
26 SMASH 02–2020

Endlich kann er auch einmal durchschnaufen. Über die 
Ostertage kann SPTA-Geschäftsführer Thomas Meierho-
fer das wunderbare Bergpanorama in Engelberg ziemlich 
ungestört geniessen, ohne, dass gleich alle paar Minuten 
das Telefon klingelt.
Zuletzt war das nicht möglich gewesen, mit Beginn der 
Verschärfung der Coronakrise hatte der Telefonverkehr in 
den Kanton Obwalden exponential zugenommen. Am 
Draht ausnahmslos Tennislehrpersonen mit Fragen zur 
aktuellen Situation und ihrem persönlichen Status.  
«Auf unserer SPTA-Geschäftsstelle gingen bis zu 60 Tele-
fonanrufe pro Tag ein. Teilweise war das schon heftig», 
resümiert Meierhofer.
Man spürte es: Die aussergewöhnliche Situation hatte die 
bestausgebildeten Tennislehrpersonen der Schweiz eben-
so auf dem falschen Fuss erwischt, wie alle weiteren 
Branchen und betroffenen Einzelpersonen. Die Verun-
sicherung war gross, ob dies nun darum ging, was über-
haupt noch erlaubt war und was nicht, oder bezüglich der 
finanziellen Konsequenzen.
 
Die Suche nach Schlupflöchern
Für Thomas Meierhofer war ganz klar, welchen Weg es  
zu befolgen galt: «In erster Linie haben wir allen Personen 
nachdrücklich geraten, sich an die Anweisungen von 
Bund und Kantonen zu halten.» Wie auch in anderen 
 Bereichen zeigte sich auch bei Tennislehrern und -trai-
nern erstaunliche Kreativität, wenn es darum ging, für 
sich selber Schlupflöcher in diesen Vorgaben zu kreieren. 
Bei nicht wenigen Anfragen stellte sich aber heraus, dass 
Kundenwünsche einzelne Berufskollegen bedrängten 
oder wenigstens verunsicherten.
Die Liste der Ideen, die teils bis zur SPTA kamen, teils 
nicht, war lang: So fragte ein Besitzer einer Halle mit  
zwei Plätzen, ob er nicht jeweils eine Stunde an eine 
 Familie vergeben dürfe. Anschliessend wollte er stets die 

ganze Anlage desinfizieren. Ein anderer Tennislehrer 
wollte wissen, ob er mit dem Privathallenbesitzer in 
 dessen eigener Halle spielen dürfte und ein Akademie-
besitzer erkundigte sich nach einer Sonderbewilligung 
für seine Anlage. Schliesslich müssten bei ihm ja eben die 
ganz guten Spieler trainieren.

Der Fauxpas des Politikers
Natürlich half es auch nicht, dass der sportbegeisterte 
Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr unmittelbar  
nach dem Lockdown in einem Interview verkündete: 
«Wenn Sie Tennis spielen wollen, spielen sie Einzel- und 
nicht Doppelpartien.» Ebenso wie Swiss Tennis musste 
auch Meierhofer diese Empfehlung als «Fake News» 
 entlarven: «Alle Vereinsaktivitäten sind verboten.» In der 
Covid-19 Verordnung 2, Artikel 6 ist dies klar festge-
halten. Und das Verbot war – bei Redaktionsschluss 
 dieser Ausgabe – bis mindestens auf den 26. April ter-
miniert, den letzten Tag vor dem möglichen Beginn der 
Lockerungen.
 
Sechs Versionen, 13 Seiten, viele Antworten
Die SPTA reagierte proaktiv auf die Wünsche ihrer 
 Mitglieder, und schaltete schon bald ein Merkblatt auf 
 ihrer Website auf. Auf Deutsch und auf Französisch 
 wurden die wichtigsten Fragestellungen debattiert und 
immer wieder aktualisiert. An Ostern war man bei der 
sechsten Version angelangt, das Papier umfasste mittler-
weile 13 Seiten (mehr dazu unter https://spta.ch/news/
coronavirus ) 
«Das hat recht gut gewirkt, viele Antworten finden sich in 
diesem Papier», sagt Meierhofer Tatsächlich ist ein breites 
Spektrum abgedeckt, besonders gefragt waren auch die 
Bereiche, in denen die Möglichkeiten zur Linderung des 

Gefragt und 
gelobt wie selten
In Krisenzeiten zeigt sich oft erst, wie wichtig ein guter Schutz 
ist. Die SPTA sammelte in der ersten Phase der schwierigen 
Coronazeiten bei ihren Mitgliedern mit kompetenter und 
proaktiver Beratung Pluspunkte. 

TEXT: MARCO KELLER, FOTOS: SPTA

Vorstand und Regionalvertreter an der letztjährigen Retraite 
in Klosters, von links nach rechts: Emanuel Reitz (VS),  

Olivier Mabillard (VS), Nicolas Calatayud (VS),
 Freddy Siegenthaler (VS), Rico Altermatt (RV), 

Rony Staffieri (RV), Hans Markutt (Co-Sponsor der SPTA 
mit Klosters und Gastgeber Retraite), Andy Tschirky (RV). 

Es fehlen: Cornelia Marty und Jürg Bühler (beide VS), 
Christine Suard und Roni Blunier (RV).
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Verdienstausfalls aufgezeigt wurden. Sehr wichtig in 
 diesem Zusammenhang war auch Jürg Bühler, SPTA- 
Vorstandsmitglied und Leiter Ausbildung bei Swiss Ten-
nis. «Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend», 
sagt Meierhofer.
Natürlich ist in Zeiten des alltäglichen Wahnsinns auch 
der gesunde Menschenverstand gefragt. Gerade wenn es 
um das Verhältnis zwischen Tennislehrern mit ihren 
Kunden geht oder mit ihren Vermietern von Plätzen. Hier 
sollten die Paragraphen nicht im Vordergrund stehen, 
sagt Meierhofer: «Es ist wichtig, rasch miteinander zu 
 reden. So ist rechtlich oft unklar, ob und welche genauen 
Ansprüche aufgrund der höheren Gewalt mit der noch 
nie so dagewesenen Corona-Situation bestehen. Es sollte 
primär versucht werden, mit Verschiebungen oder 
 Gutschriften zu operieren. Dies ist auch der langfristigen 
 Zusammenarbeit förderlich.»

Swiss Professional Tennis Association
041 639 53 47 info@spta.ch, www.spta.ch

Postfach 324, CH-6391 Engelberg
Tel. +41 41 639 53 47, Fax 041 639 53 44

www.facebook.com/SPTA1980/

Meierhofer und sein Team waren bei dieser Aufgabe  
aber nicht auf sich alleine gestellt. Einerseits bewährte 
sich die schon länger bestehende Zusammenarbeit mit 
der von Tennisbegeisterten geführten Luzerner Anwalts-
kanzlei Beeler & Marbacher, die auch die bei den Mit-
gliedern auf grossen Anklang gestossenen Vertrags-
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muster erarbeitet hatten. Andererseits haben zur Freude 
und Entlastung des Geschäftsstellenteams die SPTA- 
Vorstandsmitglieder (sogar mit Familienangehörigen) 
spontan Verantwortung für ihr Gebiet übernommen und 
konnten so ebenfalls viele Fragen beantworten.  
«Das Teamwork in unserer Organisation funktioniert 
wirklich hervorragend», sagt Geschäftsführer Thomas 
Meierhofer. 

«Toll, was ihr bietet!»
Der SPTA geht es grundsätzlich oft so wie vielen anderen 
Organisationen. Solide Arbeit wird erwartet, nur selten 
gibt es Wertschätzung, Kritik wird hingegen oft ziemlich 
schnell angebracht. Diesmal sei es aber anders gewesen: 
«Viele Leute haben sich bedankt für das, was wir ma-
chen. Gefreut hat uns auch, wie schnell trotz Corona die 
Mitgliedschaftsrechnungen 2020 bezahlt und die belieb-
ten Unterrichtslizenzen bei uns bestellt wurden. Ganz 
offensichtlich haben die meisten unsere Botschaft voll 
übernommen, mit konsequentem Lockdown und einem 
Fokus auf Fortbildung und Zukunftsstrategien zu einem 
raschmöglichsten Ende der Krise beizutragen.»
Stellvertretend hierfür das Feedback eines langjährigen 
SPTA-Mitglieds: «Toll, was eure Geschäftsstelle und eure 
Vorstandsmitglieder und Regionalvertreter mit dem 
 Corona-Merkblatt und den Beratungen uns Mitgliedern 
bietet.» Ein anderes Mitglied, das die SPTA gebeten hat, 
im Falle eines überhaupt nicht ausgebildeten Konkurren-
ten bei dessen Tennisclub in Sachen Berufsschutz 
 vorstellig zu werden, wurde grundsätzlich: «Für mich ist 
es eigentlich traurig, dass nicht alle professionell Tennis-
unterrichtenden bei der SPTA dabei sind. Es ist eine faule 
Ausrede, die Mitgliedschaft bringe nichts und einfach 
mangelnde Solidarität und Trittbrettfahrerei.»
Noch nicht gross ausgewirkt haben sich bislang die 
jüngsten  Ereignisse auf die Mitgliederstatistik. Drei 
 Neumitglieder habe es bis Redaktionsschluss gegeben, 
sagt Meierhofer, langfristig erhofft er sich aber einen 
grösseren Zuwachs. «Für die 120 Franken Jahresbeitrag 
bieten wir unseren Mitgliedern doch sehr viel, das hat 
sich gerade jetzt  wieder gezeigt.»   Und er erhofft sich 
auch eine Erkenntnis bei Clubs und Centern: «Dass  
diese sehen, dass sie mit SPTA-Mitgliedern einfach  besser 
fahren.» •

 GEFREUT HAT UNS AUCH, 
WIE SCHNELL TROTZ CORONA DIE 
MITGLIEDSCHAFTSRECHNUNGEN 
2020 BEZAHLT UND DIE BELIEB-
TEN UNTERRICHTSLIZENZEN BEI 
UNS BESTELLT WURDEN.

THOMAS MEIERHOFER
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Die Coronakrise bringt auch das Programm der SPTA durcheinander. 
Am Vortag des Forums war in Biel ein Spezialprogramm mit SPTA-
Marketing-Workshop geplant, unter anderem beim früheren Vor-
standsmitglied und Kommunikationsspezialisten Predrag Jurisic und 
dem originellen Coworkingspace «Le Werkstadt» sowie der anschlies-
senden 89. GV sowie Diner und Übernachtung im Hotel Elite. «Mit dem 
Workshop wollten wir im Bereich Kommunikation einen weiteren 
 Nagel einschlagen, weil ja Tennisausbildung bei einem professionell 
Unterrichtenden nicht alles ist», so Meierhofer. Und die Kommunika-
tion bildet neben dem Berufsschutz und der Beratung der Bestaus-
gebildeten einen weiteren Schwerpunkt der SPTA.
Ein Trost in der bedauerlichen Absage: Wie auch beim Forum ist für 

März 2021 fast das identische Programm geplant. «Zudem zeigten sich 
auch die verschiedenen Eventpartner äusserst kulant bezüglich der 
Annulierung der Hotelzimmer und Seminarräumlichkeiten», lobt 
 Meierhofer.

Enrol als zweiter Hauptsponsor
Eine positive Nachricht gibt es auch von Sponsorenseite: Die Firma 
 Enrol, Betreiberin der Tennis Management App für Trainer, Tennis-
clubs, Tennisschüler und Familien, konnte als neuer und zweiter 
Hauptsponsor neben Joseph Tennisplatzbau verpflichtet werden.  
«Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Ich bin überzeugt, dass 
beide Seiten davon profitieren werden», sagt Thomas Meierhofer.

SELBES PROGRAMM, EINFACH EIN JAHR SPÄTER


