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PRO CORNER

Mit Christine Suard (38 jährig, wohnhaft in 
Leysin, Geschäftsführerin von «Leysin Ten-
nis Sàrl»), kommt hier die SPTA-Regional-
vertreterin der Suisse Romande zu Wort.

SPTA: Christine du unterrichtest bereits 
22 Jahre als Tennislehrerin. Wie bist du 
auf diesen Beruf gekommen?
Christine Suard: Ich habe als Sieben-
jährige mit Tennis begonnen und bin sehr 
schnell in die Welt des Wettkampftennis’ 
hineingekommen. Freude am Unterrich-
ten hatte ich aber auch schon sehr früh. 
Ja, ich war richtiggehend begeistert vom 
Tennisunterricht. Ich habe ab dem 16. Al-
tersjahr sehr schnell die entsprechenden 
Ausbildungen absolviert und war als Lei-
terin im TC Monthey sehr aktiv. Meine 
Laufbahn als Tennislehrerin hat mir er-
laubt, in verschiedenen Tennisclubs des 
Chablais zu unterrichten.  Später war ich 
dank dem Tennis in ganz Europa, in Ame-
rika und den Arabischen Emiraten unter-
wegs. Studien zu den Themen Ausbildung 
und Kinderpsychologie haben mein Rüst-
zeug als Unterrichtende ergänzt. Ich 
schätze es sehr, dass ich heute in meinem 
beruflichen Alltag in Leysin  all meine Er-
fahrungen und mein ganzes Wissen an-
wenden und mit Tennisbegeisterten teilen 
kann.

Auf der Startseite des TC Leysin im In-
ternet stösst man auf ein Foto unter dem 
Titel «Tennis Club Leysin vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes» mit über 50 fröhli-
chen Kindergesichtern. Trifft es zu, dass 
du viel von deiner eigenen, eindrücklich 
spürbaren Begeisterung von der Arbeit 
mit Kindern bekommst?
Ich unterrichte zwar gern alle Alters- und 
Stärkeklassen. Aber ich war eigentlich 

schon früh überzeugt, dass der Unterricht 
von Jugendlichen meine Spezialität ist. 
Wohlverstanden haben wir in Leysin 
schon bevor das Programm Kids Tennis 
High School in Mode gekommen ist, mit 
für Kids angepasstem Material und Aus-
rüstungen unterrichtet und spielerische 
Turniere durchgeführt. Die Begeisterung 
und Motivation der Kinder, aber auch  
die positiven Resultate haben mich sehr 
schnell von der Effizienz dieses Pro-
gramms überzeugt. Ja, die Arbeit mit 
 Jugendlichen ist und bleibt bestimmt ein 
grosser Teil meiner Motivation.

Wie würdest du deine Zusammenarbeit 
mit dem TC Leysin zusammenfassen?
Die Zusammenarbeit zwischen dem TC 
Leysin und unserer Tennisschule funkti-
oniert sehr gut, weil wir die gleiche Visi-
on haben. Wir möchten Leysin als beson-
dere Tennis-Destination mit Aktivitäten 
für alle «something for everyone» be-
kanntmachen. Unser Publikum ist sehr 
vielseitig. Ich leite die Tennisschule und 
habe auch meine Aufgaben im Vorstand 
des Clubs. Mein Team und ich selbst 
 opfern auch viele ehrenamtliche Stunden 
für unsere Vision. Wir sind ein kleiner 
Vorstand von fünf motivierten Mitglie-
dern, zwischen denen die Aufgaben klar 
verteilt sind.

Du hast dich als Regionalvertreterin  
zur Verfügung gestellt. Was sind deine 
Gründe für dieses Engagement und 
 welche Erwartungen hast du gegenüber 
der Regionalorganisation?
Ich denke, die SPTA kann auf regionaler 
Ebene mehr bewirken, Informationen ver-
breiten und eine Ressource für Tennis-
lehrer/innen und Trainer/innen sein. 

 Meine Zusammenarbeit mit anderen 
Clubs und meine Kontakte mit vielen 
 Coaches in der Region erlauben mir, die 
Problemstellungen von Lehrpersonen zu 
verstehen und Massnahmen zu finden, 
mit denen diese unterstützt werden 
 können. Eine immer wiederkehrende Pro-
blematik ist, zu gewährleisten, dass die 
Clubs und Center die richtigen Lehrperso-
nen aus dem In- und Ausland engagieren, 
die auch von Swiss Tennis anerkannt sind. 
Die Initiative des Programms Kids Tennis 
liegt mir besonders am Herzen.  Immer 
wieder sehe ich Clubs, die eine Person 
 ohne Ausbildung oder Erfahrungen als 
Verantwortliche des Kids Tennis’ bestim-
men. Es mag von aussen einfach erschei-
nen, einen Kids-Tennis-Kurs zu leiten, 
aber das ist nicht der Fall. Nicht umsonst 
stellt Swiss Tennis die Funktion «Spezia-
list Kids Tennis» auf eine ähnliche Stufe 
wie die Tennislehrer/innen. Ich wünschte 
mir, dass die Schweizer Tennisclubs dem 
Programm der Kids Tennis High School 
folgen um abzusichern, dass der Weg von 
einer Kategorie (rot/orange und grün) in 
die nächste nicht zu frühzeitig erfolgt. ●
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