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Professionelle Tennislehrpersonen über-
zeugen nicht nur auf dem Tennisplatz, 
sondern auch im Büro. Denn was vor 
 lauter Animation, Wettkampftraining und 
Turnierbegleitung vergessen geht, ist, 
dass Tennisschülerinnen und Tennisschü-
ler eine professionelle Rundum-Betreu-
ung schätzen – von der flexiblen Grup-
peneinteilung über die korrekte und 
rechtzeitige Rechnungsstellung bis hin  
zur regelmässigen Information zum Trai-
ningsbetrieb.

Tipps für den Alltag
Abgesehen von passionierten Buchhal-
tungsangestellten oder Back-Office-Mitar-
beitenden sind die wenigsten von admi-
nistrativer Arbeit angetan, ganz besonders 
Tennislehrpersonen, die ihr Geld auf dem 
Platz und nicht hinter dem Bildschirm 
verdienen. So ganz stimmt der letzte Teil-
satz allerdings nicht: Ohne Rechnungen 
kommt auch kein Geld in die Kasse. Es ist 
also ein notwendiges Übel, das sich aber 
mit einfachen Methoden gut organisieren 
lässt:
Regelmässigkeit: Ob Neuanmeldungen 
oder Adressmutationen in seinem Verwal-
tungsprogramm erfassen, die Anwesen-
heitskontrolle durchführen oder Rech-
nungen und Zahlungserinnerungen 
verschicken – all diese Arbeiten sollten 
 regelmässig und in kleinen Portionen er-
folgen, ehe sie sich zu einem Berg auf-
türmen. Dazu hilft es, sich wöchentliche 
Zeitfenster zu reservieren, als wären es 
Lektionen auf dem Platz. Andernfalls ist 
die Gefahr gross, dass aus einem Monats-
berg gleich drei oder vier werden, die 
 irgendwann zum Chaos führen oder – 

noch schlimmer – zur Illiquidität, weil 
keine Zahlungen eingegangen sind.
Voraussicht: Mittel- oder längerfristige 
Arbeiten lassen sich bereits früh erledigen 
– zum Beispiel während der Schulferien-
zeit. Zu solchen Arbeiten zählen die  
Organisation von Tenniscamps, Events 
und Turnieren, die Ausschreibung für die 
nächste Saison oder die Planung von  
Werbemassnahmen. Wer solche zeitin-
tensiven Arbeiten vorausschauend plant 
und durchführt, hat im Tagesgeschäft 
mehr Luft für Spontanes.
Moderne Technologien: Zwar hat die 
 Digitalisierung vieles umgekrempelt, aber 
auch einiges erleichtert – wie die Adminis-
tration: Dank moderner Verwaltungspro-
gramme lassen sich Kundendaten, Trai- 
ningseinteilungen/-planungen sowie das 
ganze Rechnungs- und Mahnwesen voll-
ständig und übersichtlich in einer zentra-
len Software organisieren. Manuelle Rech- 
nungen, Mahnungen oder das Führen von 
unzähligen Excel-Tabellen als Adressver-
zeichnis mit lückenhaften Daten gehören 
längst der Vergangenheit an. Die Auswahl 
solcher Tools ist gross – von Online-Lösun-
gen bis hin zu physischen, von Kauf- bis 
hin zu Mietlösungen. Der Initialaufwand, 
bis alle bestehenden Daten und Informati-
onen im System sind, ist gross und sollte 
möglichst in den Schulferien erfolgen, da-
mit alles aufgesetzt und getestet werden 
kann. Doch danach lassen sich Rechnun-
gen, Gruppenumteilungen und E-Banking 
mit wenigen Klicks erledigen, was dauer-
haft etliche Bürostunden einspart und Kun-
den zufriedenstellt, weil sie zum Beispiel 
ihre Gutschriften bereits in der nächsten 
Abrechnung automatisch erhalten. ●
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Gute Trainer, schlechte Organisation, davonlaufende Schüler: Was 
überspitzt klingt, ist jedoch ein Szenario, das nicht zu unterschätzen 
ist. Denn eine mangelhafte Administration einer Tennisschule oder  
diejenige von einzelnen Tennisunterrichtenden kann unter Umständen 
das eigene Geschäft zu Fall bringen.  TEXT: PREDRAG JURISIC

Gut organisiert ist 
halb gewonnen
Warum die Administration nicht zu unterschätzen ist

Booker360
Seit 2007 widmet sich Booker360, der neue 
Hauptsponsor der SPTA, der Administration und 
Organisation in Tennisschulen, Vereinen oder 
Sportanlagen. Die Online-Softwarelösung bein-
haltet verschiedene Module wie Abo- und Kunden-
verwaltung, Trainingsorganisation und Trainer-
management, Buchhaltung und Rechnungswesen 
sowie Online-Reservation. Neu können Schüler ih-
re Tennislektionen oder Platzreservationen online 
buchen oder Tennislehrer freigewordene Stunden 
spontan weiterverkaufen und so Leerstunden re-
duzieren. Ein automatisierter Rechnungsversand 
via E-Mail samt automatischen Mahnläufen ist 
ebenfalls integriert. Und die Kunden können  
bequem per E-Banking oder Kreditkarte zahlen. 
Weitere Informationen unter booker360.ch. Für die 
SPTA-Mitglieder gibt es einen Sponsor-Rabatt von 
25 Prozent auf die einmaligen Kosten.

BAYERN/ WAGING AM SEE

Tennis-Hotel Sepp Baumgartner                               
TENNISCAMP:  Im wohl beliebtesten Tenniscamp Deutschlands kümmert sich Sepp Baumgartner per-
sönlich um seine Gäste. Die Philosophie des deutschen Tennislehrermeisters, Europachampion der Senioren, 
Weltmeister der Ski/Tennis-Kombination und Inhaber von vier Trainerlizenzen ist erstklassiges Training mit Spaß 
zu vermitteln. 

HOTEL & SPA: 2014 hat Sepp sein neues Tennis-Wellnesshotel eröffnet. Das Ziel von Sepp war ein schlüs-
siges Gesamtkonzept. „Wir haben erkannt, dass unsere Gäste Erholung und Entspannung bei gleichzeitiger 
Aktivität suchen“ sagt Sepp Baumgartner. Direkt am Tenniscamp mit 4 Hallenplätzen (Granulat) und 8 Sandplät-
zen entstand ein wunderschöner SPA mit  Sinnesgarten (Nacktbereich) und Zengarten (Textilbereich), 8 Saunen 
und vielen Relaxzonen. Nach einem intensiven Tennistraining kann man hier wunderbar entspannen und bei 
speziellen Massagen fit für den nächsten Tag werden.

Das neue Tennis-Wellnesshotel mit 2 Schwimmteichen fügt sich harmonisch in das Ensemble Tenniscamp und 
Wellnessgarten ein. Die modernen Zimmer mit großer Terrasse - einige mit direktem  Zugang zum Schwimm-
teich - sind gemütlich eingerichtet und das Ganze von seiner Frau Hildegard außergewöhnlich geschmackvoll 
dekoriert. 

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE: Besonders geschätzt wird von den Gästen die freundliche und  fami-
liäre Atmosphäre. Bei 3 Gesellschaftabenden (Kennenlernen-, Theorie- und Abschlussabend mit Buffet) lernt 
man schnell Gleichgesinnte kennen. Besonders zu erwähnen ist noch die exzellente Küche und das stets sehr 
freundliche und aufmerksame Personal.

tennisurlaub 
Tennis-Wellnesshotel: Am See 7  n  D-83329 Waging am See  n   Tel.: 0049/ (0)8681/ 478 480
info@seppbaumgartner.de  n  www.seppbaumgartner.de

            Das Tennis-Wellness Hotel von Sepp Baumgartner

tennis & wellness
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