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hat und worauf er sich nun für die Zukunft freut, erzählt
uns Kevin im vorliegenden President’s Letter.
GEO-Zertifizierung auf der Zielgeraden
Die Platzpflege wird uns auch in Zukunft stark beschäftigen. Sie ist in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. Wir führen immer mehr Arbeiten mechanisch
aus, da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt wurde. Diese Herausforderung nehmen wir als
Club gerne an. In diesem Zusammenhang freut es mich
natürlich besonders, dass wir bei der GEO-Zertifizierung dieses Jahr so gut vorangekommen sind. Wir erwarten die Schlusszertifizierung in wenigen Tagen. Damit zählt unser Club zu den naturnahen Golfplätzen der
Schweiz mit einem nachhaltigen Golfbetrieb. Eine Auszeichnung, die unsere tägliche Arbeit sehr schön wider-

Liebe Clubmitglieder

spiegelt und unser Image in der Schweizer Golfland-

Die Golfsaison 2021 ist gut gestartet. Dank diverser Lo-

schaft weiter aufwertet.

ckerungen seitens des Bundesrats dürfen wir wieder
Turniere bestreiten und schon seit einigen Wochen Mit-

Anstehende Projekte

glieder und Gäste im Restaurant empfangen. Einzig das

In den kommenden Jahren stehen gleich mehrere Pro-

Wetter spielte bisher noch nicht so richtig mit. Davon

jekte an, die für eine langfristig ausgerichtete Betriebs-

profitierte allerdings unser Golfplatz, der sich derzeit in

führung unabdingbar sind. Neben der Renovation von

hervorragendem Zustand präsentiert. Die abwechseln-

Restaurant und Terrasse werden auch die Bewässe-

den Phasen von Regen und Sonne haben den Fairways

rungsanlage sowie eine neue Lösung für den Sand-

und Greens gutgetan. Selbstverständlich trägt auch die

transport und die Sanddeponie immer dringlicher. Wir

umsichtige Pflege unserer Greenkeeper dazu bei, dass

sind derzeit daran, die Priorisierung, Finanzierung und

sich unser Platz momentan in Top-Zustand präsentiert.

Planung dieser Projekte neu zu beurteilen. Detailpläne
und -offerten dazu liegen allerdings erst im Herbst vor.

Kevin Caples zieht nach England

Aus diesem Grund hat der Vorstand entschieden, die

Die Platzpflege ist eine äusserst anspruchsvolle und fra-

ausserordentliche Mitgliederversammlung abzusagen

gile Aufgabe, die viel Erfahrung erfordert. Ich bedauere

und sämtliche anstehenden Projekte erst im Frühjahr

es deshalb sehr, dass sich unser langjähriger Head

2022 im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversamm-

Greenkeeper Kevin Caples aus familiären Gründen ent-

lung vorzulegen. Wir bitten Sie um Verständnis für

schieden hat, die Schweiz und damit auch den OSGC

diesen Entscheid.

per Ende Saison zu verlassen und in seine Heimat England zu ziehen. Kevin hat unser Greenkeeping-Team

Starke Platzbelegung

während der letzten 25 Jahre mit viel Engagement

Aktuell spüren wir schweizweit ein vermehrtes Inter-

geführt und die Qualität der Platzpflege dabei stetig voran-

esse am Golfsport. Während der Corona-Zeit hat Golf

getrieben. Dafür danke ich ihm im Namen unseres Golf-

wieder an Beliebtheit gewonnen. Die Plätze werden

clubs ganz herzlich und wünsche ihm für die Zukunft al-

stark frequentiert – auch unser Golfplatz in Niederbü-

les Gute. Was er in den letzten 25 Jahren im OSGC erlebt

ren. Wir sind jedoch in der komfortablen Lage, dass die
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meisten Startzeiten für Mitglieder reserviert sind. Es ist

können dort reserviert werden. Mehr dazu finden Sie in

uns bewusst, dass die starke Platzbelegung manchmal

diesem President’s Letter. Eine grossartige Investition

ärgerlich sein kann. Ein frühzeitiges Einschreiben ist

für unseren Golfclub und die Region!

empfehlenswert, um die gewünschte T-Time zu erhalten. Persönlich bin ich positiv überrascht, wie gut das

Hervorragende Leistungen

Einschreiben und unser Reservationssystem funktio-

Abschliessend möchte ich noch auf die fantastischen

nieren und sich alle Clubmitglieder an die Vorgaben

sportlichen Leistungen der letzten Monate eingehen. Es

halten, die wir im Rahmen der Corona-Pandamie ein-

erfüllt mich mit Stolz, welche Glanzresultate unsere

halten müssen.

Clubmitglieder dieses Jahr an nationalen und internationalen Turnieren erzielt haben. Ergänzend dazu ist

Grosser Einsatz aller Mitarbeitenden

auch der neue Weltrekord im 12-Stunden-Speedgolf zu

Die starke Platzbelegung und die schwankenden Wet-

erwähnen, der vor wenigen Wochen bei uns im OSGC

terbedingungen haben während der letzten Monate

erzielt wurde.

auch unsere Mitarbeitenden enorm gefordert. Der Arbeitsaufwand im Sekretariat hat stark zugenommen –

Herzliche Gratulation an die erfolgreichen Spielerinnen

obwohl wir bisher kaum Turniere durchgeführt haben. Im

und Spieler!

Restaurant musste sich das Personal vor allem auf die
unsteten Wetterbedingungen einstellen und die Einsatzpläne laufend anpassen. Auch die schrittweise Öffnung
seit Saisonbeginn erforderte immer wieder, dass der Restaurationsbetrieb neu ausgerichtet werden musste.

Chiara Tamburlini
1. Rang Swiss Golf Open Championship,
Golf & Country Club Basel
1. Rang

NCAA DI Women's College Golf Championship
(US-College-Meisterschaften) zusammen mit dem
Frauenteam der Universität von Mississippi (Ole Miss)

Andreas Bauer
1. Rang Swiss Golf Open Championship 50+ Men, Waldkirch
6. Rang

European Senior Men’s Championship,
Golf de Morfontaine (F)

Eva Gautschi
5. Rang Swiss Golf Open Championship 50+ Women,
Waldkirch
Finley Gastrau
3. Rang Swiss Golf National Event U14, GC Payerne

Ich möchte mich an dieser Stelle bei all unseren Mitarbeitenden ganz herzlich für ihren Einsatz und ihr En-

Jürg Randegger
Weltrekord im 12-Stunden-Speedgolf, OSGC

gagement bedanken. 2021 ist erneut ein anspruchsvolles Jahr und wir dürfen uns glücklich schätzen, ein so

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und viele

motiviertes Team in unserem Golfclub zu haben.

entspannende Golfrunden auf unserem herrlichen Platz.

Indoor-Golf-Anlage ab Herbst 2021
Bedanken möchte ich mich auch bei der Familie
Osterwalder. Sie wird im Herbst 2021 in Niederbüren –
direkt gegenüber vom Freizeitpark – eine Indoor-GolfAnlage eröffnen. Diese kann das ganze Jahr über ge-

Walter Hofmann

bucht werden. Auch Golfstunden mit Stephen Woods

Präsident
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Goodbye Kevin!
Nach 25 Jahren als Head Greenkeeper verlässt uns

Worin liegen deines Erachtens die grössten Heraus-

Kevin Caples und zieht mit seiner Frau zurück nach

forderungen bei der Platzpflege – speziell hier im

England, wo auch die gemeinsamen Kinder leben.

OSGC?

Was er bei uns erlebt hat und worauf er sich in Zu-

Der Golfplatz in Niederbüren ist sehr anspruchsvoll.

kunft am meisten freut, erzählt er uns im Interview.

Insbesondere die sehr unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten der Fairways sowie das spezielle

Kevin, du warst 25 Jahre Head Greenkeeper im
OSGC. Was waren deine Highlights?
Zu meinen grössten Highlights zählen der Neubau
unserer Werkstatt, das Bewässerungssystem und
natürlich die Platzsanierung in den Jahren 2010 /11.
Die Winterausflüge mit meinem Team und dem Sekretariat nach England, Deutschland, Zypern, Mallorca und
Barcelona oder auch auf die Skipiste.

Mikroklima auf dem Platz – geprägt vom Wald und der
Thur. Auch die extremen Temperaturumbrüche – vom
Winter direkt in den Sommer – sind herausfordernd. Ein
langsamer und kontinuierlicher Anstieg fehlt. Ich nenne
dies das «St. Gallermeisterschaft Syndrom» .
Wo ist unser Golfplatz in Zukunft am meisten gefordert?
Der Arbeitsaufwand nimmt stetig zu. Diverse Rasenkrankheiten beeinträchtigen die Qualität des Platzes
stark. Hinzu kommen diverse Einschränkungen, zum
Beispiel bei der Wasserentnahme für eine genügende
Platzbewässerung oder bei den Platzpflegemitteln, die
wir einsetzen dürfen.
Wie hat sich das Greenkeeping in den letzten Jahren
verändert?
Das Greenkeeping an und für sich hat sich nicht wirklich verändert. Die Digitalisierung und die Technologie
dahinter wurden jedoch stetig weiterentwickelt und
haben klar an Bedeutung gewonnen. Hinzu kommt,
dass die Ansprüche und Erwartungen der Golfspieler
konstant steigen. Parallel dazu ist auch der Arbeitsaufwand für das Greenkeeping-Team gestiegen. Nach4

haltigkeit und Ökologie sind die Worte der Stunde –

Was waren deine Beweggründe, zurück nach Eng-

obwohl wir uns schon immer als Landschaftspfleger

land zu gehen?

gesehen haben.

Natürlich meine Familie und mein doch nicht mehr ganz
jugendliches Alter. Ich möchte mich in England nieder-

Was würdest du dir für die Zukunft des Green-

lassen, bevor ich zu alt und allenfalls nicht mehr in der

keepings wünschen?

Lage dazu bin.

Mehr Verständnis für die Greenkeeper. Sie verrichten
sieben Tage die Woche ihre Arbeit – alles Aufgaben, die

Was nimmst du als Erinnerung an die Schweiz mit?

erledigt werden müssen, damit der Platz in gutem

Die Schweiz bleibt mir als sehr schönes Land mit

Zustand bleibt. Die Greenkeeper stehen nicht extra im

Bergen, Seen und wunderschönen Landschaften in

Weg. Sie sind dankbar, wenn die Golferinnen und Golfer

Erinnerung. Ebenso erinnere ich mich an ein tolles

Rücksicht auf sie nehmen.

Team, mit dem ich sehr lange und gerne zusammengearbeitet habe. Und natürlich denke ich auch an den
OSGC als guten und fairen Arbeitgeber.
Wirst du in England weiterhin als Greenkeeper
arbeiten? Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich werde das annehmen, was ich mit bald 60 Lenzen
noch bekommen werde. Wenn möglich im Greenkeeping oder als Landschaftsgärtner. Aber zuerst einmal nehme ich mir Zeit, um meine Familie zu geniessen.

Der OSGC bedankt sich herzlich bei Kevin Caples
für seinen unermüdlichen Einsatz für unseren
Golfclub während der letzten 25 Jahre. Wir wünschen dir, Kevin, alles Gute für die Zukunft!
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Update zur Einführung
des WHS 2021
Ab diesem Jahr werden die Grundlagen zur Berechnung

Zu Punkt 1:

von Handicaps weltweit im World Handicap System

Um einen reibungslosen und fairen Übergang auf das

(WHS) vereinheitlicht. Nachfolgend geben wir gerne

WHS sicherzustellen, haben die IT- und Handicap-Kom-

einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen:

missionen von Swiss Golf beschlossen, dass jeder
Spieler das Jahr 2021 mit seinem Handicap-Index vom

1. Der Berechnung des Handicaps liegen im WHS die

15. Dezember 2020 beginnen wird. Ab dem 1. Januar

zuletzt gespielten 20 handicapwirksamen Ergebnisse

2021 wird jeder Spieler mit einem gültigen Handicap

zugrunde. Aus diesen Ergebnissen werden die bes-

acht identische Ergebnisse in seinem Handicap-Stamm-

ten acht Resultate gewählt, aus deren Durchschnitt

blatt haben.

das Handicap berechnet wird. Es gibt keine zeitliche
Beschränkung für die Ergebnisse, die in die Berech-

Dieser Weg hat nach den ersten Turnieren einige Fragen

nung einfliessen. Besonders gute Ergebnisse, die

über die Handicap-Berechnung aufgeworfen, da die

Auskunft über das Potenzial des Spielers geben,

Spieler noch keine 20 Turniere gespielt haben.

werden ebenfalls in der Berechnung berücksichtigt.
Bei vielen Spielern enthält das Stammblatt derzeit
2. Alle bisher gültigen Spielformen für handicapwirk-

weniger als 20 Ergebnisse. In dem Fall werden auch

same Turnier- oder Freizeitrunden bleiben bestehen.

die Handicap-Indizes entsprechend der folgenden
Tabelle aus weniger als 20 Ergebnissen ermittelt:

3. Es ist wie bisher ein handicapwirksames Ergebnis
notwendig, um das erste Handicap zu erhalten. Ein
gültiges Handicap wird in jedem Fall auch dann berechnet, wenn für einen Spieler weniger als 20 handicapwirksame Ergebnisse zur Verfügung stehen.

Anzahl Ergebnisse
im Stammblatt
1

Zur Berechnung des
Handicap-Index gewertete
Score Differentials
der niedrigste

Anpassung

–2,0

2

der niedrigste

–2,0

3

der niedrigste

–2,0

4. Der Einfluss von aussergewöhnlichen Platz- und Wit-

4

der niedrigste

–1,0

terungsbedingungen auf die Ergebnisse wird berück-

5

der niedrigste

0

sichtigt.

6

Durchschnitt der niedrigsten 2

–1,0

7–8

Durchschnitt der niedrigsten 2

0

9 –11

Durchschnitt der niedrigsten 3

0

5. Das an einem Loch maximal zu erzielende Ergebnis

12 –14

Durchschnitt der niedrigsten 4

0

für die Berechnung des Handicaps bleibt wie bisher

15 –16

Durchschnitt der niedrigsten 5

0

das Netto-Doppelbogey (= Null Stablefordpunkte).

17 –18

Durchschnitt der niedrigsten 6

0

19

Durchschnitt der niedrigsten 7

0

20

Durchschnitt der niedrigsten 8

0

6. Das maximale Handicap für Herren und Damen
bleibt 54.

Fazit
Nur die besten acht der letzten 20 Turnierergebnisse beeinflussen in Zukunft nach 20 Eintragungen Ihren
Handicap-Index. Die zwölf schlechteren Runden werden also ignoriert. Deshalb unser Tipp: Spielen Sie
so viele handicaprelevante Runden wie möglich!
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Neue Indoor-Golf-Anlage
in Niederbüren
Im Herbst 2021 wird in Niederbüren eine neue In-

Der Full-Swing-Simulator basiert auf der branchenfüh-

door-Golf-Anlage eröffnet. Initiator des Vorhabens ist

renden Technologie und wird von den besten Golfprofis

unser Clubmitglied Martin Osterwalder. Fachlich unter-

der Welt, unter anderem Tiger Woods, für die Maxi-

stützt wurde er von unserem Golf Pro Stephen Woods.

mierung ihrer Leistungen verwendet. Die Anlage ist
bekannt dafür, dass sie die realen Verhältnisse nahezu
perfekt wiedergibt. Dank ihrer Dual-Tracking-Technologie misst sie den Ballflug ganz präzise. Zusätzlich bietet
die Hochgeschwindigkeitskamera Möglichkeiten, um
die Positionen des Schlägerkopfs während eines Golfschlags exakt abzubilden.

«Die Avia Osterwalder hat in Niederbüren, direkt
gegenüber dem Freizeitpark, ein Areal gekauft, auf
dem wir demnächst mit einer Tankstelle und zwei

Öffnungszeiten und Preise

Elektroladestationen präsent sein werden. Die In-

Die neue Indoor-Golf-Anlage in Niederbüren wird an

door-Golf-Anlage wird ebenfalls in diesem Gebäu-

365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet sein. Zutritt

de untergebracht sein. Auf die Idee kamen wir in

haben alle Personen, die eine Mitgliedschaft gelöst und

diversen Gesprächen mit unserem Golf Pro Stephen.»

eine Reservation vorgenommen haben oder eine Golf-

Martin Osterwalder

stunde bei Stephen Woods gebucht haben.

«Tatsächlich suche ich schon seit vielen Jahren
nach einer Möglichkeit, um auch im Winter unsere
Clubmitglieder hier in Niederbüren zu unterrichten.
Es freut mich natürlich sehr, dass dies nun ab
diesem Herbst möglich sein wird. Die geplante
Anlage ist wirklich top!»
Stephen Woods

Preise für Jahresmitgliedschaft
im Indoor-Golf Niederbüren
Einzelperson

CHF 600.00

Paare

CHF 450.00 p. P.

bis 18 Jahre

CHF 350.00

Begleitperson ohne Abo

CHF 25.00 / Std.

Die Anzahl Mitgliedschaften ist limitiert.
Was erwartet die Nutzerinnen und Nutzer der Anlage?
Die Indoor-Golf-Anlage besteht aus einem Full-Swing-

Kontakt: Bibiana Maissen, Tel. +41 71 272 27 85,

Simulator und einem Putting Green. Sie kann somit prob-

bibiana.maissen@osterwalder.ch

lemlos von bis zu vier Personen gleichzeitig genutzt werden.
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«Wenn ich die schmale Brücke überquere, kann
ich meine Alltagssorgen auf der anderen Seite
lassen, die Natur geniessen und einfach nur Golf
spielen. Das ist einer der Gründe, weshalb ich
mich für den OSGC entschieden habe.»
Oliver Schneider, Jurist

«Über 20 Jahre hat mir das Golfspiel in Erlen viel
Spass gemacht. Nach dreijähriger Pause wurde
ich im OSGC sehr herzlich empfangen und willkommen geheissen. Ich freue mich auf viele neue
Begegnungen.»
Heidi Kumschick

«Mein Interesse für ein Schnupperjahr beim
OSGC wurde durch die angenehme Stimmung
und einmalige landschaftliche Atmosphäre
geweckt.»
Nicolas Ackermann, Student

«Ich habe mich für den OSGC entschieden, weil
meine Freunde und meine Familie hier spielen.»
Dominik Graemiger, Student

«Für mich ist das Golfspiel, insbesondere auf der
wunderschönen Anlage des OSGC, der perfekte
Ausgleich zum Berufsleben. Ich schätze diese
Auszeiten sehr!»
Adrian Brand, Leiter Kundendienst

«Ich freue mich, das Golfspiel auf dem wunderschönen Platz praktizieren zu dürfen. Erste sympathische Begegnungen durfte ich schon erleben. Ich
bin überzeugt, dass viele weitere folgen werden.»
«Die Leidenschaft für den Golfsport habe ich durch
Marco gefunden und den Weg zum OSGC dank
Yvette und Wolfgang. Golfprofi Walter Hagen hat
mal gesagt: ‹Gebt mir einen Mann mit grossen
Händen, grossen Füssen und ohne Verstand, und
ich mache einen Golfer aus ihm.› Ich, als Frau mit
kleinen Händen und kleinen Füssen, sehe Golf als
Herausforderung an. Ich freue mich auf gemeinsame Runden mit euch allen!»
Yulia Strotmann, Director International Sales,
Goldbach Publishing

Matthias Pötz, Qualitätsmanager

«Golf bedeutet für uns Entspannung, Erholung in der Natur und gemeinsame Stunden
mit Familie, Freunden und anderen Golferinnen und Golfern zu verbringen. Natürlich
kannten wir schon sehr viele langjährige Mitglieder vom OSGC, da wir schon seit elf Jahren in der Ostschweiz Golf spielen. Das Gesamtpaket – oder sollen wir lieber sagen
‹Genusspaket› – vom OSGC aus tollen Mitgliedern, einer wunderschön gepflegten Golfanlage und erstklassiger Küche, geführt und gemanagt von sehr erfahrenen Personen,
hat uns nun dazu bewegt, das alte Golfshirt abzulegen und ein neues zu kaufen –
OSGC!»
Frank Huttinger, Risiko-/Versicherungsmanagement, Kessler St. Gallen / Zürich
Tim Huttinger, Zahntechniker

«Um einen Ausgleich zum Arbeitsalltag
zu erhalten, habe ich mich entschlossen, nach zehnjähriger Absenz wieder
mit dem Golfen zu beginnen.»
«Vom parkähnlichen Charakter des Golfplatzes
und vom überaus freundlichen Empfang fühlten
wir uns bereits seit dem ersten Augenblick sehr
angetan.»
Alice Sophie Zeuge, dipl. Kunsttherapeutin
Manfred Zeuge, Compliance Manager

Robin Breitenmoser, Wirtschaftsprüfer,
PricewaterhouseCoopers St. Gallen

«Erste Eindrücke an einem Einladungsturnier
(2020) veranlassten uns, den Wechsel zu einem
Club mit toller Infrastruktur und Landschaftseinbettung zu wagen – herzlichen Dank für den
äusserst freundlichen Empfang!»
v.l.: Nico, David und Marc Hintermeister

«Der naturnahe Golfplatz OSGC an der lauschigen Thur entlang hat es mir angetan.
Die Spielanalage, die Aura, das Clubhaus –
einfach stimmig.»
Claude Engeler, Revierförster

«Vom ersten Tag an waren wir sehr beeindruckt von dieser wunderschönen
Anlage, dem freundlichen Empfang und dem sehr netten Umgang miteinander. Wir wollen unser Golfspiel im OSGC weiterentwickeln und sind überzeugt, dass wir dabei sehr professionell unterstützt werden. Wir freuen uns
auf das Schnupperjahr und dass wir endlich regelmässig im OSGC Golf
spielen können.»
Vicki Fischer, Inhaberin Komos AG
Jürgen Fischer, CEO Komos AG
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Ausserordentliche Mitgliederversammlung abgesagt
Die für den 10. September 2021 geplante ausserordentliche Mitgliederversammlung findet nicht statt. In
den kommenden Jahren stehen verschiedene Projekte an, über die an der geplanten ausserordentliche
Mitgliederversammlung hätte entschieden werden sollen. Die Grundlagen für die Priorisierung, Finanzierung und Planung sind bis im Herbst nicht vollständig vorhanden, weshalb der Vorstand beschlossen hat,
diese Projekte erst anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung im Frühling 2022 zu präsentieren.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Anstehende Termine
3. und 4. Juli

Clubmeisterschaften

17. Juli

Ferienpreis in Erlen

28. August

Clubfest

Folgen Sie uns auf Instagram
Der OSGC unterhält ein privates Instagram-Profil:
osgc_niederbüren. Wer rasch und unkompliziert
die aktuellsten Fotos von Turnieren oder sonstigen
Aktivitäten bei uns im Golfclub anschauen will,
kann dies via Instagram-App tun. Melden Sie sich
heute noch an.
Instagram ist ein kostenloser Onlinedienst zum
Teilen von Fotos und Videos. Die App kann gratis
im App Store (für Apple-Geräte) oder im Play Store (für Android-Geräte) heruntergeladen werden.

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

