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Liebe Mitglieder des OSGC

Die ersten Monate dieser Golfsaison waren geprägt von 

verschiedenen Höhepunkten. Bis Mitte April profitierten 

wir von milden Temperaturen, was viele Clubmitglieder 

auf den Platz lockte. Mit dem Wintereinbruch im April  

hatte niemand gerechnet. Wegen heftiger Schneefälle 

mussten sogar die St. Galler Meisterschaften abgesagt 

werden.

Seit Anfang Mai wird nun aber wieder fleissig gespielt 

in Niederbüren! Besonders erfreulich ist die grosse Teil

nehmerzahl an unseren Clubturnieren. Am President's 

Cup spielten 90 Clubmitglieder mit und am Turnier an

lässlich des Weiherfests hatten wir gar eine Rekordbe

teiligung von 108 Spielerinnen und Spielern. 

Was macht unseren Club aus?

Ein Club lebt letztlich von seinen Mitgliedern und deren 

Engagement und Teilnahme an den Aktivitäten. Ich spü

re in diesem Jahr sehr stark, dass unsere Clubmitglie

der mit Freude und Begeisterung mitmachen. Die einen 

durch rege Teilnahme an Clubaktivi täten, andere, indem 

sie unseren Club mit ihrer persönlichen Arbeit oder durch 

finanzielle Engagements unterstützen und wiederum an

dere, indem sie den OSGC an Turnieren oder Veranstal

tungen repräsentieren. Genau davon lebt unser Club: 

Jeder bringt sich auf seine Weise und mit seinen Fähig

keiten ein. Und dennoch haben wir alle  gemeinsame 

Ziele: ein lebendiges Clubleben, einen gepflegten Platz 

und eine sichere Zukunft für unseren OSGC. Gerne möch

te ich auf diese Ziele kurz eingehen.

Lebendiges Clubleben

Ein lebendiges Clubleben bedeutet, dass sich unsere 

Mitglieder bei uns wohlfühlen und gerne auf den Golf

platz nach Niederbüren kommen. Das gilt für bestehen de 

Mitglieder ebenso wie für Neumitglieder. Wir alle wollen 

hier willkommen sein, uns einbringen und am Clubleben 

teilnehmen dürfen. Mir persönlich gefällt der frische Wind, 

den unsere Schnupperer und Neumitglieder mitbringen. 

Das belebt! Gleichzeitig bringt es auch Veränderung und 

daran müssen wir uns gewöhnen. Wichtig ist deshalb vor 

allem für uns bestehende Mitglieder, dass wir uns nicht 

abschotten. Wir müssen die «Neuen» integrieren. Dazu 

gehört, dass wir auf sie zugehen, mit ihnen Golf spielen 

und sie vertraut machen mit den Gepflogenheiten auf un

serem Platz. So gelingt es uns, unsere Clubkultur lang

fristig zu erhalten.

Guter Platzzustand

Ein weiteres gemeinsames Ziel ist ein gepflegter Platz. 

Dies hat auch die Mitgliederumfrage vom vergangenen 

Herbst gezeigt. Gerade in unseren Breitengraden ist die 

Platzpflege eine Herausforderung. Wir sind uns dessen 

bewusst und haben in den letzten Monaten entsprechend 

reagiert, indem wir unser Budget für den Platz deutlich 

aufgestockt haben. Hinzu kommt, dass uns unser Club

mitglied Urs Schneider seit letztem Herbst als Platzchef 

bei dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstützt – mit viel 

Zeit und Engagement. Erfahren Sie mehr dazu auf der 

letzten Seite dieses  President's Letter.

Sichere Zukunft

Als drittes Ziel möchte ich die sichere Zukunft unseres 

Clubs erwähnen. Dazu gehören in erster Linie gesunde  

Finanzen. Hier sind wir alle gefordert. Damit das Fortbe

stehen unseres Golfclubs langfristig gesichert ist, brau

chen wir Neumitglieder. Sonst laufen wir Gefahr, dass 

wir langfristig nicht genügend Mitglieder haben und  
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irgendwann nicht mehr in der Lage sind, den Platz zu  

finanzieren. Besonders erfreulich ist deshalb, dass un

sere Tempo rärmitgliedschaft derart grossen Anklang 

findet. Es ist ein optimales Angebot, um Neumitgliedern  

den Einstieg in unseren Golfclub zu erleichtern. Machen 

auch Sie in Ihrem Bekanntenkreis darauf aufmerksam 

und empfehlen Sie den OSGC weiter. Ebenso möchte 

ich Ihnen den regel mässigen Besuch unseres Clubres

taurants ans Herz legen. Wir alle müssen schauen, dass 

es unserem OSGC gut geht und wir gemeinsam in eine 

gesunde Zukunft schreiten. 

Bauvorhaben und Projekte 

Mit dem Weiherfest durften wir Ende Mai bei strahlen

dem Wetter ein weiteres Schmuckstück auf unserem 

Platz einweihen. Der «Lake Robert» bringt nicht nur  

ästhetischen und sportlichen Mehrwert, sondern schafft 

als Naturweiher auch zusätzlichen Lebensraum für stark 

gefährdete Amphibien und Insektenarten. Ich bedanke 

mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei  

Robert und Jeannette Meier für dieses grosszügige Ge

schenk an unseren Golfclub und ebenso für ein äusserst 

gelungenes Fest, an das wir uns alle noch lange erin

nern werden.

Der Neubau des Zwischentrakts sowie die Sanierung 

der Garderoben werden uns in den nächsten Monaten 

beschäftigen. Wie bereits anlässlich der diesjährigen 

ordentlichen Mitgliederversammlung kommuniziert, pla

nen wir beides bis im Mai 2018 zu realisieren. Damit  

verkürzen wir die vorgesehene Bauzeit um rund ein 

Jahr. Bitte beachten Sie dazu die wichtigsten Termine:

Aktuelle Informationen zu diesem Bauvorhaben finden 

Sie jeweils auf unserer Website www.osgc.ch unter der 

Rubrik Golf Club (Projekte).

Bis bald im OSGC

Nun freue ich mich auf eine abwechslungsreiche Golf

saison und einen schönen Sommer. Ein besonderer  

Höhepunkt erwartet uns Ende August, wenn wir das 

Championnat Suisse Interclub Seniors 1 auf unserem 

Platz austragen dürfen. Bis dahin hoffe ich, Sie regel

mässig an Turnieren, auf dem Platz oder im Clubrestau

rant zu sehen.

Marco Tamburlini

Präsident

2017

bis 1.10. Räumung Zimmer / AussenCaddyBoxen

ab 2.10. Schliessung Putting Green

bis 21.10. Räumung Garderoben / TrolleyEinstellplätze

2018

ab 30.3. Bezug Garderoben (Damen und Herren) /  

  TrolleyEinstellplätze im Hauptgebäude

ab 31.5. Bezug Herrengarderobe / Elektro trolley 

  Einstellplätze / Studios im Neubau
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«Meine liebste Beschäftigung, das Büro, wird damit ersetzt, mit Freunden Golf zu spielen. Ich habe mich für Niederbüren entschieden, weil viele Freunde auch da sind.»

Ulrich Gantenbein, Baugerichtsexperte im Ruhestand

«Nach einer Karenzzeit von 25 Jahren habe 
ich mich dazu entschlossen, wieder mit dem 
Golfsport zu beginnen. Für ein Schnupperjahr 
im OSGC habe ich mich entschieden, da er in 
einem grossen Umkreis von St. Gallen einfach 
der Beste ist. Die bisherigen Erfahrungen 
haben mich darin bestätigt.»

Med. pract. Matthias Joseph, 
Facharzt für Orthopädie

Herzlich Willkommen 
im Schnupperjahr
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«Ich bin ein leidenschaftlicher Golfer. 
Die gesamte Golfanlage und die wunderbare idyllische Naturlandschaft haben 
mich begeistert. Aus diesen Gründen 
habe ich mich für ein Schnupperjahr 
entschieden.»

Edwin Keller, Unternehmer

«Gibt es im Golfsport etwas, was man nicht mag? Ich kenne den OSGC bereits seit einigen Jahren von den St. Galler Meisterschaften. Nun möchte ich nicht nur den Platz, sondern auch die Menschen kennenlernen.»

Matthias Rothen, Projektleiter / Fachberater bei der EGELI Informatik AG
M. A. HSG in Business Management

«Golf spielen auf einer wunderschönen  Anlage … familiäre Stimmung …  
gute Freunde … ein Traum!»

Reto Osterwalder, Managing Director, NEP Switzerland AG, Volketswil
Bettina Osterwalder, Unternehmerin, BO Consulting, Wil
Alina Osterwalder, Studentin
Nicola Osterwalder, Schüler
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«Meine Motivation für ein Schnupperjahr im 
OSGC: wunderschöner Golfplatz, Freundinnen, 
die bereits Mitglied sind und die Nähe zum 
Wohnort Wil.»

Evelin Stücheli

«Wir finden den OSGC fantastisch.  
Die Leute sind sehr nett und der Platz  
ist wunderschön.»

Erich Zaugg, CEO / Inhaber
Catherine Zaugg

«Wir freuen uns, als Familie das Golfen 

zu erlernen und auf viele gemeinsame 

Stunden im OSGC Niederbüren.»

Matilda und Tamara Stadler
Greta und Roger Stadler
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«Die Kombination eines anspruchsvollen 

Sports in einer wunderschönen Umgebung 

hat mich dazu bewegt, mit dem Golfsport 

zu beginnen. Die Familie Kempter hat mir 

letztlich den OSGC nähergebracht.»

Daniel Senn, Head of Operations

«Wir sind durch liebe Freunde zum 

Beitritt in den OSGC motiviert worden. 

Die sehr persönliche und herzliche 

Aufnahme hat unsere Erwartungen weit 

übertroffen. Wir fühlen uns wohl und 

 geniessen die Stunden auf dem Platz 

und das Clubleben.»

Werner Vetsch, Finanzleiter

Ruth Vetsch



Immer ein offenes Ohr

Mit Urs Schneider hat der OSGC seit Herbst 2016   

einen Platzchef, der sich intensiv mit der Pflege und 

dem Unterhalt sowie den verschiedenen langfris tigen 

Herausforderungen unserer Anlage auseinandersetzt. 

Nachfolgend gibt er uns einen Einblick in seine frei-

willige Tätigkeit für unseren Golfplatz.

Urs Schneider, was gehört zu den Aufgaben eines 

Platzchefs?

Der Platzchef versucht den Golfspielern einen möglichst 

guten Platz zu bieten. Dies geht nur in enger Zusam

menarbeit mit der Platzequipe und dem Geschäftsführer. 

Der Platzchef ist die Anlaufstelle für die Mitglieder, die 

Fragen zum Zustand des Golfplatzes haben. Für Ver

besserungsvorschläge habe ich immer ein offenes Ohr.

Wie gehst du diese Aufgaben an?

Ich bin sehr oft im OSGC anzutreffen und sehe mir den 

Platz genau an. Speziell die Details liegen mir am Herzen.

Welches waren die grössten Herausforderungen 

während der letzten Monate? 

Den Platzzustand zu verbessern und allen die Wichtig

keit  eines gut gepflegten OSGC aufzuzeigen.

Wie hast du dir das Fachwissen für diese Aufgabe 

angeeignet?

Ich war zehn Jahre im Vorstand des OSGC tätig. Auch 

damals wurde intensiv über die Platzpflege und über 

Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Auswärtige Be

rater wurden auch schon beigezogen. Heute ist es ein

facher, an Informationen zu kommen. Im Internet findet 

man viel Fachliteratur.

Was sind die wichtigsten Ziele für unseren Platz?

Durch nachhaltige, intensive und vorwiegend maschi

nelle Bearbeitung den täglichen Zustand des Platzes 

zu verbessern.

Wie können die Mitglieder dazu beitragen, dass unser 

Platz langfristig in einem guten Zustand bleibt?

Die Golfspieler können viel zum Platzzustand beitragen. 

Divots und Pichtmarks schädigen den Platz nachhaltig,  

wenn sie nicht korrekt repariert werden. Schlecht 

 gerechte Bunker hinterlassen einen ungepflegten 

Eindruck. Bei einem DollarSpotBefall möchte ich alle  

bitten, ihre Schuhsohlen und die GolfTrolleys zu reinigen. 

Die Sporen des Dollar SpotPilzes haften überall, dies 

speziell auch bei trockenen Bedingungen.

Was kannst du zum geplanten Baumkonzept sagen?

Unser Golfplatz ist bald 70 Jahre alt. Viele Bäume sind  

in den nächsten Jahren zu ersetzen. Dies sollte mit ei

nem Baumkonzept oder Masterplan gemacht werden, da

mit das Erscheinungsbild des OSGC einheitlich bleibt. 

Einige Vorarbeiten sind bereits geleistet. Wir sind nun 

auf der Suche nach einem geeigneten Golfplatzarchitek

ten oder Landschaftsplaner, der ein solches Konzept 

bereits andern orts erfolgreich erstellt und umgesetzt hat.

Urs Schneider beim Messen der Greengeschwindigkeit mit dem Stimpmeter

So erreichen Sie unseren Platzchef Urs Schneider

 079 582 39 65

 platzchef@osgc.ch

 Auf dem Golfplatz

Ostschweizerischer Golf Club ∙ Postfach ∙ Golfstrasse 106 ∙ 9246 Niederbüren
Tel. +41 71 422 18 56 ∙ Fax +41 71 422 18 25 ∙ info@osgc.ch ∙ www.osgc.ch

Golfprofil von Urs Schneider

• Aktivmitglied A seit 1989

• Aktuelles Handicap 5.3

• Zehn Jahre OSGCVorstandsmitglied (1994 – 2003)

• Regelmässige Teilnahme an Interclubturnieren

• Lieblingsgolfplatz: Royal Dornoch, Schottland


