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Am 30. April 2018 hat die SPTA als 
 Berufsorganisation der bestausgebildeten 
Tennislehrer/innen und Trainer/innen 
der Schweiz ihre Mitglieder zur 87. Jah-
resversammlung eingeladen. Viele Jahre 
fand die jährliche GV jeweils am Ende, 
aber ausserhalb des offiziellen Programms 
des «Tennis Forum Schweiz» statt. Ob-
wohl durch den Besuch des Forums nach-
weislich schon die meisten der zahlreich 
vertretenen SPTA-Mitglieder auch an der 
Jahresversammlung hätten teilnehmen 
können, litt die Beteiligung immer mehr. 
Das attraktive, aber auch fordernde 
 Forumsprogramm forderte sein Tribut.

Neues Datum – spezielle Location
So entstand beim Vorstand und der neu-
en Regionalorganisation SPTA die Idee, 
mit der GV wieder eigenständige Wege zu 
gehen. Mit dem Montag, 30. April 2018, 
wurde nach intensiven internen Diskussi-
onen ein eigenständiges Datum gefunden 
– notabene bewusst an einem Wochentag. 
Ob ein Termin am Wochenende von den 
Mitgliedern doch eher bevorzugt worden 
wäre, wird zur Zeit ausgewertet.

Fünfstern superior plus
Als zweites Kriterium war und wird in Zu-
kunft bei den Jahresversammlungen der 
SPTA ein ganz spezieller Durchführungs-
ort gefragt (die Evaluation im Hinblick auf 
2019 läuft bereits). Die diesjährige Wahl 
des beeindruckenden Bürgenstock Resort 
hat die Erwartungen der Besucher/innen 
voll erfüllt. Was aus einem geschichts-
trächtigen Ort mit sensationeller Aussicht 
hoch über der traumhaften Landschaft des 
Vierwaldstättersees entstanden ist, beein-

druckt wirklich. Das hat die neunzigminü-
tige Führung für die SPTA-Delegation und 
Angehörige am Ende von Versammlung 
und Mittagessen bewiesen. Dank haupt-
sächlich aus dem Ausland stammenden 
Investoren, die rund 550 Millionen mit 
Schweizer Knowhow in modernste Infra-
struktur von mehreren Hotels, Sportanla-
gen, Wellness und ärztlich-medizinischen 
Einrichtungen inklusive Katamaran zur 
Anfahrt von Luzern steckten! Dass die teil-
nehmenden Lehrpersonen und Centerlei-
ter diese Verhältnisse nicht auf ihre meist 
mit Finanz- und Sanierungsproblemen 
kämpfenden Clubs und Center umlegen 
können, versteht sich von selbst. Und 
 dennoch hat neben dem gemütlichen 
 Erfahrungsaustausch der intensive Ein-
blick durch die professionelle Führung im 
Resort jedem wohl auch im Kleinen 
 unzählige Ideen und Impulse geliefert.

Bewegtes SPTA-Jahr
SPTA Präsident Olivier Mabillard begrüss-
te die Besucher/innen zur GV mit seinem 
Jahresbericht. Einerseits hielt er kurz 
Rückschau auf das erstmals nach Neuver-
handlungen unter organisatorischer Feder-
führung von Swiss Tennis veranstaltete 
und durchaus gelungene 6. Tennis Forum 
Schweiz. Andererseits kamen die vielen 
Aktivitäten und Projekte der SPTA bezüg-
lich Regionalorganisation und einem trotz 
den Schranken des freien Wettbewerbs 
bestmöglichen Berufsschutz zur Sprache. 
Geschäftsführer Thomas Meierhofer er-
gänzte die Ausführungen des Präsidenten 
mit Detailsinformationen über die erfreu-
licherweise heute sieben Regionalvertre-
ter/innen. Ebenso empfahl er den Rechts-

dienst mit top aktuellen Vertragsmustern 
sowie den tollen Support der partner-
schaftlich verbundenen Anwaltskanzlei & 
Notariat AG Simeon Beeler in Luzern.

Zwei neue Vorstandsmitglieder
Dominik Schmid als langjähriges Vor-
standsmitglied ist wegen seiner neuen be-
ruflichen Herausforderung beim BASPO 
zurückgetreten. Diese und eine frühere 
 Vakanz konnten durch die aus der Roman-
die stammende Gabriela Berthouzoz und 
den in der Ostschweiz (Bachenbülach/ 
Bassersdorf) tätigen Emanuel Reitz aus-
gefüllt werden. Die Tatsache, dass sich so 
junge, aufgestellte Berufskollegen heute 
für die seiner Ansicht nach gut auf Kurs 
befindliche SPTA engagieren, freute ganz 
besonders Ernst Ryser. Er, der kürzlich 
 (neben dem ebenfalls anwesenden Markus 
Pfister) mit der Ehrennadel von Swiss 
 Tennis ausgezeichnet worden war. Präsi-
dent Olivier Mabillard und die bisherigen 
 Vorstandsmitglieder Alena Aellig, Gregor 
Hauser und Conni Marty wurden in globo 
mit grossem Applaus wiedergewählt. ●
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Visionen mit 
bester Aussicht
87. Generalversammlung der SPTA im Bürgenstock Resort

Erstmals seit vielen Jahren hat die SPTA ihre Generalversammlung nicht 

am Ende des Tennis Forums, sondern wie früher an einem eigenstän- 

digen Datum und mit dem Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee an 

einem ganz besonderen Ort durchgeführt.  TEXT: THOMAS MEIERHOFER. FOTOS: ZVG

SPTA-Delegation vor beeindruckender Kulisse.


