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«Enrol» ist seit Jahresbeginn neuer Hauptsponsor der SPTA.  
Ein Blick hinter die Kulissen der durchdachten und von Insidern 
entwickelten Software für Trainer, Tennisclubs, Tennisschüler 
und Familien.

TEXT: THOMAS MEIERHOFER, FOTO: SPTA

            – 
so einfach  organisiert 
sich der Unterricht

Matthias Jauslin – wie bist du auf die 
Idee gekommen, Enrol zu entwickeln?
In unserer Tennisschule «Jauslin Tennis» 
standen wir jede Saison hauptsächlich vor 
drei Herausforderungen. Erstens hatten 
wir keinen eindeutigen Kanal der Anmel-
dungseingänge und erhielten die Anmel-
dungen auf den kreativsten Wegen. Zwei-
tens mussten wir die Anmeldungen 
sammeln und in irgendeine gemeinsame 
Form bringen. Drittens hatten wir teils 
unvollständige Anmeldedaten, welche wir 
im Nachgang nochmals einfordern muss-
ten. Wir haben uns darum überlegt, wie 
wir die Saison-Anmeldungen vereinfachen 
können und so ist die Idee zu Enrol ent-
standen. Es gibt immer mehr Software, 
 welche die Tenniswelt digitalisieren will. 
Enrol unterstützt den Tennislehrer in der 
schon lange notwendigen Digitalisierung 
der Prozesse, welche am meisten Auf-
wand generieren.

Wie funktioniert Enrol und was bringt 
die Software dem Unterrichtenden?
Die Tennisunterrichtenden oder die Ver-
antwortlichen für die Anmeldungen und 
die Einteilung haben mit Enrol die eigene 
Plattform für die Ausschreibung ihrer Ten-
niskurse. Dies ist eigentlich die Digitalisie-
rung des Papiertalons. Die Anmeldungen 
kommen nach der Eröffnung kanalisiert 
über Enrol rein und können angeschaut 
und allenfalls angepasst werden. Man be-
hält somit immer den Überblick. Enrol 
bietet dem Verantwortlichen zudem die 
Möglichkeit, die aus den Anmeldungen 
generierte Einteilungsübersicht intuitiv 
und einfach zu bearbeiten und die fertig-
gestellte Einteilung an alle Teilnehmer per 
Knopfdruck zu versenden.

Was bringt die Software den Kunden 
und Tennisschüler/innen?
Die Kunden eröffnen selber ein eigenes  
oder ein Familien-Profil und geben ihre 
Adress- und erforderlichen Tennisspie-
ler-Daten ein. Die Anmeldung für die 
Tenniskurse funktioniert anschliessend 
einfach und schnell. Mit wenigen Klicks 
können weitere Kinder in diesem Profil 
hinzugefügt und an weitere Tenniskur-
se angemeldet werden. Was sehr ge-
schätzt wird, ist die Möglichkeit, sich  
in der neuen Saison mit wenigen Klicks 
erneut zum Tennisunter-richt anmelden 
zu können.

Was hat dich bewegt, gerade jetzt bei 
der SPTA einzusteigen?
Ich habe vor ein paar Jahren bereits mit 
der SPTA zusammengearbeitet und als 
ehemaliger Tennislehrer weiss ich zu-
dem, was die SPTA für ihre Mitglieder 
leistet. 
Mein Hauptanliegen ist, die Tennislehrer 
digital zu unterstützen, damit sie mehr 
Zeit für das Wesentliche haben. Enrol 
will mit der Partnerschaft ein Zeichen 
setzen, dass wir uns für die Tennisunter-
richtenden einsetzen und gezielt ihre 
Arbeit vereinfachen.

Wie geht ihr mit dem Datenschutz um?
Uns ist es bewusst, dass immer mehr 
Unternehmen die Daten der Kunden für 
Werbezwecke nutzen und allenfalls 
diese anonymisiert weiterverkaufen. 
Uns bei Enrol ist der Datenschutz der 
Schweizer Tennisspieler aber äusserst 
wichtig - somit werden die Daten nicht 
an Dritte weiter gegeben, auch nicht 
anonymisiert. 
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MELDEN SIE  
SICH BEI ENROL

Haben Sie Fragen zum Preismodell oder zu  
den Funktionen von Enrol? Gerne stellen wir Ihnen 

Enrol unverbindlich vor. Wir beraten Sie gerne.
Matthias Jauslin 

+41 79 122 07 07 – info@enrol.ch
facebook.com/enrol.chinstagram.com/enrol.ch

enrol.ch

KUNDENSTIMMEN
Emanuel Reitz Tennisschulleiter,  

Tennislehrer mit eidg. Fachausweis und  
Vorstandsmitglied SPTA:

«Enrol unterstützt uns dort, wo wir grossen 
administrativen Aufwand haben und gibt uns 
dadurch die Möglichkeit, uns noch besser auf 

unser Kerngeschäft, den modernen und qualita-
tiven Tennisunterricht, zu konzentrieren. Zudem 

vereinfacht Enrol auch die Anmeldung für unsere 
Kunden und ist somit ein Gewinn für alle.»

Nicolas Hirzel Juniorenleiter TC Itschnach:
«Durch den Einsatz von Enrol konnte ich den 

administrativen Aufwand für den Anmeldeprozess 
sowie die Gruppeneinteilung massiv verringern. 
Ich kann mir eine Gruppeneinteilung ohne Enrol 

nicht mehr vorstellen.»

AGENDA SPTA
27. August 2020: 89. GV der SPTA  

(verschoben vom März 2020 – Details folgen)
08–10. Januar 2021: Int. DTB-Tenniskongress  

in Berlin mit Neujahrsapéro SPTA
28. März 2021: 8. Tennis Forum Schweiz  

in der Swiss Tennis Arena in Biel

Matthias Jauslin, 
Gründer Enrol
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