
 
 

gelb markiert Änderungen seit der letzten Version 5 

Informationen und Ratschläge der SPTA in der Corona-Krise (Version 6 vom 06.04.2020/16.00 Uhr) 

Tennislehrpersonen übernehmen Verantwortung und sind Vorbild 

 
Liebe SPTA-Mitglieder 

 
Herzlichen Dank für die positiven Reaktionen auf unsere bisherigen Merkblätter. Wir freuen 

uns, euch die ganz frisch aktualisierte Version 6 zur Verfügung stellen zu können. Wir haben 

das Merkblatt für eine bessere Übersicht neu folgendermassen gegliedert und mit zusätzli-

chen Rubriken (Nr. 4 + 5) ergänzt. 

 

1. Netzwerk Beratung der SPTA 

2. Apelle & Tipps 

3. FAQ (Fragen, die immer wieder kommen) 

4. Ideen für die Zeit während und nach Covid-19 

5. Links und Quellenangaben 

 

Auch Swiss Tennis hat das eigene Merkblatt am 31. März 2020 aktualisiert > mehr dazu 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200329_faq_v10.pdf (Neuigkeiten grün hinter-

legt) und geht darin teilweise sehr detailliert auch auf die verschiedenen Wirtschaftshilfen 

ein. 

 

Herzliche Grüsse und bliibed gsund!!! Vorstand und Geschäftsstelle SPTA 

 
1. SPTA-Netzwerk zur Unterstützung von Mitgliedern 

Folgende Vorstandsmitglieder und weitere freiwillige Helfer/innen haben sich bereit er-
klärt, euch neben der Geschäftsstelle SPTA unter Tel. 041 639 53 47 zu unterstützen, 
wenn es Fragen rund um die Covid-19 Situation gibt: 

• Thomas Meierhofer (Geschäftsstelle SPTA / Innerschweiz / wird evtl. regional 
weiterverteilt) 

• Emanuel Reitz (v.a. für den Kanton Zürich / 078 805 31 16) 
• Freddy Siegenthaler (für den Kanton Aarau, Solothurn, Baselland und Basel / 078 

885 56 87) 
• Olivier Mabillard (für die Westschweiz / 079 544 95 08) 
• Jürg Bühler als Vertreter Swiss Tennis (für Clubs, Center und alles was Swiss 

Tennis betrifft 079 208 91 28) 
• Regionalvertreter SPTA Tessin und italienischsprachiges Bündnerland Rony Staf-

fieri (079 240 03 24) 

Wir werden darüber hinaus alle rechtlichen Fragen und Themen wirtschaftlicher Natur, 
die auch für andere Mitglieder wichtig sein könnten, in einem FAQ-Bereich unserem 
Merkblatt anhängen. 

 

 

 

 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200329_faq_v10.pdf
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2. Appelle & Tipps 

 
In den ersten Tagen der Corona-Bedrohungslage ist die Geschäftsstelle SPTA via E-Mail 

und Telefon mit Dutzenden von Anfragen ihrer Mitglieder zum Thema Corona Virus kon-

frontiert worden. Wir versuchen nachfolgend, eine Standortbestimmung mit wichtigen 

Fakten und Tipps für Tennislehrpersonen zusammenzufassen (Stand vom 16. März nach 

der Pressekonferenz des Bundesrates mit den vorläufig bis zum 19. April gültigen Anord-

nungen – Kurzfassung: angesichts der ausgerufenen nationalen Notlage sind Ten-

nisclubs und -center bis am 19. April zu schliessen – auch Vereinsaktivitäten sind verbo-

ten > Link zum pdf der Anordnung des Bundesrates vom 16.03.20 https://spta.ch/_upl/fi-

les/pressekonferenz_bundesrat_200316.pdf ). 

Vom Bundesrat am 19. März 2020 zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen beschlos-

senes Massnahmenpaket: https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-inter-

net/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-

Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html  

 

• Tipp 1: Strikte Befolgung der behördlichen Anordnungen von Bund und Kanto-

nen  

Am wichtigsten ist die genaue Beobachtung und Befolgung der behördlichen Anord-

nungen von Bund (> Link zum BAG https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html ) 

und Kantonen. Sie werden auch von Swiss Tennis und allen grossen Sportverbänden 

laufend verfolgt und auf ihren Verantwortungsbereich angepasst (> Startseite 

www.swisstennis.ch – aktuell ist die Version vom 30. März 2020 aufgeschaltet 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200329_faq_v10.pdf ). Diese Anordnun-

gen wechseln im Moment im Rhythmus von einigen Tagen je nach evtl. zunehmen-

der Bedrohungslage schneller. Das oberste Ziel aller Anordnungen ist, die mit Sicher-

heit zu erwartende Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit die Ressourcen 

der Spitäler für die Pflege von Notfallpatienten und der bekannten Risikogruppen ge-

schont werden. Die Lage ist sehr ernst und in Anbetracht der Schliessung der Tennis- 

und Sportanlagen steht auch unsere Tennis-Familie vor einem noch nie dagewese-

nen Solidaritäts-Test! Unser Appel: je besser wir dabei abschneiden, desto schneller 

werden wir wieder ungehindert unsere tolle Sportart ausüben können! 

 

• Tipp 2: Keine pauschalen Aussagen, Prognosen und Interpretationen 

Wegen der erwähnten dynamischen Entwicklung ist von Aussagen (z.B. «Tennis ist 

kein Problem» 1)), Prognosen oder wagemutigen Interpretationen dringend abzuraten. 

Was nur schon imagemässig passieren kann, wenn man sich nicht an die behördli-

chen Anordnungen hält, haben in den letzten Tagen einige wenige Skigebiete erfah-

ren («für uns war die Anordnung des Bundesrates nicht klar» - Kommentar: aber bitte 

– dann verschaffen sich Verantwortungsträger eben Klarheit!). Ganz zu schweigen 

von gravierenden gesundheitlichen und auch rechtlichen Auswirkungen – falls sich 

von einem dieser illegalen «Hotspots» nachweislich oder auch nur möglicherweise 

Infektionen ausbreiten sollten. 
1) zur Aussage in Medien «Tennis ist kein Problem» Kommentar von Dr. Biedert, Ver-

bandsarzt von Swiss Tennis: «Die Übertragung findet hauptsächlich über die Hände 

statt, via Gesicht, Nase, Mund. Bälle könnten demnach auch kontaminiert sein, dann 

Trinken aus der Flasche... Kontakt mit dem Gesicht, Schweiss, etc. Da müssen die 

vorgegebenen Massnahmen unbedingt eingehalten werden und einfach schon der 

Fact, dass mehrere Menschen  

(mind. zwei) zusammenkommen. Vor diesem Hintergrund muss für uns hart aber 

https://spta.ch/_upl/files/pressekonferenz_bundesrat_200316.pdf
https://spta.ch/_upl/files/pressekonferenz_bundesrat_200316.pdf
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.swisstennis.ch/
https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/200329_faq_v10.pdf
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nachvollziehbar sein, dass der Bund am 16. März öffentliche und private Tennis- und 

Sportanlagen schliessen lässt. 

 

 

• Tipp 3: Vorsicht und vorausschauend überlegen und planen 

Genaue Prognosen über den weiteren Verlauf der Bedrohungslage sind zwar weder 

möglich noch empfehlenswert. Wir haben aber in der Schweiz als Vorteil Anschau-

ungsunterricht von den am stärksten vor uns betroffenen Nationen (z.B. unser Nach-

barland Italien) die einen Verlauf (hoffentlich nur des worst case Szenarios) aufzei-

gen. Jede Lehrperson tut wohl in den nächsten Wochen und evtl. Monaten gut daran, 

sich neben der persönlichen permanenten Einhaltung der Verhaltensgebote und der 

sorgfältigen Beobachtung der Lage laufend auch auf einen Plan B für ihrer berufliche 

Tätigkeit und vorbereitende Massnahmen für die «Zeit nach Corona» vorzubereiten. 

Dazu gehört natürlich auch, die eigenen Kunden und Schüler/innen laufend aber 

ohne Panikmache aufzudatieren (mit dem Hinweis der Gesundheit als oberstes ge-

meinsames Anliegen). 

 

Beispiel: Vor wenigen Tagen hat uns eine sehr erfahrene Tennislehrerin im Rahmen 

einer anderen Anfrage beiläufig informiert, ihr seit Jahren bewährtes Tennisferienho-

tel in Spanien hätte auf Nachfrage im Hinblick auf die im April stattfindenden Tennis-

camps mitgeteilt, im Moment sei es bei ihnen noch völlig ruhig (was nachweislich 

schon damals falsch war) und sie könnten noch eine Woche vor dem Camp problem-

los absagen. In solchen Fällen empfehlen wir, so früh wie möglich mit den ausländi-

schen Anbietern von Hotels und Sportanlagen Kontakt aufzunehmen und abzuklären 

(am besten mit schriftlichen Bestätigungen), wie kulant die betreffenden Betriebe An-

nullationen handhaben – Empfohlenes Vorgehen und Hauptargument: Die Lehrperso-

nen sind meist langjährige Kunden und fragen zuerst einmal sehr freundlich an, ob 

z.B. das Hotel bereit ist, kostenlos zu annullieren, damit die Gruppe auch in den 

Folgejahren Kunde bleibt. 
 

• Tipp 4: Erwerbsausfälle von angestellten und selbstständigen Lehrpersonen 

In den letzten Tagen ist mit den immer strengeren behördlichen Anordnungen bis zur 

am 16. März vom Bund veranlassten Schliessung der Tennis- und Sportanlagen ver-

ständlicherweise eine verbreitete Sorge bei unseren Lehrpersonen festzustellen. An 

der Pressekonferenz vom 16. März 2020 hat der Bundesrat ein Hilfspaket von min-

destens 8 Milliarden CHF (längerfristig vermutlich mehr) zur Behebung von wirtschaft-

lichen Schäden in Aussicht gestellt. Das Massnahmenpaket ist vom Bundesrat am 

19. März 2020 auf über 40 Milliarden aufgestockt worden. 
 

Bei Lehrpersonen im Anstellungsverhältnis kann mit dem Arbeitgeber gemeinsam ge-

prüft werden, ob Kurzarbeit für den Betrieb eingegeben werden kann. Diese Unter-

stützungsmöglichkeit besteht schon länger und steht in erster Linie zur Verfügung, 

um langjährige bewährte Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf eine Fortführung in Zu-

kunft nicht aufheben zu müssen. Geprüft wird aktuell, ob Kurzarbeit auch bei zeitlich 

begrenzten z.B. saisonalen Anstellungen gewährt werden kann und allenfalls die 

nicht ganz einfachen Abrechnungsverhältnisse vereinfacht werden können. 
 

Ist die Eingabe von Kurzarbeit nicht möglich, so stellt sich bei angestellten Lehrperso-

nen die Frage der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber und die Situation wird 

rechtlich schwieriger. Der Arbeitgeber trägt grundsätzlich das Risiko von Betriebsstö-

rungen, d.h. wenn die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet 

werden kann (Annahmeverzug), bleibt er grundsätzlich zur Entrichtung des Lohnes 
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verpflichtet. Trägt der Arbeitgeber allerdings keine Schuld daran, weil Gebiete be-

hördlich unter Quarantäne gestellt oder abgeriegelt werden, so ist zumindest aus die-

sem Rechtsgrund keine Lohnfortzahlung geschuldet. Der Arbeitgeber hat dem unver-

schuldet nicht einsatzfähigen Arbeitnehmer den Lohn fortzuzahlen, sofern dieser aus 

Gründen, die in seiner Person liegen (z.B. Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher 

Pflichten, Ausübung eines öffentlichen Amtes oder ähnliches) von der Arbeit fern-

bleibt. Wer also infolge Coronavirus oder anderer Krankheiten arbeitsunfähig ist, hat 

Anspruch auf Lohnfortzahlung. Kein Lohnfortzahlungsanspruch besteht, wenn die 

Verhinderung an der Arbeitsleistung in objektiven Gründen liegt (z.B. Verkehrszusam-

menbrüche, Sperrungen von Strassen wegen Lawinenniedergängen, Reiseverbote 

wegen Seuchengefahr, etc.), also Umstände, die mit höherer Gewalt vergleichbar 

sind und eine grosse Anzahl Personen treffen. Der Arbeitsausfall infolge Lockdown 

könnte man nun als Erfüllung gesetzlicher Pflicht interpretieren, wobei es zu bezwei-

feln ist, dass eine solche Situation vom Gesetzgeber damit abgedeckt werden sollte. 

Gleichzeitig aber ist eine grosse Anzahl von Personen betroffen, so dass man wohl 

nicht davon sprechen kann, dass die Verhinderung in der Person des Arbeitnehmers 

liegt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist der Lohn dann nicht geschuldet In jedem Fall 

empfiehlt es sich, in der für alle neuen Situation zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer frühzeitig Kontakt aufzunehmen und vorab einvernehmlich nach Lösungen zu su-

chen, die allen Beteiligten den wirtschaftlichen Fortbestand sichern. 

 

Situation von Selbstständigerwerbenden 

Die Situation ist zwar schwierig, weil im Moment fast jegliche Rechtsgrundlagen feh-

len. Das vom Bundesrat am 19. März verabschiedete Hilfspaket wird aber sehr 

schnell in verschiedenen Bereichen Abhilfe schaffen > Details s. Link 

https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-

internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-

Folgen.html 

 

Bereiche: 

• Sozialversicherungsbeiträge, Zahlungsaufschübe, auf Gesuch bei Ausgleichs-

kasse Anpassung à conto-Beiträge, Rechtsstillstand – d.h. keine Betreibun-

gen bis 4. April 

• Ausweitung Kurzarbeit auf temporär Beschäftigte und arbeitnehmerähnliche 

Positionen (z.B. Gesellschafter in GmbH und Ehefrau etc.), keine Wartefrist 

etc. 

• Taggelder an Selbständigerwerbende (die nicht sonst versichert oder andere 

Beiträge bekommen) in Höhe von 80 % Einkommen; 10-max. 30 Taggelder in 

der Höhe von max. CHF 196.00 

 

Von überstürzten Gesuchsstellungen wird abgeraten, weil Details bei den Behörden 

erst ab 25. März festgelegt werden können. Bis dahin empfehlen wir, detailliert die 

aufgelaufenen Verluste und Probleme sowie Vorjahreszahlen zu rapportieren. Die 

SPTA wird an dieser Stelle weitere konkrete Tipps zu Gesuchsstellungen und den 

verschiedenen Hilfsangeboten veröffentlichen (s. auch unten unter Pt. 3 FAQ und Pt. 

4 Ideen für die unterrichtslose Zeit). 

 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-

und-gesetze/eo-corona.html  

 

Entschädigung für Selbstständigerwerbende 

https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/Coronavirus-Massnahmenpaket-zur-Abfederung-der-wirtschaftlichen-Folgen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
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• Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?  
• Wann beginnt der Anspruch auf die Entschädigung?  
• Wann endet der Anspruch auf die Entschädigung?  
• Wie hoch ist die Entschädigung?  
• Wie wird die Entschädigung mit anderen Leistungen koordiniert? Wo muss ich den 

Anspruch auf die Entschädigung anmelden?  
 

Tennisunterrichtende mit akuten Liquiditätsproblemen sollen bis zu diesem Zeitpunkt 

mit der Zahlung von Rechnungen zuwarten (am besten aber im Falle von privaten 

Gläubigern diese sehr freundlich kurz informieren und um Verständnis bitten (s. auch 

FAQ unten für bereits bezahlte Lektionen und Kurse, die durch den Coronavirus unter-

brochen wurden), bis die öffentliche Unterstützung genau geklärt ist – vielleicht ist der 

Gläubiger ja in einer ähnlich schwierigen Situation) Auch sofortige Rückerstattungen 

für bereits bezahlte Kurse, Tennisferien etc. sind vorerst aus unserer Sicht nicht ange-

zeigt (möglichst viel sollte verschoben oder mit Gutschriften für die Zukunft abgewickelt 

werden können). Dazu auch die neue rechtliche Beurteilung unten unter FAQ. 
 

Eine Arbeitslosenunterstützung für selbstständige Lehrpersonen ist (weil sie nicht in 

die ALV einzahlen) wiederum nur in seltenen Ausnahmefällen möglich (falls sie in der 

Vergangenheit angestellt waren und nur eine relativ kurze selbstständige Tätigkeit 

ausübten). In dieser speziellen Situation ist aber denkbar, dass die Praxis gelockert 

wird.  
 

• Tipp 5 Liquiditätsprobleme von Tennisschulen und Tenniscenter 

Weil Tennisschulen und Tenniscenter nicht von den speziell für den Sportbereich ge-

sprochenen Geldern für Breiten- und Profisport profitieren können, sind sie auf die für 

alle Unternehmen vorgesehenen Überbrückungskredite angewiesen. Diese werden 

nur bei akuten Liquiditätsproblemen (die für die nächsten zwei Monaten gemäss Li-

quiditätsplanung belegt werden müssen) über eine der vom Bund für die Corona-Kre-

dite akkreditierten Bank vergeben s. nachfolgender Link. Wichtig: nach heutigem 

Kenntnisstand sind diese Kredite innert 5 Jahren rückzahlbar. Sie sind zwar als min-

destens bei Beginn zinslos angekündigt, die Banken haben aber einen gewissen 

Spielraum, bei Änderungen der Zinssituation (wohl moderate) Anpassungen zu ma-

chen. Alle Details zu den Gesuchen: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 

 

 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715294
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715295
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715296
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715297
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715298
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715299
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715299
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
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Tenniscenter: In wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Tenniscenter können sich 

unter taskforce@swisstennis.ch via E-Mail melden. Swiss Tennis wird die Anfragen 

sammeln und bei Behörden und grossen Sportverbänden möglichst viel Einfluss neh-

men, dass hoffentlich bald nicht nur Tennisclubs, sondern auch Tenniscenter aus 

dem Hilfspaket für den Sport unterstützt werden. 

 

• Tipp 6 Ergänzende Unterstützungen durch den jeweiligen Kanton 

Die meisten Kantone haben für Fälle, bei denen die Bundesunterstützung nicht oder 
nur ungenügend hilft, zusätzliche eigene Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen. 
 
> hier am Beispiel des Kantons Zürich Am besten meldet man sich über die Webplatt-
form des betreffenden Kantons bei der Volkswirtschaftsdirektion oder dem zuständi-
gen Wirtschaftsamt. 

 

 

Wir werden an dieser Stelle in nächster Zeit weitere Updates über die Entwicklung und neue 

Erkenntnisse sowie Tipps betr. Covid-19 für Lehrpersonen veröffentlichen Neu findet sich un-

ten im Anschluss die Rubrik FAQ, in der wir von der SPTA und anderen Organisationen vor-

genommene Abklärungen und rechtliche Beurteilungen von komplizierteren Sach- und 

Rechstfragen aufführen. 

 

 

3) FAQ Lehrpersonen in der Covid-Bedrohungslage 
 

• Frage 1: Was passiert mit bereits bezahlten Unterrichtslektionen oder Tenniskur-

sen, von den behördlichen Anordnungen und der Schliessung der Sportanlagen 

gestoppt worden sind? 

Grundsätzlich gelten nach dem allgemeinen Vertragsrecht die Artikel 107-109 und 119 

Obligationenrecht. Wenn die Leistung von Seiten der Vertragspartei nicht erbracht wird, 

ist die Zahlung nicht geschuldet, muss entweder nicht geleistet werden oder kann nach 

den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung zurückgefordert werden. Schadenersatz 

für die Folgen der nichterbrachten Leistung ist hier nicht geschuldet, da dafür ein Ver-

schulden der Vertragspartei verlangt würde. Alles vorbehältlich anderslautender Bestim-

mungen beim spezifischen Vertrag. 

Das ist die Grundregelung, die aber Corona nach unserer Auffassung wenig oder gar 

nicht Rechnung trägt. Wenn wir nur darauf abstellen, heisst das wohl bei bereits bezahl-

ten Lektionen oder Kursen in der Zukunft für die meisten Tennislehrer, dass sie gleich zu-

rückzahlen.  

Verschiedene grössere Anwaltskanzleien und Treuhandinstitutionen haben bereits Ab-
handlungen publiziert, die auf das Thema höhere Gewalt / Force Majeure und bereits 
auch auf die Corona-Situation Bezug nehmen. Dies, auch wenn in den betreffenden Ver-
einbarungen höhere Gewalt meist gar nicht erwähnt wird (weil bisher nie aktuell). Es wird 
in diesen Publikationen der Unterschied zwischen «nachträglich dauernder höherer Ge-
walt» und «nachträglicher vorübergehender höherer Gewalt» betont (was wohl bei 
Corona zutrifft und womit über eine spätere Leistungserbringung verhandelt werden 
könnte). Bei dieser letzten Variante wird vorausgesetzt, dass die unverschuldete Leis-
tungsunmöglichkeit des Schuldners (Tennislehrer) dem Kunden gegenüber (der schon 
bezahlt hat) sofort angezeigt werden muss (was ja bei der Coronasituation ohnehin klar 

https://vd.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/de/themen/vd-corona/massnahmen-corona.html
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ist). Ebenso wird überall darauf hingewiesen, dass zuerst das Gespräch gesucht werden 
sollte, um langwierige Rechtsstreitigkeiten im beidseitigen Interesse zu verhindern bzw. 
langjährige vertrauensvolle Kundenbeziehungen fortsetzen zu können. 
Es soll also primär das Gespräch mit dem Kunden gesucht werden, u.a. weil bei der 
Corona-Rechtslage das Thema höhere Gewalt noch überhaupt nicht geklärt ist. Es soll 
weiter gemeinsam mit den Kunden geprüft werden, ob eine Verschiebung (spätere Leis-
tung des TL), eine Gutschrift und Anrechnung an spätere Leistungen des TL möglich ist. 

 

• Frage 2: Miet- und Pachtverhältnisse in der Covid-19 Situation mit öffentlichen An-
ordnungen bzw. Betriebsschliessungen im Sport? Da stellt sich der CH MieterInnen-
verband auf den Standpunkt, es könne ein Mangel geltend gemacht werden, wenn die 
Mieträume nicht benutzt werden können. Dann sind die Art. 259 ff. bei der Miete und 
sinngemäss auch bei der Pacht anwendbar. Die Folgen wären eine Herabsetzung der 
Miete, die die Mieterin beim Vermieter geltend machen kann aber auch muss. Ob es sich 
dann um eine volle Aufhebung des Mietzinses handeln wird, ist unklar. Wie sich die 
Schlichtungsstellen und Gerichte zu der Frage stellen werden, ist noch unklar. Verfahren 
sind langwierig. Die Mietenden müssten ihren Herabsetzungsanspruch beim Vermieter 
geltend machen, ja nicht einfach nicht zahlen. Lehnt der Vermieter ab, soll der Tennisleh-
rer unbedingt in die Beratung des betreffenden MieterInnenverbandes gehen, um sich 
über sein weiteres Vorgehen beraten zu lassen.  
Abgesehen davon ist auch zu erwägen, dass ja zufolge der Coronakrise die Betreibungs-
möglichkeit mindestens bis 4. April 2020 storniert wurde, was eigentlich heisst, der Staat 
unterstützt das Eintreiben von Forderungen, die nicht bezahlt werden können, zur Zeit 
nicht, weshalb Vermieterinnen entsprechend zurückhaltend sein sollten. Der CH Mieter-
Innenverband fordert diesbezüglich ja auch die Aufhebung der Fristen. 
Noch ein Hinweis: da der statistische Zins kürzlich gesenkt wurde, besteht in den meisten 
Mietverhältnissen unabhängig von der jetzigen Krisensituation auch ein Mietzinsherab-
setzungsanspruch, der aber erst nach der Geltendmachung wirksam wird. Auch hier Be-
ratung beim MV zu empfehlen. 

 
 

• Frage 3: Fragen und Stimmen zum Thema Mitgliedschaft in der SPTA. Als Berufs-

verband der bestausgebildeten Tennisunterrichtenden in der Schweiz erbringt die SPTA 

in der Kommunikation einzelne Dienstleistungen für alle Lehrpersonen im Tennis 

(Smashbeiträge, E-Newsletter etc.). Individuelle Beratungen und diverse spezielle 

Dienstleistungen wie Vertragsmuster, Rechtsberatungen und grundsätzlich alle Vergüns-

tigungen stehen aber nur Aktivmitgliedern zur Verfügung. 
 

Ein langjähriges SPTA-Mitglied bedankt sich für die individuelle Beratung zu Covid-Fra-

gen «Toll, was eure Geschäftsstelle und eure Vorstandsmitglieder und Regionalvertreter 

mit dem Corona-Merkblatt und den Beratungen uns Mitgliedern bietet!» 
 

Ein anderes Mitglied, das die SPTA gebeten hat, im Falle eines überhaupt nicht ausgebil-

deten Konkurrenten beim betreffenden Tennisclub in Sachen Berufsschutz vorstellig zu 

werden: «Für mich ist eigentlich traurig, dass nicht alle professionell Tennisunterrichten-

den bei der SPTA dabei sind. Eine «faule Ausrede», die Mitgliedschaft bringe nichts und 

einfach mangelhafte Solidarität und Trittbrettfahrerei – das habe ich meinem Kollegen XY 

kürzlich ins Gesicht gesagt!» 
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4) Ideen für Lehrpersonen während und nach Covid-19 

(viele dieser Ideen haben wir von der Homepage «Swiss Tennis Coaches» übernommen, mit 

der die SPTA einen intensiven Austausch pflegt – ebenso von den Webplattformen des 

BASPO von Swiss Olympic und weiteren Quellen – vielen Dank) 
 

«Wie in alten Zeiten» – Federer gewährt Einblicke» 
SDA / 2.4.2020 - 16:55 Source: Twitter 

 
«Spielen gegen die Wand, wie in alten Zeiten»: Roger Federer hält sich zuhause in der Lenzerheide fit. 
Source: Twitter 

Roger Federer gewährt in einem kurzen Video einen weiteren Einblick in seinen 
Corona-Alltag im eingeschneiten Zuhause in der Lenzerheide. 
Federer filmt sich dabei, wie er mit dem Tennisracket aus kurzer Distanz den Ball gegen eine 
Wand spielt. «Spielen gegen die Wand, wie in alten Zeiten», kommentierte Federer. Zu-
hause aktiv zu bleiben und das beste aus der Situation zu machen, sei sehr wichtig, die Vor-
gaben der lokalen Behörden zu befolgen, aber ebenso, so Federer weiter. Er trainiere jetzt 
noch ein bisschen oder gehe kurz joggen. 

 

«SPTA-Mitglied Fabio Bärtschiger wird Rotkreuz-Fahrer» 
 

 

 
 

Fabio – DANKE! 
Viele Schweizer Gemeinden haben in 

normalen Zeiten freiwillige Fahrer für 

Mahlzeitendienst und andere Besorgun-

gen für alte und nicht mehr mobile Men-

schen. Diese Dienste wurden bisher 

meist von freiwilligen aber noch rüstigen 

Pensionierten besorgt. Diese Pensionier-

ten gehören jetzt aber aktuell zur Risiko-

gruppe. Ein tolles Engagement für Ten-

nisunterrichtende, die im Moment freie 

zeitliche Kapazitäten und Energie haben. 

Idee: Könnte der/die Tennislehrer/in 

oder Trainer/in im Club Koordina-

tor/in sein, der/die zusammen mit Ju-

nioren einen Hauslieferdienst für äl-

tere Clubmitglieder organisiert? 
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«Healthy@Home: Von Fuss bis Kopf (tennis- 
spezifische off-court Übungen)» 
 

 
 

 
SWISSTENNIS.CH 
 

Beni Linder von Swiss Tennis zum Thema «Fitness erhalten, um vor allem Verletzungen 

in der Nach-Corona-Zeit zu vermeiden» 
 

Unzählige Trainings- und Fitnesstipps von allen Seiten erhält Frau und Mann in dieser besonderen Corona-Lock-
down-Zeit. Der Swiss Tennis Headcoach Kondition, Beni Linder, trimmt im Alltag die besten TennisspielerInnen 
der Schweiz – lässt aber alle interessierten Tennisenthusiasten an seinen Tipps teilhaben, wie man abseits vom 
Tennissplatz auf die nächste Saison hintrainieren kann. 
Mit einem spezifisch auf die Erhaltung von tennisspezifischen Stärken und der Vermeidung von tennisspezifi-
schen Verletzungen in der Post-Corona-Zeit fokussierten Übungsprogramm halten sich die Swiss Tennis-Athle-
tInnen fit und gesund. Daraus abgeleitet publiziert Swiss Tennis ab Ende März zweimal wöchentlich Übungsvi-
deos zu einem bestimmten Thema (Körperteil oder Stärke) zusammen mit den Erklärungen des Headcoaches 
Kondition, warum gerade diese Übungen für Tennisspielende hilfreich sind. Einfach nach dem Publikationsda-
tum auf den entsprechenden Begriff klicken, dann öffnet sich die Seite mit den Videos und Erklärungen.  
Als Richtwert gilt: 4 Serien à je 20 Wiederholungen pro Übungen sind ein guter Trainingswert. 
 
Hier gehts zum kompetten Trainingsplan und den Wochenplänen zum Herunterladen 

#1: Die Füsse (publiziert am 30.März 2020) 
#2: Hüfte (publizert am 02. April 2020) 
#3: Ausdauer (publiziert am 06. April 2020)  
#4: Rumpf (geplant für  09. April 2020) 
#5: Arme & Schultern (geplant für  13. April 2020) 
#6: Beweglichkeit (geplant für  16. April 2020) 
#7: Kombiübungen (geplant für  20. April 2020) 
#8: Schnelligkeit  (geplant für  23. April 2020) 
#9: Taktik (geplant für  27. April 2020) 
#10: Mentales Training (geplant für  30. April 2020) 

 

  

https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yE6st9XNZn4&feature=emb_logo
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB
https://www.swisstennis.ch/von-fuss-bis-kopf-%E2%80%93-die-%C3%BCbungstipps-des-headcoachs-kondition
https://www.swisstennis.ch/2-von-fuss-bis-kopf-die-h%C3%BCfte-als-bindeglied
https://youtu.be/ocjp6z699v0
https://youtu.be/rGH3lj3RBw4
https://www.swisstennis.ch/%C2%ABfitness-erhalten-um-vor-allem-verletzungen-der-nach-corona-zeit-zu-vermeiden%C2%BB?fbclid=IwAR3yw33VhJ4OGp6oOGcENrIfbNc9ljA9dXsPFrV_qjefPJ_4Q-J-ONfmqzo
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Anmeldung Webinare: > hier 

Nächstes einer Serie von Webina-

ren der Trainerbildung Schweiz 
• Thema: «Welche Erwartungen haben 

Athletinnen und Athleten an ihre Traine-

rinnen und Trainer?» 

• Dienstag, 7. April 2020, 19.00-20.00 Uhr 

• Gäste: Daniela Ryf (Triathlon), Daniel 

Yule (Ski alpin) und Dario Bürgler (Eisho-

ckey) 

• Moderation: Trainerbildung Schweiz 

• Ort: Online (Zoom) 

• Zielpublikum: spezifisch für Trainer/in-

nen aus Leistungs- und Spitzensport 

• Teilnahme/Anmeldung Link Trainerbil-

dung Schweiz 

• Weitere Termine (Infos folgen): 

o Dienstag, 14. April 2020 

o Dienstag, 21. April 2020 

 

«Keine Angst und nur abwarten – nach Corona wird Tennis 

bald wieder zum sommerlichen Rückschlagspiel !» 
 

    
SPTA-Regionalverantwortliche Christine Suard am         Rony Staffieri (alt SPTA-Präsident 

1. April 2020 mit leysintennis.ch beim Servicetraining     am 26. März 2020 beim Tessiner Schneesport! 

 

  

https://www.ehsm.admin.ch/de/ausbildung-weiterbildung/trainerbildung-schweiz/corona-special/aktuelle-informationen/webinar.html
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Quiz, um Tennisschüler/innen und -eltern im «Home Office» 

zu beschäftigen und mit Ihnen in Kontakt zu bleiben . . .  
(gutes Beispiel von Ina Krahforst – besten Dank – Quelle Swiss Tennis Coach) 
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Noch zum Thema in Kontakt bleiben . . .  
 

 
 

«Organisiere mit deinen Schüler/innen und Kunden euer 

spassiges oder sogar lehrreiches Tennis-Online-Meeting!» 
• Zoom steht bei Kundenbewertungen an 1. Stelle 

• kostenlos bis 100 Teilnehmer/innen und Meetings bis 40 Minuten 
• als Moderator einfach registrieren / einige leicht verständliche Tutorials konsultieren / 

Einladungen via E-Mail oder Whatsapp verschicken  

 

. . . und los geht’s unter https://zoom.us/de-de/freesignup.html !!! 

 

 

5) Links & Quellenangaben 
 
Für Selbständigerwerbende im Schweizer Tennis wichtig - die Formulare für die Auszahlung 
der neuen Entschädigung für den Erwerbsausfall sind nun online. Sie müssen jedoch auf-
grund der hohen Nachfrage mit Serverproblemen und erschwertem Zugang rechnen.  

Merkblatt 6.03 – Corona Erwerbsersatzentschädigung 

• Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?  
• Wann beginnt der Anspruch auf die Entschädigung?  
• Wann endet der Anspruch auf die Entschädigung?  
• Wie hoch ist die Entschädigung?  

https://zoom.us/de-de/freesignup.html
http://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715294
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715295
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715296
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715297
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• Wie wird die Entschädigung mit anderen Leistungen koordiniert? Wo muss ich den 
Anspruch auf die Entschädigung anmelden?  

 
Formular 318.758 – Anmeldung für die Corona Erwerbsersatzentschädigung 
Merkblatt 2.13 – Informationen für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus 
Online-Rechner Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung 
Corona Erwerbsersatzentschädigung - Medienmitteilung der Ausgleichskassen 

alles unter https://www.ahv-iv.ch/de/ 

 
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-ge-

setze/eo-corona.html  

 

 
Alle auf diesem Merkblatt aufgeführten Hinweise erfolgen ohne Gewähr und ohne den An-

spruch auf Vollständigkeit – das Merkblatt wird laufend überarbeitet und in aktualisierten wei-

teren Versionen aufgeschaltet. Wir freuen uns auch über Hinweise von Mitgliedern über ihre 

Erfahrungen mit Kantonen und weiteren Behörden.  

 

Auch hier nach dem Motto der Solidarität unter unseren bestausgebilde-

ten Lehrpersonen! 
 

Hier der empfohlene Link, um die Petition «Solidarität mit Selbstständigerwerbenden in der 

Schweiz» zu unterzeichnen: 

 

> Link Petition http://chng.it/gJQVtcfT  

 

 

Geschäftsstelle SPTA, Engelberg, 01. April 2020 / 16.00 Uhr Thomas Meierhofer 

 
 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715298
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715299
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761585056715299
https://form.ahv-iv.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_758_vers_20-03-2020&lang=de
http://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d
http://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d
https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new
http://www.ahvch.ch/Portals/2/adam/Content/-KOKzW-f4kSZWO-xX9PiEg/Content/Neue%20Corona-Erwerbsersatzentsch%C3%A4digung%20-%20Medienmitteilung%20der%20Ausgleichskassen.pdf
https://www.ahv-iv.ch/de/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
http://chng.it/gJQVtcfT

