplay ist 
eine Spielform, die im Schweizer 
golfsport ansonsten eher stief-
mütterlich behandelt wird. Auch 
wenn es darum geht, das Team 
zu formieren, erinnert vieles an 
den ryder Cup. Fixplätze werden 
über die Order of Merit vergeben, 
daneben gibt es Captain’s Picks. 
Aber: die Teams sind gemischt-
geschlechtlich. So sind die fixen 
Startplätze jeweils für die Top-2-
damen und die Top-8-herren re-
serviert, die Captains dürfen zwei 
Wild Cards vergeben.

in den ersten beiden Austra-
gungen 2014 in Lausanne und 

2015 in Bonmont hatte Steve Rey 
als Captain des Swiss-PgA-Teams 
jeweils die nase deutlich vorn.

Quirici schwört Rache
doch Paolo Quirici, ASg-Sport-

direktor und in dieser Funktion 
auch Captain des Amateur-Teams 
bei „The Match“ hatte für 2016 ra-
che geschworen und nicht nur mit 
seinen Captain’s Picks ein gutes 
händchen bewiesen, sondern sei-
ne Truppe auch hervorragend auf 
diese Begegnung eingestellt. nach 
den doppeln am ersten Tag war 
die Ausgangslage völlig offen – 
vier Punkte für beide Teams, die 
einzel mussten entscheiden.

Wie hoch das niveau bei „The 
Match 2016“ war, beweist die 

Tatsache, dass Pro Luca Galliano 
nach elf Löchern bei sieben unter 
Par gelegen war, ehe er den sich 
nach Kräften wehrenden Amateur 
Adrian Villiger 7&5 verabschie-
dete. hochstehend war auch das 
Match zwischen Jean-Luc Bur-
nier und dem nach einer mehr-
wöchigen Verletzungspause erst-
mals wieder antretenden Mathias 
Eggenberger; der Pro gewann mit 
2&1.

Für den Sieg bei „The Match 
2016“ reichte es dennoch nicht. 
nach zehn Partien führte das 
Team ASg mit 10:8. die beiden 
letzten Partien wurden geteilt, was 
den Amateuren den ers ten Sieg in 
diesem noch jungen, aber attrak-
tiven Wettkampf einbrachte.

Das LADIES-for-LADIES-Patronatskomitee um Initiatorin A. C. Skretteberg (mit Check).
Die ASG-Equipe (rechts im Bild) schlug das Team der Swiss PGA (links) mit 11:9.

Ladies Power

„The Match 2016“

Die LADIES-for-LADIES-Charity-Golftour 2016 
zugunsten der Krebsliga war ein voller Erfolg. 

Das wohl attraktivste Duell im Schweizer Golfsport ist „The Match“ – ein im 
Ryder-Cup-Format ausgetragener Wettkampf zwischen ASG und Swiss PGA.

©
 P

at
ri

ck
 j

an
te

t/
Th

e 
m

at
ch

©
 l

a
d

iE
s 

fo
r 

la
d

iE
s 

/ 
m

ar
ey

ck
e 

fr
eh

ne
r

N e u :  3  J a h r e  G a ra n t i e  a u f  A k k u  u n d  L a d e g e rä t

Kiffe K5: Maximaler Komfort auf allen Plätzen mit Hanglagen. 
Neigungssensoren lesen den Platz. Auf beide Antriebsräder wir-
kende Parkbremse. Kippschutz. 
N E U :  3  J a h r e  G a ra n t i e  a u f  A k k u  u n d  L a d e g e rä t .

www.kiffe-golf.de | info@kiffe-golf.de
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Golfvergnügen
Schwungvoll im Maritim Golfpark Ostsee golfen und anschließend 

im Maritim ClubHotel Timmendorfer Strand entspannen.
Leistungen: 2 x Übernachtung inklusive reichhaltigem Maritim Frühstücksbuffet; 

Golfpräsent; 1 x rustikales 3-Gang-Golfermenü im Mulligan’s Bistro; 1 x Abendessen 
im Hotel; 2 x 18-Loch Greenfee für den Maritim Golfpark Ostsee; freie Nutzung der 

Schwimmbäder; kostenfreies Internet via Kabel und WLAN.

M ClubHotel Timmendorfer Strand 
An der Waldkapelle 26 · 23669 Timmendorfer Strand

Telefon 04503 607-0 · info.tic@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzufl en

Preis pro Person 
von Montag bis Freitag

ab 199 € im DZ · ab 239 € im EZ

Preis pro Person 
am Samstag und Sonntag

ab 239 € im DZ · ab 279 € im EZ
Optional zubuchbar: Getränkepauschale zum Abendessen in der Zeit von 18 bis 21 Uhr 

(Softgetränke, Hauswein, Bier, Kaffee und Tee). Preis pro Person: 15 €
Gruppen-Special: Ab 15 zahlenden Personen schenken wir Ihnen einen Freiplatz.

Reisezeiträume 2016: 29. März bis 30. Juni und 28. August bis 1. November, 
ausgenommen Feiertage.

Stichwort 

„Golfweek 2016“ 

angeben und 

einen Cocktail 

an der Hotelbar 

sichern!


