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Gams, 2. Mai 2019
VP Bank Ladies Open 2019, Galaabend
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT

Sehr geehrter Herr OK-Präsident, lieber Guido
Sehr geehrte Sportlerinnen und Freunde des Golfsports
Sehr geehrte Gäste aus Politik und Wirtschaft
Geschätzte Sponsoren
Ladies and gentlemen
On the occasion of the VP Bank Ladies Open 2019 and on behalf of the government of the Canton of St. Gallen I would like to welcome you all here today in the
beautiful canton of St.Gallen. Als Regierungspräsident, als Bildungs- und speziell
als Sportchef dieses Kantons freut es mich natürlich, dass dieser prestigeträchtige,
internationale Golfevent hier bei uns stattfindet und ich sogar noch eingeladen
wurde. Golferinnen gehören - wie Sie sich denken können - nicht zu meinem
Stammpublikum. Umso mehr freue ich mich, diesen Abend mit Ihnen verbringen zu
können.
Compared to politics, the rules of the game in sports are always clear and fair play
is rated much higher, than it is in politics. «The important thing in life is not the triumph, but the fight; the essential thing is not to have won, but to have fought well»,
said Baron Pierre de Coubertin, founder of the International Olympic Committee.
Competition can be severe but you should always first look for joy when practicing
any sports. You should never forget about the play even in the heat of the fight.
130 Spielerinnen aus 29 Nationen – von A (wie Australien) bis W (wie Wales) – haben sich für dieses Turnier angemeldet. Davon sind 106 Profis und 24 Spitzenama-
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teurinnen. Sogar 2 Olympionikinnen stehen im Starterfeld. Von allen fünf Kontinenten haben Sie, geschätzte Damen, Reisen in die Schweiz auf sich genommen, aber
auch 18 Schweizerinnen kämpfen um den begehrten Titel. Heimvorteil haben die
aus Bad Ragaz stammende Turnierbotschafterin Melanie Mätzler sowie die Amateurinnen Chiara und Olivia Tamburlini aus St. Gallen. Es gibt aber offebar niemanden mit einer klaren Favoritenrolle, denn die Zahl der Sieganwärterinnen im starken
Teilnehmerfeld ist gross. Das verspricht in jedem Fall ein spannendes Turnier zu
werden!
I would like to thank Guido und Melanie Mätzler (Vater und Tochter) for their brilliant
idea to organize the first Swiss Ladies European Tour Access Series (LETAS) event
here in the canton of St.Gallen. Due to their amazing effort, this event is now taking
place in Bad Ragaz for the sixth time. To give the Swiss female junior golfer a
chance was the main reason for Guido Mätzler to bring a LETAS tournament to
Switzerland in 2014. The scene of this event has always been the Gams-Werdenberg golf course. It is eleven years old, well grown and equipped with a modern layout. The vegetation is about three to four weeks ahead of other places in Eastern
Switzerland due to the climatic conditions. These days, the event has become well
established and supported by many sponsors. An dieser Stelle auch ein herzliches
Dankeschön an die Sponsoren, die solche Sportanlässe erst möglich machen. Der
Kanton, seine Bevölkerung und seine Wirtschaft profitieren natürlich vom Scheinwerferlicht, erst recht wenn das Teilnehmerinnenfeld so international ist.
Zum ersten Mal wird diese Woche in Gams eine neue Turnierformel (Mätzler-Mix)
präsentiert. Wer hat’s erfunden? Dem Namen nach unschwer zu erraten. Das ist
praktisch. So weiss man gleich bei wem man sich beschweren muss, wenn sie einem nicht gefällt. Nein, Spass beiseite: Diese noch nie gespielte Turnierform wurde
erst im November 2018 von der Ladies European Tour im Grundsatz genehmigt. Da
bei den LET Access Turnieren Weltranglistenpunkte vergeben werden, musste dieses Format auch vom Rolex Ranking Committee, welches über die Vergabe der
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Weltranglistenpunkte wacht, genehmigt werden. Erfreulicherweise ist diese Zusage
noch rechtzeitig vor der definitiven Ausschreibung des Turniers eingetroffen, was
dem Ganzen ein wenig das Sahnehäubchen aufsetzt.
Die Ladies European Tour Access Series feiert 2019 ihr zehnjähriges Jubiläum.
Dies mit dem «stärksten» Turnierkalender seit Bestehen dieser zweithöchsten europäischen Profitour. 20 Turniere stehen im LETAS-Kalender 2019 (2018 waren es
noch 13), die Preisgeldsumme dieser 20 Turniere ist auf über eine Million Euro angestiegen (2018: 590'000 Euro). So rosig wie das tönt, ist es allerdings nicht. Golferinnen - ob Profi oder Spitzenamateurin – können zu meist nicht von ihren Preisgeldern leben und sind auf Sponsoren und Nebenjobs angewiesen. Umso beeindruckender sind Aufwand und Leistungen die sie für und in diesem Sport erbringen.
Das kann nur wer aus Freude und mit Leidenschaft bei der Sache ist. As I said in
the beginning: «Always first look for joy when practicing any sports.» Ladies, when
you are fighting for rank, reputation and prize money in the next 3 days, I wish you
in particular that you enjoy your sport. And yes, of course, I wish you success. I
hope you will also have the chance to enjoy some of the many delights the canton
of St. Gallen has to offer. It is a wonderful season for hiking, strolling along the Lake
of Constance or visiting the famous Abbey, which is part of the UNESCO World
Heritage. I hope you enjoy your stay and come back next year!
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