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Nein, so nahe dran wie früher ist er bei 
 weitem nicht mehr. Was in der SPTA so 
abläuft, entnimmt Gérard Jenni heute 
mehrheitlich der monatlichen Berichter
stattung an dieser Stelle, manchmal auch 
bei eher zufälligen Begegnungen mit ehe
maligen Weggefährten. Dabei muss er ge
legentlich schmunzeln, denn Substan
zielles habe sich nur wenig verändert: «Es 
 beschäftigen immer noch ähnliche 
Heraus forderungen wie damals.»

Damals war, als er zuerst als Sekretär 
des Tennislehrerverbandes wirkte und 
dann, nach dem Ende der Amtszeit von 
Heinz Hürlimann, als Präsident. Inhaltli
che Konflikte habe es in jener Zeit gege
ben, erinnert sich Jenni,  zwischen Swiss 
Tennis sowie Jugend und Sport einerseits 
sowie den Ideen von Jean Brechbühl  
andererseits. Und als dann J + S immer 
 stärker aufkam, ergab sich eine neue Kon
stellation: «Viele stellten sich dann die 
Frage, wieso sie überhaupt im Tennisleh
rerverband Mitglied sein sollen.» Es sind 
Fragen, die sich auch  heute trotz des um
fangreichen Dienstleistungsangebots der 
SPTA immer wieder stellen. Grundsätz
lich, so sagt Jenni, sei das Tennis hierzu
lande aber sehr gut aufgestellt: «Das liegt 
auch daran, dass Swiss Tennis, geprägt 
von  René Stammbach, eine sehr gute Rol
le spielt und die verschiedenen führenden 
Organisa tionen gut zusammenarbeiten.»

Das Tennis als Lebensschule
Er selber hatte den Fokus nach dem ETH 
Studium in Mathematik aufs Tennis ge

legt.  Zusammen mit Willy Schumacher 
betrieb er die Tenniscenter in Dübendorf, 
Rickenbach, Wilen bei Wil, St. Moritz und 
Bülach und war an diesen Orten auch re
gelmässig als Tennislehrer tätig. Rund 
zehn Jahre später, miltterweile war er 34, 
wechselte er in die Privatwirtschaft. Und 
dies äusserst erfolgreich, wie seine letz
ten Tätigkeiten als CEO des Hallensta 
dions bis 2007, als Managing Director von 
Andermatt Swiss Alps, dem Megaprojekt 
von Samih Sa wiris (2008 bis 2012) und 
als Geschäftsführer von Good News (2012 
bis 2015) zeigen. Bei  seinen beruflichen 
Tätigkeiten habe ihm das Tennis sehr ge
holfen, und vor allem im Coaching jünge
rer Mitarbeiter sah er durchaus  Parallelen: 
«Es war faszinierend, ihnen weiterzuhel
fen und den Weg zu zeigen.»

Dann, vor eineinhalb Jahren und mit 
61,  beschloss er, dass weniger mehr sei. 
Heute  betreut er verschiedene eher etwas 
kleinere Projekte, wie er sagt, alles «Sa
chen, die mir Freude machen und für 
Leute, die ich spannend finde». So zeich
nete er im letzten Jahr für das Musical 
«Io senza te» von Peter, Sue & Marc in 
Oerlikon verantwortlich, er arbeitet der
zeit an einem Musical für den Zirkus 
Knie im Jahr 2019 und organisiert das 
Musikfestival «Rock the Ring» in Hinwil. 
Zusätzlich sitzt er in mehreren Verwal
tungsräten. «Es ist nicht so, dass ich am 
Morgen nach der Zeitungslektüre nicht 
mehr weiss, was ich tun soll», sagt er und 
schmunzelt, «meine Tage sind ausgefüllt, 
 einfach nicht mehr ganz so voll wie frü
her.»

Die Lebensqualität erhöht
Mit seiner Frau ist er nun viel unterwegs. 
Das erste Quartal verbrachte das Paar im 
Engadin, den April auf Mallorca, jetzt sind 
sie zwei  Monate hier («in dieser Zeit ist 
es ziemlich stressig»), ehe es im Juli wie
der auf die spanische Ferieninsel geht. 
Den Entscheid hat er nie bereut: «Ich woll
te diesen Schritt wagen, solange ich noch 
gesund und fit bin. Die  Lebensqualität ist 
klar gestiegen.» Tennis spielt Jenni nur 
noch selten, «bei schönem Wetter schla
ge ich ein paar Bälle mit meiner Frau». 
 Jedes Jahr besucht er ein grosses Turnier, 
2016 war er zum zweiten Mal am Austra
lian Open, heuer wird die Reise vermut
lich ans US Open führen. ●
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Das Privileg, das  
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