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Guter Tennisunterricht
ist fundamental
88. Generalversammlung der SPTA in der Sportanlage
bxa Bassersdorf
Ende April lud die SPTA zur 88. Jahresversammlung nach Bassersdorf.
Neben den üblichen formellen Traktanden interessierte die angereisten
Besucherinnen und Besucher primär, mehr über die wichtigsten Anliegen
und neusten Projekte der SPTA als Berufsorganisation der bestausgebildeten Tennisunterrichtenden zu erfahren. TEXT: THOMAS MEIERHOFER. FOTO: ZVG
Qualität vor Quantität
Nach einer intensiven zweistündigen Vor
standssitzung begrüsste Präsident Olivier
Mabillard die für die 88. GV der SPTA zusätz
lich angereisten Mitglieder – Motto «Qualiät
vor Quantität». Zwar hätte sich der Vorstand
natürlich eine grössere Beteiligung gewünscht.
Nicht primär wegen den üblichen formellen
Jahrestraktanden. So war bereits in der Ein
ladung angekündigt worden, dass an der
Versammlung die wichtigsten Anliegen und
aktuellsten Projekte der SPTA vorgestellt und
mit den Mitgliedern diskutiert werden sollten.
Einfach zu viel zu tun – Hilfe!
Schon im Vorfeld des Anlasses hatte aber eine
grosse Zahl von spontanen und glaubwürdig
bedauernden Reaktionen von Mitgliedern an
gedeutet, dass die Beteiligung aus verschie
densten Gründen leider im kleinen Rahmen
bliebe. Angefangen bei «Tennisferien oder
IC-Vorbereitung im Ausland» zu «mein Club
eröffnet an diesem Tag die Aussenplätze» über
«einfach zu viel zu tun – Hilfe» oder «mein
Co-Trainer ist krankheitshalber ausgefallen»

bis zu «wäre gern gekommen und habe alles
versucht, aber es war mit dem öffentlichen
Verkehr neben anderen Terminen an diesem
Tag schlicht nicht machbar».
Neue Gesichter im Vorstand SPTA
Im Schnellzugstempo gings durch die formel
len Traktanden. Der auf ein reich befrachtetes
Berichtsjahr zurückschauende Jahresbericht
von Präsident Olivier Mabillard wurde ebenso
unbestritten angenommen wie die mit einem
kleinen Gewinn schliessende Jahresrechnung
2018. Mit Applaus verabschiedete die Ver
sammlung die langjährige Vizepräsidentin
Alena Aelllig aus dem Vorstand, die sich ver
stärkt ihrer neben der Tennisschule ausgebau
ten administrativen Tätigkeit widmen muss.
Neu konnte einerseits der erfahrene und bis
heute schon als Regionalvertreter SPTA über
aus aktive Freddy Siegenthaler aus Brugg für
die Vorstandsarbeit begeistert werden. Ande
rerseits verhalf die Wahl des jungen Nicolas
Calayud, Tennislehrer mit eidg. Fachausweis
aus Malters und Absolvent der Primarlehrer
ausbildung, zu einer weiteren Verjüngung des
Vorstandes SPTA.

Emanuel Reitz, ganz rechts, bei der Kurzpräsentation
seiner Tennisschule.

Wichtigste Projekte
der SPTA
Geschäftsführer
Thomas
Meierhofer präsentierte im
Anschluss die wichtigsten
laufenden Projekte der Be
rufsorganisation der best
ausgebildeten Tennisunter
richtenden der Schweiz:
Verbesserungen in Berufs
schutz und professioneller
Rechtsberatung sowie opti

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

mierte Versicherungslösungen für die Mit
glieder der SPTA. Eine weitere Arbeitsgruppe
widmet sich intensiv der Kommunikation und
Zusammenarbeit mit zusätzlichen innovati
ven Partnern der Wirtschaft.
Eine lebhafte Diskussion wurde im An
schluss geführt, wie neben der SPTA qualitätsbewusste Clubs, Center und Regionalver
bände sowie auch Swiss Tennis noch besser
das Bewusstsein für die Ausbildung als wohl
wichtigstes Fundament des Schweizer Tennis
fördern könnten. Zurzeit werden in erfreulich
vielen qualitätsbewussten Schweizer Clubs
und Centern die Unterrichtslizenzen 2019 der
SPTA ausgehängt.
Kooperation Tennisschule
mit Sportanlage bxa
Das junge Vorstandsmitglied Emanuel Reitz
stellte seine im Vorjahr gegründete eigene Ten
nisschule vor. Beeindruckend, wie er sich mit
seinem Engagement und Motto «Miteinander
– nicht Gegeneinander» in der Region neben
der Kooperation mit der bxa ein Netzwerk
von mehreren Stützpunkten aufbauen konnte.
Abschliessend führte Roland Wittmann, Ge
schäftsführer der bxa, die GV-Besucher durch
die sich über 60 000 m2 erstreckende polyspor
tive Anlage bxa.
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 8. November 2019: Berufsprüfungen
für Tennislehrer/innen mit eidg. Fachausweis (Anmeldeschluss 25. Juli 2019)
nähere Informationen bei www.sportartenlehrer.ch und Swiss Tennis
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