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Tradition und Moderne –
die Mischung macht's!
Der Ostschweizerische Golf Club in Niederbüren zählt zu den ältesten
privaten Golfclubs der Schweiz. Seit über 70 Jahren ist er Treffpunkt für
begeisterte Golferinnen und Golfer. Der ausgewogene Mix aus Bewährtem
und Neuem macht den ganz besonderen Charme dieses Golfclubs aus.

Geselligkeit, eine gute Atmosphäre und sportliche
Ambitionen werden im Ostschweizerischen Golf Club
(OSGC) gross geschrieben. Sobald man die kleine
Thurbrücke überquert, die zum Golfplatz in Niederbü
ren führt, taucht man in eine ganz andere Welt ein. Auf
der idyllischen Anlage fühlt man sich fast wie in den

Ferien. Ein freundliches «Hallo» vom Geschäftsführer
oder den Mitarbeitenden hat schon so manche Golf
runde eingeläutet. Wer den OSGC kennt, der weiss:
Die Stimmung hier ist entspannt und freundschaft
lich. Neben dem sportlichen Kräftemessen kommt
auch das gemütliche Beisammensein nie zu kurz.

Fünf Fragen an den Geschäftsführer des OSGC, Daniel Schweizer
Herr Schweizer, was schätzen die Mitglieder besonders am OSGC?
In erster Linie überzeugt natürlich unser grossartiger
Platz inmitten der idyllischen Landschaft. Mit unse
rer zentralen Lage zwischen Wil und St.Gallen sind
wir ausserdem gut erreichbar. Am meisten schätzen
unsere Clubmitglieder jedoch, dass sie jederzeit und
ohne langes Warten Golf spielen können und stets
spüren, dass sie bei uns willkommen sind.
Daniel Schweizer,
Geschäftsführer OSGC

Sie investieren viel in den Platz?
Nicht nur in den Platz. Damit unsere Anlage attrak
tiv bleibt, sind laufend Erneuerungen notwendig. In
den letzten Jahren haben wir unseren Golfplatz sa
niert, einen Naturweiher angelegt, die Garderoben
erneuert und neue Studios gebaut. Investieren tun
wir aber natürlich auch in unser Personal. Wir legen
Wert auf die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden.
Dazu führen wir regelmässig Fachschulungen in
den verschiedenen Bereichen durch. Auch das The
ma Serviceorientierung bildet einen Schwerpunkt.
Schliesslich sollen sich unsere Mitglieder und Gäste
bei uns wohlfühlen.
Wie gestaltet sich das Clubleben im OSGC?
Bei uns herrscht eine familiäre und freundschaftliche
Atmosphäre. Auf dem Platz kennt und grüsst man
sich. Viele unserer Mitglieder sind zudem sehr enga
giert. Das führt zu starken Resultaten an nationalen
Turnieren und sorgt für eine gute Stimmung im Club.
Sind Sie auch offen für neue Mitglieder?
Natürlich! Wir freuen uns über Neumitglieder. Bei
uns kann man zwischen der Vollmitgliedschaft und
der Temporärmitgliedschaft auswählen. Damit tra
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gen wir den individuellen Bedürfnissen Rechnung.
Zudem tritt man zuerst nur für ein sogenanntes
«Schnupperjahr» bei und hat so die Gelegenheit, den
OSGC und unsere Clubmitglieder zuerst einmal ken
nenzulernen, bevor man sich dann definitiv für eine
Mitgliedschaft entscheidet.

Wie lernt man den OSGC am besten kennen?
Am 27. April 2019 führen wir einen Infotag durch.
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Web
site. Selbstverständlich stehe ich aber auch allen
Interessierten jederzeit für ein Gespräch oder eine
Führung durch unseren Club zur Verfügung.

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