
 
 
 
 
JAHRESBERICHT 2020 DES PRÄSIDENTEN DER SPTA 
 
 
Das Jahr 2020 ist für die Mehrheit von uns so schnell wie möglich zu vergessen. Nach vielen 
Jahren voller Emotionen und Grand-Slam-Titeln, die von unseren Champions erzielt wurden, 
werden wir nun von Titeln, Wimbledon, Turnieren, Forum usw. entwöhnt…, noch nie so 
erlebt in der Welt des kleinen Filzballs! 
 
Es begann doch so gut mit dem großartigen Sieg unserer Schweizerinnen im Fed Cup 
gegen Kanada, wo sie sich für den Beitritt zur Weltelite in Budapest qualifiziert hatten. Ein 
weiteres Mal waren wir anwesend, um unsere Mitglieder zu begrüßen, die wir beim 
spannenden/heissumstrittenen/interessanten Spiel in Biel an unserem Stand empfangen 
durften. 
 
Wir freuten uns sehr, dass unter anderem Martina Hingis als Rednerin beim 8. Tennis Forum 
Schweiz anwesend sein würde. Wir haben diese Veranstaltung mit einem Marketing- und 
Networking-Workshop sowie der GV und einem Apéro, gefolgt von einem Abendessen, 
kombiniert geplant. Aber eben, die Pandemie machte leider alles zunichte und ihr kennt den 
Rest der Geschichte ….! 
 
Die SPTA sowie Swiss Tennis wurde von vielen Mitgliedern, Clubs und Centern sehr schnell 
kontaktiert, um mögliche Lösungen für ihre coronabedingten Probleme zu erhalten. Dank der 
guten Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Verbänden konnten wir die Angelegenheit 
schnell in die Hand nehmen und reagieren, um die verschiedenen Gesprächspartner 
bestmöglich zufrieden zu stellen. Ich möchte René Stammbach, Präsident Swiss Tennis, 
Jürg Bühler, Leiter Ausbildung Swiss Tennis, Thomas Meierhofer, unserem Rechtsberater 
und Geschäftsführer, sowie allen Vorstandsmitgliedern, die sich spontan bereit erklärt haben, 
sich in ihren jeweiligen Regionen zur Verfügung zu stellen, herzlich danken für die vielen 
erledigten Anfragen, die die Büros von Swiss Tennis und SPTA entlasteten. 
 
Nach diesem chaotischen Frühling konnten wir dennoch unsere Interclubs spielen und 
unsere GV am 27. August 2020 in Bubikon/ZH in Anwesenheit unseres ehemaligen 
Präsidenten Gérard Jenni und zwanzig Mitgliedern durchführen. Ich möchte Claude Keller für 
seine interessante Präsentation der Sportschule Bubikon danken, die alle Anwesenden in 
Atem hielt, sowie für die perfekte Organisation des Apéros, gefolgt von der PASTA-PIZZA-
PARTY, die von den Besuchern sehr geschätzt wurde. 
 
Unser Vorstand hat seine Anstrengungen fortgesetzt, den Kurs beizubehalten und die 
üblichen Aufgaben zu erfüllen. Die letzte Vorstandssitzung fand am 16. November 2020 per 
Videokonferenz statt. 
 
 
Zusammenfassend sind dies die wichtigsten Punkte, die sich aus dem Geschäftsjahr 2020 
ergeben. Glücklicherweise haben wir für zwei Rückzüge von Sponsoren mit dem neuen 
Hauptsponsor Enrol und der Versicherungsgesellschaft SWICA gefunden. Thomas hat zum 
x-ten Mal Gespräche mit dem Management des Smash Magazins geführt, um die beste 
Lösung für unsere Mitglieder auszuhandeln. Wir haben vom Bund einen außerordentlichen 
Betrag aus dem Stabilisierungspaket „Covid 19“ erhalten. Es freut uns sehr, dass Swiss 
Tennis und Swiss Olympic uns als Berufsorganisation als systemrelevant für den 
Tennisbereich eingestuft haben. Eine Erkenntnis, die viele nun auch coronabedingt 



 

ratsuchende Aktivmitglieder der SPTA wohl aufgrund der bei uns eingegangenen dankbaren 
Reaktionen teilen würden. 
 

Jürg Bühler hat uns bereits eine neue Variante für unser 8. Forum vorgeschlagen, welches 
Ende März 2021 stattfinden wird, wenn alles gut geht. Es werden mehrere Workshops 
anboten, um unsere Mitglieder bestmöglich zufrieden zu stellen, und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, ihre J+S-Anerkennung zu verlängern. 
 

Ein wichtiger Grundsatz der SPTA ist ja schon länger, mehr Visibilität auf den Tennisplätzen 
für die bestausgebildeten Lehrpersonen zu bekommen. Neben den sehr beliebten 
Unterrichtslizenzen und vielen weiteren Massnahmen der Kommunikation hat die SPTA 
neue Freizeitjacken evaluiert und angeschafft. Neben der Ausrüstung von Vorstand und 
Regionalvetreter*innen können Aktivmitglieder die qualitativ sehr hochwertigen Jacken der 
Firma James Harvest mit SPTA-Stickerei zum Selbstkostenpreis bei der Geschäftsstelle 
beziehen. 
 

Wir werden die leider anhaltend mühsame Si geduldig annehmen, wie ein Roger Federer, 
der stark darauf hofft, wieder spielen zu können. 2020 war sehr schwierig, 2021 verspricht 
spannend zu werden. Warten wir auf die richtige Spielsituation, um einen Angriffsball so 
sicher wie möglich zu spielen, damit der Vorteil des Punktes, der bei der Pandemie erzielt 
wurde, nicht verloren geht! 
 
Ein großes Dankeschön an Thomas Meierhofer für seine wertvolle Arbeit, und an Jürg 
Bühler für die hervorragende Zusammenarbeit mit Swiss Tennis, meinen Kollegen im 
Vorstand Conni Marty, Emanuel Reitz, Freddy Siegenthaler, Nicolas Calatayud, denen ich 
viel Glück wünsche, und mich besonders freue, sie im 2021 in großartiger Form 
wiederzusehen !!!! 
 
 
 

       


