
 

 

 Senioren 65+ 

Wir sind ein in allen Belangen eingespieltes und hervorragend funktionierendes Team und stolz darauf sagen 

zu können, nun schon über 24 Jahre in der Nationalliga A, B oder C gespielt zu haben. 

Wille und Ehrgeiz waren immer vorhanden und für die dazu noch nötige Gesundheit sind wir einfach 

dankbar. 

Hier eine kurze Vorstellung der einzelnen Spieler: 

 Jörg Müri (69) ,  Capitano   R5 klassiert  (beste Klassierung R3)  

➔ Ist seit der Gründung 1978 im Tennisclub Buchs  

➔ Erfahrener Spieler, hat lange 1. Liga aktiv gespielt     

➔ Kämpfer…. gibt nie auf, Linkshänder 

➔ Macht seine Arbeit als  Capitano hervorragend! 

 

➔ Pino Semeraro (68) , Vize-Capitano   R9 klassiert ☹ (war auch mal R5) 

➔ Ist seit  28 Jahren im Team und somit  der Dienstälteste 😊     

➔ Überall einsetzbar, spielt am liebsten Doppel !! 

➔ Guter Organisator, stets bestrebt, dass etwas geht und läuft… 

 

➔ Rolf Osterwalder (67) ,    R4  klassiert  

➔ Ist die absolute Nr. 1 in unserer Mannschaft!! Seit mehr als 20 J. dabei 

➔ Früher Profifussballer und langjähriger Captain vom FC Aarau 

➔ Leistungsträger dieser Mannschaft, sowohl im Einzel wie auch im Doppel...! 

 

➔ Gianpietro Orlandi  (68) ,    R6  klassiert (beste Klassierung R4) 

➔ Ist auch seit mehr als 20 J. Teamstütze dieser Mannschaft    

➔ Der Aufschlag gehört sicher zu seinen Stärken. 

➔ Fährt leidenschaftlich gerne Rennvelo  

 

➔ Raimondo Ponte (67) ,    R6  klassiert  (beste Klassierung R5) 

➔ Spielt die dritte Saison bei uns und hat sich hervorragend integriert.     

➔ Früher auch er Profifussballer und langjähriger Spieler von GC  

➔ und der Schweiz. Nationalmannschaft (34 Spiele). 

➔ Ist seit 20 Jahren Präsident des FC Windisch. 

 

Auf die nächste Saison hin haben wir vorgesehen, unser Team um einen weiteren Spieler zu ergänzen.  Wir möchten 

gerne etwas breiter abgestützt sein, weil wir uns in letzter Zeit immer wieder mit Verletzungen resp. Ausfällen 

herumschlagen mussten. Sportlich würden wir gerne in der Nat. B behaupten können. Erstes Ziel ist und bleibt jedoch, 

auf und neben dem Platz  Freude zu haben und viel Zeit miteinander verbringen.   

 

Gruss 

Pino & Jörg 😊 


