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LiebeTe.nislehre nnenondTennislehrer

Kein leeres Veßprechen inr Tile -derTVS macht in wichtigei Berechen mobil:

. Teamwo & Professionalität Uneinigkeiien im Vorstand mt Neustrukturietung
belgeLegli professionelles Seketarlat & Geschäftsiohrungi neues Voßtandsmit,
glied GEgor Hauser bekeut A!s- und Weielbildungsbelange (s. Seite 2)t Pal zia
Harelski z! r Aufnahme als weiteres Voßtardsmitglied an der GV 2010 volge-

. Kooperation mitSwiss T€nnisrdie Vefhandlungen gehen äm 15. Seplember 09
i be€ils . die dritie Rlnde (zum v elveßprecherden Ergebnis des eeilen ireetings

s. Kurz bedcht Seite 7)
. Kommunikation mit System: Be€its liegtder Ennrurfeines professionellen Kom

munikaiionskonzeples beimVoßtand [,lii derVerabschiedung im September siehl
defschnellen Umseizung bereils eingeleiteter Pojekte wie neues EßcheinunOs-
bld, lmagebroschüre, Merchändisingprcg€mm (caps, Gilets eic), neus Web- und
NewsLetteplattfom intensive Kommunikation mit Clubs und Center etc. nichts

. Suppon von AZ: neben der bereits in derVeeangenheit rege benützten Rechls-
beratung decken die neu geschaffene ARGE rilrAusbildungsbelange und der Ex,
peftenpool(s S.3) alle für Tennisleh€r/innen wichtigen Kompetenzbereiche ab

. ,,for m€mbeß onlyl'diveße i,lässnahmen werden in Küze das Tiitbretttahren
von Nichlrnitgliedem verunmöglichenr eigene Datenbank derverbandsangehörisen
dip Tennlsleher auf sN.swlss-pro.ch, Member- lnd Downloadbereich nur filr
l,lilqleder des TVS etc.

Wirfreuen !ns Überalle, die unsere VoMärisstrategie mitlragen und helfen, die Milglie-
derzahLdesryS baldwiederzu verdoppeln. [,liiden einqeleiteien Schritien steht dem
TVS ais verlä$licher Paftner der bestausgebiLdelen Ten.lsiachleute tur berufsprakti-
sche Fragen nichts mehrimWege Danke ä1. euer Engagement und dieWeiie€mp-
fehlungl

Cheß enseignanls de tennis,IASPT s aclive dans diveß domaines.

. Esprit d'€quipe et solidäritd. Les dif€€nes de conception au sein du conit€ ont
disparu 9€eä la €organisation entleprise. Grcgor Hausers'occupeE de lafoF
malion iniliale et coniinue (Voirp.2) Paticia HärelskseE proposeecomme mem-
bre du Comitö en 2010.

. Collaboätion ävec Swiss Tennis. La troisiCme sörie de Dolroa.leß aurä tieu te
15 seplembe.(Vor €sumö de la p 7)

. Communication amöliorö€. Un projet est actueilement ä I etude par le Comitö.
En ssptsmbre la realisalionde nouveauxpDjets pouifaetle enireprise comme:
nouvelle imase, brochure de pdsentalion, merchandising (venle de casquettes,
de l€iningsetc.) nouvelle page web el newslelter, communication avecclubs ei

. Nouvellss structures/Support goupe de tEvail consacd ä afomation et ( Pool
d seeds ) (Voir p. 3)

. Protection des membB de A ä z. Comme jusqu'ici : consei s juridiques et de,
maEhes de loules sones de prolsction en iaveurdes membes de IASPT seront
entreprises, entrc aulres pourev erles @ncuren@s ilicites.llest prevu b consti-
tution d'une banque de donn€e des membes de IAssociation surww.swiss pro.
ch Des @mmunications seront auss Eseruees exclusivemenl aux membEs etc.

Nous nous ejouissons de polvoir compler sur la collaboration de beaucoup de bonnes
vobnies pourpatuenirä doublerle nomb€ de nosmembles.
Les mesures prises devEient nous pemetl.e de devenh un organisme professionnei
t€s effrcae pour les professeurs de tennis.

Merci pour volre engagement el vohe aide.
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Rekord Forum & GV22. März 09
Das diesjäh ge Forlm in Kriens w!rde
erfreulicheNeise von über 80 l,4itgliedern
besucht (Folo unlen). Die Rekodbeteili-
gung spichl dar0f, dass esdem Forums-
velanMonlichen und Vizepdsidenten
des TVS Tarcisio l,toronigelungen ist, ein
sehr altraktives P.ogramm mit internatio-
naler Beieiigung zu oqanisieren. Eßl-
ftals zeigten wiederAussieller mit Po-
molionsstärden lnlecsse an unserem

Die abschliessende Gene€lveßammlung
sland ganz im Zeichen der bercits weit-
gehend eingeleiteten Neuorganlsallon
des TVs. Das ausfühniche Prorokollund
der Jahresberichl des Präsidenten Rony
Siariei rinden sch auf der Homepage
unier www.swiss-pro.ch zum Download.
Geme stellen wn aufAnfrase die unteda'
gen MiigLiedern ohne Inlernetzugrifi per

GregorHauser neu im Vorctand TVS
An der Generalvo6ammiung vom 22. Mz
wurde GregorHauser ne! in denVoßtand
gewäh|l. Ef übernimmi in engerZusammen-
arbeit mit Swiss Tennis und dem Baspo die
Aeteuung der Ausbildungs' und weiteöi -
dungsbelange für den TVS.

Gregof Hauserlst 3SJahre alt, verheiratet
und seitdem 13. Juli09 siolzer Vater einer
Tochter. Wirg.atulieren ihm und sei.er
Frau Lärä an dieser Stelle ganz hezlich.
Gregor Hauser leitel seil drei Jahren die
Tennisschule Horgen. Er hatsich neben der
Tennislohlerausbildung zum J+S Expefter
'rnd zum Oiplomtrainer Swiss Olympicäus-
gebildet. Seitbald 20JahEn ist Georg Häu-
ser l,lilglied des TVS. Er unteiiichtet neben
der Leitung derTennisschuLe an der Sekun-
daßchule in Horgen ein 50 d/. Pensum ln
den Fächern Malhemalik und Mensch &

Stationen von G€gor Hause/s Wedegang
im Tennis: Juniorenobmann d6r lrUheren
Tennisve€inigung Schwyr/Ui,

A3sembl6e G6nörale & Forum du 22 marc
PlusdeS0memb€s pdsenls, un Ecord de
padicipalion, demontr€ que l€ psponsable
Tarcisio Moroniavait mis äu pointun prc-
gramme aitEyanl avec une fane panicipation
inienationale (photo en haut). Pourla pre-
miüe iois depuis longiemps, des slandsont
eiö organis6s par des entrepdses desiant

Celte AG a eLr lieu sous l€ signe de la nouvef
le organisaiion. Son PVainsique le Eppoit
du pdsident sont ä consultersur nol.e home-
päge ww.swiss-pfo.ch. Le secröhdat peut
aussi vous envoyer ces documsnts par la

Gregor Häßer nouveau membre du Comit6
l la  e iö nommömembre du Comi€ par l  AGdu
22 maß et il est chaqö des *cleuß de la ior-
mätion inillale et continuo. en naooort avec Swiss

Gr€gor Hauserest äge de 38 ans, maiö ei le-
cemment devenu De€d unefille. fioules nos
tölicilalions ä G€sofetäsaiemme Lars !)
Grego. dnige depuis plusieLrß annees l'öcole de
tennis de Ho€en. ll est expen J+S et enhaineur
diDlöme de Swiss OlimDic.llesl memb€de
|ASPTdeouis olÖs de 20 ans.
A coß de l. diEclion de lÖcole de lennis, ilen,
seiqne ä 50 % les mathematiqueset tes
@nnaissances (do l'homme el de son envnon-
nement ) ä I ecob secondäne de Horgen

llaete resDonsable des iunioßde I'exassocia-
tion regionaleSchwir' Ui, enlraineurd une cen-
tre de formation äZü ch, entralneur- cäd€ de
lr\ssocialion regionale Züichsee/ Linth el 6ach
de l€quipe de LM de Ried wollelau.
Nous pouvons nous relciter de pouvoircompter
sur un co laboateor aussi compötent.

Pat cia Hawelski, membred€ I'ASPT depuis
longtemps a a@piö do iaire pädie du Comiie et
sea prcposöe lofs de pDchaineAG.

Ü!1! 
!!9g9"i"r"'t 

r"itn"t .erlinnen - plusde 80 membresplesenls, un record de Darricipation lFryr%

Rockschau GeneraLversammlung

Neuer Support ior TVS u. Miglisder

Assembl€e geneale - rärospeciive

Conseils juridiques gEtuits
Nouvelles structures en iaveur des memb€s
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Fortsetzung S 2 /Grego' Hauser m Vorstand
Nouvelles structures cr66es en faveur des membres de I 'ASPT
Un groupedelravai cofsacre ä a fomarion ntiale etcontinue a pouf blt de cotaboreravec
swissTein s ( responsabe de la tormaton)etavec OFSPO Ce sroupe, compose de Urs
Walter, Reto Dubacher et Olivier Bourquin contdbuera aussi äenrchnnos niormations
pai(cule€mentqräce ä ses contrbuiions ä notre webslle

Parla cofstluton d'un ( poo , d expeiß nous chercho.s ä rdu.. e ptus possbed'experts
dans es donanes evoques ci dessous

. Freddy BlatteriTen. s de haut niveau, organlsaton de iournos

. Pancho Frey Finan@s, Assu rances prob emes des @ntres

.  GdrardJenni :Poi tquespoiav€ re latonsextereures.

.  Rol fXel ler : ln fomaroue.comotabl i te

. Olivier lMabillard; Tennis des hand caoes

. Ihomas Meierhoter: Conseils iurid oues

. Markus Riledi: Probbmesdes e@es detennrs

. Freddy SieSenthaler: Condit on physique

.  ThomasVaszary:Jo-rdr>reetco . rn icär ion

Les membres du ( pool, sesontdecar€s prels ä asslster 'ASPTde teu6 cofseits
(benevolemenf polrdes conseis couranis eicontre honoranes - bases suf indemn saton
des prolesseuß delennis pourles polets püs consequents)
Lesmembresqu sonidaccod de sannoncer po!ragi rcomme expens peuvenl  te  la te en
ut i lsänl  Lelomu a re d inscr iptoni iguranl  sur  noi re homepaqe ä arubrque(Seoicest

Swiss Tenn s Siützpunkttra ner in Zür ch. Nat
A Coach mit Ried Woler.u, heuteTennisschu
leiler Horgen und Kadertrainerdes Reg onäl
verbands Zürchsee / Linlh (zsLT)

Wirffeuen uns. mit Gregoreine deraft fach
kompetente !nd erfahre're PersÖ.lichkeir im

UnserdemryS angjäh 9 angehörendes i4l-
glied Palrz a Hawe sk hal sich bereit erkäi( n
unserem Voßland zukünltig als m Mom€nt
€inzge Tenn s lehrerr  mi tzuw rken Veen
Dankfürd iese Beretschai t  Pal rzawrd ab
sofon m Voßland mithellen. mitdenken und
det  GV m Mä2 2010 zur  o l fze len Wah lor

Freiwilliger Beitrag für Mitglieder 70+
Gemäss Anregung an der eizten Generaver
sammlung hatderVorstand s ich mtdem Anl ie-
gen lntefsiv befasst Es wurde besch ossen
furd ie über  70jähdgen und dami isehrvets
dienle. fi,litglederdes ryS die Beit.ägszah-
ung in Zukunftffelw lig zu emöglichen Um
eine ausgewogene !nd auch die aktiven T,en
n slehrer angemessen berücksichtigende lMe
nungsblbung inr TVS zu gewahreisren, weF
den d e lMitgleder T0+ die keinen [1tg ieder
beilrag zählen, alfdas Slirnrnrecht an der cV

Cotisation facultative pouf les
membres de plus de 70 ans
Suile ä une pfoposito| faite lors de lAG, e
Comite propos€ de refdre epayementde a
cotisation iacu lal v,a pour les membres de

plus de 70 ans Les membres ne payani pas
de colsaion dewaienl en revanche pedre
leurdrotde vote ä L 'AG.

Licence d'enseignement 2009
Les membre peuvent commandefpar ma I
o! parterephone (041/639 53 47)
oü par  nfo@swss pro euß icencesden
segnementaupres de .otre secreiariat en 1
el au maxmum en 3 exemphnes.

Modöles de contrats /
Conseils iuridiques gratuits
Dans ies periodes economiquement d trc tes

Neuer Support von Verband und Mitgliedern
B€.eils turdie GV m Marz 2009 konnten zwei.eue crem en des TVS beselzl und den Anwesen,
den vorgeste ll werden

De ieueArbetsgruppe hatd ieAufgabe s ich den Alsbidungs-  und Welerbtdungsbeange.  des
TVS anzunehmef u.d Swiss Tennis (äls Trager derAusbrdufg unseres Tenn sehrer
Nachwuchses) ufd das Baspo dabe beslmöglch zu unterstülzen Wirs nd aber überzeugl, dass
diese Grupperung von erfahrenen Fäch euten auch den neu geplanlen Mltglederberech unserer
Webslte m twenvobr Unterstützung beleben wird. Die ARGE setzt sich helte ausfotge.den
lMilgliedern zlsammen UrsWaler Reto Dubacher!nd Oilier Bourquin vieten Dank fürdas
Eng.gement d eser ausgewiesenef Fach eute !nd Praktiker

lm Experlenpool wurde veßuchl. mög ichst alle sonstigen für u.sTenn sehre/nnen w chl gen
Kompeienzbereiche anbeten zu können Dem Grem um geho€n iolgendeVerlreteran:

. Freddy Blattei Spitzenlenn s, Turnierorgaf salon
t Pancho Frey: Finanzen, Veßcherung Cente6elange
. G6ra.d Jenni Sportpolllik.A!ssenbeziehungen
r Rolf Keller:EDV FfanzbuchhältunS, N,litq leder.dm nlstration
. Olivier lrabillard: Beh ndertentennis und -soon
. thomasNleierhofe.Rechlsberatung
.  Ma|kusRüedi :BelangederTennisschule
. Freddy SieSenthalei Kondilon
. Thomas Vaszäry Journa ismus und Kommunikation

Die Angeho gen des Erpenenpoos haben sich bereiterkad, dem TVS ünd dessen Mlgtedern
in Fachfragen z!rVerlügung zu stehen (Stanbienng kostenlos bel ängeren Projekien vorabge-
sprochene Enlschäd gung, dle in eMa der Durchschn rtsentschäd gung einesTennistehrers pro
Arbedsstundenichtüberschretenso) .WerdieUnterstütz!ngdesExpei(enpoosinAnspruch
nehmef wi meldel sch beider Geschaflsslele fritdem Anmeldeiomolar, das äuider Homepa
ge unter ,D enstleislungen zlm down oad beretgesleli si

l es tessente  de  s 'assure fd  une bonne
colläboraiion avec les clubs et les cenlres
LASPT mel graluitemenr des modöles de
contrals ä d sposlion et propose des
conseilsjudd ques graluilsjusqu ä ufe du-

Unterrichtslizenz 2009 bestellen
lvilglieder könn€njedezei kosten os teefo. sch oder v a t4ai
d e Unteiiichtsizenz 2009 in 1-max 3 Exefiparen aui unser,"r
Geschatlq.rallp -1ler 0ar 639 53 a, ooe -lo@sw <s.p.o cl-
besteielr Aus Kosteng.ünden veEichtef wir auieinen Versand

Vertragssammlung / kostenlose Rechtsberatung
Gerade n widschaftlich schwiergen Zeiten st e.tscheidefd, dass die Zusam-
men. rbeit aischen Tenf s ehrer/nnen. C lbs und Ceniefs in schrifllchen
Vere nbarunge. beshöglch fitierl st. H er seian die vom TVS seinen [4ig ie-
dern kostenloszurVerlügung gesielten Venragsmuster ufd an die Mög tch-
keil dermax 30 minüligen Rechtsberating erinnert.
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Liebe Tennis ehrefinnen und Tenn s ehrer

Der Vorsiand des TVS hat sich zum Ziel gesetzt, in Zukunft wenlge aber qualitativ sehr gute Veransta tungen zu or-
ganisieren Wir hoffen, dass mögllchst vie e Tenn s ehrer beim von Freddy Elatter organisierten l\ ,4eet ng vom 25 Au-
gust dabei sein können. Es wurde bewusst so organjsiert, dass Abendstunden noch ertei l t  wefden könn-.n

Topangebot Tennislehrer-Meeting vom 25. August s. Seite 5

Veranstaltungskalender

25 August 09: Tennislehrer IVIeet ng in Oberentfelden (Leitung Ffeddy Blatte0

29 August 09: FK Tenn s ehrer d+f (J+S) in B e

30 August 09: FK Tenn s ehrer d+f (J+S) in B e

01.Sept 09r Golfm eisterschaft Ten n isleh rer O be fentfe den (O fga n isation Nrl Pfister)

20. September 2009 Vorstandssitzung TVS n Kriens

05. Oktober 09 Tenn s ehrermeet ng in Leys n (Leitung P.A l\ Iorard u. A. De F augergues)

01. November 09: TLrrnierbesuch TVS Swiss ndoors Easel

08 - '10 Janlar2010 Besuch 23 DTB/VDT Bundeskongress n lvlL]nchen

21. Mätz2A1A: Genetalversarnmlung & Forurn TVS

ah6 rc  önc6  ^n rn t<  i 1ä  t o .n i<

Le Comite a dec de d organ ser ä I 'aven r moins de manifestations mais par contre de plus haute qualte.
Nous esp6rons que de nombreux professeurs de tennis participeront ä la rencontre organis6e par Ffeddy Blatter
pour le 25 aoüt. Cette rencontre a 6te organise de telle sode que I'ensejgnement de le9ons en soifee so t encore
posstote.

OFFRE DE HAUT NIVEAU POUR LA REUNION DES PROFESSEURS DE TENNIS DU 25 AOUT page 5

Calendrier des manifestations
25 aoüt 09 Nleeiing pour les professeurs de tennis ä Oberentfelden (d rect on : Freddy Blatter)

29 aoüt 09 NIP professeurs de tennis d+f (J+S ä Bienne)

30 aoüt 09 l\ lP professeurs de tennis d+f (J+S ä Bienne)

1u'septembre 09 : Championnats de golf pour les pTofesseurs de tennis ä Oberentfelden (ofganls: l\,4arkus Pfjster)

20 septembre 09 : S6ance de cornite de IASPT ä Krens

3 octobre 09 : meeting des professeurs de tennls ä Leysin (direction : P A A,4orard et A. de Flaugergues)
'1"'novembre 09 : Swiss lndoors ä Bäle

I au 10lanvier2010 : 23ömeCongrds nternationalde IVIunich DTBA/DT

21 mars 2010 :Assembl6e gönörale et forlm de IASPT

)

desSuisse Professeurs de Tennis
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TENNTS aarau
WEST

Einladung
Meeting für Tennislehrer

Dienstag, 25.8.2009 in Oberentfelden

Markus Pfister
Freddy Blatter

Freddy Blatter, Oberentfelden
Christoph Biaggi, Oberentfelden
Rolf Keller. Arbon
Sascha Neff, Münchon

Dienstag,25.8.2009, 11.00 - 16.30 Uhr

Tenniscenter Aerau West, Oberentfelden

09 00 Uhr Begritssung, Orientterunq
09.15 Uhr Wor<shop EDV p.ogram; für lenn slehrer' t1.00 Uhr Beginn, Begrüssung, Ortent ierung
11.15 Uhr Info übe. EDv-progtemme tür Tennislehrer
11.45lJhr Mode einerWettkampf_Academy
12.30Uhr l \ r i t tagessen
13.30 Uhr Referat,,Was ist ein Tatent?,,
14.00 uhr AntiStress-Erfolgs_Traininq
14.45 Uhr tntegrtertes Konditionstrain-ing (DemoJ
15.45 uhr Diskussion + Kaffee'16.30 uhr Ende d€s Meetings

Für Tvs'Mitglieder Fr. 30-- {inkt. Mittagessen/ohne Getränke)rur uasre Fr. 50 -

Bis 20.08.2009 än Merküs pfister, postfach 184, 3065 ao tgen
Fax 031 921 .18 30 oder per Mail

smsstennis o

Leitung TVS:
Organisation:

Referenten:

Dätum:

Ort;

Programm:

Kosten:

Anmeldung:

l\1 Piister
R. Keller
ll/1. Pfister
R. Kel ler
F. Blafter

F. Blatter
S. Neft
C. Biaggi

lch nehma am spezieljen EDv-Wotkshop von OT.OO, 11.00 t)hr teit:
Ich nehme am Meeting von 11.00 - 16.30 uhrteil:

o j a
o j .

Name:

Adresse:

T€1. P.

Tel. G.

ll/lobil:

Mai l :T€nnisschule:

Bemerkungen:

Datum: LJnterschrift:
Anmeldung bis 20.8.09 an
ru. Pflster, Pf. 18?,:-065 Bo iqen

R6union des professeurs
de tennis ä Leysin

le samedi 3 octobre.
Le progfamme de la r6union des
professeurs de tennis romands ä
Leysin sera publiö sur la home-

page prochainement.
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Das Schwe izer  Tennisrnasaz in

Verstärkte Kooperation mit dem Smash Tennis Magazin
l\Iit dem schon seit Jahren offiziellen Verbandsorgan des TVS haben küzlich intensive Kontakte stattgefun-
den. Es wurde eine verstärkle Zusammenarbeit vereinbart die nun laufend gemeinsam weiterentwickelt
wird. Das Interesse von TVS und Smash ist gross, mit der heutigen Vorwärtsstrategie moglichst viele Ten-
nislehrer/innen als wichtige I\Ielnungsbildner auf den Schweizer Tennisplätzen zum (Wieder-) Eintaitt in den
Verband und zur Lektüre unseres offiziellen Verbandsorgans zu gewinnen.

[.Iit dem diesjährigen Rechnungsversand bietet das Smash f0r neu das l\,lagazin abonnierende IVitgliedef
eine besondere Geschenk-Aktion an (s. Veßandbeilage der Rechnung -git nurfür Neuabonnenten oder
Tennislehrer/innen, die das Smash erneut abonnieren - weitere gemeinsam zu eniwickelnde Eenefits wer
den aber auch unseren heutigen Mitgl ie-
dem zugute kommen).

Aktion für Neu-Abonnenten
Bestel len Sie lhr persönliches Smash-
Abonnement zum Spezialpreis für ryS-
Nlitgl ieder von CHF 69.- (10 Ausgaben)
und erhalten Sie als Geschenk 2 Paar
Tennissocken von X-SOCKS im Wert
von CHF 49.80! Information für lnteres-
senten, die nicht den in diesen Tagen er-
folgenden Rechnungsversand des TVS
bekommen, bei der Geschäftsstelle des
TVS Tel. 041 639 53 47 oder info@swiss-
pro.ch

Redaktionelle Seite TVS im Smash: unsere seit Jahren redaktionell betreuie (heute von unserem Kommu-
nikationsverantwortlichen Predrag Jurlsic) und vom Smash gesponserte Seite frelt sich über interessanle
Beitfäge von unseren praktizierenden Tennlslehrer/innen (ist auch beste Werbung - nutzt d e Plattforml)

Collaboration plus 6troite avec Smash Tennis Magazine
Des tractations ont eu lieu avec Smash Tennis l\,{agazine. Sont prävues : !ne meilleure collaboration, la pu-
bl ication d une brochLre'ediq6e oar IASPT

Action-cadeau au profit des professeurs de tennis
Le magazine propose€ une action-cadeau au profit des prcfesseurs de tenn s qui sefa adress6e prochar-
nement ä ceux oui lui sont abonnös. ors de l'envoi des factures 2009.

Commandez votre abonnement personnel au magazine "Smash" pour la somme de CHF 69.00 (prix special
pour membres ASPT.

Vous recevrez comme cadeau 2 paires de X Socken - photo en haut ( chausettes de tennts) d'une valeur de
Frs 49,80. Utilisez le formu airc de versementjoint et indiquez y votre num6ro de cha!ssuTe
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sl,/isstennis (g
Intensive Neuverhandlungen

swiss Tenn s Lr nd ryS {ehen zur ze t n e nem vertragslosen zusland zu€inafder Am 26 J uni 09 haben Tvs-Präsidefi Rony Staffiert und
Geschäfts(lhrer Thomas IVe edofer sich zu e ner sehr konstruktiv verlaufenen InformaUons- und Arbeitssrzu.g mit Dominik Schm d
(Ausbidungscheo und Ja|s Bah er (neu veranlwodlich furdieAusbildung von Tennislehrern undWettkampflra nem) beisw ss Tennis in Biel

DerryS hat neben der lnfomato. über d e elgene Neuorganisation dievedreterdes Ausbidungsberechsvof Swiss Ten. s überdiewich-
tgsten und dringendsien TVs,An egen nlormieic

. Problemalik derheutgenAusbildonqsstruklur-Ve.hällnis zwischen TefnislehreF und Wettkampitra nera!sbitdufg (wenig Nachfra-
ge / kein Nachwuchsfürden ryS)

Neue M tgliederdatenbank, d e unsere dem TVS angehtjrenden Mngleder in derKommunkaton mil Ctubs, Center und öfientichkeit
angemessen n den Vordergrund rücken soll

. veßiärkte z!sammenarbe t I der Kommunikation durch einheitiches Erscheinungsbild, inlensivierte und aufeinafder abgest mmle
Kommunikation m t C lbs und Certers zrgunst€n der besraüsgebitdeten Untetrchtender der Schwez

Die beiden Vertrcler des TVS sind aufein sehr konstruktives Gespdchsklinra gestossen und haben tesigestetlt. dass Swiss Iennts unser
Problembewussisein tell !nd in dveßen Bereichen bereils Massnah.,ren mAusbttdungsbereichderTennisehrereingeteitetsnd

Nach erfeuten inlernen Vernehm assungen in den bedenVerbanden sleht am 15 septemberog die nächste Verhandtungsrunde an. wn
halten unsere TVS l\,1 tglieder aui dem lalfenden

Tractatations avec Swiss Tennis
Le 26 iuin, le presldenl Rofy Siafüerl el e dnedeur adm .istraiif Tho.nas l\,lei€rhofer ont pad c pe ä ! ne seance d intormation et de trava it kes
constructive avec Dominikschmd ( chef de la formaiion) et Jürg Bühler( nouveau resporsabte de täformalon des professeuß de tenniset
des enkaineurs de compötitio. de SwissTennis ) ä Benne

L'ASPT a donne d' informations sur sa nouvelle organisation ei a fat 6tat de certarnes de ses preoccuDaiions comme entre autres l- La probematque des structures actueilesde ionnalion des professeuß de tefnis etdes entraineurs de compettion.
La nouveie banque de donfeesdont lasPT el ses membres onl besoin pour eurs communqtons ävec es clubs oo tes centres.
La promotion d'une @llaboraton el d'une communication acfües La constlul on d'ure lmage p us ün äöe enveß es ctubs et es ce.tres

La seance a ete maqu6e par un ag€able climai detravai par un espritde cornprehenston etde cooperation recrproques.

l.lne nouvelle renconire est orevue Dourle 15 seote.fbre

Neü ausgebildete Mitgl ieder
Ausden elzten zwe lelzten von Swiss Tenr s orgar siertenAusbildungskußen furdipl. Tenn sehrerg ngen fotge.de erfo 9 reiche Abso -
venter heryor Alena Aeilg-Kralochvi vladimnBabc, sletan Bisig Markus Bütler, Palrick Güntert oominikJaosln Jürg Kethofer, Fdtz
Schaubschlägef Avaro Suche AlienorT ced. llark Basll, Andrea Dürst Andreä FuhreFlüthi, Crsiina Sodati. Davide üigano, Mar(al

Wh gratulieren hezlich und hofien, möglichstatte in unserer Berutsorganisation begrüssen z! dürfenl

Einführung neuer Bälle Stage I (green)
Abl  apr i  2009sindindefschwei2anut0TurnieefgenereinurnochBätedesTypsslaget(green)zugetassen Dese Bä e s ind
druckreduzlerl, rund 25% langsamer u.d springen wenigerhoch ab als die he(ömmichen getben Bälte Dt;folgenden Bä e sind demenr
sprcchend neu als oilizielle Turnierbäleiür Ulo,Turniere zugetassenrD!nlop lviniTennis Gfeen (Slage t)iHead T tp 3 (Stage 1)
Prin@ Play + stay Slage 1 (Slase 1)i slazenger Into creen (siage 1);Trclorn Fui ire (srage 1):Witson Ez p.y (Slase 1)

Introduction des balles Stage I (green)
avec eifet . u l er avril 2009, swiss Tennis a inkod! t les balles Stäge I (grcen) adaptöes au nivea! de tä catdgorie u 1O pou r a comperiti-
or -Ägalemert La presson.ed! tede ces bales es ralentii d envirof 2570etelles sautenl moins hautque tes batesjaunes convenuonneles.
En haul les bales homolog06es 2009

No!veaux membres diplömes
Alena Ae lig_Kratochvil, Vladimn Babic, Stefan Bslg [,4afkus Bütler, Patrick Günien Domlr kJaus]in, Jijrg Kethoter, F tz Schaubschtäqer,
Alvaro Suche, A ienor Tr eiii, Ma( Basll, And rea Düßt Andrea FuhreFLuthi, Cistina Sotdati Davide Viaafo, lMaft a Vedon
Toutes nos f6licitations aux nouveaux professeurs de tennis diptom€!



Berufung Tennls
Dlpl. l€.nltl.t!rcr(h) twl$ lcn'lr

Newsletter e-mail
Haben wir lhre aktuelle

E-mail-Adresse?

Enregistrez-vous !
www.swrss-pro.ch
Tel. 041 639 53 47

s],v/sstennis o
Unsere Sponsoren und Partnerfirmen im Bereich Ausrüstung undDienstleistungen

Werden Sie Partner eines aktiven und innovativen Verbandes!
Devenez partenaire d'une association active et entreprenante!

Gerne senden wir lhnen unser neues Sponsoring-Konzept mil aftraktiven Engagements Tel. 041 639 53 47 info@swiss-pro
Concepl Sponsoring peut Ctre oblenu aup€s du secr6tariat centralTel.041 639 5347 info@swiss-pro.ch

Unsere Design- und Internet-Agentur

Bankdienstleistungen etc\gBank' Banque\9 ' Banca\!!,

Software für Club-, Center-, Verbands- u. Turnierverwaltung

. . . damit es eine schöne Reise wird!

. . . ein lvluSS (nein DARFI) füf Tennislehref u. Tennisbegeisterte


