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Einzig die St. Galler Meisterschaften litten unter dem 

schlechten Wetter. Anfangs Mai kam der Winter zurück, 

weshalb sich viele Teilnehmende kurzfristig abgemel-

det hatten und die Meisterschaft wegen Schneefalls 

schliesslich nach einem Tag beendet werden musste. 

Immerhin gewann mit Markus Frank ein Clubmitglied. Er 

holte den begehrten Meistertitel bereits zum 13. Mal. 

Auch Chiara Tamburlini startete überaus erfolgreich in 

die neue Turnier-Saison. An der Tessiner Meisterschaft 

holte sie Gold. Weitere Highlights waren der 20. Rang 

am VP Bank Ladies Open 2019 im GC Gams-Werdenberg 

und der 13. Rang an der Neuchâtel Ladies Cham pion-

ship. Die beiden Profiturniere zählen zur LET Access 

Tour der Ladies. Eine Goldmedaille erspielte auch Olivia 

Tamburlini beim U18-Junior-Tour-Event in Lugano. Zu-

dem erreichte sie den fünften Rang am Championnat de 

Suisse Romande in Wallenried. Ebenfalls eine Goldme-

daille gab es für unser neues Schnuppermitglied  Pilar 

von Heynitz an den Swiss-University-Sports-Meister-

schaften in Wallenried. Ich gratuliere allen ganz herzlich 

zu diesen grossartigen Leistungen.

Wir arbeiten täglich daran, besser zu werden

Aktuell erhalten wir viele positive Rückmeldungen zum 

Clubbetrieb, zum Restaurant und zur Platzpflege. Das 

freut uns natürlich sehr. Gleichzeitig bemühen wir uns 

aber auch stets, unsere Leistung zu verbessern. Wir 

schauen, dass der Spielfluss auf dem Platz und an Tur-

nieren möglichst zügig ist, dass keine Wartezeiten im 

Restaurant entstehen, dass unsere Fairways und Greens 

immer bestens gepflegt und die Garderoben sauber ge-

putzt sind. Dabei sind wir in vielen Bereichen vom Wet-

ter und dem Betrieb auf dem Golfplatz abhängig. Oft ist 

geschicktes Manövrieren und vorausschauendes Planen 

unserer Mitarbeitenden gefragt. Mit welchen Herausforde-

rungen beispielsweise unser Gastro-Team täglich kon-

frontiert ist, erzählt uns Silvio Brunner, Leiter Restaurant, 

im Interview auf den nachfolgenden Seiten.

Wichtig ist mir, dass Sie alle wissen, dass sich unsere Mit-

arbeitenden täglich enorm dafür einsetzen, unseren Golf-

club noch ein bisschen besser und schöner zu machen. 
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Liebe Mitglieder des OSGC

Wir befinden uns bereits wieder mitten in der Golfsai-

son. Der Auftakt ist trotz durchzogenem Wetter gut ge-

lungen. Und auch die allgemeine Stimmung im Club 

scheint positiv zu sein.

Erfreuliches zum Saisonbeginn

Erstmals haben wir dieses Jahr vier Meet & Play-Anlässe 

zum Saisonstart durchgeführt. Ziel war es, eine neue 

Spielplattform für Mitglieder, Neumitglieder und Schnup-

perer anzubieten und den «Neuen» den Zugang zu un-

serem Golfclub zu erleichtern. Ich bin positiv überrascht 

über die gute Resonanz dieser Anlässe, die wir voraus-

sichtlich auch im kommenden Jahr in unser Jahres-

programm aufnehmen werden. Ebenso erfreulich waren 

die Teilnehmerzahlen an unseren Turnieren im Frühling. 

Auch der Infotag war erfolgreich. 

Manchmal passieren Fehler. Ich bitte Sie, diese dem 

Geschäftsführer oder dem Vorstand zu melden und 

gleich zeitig auch Verständnis dafür zu zeigen, wenn zwi-

schendurch einmal etwas nicht ganz rund läuft. Bestimmt 

ist keine böse Absicht dahinter.

Bevorstehendes Clubfest

Gerne möchte ich nochmals auf unser bevorstehendes 

Clubfest vom 15. Juni hinweisen. Melden Sie sich noch 

heute dafür an. Das Clubfest ist Treffpunkt aller Club-

mitglieder – egal ob aktiv oder passiv, Senior oder Junior, 

Lady oder Man. An diesem Tag feiern wir gemeinsam. 

Das Turnier steht unter dem Motto «Musik & Golf». Wir 

beginnen um 11.00 Uhr mit einem Kanonenstart und 

spielen ein Greensome. Sowohl auf der Driving Range 

als auch auf dem Platz erwarten Sie viele musikalische 

und kulinarische Leckerbissen. An dieser Stelle möchte 

ich mich nochmals herzlich bei unseren Sponsoren 

Yvette und Wolfgang Meusburger bedanken. Sie haben 

das Turnier-Programm sorgfältig zusammengestellt und 
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übernehmen sämtliche Kosten rund um das Turnier. Am 

Abend fi ndet dann ein Barbecue mit Salat- und Dessert-

buffet im Clubrestaurant statt. Auch Clubmitglieder, die 

nicht am Turnier teilnehmen, sind herzlich willkommen. 

Ein besonderes Highlight des Abends ist unsere mobile 

Cocktailbar, an der Ihnen ein Profi -Barkeeper verschie-

dene Drinks mixt! Ich freue mich, diesen besonderen 

Anlass mit möglichst vielen Clubmitgliedern zu feiern.

Golfagenda 2019

Neben dem Clubfest stehen in den nächsten Wochen 

weitere Turniere und Termine an. Sie fi nden die wichtigs-

ten Daten auf der Rückseite dieses President's Letters 

aufgelistet. Bitte reservieren Sie sich diese Anlässe schon 

frühzeitig in Ihrer Agenda.

Ich freue mich, mit Ihnen in einen abwechslungsreichen 

und spannenden Golfsommer zu starten und wünsche 

Ihnen viele sonnige Tage bei uns auf dem Golfplatz und 

im Clubrestaurant.

Freundliche Grüsse

Walter Hofmann

Präsident
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Was unterscheidet Ihre Arbeit im Golfclubrestaurant 

von der Arbeit in einem normalen Restaurant?

Der Tagesablauf ist in einem öffentlichen Restaurant 

besser planbar. Insbesondere das À-la-carte-Geschäft 

ist stark wetterabhängig. Turniere hingegen können wir 

hier sehr gut vorbereiten. Als Privatclub möchten wir 

unseren Mitgliedern natürlich einen Service auf hohem 

Niveau anbieten. Schliesslich ist das Restaurant ja auch 

im Besitz der Clubmitglieder. 

Was sind die grössten Herausforderungen für Sie 

und Ihr Team?

Die Spezialwünsche unserer Clubmitglieder! (lacht) Wir 

versuchen, wenn immer möglich, alle – teilweise auch 

sehr spontane – Wünsche unserer Mitglieder zu erfüllen. 

Das ist eine grosse Herausforderung, die uns meistens, 

aber natürlich nicht immer gelingt. Hinzu kommt auch, 

dass unsere Gäste sehr hohe Ansprüche an die Gastro-

nomie haben. Viele sind weit herumgekommen und in 

ferne Länder gereist. Sie kennen sich bestens aus mit 

einer gehobenen Küche. Und schliesslich kann es auch 

vorkommen, dass bei dem einen oder anderen Gast 

nach einer schlechten Golfrunde die Nerven blank lie-

gen. Dafür müssen wir insbesondere im Service das nö-

tige Feingefühl zeigen. Unser Ziel ist es, dass die Gäste 

unser Clubrestaurant mit einem guten Gefühl verlassen.

Eine weitere Herausforderung ist das Wetter. Es kann 

vorkommen, dass wir bei schlechtem Wetter keine Gäste 

haben. Das schlägt manchmal auf die Moral unserer 

Mitarbeitenden. Wir freuen uns also auch bei schlechtem 

Wetter immer über Gäste!

Was macht das Arbeiten im OSGC aus?

Dieses Jahr haben wir von Anfang an einen sehr guten 

Teamgeist. Das motiviert. Jeder ist für den anderen da. 

Die «alten» und die «neuen» Mitarbeitenden ergänzen 

sich optimal. Durch das kleine Team ist es zudem bes-

ser möglich, jeden einzeln zu schulen und unsere Leis-

tung zu verbessern. 
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Während der Golfsaison gibt es im Clubrestaurant fast 

täglich hausgemachte Köstlichkeiten zu geniessen. 

Dabei dürfen wir uns stets auf unser Gastro- Team 

verlassen. Egal ob ein leichter Zvieri, ein genussvolles 

Abendessen nach einer kräftezehrenden Golfrunde 

oder ein grosses Bankett im Anschluss an ein Turnier 

– es ist immer alles bestens vorbereitet.

Bestimmt haben Sie sich auch schon gefragt, welche 

Herausforderungen die Arbeit in unserem Clubrestaurant 

mit sich bringt. Silvio Brunner, Leiter des Restaurants, 

lässt uns hinter die Kulissen blicken.

Silvio Brunner, wie ist die Saison 2019 angelaufen?

Wir sind mit dem gleichen Elan wie 2018 in die neue 

Saison gestartet. Ende März und anfangs April besuch-

ten viele Mitglieder unser Restaurant. Dann kam das 

schlechte Wetter. Dies führte natürlich zu weniger Be-

trieb im Restaurant.

Beim Team gestaltet sich die Personalrekrutierung wie 

jedes Jahr anfangs Saison etwas anspruchsvoll. Es ist 

nicht ganz einfach, für einen Saisonbetrieb qualifizierte 

Mitarbeitende zu gewinnen. Mit Harry Schock (Koch) 

und Mariam Akhoyan (Service) sind glücklicherweise 

zwei motivierte junge Personen zum Team gestossen. 

Nun haben wir noch eine 50-Prozent-Vakanz im Service-

bereich. 

Ein Blick hinter die Gastro-Kulisse

Gibt es Punkte, die Ihnen als Leiter Restaurant be-

sonders wichtig sind?

Wir versuchen, unsere Feedbackkultur aktiv zu leben. 

Anregungen seitens Gäste nehmen wir ernst. Sie helfen 

uns, unsere Arbeit zu verbessern und Neues auszupro-

bieren oder einzuführen. 

Wichtig sind mir auch die täglichen Teambesprechungen 

mit Küchen- und Servicepersonal. Ebenso findet einmal 

pro Woche eine Sitzung mit unserem Geschäftsführer, 

Daniel Schweizer, sowie Frenzy Huber, Leiterin Sekreta-

riat, und Kevin Caples, Head Greenkeeping, statt. Dabei 

planen wir jeweils die kommende Woche. 

Was schätzen Sie besonders am OSGC?

Wir arbeiten in einer familiären Umgebung. Trotz der 

Nähe zu unseren Mitgliedern gilt es immer, eine pro-

fessionelle Distanz zu halten. Die Zusammenarbeit mit 

dem Vorstand, dem Gastrokomitee und dem Geschäfts-

führer basiert auf Vertrauen und Respekt. Wir gehen die 

Ziele gemeinsam an. Der Geschäftsführer unterstützt 

mich und gibt mir den Freiraum, das Restaurant jeden 

Tag ein wenig besser zu machen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Wir arbeiten weiter an unserer Serviceorientierung mit 

dem Ziel, dass unsere Gäste das Restaurant immer 

glücklich verlassen. Umgekehrt würde ich mir natürlich 

auch wünschen, dass alle unsere Mitglieder das Club-

restaurant regelmässig nutzen. Ich frage mich manchmal, 

was wir verbessern könnten, damit Clubmitglieder nicht 

nur das Auto parkieren, Golf spielen und wieder mit dem 

Auto wegfahren. Mein Wunsch wäre es, dass das Club-

restaurant eine Begegnungsstätte, ein Ort der Ruhe und 

der Geselligkeit ist. Jeder soll noch rasch vorbeischauen 

und sich hier willkommen und wohlfühlen.
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«Der Golfplatz gefällt mir wirklich 
ausgesprochen gut. Die gute Pfl ege 
und Golfplatzarchitektur im OSGC 
sprechen mich sehr an. Ich freue mich 
auf anspruchsvolle Golfrunden mit 
interessanten Menschen!»

Lennart Lachmann, Student

«Ich freue mich auf ein 
spannendes Golfjahr. Mein 
spezieller Dank gilt Astrid 
Müller für die Empfehlung!»

Ursula Wohlwend, Kauffrau 

«Das Gute – also der OSGC – liegt in unserer unmittel-
baren Nähe. Nicht nur darum haben wir uns für ein Schnupper-
jahr und die Möglichkeit für viele gehaltvolle Momente im 
wunderschönen Golfclub Niederbüren entschieden. Wir freuen 
uns, dabei zu sein.»

Gabriella und Fabian Scherrer-Di Matteo

«Dank meinem Partner Josef Svoboda 
durfte ich den wunderschönen Platz 
des OSGC kennenlernen. Ich fühle 
mich hier richtig wohl und freue mich 
auf viele spannende Golfrunden.»

Rosmarie Ender, Keramikerin

«Hier bin ich nahe bei meinem 
Sohn, seiner Frau und den 
beiden Enkeln und kann, ohne 
gross reservieren zu müssen, 
fast immer spielen.»

Stephan Zahner, fast Pensionär
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«Seit 20 Jahren bin ich begeisterte Golferin. 
Ich freue mich, auf einem der schönsten 
Golfplätze zu spielen. Die Idylle ist einmalig.»

Christa Huber, APM-Therapeutin

«Ich freue mich, auf dem schönen Platz 
des OSGC zu spielen und dabei gleichzeitig 
neue Bekanntschaften zu schliessen.»

Cédric Harzenmoser, Schüler

Herzlich willko
mmen

im Schnupperjahr

Cajus Gastrau und Anouk Gastrau

«Zu zweit macht es mehr Spass als alleine. 
Ich freue mich, künftig mit Peter (Urs Peter 
Koller) Golf spielen zu können. Danke für 
die super nette Aufnahme beim Jugend-
training im OSGC.»

Nick König, Schüler
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fast immer spielen.»

Stephan Zahner, fast Pensionär
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OSGC Clubfest

Clubinfo

Helfer gesucht!

Am 17. und 18. August 2019 finden die Swiss Golf Interclub-Meisterschaften der Damen B1 bei uns in Nieder-

büren statt. Unsere Damen B1 gehen als Titelverteidigerinnen an den Start. Selbstverständlich möchten wir 

auch unseren Golfclub von seiner besten Seite präsentieren. Dazu sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

Unterstützen Sie uns bei der Durchführung dieses prestigeträchtigen Turniers und melden Sie sich als Helfer!

Freiwillige Helferinnen und Helfer melden sich bitte unter: Tel. 071 422 18 56, E-Mail: sekretariat@osgc.ch

Agenda

Notieren Sie sich die wichtigsten Daten und Turniere der kommenden Monate:

15. Juni OSGC Clubfest

29. Juni Besuchertag

20. Juli Ferienpreis mit Erlen bei uns im OSGC

27. Juli Besuchertag

1. August Bundesfeierpreis

10. August Sommerpreis mit Sommernachtsfest

2. bis 6. September Platzpflegewoche 

21. September Captain's Prize mit Captain's Dinner

12. Oktober Olmapreis

20. Oktober Kobesen Trophy

Am 15. Juni 2019 findet unser grosses Clubfest statt. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnehmende. 

Gespielt wird ein Greensome. Dabei treten jeweils zwei Spieler gemeinsam an. Beide Spieler schlagen an jedem 

Loch ab und wählen dann den besseren Drive aus. Danach wird abwechselnd geschlagen, bis das Loch be-

endet ist. 

Kosten

Turnier (Startgebühr, Unterhaltung, Verpflegung): werden von Y. und W. Meusburger übernommen.

Apéro, Abendessen und Cocktails: CHF 60.– pro Person

Das Sekretariat nimmt Ihre Anmeldung für die Turnierteilnahme und für das Abendessen  

gerne entgegen: Tel. 071 422 18 56, E-Mail: sekretariat@osgc.ch


