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Ryu Soyeon dürfte zu den weltbesten Sportlern mit dem 
höchsten «Unbekanntheitsgrad» gehören. Zumindest in 
Europa. Die Koreanerin setzte sich nach ihrem Sieg bei der 
Walmart NW Arkansas Championship an die Spitze der 
Weltrangliste und wurde sogar selbst davon überrascht. Als sie 
gerade bei einem Abendessen ihren Sieg mit ein paar Freundin
nen feierte, teilte ihr eine Kollegin mit, dass sie die Thailände
rin Ariya Jutanugarn als weltbeste Golferin abgelöst habe. Ryu 
Soyeon ist die dritte Südkoreanerin nach Park Inbee und Shin 
Jiyai, welche die Weltrangliste anführt. «Manche Träume 
werden wahr. Davon habe ich immer geträumt, und ich kann 
es noch gar nicht glauben», sagte die 26Jährige. Die einzige 
NichtAsiatin unter den Top Five der Welt war zu diesem 
Zeitpunkt die Amerikanerin Lexi Thompson auf Rang 4. Lydia 
Ko aus Neuseeland, die auf Platz drei abrutschte, wohnt 
inzwischen zwar in Neuseeland, stammt aber ebenfalls aus 
Südkorea. Ryo Soyeon hat in dieser Saison bereits zweimal 
gewonnen und im Verlauf ihrer Karriere insgesamt fünf Titel 
auf der US LPGA Tour geholt. 

An kindlich wirkende Siegerinnen ist 
man im Frauengolf ja gewöhnt. Die 
Erfolgsserie von Teenagern hat nun die 
erst 14jährige Atthaya Thitikul gekrönt, 
welche die Ladies European Thailand 
Championship im Phoenix Country 
Club in Pattaya gewann. Damit löst die 
Thailänderin Lydia Ko ab, die bis dato 
den Rekord als jüngste Siegerin auf der 
Ladies European Tour mit 15 Jahren 
hielt. Ihre Nachfolgerin war beim ersten 
Sieg bei den Profis exakt 14 Jahre, 
4  Monate und 19 Tage alt. 
Der Aufstieg des Teenagers ist insofern 
überraschend, als sie aus einer Familie 
von NichtGolfern stammt. «Als ich 
jünger war, so ungefähr sechs, hat mein 
Vater gesagt, ich solle einen Sport 
machen. Er bot mir Tennis oder Golf an. 
Ich habe mir das Golf im Fernsehen 
angeschaut, und es hat mir gefallen», 
erläuterte die Siegerin ihren Werdegang. 
Atthaya, die das Turnier bei einem 
Gesamtstand von 5 unter Par mit 
283  Schlägen vor Ana Menendez aus 
Mexiko beendete, will trotzdem vorerst 
nicht ins Profilager wechseln. «Ich habe 
ja überhaupt nicht damit gerechnet, 
dieses Turnier zu gewinnen, als ich mich 
anmeldete. Ich wollte mir eigentlich ein 
bisschen Technik von den Spielerinnen 
der Ladies European Tour abschauen», 
lautete das etwas verblüffte Resümee 
nach vier Turniertagen. Immerhin gab 
die Siegerin, die aufgrund ihres Ama
teurstatus auf das Preisgeld von 45 000 
Euro verzichten musste, zu, dass sie 
sowohl bei der Auftaktrunde als auch 
am Schlusstag «sehr nervös» gewesen sei. 
Fabienne InAlbon als einzige Schweize
rin am Start war klar am Cut gescheitert.

Die diesjährigen LadiesforLadiesCharity
Turniere sind auf der ganzen Linie ein Erfolg. 
Beim zweiten Event im GCC Blumisberg kamen 
insgesamt 21 500 Franken zusammen, die ohne 
Abzug an die Krebsliga Schweiz überwiesen 
werden. Blumisberg offerierte sämtliche 
Green und Matchfees, so dass die Startgelder 
direkt in den Spendentopf flossen. Dazu kam 
unter anderem eine Spende der Greenkeeper. In 
Blumisberg liessen sich 76 Golferinnen das 

Event nicht entgehen, welches von den beiden 
LadiesforLadiesBotschafterinnen Florence 
Lüscher und Elisabeth Esterl, beides erfolgrei
che TourProetten, begleitet wurde. Aus «gutem 
Grund» nicht dabei war Botschafterin Domi
nique Gisin. Die AbfahrtsOlympiasiegerin 
meldete sich dafür per VideoBotschaft: «Ich 
wäre heute gerne bei euch in Blumisberg. Leider 
lassen sich die Prüfungen an der ETH Zürich 
nicht verschieben.»
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