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Liebe Mitglieder des OSGC

Vor wenigen Tagen durften wir den Neubau und die reno-

vierten Damengarderoben einweihen. Gleichzeitig haben 

wir das 70-jährige Bestehen unseres Golfclubs gefeiert. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Clubmitglieder 

an diesem Fest mit Golfturnier, Abendessen und Feuer-

werk teilgenommen und gemeinsam gefeiert haben.

Auch im vorliegenden President's Letter widmen wir uns 

dem abgeschlossenen Bauprojekt und dem 70-jährigen 

Bestehen unseres Golfclubs mit je einer Doppelseite. 

Schwerpunkte der Zukunft

Wir befinden uns bereits wieder mitten in der Golfsai-

son. Auch mein Amtsantritt als Präsident des OSGC 

liegt schon einige Wochen zurück. Bei der Ausrich-

tung unseres Golfclubs möchte ich dort anknüpfen, 

wo wir schon in den letzten Jahren sehr aktiv waren. 

Es ist uns mit diversen Massnahmen gelungen, die 

Attraktivität unseres Golfclubs zu steigern. Damit dies 

auch in Zukunft so bleiben wird, sind wir alle gefordert. 

Deshalb haben wir uns im Vorstand drei prioritäre Ziele 

gesetzt und ich bin davon überzeugt, dass wir diese mit 

Ihrer Hilfe auch erreichen können.

UNSERE ZIELE

Zufriedene Clubmitglieder

Zufriedene Clubmitglieder kommen gerne in un-

seren Golfclub, weil sie sich hier wohlfühlen. Das 

schafft eine gute Atmosphäre und wirkt sich positiv 

auf unser Image aus. Zufriedene Clubmitglieder sind 

auch die beste Werbung gegen aussen. Wir arbeiten 

intensiv an diesem Punkt. Helfen Sie mit, die Zufrie-

denheit innerhalb des OSGC weiter zu steigern. Tei-

len Sie uns mit, wenn etwas nicht gut läuft oder Sie 

Verbesserungspotenzial sehen. Vielen Dank für Ihre 

Mithilfe.

Bester Golfplatz in der Region

Ein erstklassig gepflegter Golfplatz ist eine star-

ke Visiten karte. Das konnten wir insbesondere  im 

 vergangenen Jahr feststellen. Für den guten Platz-

zustand  haben wir sehr viel Lob von externen 

Spielern erhalten. Hier müssen wir auch in Zukunft 

dranbleiben. Machen Sie mit: Jeder von uns kann 

einen Beitrag zur Platzpflege leisten. Hilfreiche 

Tipps finden Sie in diesem President's Letter auf 

den Seiten 6 und 7.
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Sponsoringmöglichkeiten

Immer wieder werden wir von Clubmitgliedern ange-

fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Golfclub mit 

 einem finan ziellen Beitrag zu unterstützen. Solche 

Enga gements sind jederzeit sehr willkommen. Insbe-

sondere bei Clubturnieren freuen wir uns, wenn sich ein 

oder mehrere Clubmitglieder zusammen als Sponsoren 

für den Apéro oder die Preise melden. Falls Sie Inter-

esse haben, sich im laufenden Jahr mit einem solchen 

Sponsoring zu engagieren, melden Sie sich bitte im Se-

kretariat. Selbstverständlich werden die Sponsoren im-

mer auch erwähnt.

Persönlich liegt mir ein Projekt besonders am Herzen, 

für das wir noch Sponsoren suchen: Die  thermische  

Solaranlage mit Flachkollektoren auf dem Hausdach des 

Neubaus. Diese dient der energiefreund lichen Wasser-

aufbereitung in den Garderoben und Stu dios. Die Zu-

satzinvestition von rund 25 000 Franken war ursprüng-

lich nicht geplant, ist jedoch durch die budgetierten 

Baukosten gedeckt. Die Anlage ermöglicht es, Kosten 

für die Warmwasseraufbereitung während der Som-

mermonate einzusparen und damit den Ölverbrauch 

und die Nebenkosten zu reduzieren. Es haben sich 

bereits verschiedene Personen bei mir gemeldet, die 

sich mit einem Sponsoring an der umweltfreund lichen 

Anlage beteiligen möchten. So sind insgesamt  schon 

6000  Franken zusammengekommen. Ich würde mich 

sehr freuen, wenn wir die ganze An lage durch Sponso-

ringbeiträge seitens Clubmitglieder finanzieren könnten. 

Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei mir. 

Selbstverständlich werden auch diese Sponsoren na-

mentlich erwähnt.

Beziehungen zur Nachbarschaft

Seit 70 Jahren pachten wir das Land für unseren Golf-

platz von zwei Bauern und der Bürgerkorporation Nie-

derbüren. Die guten Beziehungen zu den Anwohnern 

und Nachbarn unseres Golfclubs sind uns immer sehr 

am Herzen gelegen. Dies soll auch in Zukunft so blei-

ben. Ich möchte Sie deshalb alle bitten, die freiwillige 

Tempolimite von 30 km/h auf der Golfstrasse einzu-

halten. Auf der Thurbrücke gilt eine Tempolimite von 

5 km/h. Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Viel Drive wünsche ich Ihnen hingegen beim Golfspiel. 

Ich freue mich, Sie in den Sommermonaten regelmässig 

auf dem Platz, an Turnieren oder in unserem Clubres-

taurant anzutreffen.

Freundliche Grüsse

Walter Hofmann

Präsident

Starke Ausstrahlung in der Region

Wir möchten den OSGC als attraktiven und fort-

schrittlichen privaten Golfclub in der Region posi-

tionieren. Dies ist uns in den letzten Jahren gut 

gelungen. Vorurteile lassen sich jedoch nicht von 

heute auf morgen aus der Welt schaffen. Wir alle 

können dazu beitragen, dies zu ändern, indem wir 

positiv über den Golfsport, den OSGC und unser 

Clubleben berichten. 







Platzpflege
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Die Anforderungen an die Platzpflege sind in den letzten 

Jahren stark gestiegen. Entsprechend hat sich auch das 

Aufgabengebiet der Greenkeeper gewandelt. Neben 

dem täglichen Mähen fallen viele Regenerationsmass-

nahmen wie zum Beispiel das Vertikutieren, das Aerifi-

zieren oder das Besanden des Rasens an. Den grössten 

Einfluss auf den Platz haben nach wie vor die Natur, das 

Wetter und die Intensität der Platznutzung durch die 

Spieler. Diese Faktoren bestimmen die Pflegemassnah-

men beziehungsweise was umgesetzt werden kann.

Golferinnen und Golfer können entscheidend zur Platz-

qualität und zur Einsparung von Pflege- und Regene-

rationskosten beitragen. Machen Sie mit!

SO SCHONEN SIE DEN PLATZ

 − Setzen Sie Divots wieder zurück: Herausgeschla-

gene Grasnarben auf den Spielbahnen müssen so-

fort wieder eingesetzt und mit dem Fuss angedrückt 

werden. So kann der Rasen erneut anwachsen. 

 − Füllen Sie kahle Stellen auf: Neu in dieser Sai-

son haben wir Trinkflaschen mit einem Sand-/Ra-

sensamengemisch abgefüllt und im Raum auf der 

Hinterseite des Sekretariats deponiert (Herrenab-

schlag eins). Wir bitten Sie, diese auf Ihre Golfrun-

de mitzunehmen. Füllen Sie kahle Stellen (ohne 

Divots) auf dem Platz mit diesem Gemisch auf und 

drücken Sie das Ganze mit dem Fuss kurz fest. 

 − Schonen Sie den Rasen: Halten Sie sich an die Wege 

zu Abschlägen, Fairways und rund um das Grün. 

 Passieren Sie Engstellen – zum Beispiel zwischen 

Bunker und Green – nicht mit dem Trolley oder Cart. 

 − Vorsicht bei Probeschwüngen am Abschlag: Wer 

am Abschlag einen Probeschwung tätigt, tut dies 

ohne Bodenkontakt. Divots schaden dem Abschlag. 

 − Gehen Sie vorsichtig mit den Greens um: Stüt-

zen Sie sich auf dem Green nie auf einen Schläger 

oder die Fahne auf. Achten Sie beim Ablegen des 

Golfbags und der Fahne darauf, dass Sie die Gras-

narbe nicht beschädigen. Schlagen Sie den Schlä-

ger nicht auf die Grünoberfläche und ziehen Sie 

nie einen Schläger hinter sich her. Heben Sie Ihre 

Füsse beim Laufen. Greens sind sehr empfindlich.

 − Reparieren Sie Pitchmarks: Balleinschlaglöcher 

auf dem Grün müssen umgehend behoben wer-

den. So verhindern Sie eine untreue Putt-Oberflä-

che sowie Moose und Pilzerkrankungen.

 − Vorsicht Lochkante: Bedienen Sie den Flaggen-

stock immer sorgfältig und nehmen Sie den Ball 

vorsichtig aus dem Loch. So vermeiden Sie, dass 

die Lochkante beschädigt wird.

 − Hinterlassen Sie gepflegte Bunker: Beseitigen 

Sie im Bunker immer alle Fuss- und Schläger-

spuren mit dem Rechen. Neu gilt: Legen Sie den 

Rechen nach Benutzung in Spielrichtung in den 

Bunker. Auch das Griffende muss im Bunker sein.

Platzpflege
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Nehmen Sie Rücksicht auf die Greenkeeper

Im OSGC versuchen wir, den täglichen Spielbetrieb 

so wenig wie möglich durch Platzpflege-Arbeiten 

zu stören. Leider ist dies aber nicht immer möglich. 

Wir bitten Sie, Rücksicht auf unsere Greenkeeper 

zu nehmen. Es gilt der Grundsatz: Spielen Sie erst 

dann, wenn die Greenkeeper auf Ihrer Spielbahn 

ausser Reichweite sind – das heisst, wenn sie 30 Me-

ter weiter weg sind als Ihre maximale Schlaglänge. 

Bitte machen Sie auch keine Probeschwünge, so-

lange sich die Greenkeeper noch in Ihrer Schusslinie 

befinden. An Par-3-Löchern darf erst abgeschlagen 

werden, wenn die Greenkeeper das Grün verlassen 

haben. Wurde die Fahne auf einem Grün entnom-

men, darf dieses Grün nicht angespielt werden. 



8   

Neubau Green-Haus  
und Renovation Garderoben
Pünktlich per Ende Mai konnte der Neubau Zwischen-

trakt mit grosszügiger Herrengarderobe, zehn Studios 

und 140 Elektro-Trolley-Einstellplätzen in Betrieb ge-

nommen werden. Die frisch renovierten Damengarde-

roben und Gäste-Toiletten werden bereits seit Saison-

start wieder genutzt. Das gesamte Bauprojekt dauerte 

inklusive Planungsphase etwas mehr als ein Jahr und 

wurde mehrheitlich während der Wintermonate bis in 

den Frühling durchgeführt. Besonders erfreulich ist, 

dass der Spielbetrieb dadurch kaum beeinträchtigt wur-

de und auch der Platz und das Übungsgreen keinen 

Schaden nahmen.

Die neuen Räumlichkeiten wurden am 9. Juni mit einem 

grossen Fest eingeweiht. Im Rahmen der Einweihung 

erhielt der Zwischentrakt den Namen Green-Haus. Das 

benachbarte Appartementhaus wurde ebenfalls getauft. 

Es nennt sich neu Fairway-Haus. 
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Lang ist es her, seit Dr. René Bühler, Max Paul  Zollikofer 

und Hans Eidenbenz zusammenfanden, um einen Golf-

club in der Ostschweiz zu gründen. Gemeinsam mit 26 

Gründungsmitgliedern legten sie 1948 das Fundament 

für den Ostschweizerischen Golf Club. Die Vorfreude 

war so gross, dass bereits Golf gespielt wurde, als noch 

Baumrodungen und die letzte Getreide- und Kartoffel-

ernte auf Teilen des Platzes durchgeführt wurden. 

Mit sechs Löchern wurde der Platz schliesslich 1949 

 eröffnet und kurz darauf auf neun Löcher erweitert. 

Nach dem ersten Jahr verzeichnete der OSGC bereits 

100 aktive Clubmitglieder. 

Damals packte jedes Mitglied mit an. So berichtet uns 

Tony Wild, die heute als einziges Mitglied bereits seit 70 

Jahren dabei ist, Folgendes: «Dank meines Vaters, Max 

Zollikofer, habe ich bereits mit 18 Jahren mit dem Golf-

spiel begonnen und war mit allen Mitgliedern bestens be-

kannt, auch als damalige ‹Hobby- Sekretärin›. Der Club 

war wie eine grosse Familie in der alten Armee-Bara cke. 

Mein Vater als unermüdlicher Gastgeber stand  hinter 

der Theke und braute Bowle, während andere Mitglie-

der in der Küche Spiegeleier zubereiteten.»

1958 wurde der Platz auf zwölf Löcher erweitert und 

1961 konnten schliesslich 18 Löcher eingeweiht wer-

den. Schon bald etablierte sich der OSGC zu einem der 

führenden Golfclubs in der Schweiz und wurde Aus-

tragungsort vieler nationaler Turniere. Einschneidend 

waren die Überschwemmungen durch die Thur. Der 

Dammbruch von 1965 hinterliess einen Schaden von 

350 000 Franken. Zum letzten Mal stand der Platz 1994 

unter Wasser. 

70 Jahre OSGC
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HERZLICHE GRATULATION!

Der OSGC gratuliert Tony Wild zur 70-jährigen 

 Mitgliedschaft in unserem Golfclub.

Die vergangenen Jahrzehnte waren geprägt durch  In-

vestitionen in die Infrastruktur und in den Platz: Neubau 

Clubhaus, Umbau Sekretariat und Pro Shop, Neubau 

Werkhof,  Neubau Kolly-Haus, Umbau Driving Range 

und Platzsanierung. Gleichzeitig mit dem 70-Jahre-

Jubi läum durften wir vor wenigen Tagen die renovierten 

Damengarderoben sowie das neue Green-Haus mit zehn 

Studios, gross zügiger Herrengarderobe und 140 Elektro- 

Trolley-Einstellplätzen einweihen.

Heute zählt unser Golfclub rund 450 Clubmitglieder und 

mit der vor zwei Jahren eingeführten Temporärmitglied-

schaft sowie verschiedenen anderen Massnahmen ist 

es uns gelungen, die Attraktivität unseres Golfclubs im 

stark umworbenen Golfmarkt deutlich zu steigern. Der 

OSGC ist auf Kurs in eine erfolgreiche Zukunft.



Wir empfehlen Ihnen, folgende Apps auf Ihren mobilen Geräten zu installieren:

Die PC CADDIE Golf Club App ist ein Reservationstool, über das Sie Ihre Startzeiten, Turniere 

oder unseren Pro im OSGC buchen können. Ebenso erhalten Sie hier Informationen zu Turnier-

ausschreibungen, Startlisten oder Startzeiten.

Instagram ist ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos. Der OSGC un-

terhält ein privates Instagram-Profil: osgc_niederbueren

Championnat de Suisse Orientale: Helfer gesucht!

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

Clubinfo

Besuchertage

Nutzen Sie Apps

Am Wochenende vom 23. und 24. Juni 2018 wird im OSGC das prestigeträchtige Championnat de Suisse 

Orientale der ASG/Swiss PGA ausgetragen. Wir suchen noch Helfer. Bitte melden Sie sich und unterstützen 

Sie uns dabei, den OSGC von seiner besten Seite zu zeigen.

Anmeldungen nehmen wir gerne im Sekretariat entgegen: Tel. 071 422 18 56, E-Mail:  sekretariat@ osgc.ch

Nutzen Sie die Gelegenheit der Besuchertage und laden Sie Ihre Freunde und Bekannten ein, unseren Golf-

club kennenzulernen. Sie haben die Möglichkeit, gemeinsam eine Runde Golf zu spielen oder das Restaurant 

und die Anlage zu besuchen. Im Anschluss begrüsst Sie unser Geschäftsführer Daniel Schweizer gerne bei 

einem Apéro und informiert Sie über die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft im OSGC.

Besuchertage: 30. Juni, 14. Juli und 1. September, jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung im Sekretariat entgegen: Tel. 071 422 18 56, E-Mail: sekretariat@osgc.ch

Seit Ende letzten Jahres verfügt unsere Website über einen passwortgeschützten Mitgliederbereich. Diese 

Anpassung erfolgte auf Wunsch von Clubmitgliedern und zum Schutz der Privatsphäre und der Daten. Der 

Zugriff auf die Fotos und unser Reservationstool PC CADDIE hat sich dadurch erschwert. Wer rasch und 

unkompliziert auf Fotos und das Reservationstool zugreifen will, tut dies am besten via Apps, die auf dem 

eigenen Mobilgerät installiert sind und somit nach der Registration kein Login mehr benötigen.

Beide Apps können gratis im App Store (für Apple-Geräte) oder im Play Store (für Android-Geräte) herunter-

geladen werden.


