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PRO CORNER

M
ehr als 600 Tennislehrer und Trai-
ner, die in der Schweiz tätig sind, 
haben sich für eine Mitgliedschaft 
in der Swiss Professional Tennis 

Association entschieden, auch in diesem Jahr 
verzeichnet die SPTA bereits zehn Neueintrit-
te. Für eine preiswerte Jahresgebühr von 120 
Franken profitieren sie von einer ganzen Palet-
te an Vorteilen. Der Eintritt ist übrigens auch 
während des Jahres jederzeit möglich, im ers-
ten Jahr wird der Betrag pro rata temporis ver-
rechnet. Sie sind noch nicht dabei? Hier geben 
wir Ihnen einen Denkanstoss in Form eines 
Überblicks über die sechs wichtigen Bereiche. 

a) Optimale Dienstleistungen
Jedes SPTA-Mitglied hat Anrecht auf eine 
 umfassende Palette an Dienstleistungen, 
 welche es bei der berufspraktischen Ausübung 
der Tätigkeit als Tennislehrperson unterstüt-
zen. Von der Unterrichtslizenz über Beratun-
gen bei Unklarheiten bis hin zum smash- 
Jahresabonnement zum Vorzugspreis ist alles 
dabei, was die tägliche Arbeit auf und neben 
dem Platz erleichtert Die komplette Liste 
 finden Sie auf www.spta.ch.

b) Aufwertung der Ausbildung
Seit Jahrzehnten war im damals noch für Aus- 
und Fortbildung der Tennislehrerinnen zustän-
digen Tennislehrerverband der Schweiz (TVS) 
ein staatlich geschützter Titel ein wichtiges 
Thema. Entsprechend hat die heutige SPTA als 
Berufsorganisation die Initiative von Swiss 
 Tennis im Rahmen weiterer Schweizer Sport-
verbände wirksam unterstützt, einen eidgenös-
sischen Fachausweis für im Breitensport tätige 
Sportartenlehrer und als neuesten Schritt eine 

Höhere Fachprüfung HFP für Sportartenschul-
leitende zu realisieren. Nicht ganz zufällig ist 
die Geschäftsstelle der SPTA heute gleichzeitig 
auch für die Geschäftsführung der Trägerorga-
nisation von 15 Schweizer Sportverbänden für 
den eidgenössischen Fachausweis und die HFP 
zuständig.

c) Informationen/Anlaufstelle
Ein Thema, das immer stärker beschäftigt, ist 
die «Wichtigkeit gut ausgebildeter Lehrperso-
nen», gerade in Zeiten, in denen wirtschaft- 
licher Druck im einen oder anderen Club oder 
Center dazu verleitet, bei Wildwuchs nicht ein-
zugreifen. Zudem verfügt die SPTA über eine 
 regelmässig aktualisierte und stark frequen-
tierte Mitgliederliste – Sie und Ihre Kompeten-
zen werden gefunden!

d) Tennis Forum Schweiz
Jeweils im März findet das «Tennis Forum 
Schweiz» statt, zuletzt waren in Kreuzlingen 
bei diesem Stelldichein der Tennisunterrichten-
den aus der Schweiz (und dem angrenzenden 
Ausland) wieder 250 Lehrpersonen anwesend. 
Referate internationaler Koryphäen (zuletzt 
der Kanadier Louis Cayer und in diesem Jahr 
Österreichs Ausbildungschef Harald Mair), 
Ausbildungsnews und anschauliche Unter-
richtsbeispiele aus nationalen Partnerakade-
mien sowie viele Gespräche im kleineren und 
grösseren Rahmen lassen den Tag im Nu vor-
beigehen. Die SPTA kooperiert mit Swiss Ten-
nis und BASPO und ist für die organisatorische 
und administrative Durchführung des grössten 
Anlasses der Schweizer Tennisausbildung 
 zuständig. SPTA-Mitglieder profitieren von 
Vorzugskonditionen bei der Teilnahmegebühr.

e) Rechtsberatung/Berufsschutz
Spätestens wer einmal während der Tätigkeit im 
Tennisunterricht einen juristischen Konflikt aus-
tragen muss, ist von der Wirksamkeit der SPTA 
überzeugt. Sie ist die professionelle Anlaufstel-
le bei Rechtsproblemen für Mitglieder, steht mit 
Rat und Tat zur Seite und stellt auch Vertrags-
muster mit Kommentaren zur Verfügung. In An-
betracht des ständig grösseren Bedarfs nach 
Rechtsberatungen hat sich die SPTA mit einer 
auf Arbeitsrecht spezialisierten und gleichzeitig 
tennisbegeisterten Innerschweizer Anwalts-
kanzlei partnerschaftlich zusammengetan.

f ) Regionalorganisation der SPTA
Die SPTA wird nicht wie viele andere Organi-
sationen zentral geführt, sondern ist am Puls 
ihrer Mitglieder. Übers ganze Land verteilt, 
 stehen sechs bis maximal acht Regionalverant-
wortliche den Mitgliedern jederzeit und un-
kompliziert an der Basis als Ansprechpartner 
zur Verfügung.  ●
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Gestatten, die 
Schaltstelle SPTA
Welche Vorteile eine Mitgliedschaft bringt

SPTA-Präsident Olivier Mabillard und

Geschäftsführer Thomas Meierhofer im Diskurs.

Auch wenn die SPTA 2005 die Aus- und Fortbildung der Tennislehrer/innen 

an Swiss Tennis übergeben hat, ist ihr seither die Arbeit keinesfalls aus-

gegangen. Als Berufsorganisation der bestausgebildeten Tennislehrperso-

nen, mittlerweile auch der Trainer Swiss Tennis, hat sie wichtige neue Funk-

tionen für Mitglieder und die ganze Schweizer Tennisszene übernommen. 
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