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Liebe Mitglieder des OSGC

Die Golfsaison 2017 neigt sich dem Ende zu. Ein guter 

Zeitpunkt, um über die Highlights der letzten Monate 

und die bevorstehenden Aktivitäten während der Win-

termonate zu berichten.

Sportliche Höhepunkte

Auch dieses Jahr erzielten verschiedene Spieler unse-

res Clubs Top-Resultate an regionalen, nationalen und  

internationalen Turnieren. Markus Frank wurde Europa- 

meister bei den Senioren. Zudem gewann er die  

Engadine Amateur Championship bei den Senioren und 

spielte die beste Runde am Senioren Omnium in Lugano. 

Was es braucht, um über Jahrzehnte konstant auf so 

hohem Niveau Golf spielen zu können, erfahren Sie im 

Interview mit unserem dreifachen Europameister in die-

sem President's Letter. 

Mit Chiara Tamburlini vertritt uns auch ein junges Club-

mitglied auf internationalem Parkett. Zu ihren grössten  

Erfolgen in diesem Jahr zählten die Schweizer Team- 

Qualifikation für die Weltmeisterschaft an der World 

Junior Girls Championship, der Sieg bei den Amateur-

meisterschaften von Österreich und der Cut am La-

dies Open in Gams, ein Professional-Turnier der LET  

Access Series. 

Glanzresultate erreichten auch Olivia Tamburlini mit dem 

zweiten Platz an der Engadine Amateur Championship 

der Ladies, Eva Gautschi mit dem ersten Platz an den 

Thurgauer Golfmeisterschaften und Andreas Bauer mit 

dem ersten Platz an den Arosa Meisterschaften.

Bei den Interclub-Turnieren war der OSGC ebenfalls 

durch mehrere starke Teams vertreten. Austragungs-

ort der Interclub-Meisterschaften Senioren 1 war unser 

Golfplatz in Niederbüren. Beinahe hat es nach einem 

Heimsieg für unsere Mannschaft ausgesehen. Doch 

Blitz und Gewitter setzten dem Turnier am zweiten Tag 

ein jähes Ende, sodass nur die erste Turnierrunde ge-

wertet werden konnte. Unsere Senioren holten schliess-

lich Silber. 

Eine weitere Interclub-Medaille erzielten unsere Seni-

oren über 60 Jahre. Auch sie traten in der stärksten 

Spielklasse ihrer Serie an und gewannen Bronze. Alle 

übrigen Interclub-Teams sicherten sich dank solider 

Leistung den Verbleib in ihrer Spielklasse.

Herzliche Gratulation an die Spielerinnen und Spieler 

zu diesen grossartigen Resultaten. Ich möchte mich an 

dieser Stelle bei allen für ihren Einsatz bedanken. Als 

Golfclub dürfen wir stolz sein, von so vielen erstklas-

sigen Spielerinnen und Spielern an Turnieren vertreten 

zu werden.

Golfsaison 2017

Die diesjährige Golfsaison war geprägt von einem ab-

wechslungsreichen Programm. Die Teilnahme an Tur-

nieren und Clubveranstaltungen war jeweils gross, was 

mich sehr freute. Wir haben die Sommermonate genutzt, 
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um die vielen Anregungen und Verbesserungsvorschlä-

ge aus unserer Mitgliederumfrage anzugehen. Einzelne 

Massnahmen konnten rasch umgesetzt werden. Für an-

dere braucht es etwas mehr Zeit. Gerne werde ich Ihnen 

im kommenden Frühjahr einen Überblick über verschie-

dene Projekte und Verbesserungen geben.

Relativ viel Zeit hat die Umstellung auf unser neues  

Reservationstool PC Caddie beansprucht. Insgesamt 

ziehen wir eine positive Bilanz und erhoffen uns lang-

fristig eine grosse Erleichterung bei der Reservation und 

Ausschreibung von Turnieren. In diesem Zusammen-

hang möchte ich gerne auch auf die Flight-Einteilung 

bei Turnieren eingehen – ein Thema, das auch in dieser 

Saison immer wieder für Diskussionen sorgte. Grund-

sätzlich werden sämtliche Flights durch unser Reserva-

tionstool PC Caddie eingeteilt. Dabei spielen verschie-

dene Faktoren wie Handicap oder bevorzugte Spielzeit 

(früh, spät) eine entscheidende Rolle für die Zuteilung. 

Wer mit seiner Einteilung unzufrieden ist, kann dem also 

am besten entgegenwirken, indem er sein Handicap 

verbessert (oder verschlechtert) oder künftig zu ande-

ren Spielzeiten spielt. Spezialwünsche können wir nur in 

seltenen Fällen berücksichtigen; zum Beispiel darf der 

Sponsor oder Schirmherr eines Turniers wählen, wer mit 

ihm im Flight spielt. Ebenso werden bei Gästeturnieren 

die Gäste zusammen mit ihren Gastgebern eingeteilt.

Projekt Zwischentrakt

Am 2. Oktober haben die Bauarbeiten am Zwischen-

trakt begonnen. Zurzeit läuft alles nach Plan. Voraus-

gesetzt, dass das Wetter mitspielt und keine unvorher-

gesehenen Zwischenfälle eintreffen, sollte der Umbau 

bis Ende Mai 2018 abgeschlossen sein. Bis dahin wird 

unsere Anlage teilweise eingeschränkt sein. Davon be-

troffen sind insbesondere das Übungsgreen sowie die 

Löcher 1 und 9. Ich bitte um Verständnis für diese vor-

übergehende Einschränkung. 

Schweizer Golfwelt im Wandel

Abschliessend möchte ich Sie gerne noch über die jüng s-

ten Entwicklungen in der Schweizer Golfwelt informieren. 

Wahrscheinlich haben Sie bereits gelesen, dass unser 

Verband ASG die Sportlizenzverträge mit den clubfreien 

Organisationen nicht verlängern wird. Damit übernimmt 

die ASG ab 2018 die Handicap-Verwaltung für sämt-

liche ASGI-Spieler und ab 2019 auch für alle Inhaber 

der ASG-GolfCard Migros. Ziel ist es, die Einnahmen, 

die durch die Handicap-Karten der clubfreien Spieler er-

zielt werden, künftig nicht mehr den Lizenznehmern zu 

überlassen, sondern den ASG-Golfclubs zukommen zu 

lassen. Dieser Schritt hat für grosse Unruhe innerhalb 

der Schweizer Golfszene gesorgt. Wir dürfen gespannt 

sein, wie die ASGI und die Migros mittelfristig darauf 

reagieren werden. Tatsache ist, dass sich der Wettbe-

werb zwischen den Organisationen, aber auch unter 

den Golfclubs in Zukunft weiter verschärfen wird. Als 

Privatclub sind wir deshalb besonders gefordert, unseren 

Golfclub möglichst attraktiv für Neumitglieder zu machen. 

Hier appelliere ich an alle Clubmitglieder: Helfen Sie 

mit, Neumitglieder für unseren Golfclub zu gewinnen. 

Die besten Werbeträger sind wir bestehenden Club-

mitglieder. Wir wissen, was der OSGC zu bieten hat 

und wer sich bei uns wohlfühlen wird. Laden Sie Ihre 

Golfer-Freunde ein, unseren Platz und unseren Golfclub 

kennenzulernen – auf einer Golfrunde oder anlässlich 

eines Gästeturniers. Gerne steht Ihnen auch unser Ge-

schäftsführer Daniel Schweizer zur Verfügung, wenn es 

darum geht, Interessierten unseren Club zu zeigen oder 

Unterlagen bereitzustellen.

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, den OSGC zum 

beliebtesten Golfplatz der Ostschweiz für neue Club-

mitglieder zu machen. Mit diesen grossen Ambitionen 

verabschiede ich mich in die Wintermonate und freue 

mich, Sie im nächsten Frühjahr wieder auf unserem 

Platz zu begrüssen.

Marco Tamburlini

Präsident
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Umbau Zwischentrakt / Garderoben
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Unser dreifacher Europameister

Unser Clubmitglied Markus Frank 

zählt seit Jahrzehnten zu den er

folgreichsten Schweizer Golfern. 

1972 gewann er erstmals im Alter 

von 15 Jahren die Clubmeister

schaften. Mit 16 Jahren wurde er 

Schweizermeister der Junioren und 

mit 17 Jahren stand er bei den Junio

renEuropameisterschaften zuoberst auf dem Podest. 

In den vergangenen Jahrzehnten glänzte Markus Frank 

mit vielen weiteren nationalen und internationalen Er

folgen. Wie er das macht, verrät uns der diesjährige 

SeniorenEuropameister im Interview.

Markus Frank, wie gelingt es dir, dein konstant hohes 

Niveau zu halten?

Zum einen, indem ich möglichst positive Rahmenbedin-

gungen schaffe. Ich stimme die berufliche, die familiäre 

und die Golfagenda sorgfältig aufeinander ab. Zum an-

dern, indem ich mein golferisches Know-how und meine 

Fähigkeiten bestmöglich pflege und weiterentwickle. Aus 

jeder Golfsaison habe ich eine wichtige Lehre gezogen. 

Zudem gelingt es mir, mich unglaublich zu konzentrieren 

und mein langes Spiel sowie mein Putting im Lauf eines 

Turniers auf die jeweiligen Verhältnisse einzustellen. Ohne 

dieses Talent wäre ich wohl nie so erfolgreich. 

Wie bereitest du dich auf ein Turnier vor?

Die Vorbereitung beginnt schon lange vor dem Turnier mit 

dem Formaufbau durch dosiertes Traininig und der Aus-

einandersetzung mit den Besonderheiten des anstehen-

den Turniers. Am Vorabend gehe ich den Platz nochmals 

Schlag für Schlag durch und lege meinen Plan zurecht.

Gibt es Schlüsselfiguren, die dich geprägt haben?

Mein Golflehrer Alfonso Angelini hier in Niederbüren. Er 

hat mich gelehrt, den Golfschlag zu verstehen, damit ich 

mich selber korrigieren kann und mir den Mut gegeben, 

ganz ambitiöse Ziele zu verfolgen.

Was sind deine sportlichen Ziele für die Zukunft?

Am British Seniors in die Top Ten zu kommen. Das ist das 

bestbesetzte Senioren-Amateurturnier der Welt. Es wird 

auf sensationellen Plätzen unter typisch britischen Bedin-

gungen gespielt und ist der ultimative Test. Später möch-

te ich einmal mein Alter brutto unterspielen.

Hast du einen Tipp für uns OSGCGolfer?

Wenn es den einen Tipp für Golfer aller Spielstärken gibt, 

dann wohl diesen: Die eigenen Gedanken unter Kontrolle 

haben und positiv denken!

Trouvaille aus dem «Hook» von 1972

« ( … ) Angelinis Umbau scheint sich langsam auszuwirken. Das gilt übrigens auch für Markus Frank, der schon seit 1971 zu den überzeugten Angelini-Adepten gehört. Für diejenigen, die es nicht schon wissen: Markus Frank wurde am 10. Mai 15 Jahre alt, hat einen (äxgüsi, Hannes) leicht golfverrückten Vater und wurde als Nachwuchs-Talent in die schweizerische Junioren-Nationalmann-schaft aufgenommen. Wenn ihm seine Nebenbeschäftigung Schu-le nicht zu viel Golfzeit wegnimmt, kann er es noch weit bringen.»

Von links nach rechts Reinhard Hellmich, Annie Bridier, Hilde Eppenberger, Markus Frank, Signora Acutis, Jürg Bleuler.

Die grössten Erfolge von Markus Frank

 − Europameister der Senioren 2017, Vize-Europameister 2013
 − Europameister der Mid-Amateure (ab 35 Jahren) 1996, 1997
 − 1. Platz der Einzelwertung an der Junioren-Team-EM 1974, 1977
 − 6. Rang der Einzelwertung Weltmeisterschaft 1982
 − Mitglied des siegreichen Continental Teams 1982 gegen 
Great Britain & Ireland

 − Sieg am Omnium Suisse (Nationale Offene Meisterschaften der 
Profis und Amateure) 1977, 1978, 1992, 1999

 − Sieg an den Schweizermeisterschaften Matchplay 1979, 1986, 
1987, 1989, 1991

 − Sieg an den Schweizermeisterschaften Strokeplay 1977, 1978, 
1985, 1988, 1992, 1999, 2000 

Das Interview mit Markus Frank in voller Länge finden Sie unter 
www.golfsuisse.ch unter der Rubrik News Amateurgolf (7.8.2017).
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Herzlich Willkommen 
im Schnupperjahr

«So allmählich war uns der Weg zu weit.
Für einen Wechsel sind wir gern bereit.
Wir schliessen in Ragaz die Türen,
und freuen uns aufs Spiel in Niederbüren.»

Marlys und Werner Kuhn, im Ruhestand

«Zum Golfen kam ich vor allem durch meine Eltern. 
Richtig gepackt hat es mich anfang dieses Jahrs  
in Südkorea, als ich auf der Driving Range war. Zum 
OSGC kam ich, weil der Platz und das Clubhaus  
eine gewisse Distanz zum Rest der Welt ausstrahlen 
und man sich so wunderbar aufs Golfen fixieren 
kann. Die Atmosphäre und die Leute hier, wie auch 
der fordernde Platz selbst, haben meine Entschei-
dung leicht gemacht.»

Pascal Neff, Filialleiter, gelernter Bäcker-Konditor

«Ich habe mir verschiedene Golfanlagen angeschaut 
und mich für den OSGC entschieden, weil er mir am 
meisten entspricht: ein angenehmes privates Umfeld, 
wo man jederzeit den Alltag hinter sich lassen kann, 
ein guter Pflegezustand des Platzes, ein vielseitiger 
Trainingsbereich – um nur einige Vorzüge aufzuzählen.
Ich freue mich auf jede weitere Stunde, die ich im 
OSGC verbringen werde.»

Florin Brülisauer, Klavierbauer und -stimmer
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Sekretariat

Öffnungszeiten Winter 2017 / 2018

November 2017

Montag bis Freitag 10.00 – 16.00 Uhr

Wochenende Nur bei schönem Wetter

Dezember 2017 bis Februar 2018

Montag, Mittwoch und Freitag 10.00 – 14.00 Uhr

Ab 1. März 2018

Täglich 10.00 – 17.00 Uhr

Restaurant

Das Restaurant ist ab dem 30. Oktober 2017 bis Mitte März 2018 geschlossen.

Platz 

Der Platz bleibt über den Winter geöffnet. Unter www.osgc.ch können Sie  

sich über den aktuellen Platzzustand informieren. Bei Frost und Schnee wird 

der Platz gesperrt.

Driving Range

Die Driving Range bleibt während der Wintermonate geöffnet. Der Ballautomat  

ist allerdings geschlossen (Frostgefahr). Falls Sie unsere Übungsanlage nutzen  

möchten, sammeln Sie bitte die Bälle auf der Driving Range ein.



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

Zum Saisonabschluss erhalten Sie mit diesem President's Letter einen Logo-Aufkleber unseres Golfclubs – ideal 

für indoor und outdoor, zum Aufkleben aufs Auto oder den Golf-Reisebag. 

Aber bitte: Sollten Sie unterwegs beim Fahren den OSGC-Aufkleber auf dem Auto vor sich sehen: Hupen Sie nicht! 

Ein diskretes Lichthupen tut es auch ;-)!

Weitere OSGC-Aufkleber erhalten Sie im Sekretariat.

OSGCAufkleber


