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Liebe Mitglieder des OSGC

Schon bald neigt sich die Golfsaison 2018 dem Ende 

zu. Gerne nutze ich die Gelegenheit, Sie über Aktuelles 

rund um unseren Golfclub zu informieren.

Jahrhundertsommer 2018

Aus meteorologischer Sicht war die diesjährige Golfsaison 

aussergewöhnlich. Die Schweiz registrierte den viert

wärmsten Frühling und den drittwärmsten Sommer seit 

Messbeginn im Jahr 1864. Die warmen Temperaturen 

lockten schon im Frühling sehr viele Golferinnen und 

Golfer auf unseren Platz. Aber auch während der Som

mermonate waren der OSGC und insbesondere auch 

unser Clubrestaurant sehr gut besucht. Das schöne 

Wetter hatte auch Einfluss auf unseren Platz. So sank 

beispielsweise der Wasserpegel beim Naturweiher Lake 

Robert auf einen Tiefstand von 30 Zentimeter. Für die 

Tiere bestand zum Glück zu keinem Zeitpunkt Gefahr. 

Dennoch fand auf Wunsch von besorgten Clubmitglie

dern im August beim Loch 9 eine «Fischrettungs

aktion» statt. Mehrere Fische wurden aus dem Gewässer 

beim Loch 9 in den Bach beim Loch 4 umgesiedelt. 

 Unser Golfplatz präsentierte sich trotz Hitze und hohen 

Tempe raturen glücklicherweise stets in gutem Zustand. 

Dafür bedanke ich mich herzlich bei Kevin Caples und 

dem gesamten Greenkeepingteam für ihre unermüdli

che Arbeit. Auch Urs Schneider danke ich für seine Be

harrlichkeit und fachkundige Begleitung.

Ende Juni durften wir – natürlich – bei perfekten Wetter

bedingungen und besten Platzverhältnissen das prestige

trächtige Championnat de Suisse Orientale bei uns in 

Niederbüren austragen, an dem sich die besten Schweizer 

Golferinnen und Golfer – Profis und Amateure – massen. 

Ein weiteres Highlight waren die schweizerischen Ärzte 

Golftage, die Ende August über zwei Tage hinweg auf 

unserem Platz stattfanden. Der OSGC konnte sich bei 

beiden nationalen Turnieren von seiner besten Seite 

präsentieren.

Starke Leistungen von Clubmitgliedern

Erfreulich sind auch die vielen erstklassigen Leistungen, 

die Clubmitglieder des OSGC in der vergangenen Saison 

allein oder im Team an nationalen und internationalen 

Turnieren erzielten. Ich gratuliere insbesondere Chiara 

Tamburlini, die den hervorragenden vierten Platz an den 

Internacional de España erspielte. Ebenso beglückwün

sche ich Markus Frank zu seinem grossartigen Sieg an 

den International Swiss Seniors Amateur Championship 

im Engadine Golf Club. Auch Olivia Tamburlini über

zeugte mit ihren starken Leistungen auf der Junior Tour. 

Sie gewann gleich drei Junior Tour Events – in Sierre, 

Domat /Ems und Cranssur Sierre. Mit ihrer 66er Runde 

in Domat /Ems hält sie neu gar den Platzrekord der Ladies. 

Ebenso gibt es Erfreuliches von den InterclubMeister

schaften zu berichten: Unser Damenteam der Kategorie 

B1 erspielte sich den hervorragenden ersten Rang. Zu

dem gelang Fabienne Tremp das beste Einzelresultat 

aller teilnehmenden Ladies. Die Teams A1 Damen und 

B1 Herren erlangten je den achten Rang. Einziger Wer

mutstropfen ist der Abstieg des Herrenteams A1.

Bei den ASGSInterclubMeisterschaften der Senioren 

erreichte das OSGCTeam in der besten Seniorenklas

se 1 den vierten Rang. Im Foursome erzielten Markus 

Frank und Andreas Bauer das beste Resultat und 

Andreas Bauer war Erster im Einzel mit einer 67er Runde. 

Bei den Seniors 60+ erspielte das InterclubTeam des 

OSGC den achten Schlussrang und Hans Sergej 

Spengler spielte die beste Runde. 
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Die Sieger unserer diesjährigen OSGCClubmeister

schaft heissen Andreas Bauer und Eva Gautschi.

Ich gratuliere sämtlichen Spielerinnen und Spielern ganz 

herzlich und bedanke mich im Namen des OSGC, dass 

ihr unseren Golfclub mit eurer Teilnahme an nationalen 

und internationalen Turnieren vertretet.

Auch in Zukunft möchten wir mit starken Teams an den 

InterclubMeisterschaften teilnehmen. Wir sind deshalb 

laufend daran, jüngere Spielerinnen und Spieler mit 

tiefem Handicap für die InterclubTeams zu gewinnen. 

Wir freuen uns, wenn sich 2019 möglichst viele Interes

sierte dafür melden. Unser Captain Christoph Welte 

steht gerne bei Fragen zur Verfügung. 

OSGC Clubfest

Mit dem Einweihungsfest 2018 und dem Weiherfest 2017 

durften wir dieses und letztes Jahr zwei Anlässe feiern, 

die enorm grossen Anklang fanden. Beide sorgten für 

viel gute Stimmung und es nahmen so viele Clubmit

glieder teil wie nie zuvor. Dies möchten wir auch in Zu

kunft ermöglichen. Ab 2019 werden wir deshalb jedes 

Jahr ein Clubfest durchführen, zu dem wir alle Club

mitglieder herzlich einladen. Wir möchten gemeinsam 

Golf spielen und feiern. Das erste Clubfest steht unter 

dem Motto «Musik & Golf» und findet im Juni 2019 statt. 

Das genaue Datum werden wir noch bekannt geben. 

Ganz herzlich möchte ich mich jetzt schon bei Yvette 

und Wolfgang Meusburger bedanken. Sie haben zum 

Motto angeregt und werden das gesamte Rahmenpro

gramm übernehmen und mitgestalten. 

Engagements durch Clubmitglieder

Als Privatclub mit beschränkten finanziellen Mitteln sind 

wir immer sehr dankbar, wenn wir von Clubmitgliedern 

bei ausgewählten Projekten unterstützt werden. Es freut 

mich deshalb sehr, dass wir für die thermische Solaran

lage mit Flachkollektoren auf dem Hausdach des Green

hauses so viele Sponsoren gewinnen konnten. Die An

lage ermöglicht, Kosten für die Wasseraufbereitung 

während der Sommermonate einzusparen und damit 

den Ölverbrauch und die Nebenkosten zu reduzieren. 

Sie war ursprünglich nicht im Neubauprojekt vorgesehen. 

Dank des Sponsorings sind 60 Prozent der Kosten be

reits  gedeckt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei fol

genden Personen für ihre Unterstützung:

Nic Barile, Thuri Breitenmoser, Gisela Gantenbein,  Marcel 

und Corinne Gemperle, Cathérine Gloor, Alex Hug, Kurt 

Müller, Theodor Prümm, Hanspeter Schwager, Gabi Thor

becke, Wolfgang und Karin  Vilsmeier, Christoph und Mari

anne Welte.

Ebenso möchte ich mich bei unserem neuen Clubmit

glied Jimmy Masala bedanken. Er hat mit seiner Firma 

Macrogate IP Systems AG die komplette Netzinfrastruk

tur im Clubhaus und Greenhaus unentgeltlich ersetzt be

ziehungsweise neu installiert. Vielen Dank dafür!

Golfwelt im Wandel

Für die Schweizer Golfwelt war das Jahr 2018 ein Jahr 

voller Veränderungen. Die ASG, unser nationaler Ver

band, spürt vermehrt die Zeichen der Zeit und steht unter 

Druck seitens der Organisationen für clubfreie Golfer. Als 

Privatclub sind auch wir teilweise davon betroffen.

Uns ist es in den vergangenen Jahren gut gelungen, den 

OSGC als attraktiven Golfclub in der Region zu etablieren. 

An diesem Image müssen wir auch in Zukunft arbeiten. 

Dazu tragen wir alle bei, indem wir unseren Familien und 

Freunden Positives aus unserem Golfclub berichten und 

so Interessierte auf den OSGC aufmerksam machen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst und Winterzeit!

Freundliche Grüsse

Walter Hofmann

Präsident



«Im OSGC habe ich schon zu meiner Studentenzeit ein paar 

Runden spielen dürfen und den Platz schätzen gelernt. Der Club 

und das ganze Drum und Dran ‹ennet dem Brüggli› sind so 

schön, dass einem auch nach einer golferisch mässig gespielten 

Runde offensichtlich das Glück anzusehen ist!»

Dr. Carmen Sagarra, stv. Bankdirektorin

«Der Golfplatz in Niederbüren ist 

anspruchsvoll, fair und äusserst gut 

gepflegt. Die neue Infrastruktur, 

das gut geführte Restaurant und die 

Freundlichkeit der Mitglieder 

ergänzen den guten Eindruck.»

Luigi R. Rossi, Rechtsanwalt

« 1. Club Pro Stephen 
Woods – great 
 coaching also promo
ting club really well.

 2. Overall great conditions 
for play – bunkers, 
greens etc.

 3. Lots of neighbours in 
Sankt Gallen are 
 members in the club. »

 Igor Zavyalov, CEO MSP Sports AG

«Gute Freunde haben mich einige Male auf die Runde mitgenommen. Schnell war klar: ‹Da möchte ich öfters spielen!›

Freue mich auf weitere 
schöne Runden auf diesem idyllischen Golf platz!»

Franziska Nagel
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Herzlich willkommen 
im Schnupperjahr


