
Zusammenfassung der Online-Besprechungen AG1: 

 

Massnahmen zur Förderung 

 

* der Akzeptanz der Frauen im Tennis: 

* der Motivation der jungen Leiterinnen sich mehr zu engagieren 

* der Motivation von Arbeitsgeber*innen mehr Trainerinnen / Leiterinnen anzustellen 

→ Aufzeigen der Stärken der Frauen 

 

Einstieg: Video des Australischen Tennisverbandes https//fb.watch/9rFE-sfd3o/ 

 

Brainstorming Akzeptanz der Frauen im Tennis: 

* Frauen können im Prinzip Alles machen, was Männer mit der gleichen Ausbildung bzw. 

Background leisten können. 

→ Beispiel: Amelie Mauresmo: frühere Trainerin von Andi Murray, neu Direktorin vom 

Turnier in Roland Carros 

* Stärken 1: Strukturiert in der Planung, denken mehrschichtig, organisatorisch einsetzbar, 

sind gewissenhaft und erledigen auch Dinge, die nicht sehr attraktiv sind (Administration). 

* Stärken 2: Guter Zugang zu den Kindern, gutes Einfühlungsvermögen / Empathie u.a. für 

Alltagsprobleme der Kinder. Dies hat nichts damit zu tun, ob eine Trainerin Mutter ist oder 

nicht. 

* Stärken 3: Durch eigene Erfahrung / Vita haben Trainerinnen ein Verständnis für Problem 

von Spielerinnen. 

* Der Nachteil im Spielerischen (Spielstärke bzw. geringeres Kraftpotential) kompensieren 

Frauen oft mit Zielorientiertheit und Kommunikation. Mit mentalen Übungen und Aufgaben 

lassen sich auch u.a. Männer überzeugen. 

* Mädchen und Knaben, die von klein an mit einer Trainerin aufwachsen, haben auch später 

in bzw. nach der Pubertät Respekt zu ihrer Trainerin. 

* Vorurteile von Eltern (insbesondere Väter), Jugendlichen (Boys und Girls) gegenüber von 

weiblichen Coaches zu überwinden ist ein bestehendes Problem. 

* Frauen können sich aber auch übermässig den männlichen Kollegen anpassen… 

* Frauen und Männer können je nach dem die gleichen Stärken und Schwächen haben.  

→Frauen und Männer könnten sich im Team ergänzen! 

 

Brainstorming zu der Motivation der jungen Leiterinnen: 

* In der Schweiz gibt es zu wenig weibliche Vorbilder und die wenigen Vorhandenen agieren 

eher im Hintergrund z.B. Emanuela Zardo. Das Problem ist, dass man sie nicht kennt. 

* Feststellung: An der Kantonsschule gibt es im Gegensatz zu früher mehr Lehrerinnen als 

Lehrer; dito im Skiunterricht: Wo liegt die Blockade im Tennissport? Warum melden sich 

keine Frauen?  

* Beim Nichterreichen der hohen Ziele verabschieden sich viele Mädchen / jungen Frauen 

vom Tennis, anstatt ihre Erfahrung als Leiterin Trainerin weiterzugeben (= Plan B).  

Die Gründe können sein:  

1.) «Frau» gibt sich nicht mit Halbheiten zufrieden (Alles oder nichts!) 

2.) Es gibt keine bekannten weibliche Vorbilder (ausser Frau Molitor) 

3.) Der Stellenwert / Image der weiblichen Coaches in unserer Gesellschaft ist schlecht. Es 

gibt viele Vorurteile gegenüber Frauen im Sport. 

4.) Ein Trainerinnen Job ist eher mühsam (viele Stunden auf dem Platz), aufwendig (als 

Selbständige: Administration, Versicherungen, etc.) und wenig anerkannt. Der geplatzte 

Traum wäre attraktiver gewesen. 

5.) Junge Frauen haben oft andere berufliche Möglichkeiten.  

In der letzten Zeit gab es versch. junge Spieler*innen, die den Wettkampftrainer B machten!   



Brainstorming Motivation von Arbeitsgeber*innen mehr Trainerinnen / Leiterinnen 

anzustellen: 

 

* Es ist eine Tatsache, dass es vor allem im Wettkampfsport nur wenige Trainerinnen gibt. 

* Da die Männer im Tennis / Sport schlussendlich die Entscheidungsträger sind, ist es auch 

ein strukturelles Problem. Sport ist immer noch eine Männerdomäne. 

* Frauen werden vor allem im Kidstennis / Breitensport eingesetzt. 

* Bei Frauen ist es oft eine Frage der Zeit sein: Arbeit, Haushalt, Kinderbetreuung. 

Darum ist die Möglichkeit von Teilzeitarbeit und Jobsharing (z.B. 60% - 40%) und 

Kinderkrippen notwendig. 

→Es ist auch eine Frage der Akzeptanz von Teilzeitarbeit und Jobsharing. Es braucht ein 

Umdenken, dass «Frau» gemeinsam stark ist! 

* Frauen müssen anders auftreten, auch fordern… 

 

           F.S. / 11.12.21 

 


