Golf im OGC: Wegen der schönen Anlage!

Lieber Golfinteressent,
Golfplätze schießen seit Jahren wie Pilze aus dem Boden: Künstlich in die Natur gesetzt, und
manchmal recht aufwendig designed. Anders dagegen beim OGC. Hier spielen Sie auf einer
behutsam gestalteten und über Jahrzehnten gewachsenen Anlage, deren Wurzeln bis ins Jahr 1955
zurückreichen, als es nur knapp 50 Golfplätze in Deutschland gab. Wir im OGC haben also reichlich
Erfahrung in allem, was einen schönen Golfplatz ausmacht.
Das besondere an unserem Platz ist sein Charakter als Parkland Course englischen Stils, wie er nur
ganz selten in Deutschland zu finden ist. Mitten im Wald, und doch ultimativ gepflegt. Wer
anderswo zeitaufwendig seine Bälle sucht, kann sich hier genügend Zeit für den Blick in die schöne
Landschaft nehmen.
Dabei ist unser Platz wahrlich nicht ganz einfach zu spielen. Zahlreiche Feuchtbiotope und alte
Baumbestände schaffen viele naturbelassene Hindernisse. In die Spielbahnen hineinragende
Baumkronen von mächtigen Eichen und Buchen und die oft engen Passagen sind eine echte
Herausforderung selbst für geübte Golfer, bieten aber gleichfalls dem Anfänger das besondere
Erfolgserlebnis, einen anspruchsvollen Platz gemeistert zu haben.
Im Fokus vieler Aktivitäten steht ein Schlagwort: "Qualität". Egal ob auf dem Platz oder im
Clubhaus, Gäste oder Mitglieder sollen sich immer wohlfühlen können.
Auch von unabhängiger Stelle ist unsere Qualitätsphilosophie gewürdigt worden: Nur die besten
Clubs genügen den Qualitätsansprüchen der Leading Golf Courses of Germany e.V. (LGCG). Der
Osnabrücker Golf Club gehört zu diesem erlauchten Kreis deutscher Clubs, die sich dieses
besondere Prädikat verdient haben.
Eine wesentliche Ursache für diese Auszeichnung ist sicherlich in einem anderen seltenen Vorzug
zu sehen: Der OGC gehört zu den ganz wenigen deutschen Vereinen, die auch Eigentümer ihrer
Anlage sind und somit keine Pacht für das Gelände aufbringen müssen. Die gesparten Gelder
kommen der Platzpflege zugute. Mit deutlichem Erfolg, das kann man deutlich sehen.
Denn was die Natur an golferischen Akzenten nicht setzen kann, das leistet das sechsköpfige
Platzarbeiter-Team unter der Leitung unseres erfahrenen Head-Greenkeepers. Das gesamte Jahr
über ist dieses Team mit modernstem Gerät im Einsatz, um den Golfplatz in einem guten Zustand
zu präsentieren. In den letzten Jahren hat der Club zusätzlich in die sportliche Attraktivität
investiert und weitere Sand- und Wasserhindernisse angelegt. Diese Maßnahmen haben erheblich
dazu beigetragen, das Platz- und Spielniveau zu heben.

