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Liebe Mitglieder des OSGC
 
Der Saisonstart 2016 liegt schon einige Wochen zurück. 

Gerne nutze ich die Gelegenheit, Sie über Aktuelles aus 

unserem Clubleben zu informieren.

Positiver Saisonstart

Persönlich freue ich mich vor allem über die vielen 

positiven und engagierten Rückmeldungen, die ich 

von Clubmitgliedern während der letzten Monate 

erhalten habe. Es läuft zurzeit viel im OSGC und  

wir spüren einen frischen Wind! 

Das Restaurant ist unter der Leitung von Franziska  

Pfeil wieder zu einem beliebten Treffpunkt nach dem 

Golfspiel geworden und die vielen grossen Essen 

nach Turnieren wurden vom ganzen Restaurations- 

Team mit Bravour gemeistert. Trotz schwieriger  

Wetterverhältnisse sind wir auf Kurs. 

Positives Feedback erhalte ich auch aus den Sek-

tionen. Die Men's Days erfreuen sich grosser Beliebt- 

heit und auch die neuen Gruppen-Trainings bei den 

Ladies an drei verschiedenen Wochentagen finden 

grossen Anklang. 

Mit dem Omnium des Dames Seniors durften wir dieses 

Jahr erneut eine Schweizermeisterschaft in unserem 

Club austragen. Eine gute Gelegenheit, den OSGC bei 

einem nationalen Publikum von seiner besten Seite 

zu präsentieren. Gleich zehn Teilnehmerinnen aus 

Niederbüren haben unseren Club mit guter Leistung 

an diesem nationalen Turnier vertreten. Antonia Hörler 

erzielte gar den vierten Brutto-Rang. Gratulation zu 

dieser hervorragenden Leistung!

Grosses Interesse am OSGC

Mit dem Entscheid, die Temporärmitgliedschaft im OSGC 

einzuführen, haben wir bereits an der Mitglied er  ver- 

sammlung im März Weichen gestellt. Ziel war es, den Club 

dadurch attraktiver für Neumitglieder zu machen. Dies ist 

uns offenbar gelungen. Bis Ende Mai haben sich schon 

25 Personen für ein Schnupperjahr (ehemals Kandidaten- 

jahr) in unserem Club angemeldet. Damit haben wir bereits 

jetzt unser gestecktes Ziel für 2016 erreicht. Darüber 

freue ich mich sehr. Ganz herzlichen Dank an Sie, die 

den OSGC weiter empfohlen haben. Ebenso bedanke ich 

mich bei unserem Geschäftsführer Daniel Schweizer, 

der in vielen Einzelgesprächen Interessenten beraten 
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und durch unsere Anlage geführt hat. Wir haben sehr 

viel Lob für diesen herzlichen Empfang erhalten. 

Gerne stelle ich Ihnen nachfolgend unsere «Schnupperer» 

vor und bitte Sie gleichzeitig, ihnen den Einstieg in 

den OSGC möglichst angenehm zu gestalten.

Wie gross das Interesse am OSGC ist, zeigte auch 

der Tag der offenen Tür, den wir anfangs Juni durch-

geführt haben. Mit rund 30 Personen hatten wir so 

viele Gäste wie noch nie an diesem Anlass. Auch 

daraus werden Anmeldungen für ein Schnupperjahr 

resultieren. Aufgrund der grossen Nachfrage haben 

wir uns entschlossen, am 3. Sep tember 2016 einen 

zweiten Tag der offenen Tür durchzuführen. Nutzen 

Sie diese Gelegenheit, um Freunde und Bekannte  

für den Golfsport und den OSGC zu begeistern!

Projekte in Planung

Die nächsten Monate stehen ganz im Zeichen von 

zwei grossen Bau-Projekten. Zum einen dürfen wir 

im kommenden Winter/Frühling den Naturweiher beim 

Loch 15 realisieren. Ich möchte mich bei dieser Gelegen-

heit erneut bei Robert Meier für dieses grosszügige 

Geschenk an unseren Club bedanken. Das Kantonale 

Steueramt hat uns vor wenigen Wochen die Steuer- 

neutralität für den Weiher bestätigt. Das bedeutet, dass 

der Bau keine steuerlichen Folgen für den OSGC nach 

sich ziehen wird. Von der Gemeinde Niederbüren wurde 

uns zudem bestätigt, dass wir kein zusätzliches Bau-

gesuch einreichen müssen. Somit haben wir vonseiten 

der Behörden grünes Licht für das Projekt Weiher. 

Zum anderen steht mit dem Projekt Neubau Zwischen-

trakt ein weiteres Bauvorhaben an. Dazu werden wir 

am 15. August 2016 eine a. o. Mitgliederversammlung 

durchführen. Ich bitte Sie, diesen Termin zu reservieren.  

Nun bleibt mir noch, mich bei allen zu bedanken, die 

den OSGC während der letzten Monate als Helferin 

und Helfer oder mit konstruktiven Anregungen unter-

stützt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute 

und hoffentlich erfolgreiche Golfsaison und freue mich, 

Sie schon bald im OSGC anzutreffen!

Sportliche Grüsse

Marco Tamburlini

Präsident

Hohe Besucherzahl am Tag der offenen Tür



4   

«Seit Längerem schon suchten wir einen Golf-
club in und um Winterthur. Der herzliche 
Empfang, der freundschaftliche Umgang und  
die idyllische Lage des OSGC machten es  
uns einfach, uns für die Probemitgliedschaft  
zu entscheiden.»

Stefan Meier, Unternehmer 
Onoria Bozzato, Unternehmerin

«Wir fühlten uns vom ersten Tag an willkommen  
in Niederbüren. Die sehr freundliche Atmosphäre  
hat uns überrascht.»

Rosmarie Brühwiler, Kundenbetreuerin
Benno Brühwiler, Kaufmann

«Mein Einstieg in den OSGC war sehr herzlich. Mit- 
glieder kamen auf mich zu, stellten sich vor und 
fragten mich, ob ich neu hier wäre. So war der erste 
Kontakt bereits gemacht. Im OSGC fühle ich mich 
wohl und freue mich auf weitere interessante Turniere.»

Natascha Turnherr, Eventmanagerin

«Ich freue mich, im OSGC mit dem 
Golfsport beginnen zu können, weil 
ich die Mitglieder sehr nett finde 
und hoffe, neue Bekanntschaften  
zu schliessen.»

Maximilian Herrmann, Schüler

Willkommen im Schnupperjahr
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«Mein Mann ist in zweiter Generation über-
zeugtes Mitglied im OSGC. Und ich spiele 
seit einiger Zeit gerne und mit grosser Be-
geisterung Golf und freue mich, nun den 
OSGC auch aktiv kennenzulernen.»

Gioia Bezzola Ehrat

«Wir sind seit vier Jahren begeisterte Golfer, die das Golfen 
sportlich und regelmässig ausüben. Die Nähe zum Arbeits- 
und Wohnort sowie die sehr gute Qualität der Anlage haben 
uns angesprochen.»

Elisabeth und Josef Neff, Geschäftsleiter und Inhaber  
von Panetarium AG 

Willkommen im Schnupperjahr «Endlich wieder regelmässig Golf 
spielen – auf dieser wunderschönen 
Anlage ... ein Traum!»

PD Dr. med. André Dutly, Chirurg
Julien Dutly, Schüler

«Ich freue mich, im OSGC dabei zu sein!» 

Bruno Stillhart, Dachdecker/Unternehmer

«Ich habe mich für das Schnupperjahr im 
OSGC entschieden, weil meine ganze Familie 
bereits seit Längerem Mitglied im OSGC ist.»

Marius Grämiger, Kaufmann/Student
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«Wir haben uns schon 1999 im OSGC 
angemeldet, kamen jedoch erst kürzlich 
aus dem Ausland zurück. Gute Freunde, 
die idyllische Umgebung und die gute 
Erreichbarkeit machten den Entscheid 
wirklich einfach.»

Paul Bollhalder, Geschäftsführer
Lisa Bollhalder  
Gilles Bollhalder

«Der OSGC weckt in mir Erinnerungen.
Vor fast 50 Jahren verdiente ich mein  
erstes Geld als Caddy. Es ist heute wie  
eine Nostalgiereise über den Platz zu  
gehen. Es freut mich, dabei zu sein!!!»

Beat Schweizer, Unternehmer

Für den OSGC habe ich mich entschieden, weil für mich alle bekannten «Mythen» und Klischees nicht zutrafen.

Klischee Nr. 1: Im OSGC sind die «Mehrbesseren».
Wenn sportliches Interesse am Golfspiel und Engagement für Wirtschaft und Kultur zusammentreffen und mit  
kulina rischen Highlights angereichert werden, dann fühle ich mich in diesem Kreise sehr wohl und bin so gesehen  
gerne bei den «Mehrbesseren».

Klischee Nr. 2: Im OSGC ist eine Clubaufnahme schwierig oder gar unmöglich. 
Meine beiden Paten und die Clubleitung haben mich optimal und herzlich begleitet. Darum fühle ich mich jetzt  
schon wie ein vollwertiges Mitglied.

Klischee Nr. 3: Im OSGC ist eine Mitgliedschaft kaum zu bezahlen. 
Es stimmt, dass Golf ein aufwendiges Hobby ist. Gemessen an den gebotenen Leistungen erhält man aber einen  
sehr fairen Gegenwert, der den hohen Servicegedanken des Clubs widerspiegelt und die Kosten für eine Mitglied- 
schaft rechtfertigt.

Guido Raghet, Leiter Sicherheit
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«Ich habe mich für den OSGC entschieden, 
weil meine Freunde und Kollegen hier im  
Club sind. Der Platz gefällt mir zudem sehr  
gut und liegt nahe von meinem Zuhause.»

Bruno Giovanettoni, Unternehmer

«Ich habe mich für ein Schnupperjahr beim OSGC 
entschieden, weil der Club für mich als Wiler nahe  
liegt und ich dort einige Mitglieder kenne.»

Urs Germann, Arzt

«Ich habe mich für den OSGC entschieden, 
weil ich dadurch die Chance habe, den 
Golfsport auf einer wunderschönen Anlage 
auszuüben.»

Lara Osterwalder, dipl. Augenoptikerin

«Zum OSGC bin ich durch  
Astrid Bergundthal gekommen.»  
 
Matteo Bandhauer, Schüler

«The following is why we joined OSGC. Two criteria that 
convinced us in the following order:

1  The head golf pro/instructor Stephen Woods, what  
 an asset for any club and the future generations.

2  The golf course's great layout.»

David Gastrau, Architekt
Finley und Jasper Gastrau
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Lust auf Paella?

Clubinfo

Neu: Basiskurs für Golfanfänger 

Kennen Sie jemanden, der gerne Golf spielen lernen möchte?  

Seit Kurzem bieten wir im OSGC einen Basiskurs für Golfanfänger an. In diesem Gruppenkurs über einen 

Zeitraum von vier Wochen werden die Teilnehmenden in die Grundlagen des Golfspiels eingeführt. Nebst den 

wichtigen Basiskenntnissen wie Griff, Stand und Haltung lernen sie auch die diversen Schläge wie Putt, Chip, 

Pitch, Bunkerschlag und den Full Swing auf der Driving Range kennen.

Kurszeiten

Samstag, 9.7./16.7./23.7./30.7.2016, jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr

Unser Sekretariat nimmt Anmeldungen gerne entgegen: Tel.: 071 422 18 56.

OSGC Mitgliederaktion im Juli

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie  

einen Rabatt von CHF 40.– bei Ihrem nächsten  

Einkauf im Pro Shop des OSGC. Der Bon ist  

ab einem Einkaufswert von CHF 200.– und  

bis Ende Juli einlösbar.

Gruppen ab acht Personen servieren wir in unserem  

Clubhaus das spanische Nationalgericht: eine feine  

Paella mit Meeresfrüchten. Preis pro Person: CHF 26.–

Franziska Pfeil und ihr Team nehmen Ihre Reser vation gerne 

entgegen: Tel.: 071 422 18 55.

¡Que aproveche!

Gültig bei einem Einkauf ab  

CHF 200.– im Pro Shop des OSGC

Pro Person kann nur ein Bon eingelöst werden.  
Der Bon ist gültig bis am 31. Juli 2016 und nicht  
mit anderen Bons kumulierbar.

CHF 40.– BON


