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war ausserordentlich – sowohl rund um die Schliessung 

des Platzes als auch in den letzten Wochen, als wir unse-

re Anlage sukzessive wieder geöffnet haben. Das Team 

im Sekretariat ist derzeit sehr eingespannt. Wir haben bis 

zu 220 T-Time-Buchungen pro Tag sowie viele Spe  zial-

anfragen, die zeitnah beantwortet werden müssen. 

Geo-Zertifizierung

Einen positiven Effekt hatte die Coronazeit auf jeden Fall. 

Unser Platz präsentiert sich derzeit in erstklassigem Zu-

stand. Fast so, als ob ihm die spätere Saisoneröffnung 

besonders gut gefallen hätte. Dies ist überaus erfreulich. 

Die Platzpflege wird in den kommenden Jahren immer 

anspruchsvoller. Pflanzenschutzmittel kommen weniger 

zum Einsatz. Die Zukunft der Platzpflege liegt in einem 

möglichst nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Wir 

beim OSGC sind bereit dafür und in der vorteilhaften 

Lage, dass wir schon in den vergangenen Jahren sehr 

viel in diesen Bereich investiert haben. Wir haben deshalb 

bereits im Vorjahr beschlossen, die Geo-Zertifizierung 

unseres Golfclubs anzugehen. Der Zertifizierungsprozess  

ist schon in vollem Gang und wird uns auch in den kom-

menden Jahren stark beanspruchen. Wir sind davon 

überzeugt, dass dies ein weiterer wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung ist, damit sich unser Golfclub auch in 

Zukunft attraktiv positionieren kann.

Umbauprojekt

Coronabedingt mussten wir das Umbauprojekt «Erneu-

erung Terrasse und Restaurant» leider um ein Jahr ver-

schieben. Uns ist bewusst, dass sich viele Clubmitglieder 

schon lange eine Verschönerung und Verbesserung 
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Liebe Mitglieder des OSGC

Seit bald zwei Monaten spielen wir nun wieder Golf in 

Nieder büren. Ich bin dankbar und froh, dass wir die  Krise 

rund um COVID-19 bis jetzt so gut überstanden haben. 

An der Mitgliederversammlung von vergangener Woche 

haben wir darüber informiert, mit welchen Herausforde-

rungen unser Golfclub aus organisatorischer wie auch 

aus finanzieller Sicht konfrontiert war und teilweise im-

mer noch ist. 

Ein grosser Dank

Ich möchte mich nochmals bei Ihnen allen bedanken – für 

das Verständnis, die Unterstützung und die grosse Soli-

darität in dieser anspruchsvollen Zeit. Als Privatclub sind 

wir in der glücklichen Lage, dass unsere Clubmitglieder 

Mitbesitzer des Golfclubs sind. Das konnten wir deutlich 

spüren: Sie haben Ihre Beiträge pünktlich bezahlt, so 

dass wir auch die vergangenen Monate ohne Einnahmen 

gut über  stehen konnten und die Unterhaltsarbeiten wei-

ter ausgeführt werden konnten. Ebenso spürten wir viel 

Verständnis und erhielten enorm positives Feedback.

Ein grosses Dankeschön gebührt auch unserem Ge-

schäfts   führer Daniel Schweizer. Sein Einsatz in dieser  Zeit 



der Situation im Restaurant und auf der Terrasse wün-

schen. Der Vorstand hat nun allerdings beschlossen, 

das Projekt nochmals um ein Jahr zurückzustellen. Wir 

können die Folgen der Corona-Krise derzeit noch nicht 

vollumfänglich abschätzen und möchten hier kein Risiko 

eingehen, das unseren Golfclub in einen finanziellen 

Engpass bringen könnte.

Clubfest 2020

Trotz anspruchsvollen Zeiten freue ich mich, dass wir die-

ses Jahr nun doch noch Turniere und Clubanlässe durch-

 führen können. Ganz besonders hervor   heben möchte 

ich unser diesjähriges Clubfest. Es findet am 22. August 

statt. Möglich macht dies unser langjähriges Club mit-

glied Richard Orthmann. Als Turnier-Sponsor sorgt er  für 

ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und lässt 

eigens für diesen Anlass die international bekannte 

Sweet Soul Music Revue zu uns nach Niederbüren kom-

men. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 

Richard Orthmann für dieses grosszügige Sponsoring 

bedanken. Wir dürfen uns schon jetzt auf einen schwung-

vollen Abend mit viel Soul Music freuen. Mehr Informa-

tionen zum Clubfest 2020 finden Sie auf der Rückseite 

dieses President’s Letters.

Neumitglieder herzlich willkommen

Herzlich begrüssen möchte ich unsere Schnupperer 

und Neumitglieder. Ich freue mich sehr, dass Sie sich 

für unseren Golfclub entschieden haben und hoffe, dass 

Sie sich gut bei uns einleben werden. Auch der diesjäh-

rige Infotag war wieder sehr gut besucht. Ich hoffe, dass 
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wir trotz  Corona weiterhin interessierte Golferinnen und 

Golfer für unseren Club begeistern können. Die 

Neumitglie der akquisition ist gerade jetzt, wo vieles un-

sicher ist, anspruchsvoller geworden. Umso wichtiger 

ist, dass sich jeder von uns dafür engagiert.

Herausfordernd waren die letzten Wochen sicherlich 

auch für unseren Golf Pro Stephen Woods. Auf den fol-

genden Seiten erfahren Sie, wie er die «golffreie» Zeit 

überstanden hat. Stephen Woods arbeitet bereits die 

zehnte Saison bei uns im OSGC. Gerne möchte ich ihm 

auf diesem Weg gratulieren. Ebenfalls Jubiläum feiert 

Frenzy Huber. Seit 20 Jahren führt sie das Clubsekretariat 

und hat für jedes noch so anspruchsvolle Anliegen stets 

eine Lösung parat. Auch ihr gratuliere ich von Herzen!

Nun wünsche ich Ihnen allen einen schönen Sommer. 

Geniessen Sie unseren herrlichen Golfplatz!

Freundliche Grüsse

Walter Hofmann

Präsident



Einschränkungen eingeführt als hierzulande. Die Leute 

mussten in kilometerlangen Schlangen anstehen, um 

Es  sen zu erhalten. Und auch der Verkauf von Alkohol wurde 

sofort und aus verständlichen Gründen untersagt. Die 

wirtschaftlichen Folgen werden verheerend sein. Ich hof-

fe, dass sich das Land rasch davon erholen wird.

Und wie hast du dich während der Corona-Krise 

als Golf Pro auf dem Laufenden gehalten?

Ich konnte an mehreren Weiterbildungen von verschie- 

denen PGA-Verbänden rund um die Welt teilnehmen. 

Zudem konnte ich die Zeit nutzen, um über die Zukunft 
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Bereits in der zehnten Saison ist unser Golf Pro 

Stephen Woods dieses Jahr für den OSGC tätig. 

Corona war auch für ihn eine einschneidende 

Erfahrung. Im Gespräch erzählt er uns, wie er 

die letzten Wochen erlebt hat, was er im Golf-

sport verändern würde und welche Tipps er 

 jedem Anfänger und Profi mit auf den Weg gibt.

Stephen, wie war der Corona-Lockdown für dich?

Das war und ist immer noch für viele Leute eine grosse 

Sorge. Nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen 

Welt. Ich persönlich bin privilegiert, dass ich in einem 

Land wie der Schweiz leben und arbeiten darf – gerade 

auch während einer solchen Situation. Man fühlt sich 

einfach sicher hier.

Und wie war die Situation für dich privat? Hat 

sie dein Leben stark beeinflusst? Was waren 

die grössten Herausforderungen?

Es war wie ein verlängerter Winterurlaub mit meiner 

ganzen Familie. Meine Frau und ich konnten beide nicht 

arbeiten und unsere Tochter hatte ebenfalls Home-

office. Wir haben die Zeit genutzt, um Renovationen auf 

unserer Terrasse anzupacken und auch sonst unter-

nahmen wir viel. Allerdings brauchte ich schon etwas 

Zeit, um mich an meine neue Rolle als Hausmann zu 

gewöhnen. Aber ich genoss die Herausforderungen 

beim Kochen und Putzen. Auf jeden Fall weiss ich jetzt, 

dass ich lieber elf Stunden Golf pro Tag unterrichte  !!

Du kommst ja ursprünglich aus Südafrika. Wie 

war es für deine Familie dort?

Südafrika ist meine Heimat. Ich bin dort aufgewachsen 

und fühle mich sehr mit dem Land verbunden. Meine 

Familie ist heute allerdings auf der ganzen Welt verteilt: 

in Schottland, in den USA oder eben in der Schweiz. Wir 

sind eine richtige Auswanderer-Familie! Aber natürlich 

habe ich immer noch sehr gute Kontakte in meine alte 

Heimat und bin auch immer sehr interessiert, was dort 

läuft. Der Lockdown dauerte in Südafrika länger als   

bei uns. Aufgrund der grösseren Bevölkerung und der 

 stärkeren Armut hatten sie vermutlich auch strengere 

Turbulente Zeiten — auch für Profis

 Über Stephen Woods
• 1971 in Durban ( Südafrika ) geboren,  

aufgewachsen in Johannesburg ( Südafrika )

• 1988 bis 1993 PGA-Pro-Ausbildung in Schottland

• 1993 bis 1994 Assistant-Pro in verschiedenen 
Golfclubs in Schottland

• 1994 bis 1998 Golf Pro in Dänemark und  
Schruns / Tschagguns ( Österreich )

• 1999 bis 2003 Head Pro im Golfclub  
Bodensee-Weissensberg ( Deutschland )

• 2003 bis 2007 Golf Pro im Golfclub Klosters

• 2008 bis 2010 Golf Pro in der Albis-Golf-School 
in Wettswil

• Seit 2011 Golf Pro im OSGC

• Swiss PGA Member und British PGA Member 
Class A



nachzudenken und wie ich mich als Golf-Lehrer für die 

nächsten zehn Jahre möglichst gut aufstellen kann. Mein 

Ziel ist es, Golferinnen und Golfer mit einem Online-Golf-

lernprogramm im kommenden Winter zu unterstützen.

Wurdest du in dieser anspruchsvollen Zeit von 

unserem Golfclub oder anderweitig beraten?

Ja, glücklicherweise! Ich war in regelmäs-

sigem Austausch mit Swiss PGA und dem 

OSGC. Wir Golf Pros wurden laufend über 

die aktuellen Entwicklungen informiert.

Jetzt bist du ja wieder zurück bei 

uns im Club und unterrichtest. Wie 

sieht deine Work-Life-Balance jetzt 

aus? Hast du überhaupt noch Zeit, 

um selbst Golf zu spielen?

Nach einer so langen Pause ist es ein-

fach nur toll, wieder zurück zu sein und 

unterrichten zu dürfen. Glücklicherweise 

bin ich sehr gut ausgelastet. Es hat also 

sozu sagen von heute auf morgen vom 

einen Extrem ins ande re gewechselt. Bis jetzt hatte ich 

leider noch keine Zeit, selbst auf dem Platz zu spielen, 

aber das wird sich hoffentlich bald ändern.

Was gefällt dir am besten als Golf Pro hier im 

OSGC und was würdest du gerne verändern?

Dieses Jahr ist meine zehnte Saison hier im OSGC und 

ich kann wirklich aus tiefstem Herzen sagen, dass es 

mir jedes Jahr noch besser gefällt, hier zu unterrichten. 

Ich glaube, ich bin der glücklichste Pro der Schweiz. 
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Und wenn ich für den Winter noch eine gute Indoor- 

Anlage in der Nähe des OSGC hätte, wäre ich der glück-

lichste Golf Pro der Welt  !

Was waren deiner Meinung nach die besten Ent-

wicklungen im Golf während der letzten Jahre?

Die neuen Regeln sind natürlich aktuell ein grosses 

 Thema. Werden sie das Golfspiel positiv 

beeinflussen? Wir werden es sehen. Auch 

die Golfausrüstung bietet laufend Ver-

besserungen. Und der Fokus liegt meist 

auf der Frage, ob der Ball damit noch 

weiter fliegen kann als im Vorjahr. Im pro-

fessionellen Spiel würde ich es persön-

lich gerne sehen, wenn sich der Golfsport 

wieder mehr mit Fragen des präzisen 

Spiels und nicht nur mit der Distanz be-

schäftigen würde. 

Was sind deine drei besten Empfeh-

lungen für einen Anfänger?

Da hätte ich drei Tipps:

– Lerne das Golfspiel mit einem PGA Professional.

– Übe zuerst so lange wie möglich das Kurzspiel, 

 bevor du überhaupt mit dem Full Swing beginnst.

– Beginne gleich von Anfang an mit der richtigen  

 Ausrüstung (z. B. richtiger Liegewinkel der Clubs,

 korrekte Club-Länge, passende Griffgrösse).

Und welche Tipps hast du für einen Profi-Golfer?

– Arbeite mit einem starken Support-Team um 

 dich herum.

– Hab eine unglaublich starke Arbeitsmoral 

 (z. B. Training, Fitness usw.).

– Sei ehrlich mit dir selbst!!!



«Wir haben uns für den OSGC entschieden, da wir 

hier doch einige liebe Bekannte haben. Unser 

Schwiegersohn ist zudem ein langjähriges Mitglied. 

Auch ist uns die schöne Anlage sehr sympathisch. 

Vielen Dank für den herzlichen Empfang.»

Barbara Morant und Markus Morant,

Bauunternehmer, dipl. Bauing. ETH

«Es freut mich sehr, bereits im Schnupperjahr 

mit befreundeten Mitgliedern stimmungsvolle 

Runden auf dem tollen Platz in Niederbüren 

spielen zu dürfen. Und über mein teilweise 

nicht ausgeschöpftes Potenzial beim Golfspiel 

hilft ein gutes Outfit immer hinweg!!»

Rolf Wilhelm, Geschäftsführer

«Golf macht Spass! Mein Vater ist im Club und ich hatte schon Trainings bei Stephen.»
Ksenia Zavyalov

«Der Erfolg im Golf hängt nur wenig 

von der Stärke des Körpers ab, son-

dern sehr von der Stärke des Geistes. 

Deshalb würde ich mich sehr freuen, 

meinen «Golfer-Geist» im OSGC zu 

erweitern.»

Carlos Finkenwirth, Student an der HSG



«Früh übt sich!»

Yannick Bauer, 5 Jahre

Nico (links): «Ich trainiere für die Special Olympics.»

Robin (rechts): «Irgendwann schlage ich den Ball 

weiter als Papa!»

Nico und Robin Gubler, 9 Jahre

«Ich habe den Golfsport vor einigen 

Jahren für mich entdeckt und freue 

mich, in Niederbüren spielen zu 

dürfen.»

Biljana Tesic, GL-Assistentin

«Ich freue mich, mit meinem Partner, der 

schon viele Jahre Mitglied ist, auf diesem 

tollen Golfplatz spielen zu dürfen und  viele 

schöne Stunden mit unseren Freunden im 

Club zu verbringen.»

Leman Sahin, dipl. Grafik-Designerin und Künstlerin 

«Als ich das erste Mal auf dem Golf-platz war, hat mich die freundliche Atmosphäre und die Stimmung auf der ganzen Anlage positiv ergriffen.»
Tassilo von Heynitz, BWL-Student an der HSG



Regelkurs

Clubinfo

OSGC Clubfest

Unser diesjähriges Clubfest findet am 22. August 2020 statt und steht ganz unter dem Motto «Sweet Soul 

Music». Dabei wird uns die international bekannte Sweet Soul Music Revue beehren. Es erwartet Sie eine 

Hommage an die 60er-Jahre und an die Giganten der amerikanischen Soulmusik wie Ray Charles, Aretha 

Franklin, The Temptations, James Brown und viele andere mehr. Die Moderation übernimmt der bekannte 

Schauspieler, Sänger und Entertainer Ron Williams.

Gespielt wird ein 2er-Scramble, Stroke Play, in zwei Gruppen, Front 9 Holes und Back 9 Holes.

Anmeldungen für das Turnier und das Abendessen nehmen wir bereits heute gerne entgegen: 

Tel. 071 422 18 56, E-Mail: sekretariat@osgc.ch, Aushang im Clubhaus

Golfstunden buchen

Auch beim Golfsport ist das Training das A und O. Und regelmässige Stunden beim Pro gehören dazu. Un-

ser Golf Pro Stephen Woods steht Ihnen gerne für Einzel- und Gruppenkurse zur Verfügung. Es lohnt sich, 

frühzeitig zu buchen! Stunden reservieren Sie am einfachsten online via PC Caddie oder telefonisch über das  

Sekretariat des OSGC: Tel. 071 422 18 56.

Lektionen beim Pro können bis zwei Wochen im Voraus online gebucht werden. Für Pro-Stunden, die mehr 

als zwei Wochen im Voraus reserviert werden sollen, kontaktieren Sie bitte das Sekretariat des OSGC. 

Im Verhinderungsfall stornieren Sie Ihre Lektion beim Pro bitte mindestens 24 Stunden im Voraus. 

Versäumte und nicht rechtzeitig abgemeldete Termine muss die Woods Golf School leider in 

Rechnung stellen. Wir danken für Ihr Verständnis. 

Auch dieses Jahr führen wir unter der Leitung unseres Captains Christoph Welte wiederum einen 90-minütigen 

Regelkurs durch. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihr Golfwissen aufzufrischen.

Samstag, 11. Juli 2020, ab 16.00 Uhr

Treffpunkt: vor dem Clubhaus, später im Gelände

Im Anschluss an den Regelkurs findet der traditionelle Spaghetti-Plausch im Clubhaus statt. 

Melden Sie sich frühzeitig an: Tel. 071 422 18 56, E-Mail: sekretariat@osgc.ch, Aushang im Clubhaus

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


