
 
 

JAHRESBERICHT 2017 DES PRÄSIDENTEN (verfasst Ende März 2018) 

 

Ich kann auf ein sehr reichhaltiges Jahr zurückblicken, was die Fortentwicklung der Zukunft unseres 
Verbandes anbelangt. Die Schwerpunkte unserer Zusammenarbeit mit Swiss Tennis bezüglich 
Aufgabenverteilung, Verträge, Anerkennung von Ausbildungen verschiedener Akteure in Clubs und Center 
waren für uns die wichtigsten Themen. In der Folge unseres traditionellen jährlichen Treffens mit 
Ausbildungschef Jürg Bühler und Geschäftsführer Stefan Flückiger von Swiss Tennis haben wichtige und 
sehr konstruktive Diskussionen stattgefunden. Hauptthemen waren einerseits die Klagen vieler SPTA-
Mitglieder über nicht oder ungenügend ausgebildete Tennisunterrichtende in ihrem Umfeld, andererseits 
die Zukunft und eine neue Aufgabenverteilung bei der gemeinsamen Organisation des «Tennis Forum 
Schweiz». In beiden Bereichen konnten aus unserer SPTA-Sicht für zwei Verbände zukunftsweisende 
Lösungen gefunden werden. 
Wir waren mit der SPTA wiederum im Februar 2017 mit einem Informationsstand bei der ersten Runde des 

Fed Cups gegen Frankreich im Palexpo Genf präsent. Unsere Damen haben sich leicht durchgesetzt und das 

Schweizer Publikum konnte ein letztes Mal Martina Hingis bewundern, wie sie im Doppel die helvetischen 

Farben hochstehend vertrat. Ebenso ins Kapitel der freudigen Höhepunkte reihten sich natürlich die zwei 

Grand Slam Siege von Roger, der von Stan in Roland Garros erreichte Final und der von Timea gespielte 

Halbfinal ein – insgesamt ein unglaubliches Jahr!!!  

Wir haben unseren direkten und zielgerichteten Kurs der SPTA trotz verschiedener auch schwieriger 

Umstände im Berichtsjahr beibehalten können. Im vergangenen Jahr ist unserer Kommunikationschef 

Marco Keller aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückgetreten. Auch haben wir HI-PRO als 

Sponsor und Lieferant der bei unseren Mitgliedern beliebten Davis Cup Bekleidungslinie und die Allianz 

Suisse als Versicherungspartner verloren. Im gleichen Zeitraum konnten wir aber die Anzahl und Aktivitäten 

unserer Regionalverantwortlichen ausbauen. Mit dem noch hauptsächlich von der SPTA organisierten 

Tennis Forum in Kreuzlingen konnte trotz des nicht sehr zentralen Durchführungsortes ein erfolgreicher 

Grossanlass organisiert werden. Unsere SPTA-Gazette ist attraktiver und vierfarbig geworden. 

Die grössten Herausforderungen des nun laufenden Jahres 2018 bestehen darin, zwei neue 

Vorstandsmitglieder und neue Sponsoren sowie Partner der SPTA zu finden. Ebenso ist uns ein grosses 

Anliegen, den Kontakt zu unseren Regionalverantwortlichen weiter zu intensivieren. Ich möchte an dieser 

Stelle den sieben als Verbindung der SPTA zur Basis in den Tennisclubs und -center engagierten Mitgliedern 

meinen grossen Dank aussprechen. Weiter werden wir die im Berichtsjahr frisch erarbeiteten Muster von 

verschiedenen Vertragstypen für unsere Lehrpersonen mit Unterstützung unseres Partners, der 

Anwaltskanzlei & Notariat Simeon Beeler in Luzern, finalisieren und schrittweise auch für unsere 

französischsprachigen Mitglieder übersetzen sowie laufend aktualisieren. Unsere jährliche 

Generalversammlung wird neu an einem vom Tennis Forum separaten Datum und Ort durchgeführt. Beim 

Tennis Forum Schweiz werden wir in der neuen Zusammenarbeit mit Swiss Tennis zu einer bestmöglichen 

Weiterentwicklung des grössten Ausbildungsanlasses beitragen. Zu diesem Zweck wurde von der SPTA 

neben der Hauptverantwortung für den Ausstellerbereich, der Mithilfe bei der Besucherregistration auch 

eine Online-Umfrage zur Evaluation der Zufriedenheit und Besucherbedürfnisse entwickelt.  

Ich kann diesen Jahresbericht aber nicht schliessen, ohne meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen 
sowie der Geschäftsstelle SPTA mit Thomas Meierhofer und Mitarbeiterinnen meinen grossen Dank 
auszusprechen. Sie alle unterstützen mich während dem ganzen Jahr beeindruckend und wenden viel Zeit 
und Energie auf für das Wohlergehen der SPTA und ihre Mitglieder. MERCI unserem ganzen Team, dem ich 
wie euch allen unseren Mitgliedern ein tolles Tennisjahr 2018 wünsche ! 
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