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Generalversammlung und Forum des Tennislehrerverbands TVS

Spanisch mit Ferrero 
für Fortgeschrittene
Gelungene Generalversammlung und tolles Forum des Tennis-
lehrerverbandes.
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Am 22. März 2009 hat der Tennis-
lehrerverband wichtige Weichen für 
die Zukunft gestellt. Die 78. Jahres-
versammlung fand nach 18 Jahren 
erstmals wieder am Vierwaldstätter-
see in der Innerschweiz statt. Das 
gleichzeitig angebotene Forum auf 
den Courts des Sportparks Pilatus in 
Kriens bot den rekordverdächtigen 
mehr als 80 anwesenden Mitglie-
dern ein tolles Rahmenprogramm.

Academy Equelite J.C. Ferrero
Was macht die spanische Kader-
schmiede der «Sandhasen» derart er-

Peter Koch – Motivationskünstler für Tenniseinsteiger.

folgreich? Pedro Rico von der spa-
nischen Academy Equelite-Juan 
Carlos Ferrero präsentierte den zahl-
reich anwesenden interessierten 
TennislehrerInnen eine Hitparade 
der erfolgreichsten Drills und Spezi-
alitäten seiner Schule. Im zweiten 
Teil wurde die Tennisschule, die bei 
vielen internationalen Nachwuchs-
stars die Hände im Spiel hatte, mit 
ihren Erfolgrezepten vorgestellt.

Input für Breitensporttraining
Nach dem auf fortgeschrittene bis 
sehr gute Spieler ausgerichteten spa-

nischen Beitrag wechselte das Pro-
gramm zum Thema Breitensport. 
Der ausgewiesene Deutsche Tennis-
Praktiker und Angehörige des DTB-
Lehrteams, Peter Koch, von der Uni-
versität Saarbrücken führt in seinem 
ebenfalls auf dem Tennisplatz spie-
lenden Beitrag eindrücklich vor Au-
gen, wie die schwierige und von 
Tennisschülern für sich allein meist 
nicht geliebte Technik spielorientiert 
vermittelt werden kann.

Biomechanik im Tennis
Im letzten Forumsbeitrag vermittelte 
Olivier Bourquin, im Schweizer Ten-
nislehrwesen kein Unbekannter, 
welche Bedeutung der Biomechanik 
für eine richtige Technik zukommt 
(4 motricités differentes).

Wichtige Weichen gestellt
Neben den üblichen formellen Trak-
tanden konnte an der Generalver-
sammlung über wichtige Weichen-
stellungen bezüglich der Zukunft 

des Tennislehrerverbandes als Be-
rufsorganisation informiert werden. 
So steht eine neue Zusammenar-
beitsvereinbarung mit Swiss Tennis 
zur Diskussion. Neben der weitge-
hend bereits erfolgten internen Neu-
organisation (in den Vorstand wur-
de neu zusätzlich Gregor Hauser ge-
wählt) führten weitere für die 
bestausgebildeten Tennislehre-
rInnen wichtige Projekte zu ange-
regten Diskussionen. So konnte be-
reits an der Versammlung ein neu 
geschaffener, den Vorstand und die 
Mitglieder unterstützender zehn-
köpfiger Experten-Pool (s. www.
swiss-pro.ch), vorgestellt werden. 
Die für den Verband wichtige und 
seit 2005 durch Swiss Tennis durch-
geführte Ausbildung wird neuer-
dings von einer Arbeitsgruppe des 
Tennislehrerverbandes, die sich aus 
erfahrenen Ausbildungsspezialisten 
zusammensetzt, begleitet und un-
terstützt.

Die vom Vorstand präsentierte 
Vorwärtsstrategie ist von den über 
80 anwesenden Mitgliedern sehr po-
sitiv aufgenommen worden. Bereits 
konnte eine erfreuliche Welle von 
Wiedereintritten in den Tennisleh-
rerverband festgestellt werden. Am 
diesjährigen Forum waren erstmals 
wieder verschiedene Aussteller prä-
sent. Thomas Meierhofer

Pedro Rico (rechts) bot einen Einblick in die Trainingsmethoden der spanischen Sandkünstler.

Über 80 Interessierte beteiligten sich am spannenden Forum.


