President's Letter
März 2017

freundlicher und respektvoller Umgangston eine langjährige Tradition, auf die wir auch in Zukunft aufbauen möch
ten. Auf den folgenden Seiten stellen sich unsere Schnup
perer gleich selber vor, damit Sie, liebe Clubmitglieder,
wissen, wem Sie künftig auf dem Platz begegnen werden.
Auch dieses Jahr werden wir wieder zwei Tage der offe
nen Tür durchführen. Vielleicht kennen Sie jemanden in
Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, der sich für den
Golfsport interessiert und den Sie für unseren Club
gewinnen möchten? Laden Sie diese Personen ein,

unseren Club kennenzulernen und besuchen Sie ge
meinsam e
 inen der beiden Infotage vom 13. Mai oder
2. September 2017.
Neues zum Saisonauftakt
Im Hinblick auf die bevorstehende Saison möchte ich
Sie auf ein paar Neuerungen und Highlights aufmerk
sam machen.

Liebe Mitglieder des OSGC
Es freut mich besonders, dass wir mit der bestehenden
Die Golfsaison 2017 steht vor der Tür. Gerne nutze ich

Führungscrew Daniel Schweizer, Frenzy Huber, Kevin

die Gelegenheit, Sie über die wichtigsten Themen des

Caples und Franziska Pfeil in die neue Saison starten


kommenden Jahrs zu informieren.

dürfen. Personelle Veränderungen gibt es beim Küchen
team. Hier ist es uns gelungen, eine erfahrene Chefköchin

Grosses Interesse an unserem Golfclub

und zwei motivierte Köche für unseren Club zu gewinnen.

Das Interesse seitens Schnupperer und Neumitglieder

Ebenso wird es in den Bereichen Servicepersonal Restau

hat deutlich zugenommen. Für die Saison 2017 haben

rant und Greenkeeping personelle Wechsel geben. Die

sich bereits 21 Schnupperer im OSGC angemeldet.

neuen Mitarbeitenden werden zum Saisonauftakt in unse

Besonders erfreulich ist zudem, dass sich von den

rem E-Newsletter sowie am Anschlagbrett vorgestellt.

letztjährigen Golfern im Schnupperjahr 16 Personen
dazu entschieden haben, unserem Club dieses Jahr

Wie bereits im Januar mitgeteilt, stellen wir dieses Jahr

als Neumitglieder (vier Aktivmitglieder A, zwölf Tempo

auf das elektronische Reservationssystem PC Caddie

rärmitglieder) beizutreten. Hinzu kommen fünf neue

um. Damit erhalten wir ein umfassendes Paket an

Junioren. An dieser Stelle heisse ich alle Schnuppe

massgeschneiderten Softwarelösungen für unseren

rer, Neumitglieder und Junioren herzlich willkommen!

Club. Wir erhoffen uns davon einerseits eine Verbes
serung für Sie als Endnutzer. Andererseits unterstützt

Eine gute Integration der vielen neuen Golferinnen und

die neue Software auch unseren Club besser bei der

Golfer ist für ein angenehmes Clubleben und die Bei

administrativen Arbeit. Wir sind überzeugt, dass wir mit

behaltung unserer Clubkultur sehr wichtig. Dies ver

PC Caddie die beste Lösung haben, die zurzeit auf dem

langt von uns allen, dass wir auf die neuen Spieler aktiv

Golfmarkt zur Verfügung steht und hoffen, dass die Ein

zugehen und sie willkommen heissen. Im OSGC hat ein

führung in diesem Jahr möglichst reibungslos erfolgt.
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Schon in wenigen Wochen finden die ersten Clubanlässe

Die Bürgerkooperation Niederbüren hat während der

statt. Reservieren Sie jetzt folgende Termine:

Wintermonate auf ihren eigenen Waldstücken entlang
der Fairways 14, 17 und 18 umfangreiche Rodungsar

Eröffnungsturnier:
Osterpreis:
Ostervierer:
SG Meisterschaft:
President's Cup:
Weiherfest:

Samstag, 1.4.2017
Samstag, 15.4.2017
Montag, 17.4.2017
Samstag/Sonntag, 29./30.4.2017
(Wir suchen noch Helfer.)
Samstag, 20.5.2017
Samstag, 27.5.2017

beiten direkt am Thurdamm vorgenommen. Dies wurde
notwendig, weil ein Grossteil des Baumbestands alt
und krank war. Die Rodung hat sich auch auf das Er
scheinungsbild unserer Fairways ausgewirkt. Sie erhal
ten künftig zwar mehr Sonnenlicht, der Anblick des kah
len Waldes ist aber noch etwas gewöhnungsbedürftig.

Alle weiteren Turnierdaten finden Sie auf unserer Web
site, im Turnierkalender oder am Anschlagbrett. Ich
freue mich bereits jetzt über viele Teilnehmer an unseren
Clubanlässen.
Resultate der Mitgliederumfrage
Letzten Oktober haben wir eine Mitgliederumfrage
durchgeführt. Die hohe Rücklaufquote hat mich sehr
gefreut und zeigt, dass uns allen unser Golfclub am

Trotz Schnee und Frost konnten die Arbeiten am Natur

Herzen liegt. Zwischenzeitlich konnten wir die Umfra

weiher planmässig aufgenommen werden. Ich bin zu

ge auswerten. Das Resultat fiel sehr positiv aus. Über

versichtlich, dass dieser unseren Golfplatz rechtzeitig

80 Prozent der Teilnehmenden sind mit unserem An

zum Saisonstart bereichern und für so manch sportliche

gebot und unseren Dienstleistungen zufrieden bis

Herausforderung sorgen wird.

sehr zufrieden.
Auch mit dem Neubau des Zwischentrakts und der
Gleichzeitig haben wir aber auch rund 550 Anregungen

Renovation der Garderoben sind wir auf Kurs. Die

und Verbesserungsvorschläge von Ihnen erhalten. Hier

Baukommission hat die Wintermonate genutzt, um die

sind wir gefordert und auch motiviert, möglichst vieles

Detailplanung weiter voranzutreiben. Wie vorgesehen,

anzugehen. Selbstverständlich müssen wir dabei im

werden wir im Herbst dieses Jahrs mit dem Bau be

mer unsere Ressourcen und Möglichkeiten berücksich

ginnen. Die neuen Garderoben erhöhen den Komfort

tigen und beurteilen, ob ein Anliegen von der Mehrheit

für alle Clubmitglieder und werten unseren Golfclub

unserer Clubmitglieder geteilt wird. In der kommenden

deutlich auf.

Saison werden wir verschiedene Verbesserungsmass
nahmen einleiten. Eine Zusammenfassung der Umfra

Nun wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Saison

geresultate und wichtigsten Massnahmen finden Sie auf

auftakt! Ich freue mich, Sie schon bald wieder im OSGC

der Rückseite dieses President's Letters.

anzutreffen.

Golfplatz und Clubhaus
Last but not least möchte ich gerne noch auf bauliche
Massnahmen und Veränderungen beim Platz und Club

Marco Tamburlini

haus eingehen.

Präsident
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Willkommen im Schnupperjahr
«Die Motivatio
n für ein Schnu
pperjahr im O
liegt darin, das
SGC
s mein Vater A
lex seit 2000,
Bruder Damia
mein
n seit 2001 un
d meine Mutte
Béatrice seit 20
r
05 Mitglied im
OSCG sind un
es somit für m
d
eine Frau Silv
ia und für mic
selbstverständ
h
lich war, uns fü
r den OSGC zu
entscheiden.»
Matthias Füre
r, lic. oec. HSG
, CEO der Del
und Silvia Füre
ico AG,
r

«Der OSGC bietet mir die Mög
lichkeit, bei kürzestem Anfahrts
weg in einem ruhigen Umfeld auf
einem sehr schönen Platz Golf zu
spielen. Das Schnupperjahr-An
gebot ist für mich ideal, den Club
näher kennenzulernen.»
Marcel Scherrer,
Managing Director

«Ich habe mich für den OSGC entschieden,
weil der Platz anspruchsvoll, gepflegt und
idyllisch gelegen ist.»
Isabel Zeller, Juristische Mitarbeiterin

«Ich habe mich für den OSGC entschieden,
weil hier die Etikette noch grossgeschrieben
wird und Mitglieder mit Niveau vermutet
werden.»
Dr. med. dent. Markus Zeller, Zahnarzt
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«Ich habe mich für den Golfclub Niederbüren entschie
den, weil er in der Nähe unseres Wohnorts liegt und wir
bei Gastspielen nette Clubmitglieder des OSGC kennen
lernen durften.»

«Die Nähe des OSGC zu meinem Wohnort
und meinem Arbeitsort bewog mich zum
Abschluss einer Schnuppermitgliedschaft.
Um meiner Passion, dem Golfsport, besser
nachzukommen, möchte ich ab 2017 mehr
Spielpraxis bekommen und dies kann ich in
Niederbüren optimal umsetzen.»
Daniel Schudel, Unternehmer

Cornelia Schudel, dipl. Craniosacral Therapeutin

«Ich habe mich für ein Schnupperjahr
im OSGC entschieden, weil ich diesen
schön gelegenen Platz gerne näher
kennenlernen möchte.»
Markus Hons

«Nachdem wir einmal von Freunden ein
geladen wurden, auf ihrem Platz zu spielen,
hat uns der Club schon sehr gut gefallen.
Die Tradition, die hinter dem Club steht, wie
auch das familiäre Klima, die Ruhe und die
Natur, die den Platz umgibt, waren die
Gründe, warum wir uns für den Club und
das Schnupperjahr entschieden haben.
Wir freuen uns sehr auf das neue Golfjahr
im OSGC.»
Jimmy Masala, Geschäftsführer,
und Astrid Masala, Sales Operations
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«Meine Kinder und ich haben entschieden, uns
beim OSGC zu melden, da wir als Familie einer
schönen, gemeinsamen Passion nachgehen
möchten und ich mich in euren wunderschönen
und landschaftlich idyllisch gelegenen Golfplatz
verliebt habe. Zudem habe ich sehr gute Freun
de, die schon bei euch M
 itglied sind und mich
eingeführt haben. Wir freuen uns sehr auf die
kommende Saison.»
Dr. med. dent. Lorenza Dahm, Zahnärztin
Nicola Dahm und Alessandro Dahm

«Ich freue mich auf sportliche
Runden in geselliger Beglei
tung im OSGC.»
Dr. med. Urs König, Arzt

schönen
weiss ich Golfrunden in
«Als Gartenliebhaberin
hätzen.
rbüren besonders zu sc
Parkanlagen wie Niede
gemeinsame Golfspiel.»
Ich freue mich auf das
usfrau
Praxismitarbeiterin, Ha
Regula König-Grunder,
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«Wir haben uns für ein Schnupperjahr
in Niederbüren entschieden, weil es ein
wunderschöner Platz ist und sich des
halb auch eine etwas längere Anfahrt
lohnt.»
Heinz Kumschick, dipl. Bauing. ETH
Margrit Kumschick, pensioniert
René Kumschick, dipl. Bauing. ETH

«Da wir schon einige Mitglieder kennen,
fühlen wir uns schon sehr wohl. Der Golfplatz
liegt nahe an unserem Wohnort, was unserer
Spontanität zugutekommt.»
Maria Baumgartner, Inhaberin
Stütz- und Förderunterricht BINGO
und Raimondo Baumgartner, Architekt,
Geschäftsführer und Inhaber BUVAG
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Mitgliederumfrage
auf einen Blick

254

Insgesamt hohe Zufriedenheit
in allen Bereichen

383
Fragebogen
verschickt

Mitglieder
teilgenommen

Rund 550 Verbesserungsvorschläge
erhalten

1.4 %

5.9 %

9.1 %
36.2 %

Platz und Spielbetrieb
Unterrichtsangebote, Infrastruktur, Driving Range und Organisation der Turniere
Platzzustand und Spielbetrieb

47.4 %

Platzchef, intensive Pflegemassnahmen, vermehrtes Augenmerk auf Tempo/Etikette

0.6 %

2.4 %

5.4 %
47.6 %
44 %

Sekretariat und Pro Shop
Organisation, Dienstleistungen und Freundlichkeit
Angebot Pro Shop
Fokus Logo-Produkte im Pro Shop

0.4 %

1.8 %

5.7 %
40.9 %

Restaurant
Angebot und Qualität, Serviceleistung und Freundlichkeit
Wenig Abwechslung auf Menükarte, zu wenig günstige Gerichte

51.2 %

Menükarte mehrmals während Saison anpassen, zusätzliche Gerichte für < CHF 20.–

2.2 %

2.5 %

7.1 %
41.7 %
46.5 %

Erscheinungsbild des Clubs
Gepflegt und sauber
Veraltete Clubanlage, Beschriftung
Renovation Garderoben/Neubau Zwischentrakt (2017/2018), Renovation Restaurant ab 2018 planen, Optimierung Beschriftung, mehr Pflege rund um das Clubhaus

3.7 %

2.9 %
34.3 %
59.1 %

Kommunikation
Informationsfluss, Aktualität, Verständlichkeit
Sehr unterschiedliche Nutzung der Informationskanäle
Meistgenutzte Informationskanäle: Website, E-Newsletter, Anschlag, President's Letter
Website dem heutigen Standard anpassen

sehr zufrieden

zufrieden

weniger zufrieden

unzufrieden

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

keine Angaben

