
 

Startschuss am 1. Juni 2017 
 

Die SPTA geht entschlossen gegen ungenügend aus-
gebildete Lehrpersonen vor. Mit einem Dreipunkteplan 
soll an allen Fronten und unter bestmöglicher Einbin-
dung aller für unser Schweizer Tennis wichtigen Insti-
tutionen und Partner vorgegangen werden. 
 

Wenn in den nächsten Tagen die Aktivmitglieder wieder 
die beliebten Unterrichtslizenzen in ihren Briefkästen fin-
den und der Sommerbetrieb in den Clubs richtig losgeht, 
tut sich auch Neues in der Schweizer Unterrichtsszene. 
Am 5. Tennis Forum Schweiz in Kreuzlingen wurde erst-
mals offiziell über das von der SPTA geplante Vorhaben 
informiert. Viele Jahre hat die SPTA als Berufsorganisati-
on der bestausgebildeten Tennislehrer/innen und Trainer/
innen an die Vernunft von Sozialpartnern im Unterrichts-
bereich appelliert. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
haben Swiss Tennis und die SPTA über das vorbildliche 
und von der ITF sogar ausgezeichnete Schweizer Ausbil-
dungssystem informiert. Leider aus der Sicht des SPTA-
Geschäftsführers und ausgebildeten Juristen Thomas 
Meierhofer ohne den erhofften Erfolg! 
 

Rechtsberatung 
Die schon viele Jahre von der SPTA und Thomas Meier-
hofer angebotene und von den Mitgliedern sehr geschätz-
te Rechtsberatung wird ausgebaut und weiter professiona-
lisiert. Mit der auf Arbeitsrecht spezialisierten Innerschwei-
zer Anwaltskanzlei Beeler konnte ein kompetenter Partner 
ins Boot geholt werden. Nicht selten liegen 
fehlende oder mangelhafte Verträge am An-
fang sich anbahnender Probleme. Die übri-
gens auch tennisbegeisterten Rechtsanwäl-
te der Kanzlei Beeler haben die Musterver-
träge der SPTA neu aufgearbeitet und wer-
den sich auch in der Rechtsberatung der 
Mitglieder zukünftig engagieren. 
 

Regionalorganisation 
Auch dieser im Vorstand der SPTA von Vi-
zepräsidentin Alena Aellig (Foto rechts) be-
treute Bereich wird stärker ausgebaut. Von 
heute 4 auf 6-8 erfahrene Regionalvertreter/
innen soll das sich über die ganze Schweiz 
ausbreitende Netz in Zukunft umfassen 
(detaillierte Informationen über die Zusam-
mensetzung folgen). Die Regionalvertreter  
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Coup d’envoi le 1
er

 juin 2017 
La SPTA agit avec détermination contre les enseignant-
e-s insuffisamment formés. Grâce à un plan axé sur 
trois points, il sera possible d’y remédier sur tous les 
fronts en intégrant au mieux toutes les institutions et 
tous les partenaires importants pour le tennis suisse. 
 

Ces prochains jours, nos membres actifs trouveront de nou-
veau dans leur boîte aux lettres les licences d’enseignement 
tant prisées. La saison de tennis peut commencer dans les 
clubs. Mais c’est sans compter avec une nouveauté sur la 
scène de l’enseignement en Suisse. En effet, lors du 
5ème Forum de Tennnis Suisse, à Kreuzlingen, le public a 
été officiellement informé pour la première fois du projet en-
visagé par la SPTA. Depuis de nombreuses années déjà, la 
SPTA, en sa qualité d’association professionnelle des meil-
leurs professeur-e-s et enseignant-e-s de tennis, en a appe-
lé à la raison des partenaires sociaux dans le domaine de 
l’enseignement. Swiss Tennis et la SPTA ont saisi toutes les 
occasions pour informer sur la qualité exemplaire du sys-
tème de formation en Suisse, distingué même par l’ITF. 
Mais tous ces efforts sont malheureusement restés vains 
aux yeux de Thomas Meierhofer, directeur de la SPTA et 
juriste de formation. 
 

Conseil juridique  
La SPTA et Thomas Meierhofer offrent depuis de nom-
breuses années un conseil juridique apprécié des membres, 

un service qui sera développé et profession-
nalisé. Pour ce faire, ils ont eu recours à un 
partenaire compétent en optant pour le cabi-
net d’avocats Beeler, un spécialiste en droit 
du travail. Ainsi n’est-il pas rare que des pro-
blèmes peuvent se profiler au début, faute 
d’absence de contrat ou d’insuffisance. Et 
pour la petite histoire, les avocats du cabinet 
Beeler épris de tennis ont remanié les con-
trats-types de la SPTA et conseilleront à 
l’avenir aussi les membres sur le plan juri-
dique. 
 

Organisation régionale  
Sous la responsabilité de la vice-présidente 
de la SPTA Alena Aellig (photo ci-dessous), 
ce domaine sera développé de plus en plus          
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waren bisher für den Informations-
austausch von der SPTA zur Ba-
sis und retour zuständig. Neu sol-
len sie insbesondere auch als An-
sprechpersonen bei bekanntwer-
denden Problemfällen von nicht 
genügend ausgebildeten Lehrper-
sonen zur Verfügung stehen. 
 
Appell an die Verantwortung 
Clubs, Center und Tennisschulen, 
die nicht genügend ausgebildete 
Lehrpersonen beschäftigen, wer-
den bei Bekanntwerden von der 
SPTA offiziell angeschrieben. Weil 
die Schweiz heute über ein strik-
tes Wettbewerbsrecht verfügt, 
sind keine rechtlichen Sanktionen 
möglich. Die SPTA appelliert in 
ihrem Schreiben an die Vernunft 
und das Verantwortungsbewusst-
sein der betreffenden Arbeitgeber. 
Empfohlen wird eine raschmög-
lichste Kontaktnahme mit dem 
Ausbildungsbereich von Swiss 
Tennis. Den Arbeitgebern wird 
überdies ein rechtlicher Support 
durch die Kanzlei Beeler angebo-
ten. Die Regionalvertreter/innen 
SPTA begleiten in Zusammenar- 
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au sein du comité. Aujourd’hui 
encore au nombre de 4, un réseau 
de 6 à 8 représentant-e-s régio-
naux expérimentés sera constitué 
et réparti dans toute la 
Suisse (des informations détail-
lées sur la composition suivront). 
Les représentant-e-s régionaux 
étaient jusqu’ici responsables de 
l’échange d’informations depuis la 
SPTA vers la base et réciproque-
ment. Leur nouvelle tâche consis-
tera à se mettre comme interlocu-
teurs-trices à la disposition des 
enseignant-e-s insuffisamment 
qualifiés lors de problèmes portés 
à leur connaissance. 

 

Contre l’irresponsabilité 

Les clubs, centres et écoles de 
tennis qui engagent des ensei-
gnant-e-s insuffisamment formés 
reçoivent, lorsque les faits sont 
connus, un courrier officiel de la 
SPTA. La Suisse dispose aujour-
d’hui d’un droit strict de la concur- 
 
             suite page 3 
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beit mit der Geschäftsstelle die Fälle und sorgen für ein 
eigentliches Monitoring für die SPTA. 
 
«Wir sind gespannt auf die ersten Resultate!» so Ge-
schäftsführer Thomas Meierhofer. «Gleichzeitig ap-
pellieren wir an unsere Mitglieder, mit unserer Unter-
stützung sich nicht primär nur missliebige Konkur-
renten vom Hals schaffen zu wollen. Der beste Unter-
richt wird sich längerfristig durchsetzen und so müs-
sen auch erworbene Diplome durch ständige Weiter-
bildung und viel Einsatz auf und neben dem Platz 
bestätigt werden.» 
 

 

Wiedersehen am Tennis Forum 
Dass unser mittlerweile sehr etabliertes und massgeblich 
von der SPTA mitorganisiertes Tennis Forum immer wie-
der zu ganz besonderen Wiederbegegnungen führt, ist 
bekannt und wohl einer der Hauptgründe für die grosse 
Beliebtheit. Viele Mitglieder kommen nicht nur wegen der 
FK-Pflicht zweijährlich, sondern jedes Jahr. 
 

So haben sich am Forum 2015 in der Lengg Otakar Si-
rucek (Mitglied SPTA und seit den 80er Jahren Tennis-
lehrer in Luzern und Sarnen) und Hans-Peter Born 
(Referent und deutscher Bundestrainer) nach vielen 
Jahrzehnten wiedergetroffen (Foto oben / Sirucek links). 
Otakar Sirucek gehörte zur tschechoslovakischen Junio-
rennationalmannschaft und war später Jugendtrainer des 
DTB. 
 

Sirucek - immer noch kein Kind von Traurigkeit - als 
er dieses Jahr in Kreuzlingen vom Geschäftsführer 
SPTA auf seinen heutigen „Wettkampfwert“ ange-
sprochen wurde, kam postwendend und mit breitem 
Grinsen die Antwort: „Weisst du Thomas - ich spiele 
immer noch mit der Präzision eines Fünflibers auf 
die Linien des Tennisplatzes - leider nur noch mit der 
Reichweite eines Bierdeckels!“ 
 

                           Na dann Prosit! 
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rence, ce qui rend impossible toute sanction juridique. 
Dans sa  lettre, la SPTA lance un appel à la raison et au 
sens des responsabilités des employeurs concernés. Une 
prise de contact la plus rapide possible avec le secteur de 
la formation de Swiss Tennis est recommandée. De plus, 
le cabinet Beeler offre un soutien juridique aux em-
ployeurs. Les représentant-e-s régionaux de la SPTA se 
penchent sur les cas en collaboration avec le secrétariat 
en assurant une propre surveillance pour la SPTA. 

«Nous attendons avec impatience les premiers résultats!», 
soulève le directeur Thomas Meierhofer. Et d’ajouter: «En 
même temps, nous encourageons nos membres à ne pas 
vouloir à tout prix se débarrasser, grâce à notre aide, uni-
quement de concurrents qui ne sont pas en règle. Les 
meilleures leçons prévaudront à long terme et les diplômes 
acquis devront eux aussi être confirmés au travers d’une 
formation continue et d’un engagement accru sur le court 
de tennis et à côté.» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

 

Wir danken unseren Haupt– und Co-Sponsoren ganz herzlich! 

Unverzichtbare „women power“ in der SPTA!!! 
Alena Aellig und Conni Marty (von links nach rechts) 

am Stand der SPTA beim Nationalen Juniorenforum in Biel 



  

NEWS  von SPTA und Partnern / Nouveautés de la SPTA et partenaires 
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Prochaine commande groupée  

des vestes Coupe Davis HI-PRO 
 

Le délai d’inscription  auprès du 

secrétariat pour la prochaine com-

mande groupée des vestes de 

Coupe Davis avec l’impression du logo de la SPTA est 

le 25 juin 2017 (après cette date, les commandes ne 

seront plus possibles que tous les deux ou trois mois).  

 

HI-PRO mit Promotionsstand am 4. Tennis Forum 

Schweiz in Romanel 2016 / HI-PRO à Romanel 

 

Nächste Sammelbestellung für 
das Davis Cup Outfit der SPTA 
 
Anmeldefrist für die nächste Sam-
melbestellung der Davis Cup-
Jacken mit SPTA-Aufdruck (50 % 
Rabatt auf VP HI-PRO) ist der 25. Juni 2017 (falls genug 
Anmeldungen); bitte diesen Termin nutzen - im An-
schluss Bestellmöglichkeit nur noch ca. zwei - bis drei-
monatlich. Bestellung bei der Geschäftsstelle SPTA. 
 

 

Jacke mit speziellem  
SPTA-Aufdruck auf Rücken 
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Protokoll 

86. Generalversammlung SPTA vom 19. März 2017 
im “ Schwiizer Chalet “ der Bodensee-Arena, Seestr. 11b, 8280 Kreuzlingen (im Anschluss an das 5. Tennis Forum) 
______________________________________________________________ 
 
1. Begrüssung / Wahl der Stimmzähler, Genehmigung der Traktandenliste 
 

Die 86. Generalversammlung SPTA findet im “ Schwiizer Chalet “ in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen im 
Anschluss an das 5. Tennis Forum Schweiz in der NET Tennis Akademie statt. Präsident Olivier Mabillard 
begrüsst die Teilnehmer/innen und bedankt sich beim Gastgeber des 5. Tennis Forums Ralph Zepfel. Für die 
Verhandlungen nach Traktandenliste gibt der Präsident wegen der Mehrheit der deutschsprachigen Besucher/
innen das Wort dem Geschäftsführer T. Meierhofer. 
 
Als Stimmenzähler stellt sich Franzisco Bastias zur Verfügung und wird mit Applaus einstimmig gewählt. 
 
Die Präsenzliste (Beilage 1 zum Protokoll - für einmal mit Foto s. Seite 7) findet sich im Anhang dieses Proto-
kolls. Es sind 14 Mitglieder anwesend – das absolute Mehr bliegt bei 8 Stimmen. Die Einladungen wurden 
rechtzeitig verschickt und die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind zahlreiche Entschuldigungen einge-
gangen, die aber hier nicht verlesen werden. Dem Vorgehen nach Traktandenliste wird zugestimmt. 

 
2. Genehmigung Kurzprotokoll der 85. Generalversammlung vom 20. März 2016 
 

Das Protokoll vom 20. März 2016 wurde nach der letzten GV auf der Homepage der SPTA publiziert und wird 
ohne Diskussion einstimmig genehmigt. 

 
3. Genehmigung des Jahresberichtes  
 

Es wurde im Berichtsjahr 2016 nicht wie in den vergangenen Jahren neben dem Präsidenten von jedem Auf-
gabenbereich zusätzlich ein kleiner Bericht verfasst. Der von Präsident O. Mabillard geschaffene Jahresbe-
richt (Beilage 2 zum Protokoll) wird kurz zur Diskussion gestellt, verdankt und ohne weitere Fragen einstimmig 
genehmigt. 

 
4. Genehmigung von Jahresrechnung 2016 u. Revisorenbericht, Entlastung Organe 
 

Geschäftsführer T. Meierhofer fasst die finanzielle Situation folgendmassen zusammen. 
 
Das Berichtsjahr schliesst trotz Kostenkontrolle und Sparbemühungen mit einem Verlust von -4'676 Fr. Der 
Geschäftsführer informiert über die wichtigsten Abweichungen vom Budget, das ausgeglichen schloss. 
Dieser grössere Verlust nach finanziell schon hart umkämpften Vorjahren ist auch der Grund, warum T. Meier-
hofer als Geschäftsführer und Finanzverantwortlicher in diesem Jahr erstmals wieder einen Kassenbericht 
(Beilage 3 zum Protokoll) verfasst hat und im Hinblick auf die GV auf der Homepage publiziert hat. 
Der Vorstand hat sich nach mehreren Jahren ohne Erhöhung des Jahresbeitrages nach eingehenden Diskus-
sionen für den Antrag einer Beitragserhöhung von CHF 100.00 auf CHF 120.00 entschieden. 
Dieser nicht leicht gefallene Schritt wird von den beiden langjährigen Revisoren Markus Fäh und Theo Schleu-
niger ausdrücklich als folgerichtig mitgetragen. 

 
Es werden verschiedene Fragen zu Bilanz und Erfolgsrechnung gestellt, die vom Geschäftsführer und dem 
einen anwesenden Revisor Theo Schleuniger (Markus Fäh ist entschuldigt) zufriedenstellen beantwortet wer-
den können. 
 
T. Schleuniger fasst kurz die Resultate der Revision zusammen. Der Revisionsbericht und damit die Jahres-
rechnung 2016 (Beilage zum Protokoll) werden einstimmig genehmigt und dem Vorstand im Anschluss Dé-
charge erteilt. 
 

 
5. Wahl Präsident, Vorstandsmitglieder und Rechnungsrevisoren 
 

Die Wahl des Präsidenten wird von der Vizepräsidentin und dem Geschäftsführer durchgeführt und erfolgt mit 
der Wiederwahl von O. Mabillard mit grossem Applaus. 
 
Auf die GV hin hat M. Keller seinen Rücktritt als Kommunikationsverantwortlicher der SPTA erklärt. Der Vor-
stand hat nach der Evaluation von einer geeigneten Kandidatin, die aber nicht zugesagt hat, entschieden, 
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dass dieses Amt im Moment vakant bleibt, zumal M. Keller zugesagt hat, dass er das Smash Magazin bei Bedarf 
noch weiterbetreue. 

 
T. Meierhofer bedankt sich im Namen des ganzen Vorstandes mit einer guten Flasche Rotwein für Marco’s Ein-
satz in den letzten zwei Jahren. Die weiteren Vorstandsmitglieder Alena Aellig, Conni Marty, Gregor Hauser und 
Dominik Schmid werden in globo und mit Applaus wiedergewählt. Auch Markus Fäh und Theo Schleuniger wer-
den als Rechnungsrevisoren einstimmig und mit Applaus wiedergewählt. 

 
6. Festsetzung der Jahresbeiträge für das Jahr 2017 
 

Die letzten fünf Jahre haben die Aktivmitglieder CHF 100.00 als Jahresbeitrag SPTA bezahlt. Gemäss Antrag 
des Vorstandes soll dieser Beitrag um CHF 20.00 erhöht werden. Bei 560 Mitglieder wären das Mehreinnahmen 
von ca. CHF 11'000.00. 
 
Der Geschäftsführer geht noch einmal kurz auf die wichtigsten Ziele dieser Massnahme ein: 
 

• Nachdem 5 Jahre keine Erhöhung erfolgte, soll der gestiegenen Mitgliederzahl und der in einigen Berei-
chen sprunghaft gewachsenen Nachfrage nach Dienstleistungen entsprochen werden (eingeschlossen 
ist eine Erhöhung der Kosten der Geschäftsstelle um 15 %). 

• Wie im erstmals beim vorgängig durchgeführten 5. Tennis Forum präsentierten SPTA-Beitrag sollen vor 
allem verstärkte Aktivitäten im Bereich Rechtsberatung und Berufsschutz und der auch hauptsächlich zu 
diesem Zweck ausgebauten Regionalorganisation erbracht werden. 

• Um die im letzten Punkt genannten Verbesserungen realisieren zu können, sollte auch im Bereich Kom-
munikation noch aktiver aufgetreten werden können. 

 
In der folgenden Diskussion werden PRO und CONTRA der Beitragserhöhung abgewogen (hier  auszugsweise): 
 

• J. Bühler findet, nach der Erhöhung des Forumbeitrages für Mitglieder von CHF 100.00 auf 120.00 sei 
Vorsicht angebracht, dass die Mitgliedschaft und das Forum insgesamt nicht zu teuer würden. 

• T. Schleuniger (neben Mitglied auch Revisor) findet, man müsse den Realitäten ins Auge schauen und 
findet den Aufschlag moderat. 

• H. Eichholzer hält in Anbetracht der aktuellen Dienstleistungen die Erhöhung für ein «Trinkgeld». 

• E. Escudero begründet seine Ablehnung der Erhöhung damit, dass punkto Berufsschutz ja ohnehin 
nichts gemacht werden könne bzw. in der Vergangenheit gemacht worden sei. 

• F. Bastias regt an, dass zur Verbesserung der zukünftigen Resultate überlegt werden sollte, dass einzel-
ne Dienstleistungen verursachergerecht «verkauft» werden könnten. Eine Idee, die T. Meierhofer insbe-
sondere für den geplanten Ausbau des Bereichs Rechtsberatung/Berufsschutz gern aufnimmt. 

 
7. Genehmigung des Budgets 2017 
 

Der Geschäftsführer stellt kurz das auf der Beamerpräsentation und in einigen Exemplaren aufliegende Budget 
vor. Es basiert bereits auf der im Traktandum 6 diskutierten Beitragserhöhung und wird nur noch kurz diskutiert. 
In der Abstimmung stimmen 14 Mitglieder dem Budget 2017 zu, keine Gegenstimme und 1 Enthaltung. T. Meier-
hofer dankt für das Vertrauen und sichert einen sehr sparsamen Umgang mit den zusätzlichen Mitteln  zu. 

 
8. Verschiedenes 
 

Zu folgenden Themen folgen kurze Informationen bzw. Standortbestimmungen: 
 

• Projekt Rechtsberatung / Berufsschutz (T. Meierhofer) – vgl. dazu vor allem die Präsentation beim Forum 
(Beilage zum Protokoll) 

 

• Projekt Ausbau Regionalorganisation (A. Aellig): Die Clubs müssen durch unsere Organisation sensibilisiert 
werden – vgl. dazu auch die Präsentation von C. Marty beim Forum (Beilage zum Protokoll) 

 

• Kurzinformation DV von Swisstennis vom 18.3.2017 (O. Mabillard) 
Es wurde 2016 ein Gewinn erzielt, Details siehe Jahresbericht unter www.swisstennis.ch 

 
Präsident O. Mabillard bedankt sich bei allen Teilnehmer/innen fürs Kommen und für ihr Engagement. 

 
Ende der GV: 19.15 Uhr / Protokoll Alena Aellig / alle Unterlagen u. Details finden sich auf www.spta.ch/Startseite „GV“ 
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    Assemblée générale SPTA 19 mars 2017 
Procès-verbal de la 

86e assemblée générale de la SPTA du 19 mars 2017 
au «Schwiizer Chalet» de la Bodensee-Arena, Seestr. 11b, 8280 Kreuzlingen 
________________________________________________________________ 
 
1. Accueil / désignation des scrutateurs, approbation de l’ordre du jour 
 

La 86e assemblée générale de la SPTA a tenu ses assises au «Schwiizer Chalet» de la Bodensee-Arena, à 
Kreuzlingen, à la suite du 5e Forum de Tennis Suisse à la NET Tennis Academy. Olivier Mabillard, président de 
l’association, souhaite la bienvenue aux participant-e-s et remercie Ralph Zepfel, hôte et organisateur du 
5e forum de tennis. En raison d’une majorité germanophone présente à l’assemblée, le président donne la paro-
le à Thomas Meierhofer pour traiter les points à l’ordre du jour. 

 
Franzisco Bastias se tient à disposition comme scrutateur et est élu à l’unanimité sous les applaudissements. 
 
La liste de présence (annexe 1 au procès-verbal – avec photo, une fois n’est pas coutume!) figure en annexe au 
présent procès-verbal. Sont présents 14 membres, la majorité absolue étant de 8 voix. Les invitations ont été 
envoyées à temps et l’assemblée ayant atteint le quorum peut délibérer valablement. La liste des nombreux 
excusé-e-s n’est pas lue ici en public. La procédure selon les points de l’ordre du jour est approuvée. 

 
2. Approbation du procès-verbal succinct de la 85e assemblée générale du 20 mars 2016 
 

Le procès-verbal du 20 mars 2016 a été publié après la dernière AG sur la page d’accueil de la SPTA et est 
approuvé sans discussion. 
 

3. Approbation du rapport annuel 
 
À l’encontre des années précédentes, aucun rapport succinct, outre celui du président, n’a été rédigé pour 
chaque domaine d’activité durant l’année sous revue 2016. Le rapport annuel rédigé par le président O. Mabil-
lard (annexe 2 au procès-verbal) est brièvement soumis à discussion et approuvé à l’unanimité sans autre 
question. 

 
4. Approbation des comptes annuels 2016 et rapport de révision, décharge des organes 
 

Le directeur Thomas Meierhofer résume comme suit la situation financière: 
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L’exercice comptable enregistre une perte de CHF -4676.– en dépit d’un contrôle des coûts et de mesures 
d’économie. Le directeur donne des informations sur les écarts de budget les plus importants, lequel a été 
clôturé en équilibre. 
Cette perte importante consécutive aux années précédentes déjà âprement disputées sur le plan financier est la 
raison pour laquelle T. Meierhofer, en sa qualité de directeur et responsable des finances, a cette année-ci de 
nouveau rédigé pour la première fois depuis longtemps un rapport de caisse (annexe 3 au procès-verbal) en le 
publiant sur la page d’accueil en vue de l’AG. 
Après plusieurs années sans relèvement de la cotisation annuelle, le comité a décidé, à la suite de discussions 
approfondies, de proposer une augmentation des cotisations de CHF 100.– à CHF 120.–. 
Ce pas qui, certes, n’a pas été facile à franchir, est aux yeux des deux réviseurs de longue date, Markus Fäh et 
Theo Schleuniger, une conséquence logique. 
 
Le directeur et le réviseur T. Schleuniger, présent à la séance (Markus Fäh est excusé), répondent de manière 
compétente et satisfaisante aux différentes questions posées en rapport avec le bilan et le compte de résultat. 
 
T. Schleuniger résume brièvement les résultats de la révision. Le rapport de révision et, partant, les comptes 
annuels 2016 (annexe au procès-verbal) sont approuvés à l’unanimité. Décharge est ensuite donnée au comité. 

 
 
5. Élection du président, des membres du comité et des réviseurs des comptes 
 

La vice-présidente et le directeur procèdent au vote. La réélection d’O. Mabillard se fait sous des applaudisse-
ments nourris. 
 
Marco Keller a annoncé officiellement devant l’AG la démission de ses fonctions de responsable de la commu-
nication de la SPTA. Après évaluation d’une candidate adéquate, qui n’a cependant pas encore donné son ac-
cord, le comité a décidé que ce poste resterait vacant pour le moment, d’autant plus que M. Keller s’est déclaré 
prêt au besoin à continuer de gérer le magazine Smash. 
 
T. Meierhofer remercie Marco au nom de tout le comité et lui remet une bonne bouteille de rouge en guise de 
reconnaissance pour son engagement ces deux dernières années. 
 
Les autres membres du comité, Alena Aellig, Conni Marty, Gregor Hauser et Dominik Schmid ont été réélus en 
bloc sous les applaudissements. 
 
Quant à Markus Fäh et à Theo Schleuniger, ils ont été réélus à l’unanimité et avec applaudissement comme 
réviseurs des comptes. 

 
 
6. Fixation des cotisations annuelles pour l’année 2017 
 

Les cinq dernières années, les membres actifs ont versé un montant de CHF 100.– à titre de cotisation annuelle 
de la SPTA. Selon la proposition du comité, ce montant doit être relevé de CHF 20.–, d’où des recettes supp-
lémentaires de CHF 11‘000.– en supposant un nombre de 560 membres. 
 
Le directeur passe encore une fois brièvement en revue les principaux objectifs de cette mesure: 
 
Dès lors qu’aucune augmentation des cotisations n’a eu lieu ces cinq dernières années, il convient de tenir 
compte de l’accroissement du nombre des membres de même que de la hausse spectaculaire, dans certains 
domaines, de la demande de prestations de service dans laquelle est déjà comprise une progression des coûts 
du secrétariat de l’ordre de 15%. 
Comme le formule pour la première fois la SPTA dans une intervention à l’occasion du 5e Tennis Forum, des 
activités renforcées doivent être déployées essentiellement dans les domaines du conseil juridique et de la pro-
tection professionnelle, mais aussi et surtout être apportées à l’organisation régionale développée à cet effet. 
Afin de pouvoir mettre en œuvre les améliorations mentionnées au dernier point, une présence encore plus 
marquée dans le domaine de la communication s’impose. 
 
Dans la discussion suivante, les arguments en faveur et ceux contre une augmentation des cotisations sont 
résumés ci-après: 

 

• J. Bühler trouve qu’après l’augmentation de la cotisation de forum passant de CHF 100.– à CHF 120.– pour les  
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membres la prudence est de mise, afin que la cotisation de membre SPTA ajoutée à celle pour le forum ne de-
vienne pas trop chère. 

• T. Schleuniger (membre et réviseur) estime qu’il faille regarder la réalité en face et considère que le relèvement 
de la cotisation est modéré. 

• H. Eichholzer est du même avis et soutient qu’en regard des prestations de services actuellement fournies la 
contribution en sus ne représente qu’un petit «pourboire» pour chaque membre. 

• E. Escudero motive son opposition à une augmentation par le fait qu’en termes de protection professionnelle 
rien ne peut de toute façon être fait ou ne l’a été jusqu’à ce jour. 

• F. Bastias suggère qu’en vue de l’amélioration des résultats futurs il conviendrait de se demander si certains 
services ne pourraient pas être «vendus» en respectant le principe de causalité (coûts réellement occasionnés), 
une idée que T. Meierhofer reprend volontiers dans la perspective du développement planifié en matière de 
conseil juridique / protection professionnelle. 

 
7. Approbation du budget 2017 
 

Le directeur présente brièvement le budget en vidéoprojection et sur la base de quelques exemplaires à dispo-
sition des participant-e-s. Le budget se fonde sur le point 6 déjà débattu et portant sur l’augmentation des coti-
sations. Le sujet n’est donc plus approfondi. Le budget 2017 est adopté par 14 voix, avec une abstention et 
aucune voix contre. 
 
T. Meierhofer exprime sa gratitude pour la confiance témoignée et garantit une utilisation parcimonieuse des 
moyens supplémentaires découlant de la hausse des cotisations. 

 
8. Divers 
 
Voici encore, ci-après, quelques brèves informations ou bilans sur des sujets divers: 
 

• Projet Conseil juridique / protection professionnelle (T. Meierhofer) – voir surtout la présentation dans le 
cadre du forum (annexe au procès-verbal)  

 

• Projet Développement organisation régionale (A. Aellig): les clubs doivent être sensibilisés par notre organi-
sation – voir à cet effet la présentation de C. Marty dans le cadre du forum (annexe au procès-verbal) 

 

• Brève information AD de Swisstennis du 18.3.2017 (O. Mabillard): Un bénéfice a été réalisé en 2016; pour 
les détails, se référer au rapport annuel sous www.swisstennis.ch – il existe un nouveau concept pour les juni-
ors – High School; Cadre régional (6 régions) 

 
O. Mabillard remercie les participant-e-s pour leur engagement et leur présence à l’AG. 
 
Fin de l’AG: 19.15 heures / Rédactrice du procès-verbal: Alena Aellig 
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Valbella Inn Resort - neuer Co-Sponsor der SPTA 

Nachdem vor nicht allzu langer Zeit die Firmen HI-PRO 

und tennisbooker.ch neue Sponsoring-Partner der SPTA 

geworden sind, kann unsere Berufsorganisation der best-

ausgebildeten Tennisunterrichtenden eine weitere erfreuli-

che Kooperation verzeich-

nen. Ein herzliches will-

kommen dem Valbella Inn 

Resort! Für alle, die das für 

Familien und Seminare 

ganz besondere Hotel der 

Lenzerheide mit dem phä-

nomenalen Wellnessbe-

reich nicht schon selbst 

kennengelernt haben hier 

ein Kurzbeschrieb: 
 

„Das Valbella Inn Resort 

holt die Alpenwelt ins Ho-

tel. Das Hotel liegt auf 

1‘536 m.ü.M. auf der An-

höhe der Lenzerheide und bietet eine grenzenlose Aus-

wahl an Aktivitäten im und ums Resort. In den vier Hotel-

trakten des 4-Sterne-Supérieur-Hotels wird der Aufenthalt 

für Sportbegeisterte, Familien und Seminargäste zum ein-

zigartigen Erlebnis. Durchatmen und Entspannen heisst 

im Valbella Inn die Devise für den Gast. Moderne Doppel-

zimmer und Maisonetten, gemütliche Familienzimmer und 

komfortable Suiten lassen den Alltag im Nu vergessen“.  

 

 

 

 

 

Was ist TennisBooker?  
 

TennisBooker ist eine kaufmännische und webbasierte 

Software welche Trainer, Vereine und Anlagebetreiber in 

sämtlichen organisatorischen und verwaltungstechnischen 

Anforderungen unterstützt. Die Büroarbeit wird so wesent-

lich erleichtert und wertvolle Zeit eingespart. 
 

Seit 2007 gibt es die Online Software TennisBooker auf 

dem Markt. Die Lösung wurde laufend mit dem Know-how 

des ehemaligen Weltklassenspielers und erfolgreichen 

Betreibers Michel Kratochvil der Tennisschule und Sport-

anlage MKTA weiterentwickelt.  
 

Das weltweit einzigartige System unterstützt professionell. 

Es gehört zu einem sauberen Webauftritt und einem orga-

nisierten Kundenmanagement jeder Tennisschule, Sport-

anlage oder Tennisverein dazu.  
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. 

Gerne können Sie das TennisBooker auch kostenlos tes-

ten.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  Ihr TennisBoo-

ker Team www.tennisbooker.ch info@tennisbooker.ch  

Valbella Inn Resort – nouveau partenaire SPTA 

Il n’y a pas si longtemps encore, les entreprises HI-

PRO et tennisbooker.ch sont devenues partenaires de 

sponsoring de la SPTA. Notre association professi-

onnelle des meilleurs professeurs et enseignants de 

tennis peut se réjouir 

d’une nouvelle coopérati-

on. Cordiale bienvenue! 
 

Pour ceux qui ne le con-

naissent pas un petit auto-

portrait:  

„Ici, au Valbella Inn Res-

ort, le visiteur plonge dans 

l’univers alpin. L’hôtel si-

tué à 1536 mètres d’altitu-

de, sur les hauteurs de 

Lenzerheide, offre un 

choix illimité d’activités en 

station et dans les alen-

tours. En effet, le séjour 

dans les quatre ailes de l’hôtel 4 étoiles supérieur de-

vient une expérience unique tant pour les amateurs de 

sport, les familles que pour les hôtes de séminaires. 

Respirer profondément et se détendre, telle est la devi-

se pour l’hôte. Des chambres doubles et maisonnettes 

modernes, des chambres familiales conviviales et ac-

cueillantes ainsi que des suites confortables vous fe-

ront oublier le quotidien en un rien de temps“. 

 

 

 

 

Qu’est-ce que TennisBooker? 
 

 

TennisBooker est un système de logiciel commercial 

basé sur le Web. Ce système soutient entraîneurs, 

associations et exploitants de l’installation en 

répondant à toutes les exigences organisationnelles et 

administratives. Ainsi, le travail quotidien au bureau 

s’en trouve largement facilité et, qui plus est, on gagne 

un temps précieux. 
 

Le système en ligne TennisBooker existe depuis 2007 

sur le marché. La solution a été continuellement déve-

loppée grâce au savoir-faire de Michel Kratochvil, un 

ancien joueur de classe mondiale et opérateur à suc-

cès de l’école de tennis et installation sportive MKTA.  
 

Le système, unique au monde, apporte un véritable 

soutien professionnel. Chaque école de tennis, instal-

lation sportive ou association de tennis a donc tout à 

gagner d’une présentation soignée sur le Web de 

même que d’une gestion efficace des clients. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site 

Internet. Nous serions ravis de vous fournir des informa-

tions supplémentaires, et n’hésitez pas à tester Tennis-

Booker gratuitement! Nous nous réjouissons d’ores et 

déjà de votre prise de contact. Votre équipe de Tennis-

Booker www.tennisbooker.ch; info@tennisbooker.ch 
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Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Bid-Col  
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    Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Com-Fre 
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Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Fre-Hen  
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    Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Her-Koh 
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Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Kot-Mer  
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    Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Mes-Poe 
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Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Pre-Sch  
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    Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Ser-Vau 
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Mitgliederverzeichnis SPTA / membres actifs  Ver-Zwy     



 

  

Veranstaltungskalender / Dates SPTA et Swiss Tennis 

Calendrier des manifestations SPTA & Swiss Tennis 

• 23.06.2017 Module de perfectionnement (sélection des talents) pour entraîneur A/B Swiss Tennis à Bienne, d/f, (plus d‘info chez 
Swiss Tennis) 

• 24.06.2017 Module de perfectionnement (prévention des blessures) pour entraîneur A/B Swiss Tennis à Bienne, d, (plus d‘info 
chez Swiss Tennis) Documents en fraçais sont possible 

• 24.06.2017  Cours avec Spcial Olympics (Entraînement avec des personnes en situation de handicap mental) à Bienne, d/f, (plus 

d‘info chez Swiss Tennis et Special Olympics) 

• 10.08.2017 Module de perfectionnement (force mentale) pour entraîneur A/B Swiss Tennis à Bienne, d/f (plus d‘info chez Swiss 
Tennis) 

• 11.08.2017  Module de perfectionnement (nutrition) pour entraîneur A/B Swiss Tennis à Bienne, f, (plus d‘info chez Swiss Tennis) 
Documents en allemand sont possible 

• 16.09.2017 Module de perfectionnement (Enseignement cours particuliers) pour professeur de tennis et entraîneur C Swiss Ten-
nis à Kriens, d, (plus d‘info chez Swiss Tennis) 

• 30.11.2017 Professeur de tennis - Examen professionnel supérieur, directeur d‘école d‘une discipline sportive à Egerkingen, d/f/i, 
délai d‘inscription: 20.07.2017 (plus d‘info: www.sportartenlehrer.ch) 

• 30.11.2017 Professeur de tennis -  Examen professionnel brevet fédéral à Egerkingen, d/f/i, délai d‘inscription: 20.07.2017 (plus 
d‘info: www.sportartenlehrer.ch) 

• 01.12.2017 Module de perfectionnement pour entraîneur A/B Swiss Tennis à Bienne, d, (plus d‘info chez Swiss Tennis), 
documents en français sont possible 

• 25.03. 2018 Forum de Tennis Suisse à Bienne, Module de perfectionnement pour professeur de tennis, entraîneur A, B et C 
Swiss Tennis  
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• 09.06.2017 Sportpsychologie in Biel, d (Infos bei Swiss Tennis) 

• 23.06.2017 Modul Fortbildung (Talent) für Trainer A/B Swiss Tennis in Biel, d/f, (Infos bei Swiss Tennis) 

• 24.06.2017 Modul Fortbildung (Verletzungen) für Trainer A/B Swiss Tennis in Biel, d, (Infos bei Swiss Tennis) Dokumente auf 
Französisch sind möglich  

• 24.06.2017 Fortbildung mit Special Olympics (Training mit geistig Behinderten) in Biel, d/f (Infos bei Swiss Tennis und Special 
Olympcs, Anmeldung: Spezial Olympcs) 

• 10.08.2017 Modul Fortbildung (Mentale Stärke) für Trainer A/B Swiss Tennis in Biel, d/f, (Infos bei Swiss Tennis) 

• 11.08.2017 Modul Fortbildung (Ernährung) für Trainer A/B Swiss Tennis in Biel, f, (Infos bei Swiss Tennis) Dokumente auf 
Deutsch möglich 

• 16.09.2017 Modul Fortbildung (Einzelunterricht)  für Tennislehrer und Trainer C in Kriens, d, (Infos bei Swiss Tennis) 

• 30.11.2017 Tennislehrer - Sportartenschulleiter, Höhere Fachprüfung in Egerkingen, d/f/i, Anmeldeschluss: 20. Juli 2017 (Infos 
unter: www.sportertenlehrer.ch) 

• 30.11.2017 Tennislehrer - Eidg. Berufsprüfung in Egerkingen, d/f/i, Anmeldeschluss: 20. Juli 2017 (Infos unter: 
www.sportratenlehrer.ch) 

• 01.12.2017 Modul Fortbildung für Trainer A/B Swiss Tennis in Biel, d, (Infos bei Swiss Tennis) Dokumente auf Französisch sind 
möglich 

• Februar 2018 Start Ausbildung Tennislehrer mit eidgenössischem Fachausweis, d/f/i, Anmeldeschluss: auf Ansage (Infos bei 
Swiss Tennis und sportartenlehrer.ch) 

• 25.03.2018 Tennis Forum Schweiz in Biel, Modul Fortbildung für Tennislehrer, Trainer A, B und C Swiss Tennis, d/f 



 

MERCI unseren Hauptsponsoren ACE Sports und Joseph Tennisplatzbau 
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    Besonderes aus der Ausbildung / spécialités formation 

Staatlich anerkannte eidg. Berufsprüfung 
Titel: Tennislehrer/in mit eidg. Fachausweis 

Für erfahrene Tennisschulleiter/innen 
HFP-Abschluss mit eidg. Diplom 

Eidg. Fachausweise und Höhere Fachprüfungen 
(HFP) im Tennisbereich etabliert! 
Mittlerweile haben 69 Mitglieder der SPTA den eidg. Fach-
ausweis und damit den staatlich geschützen Titel 
„Tennislehrer/in mit eidg. Fachausweis“ erworben. Nächs-
ter Anmeldeschluss für die reguläre Berufsprüfung und 
HFP: 20. Juli 2017 - nicht verpassen - Information Tel. 
Geschäftsstelle sportartenlehrer.ch 041 639 53 45 
ebenso detaillierte Infos auf www.sportartenlehrer.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Examens professionnels et examens profes-
sionnels supérieurs (EPS) bien établis ! 
69 membres de la SPTA ont obtenu le brevet fédéral 
et sont autorisé à porter le titre protégé de l‘état: Pro-
fesseur-e de tennis avec brevet fédéral. Le prochain 
délai pour l‘inscription: 20 juillet 2017 pour les exa-
mens du 30 novembre 2017. Plus d‘information: Tel 
secrétariat sportartenlehrer.ch 041 639 53 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous les informations en détail v. le nouveau site 
www.sportartenlehrer.ch qui réuni l‘examen professionnel et l‘EPS 

Ausbildungs-Tipp von SPTA-Vorstandsmitglied Gregor Hauser 

Kids Spezialist 
 
Zusätzliche Ausbildung für Trainer und Tennislehrer. 
Der "Spezialist Kids Tennis" ist ein Experte in Bezug auf 
das neue Kids Tennis Programm. Er kennt das ganze Sys-
tem (Training, Turniere, High School) sehr gut. Zudem 
kennt er die Lernbausteine und die dazugehörigen Übun-
gen im Detail.  
 
Die Ausbildung zum "Spezialist Kids Tennis" besteht aus 
zwei Teilen:  

• «Modul J+S» J+S-Kindersport Weiterbildung 1, Mo-
dul Fach- und Methodenkompetenz 1 (findet immer 
im Herbst statt)  

• «Modul Swiss Tennis» Modul Spezialist Kids Tennis 
(Findet immer im Frühling statt)  

Nach erfolgreicher Absolvierung beider Teile (Reihenfolge 
der Module spielt keine Rolle) erhält der Teilnehmer die 
Swiss Tennis Anerkennung als "Spezialist Kids Tennis". 
Wir empfehlen zuerst das allgemeine Modul J+S und da-
nach das spezifische Modul Swiss Tennis zu besuchen. 
www.kidstennis.ch  
 
Nächster Kurs: 27.10 bis 29.10.2017 Burgdorf (d/f) 
Anmeldung: www.swisstennis.ch 
 

Recommandation du membre du comité Gregor Hauser 

Spécialiste Kids Tennis 
 
Le ou la « spécialiste Kids Tennis » est un expert du 
nouveau programme Kids Tennis. Il connaît tout le 
système sur le bout des doigts (entraînement, tour-
nois, High School). Il connaît aussi en détail les mo-
dules d’apprentissage et les exercices y liés. 
La formation de «spécialiste Kids Tennis» se scinde 
en deux parties :  

• «Module J+S» Formation continue 1, J+S Sport 
des enfants, module compétences professi-
onnelles et méthodologiques 1 (aura toujours 
lieu en automne)  

• «Module Swiss Tennis» Module Spécialiste 
Kids Tennis (aura toujours lieu en printemps)  

Après avoir passé les deux parties avec succès (pas 
d’ordre imposé pour les modules), le participant se 
voit remettre une reconnaissance Swiss Tennis de 
« spécialiste Kids Tennis » par Swiss Tennis.  
Nous conseillons de commencer par le module 
général de J+S et ensuite de continuer avec le modu-
le spécifique de Swiss Tennis.  
Prochaine formation: 27-29 octobre 2017 à Berthoud 
(français et allemand) Inscription auprès 
www.swisstennis.ch 
  

           Die 15 Mitgliedsverbände / 15 associations qui font partie de sportartenlehrer.ch  



  

Unser Hauptsponsor Allianz Suisse / Sponsor principal 
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Blitzlichter 2017 vom Tennis Forum 2017 in Kreuzlingen !!! 
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Services de la SPTA 

 



Dienstleistungsverzeichnis SPTA  
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Mit Empfehlung der SPTA: Co-Sponsor HI-PRO 



Helft mit, neue Mitglieder für die SPTA zu begeistern! 
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SPTA - édition mars 2017 du partenaire Smash Magazine 
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Wir danken unseren drei Hauptsponsoren 

Werden Sie Partner eines aktiven und innovativen Verbandes! 
Devenez partenaire d‘une association active et entreprenante! 

Gerne senden wir Ihnen unser neues Sponsoring-Konzept mit attraktiven Engagements Tel. 041 639 53 47 www.spta.ch 

 
 
 
 
 

   
  . . . unsere aktuelle Internet-Agentur 

         www.akazie.ch 
 

        Wir danken Kurt Leuenberger von dimea.ch für 
        die lange Unterstützung - ALLES GUTE! 

 
 

 

  . . . DIE offizielle Software SPTA für Tennislehrer u. Trainer . . 
. 

         www.tennisbooker.ch 

                                      
. . .  Tennisferien– und Seminarpartner Schweiz!  

. . .  www.valbellainn.ch  

. . .  Tennisferien und Reisepartner Ausland! 

. . .  www.patriciotravel.com 
  

. . .  für SPTA-Mitglieder  
       GRATIS! 
 

http://www.online-coach.org/assets/data/
landingpages/tennis_spta.html 

 

...  für SPTA-Mitglieder: komplettes 
     & vergünstigtes Versicherungsangebot 
     Details u. Kontaktadresse s. www.spta.ch 

. . . Das 
Schweizer 
Magazin . . . 

                                   . . . Der internationale Partner der SPTA 
                                         mit Beitrittsvergünstigung für Mitglieder 

MERCI unseren vier Co-Sponsoren der SPTA 
(Co-Sponsoren: maximal 5 Firmen - pro Jahr CHF 1‘550.00 - eine Position offen) 

Unsere Sponsoren und Partnerfirmen im Bereich Ausrüstung und Dienstleistungen 
(Partner Ausrüstung und Dienstleistungen: pro Jahr CHF  750.00 - unbeschränkte Anzahl) 

unseren SPTA-Mitgliedern für ihre Solidarität mit ihrer Berufsorganisation 
(sehen und gesehen werden - unten einige Facetten der Visibilität -  man kommt erfreulicherweise an der SPTA kaum mehr vorbei) 

Wir danken 

in jedem Club+Center/chaque club+centre Patch auf jeder Brust/chaque poitrine  auf Autos/chaque voiture  & Rollups SPTA         

http://www.online-coach.org/assets/data/landingpages/tennis_spta.html
http://www.online-coach.org/assets/data/landingpages/tennis_spta.html
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Swiss Professional Tennis Association 
Geschäftsstelle, Kilchbühlstr. 2, Postfach 324,  +41 41 639 53 47, info@spta.ch 


