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In der Schweiz erkranken pro Jahr etwa 
5’500 Frauen und 40 Männer an Brust-

krebs. Damit ist Brustkrebs die häufigste 
Krebsart bei Frauen. Es gibt also fast nie-
manden, der nicht zumindest eine an 
Krebs erkrankte Frau in der Familie oder 
im Freundeskreis kennt, verloren hat oder 
selber betroffen ist. Aus diesem Grund hat 
die Zuger Unternehmerin Anne Caroline 
Skretteberg gemeinsam mit der Krebsliga 
Schweiz* eine Solidaritäts-Golf- und  
E-Biketour ins Leben gerufen.

Anne Skretteberg setzt sich seit der Grün-
dung ihres Unternehmens womensweek-
end vor vier Jahren für Gesundheit, Bewe-
gung und Sport für Frauen ein. Im Zuge 
dieser Tätigkeit hat sie immer wieder von 
vielen golfspielenden Frauen gehört, dass 
sie gerne etwas Sinnvolles mit ihrem Sport 
verbinden möchten. Und oft auch deren 
Gefühl der Ohnmacht erlebt, wenn sie di-
rekt oder indirekt mit der Diagnose Krebs 
konfrontiert waren. Das und das Schicksal 
ihrer eigenen Mutter waren die Initial-
zündung für die Idee zu dieser Golf- und 
E-Biketour. Anne Caroline Skretteberg 
dazu: „Wir sind nicht alle Forscherinnen 
oder ärztinnen und können den Krebs 
mit wissenschaftlichen Mitteln bekämp-
fen. Aber wir wollen doch unseren Beitrag 
leisten, um diese Krankheit zu besiegen.“ 
Im Juni startet nun in drei Premium Golf-
clubs in der Schweiz die Solidaritäts-
Golftour
 
„LadieS FoR LadieS“. 
Für den guten Zweck haben sich auch an-

erkannte Profigolferinnen zur Verfügung 
gestellt, und so besteht sogar die Möglich-
keit, mit Elisabeth Esterl oder Florence 
Weiss gemeinsam im Team zu spielen. So 
wird jeder Schlag doppelt wertvoll. Wer 
lieber nicht golfen möchte, kann auch mit 
Elektrovelos in Andermatt an einer ge-
führten Bergtour teilnehmen. Die „La-
dies for Ladies“-Tour wird jedes Jahr 
durchgeführt und immer einem speziellen 
Zweck gewidmet. Dieses Jahr stellt die  
Initiatorin die Tour unter das Motto 
„Brustkrebs“ und möchten speziell die 
Präventionsarbeit der Krebsliga Schweiz 
unterstützen. Die gebürtige Norwegerin 
dazu: „Auch wenn es noch keine wissen-
schaftlich fundierten Erkenntnisse über 
den Einfluss von Stress, Ernährung und 
Alkohol gibt, bin ich davon überzeugt, 
dass alles, was unser Immunsystem 
schwächt, auch das Risiko einer Krebser-
krankung erhöht. Prävention bedeutet da-
her nicht nur, das regelmässige Mammo-
grafie-Screening zu absolvieren und sich 
selber zu untersuchen, sondern auch einen 
gesünderen und bewussteren Lebensstil 
zu pflegen.“ Dass genau dazu noch viel 
Aufklärungsarbeit zu leisten ist, weiss die 
attraktive Nordländerin. Daher f liessen 
die Startgelder aus der Tour auch vollum-
fänglich in eine Spende an die Krebsliga.
Bettina Junker, Leiterin Marketing, Kom-
munikation & Mittelbeschaffung und 
Mitglied der Geschäftsleitung der Krebs-
liga Schweiz: „Wir sind Frau Skretteberg 
sehr dankbar für ihr Engagement mit der 
Charityaktion ‚Ladies for Ladies’. Diese 
Golf- und E-Biketour ist für uns eine 

wertvolle Unterstützung, da die Krebsliga 
zum grössten Teil auf Spenden angewie-
sen ist. Als Botschafterinnen sind uns die 
Teilnehmerinnen sehr wichtig, denn je 
mehr über die Bedeutung der Früherken-
nung von Brustkrebs bekannt ist, desto 
mehr Frauen können erfolgreich behan-
delt werden.“

Zum Angebot möchte Anne auch noch 
ergänzen: „Wir konnten wirklich tolle 
Konditionen aushandeln und bieten ein 
schönes und interessantes Programm vor 
malerischer Bergkulisse. Das Hotel ‚The 
Chedi’ in Andermatt öffnet seinen Spa 
exklusiv für die Teilnehmerinnen. Vom 
7.- 9. Juli erhalten sie vergünstigte Zim-
mertarife und können sich nach dem Bi-
ken oder Golfen im Luxushotel entspan-
nen. Und das Tolle ist, ‚The Chedi’ wird 
für jedes, im Zuge dieser Tour gebuchte 
Zimmer CHF 70 an die Krebsliga spen-
den.“ 

Wir von Ladies Drive sind von dieser In-
itiative begeistert und unterstützen "La-
dies for Ladies" als Medienpartner.

Termine und teilnehmende Golfclubs:
Dienstag, 9. Juni: GC Domat Ems

Dienstag, 7. Juli: Golfplatz Andermatt
Mittwoch, 5. August: Lucerne GC

Anmeldung unter: 
www.ladiesforladies.ch

Weitere Informationen: www.womensweekend.ch
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*Die Krebsliga Schweiz (Gründungsjahr 1910) ist das nationale Kompetenzzentrum für Krebsthemen und engagiert sich als gemeinnützige Organisation in der Krebsprä-
vention, in der Forschungsförderung und für die Unterstützung von Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen. Sie vereinigt als nationale Dachorganisation mit Sitz in 
Bern 19 kantonale und regionale Ligen. Sie wird vorwiegend durch Spenden finanziert und ist Zewo-zertifiziert. Weitere Informationen unter www.krebsliga.ch
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