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Regionale Organisation SPTA 
 
 
Ausgangslage 
 

 vor vielen Jahren wurde im damaligen TVS versucht, die Idee von Regionalverant-
wortlichen der damaligen Ausbildungsorganisation umzusetzen (Absicht: hauptsäch-
lich einen besseren Kontakt zu unserer Mitgliederbasis zu bekommen) 

 das Projekt wurde schon nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt – aus meiner Sicht 
aus folgenden Hauptgründen: 
 

o es war schwierig, überhaupt willige, einsatzbereite sowie innovative Regional-
verantwortliche zu finden 

o der TVS war damals noch eine Ausbildungsorganisation: das Thema „was er-
warten unsere Mitglieder an der Basis von uns als Berufsorganisation“ brann-
te viel weniger unter den Fingern, weil der TVS sich hauptsächlich den Aus-
bildungskursen widmete 

o man hat das Fuder damals überladen und zu viele Leute sogar für die neue 
Aufgabe „überredet“, ohne ihnen aber einen klaren Auftrag und eine klare Or-
ganisationsstruktur zu geben 

 
 
Zielsetzung / Strategie 
 

 ein einfacheres aber konsequenteres System aufbauen – aus den früheren Fehlern 
die Konsequenzen ziehen 

 maximal 4-5 Verantwortliche aus eher Randregionen der Schweiz suchen (z.B. in re-
gelmässigen Abständen hören wir von A. Tschirky aus dem Bündnerland, man sollte 
von Seiten SPTA mehr das oder weniger dies . . .) 

 diese 4-5 Regionalverantwortlichen der SPTA: 
 

o sollen nicht dem Vorstand angehören, aber themenbezogen und fallweise zu 
Vorstandssitzungen SPTA zugezogen oder miteingeladen werden können 

o sollen pro Jahr mindestens 2 Treffpunkte mit der Geschäftsstelle SPTA ha-
ben, bei denen von dieser wichtige Inputs und Unterlagen via diese regionalen 
Insider an die Basis der Tennislehrer und Trainer weitergegeben werden kön-
nen (und dito in umgekehrte Richtung – sie müssen Impulse von Basis liefern) 

o sollen motiviert werden, in ihrer Region ein Kontaktnetz von Berufskollegen 
aufzubauen, die der SPTA angehören (gutes Beispiel regionale Organisation 
Tessin) 

 
 
Weiteres Vorgehen 
 

 Vernehmlassung im Vorstand SPTA mit diesem Papier 

 bei Gefallen (ev. auch in modifizierter Form) Kurzpräsentation als eines der Projekte 
SPTA an der GV in Heimberg 

 bei positiven Feedbacks Sammlung von Kandidaten und Akquisition von Regional-
verantwortlichen und raschmöglichster START! 
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