
Herzlich Willkommen bei der

Swiss Professional Tennis Association
Berufsorganisation 

der bestausgebildeten Tennisunterrichtenden



Wie kam es zur SPTA?

• Der frühere Tennislehrerverband der Schweiz (TVS) 

wurde 1930 als Ausbildungsinstitution gegründet.

• 2005 wurde die komplette Aus- und Weiterbildung der 

dipl. Tennislehrer/innen an Swiss Tennis übertragen.

• Seither ist unser Verband die Berufsorganisation der 

bestausgebildeten Tennisunterrichtenden der Schweiz.

• Heute können auch Trainer A, B und C der SPTA 

beitreten – was zu einem erfreulichen Zuwachs führt(e)!

• Seit Juni 2017 verfügt die SPTA auch über eine 

Regionalorganisation in der ganzen Schweiz.



Swiss Professional Tennis Association

Was ist neu?

• neuer Name mit modernem Erscheinungsbild

• Neupositionierung als Berufsorganisation

• professionelle Organisation & Geschäftsstelle

• starker Ausbau berufspraktischer Dienstleistungen

• Experten-Pool, Rechtsberatung, Marketing-Checkup

• attraktive Anlässe für Mitglieder & Sponsoren

• Web- u. Newsletterplattform für Ausbildungs-Insider 

• Imagebroschüre der SPTA und vieles mehr!



Was bringt die SPTA ihren Mitgliedern? 

• Interessenvertretung und PR für die 

bestausgebildeten Tennislehrpersonen

• Eine Vielzahl von vergünstigten oder 

kostenlosen Dienstleistungen für die 

berufspraktische Arbeit auf dem Platz 

(s. Dienstleistungsverzeichnis aufgelegt)

• Attraktive Events, Angebote und 

Erfahrungsaustausch unter Lehrpersonen

• Jahresbeitrag Mitglieder aktuell CHF 120.-



Was bringt die SPTA Clubs & Centers?

• Aufklärungsarbeit über Wichtigkeit von gut 

ausgebildeten Tennislehrpersonen

• Support bei der Suche und Anstellung von 

Lehrpersonen (Musterverträge/Beratung)

• Kostenlose, aber stark frequentierte 

Stellenbörse (anonymisierte 

Ausschreibungen)



Was bringt die SPTA ihren Sponsoren?

• 600 top Meinungsbildner & Multiplikatoren

• Bekanntheit via Testimonials in Tennisszene

• Image von Qualität & Erfolg Tennis-Schweiz

• Innovative und lebendige Event-Plattform

• Vernetzung im internationalen Tennis



Meinungsbildner & Multiplikatoren

• In der SPTA sind heute rund 600 

diplomierte Tennislehrer/innen und 

Trainer A, B und C von Swiss Tennis 

zusammengeschlossen.

• Die SPTA-Mitglieder gehören zu den 

wichtigsten Meinungsbildnern und 

Multiplikatoren in den über 1000 

Tennisclubs und –centers der Schweiz.



Bekanntheit / Testimonials

• Die Partner der SPTA werden sorgfältig 

ausgewählt und Mitgliedern empfohlen.

• Meist vertreten unsere Sponsoren 

Produkte + Dienstleistungen mit Affinität 

zu Tennis,Tennisunterricht und Sport.

• Nutzen Sie unsere nationale Netzwerk-

organisation mit 600 Testimonials!!!



Image von Qualität & Erfolg

• seit 80 Jahren hervorragende Ausbildung

• top Erfolge der kleinen Tennis-Schweiz

Zitat von Lynette & Robert Federer aus unserer dreisprachigen Image-Broschüre

„Als Eltern von Roger können wir nur bestätigen, welche grosse Bedeutung gut ausgebildete 

Lehrpersonen im Tennis haben. Eine optimale Ausbildung und ständige Weiterbildung 

der Tennislehrer ist eine selbstverständliche Voraussetzung dazu.“ 



Innovative Event-Plattform

• jährlich neben diversen kleineren regionalen Mitgliederanlässen 
international besetztes TENNIS FORUM SCHWEIZ

• 2011 Jubiläum „80 Jahre SPTA/TVS“ vom 19./20. März mit 
zweitägigem top Programm in TENNIS aarau-WEST 

• Ab 2013 erstmals offiziell gemeinsam mit Swiss Tennis und dem 
BASPO erfolgreich veranstaltetes „Tennis Forum Schweiz“

• Nächstes Tennis Forum: So. 25. März 2017 in Swiss Tennis in Biel

Forum 2009 mit Ferrero Academy Kriens       Forum 2010 mit Lluis Bruguera in Sion              Forum 2016 mit Louis Cayer (rts)



Rückschau 5. Tennis Forum Schweiz

• 29. März 2017 in Kreuzlingen

• 250 Besucherinnen (mit Aufnahme-Stopp)

• Hauptreferenten Harald Mair und Christoph Biaggi 

in Zusammenarbeit mit NET Academie Kreuzlingen

tolle Stimmung bei den 250 Besucher/innen und traktivem Programm



Voranzeige 6. Tennis Forum Schweiz



Vernetzung national & international

• neue und zeitgemässe Kooperationsverein-

barungen mit Swiss Tennis und dem 

Bundesamt für Sport

• Zusammenarbeit mit PTR und weiteren 

internationalen Tennis-Organisationen

• seit Jahrzehnten traditionelle Delegation an 

internationale Kongresse (z.B. Int. DTB Kon-

gress in Berlin) mit einzelnen vielbeachteten 

eigenen Präsentationen des Schweizer Tennis



Selbstverständnis SPTA-Sponsoring

• gesucht Partner mit Affinität zu Tennis(unterricht)

• Zielsetzung: Nutzen für Sponsoren und Mitglieder

• professionelle u. konsequente Gegenleistungen

• Zusammenarbeit mit Konzept und Kontinuität

• klare Vereinbarungen mit permanenter 

Erfolgskontrolle und jährlichem Feedback



Gegenleistungen / Plattformen

• stark frequentierte Homepage www.spta.ch

• monatliche E-Newsletters an rund 1‘200 Adressaten

• 2 Print-Ausgaben SPTA-Gazette per Post mit 

Sponsoren-Präsenz und Insertionsmöglichkeiten

• mehrere SPTA-Anlässe (gemäss Event-Konzept)

• jährlich internationales TENNIS FORUM SCHWEIZ

• nach Bedarf: Workshop-Tag, bei dem sich die Spon-

soren vertieft den SPTA Mitgliedern präsentieren 

können



Engagements für Partner

• 3 Hauptsponsoren (alle Positionen belegt) 

• Co-Sponsoren SPTA (max. 5 Firmen)

• Partner Ausrüstung Dienstleistung

• weitere massgeschneiderte Engagements 

nach Absprache . . .



3 Haupt-Sponsoren

• maximal 3 Firmen (alle Positionen belegt)

• dominanter Auftritt und branchenexklusiv 

gegenüber Co-Sponsoren

• umfangreiches Paket an Gegenleis-

tungen gemäss detailliertem Beschrieb

• Leistung Haupt-Sponsor cash 

CHF 2‘950.00 pro Jahr 



Co-Sponsoren

• maximal 5 Firmen (Positionen verfügbar)

• dürfen nicht der exklusiven Branche der 

3 Haupt-Sponsoren angehören

• attraktives Paket an Gegenleistungen 

gemäss detailliertem Beschrieb spta.ch

• Leistung Co-Sponsor cash 

CHF 1‘550.00 pro Jahr



Partner Ausrüstung/Dienstleistungen

• unbegrenzte Anzahl von Firmen

• idealerweise Affinität zu Tennis, 

Tennisunterricht und Sport allgemein

• Paket an Gegenleistungen gemäss 

detailliertem Beschrieb

• Leistung Partner Ausrüstung und Dienst-

leistungen cash CHF 750.00 / Jahr



. . . ein aufgestellter Vorstand SPTA

v.l.n.r. Gregor Hauser, Alena Aellig (Vizepräsidentin), Conni Marti, Olivier Mabillard (Präsident), Marco Keller,

Dominik Schmid      (Foto: Thomas Meierhofer, Geschäftsführer)



Bienvenue!!!

Swiss Professional Tennis Association
L’association professionnelle des

meilleurs professeurs et entraîneurs des tennis



ASPT          SPTA 

• Depuis 1930 sous le label de l’ ASPT (Association Suisse 

des professeurs de tennis) la SPTA gérait les procédures 

liées à la formation et au perfectionnement.

• En 2005, ces domaines ont été transmis à Swiss Tennis. 

• La SPTA a pris du galon en s’occupant de l’organisation 

professionnelle des professeurs de tennis diplômés et 

nouvellement aussi des entraineurs A/B et C.

• Les tâches ont changé, l’acceptation est restée. La 

reconnaissance est grande. Personne ne conteste le 

système de formation suisse et le très bon travail quotidien 

des membres de la SPTA sur les courts de tennis…



Swiss Professional Tennis Association

La Swiss Professional Tennis Association SPTA est une 
association professionnelle indépendante. Depuis 1930, 
elle accompagne les professeurs et entraîneurs de tennis 
dans leur quotidien:

• Registre des membres: publication actuelle spta.ch 

• Bourse d‘offres d‘emploi: www.spta.ch

• Conseil juridique et pool d‘experts chargés de 
conseiller les membres dans leur quotidien professionnel

• Prestations et Services administratives et de 
communication

• Programme intéressant de formations et événements, 
en collaboration avec Swiss Tennis et l‘OFSPO

http://www.spta.ch/


Sensibilisation du grand public

• Il est extrêmement important d’informer sur les différents 

systèmes de formation et les multiples possibilités qui en 

découlent en Suisse. 

• De plus, les personnes qui font partie de clubs et de centres 

doivent être sensibilisées à l’importance d’enseignants 

compétents et bien formés. 

• La SPTA encouragera ses quelques 600 membres à se faire 

connaître du grand public. 

• Les membres doivent sans cesse suivre des formations de 

base ou continues complètes.



Aperçu enseignants



Liste des membres: www.spta.ch

http://www.spta.ch/


Licences annuelles / reconnaissances



Testimonial club/centre

« Il est aujourd‘hui impossible d‘imaginer un centre de tennis 

sans professeur ou entraîneur Swiss Tennis: il s‘occupe des 

clients, donne des cours, corde les raquettes, organise les 

tournois, motive les jeunes comme les plus âgés, se charge de 

la comptabilité, prévoit la saison, rédige des articles pour la 

presse locale, accompagne les joueurs lors des tournois, 

... L’enseignant de tennis d‘aujourd‘hui est devenu un manager 

compétent, social et engagé! »

Olivier Mabillard,

Directeur du Centre des Îles, Sion, et 

Président de la SPTA



Et qu’en pense la famille Federer?

« Nous, les parents de Roger, ne pouvons que confirmer le rôle majeur 

que les professeurs qualifiés jouent dans le tennis. Il est bien sûr 

nécessaire que les professeurs soient formés de façon optimale et 

qu‘ils ne cessent de se perfectionner ».

Lynette & Robert Federer, parents de Roger



Événements innovantes de la SPTA

• Nous nous réjouissons de proposer à nos membres actives des 
événements et des offres ou prestations spéciales.

• La SPTA a fêté ses 80 ans d’existence les 19 et 20 mars 2011 au centre 
de tennis aarau-WEST à Oberentfelden.

• Le Forum de Tennis Suisse, organisé depuis trois ans conjointement par 
la SPTA, Swiss Tennis et Jeunesse+Sport, s’est établi comme un 
événement incontournable de la scène tennistique suisse.

Forum 2009: Ferrero Academy à Kriens        Forum 2010 Lluis Bruguera à Sion              Forum 2016: Louis Cayer à Kreuzlingen



Rétrospective 5ème Forum de Tennis Suisse

• 19 mars 2016 à Kreuzlingen

• 250 visiteurs

• Harald Mair (Entraîneur attitré Autriche) en collaboration 

avec NET Academy Kreuzlingen

Meilleure ambiance des 250 visiteurs / programme attractive



Préavis 6ème Forum de Tennis Suisse



Comité de la SPTA

De gauche à droite: Gregor Hauser, Alena Aellig (vice présidente), Conni Marty, Olivier Mabillard (président), Marco 

Keller, Dominik Schmid      (Photo: Thomas Meierhofer, directeur de la SPTA)



Contact SPTA

Nous nous réjouissons d'être en contact avec vous!

Swiss Professional Tennis Association, Thomas Meierhofer, lic.iur.,

Directeur, Case postale 324, CH-6391 Engelberg, Tel. +41 41 639

53 47, Fax +41 41 639 53 44, Natel 079 340 42 26;

meierhofer@spta.ch


