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Retraite der SPTA 
bei «Klosters Tennis»

PRO CORNER

«Als Berufsorganisation der bestausgebil-
deten Tennislehrer/innen und im Wett-
kampfbereich tätigen Trainer/innen der 
Schweiz mit Schwung in die Zukunft!» 
Unter diesem Motto hat der Vorstand in 
Klosters zwei Tage intensiv gearbeitet und 
wurde am Sonntag von einer Delegation 
von Regionalvertretern unterstützt.

Vor vier Jahren hat sich der Vorstand 
SPTA erstmals zu einer Retraite im Wallis 
getroffen. Die wichtigsten Zielsetzungen 
in Klosters: Einerseits die zentralen The-
men der SPTA intensiv diskutieren und 
wichtige Weichen für die Zukunft neu zu 
stellen. Andererseits – insbesondere weil 
mit Nicolas Calatayud und Freddy Sie-
genthaler zwei neue Mitglieder zum Vor-
stand SPTA gestossen sind – sich für ein-
mal mehr Zeit zu nehmen, um sich auch 
persönlich besser kennenzulernen.

Hotspot «Klosters Tennis»
Keineswegs zufällig ist der gewählte 
Durchführungsort Klosters. Anfangs 2019 
wurde das langjährige SPTA-Mitglied 
Hans Markutt mit Klosters Tennis neu 
auch Sponsoringpartner der SPTA. Der 
bekanntlich sehr innovative Hans Mar-
kutt hat auch bei der Retraite kurz die 
 aufstrebende Tennis-Destination Klosters 
vorgestellt. Mit der tollen Unterstützung 
bei der Organisation der Retraite hat er 
trotz Engagement als Turnierdirektor ein-
drücklich gezeigt, was zukünftig SPTA-
Mitglieder bei von Klosters Tennis mitor-
ganisierten Events für sich und ihre Kun-
den erwarten können.

Themenschwerpunkte der Retraite
Wechselnd zusammengesetzte Arbeits-
gruppen haben zwei Tage intensiv gear-
beitet. «Eine anfängliche Auslegeordnung 
für den Überblick – dann raschmöglichst 
auf wenige wichtige Anliegen reduzieren 
und sich bereits intensiv und konkret mit 
der Umsetzung befassen», war das erklär-

te Ziel von SPTA-Geschäftsführer Thomas 
Meierhofer, der die Retraite vorbereitet 
hat.

Schwerpunkt Regionalorganisation 
SPTA
Es sind aktuell sechs in der ganzen 
Schweiz verteilte Regionalverantwortli-
che, die neu mit Freddy Siegenthaler auch 
im Vorstand SPTA vertreten sind. Ihre 
wichtigsten Zielsetzungen sind: Das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und ein soli-
darisches Berufsverständnis der unter-
richtenden SPTA-Mitglieder zu fördern. 
Weiter sollen sie sich für eine bestmögli-
che Ausbildung aller Tennisunterrichten-
den einsetzen und besorgt sein, dass 
 Tennisunterricht nur aufgrund von klaren 
schriftlichen Verträgen erteilt wird.

Einsatz für den Nachwuchs der SPTA
Intensiv hat sich die Retraite damit be-
fasst, wie die SPTA ihren Nachwuchs 
noch besser fördern könnte. Es wurde 
 entschieden, für frische Absolventen der 
Tennislehrer- und Trainerausbildungen 
Swiss Tennis gemeinsam mit Partnern aus 
Sport und Wirtschaft ein besonderes Tool 
zu entwickeln, das den Einstieg in die 
praktische Berufstätigkeit erleichtert. 
 Geplant ist ein handlicher Rucksack mit 
Unterrichtsutensilien für die Arbeit auf 
dem Tennisplatz sowie wichtigen Check-
listen, Merkblättern bezüglich Verträge, 
Versicherungen etc. Längerfristig möchte 
die SPTA den neuen Lehrpersonen sogar 
erfahrene Mentoren zur Seite stellen.

Schwerpunkt Ausbau Kommunikation
In Anbetracht der Tatsache, dass die  
SPTA mit ihrer Aufklärungsarbeit in der 
ganzen Schweiz auch für Clubs, Centers 
und Spieler/innen wichtige Aufgaben 
wahrnimmt, soll gezielt die Kommunika-
tion verstärkt werden. Mit Hilfe der Regi-
onalverantwortlichen möchte die SPTA 

an Jahresversammlungen der Regional-
verbände kurz über die Wichtigkeit gut 
ausgebildeter Lehrpersonen informieren. 
Weiter wird die SPTA auch an ihre Part-
ner Swiss Tennis (Vorschlag Kurzpräsen-
tation am Ende der DV), und an das Ma-
gazin smash gelangen (grössere Reichwei-
te der Kommunikation).

Schwerpunkt Optimierung Events
Das gemeinsam mit Swiss Tennis und 
BASPO organisierte «Tennis Forum 
Schweiz» braucht momentan keine Ände-
rungen. Markant geändert und verbessert 
werden soll die nächste Generalversamm-
lung SPTA. Voraussichtlich am 28. März 
2020 und damit am Vorabend des nächs-
ten Tennis Forums in Biel soll sie kombi-
niert mit einem Apéro und Nachtessen 
stattfinden. Ebenso ausgebaut werden 
sollen die SPTA-Aktivitäten anlässlich von 
Fed-Cup- und Davis-Cup-Partien für Wirt-
schaftspartner (Hospitality) und Mitglie-
der der SPTA. Ganz nach dem gemein-
samen Motto: «Schweizer Spieler/innen 
eine motivierende Zuschauerkulisse in 
der Swiss Tennis Arena bieten.» ●

Swiss Professional  
Tennis Association
Postfach 324
CH-6391 Engelberg
Tel. 041 639 53 47
Fax 041 639 53 44
meierhofer@spta.ch

Vorstand und Regionalvertreter der SPTA stellen Weichen für die Zukunft.
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Aufgestelltes 
Team-Work an  
der SPTA-Retraite.


