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Klare Absage
ans Rosinenpicken
Solidarität und sonst nirgends erhältliche Vorteile der SPTA-Mitgliedschaft.
TEXT: THOMAS MEIERHOFER, FOTO: ZVG

Immer wieder versuchen Tennisunterrich
tende ohne Mitgliedschaft bei der SPTA
von Dienstleistungen der Berufsorganisa
tion der bestausgebildeten Lehrpersonen
in der Schweiz zu profitieren. Auch ein
Beweis dafür, dass die SPTA nicht durch
vollmundiges Marketinggehabe, sondern
durch handfeste Vorteile für Aktiv
mitglieder überzeugt.
Das Dienstleistungsverzeichnis für Mit
glieder der SPTA (spta.ch/dienstleistun
gen) umfasst mittlerweile gegen dreissig
Positionen. Es wird laufend auf seine Ak
tualität hin überprüft. So kürzlich auch
an der zweitägigen Vorstandsretraite der
SPTA bei «Klosters Tennis» (wir berichte
ten in der Smash-Ausgabe 8). Die immer
wiederkehrende Frage: Wie kann die S PTA
als Berufsorganisation ihre 600 Mitglieder
noch besser bei der berufspraktischen
Arbeit auf den Schweizer Tennisplätzen
unterstützen?

Solidarität unter bestausgebildeten
Lehrpersonen
Solidarität und Zusammengehörigkeits
gefühl werden in der Berufsorganisation
SPTA grossgeschrieben. Regional in der
ganzen Schweiz verteilte Vertreter/innen
sorgen dafür, dass wichtige Informationen
und Anliegen vom Verband zu den Mit
gliedern an der Basis und in umgekehrte
Richtung fliessen. Neuerdings unterstützt
die SPTA auch regionale Zusammenkünf
te von Aktivmitgliedern mit einem finan
ziellen Beitrag pro Teilnehmer/in.

Die beliebtesten und am stärksten
nachgefragten Dienstleistungen:
Doris Christen
Schweiz ausgebildete Tennislehrer/innen
oder Trainer/innen sind, dann treten sie
oft sofort, quasi am Telefon, bei und be
kommen die gewünschte Unterrichts
lizenz sowie allen weiteren Vorteile.

Attraktive Vorteile für Mitglieder
Einerseits zeigt die auf der Geschäftsstel
le geführte langjährige Nachfragestatistik,
dass die Berufsorganisation die Mitglie
derbedürfnisse optimal abdeckt. Anderer
seits ergibt das Feedback der Administra
tionsverantwortlichen der SPTA, dass auch
die steigende Frequenz der Anfragen von
Nichtmitgliedern für sich spricht.
Redaktion: Doris Christen – ist es tatsächlich so, dass auch immer wieder
nicht der SPTA angeschlossene Tennisunterrichtende bei Ihnen auf der Geschäftsstelle von nur für Mitglieder reservierten
Angeboten und Dienstleistungen profitieren möchten.
Doris Christen: Ja, tatsächlich! Nicht sel
ten ist den Interessenten wegen Sprach
problemen oder fehlender Kenntnis über
unsere Berufsorganisation gar nicht be
wusst, dass es eine Mitgliedschaft gibt
und braucht. Wenn sie wirklich in der
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Redaktion: Dann sind ja beide Seiten die SPTA und die Interessenten – zufrieden! Wo liegt denn das Problem?
Doris Christen: Wir haben leider immer
wieder Lehrpersonen, von denen wir vie
le mittlerweile gut kennen, die ohne Mit
gliedschaft versuchen, trotzdem von un
seren Leistungen zu profitieren. Mitglied
schaftsvorteile, die man sonst halt in kei
nem «Laden» kaufen kann (schmunzelt).
Im Anschluss an die immer stattfindende
und gescheiterte Identifikation als Mit
glied ermuntern wir diese Leute, solida
risch mit unseren anderen 600 Mitglie
dern der SPTA beizutreten. Leider meist
erfolglos – eigentlich schade, dass es sol
che «Profiteure» überhaupt gibt. Zumal
die Mitgliedschaftsbedingungen moderat
sind: Jahresbeitrag CHF 120.00 (Beitritt
jederzeit im Vereinsjahr mit anteiligem
Beitrag möglich; zurzeit läuft sogar eine
Spezialaktion noch bis Ende 2019).

•
Kommunikation und Präsenz auf der
stark frequentierten und vielerorts publi
zierten Mitgliederliste (inkl. Ausbildungs
nachweis) auf spta.ch, SPTA-Gazette (die
immer häufiger auch in Clubs aufliegt)
E-Newsletters etc.
• Berufsschutz und Unterstützung der Mit
glieder bei nicht oder ungenügend ausge
bildeten Lehrpersonen in ihrem Umfeld
• Offizielle SPTA-Unterrichtslizenz (in im
mer mehr qualitätsbewussten Clubs und
Center zu sehen)
• Vier top aktualisierte Vertragsmustervor
lagen für Aktivmitglieder und ihre Clubs
oder Center
• 15 minütige kostenlose Rechtsberatung
bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten
Anwaltskanzlei & Notariat Beeler & Mar
bacher in Luzern
• Anonymisierte Stellenbörse für stellensu
chende Aktivmitglieder oder Clubs und
Center auf der Suche
• Merkblatt und Kontakte für einen opti
malen Versicherungsschutz (insbesonde
re in den schwierigen Bereichen der Un
fall- und Krankentaggeldversicherung)
• markante Teilnahmevergünstigung beim
von der SPTA mit Swiss Tennis mitorga
nisierten «Tennis Forum Schweiz» (und
●
weiterer Events).
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