Medienmitteilung

Jubiläumsturnier im OSGC
mit Rekordbeteiligung
Am vergangenen Samstag, 9. Juni 2018, lud der Ostschweizerische Golf Club (OSGC)
in Niederbüren seine Clubmitglieder zum Jubiläumsturnier ein, um gemeinsam das 70jährige Bestehen des Traditionsclubs zu feiern. Insgesamt nahmen 152 Golferinnen
und Golfer am Turnier teil und 170 Clubmitglieder feierten anschliessend bis spät in
den Abend.

Niederbüren, 12. Juni 2018
Ein runder Geburtstag
Der Ostschweizerische Golf Club in Niederbüren feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag.
Zum 70-jährigen Bestehen lud der Golfclub seine Mitglieder ein. Und wie feiert ein Golfclub
einen solchen Anlass? Natürlich mit einem Golfturnier! Und was für einem: Das Interesse
war derart gross, dass nicht wie üblicherweise 18-Loch gespielt wurde, sondern jeweils auf
den Front Nine und den Back Nine je ein 2er-Scramble-9-Hole-Turnier ausgetragen wurde.
«Die hohe Teilnehmerzahl von 152 Golferinnen und Golfer hat uns enorm gefreut», berichtet
Daniel Schweizer, Geschäftsführer des OSGC. «Wir können uns alle nicht daran erinnern,
dass je zuvor ein Turnier mit so vielen Teilnehmenden ausgetragen wurde.» Genau dies
widerspiegelt auch die gute Stimmung im Privatclub. «Unser Golfclub gehört seit Beginn den
Clubmitgliedern», erzählt Daniel Schweizer weiter. «Das spürt man sehr gut. Die
Atmosphäre ist familiär, alle wollen, dass es unserem Golfclub gut geht und packen
entsprechend auch mit an.»
Neue Garderoben
Beim OSGC ist man in der glücklichen Lage, dass die Clubmitglieder sehr engagiert sind.
«Wenn wir Helfer für ein Turnier brauchen oder wenn es darum geht, gemeinsam ein neues
Projekt zu stemmen, können wir auf unsere Mitglieder zählen.» Genauso war es auch
während der letzten Monate. In weniger als einem Jahr wurde eine alte Militärbaracke mit
Zimmern für Clubmitglieder abgerissen und es entstand ein moderner Neubau mit
grosszügiger Herrengarderobe, zehn Zimmern und 140 Elektro-Trolley-Einstellplätzen.
Ebenso wurden in dieser Zeit die Damengarderoben und die Gäste-Toiletten im Clubhaus
renoviert. «Dieser Umbau war letztlich nur möglich, weil unsere Clubmitglieder zugestimmt
haben», erklärt Daniel Schweizer. Auch darauf wurde am vergangenen Samstag
angestossen.

Grosse Jubiläumsfeier
An der grossen Jubiläumsfeier, die im Anschluss an das Golfturnier stattfand, nahmen 170
Clubmitglieder teil – darunter auch das einzige Clubmitglied, das bereits bei der Gründung
dabei war. Tony Wild, die Tochter eines der Initiatoren des OSGC, wurde entsprechend vom
Clubpräsidenten Walter Hofmann geehrt. Weitere Highlights am Abend waren schottische
Dudelsackpfeifer, ein Feuerwerk sowie ein imposantes Buffet. Auch der Präsident der
Bürgerkorporation Niederbüren hielt eine Ansprache und betonte die gute Zusammenarbeit.
Gut durchmischter Privatclub
Der OSGC wurde 1948 von einer Gruppe rund um den damaligen Uzwiler MaschinenIndustriellen und Nationalrat Dr. René Bühler sowie Max Paul Zollikofer und Hans Eidenbenz
gegründet. Bis heute ist er im Besitz seiner rund 450 Clubmitglieder. Die überschaubare
Grösse ermöglicht es, dass Clubmitglieder jederzeit spielen können. Dadurch unterscheidet
sich der Club klar von öffentlichen Golfclubs. Im OSGC legt man viel Wert auf einen
freundschaftlichen Umgang und Sportlichkeit. Ebenso wichtig ist eine gute Durchmischung.
«Das macht unseren Golfclub spannend und attraktiv», so Daniel Schweizer. «Unsere
Clubmitglieder sind allesamt golfbegeistert. Diese Leidenschaft verbindet sie.» Eine
Mitgliedschaft im Ostschweizerischen Golf Club ist jederzeit möglich. «Wir unterscheiden
zwischen Mitgliedschaften auf Lebzeiten und Temporärmitgliedschaften.»
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