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Mit Schwung in die Zukunft

Der Ostschweizerische Golf Club (OSGC) in Nie-
derbüren schaut auf eine lange Tradition zurück. 
1948 wurde der Club von gerade einmal 26 Mitglie-
dern gegründet. Heute zählt der 18-Loch-Champi-
onship-Course Par 72 dank seiner schmalen und 
flachen Fairways zu den anspruchsvolleren Golf-

plätzen der Schweiz. Neben Clubturnieren finden 
hier auch regelmässig nationale Turniere statt. 
Auch heute noch ist der Platz im Besitz der Club-
mitglieder, die dafür sorgen, dass laufend in die 
Anlage investiert wird und der Golfclub attraktiv 
bleibt.

Dieses Jahr feiert der OSGC sein 70-jähriges Bestehen und zählt damit zu  
den ältesten Golfclubs der Schweiz. Ebenso werden im OSGC die frisch  
renovierten Garderoben, 140 neue Elektro-Trolley-Einstellplätze sowie ein 
 attraktiver Studiotrakt eingeweiht. Ganz nach dem Motto: Investieren  
und schwungvoll in die Zukunft schreiten. 

Fünf Fragen an den Präsidenten des OSGC, Walter Hofmann

Herr Hofmann, was macht die Attraktivität des 
OSGC aus?
Wir verfügen über einen grossartigen Platz. Dafür tun 
wir auch viel! Einerseits mit der Platzpflege. Anderer-
seits haben wir vor wenigen Jahren eine Gesamtsanie-
rung unseres Golfplatzes vorgenommen. Das hat sich 
überaus positiv auf die Qualität ausgewirkt. Ein weite-
res Plus des OSGC ist sicherlich unser Clubleben. 

Was zeichnet denn das Clubleben aus?
Mit nur gerade 450 Clubmitgliedern ist unser Platz 
selten überfüllt. Es herrscht eine freundschaftliche, 
fast schon familiäre Atmosphäre. Wir legen Wert da-
rauf, dass es für jedes Clubmitglied passende Anlässe 
gibt – in unseren Clubsektionen und mit unterschied-
lichen Turnieren. Und nach den Turnieren feiern wir 
natürlich gerne miteinander.

Wie wird man Clubmitglied in Niederbüren?
Wer sich für eine Mitgliedschaft im OSGC interes-
siert, informiert sich am besten auf unserer Website 
www.osgc.ch und kontaktiert unseren Geschäftsfüh-
rer Daniel Schweizer. Wir kennen verschiedene For-
men der Clubmitgliedschaft – von der Temporärmit-
gliedschaft bis zur lebenslangen Mitgliedschaft. Für 
Neumitglieder gibt es in jedem Fall immer zuerst ein 
Schnupperjahr. Das erleichtert den Entscheid.

Sie investieren sehr viel in die Infrastruktur Ihres 
Clubs?
Ja, das stimmt. Und das kommt nicht von ungefähr: 
Wir haben immerhin 70 Jahre Erfahrung. Für den 
Erhalt einer Golfanlage sind laufend Erneuerun-
gen nötig. Wir wollen, dass unser Golfclub auch die 
nächsten 70 Jahre noch attraktiv bleibt. Dabei dür-
fen wir zum Glück auch auf die Unterstützung sei-
tens Clubmitglieder zählen. Im vergangenen Jahr 

konnten wir beispielsweise dank eines Clubmitglieds 
einen Naturweiher auf dem Platz realisieren. Dieses 
Jahr hat der OSGC in neue Garderoben, zehn Studios 
und 140 moderne Einstellplätze für Elektro-Trolleys 
investiert. Solche Investitionen verschönern unsere 
Anlage und werten sie auf.

Was wünschen Sie dem OSGC für die nächsten 70 
Jahre?
Dass wir ein lebendiger und attraktiver Golfclub in 
der Region Ostschweiz bleiben und eine positive na-
tionale Ausstrahlung haben. Dass wir die Tradition 
des Golfsports weiter pflegen und in die Zukunft die-
ses Sports und unserer Anlage investieren werden. 

Ostschweizerischer Golf Club

Golfstrasse 106
9246 Niederbüren
Tel. 071 422 18 56
E-Mail: info@osgc.ch
www.osgc.ch

Walter Hofmann,  
Präsident OSGC
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