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Liebe Clubmitglieder
 
Die Golfsaison 2016 neigt sich dem Ende zu. Gerne 

nutze ich die Gelegenheit, die letzten Monate Revue 

passieren zu lassen.

Grossartige sportliche Leistungen

Aus sportlicher Sicht brillierte der OSGC dieses Jahr.  

Unsere Interclub-Teams erzielten durchwegs Glanzresul- 

tate und bewegten sich jeweils in den vorderen acht  

Rängen ihrer Kategorie. Besonders erwähnenswert ist 

der Schweizermeistertitel der Senioren. Diese gross- 

artige Leistung erstaunt vor allem deshalb, weil unser 

Senioren-Interclub-Team erst im Vorjahr in die höchste 

Spielkategorie aufstieg. Ebenso gewann das A2- 

Damenteam den ersten Platz in seiner Kategorie und 

sicherte sich damit den Aufstieg in die höchste Spiel-

klasse A1. Aber auch bei den Einzelresultaten war der 

OSGC vorne mit dabei. Markus Frank siegte mit deut-

lichem Vorsprung bei der International Swiss Senior 

Men's Amateur Championship 2016 in Samedan. 

Chiara Tamburlini überzeugte mit dem dritten Rang 

bei den Schweizermeisterschaften der Damen, 

schlaggleich mit der Zweitplatzierten. Und auch 

an den Schweizermeisterschaften der U16- und 

U18-Juniorinnen in Lugano schafften es Olivia und  

Chiara Tamburlini auf das Podest und holten jeweils 

Bronze in ihrer Alterskategorie.

Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 

allen Spielerinnen und Spielern, die unseren Club an 

nationalen und internationalen Turnieren vertreten 

haben. Detaillierte Informationen zu den Interclub- 

Turnieren finden Sie auf unserer Website. Ebenso wird 

im Hook darüber berichtet. Ein grosses Dankeschön 

geht auch an Hans Sergej Spengler, der seit diesem 

Jahr als National-Captain im Vorstand der Vereinigung 

der Golfsenioren der Schweiz (ASGS) ist. Als Golfclub 

sind wir stolz, wenn unsere Mitglieder solche nationalen 

Aufgaben übernehmen.

Handlungsbedarf beim Platz

Eine grosse Herausforderung stellte dieses Jahr unser 

Platz dar. Wie auf vielen Plätzen Europas wiesen auch 

bei uns die Fairways und Greens grosse gelbe Flecken 

auf. Diese sogenannten Dollar Spots wurden durch 

die speziellen Wetterverhältnisse begünstigt. Ursache 

ist ein Pilz, der bei ständigem und stark schwanken-
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dem Witterungswechsel schnell wächst. Er wird durch 

Geräte, Schuhe, Trolleys oder Tiere verschleppt und 

breitet sich so auf dem ganzen Platz aus. Der Dollar 

Spot tritt von Mai bis September auf und befällt nur die 

Grasblätter, nicht aber die Wurzeln. 

Trotz verschiedener Massnahmen gelang es uns dieses 

Jahr nicht, den Pilz effektiv zu bekämpfen. Hier besteht 

Handlungsbedarf. Es freut mich deshalb, dass wir 

unser Clubmitglied Urs Schneider für die anspruchs-

volle Aufgabe des Platzchefs gewinnen konnten.  

Urs Schneider hat sich bereits in der Vergangenheit 

intensiv mit dem Platzzustand in Niederbüren und den 

damit verbundenen Herausforderungen auseinander-

gesetzt. Er wird verschiedene Massnahmen einleiten, 

die wir im Rahmen der finanziellen und personellen  

Ressourcen unseres Clubs ergreifen werden.

Ihre Meinung interessiert uns

Die laufende Saison war begleitet von vielen Neu- 

erungen. Das Restaurant erfreute sich unter neuer 

Leitung grosser Beliebtheit und wurde gut besucht. 

Auch bei der Kommunikation gab es mehrere Ände-

rungen. Wir haben an unserem Auftritt gearbeitet und 

sind bestrebt, Sie, liebe Mitglieder, schneller und trans-

parent über Aktuelles zu informieren. Ebenso sind wir 

vermehrt in den lokalen Medien präsent und konnten 

dieses Jahr zwei gut besuchte Tage der offenen Tür 

durchführen.

Damit wir uns laufend verbessern können, sind wir auf 

Ihr Feedback angewiesen. Aus diesem Grund finden 

Sie anbei einen Fragebogen. Wir bitten Sie, diesen aus-

zufüllen und uns bis Ende November zuzustellen. 

Ausblick

Während der kommenden Monate werden wir uns im 

OSGC intensiv mit den beiden Bauprojekten auseinan-

dersetzen. Der Spatenstich für den Weiher erfolgt am 

22. Oktober 2016 um 11.00 Uhr. Wir sind zuversichtlich, 

dass das Projekt bereits im Frühjahr abgeschlossen  

sein wird und wir alle ab nächster Saison vor ganz 

neuen sportlichen Herausforderungen rund um das 

Grün Nummer 15 stehen werden.

Mit Ihrem «Ja» zum Neubau Zwischentrakt / Garde-

roben haben Sie einen wegweisenden Entscheid für 

die Zukunft unseres Clubs gefällt. Zwischenzeitlich 

haben wir die Baubewilligung dafür erhalten und mit 

der Detailplanung begonnen. Baubeginn wird im Herbst 

2017 sein. Damit haben wir genügend Zeit für eine 

sorgfältige Planung und Vorbereitung. Aktuelles zum 

Stand dieser beiden Projekte finden Sie auf unserer 

Website. 

Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Saisonende und 

eine gute Winterzeit. Und hoffe, dass Sie auch in den 

kommenden Monaten Gelegenheit haben werden, ab 

und zu Ihr Lieblingshobby auszuüben.

Freundliche Grüsse

Marco Tamburlini

Präsident



«Nachdem ich nicht mehr operativ tätig war und mehr 
Zeit hatte, begann ich im April 2016 Golf zu spielen. Der 
OSGC hat einen sehr schönen, ruhig in der Natur gelege-
nen Platz, sodass die wenigen Mitglieder, die ich bereits 
kannte, nicht viel Überzeugungsarbeit leisten mussten.»

Philip Mosimann, Dipl. Ing. ETH,  
Verwaltungsratspräsident Bucher Industries

«Für den OSGC habe ich mich entschieden, weil er für mich ein 
einzigartiges ‹MANTRA› aufweist: 
Menschen, Atmosphäre, Natur, Topografie, Ruhe, Auslastung.»

Dr. Michael Steiner, Leiter Private Banking bei der acrevis Bank AG

-lich Willkommen!

Neu im Schnupperjahr

Gewinnen Sie Neumitglieder für unseren Club!
Mitglieder sind die beste Werbung für Neumitglieder. Als Clubmitglied wissen Sie  

besonders gut, wer in unseren Golfclub passt und sich im OSGC wohl fühlen wird.  
Kennen Sie jemanden, den Sie gerne für den OSGC gewinnen möchten?  

Wir freuen uns auf Ihre Empfehlung und viele neue Schnupperer! Bei Fragen steht 
Ihnen das Clubsekretariat gerne zur Verfügung.

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


