Golf in Ihrer Region

Golf in der Ostschweiz

Ostschweizerischer Golf Club

Probleme sind schnell vergessen

Ein Mix aus Etikette, Geselligkeit und Natur

Golf ist eine Sportart, die auf
eine sehr lange Tradition zurückblicken kann. Dabei gibt
es wie bei vielen Sportarten
keine exakten Aufzeichnungen
und daher Uneinigkeit über den
genauen Ursprung.

Der Ostschweizerische Golf
Club (OSGC) in Niederbüren
gehört zu den ältesten Golfclubs der Schweiz. Veraltet ist
er aber keineswegs. Hier wird
laufend und nachhaltig investiert. Auch die Clubmitglieder
sind sehr engagiert und aktiv
und Neumitglieder finden rasch
Anschluss im Traditionsclub.

Allgemein gelten die Schotten als Erfinder des Golfs, es gibt jedoch auch
eine Reihe von anderen Theorien.
Beim Golf gilt es, einen Ball mit möglichst wenig Schlägen in ein Loch zu
spielen. Dabei wurden schnell im
Laufe der Zeit verschiedene Golfschläger entwickelt, die durch Ihre
Bauart besser für lange bzw. für kurze Entfernungen geeignet waren.
Lange Zeit wurde das auf den Britischen Inseln entwickelte Golf als
vorwiegend elitärer und teurer Zeitvertreib angesehen, mittlerweile
entwickelte sich daraus jedoch in
vielen Ländern ein Volkssport. Die
Zahl der Spieler wird weltweit auf 50
Millionen geschätzt.
Golf ist der einzige Sport, der neben Spielregeln auch über EtiketteRegeln verfügt. Benehmen muss
man sich bei jedem Sport. Dadurch, dass aber bis zu 80 Personen gleichzeitig auf einem Golfplatz
ihrem Zeitvertreib nachgehen und
dabei ihr ganz eigenes Spiel spielen, können Störungen schnell zum
Auslöser von Streitereien werden.
Daher gibt es neben Spielregeln
auch klare Regelungen für eine rücksichtsvolle Verhaltensweise auf dem
Golfplatz.
Golf ist ein hervorragender Weg, um
im Kopf komplett abzuschalten. Alle Probleme dieser Welt sind spätestens auf der dritten Bahn verflogen. So sehr fasziniert diese kleine
weisse Kugel und die Aufgabe, diese in ein viel zu kleines Loch in viel
zu weiter Entfernung zu befördern.

Leider gelingt diese Aufgabe mal
mehr und mal weniger gut. Daher ist
Golf auch eine wunderbare Schulung des Charakters.
Eine Golfbahn besteht aus einer Abschlagsfläche, dem Fairway und einem Grün, auf dem sich das Loch
mit der Fahne befindet. Alle drei Element einer Golfbahn müssen unterschiedliche Eigenschaften aufweisen und bestehen daher aus unterschiedlichen Sportrasenarten.
Der Abschlag muss zum Beispiel
nach Regengüssen schnell abtrocknen, absolut eben und fest sein, um
den Golfspielern einen stabilen
Stand zu ermöglichen. Die Grüns
werden sehr kurz und einheitlich gemäht um ein sauberes Rollen des
Golfballes ins Loch zu ermöglichen.
Es gibt dafür bestimmte Grassorten, die bei geringer Schnittlänge (2
bis 5 mm) sehr dicht zuwachsen.
Dazu als weitere Elemente Bunker
(mit Sand gefüllte Rasenaussparungen bzw. Erdvertiefungen), Wasserhindernisse (Teiche, Wasserläufe)
und natürlich das Rough (längeres
Gras bis hin zu ungepflegtem Gelände), dass sich entlang des Fairways zieht und hinterm Grün zusammenläuft.
Wer Golfspielen im Kindesalter erlernt hat, verfügt auch im Alter über
eine den Golfschwung begünstigende Beweglichkeit. Wer erst mit Vierzig zum Golfen kommt, hat da deutlich mehr Probleme. Ausserdem sind
Vorschädigungen möglich. Eine optimale Golfschule sollte darauf
Rücksicht nehmen. Unter Umstände ist die Beteiligung eines Golfphysiotherapeuten sinnvoll. Auf jeden Fall sollte der Schwung den
menschlichen Körper nicht auf ungesunde Weise an Grenzen bringen, die für ein gutes Ergebnis auch
nicht notwendig sind.

olf Einsteig

› Benützung der 5-Kurzloch-Golfanlage
› 9-Loch Übungsrunde vor der PlatzreifePrüfung in Begl. eines Mitglieds des GCA
› 3 Greenfees für Montag bis Freitag
nach bestandener Platzreife-Prüfung
› attraktives Anschlussangebot

Das einladende Clubhaus des Ostschweizerischen Golf Clubs (OSGC).
tigt», erklärt Daniel Schweizer, Geschäftsführer des OSGC. «Wir haben in den letzten Jahren den Golfplatz saniert, einen Naturweiher angelegt, die Garderoben erneuert sowie Caddyplätze und Studios gebaut. Dabei haben wir stets darauf
geachtet, dass die Neuerungen
möglichst nachhaltig vorgenommen
werden konnten.»

Mehr Flexibilität

Daniel Schweizer, Geschäftsführer des
OSGC: «Wir freuen uns sehr über neue Clubmitglieder.»
z.V.g.

Wer Mitglied im OSGC werden möchte, tritt zuerst für ein Schnupperjahr
in den Golfclub ein. «Wir freuen uns
sehr über neue Clubmitglieder», so
Daniel Schweizer. «Das Schnupperjahr ist eine gute Möglichkeit, unseren Club und das Golfspiel besser kennenzulernen.» Danach wählt
man zwischen der Vollmitgliedschaft und der Temporärmitgliedschaft aus. «Die beiden Mitglied-

z.V.g.

schaften richten sich nach den individuellen Bedürfnissen von Neumitgliedern»,
erläutert
Daniel
Schweizer. «Wer anfänglich Temporärmitglied ist, kann später jederzeit noch zur Vollmitgliedschaft
wechseln.»

Infotag

Am Samstag, 27. April, öffnet der
OSGC seine Türen zum Infotag. Erleben Sie das Golfspiel im einzigartigen Ambiente des OSGC! Interessierte melden sich bitte direkt beim
Sekretariat des OSGC.
Ostschweizerischer
Golf Club
Golfstrasse 106
9246 Niederbüren
Tel. 071 422 18 56
E-Mail: info@osgc.ch
www.osgc.ch

re alt. Das muss gefeiert werden. Nicht nur mit einem Jubiläumsanlass am Wochenende
des 30. Juni 2019. Nein, Personen, die gerne mit Golfspielen beginnen würden, erhalten
im Jubiläumsjahr eine einmalig
günstige Gelegenheit.

› 11 Golf-Lektionen à 40 Min.
› 1000 Bälle auf der Driving Range
› Leihschlägerset bis zur Platzreife
› Regel- und Etikettekurs mit Prüfung
› Benützung der Übungsanlage

Wer Geselligkeit, eine freundschaftliche Atmosphäre und sportliche Herausforderungen sucht, der ist im
OSGC genau richtig. Seit über 70
Jahren ist er Treffpunkt für engagierte Golferinnen und Golfer. Der
anspruchsvolle Golfplatz ist nicht nur
Austragungsort prestigeträchtiger
Turniere, sondern auch Schauplatz
von unvergesslichen Clubfesten.
Diese einzigartige Balance zwischen Etikette und Ausgelassenheit macht den Reiz des OSGC aus.
«Damit die Anlage unseres Golfclubs auch in Zukunft attraktiv bleibt,
werden laufend Investitionen getä-
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Schlag ab
CHF 780.–

Tel. 071 795 40 60
www.golfplatz.ch

Zum Jubiläum beschreitet der Golfclub Erlen neue Wege und hat die Eintrittsgebühren für dieses Jahr massiv gesenkt: Für 100 Franken pro Altersjahr kann man als Mitglied des
Golfclubs Mitbesitzer:in der Golfanlage werden. Eine 32-jährige Person zahlt beispielsweise 3'200
Franken um Mitglied zu werden. Die
Eintrittsgebühr beträgt im Jubiläumsjahr maximal 6'000 Franken.
Der Golfclub Erlen bringt Menschen
zusammen. Golf verbindet uns – weit
über den Sport hinaus. Unsere Mitglieder engagieren sich aktiv für das
Clubleben. Deshalb sind wir ein Golfclub mit dem Anspruch auf «Mehr
als Golf». Denn Golf ist Leidenschaft für den Sport, für den Club,
für die Landschaft – eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch.
«Mehr als Golf» steht für das erfrischende Miteinander. Im Club spielen Familien zusammen, Senioren
bleiben rüstig, Frauen geniessen
das gemeinsame Spiel, Freunde
treffen sich und Jugendliche messen ihr Können. Auch das ausgezeichnete Restaurant erweitert das
Golferlebnis. Sein exzellenter Ruf
steht für sich und begeistert auch alle Nichtgolfer.

Wer sich mit dem Golfvirus infizieren möchte, dem bietet der Golfclub Erlen vielfältige Einstiegsmöglichkeiten (siehe Box rechts). Eine
gute Gelegenheit ist sicher auch der
«Tag der offenen Tür» am 30. Juni.
Wer schon immer mal auf einem
«richtigen» Golfplatz spielen wollte,
hat dann Gelegenheit dazu. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und die kleinen
Gäste spielen SNAG-Golf, der ultimative Spass im Kids-Erlebnispark.
Schauen Sie herein und erleben Sie
einen abwechslungsreichen Tag auf
dem Golfplatz in Erlen.
Golfclub Erlen
Schlossstrasse 7
8586 Erlen TG
Tel.: 071 648 29 30
Fax: 071 648 29 40
info@erlengolf.ch

Golfen soll elitär und teuer sein?
Mitnichten! Der Golfclub Erlen
bietet viele Gelegenheiten, sich
selber davon zu überzeugen. Beispielsweise am Golfer Zmorge,
der jeweils am Sonntagmorgen,
26. Mai, 23. Juni oder 11. August
zum Schnuppern einlädt
(https://bit.ly/2UFTIec).
Oder während einem dreitägigen
Vorbereitungskurs an der Golfschule in Erlen (https://
bit.ly/2v92ty1).
Lernen Sie uns und den Golfsport
kennen. Wir laden alle herzlich
ein, die Welt des Golfens zu entdecken und Teil der Golf-Familie in
Erlen zu werden.

