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MERCI den Forum-Partnern SPTA!
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Die Enttäuschung war damals riesengross! Als 
das 8. Tennis Forum im Frühjahr 2020 von Swiss 
Tennis und SPTA aufgrund dringender behörd
licher Empfehlungen abgesagt werden musste, 
waren die Vorbereitungen weitgehend abgeschlos
sen. Einmal mehr war der Grossanlass der 
Schweizer Tennisausbildung mit einem äusserst 
attraktiven Programm praktisch startbereit. Den 
rekordverdächtig zahlreich angemeldeten Aus
stellern musste von der für das SponsoringVillage 
zuständigen SPTA die Hiobsbotschaft überbracht 
werden. Einziger Trost: «2021 holen wir das 
Verpasste genau so nach, wie es im Vorjahr 
geplant war!» Wer damals gesagt oder nur zu 
denken gewagt hätte, ein Jahr später könnte sich 
die coronabedingte Situation für Grossanlässe 
wieder ähnlich präsentieren, wäre wohl als 
hoffnungsloser Pessimist abgestempelt worden.

Generalversammlung und Marketing- 
Workshop  SPTA
Auch das von der SPTA am Vortag des Forums 
zusätzlich in Biel geplante Programm mit zwei 
tollen lokalen Partnern erwies sich in der Folge 
trotz gutem Anmeldestand als nicht durchführ
bar. Sehr schade um den mit dem CoWorkings
pace «La Werkstadt» geplanten MarketingWork

shop im Rahmen der 89. GV SPTA. Aber auch die 
Absage des mit dem feinen Art Déco Hotel Elite 
geplanten gemütlichen Galaabends mit Über
nachtung für die SPTAMitglieder löste grosses 
Bedauern aus.

Forum mit Durchführungsgarantie  
vom 26.-28. März 2021
Der schon im Herbst 2020 im Vorstand der SPTA 
deponierte Vorschlag des programmverantwort
lichen Ausbildungschefs Jürg Bühler von Swiss 
Tennis war weitsichtig. Das diesjährige Forum 
sollte nicht mehr nur von Corona abhängen. 
Durch die sich wieder verschärfende CovidLage 
musste anfangs 2021 auch sehr bald der einzige 
vor Ort geplante ForumSamstag auf die virtuelle 
Schiene verschoben werden (mit Videokonferen
zen und gefilmten Live Streams aus der Swiss 
Tennis Arena).

Flexibilität – Teamwork – Verständnis
Insgesamt 16 virtuelle Workshops mit fast 1000 
durch die über 400 Besucher*innen angemelde
ten Programmteilen sprachen bereits im Vorfeld 
für das attraktive Angebot. Alle SPTA Vorstands
mitglieder waren als Moderatoren oder Helfer 
involviert. Der geplante Marketingworkshop der 

SPTA wurde mit dem für die 
Fortbildungspflicht von Club 
Coaches angebotenen Workshop 
zusammengelegt. Das Thema «Mit 
zielgerichtetem Marketing die 
Zukunft sichern» dürfte manchem 
Club wertvolle Impulse für die 
Zukunft geben. Mit wenigen, von 
den Besucher*innen mit grossem 
Verständnis quittierten techni
schen Anfangsschwierigkeiten und 
überaus positiven Schlussbewer
tungen, die bei allen Workshops 
eingeholt wurden, war es ein 
rundum gelungener Grossanlass! •

Predrag Jurisic – wie hast du 
als  Marketing-Referent euren 
Workshop erlebt?
Die virtuelle Austragung des Tennis 
Forums war auch für mich als 
Referent eine Premiere: Bisher habe 
ich Workshops immer «leibhaftig» in 
der physischen Welt durchgeführt, 
nie virtuell. Klar, virtuelle Sitzungen 
oder Videokonferenzen kenne ich 
schon länger. Allerdings ist es 
nochmals etwas anderes, online zu 
referieren: Die unmittelbaren Reakti
onen der Menschen lassen sich über 
den Bildschirm weniger gut wahr
nehmen und interpretieren als in  
der realen Welt. Was fehlt, ist der 
direkte Blickkontakt.

Gestärkt aus Corona 
in  die   Zukunft
Predrag Jurisic gehört als SPTA
Mitglied und langjähriger Tennis
schulleiter mit eigener Marketing
agentur voraussichtlich zum Team 
für den geplanten Ausbau der 
Mitgliederberatung der SPTA. 
Seine Koordinaten: 
https://www.werbung-kmu-ngo.ch/
https://ch.linkedin.com/in/ predrag-
jurisic-553b751b

Besondere 
 Forumerlebnisse!
«2021 holen wir das verpasste Tennis Forum genauso nach, wie im Vorjahr 
geplant!» Ein  tröstlicher Vorsatz, der wegen Corona einmal mehr zu scheitern 
drohte. Die  partnerschaftliche Parforceleistung führte nun sogar zu einem 
 speziell in Erinnerung  bleibenden 8.  Tennis Forum Schweiz. 

TEXT UND INTERVIEW: THOMAS MEIERHOFER

MIT INNOVATION, FLEXIBILITÄT UND TEAMWORK GEGEN CORONA-BLUES

Jürg Bühler (stehend)
als Gesamtkoordinator

im Dauereinsatz.

Kurz nachgefragt beim Verantwortlichen
des Marketing-Workshops


