
Welcome back to  
the heart of Europe
10.–12. September 2020 I Golfpark Holzhäusern

Co-Sponsoren National BroadcasterPresenting Partner



Die Ladies der Migros GolfCard 
wünschen allerseits ein erfolg-
reiches VP Bank Swiss Ladies Open.
Enjoy your game!

Weitere Informationen gewünscht?  
migros-golfcard.ch



Liebe Golffreunde, 
liebe Sportfans

Endlich! Nach langen Monaten der 
Zwangspause startet die Ladies  
European Tour den internationalen 
Turnierbetrieb erneut und wir dürfen 
uns wieder im sportlich-fairen Wett-
kampf messen. Wir freuen uns sehr 
auf die erste Ausgabe des VP Bank 
Swiss Ladies Open im Golfpark Holz-
häusern und darauf, seit acht Jahren 
wieder auf Europas höchster Tour vor 
Schweizer Publikum zu spielen. Es 
erwartet Sie Golfsport auf höchstem 
Niveau, viel Spannung und pure  
Dynamik vom ersten Abschlag bis 
zum letzten Putt. 

Schön, sind Sie dabei, um uns und  
die anderen Kolleginnen am VP Bank 
Swiss Ladies Open 2020 zu unter -
stützen – ob vor Ort auf dem Platz 
oder via Live-Übertragung von SRF. 

Auf bald und «happy golf»!

Wir freuen uns auf Sie!

Caroline Rominger

Christine Wolf

Elena Moosmann



Programm

Montag, 7. September 1. Trainingsrunde  

Dienstag, 8. September 2. Trainingsrunde  

Mittwoch, 9. September  Pro Am VP Bank Swiss Ladies Open  

Donnerstag, 10. September  1. Runde VP Bank Swiss Ladies Open  
(Qualifikation) 

Freitag, 11. September  2. Runde VP Bank Swiss Ladies Open  
(Qualifikation) 

Samstag, 12. September  3. Runde VP Bank Swiss Ladies Open 
(Final) – im Anschluss Siegerehrung des  
1. VP Bank Swiss Ladies Open auf dem  
18. Grün 

Programmänderungen vorbehalten

Exakte Startzeiten

Die exakten täglichen Startzeiten und Flighteinteilungen für jede Runde sind 
online ersichtlich unter www.vpbankswissladiesopen.ch 

Eintritt

Der Eintritt zu den offiziellen Turnier-, Trainingstagen sowie dem Pro Am ist frei!

http://www.vpbankswissladiesopen.ch


Willkommen ...

... im Golfpark Holzhäusern
Mittels QR-Code finden Sie bequem auf Ihrem Mobile Device den aktuellen 
Übersichtsplan mit Informationen wie der Ein- und Ausgang zum Event-Gelän-
de, Parkplätze, Sanitätsposten, Verpflegungsmöglichkeiten, WC-Anlagen, 
Details zum Golfplatz und Tipps für «points of interest», dem Standort der 
Score- und Infoboards und Informationen über Schutzmassnahmen im Zusam-
menhang mit COVID-19. 

https://vpbankswissladiesopen.ch/de/


 

WARUM
BETEILIGEN WIR  
UNS AN IHRER  
GOLFCARD?

Unser Engagement fürs Golfen zahlt sich  
auch für Sie aus. So beteiligt sich SWICA jährlich  
mit bis zu 95 % an den Kosten der Migros  
GolfCard. Zudem erhalten Sie bis zu 20 % Prämien- 
rabatt auf ausgewählte Zusatzversicherungen.  
Ihr Versicherungsschutz ohne Handicap: 
Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/de/golfpark

In Partnerschaft mit
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Anreise

Ganz gleich, mit welchem Verkehrsmittel es zu  
uns gehen soll – wir sind bestens angebunden. 

Der Golfpark Holzhäusern ist verkehrstechnisch sehr gut erschlossen. Im 
Umkreis von 1 km befinden sich der SBB Bahnhof Rotkreuz und die Bushalte-
stelle St. Wendelin, Linie 48 der ZVB. Wir empfehlen Ihnen die bequeme An- 
und Abreise mit dem ÖV, folgen Sie einfach der Signalisation, um zum Eingang  
des Event-Geländes zu gelangen. Bitte beachten Sie, dass in der näheren 
Umgebung des Golfparkes nur eine sehr begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur 
Ver fügung steht. Diese sind entsprechend signalisiert. Die Parkplätze direkt 
beim Golfpark sind während des Events ausschliesslich durch Golferinnen und 
Golfer der 9-Loch Anlage «Rigi» und «Pilatus» und von Gästen mit einer Park-
bewilligung benutzbar.

Hinweis COVID-19 Bestimmungen 

Wir freuen uns über Ihren Besuch am VP Bank Swiss Ladies Open 2020. Gemäss 
den Auflagen des BAG, des Kantons Zug und der Ladies European Tour sind wir 
verpflichtet, die Kontaktdaten aller Personen die sich während den offiziellen 
Turnier- und Trainingstagen sowie dem Pro Am auf dem Gelände des Golfparks 
Holzhäusern aufhalten mittels einer vorgängigen Online-Registrierung zu 
sichern. Helfen Sie mit, die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, und  
registrieren Sie sich vor Ihrem Besuch bei uns. Für Ihre Registrierung, Details  
zu Startzeiten und weitere Informationen zum Event besuchen Sie bitte unsere 
Homepage www.vpbankswissladiesopen.ch 

Fahrplan der 
Schweizerischen  
Bundesbahnen

Fahrplan der  
Zugerland  
Verkehrsbetriebe

http://www.vpbankswissladiesopen.ch
http://www.sbb.ch/de/fahrplan
https://www.zvb.ch/fahrplan/fahrplan-nach-linie-zvb/linie-48/


Youth is the future –  
Kim and Morgane Métraux 

The two Swiss sisters Kim (25 years) and Morgane 
Métraux (23 years) earned their full card to play 
the Ladies European Tour in January 2020 and 
they are looking forward to their first LET event on 
home soil, as Kim Métraux reveals in her pre-event 
interview for the VP Bank Swiss Ladies Open.

 I’m sure that it will  
be a great and  

successful week! 



Two sisters playing the same tournaments on pro level. How does this feel? 

Kim: It is great to play together in the same event. We have done it in the first 
three LET events of the season and I really enjoyed it! We get to support each 
other and share our experiences which is quite unique. 

 

What did you miss the most during the times you have been kept away from 
playing competitive golf during the lockdown?

Kim: I would say the excitement and nerves you get from competition. We were 
able to practice in our garden a bit so we could still play some sort of golf, but 
the adrenaline was definitely missing. 

 

What are the plans and goals for the upcoming and remaining (tour) events of 
this slightly unusual season?

Kim: My plan is to play in all of the remaining LET events this season. For next 
year however, I am not sure yet on how I will divide my time between the LET 
and the Symetra Tour. As for my goals, I would like to qualify for the LPGA at t 
he end of next year and have played in some majors. Winning an event on tour 
would be great as well!  

 

What are your thoughts about the 
first edition of the VP Bank Swiss 
Ladies Open in Holzhäusern and 
playing an LET event on Swiss soil?

Kim: I can’t wait! It’s really exciting to 
have such a big event in Switzerland 
again. Playing “at home” is always  
really special and I’m sure that it will 
be a great and successful week! 

Kim (on the left) with her sister Morgane

 I’m sure that it will  
be a great and  

successful week! 

http://www.kimmetraux.com


Herzlichen Dank  
an unsere Partner

«Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber diese  
ist die unsere!» 

Die Worte Jean-Paul Sartres bringen es auf den Punkt, die Durchführung des  
1. VP Bank Swiss Ladies Open in der aktuellen Situation wäre ohne das klare 
Bekenntnis unserer Partner und ihre aktive Mitgestaltung des Saisonhighlights 
im Kalender des Schweizer Damen-Golfsports nicht möglich geworden.

Herzlichen Dank!

OK VP Bank Swiss Ladies Open 2020

V.l.n.r.: Pit Kälin, Benji Furrer, Volker Christmann, Daniel Infanger, Daniel Schaltegger  
und Fabienne In-Albon (auf dem Foto nicht abgebildet)



Presenting Partner

«Wir möchten mit all unseren Sponsoring 
Engagements Einzigartiges ermöglichen und 
bewirken.»

Mit dem VP Bank Swiss Ladies Open konnten wir einen LET-Event in die Schweiz 
zurückholen, das ist einzigartig. Wir möchten damit nicht nur den Profispielerin-
nen ein Turniererlebnis von höchster Qualität bieten, sondern mit unserem 
Engagement den Golfsport in der Schweiz generell und spezifisch den Frauen-
golfsport nachhaltig fördern. Wir erhoffen uns, dass wir über eine breite Präsenz 
als vertrauensvoller und persönlicher Partner wahrgenommen werden, genauso 
wie wir unseren Kunden als kompetenter Finanzpartner zur Seite stehen.

Christoph Mauchle 
Senior Advisor und ehemaliger  
Head of Client Business der VP Bank Gruppe

https://www.vpbank.com/de


Co-Sponsor

Wir freuen uns sehr, mit dem Migros Golfpark 
Holzhäusern als Austragungsort eines interna-
tionalen Spitzenturniers, dem professionellen 
Frauengolf in der Schweiz wieder eine Platt-
form zu bieten. Auf unserer neuen, topmoder-
nen Infrastruktur finden die Teilnehmerinnen 
optimale Spielbedingungen für einen hochste-
henden Wettkampf. Ganz nach unserem Motto 
«Golf für alle» soll die Faszination dieses 
Sports für Profis, aber auch für Anfänger auf 
unseren Anlagen erlebbar sein. Ein internatio-
nales Turnier wie das VP Bank Swiss Ladies 
Open gehört da genauso dazu wie ein Fun-
Golf-Angebot für Golfeinsteiger. Gemeinsam 
teilen wir die Begeisterung für den Golfsport 
und möchten diese auch einer breiten Bevöl-
kerung zugänglich machen

Roman Ziegler 
Leiter Genossenschaft Migros LU

We are delighted to be returning to Switzer-
land for the first time in eight years. It has  
been quite an extraordinary effort to get  
to this point, not least due to the many chal-
lenges that we have faced with coronavirus  
this year. I have to extend my most sincere  
gratitude to the local organization committee, 
to the Swiss Golf Federation and Migros for 
their unwavering support and for taking on  
the challenge to showcase this special event.  
It will be a wonderful festival of golf and  
we trust that the Swiss public will enjoy the  
spectacle of this live event. 

Alexandra Armas 
CEO Ladies European Tour 

Co-Sponsor

https://fungolf.ch/
https://ladieseuropeantour.com/


Co-Sponsor

Swiss Golf is very proud that the Ladies Euro-
pean Tour is returning to Switzerland after  
8 years. We thank all sponsors, in particular  
VP Bank and Migros GolfCard, and all partners 
for making this event possible. We all look  
forward to following our players, in particular 
Kim and Morgane Métraux and Elena Moos-
mann during the event in Golf Park Holzhäus-
ern. “Supporting Golf Together” – Swiss Golf, 
ASGI and Migros GolfCard – have played an 
important role in the realisation of this event 
and the wish is to keep supporting the event  
in the future. We truly believe that supporting 
ladies golf is essential to grow the game of 
golf in our country and to inspire the new gen-
eration to play golf and dream of a golf career. 

Barbara Albisetti  
Direktorin Swiss Golf

Die ASGI ist besonders erfreut, dass diese  
internationale Veranstaltung in einem schwie-
rigen Kontext durchgeführt werden kann.  
Wir wünschen den Organisatoren viel Erfolg. 
Sie können auf unsere volle Unterstützung  
zählen. Ich wünsche ein schönes Spiel! 

Pascal Germanier 
Generalsekretär ASGI

Die Migros GolfCard engagiert sich leiden-
schaftlich für die Golfsportförderung in den 
Schulen. In diesem Zusammenhang freuen  
wir uns, dem Nachwuchs den Profi Golfsport 
praktisch vor der Haustüre zu präsentieren. 

Susanne Marty 
Leiterin Migros GolfCard

https://swisspga.ch/de/partner/premium/supporting-gof-together


Das VP Bank Swiss Ladies Open ist ein Gewinn  
für die Schweizer Golflandschaft und die 
gesamte Sportszene.

Ich freue mich, dass wir dieses Highlight im 
Golfkalender der Frauen unserem Publikum 
live präsentieren können.

Roland Mägerle  
 Leiter SRF Sport & Business Unit Sport SRG

National Broadcast Partner

Supporting Partner

Housing Partner Partner  Infrastructure

Media Partner

http://www.srf.ch/sport


Volunteers – the true 
champions

Ihr Engagement bildet einen der Grundsteine  
für ein erfoglreiches Turnier. 

Ein internationaler Golfevent auf dem Level der Ladies European Tour kann nur 
dank der tatkräftigen Mithilfe und Unterstützung von zahlreichen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern erfolgreich umgesetzt werden. Am VP Bank Swiss 
Ladies Open stehen rund 150 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich im Einsatz 
und sind damit ohne Übertreibung die wahren Champions des Events. Dank der 
grossen Unterstützung der Mitglieder des Golf Clubs Ennetsee und der Golf 
Clubs aus der Region Zentralschweiz werden diese Einsätze möglich. Die ehe-
malige Profigolferin und Olympionikin Fabienne In-Albon orchestriert als Leite-
rin Volunteers die Einsätze in sämtlichen Bereichen der Turnierorganisation.  

Aktiv mithelfen und hautnah dabei sein wenn die besten Europäischen Golferin-
nen mit viel Power und Dynamik ihrer «Arbeit» nachgehen. Wenn ein Einsatz als 
Volunteer künftig auch Sie ansprechen könnte, finden Sie über folgenden QR 
Code sämtliche Informationen. 

Fabienne In-Albon  
 OK VP Bank Swiss Ladies Open, 
Leiterin Volunteers

https://www.ennetsee-golf.ch/let-tour-im-gph/




 If you watch a game, it‘s fun.  
If you play it, it‘s recreation.  

If you work at it, it‘s golf.  Bob Hope

Grün 18, Zugersee Course, Golfpark Holzhäusern



SRF / Golf / Swiss Ladies Open /148x210 mm (+3mm) 

srf.ch/sportJetzt können Sie während 3’000 Stunden die Daumen drücken.  
Mit Live-Sport im TV, Radio und Online.

NERVENKITZEL AUS ALLEN  
PERSPEKTIVEN.

DU_SRF_Golf_Swiss_Ladies_Open_148x210.indd   1DU_SRF_Golf_Swiss_Ladies_Open_148x210.indd   1 29.07.20   10:3029.07.20   10:30



SPORTBEITRAG, SUPPORTING GOLF TOGETHER

An der Delegiertenversammlung 2019 haben die Delegierten entschie-

den, dass die ASGI und die Migros GolfCard ordentliche Mitglieder des 

Verbandes werden. 

Eine wichtige Voraussetzung, dass diese Statutenänderung auch ver-

abschiedet wurde war, dass die beiden Public Golf Organisationen pro 

Mitglied einen definierten Beitrag zur Sportförderung leisten. Zusam-

men mit den ebenfalls definierten Beiträgen von Swiss Golf äufnet sich 

so ein Sportfonds. Eine paritätische Kommission entscheidet jeweils, wo 

diese Gelder investiert werden. Wir treten mit dem Claim «Supporting 

Golf Together» auf.

 

Es freut uns, dass wir dank diesem Sportfonds gemeinsam die VP Bank 

Swiss Ladies Open unterstützen können.



VP Bank AG · Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein 
T +423 235 66 55 · info@vpbank.com · www.vpbank.com

An Präzision gewinnt, wer  
das Ziel im Auge behält. 
Je anspruchsvoller das Gelände, umso wichtiger ist die Erfahrung. Deshalb begleiten  
wir Sie über viele Jahre – mit perfektem Timing, genauem Augenmass und fachlicher  
Kompetenz. So erreichen wir die anvisierte Performance. Für Sie und Ihre hohen  
Erwartungen an uns.


