
 

 

 

Kassenbericht SPTA 2016    Engelberg, 16. März 2017  

 
 

Liebe Tennislehrer/innen und Trainer/innen der SPTA 
 

Das Geschäftsjahr 2016 schliesst mit einem Betriebsaufwand von CHF 85'182.50 (Vorjahr 

CHF 77'837.65) und einem Verlust von CHF – 4'676.75 (Vorjahr Gewinn CHF 166.35). 
 

Im Vergleich zum ausgeglichen geplanten Budget 2016 folgende Bemerkungen: 

 

• Trotz vielen erfreulichen neuen Beitritten in die SPTA vor allem rund um das von der 

SPTA mitveranstaltete Tennis Forum Schweiz (s. Liste «Neuaufnahmen» auf 

www.spta.ch\Verband) konnte v.a. vor dem Hintergrund der allgemeinen demografi-

schen Entwicklung (viele ältere Mitglieder, die ausgeschieden oder leider sogar ver-

storben sind) die erhoffte Erhöhung der Mitgliedereinnahmen nicht erreicht werden. 

• Umgekehrt hinterlässt das in den letzten Jahren laufend ausgebaute und auch immer 

stärker in Anspruch genommene Dienstleistungsangebot seine unvermeidbaren Spu-

ren im Abschluss. So hat z.B. die rapportierte Fallzahl von vor einigen Jahren 6-8 

Rechtsberatungen pro Jahr mittlerweile auf 30-40 Anfragen (!) zugenommen. Ähnli-

ches gilt für die Inanspruchnahme der Stellenbörse. 

• Auch die aus unserer Sicht wichtige Präsenz der SPTA mit Info-Ständen an 2 Davis 

Cups und 2 Fed Cups mit gezielter Information über die Ausbildung sowie über die 

Wichtigkeit der Beschäftigung bestausgebildeter Lehrpersonen verursachen massge-

bliche Kosten (Personal, Standgebühren, Werbemittel, Besucher-Wettbewerbe etc.) 

• Fazit: Insgesamt erbringen Vorstand und Geschäftsstelle SPTA ein ganz offensicht-

lich sehr geschätztes und laufend weiter ausgebautes Dienstleistungsangebot. Dies 

ist mittlerweile aber leider trotz Sparanstrengungen nicht mehr zu kostendeckenden 

Bedingungen möglich. Insbesondere im hart umkämpften Bereich des wegen dem 

Schweizer Wettbewerbsrecht nur ungenügend durchsetzbaren Berufsschutzes hat 

die SPTA schon länger Massnahmen eingeleitet, die die finanzielle Situation noch 

weiter verschärfen (s. letzter SPTA Smashbeitrag «Nice to have – oder doch mehr?») 
 

Nachdem die Mitgliedergebühren seit dem Jubiläums-Forum 2011 der SPTA in Aarau West 

auf CHF 100.00 belassen wurden, beantragt der Vorstand der Generalversammlung vom  

19. März 2017 aus obgenannten Gründen eine moderate Erhöhung des Jahresbeitrages der 

Mitglieder von CHF 100.00 auf CHF 120.00. Dieser Antrag wird auch von den beiden Revi-

soren Markus Fäh und Theo Schleuniger (die seit mehreren Jahren genausten Einblick in die 

Buchhaltung der SPTA haben) ausdrücklich befürwortet und als notwendig erachtet, um den 

erfolgreichen Weg der SPTA effizient fortzusetzen. 
 

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle 
 

Thomas Meierhofer 

 
Geschäftsführer SPTA 


