
 
 
 
 
JAHRESBERICHT 2021 DES PRÄSIDENTEN DER SPTA 
 
Nach einem bewegten Jahr 2020 freuten wir uns, unsere Aktivitäten wieder aufnehmen zu 
können. Aber leider wurde unser Elan im ersten Quartal von 2021 wiederum gestoppt. Die-
ser erneute Unterbruch hat die Clubs und Tenniscenter wie auch unsere Mitglieder einmal 
mehr sehr beeinträchtigt, weil sie in dieser Periode nur Junioren unterrichten konnten. Aber 
die meisten Tennislehrer*innen und Trainer*innen wussten sich zu helfen und haben sich bei 
ihren Kantonen und unseren beiden Trägerorganisationen Swiss Tennis und SPTA Aus-
künfte eingeholt, um von öffentlichen Unterstützungsgeldern profitieren zu können. Ich danke 
sehr Thomas Meierhofer und Jürg Bühler, die in den ständig ändernden Situationen ruhig 
und wohlwollend geblieben sind und immer wieder auf die anspruchsvollen Anfragen von 
Mitgliedern reagiert haben. 
 
Einmal mehr mussten wir eine Lösung finden, um unser 8. Tennis Forum durchführen zu 
können. Es wurde eine grosse Zahl von Workshops online in Biel organisiert. Diese Organi-
sation hatte grossen Erfolg – dank einer sehr guten Organisation, verschiedenen interessan-
ten Themen und guten Referenten. Ein grosser Dank geht an Jürg Bühler, der alle diese Ak-
tivitäten bestens koordiniert hat und dieses grosse Flexibilität erfordernde Abenteuer mit be-
eindruckendem Erfolg abgeschlossen hat. 
 
Unsere Vorstandssitzungen wurden wie bei den meisten anderen Organisationen als Video-
konferenzen durchgeführt, die gut besucht waren und bei denen wir die üblichen Geschäfte 
und Anlässe der Zukunft gut regeln konnten. 
 
Am 21. März haben Michel Kratochvil, Beat Künzler und weitere Centervertreter den TRCA 
(tennis&racket center association) gegründet mit dem Ziel, die Interessen der Sport- und Ra-
cketcenter besser vertreten zu können. Ich habe gemeinsam mit Thomas Meierhofer anläss-
lich des Jubiläums Valais Tennis Beat Künzler in Champéry zu einem interessanten Aus-
tausch getroffen, bei dem wir mögliche Synergien zwischen unseren beiden Verbänden ent-
wickelt haben. 
 
Am 26. April haben wir unsere 90. Generalversammlung erstmals als Videokonferenz durch-
geführt. Dank dem Stabilisierungspaket von Swiss Olympic konnten wir die finanzielle Situa-
tion im Berichtsjahr positiv abschliessen. Wir konnten erfreulicherweise die Rückkehr von 
Alena Stehrenberger in unseren Vorstand verzeichnen. Ebenso gefreut hat uns, dass Claude 
Keller im Anschluss an die GV sich bereit erklärt hat, die an der Versammlung vakant geblie-
bene Position des nach Thailand ausgewanderten Theo Schleuniger als neben Markus Fäh 
zweiter Revisor zu übernehmen. Vielen Dank! 
 
Im Rahmen der Aktivitäten des 100 jährigen Jubiläums von Valais Tennis hat zuerst eine Vor-
standssitzung vor Ort in meinem Sportcenter des Iles in Sion stattgefunden, bei der einzelne 
Vorstandsmitglieder via Videokonferenz dabei waren. Anschliessend waren die in Sion anwe-
senden Vorstandsmitglieder eingeladen zu einem Apéro mit Raclette auf den Höhen von Sion. 
Ein grosser Dank geht an Christophe Bonvin und die «Cave les Celliers», unseren SPTA-
Sponsor, für den sympathischen Empfang und die perfekte Organisation dieses Tages. 
 
Am Abend sind wir nach Champéry gefahren und am nächsten Tag war der Vorstand einge-
laden beim Galaabend des Jubiläums 100 Jahre Valais Tennis. Ein ganz grosser Dank an 
Raphael Bender und alle Vorstandsmitglieder von Valais Tennis für die sehr grosszügige 
Einladung unserer ins Wallis gereisten Vorstandsdelegation zu der eindrücklichen Jubilä-
umsveranstaltung!!! 



 

 
Auf rein sportlicher Ebene hat uns Belinda Bencic mit ihrem grossartigen Erfolg an den 
Olympischen Spielen von Tokyo mit Gold im Einzel und Silber im Doppel an der Seite von 
Viktoria Golubic zum Träumen gebracht. Mit diesem Schwung hat sie auch wesentlich beige-
tragen, dass das Schweizer Fed Cup Team in Prag im November des letzten Jahres in den 
Final des neu benannten «Billie Jean King Cup» vorgestossen ist. Das freut uns insbeson-
dere auch vor dem Hintergrund, dass unser Vorstandsmitglied Freddy Siegenthaler sich äus-
serst engagiert mit einer insgesamt 11 Tennislehrerinnen und Trainerinnen umfassenden Ar-
beitsgruppe dem Thema «Förderung weiblicher Coaches» angenommen hat. 
 
Lasst uns in ein neues Jahr starten und hoffentlich zur Normalität zurückkehren. Mit richtigen 
Sitzungen und einem 9. Tennis Forum vor Ort in Biel hoffen wir, euch in bester Gesundheit 
wieder persönlich treffen zu können. 
 
Ein grosser Dank geht an unsere grosszügigen Sponsoren (angeführt von den drei 
Hauptsponsoren Joseph Tennisplatzbau, Enrol und SWICA), die uns trotz wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten weiterhin unterstützen. 
 
Ein herzliches MERCI meinen Vorstandskolleg*innen: Conni Marti, Alena Stehrenberger, 
Emanuel Reitz, Nicolas Calatayud und Freddy Siegenthaler, die unsere Arbeit trotz Pande-
mie tatkräftig unterstützten. 
 
Vielen Dank auch an Thomas Meierhofer mit seinem Team der Geschäftsstelle für sein En-
gagement und seine geschätzte Arbeit für unseren Verband. Ebenso herzlichen Dank an 
Jürg Bühler für die tolle Zusammenarbeit rund um das Forum und auch an Swiss Tennis Prä-
sident René Stammbach – die uns bei unseren Aufgaben als Berufsorganisation der Tennis-
unterrichtenden immer wieder und wertvoll unterstützen. 
 
 

       


