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Bis 2005 hat der frühere Tennislehrer-
verband der Schweiz seine Mitglieder 
selbst aus- und weitergebildet. Seither ist 
die SPTA als Berufsorganisation in erster 
Linie bemüht, ihren über 600 professio-
nell tätigen Mitgliedern bestmögliche 
Bedingungen bei der berufspraktischen 
Arbeit auf den Tennis plätzen zu bieten. 
Zusätzlich nimmt  
die SPTA neben gezielten ausbildungser-
gänzenden Angeboten viele weitere 
wichtige Funktionen wie Interessenver-
tretung, Kommunikation und Beratung 
ihrer Mitglieder wahr.

Gute Aus- und Fortbildung  
bleibt zentral
Die SPTA unterstützt heute Swiss Tennis 
in allen Ausbildungsbelangen, wo 
immer dies möglich ist. Insbesondere 
auch beim grössten Ausbildungs anlass, 
dem gemeinsam organisierten «Tennis 
Forum Schweiz». Gemeinsames Credo: 
Nur optimal und stufengerecht ausgebil-
dete Lehrpersonen können in Clubs und 
Centern eine optimale Wirkung entfal-
ten und die Erfolgsgeschichte der ver-
gleichsweise kleinen Tennis-Schweiz 
fortführen.

Tennis lehrer- und lehrerinnen mit  
eidgenössischem Fachausweis
Seit mehr als fünf Jahren schliessen 
professionell tätige Tennis lehrer- und 
lehrerinnen ihre höchste Verbandsaus-
bildung im Breitensportbereich mit 
einem eidgenössischen Fachausweis ab. 
Auch bei der Trägerorganisation 
 sportartenlehrer.ch, der mittlerweile  
17 Schweizer Sportverbände und Berufs-
organisationen der Schweiz angeschlossen 
sind, ist die SPTA federführend dabei.

Lehrperson &  Tennisclub 
– ein Teamwork?
Seit Jahren kämpft die SPTA als Berufsorganisation der bestausgebildeten Tennis
lehrer und lehrerinnen Swiss Tennis für ein optimales Miteinander von Clubs und 
Lehrpersonen. Leider wird die Wichtigkeit von gutem Teamwork von vielen Clubs und 
Center oft unterschätzt und kurzfristigen, vermeintlichen Vorteilen geopfert. 

TEXT: THOMAS MEIERHOFER

ERFOLGSGESCHICHTE ODER ABWÄRTSSPIRALE

Tennis lehrer- und Tennis lehrerinnen mit eidge-
nössischem  Fachausweis oder Sportartenschul-
leiter mit eidg.  HFP-Diplom dank Swiss Tennis 
und der Trägerorganisation sportartenlehrer.ch

Ist Ihre Lehrperson Aktivmitglied  
der SPTA?
Weil immer häufiger Clubs und Center 
Anfragen zu Unterrichtsthemen (Vertrags-
muster, Tarife, Rechtsfragen etc.) an die 
Geschäftsstelle der SPTA richten, ist die 
obige Frage Standard. Nicht selten stellt 
sich leider heraus, dass Clubs für über-
haupt nicht, ungenügend oder nur im 
Ausland ausgebildete «Lehrpersonen» bei 
der SPTA Rat suchen. Meist handelt es sich 
leider auch um Probleme, die schon von 
Beginn voraussehbar gewesen wären.

Bist du als Tennisunterrichtende(r) 
Aktivmitglied SPTA?
Auch diese Frage ist im Sekretariat der 
SPTA Standard. Weil die SPTA nur für ihre 
Aktivmitglieder tätig wird, führt die Frage 
jeweils sehr schnell zum Beitritt (falls 
ausgebildete Tennislehrpersonen oder 
Wettkampftrainer und Wettkampftrainerin-
nen A/B/C betroffen sind). Sogenanntes 
«Trittbrettfahren» auf dem Buckel solida-
risch zahlender Mit glieder wird leider 
immer wieder versucht. Im sportlich fairen 
Umfeld unserer Nonprofitorganisation SPTA  
doch etwas bedenklich.

SPTA-Partner mit Herzblut und Affinität 
zum Unterricht.

«Sag mir, wer deine Partner sind und ich 
sage dir, wer du bist!» Die nur leicht abge-
wandelte Binsenwahrheit trifft auch bei der 
SPTA voll ins Schwarze. Ob die beeindru-
ckend familiär und schweizerisch aufgestell-
te Platzbau- und Trainingsmaterialfirma 
Joseph Tennisplatzbau, Klosters Tennis mit 
Initiant und Turnierdirektor Hans Markutt 
oder unser SPTA-Mitglied und Regionalver-
treter Rico Altermatt mit seiner Firma Bau-
mann Pokale: überall sind Tennisbegeiste-
rung und Herzblut dabei. Gleiches lässt sich 
auch von Hauptsponsor SWICA (bietet den 
SPTA-Mitgliedern einen optimalen Rahmen-
vertrag für Kranken- und Unfalltaggeld) und 
Enrol mit Matthias Jauslin und seiner Tennis 
Management Software für Trainer, Tennis-
clubs, Tennisschüler sowie Familien sagen. 
Letzteres ein Anbieter, der ohne grosses 
Aufheben und kompetent alltägliche Proble-
me unserer Mitglieder und ihres beruflichen 
Umfelds auf dem Platz löst. Ganz ohne 
vollmundige Marketingversprechen, mit 
denen andere Anbieter im Tennisumfeld 
Clubs und Lehrpersonen zu akquirieren 
versuchen. Last but not least erwähnen wir 
unsere auf Arbeitsrecht spezialisierte An-
waltskanzlei Beeler & Marbacher, bei der mit 
Simeon Beeler und Reto Bösch tennisbegeis-
terte Anwälte unsere Mitglieder optimal 
beraten und betreuen. •

HEUTE MITGLIED ODER PARTNER 
DER SPTA WERDEN

Bis am 15. Juli 2021 bietet die SPTA interessierten 
Tennis lehrer- und lehrerinnen und Trainern A/B/C Swiss 
Tennis die Möglichkeit, für das Jahr 2021 mit dem 
hälftigen Jahresbeitrag von CHF 60 (regulär CHF  120) 
Mitglied zu werden und per sofort von allen Vorteilen 
zu profitieren.


