
593/2017 

PRO CORNER

S
eit rund 20 Jahren bietet die SPTA  
ihren Mitgliedern eine kostenlose 
30-minütige Rechtsberatung an. Nach 
Aussage des dafür zuständigen Juris-

ten und SPTA-Geschäftsführers Thomas Meier-
hofer ist dies eine bei den Mitgliedern überaus 
geschätzte Dienstleistung mit in den letzten 
Jahren sprunghaft gestiegener Nachfrage. Die 
so zahlreichen Fälle zeigen aber auch eine  
bedauerliche und gar für die Zukunft bedroh-
liche Entwicklung auf.

«Wilde Tennislehrer» salonfähig
Bis im Jahre 2000 konnten Swiss Tennis und 
der damalige Tennislehrerverband einschrei-
ten, wenn nicht oder ungenügend ausgebil- 
dete Lehrpersonen in den Clubs und Centers 
unterrichteten. Die jahrzehntelange erfolgrei-
che und gegenüber fehlbaren Clubs und Unter- 
richtenden durchsetzbare Regulierung durch 
die beiden Verbände sicherte die Ausbildungs-
qualität sowie bestimmt auch die sportlichen 
Erfolge. Im Jahr 2000 verbot die Schweizer 
Wettbewerbskommission unter Androhung  
eines Verfahrens und drakonischer Bussen  
bei allfälligen Zuwiderhandlungen den beiden 
Verbänden jegliche Einflussnahme und Wettbe-
werbseinschränkung. «Es ist wirklich bedenk-
lich, wenn man heute in der Tennis-Szene mit-
erlebt, wie viele Clubs und Center sich wenig 
bis gar nicht mehr um die Ausbildungsqualität 
ihrer Lehrpersonen kümmern» sagt Rechts- 
berater Meierhofer. Zwar nimmt die Tennis-
Schweiz die anhaltenden sportlichen Erfolge 
mit grosser Freude und oft auch fast etwas un-
gläubig zur Kenntnis. Dass dies aber die späten 
Früchte der oben beschriebenen konsequenten 
Verbandseinflüsse sind, liegt eigentlich auf  
der Hand. Wenn ein etwas besserer Spieler nach 

einem einzigen J+S Kurs im Anschluss wäh-
rend Jahren als «Vollprofi» unterrichtet, so blei-
ben der betreffende Club und vor allem dessen 
lernwillige Kunden auf der Strecke.

Auch Sozialleistungen sind vielen 
Clubs egal

Das vielerorts verantwortungslose Treiben  
geht aber noch weiter. Das Originalzitat eines 
Clubpräsidenten spricht Bände: «Unser neben-
amtlicher Trainer unterrichtet als Selbstän- 
digerwerbender. Nein, ob er Sozialleistungen  
tatsächlich abrechnet, bin ich mir nicht sicher, 
aber das geht mich ja auch gar nichts an».  
Meierhofer wirft die Frage auf: Sind sich  
solche Vereine bewusst, dass ihnen bei einer 
allfälligen aus irgendeinem Anlass ausgelös-
ten gerichtlichen Beurteilung oder anonymen  
Anzeige möglicherweise Nachzahlungen von 
Sozialleistungen über fünf Jahre in der Höhe 
von Zehntausenden von Franken und even- 
tuell sogar strafrechtliche Sanktionen drohen?

Dreipunkteplan gegen 
Verantwortungslosigkeit

Die SPTA hat lange und immer wieder an die 
Vernunft von Sozialpartnern im Unterrichts- 
bereich appelliert. Nun wird die Berufsorga- 
nisation der bestausgebildeten Tennislehrer/
innen und Trainer/innen mit einem Dreipunk-
teplan konsequent vorgehen, wie Meierhofer 
erklärt: «Das Angebot der kostenlosen Rechts-
beratung wird ausgebaut. Zudem sollen künf-
tig mehr Regionalvertreter für SPTA-Mitglieder 
schnell ansprechbar sein und Probleme mel-
den können. Darüber hinaus werden Clubs, 
Center und Tennisschulen mit zweifelhaft  
ausgebildeten Lehrpersonen von der SPTA 
sachlich und offiziell angeschrieben.»

Die SPTA wird sich notabene voll an die Vor-
gaben der Wettbewerbskommission aus dem 
früheren Vorverfahren halten. Ziel ist nicht, 
Zwang auszuüben oder Sanktionen zu erlas-
sen, sondern in erster Linie, dass sich alle  
Akteure der vollen Konsequenzen ihres Tuns 
bewusst sind. Der Dreipunkteplan wird übri-
gens am 19. März am 5. Tennis Forum Schweiz 
in Kreuzlingen in einem speziellen SPTA- 
Beitrag dem Publikum detailliert vorgestellt 
und es werden Fragen dazu beantwortet. Es 
bleibt die Hoffnung, dass möglichst alle  
aktiven Schweizer Tennislehrpersonen in der 
heutigen schwierigen Zeit ihr Zeichen der  
Solidarität setzen. Dass sie der SPTA beitreten 
(Jahresbeitrag aktuell CHF 100.–) und so eine 
kräftige Interessenvertretung überhaupt erst  
möglich machen. «So ganz nach dem Motto: 
Vielleicht noch nicht heute – aber das nächste 
Mal kannst auch du voll betroffen sein», sagt 
Meierhofer. ●

Geschäftsstelle
Swiss Professional Tennis Association
Postfach 324, CH-6391 Engelberg
Tel. 041 639 53 47, Fax 041 639 53 44
E-Mail: meierhofer@spta.ch

 Nice to have oder 
doch mehr?
Über die Wichtigkeit gut ausgebildeter Lehrpersonen

Dass die kleine Tennis-Schweiz ihre grossartigen Erfolge auch gut  

ausgebildeten Lehrpersonen verdankt, ist kein Geheimnis. Dennoch 

beschäftigen heute immer mehr Clubs und Center mangelhaft ausge-

bildete Tennis-Unterrichtende und geraten im Bereich Sozialleistungen 

sogar mit Gesetzen in Konflikt.  TEXT: MARCO KELLER. FOTO: ZVG

Aufklärung der Öffentlichkeit über die SPTA

und die Wichtigkeit von qualifizierten Lehr-

personen am Fed Cup in Genf gegen Frankreich.


