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Zukunftsprojekte SPTA 
 
Der seit der Generalversammlung vom 23. März 2014 neu formierte Vorstand der SPTA hat 
sich intensiv mit Zukunftsprojekten der SPTA befasst. Nach dem Leitsatz „weniger ist mehr“ 
wurden aus sieben Bereichen vier besonders wichtige und in kleinen Arbeitsgruppen intensiv 
zu bearbeitende Themen ausgewählt: 
 
SPTA mit nationaler Präsenz 
Mit der denkwürdigen Daviscupbegegnung Schweiz-Italien in Genf und knapp 20‘000 
Besucher/innen an jedem der drei Spieltage wurde eine ideale Plattform gefunden, um die 
SPTA und ihre Mitglieder sowie ihre Aufgaben zu präsentieren. Obwohl ein solcher 
Promotionsstand normal einige tausend Franken Standmiete kosten würde, konnte die SPTA 
dank dem guten Einvernehmen mit Veranstalter Swiss Tennis zu Spezialkonditionen präsent 
sein. Mit einem Wettbewerb/QUIZ „Wie gut kennst du deinen Tennislehrer / Trainer?“ leistete 
die SPTA-Delegation (Olivier Mabillard, Thomas Meierhofer und Tarcisio Moroni) in 
unzähligen Gesprächen wichtige Aufklärungsarbeit. 
 

 
Viel Betrieb am SPTA-Stand 

 
SPTA präsent in Schweizer Tennisclubs 
Eine weitere Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Thema, wie vor Ort in den Tennisclubs und 
–centers selber über die verschiedenen Tennisausbildungen informiert werden kann. Mit den 
Unterrichtslizenzen hat die SPTA in den letzten Jahren ein in vielen Clubs präsentes und bei 
den Mitglieder beliebtes Hilfsmittel geschaffen. Die laufende Aufklärungsinitiative soll aber 
noch deutlich weitergehen. Die Clubmitglieder sollen möglichst einfach und anschaulich über 
das Schweizer Ausbildungssystem informiert werden und wissen, welche Lehrperson im 
eigenen Club über welche Ausbildungsspezialisierung verfügt. 
 
„Kleider machen SPTA-Mitglieder“ 
Zwar haben viele SPTA-Mitglieder laufende Ausrüstungsverträge. Eine dritte Arbeitgruppe 
befasst sich dennoch mit der Aufgabe, mit welchen gemeinsamen Bekleidungsstücken und 
sonstigen Acessoires eine Identifikation von gut ausgebildeten und der SPTA 
angeschlossenen Tennisunterrichtenden bewirkt werden kann. 
 
„Noch mehr Mehrwert“ für unsere Mitglieder 
Zwar bestätigen unsere Mitglieder der SPTA und im Besonderen der Geschäftsstelle immer 
wieder, dass wir als Berufsorganisation der bestausgebildeten Tennisunterrichtenden über 
ein gemessen am moderaten jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 100.00 beeindruckendes 
Dienstleistungsangebot verfügen. Dieses Angebot wird zurzeit von einer Arbeitsgruppe 
insgesamt neu überprüft und wo nötig konsequent angepasst. 
 
Im Rahmen dieser Projektarbeiten hat die Verbandsspitze mit der Geschäftsleitung von 
Swiss Tennis und der neuen Eigentümerin des Smash Tennis Magazins schon wichtige 



Gespräche geführt. Nach den Herbstferien werden die vier Arbeitsgruppen in einer gross 
angelegten Mitglieder-Umfrage in der SPTA alles daran setzen, mit einem positiven 
Feedback der Mitglieder letzte Gewissheit über ihre Erkenntnisse und konkreten 
Vorgehensvorschläge zu bekommen.  
 

Neu Regionalvertreter der SPTA 
 
An der Generalversammlung 2013 haben die Mitglieder den Vorschlag des Vorstandes 
gutgeheissen, 4 bis maximal 5 dezentral über die Schweiz verteilte und innovative Mitglieder 
zu finden, die eine regionale Vertretung der Anliegen der SPTA sicherstellen. 
 
Folgende Mitglieder der SPTA haben sich bis heute in verdankenswerter Weise für dieses 
Amt in ihrer Region zur Verfügung gestellt: 
 

 Rico Altermatt (St. Gallen / Ostschweiz) 

 Eric Liechti (Champéry / Westschweiz) 

 Rony Staffieri (Sonvico / Tessin) 
 
Der frühere SPTA-Präsident Rony Staffieri hat kürzlich an der „Sportissima“, einem 
polysportiven Grossanlass in Lugano, das Tennis und auch die SPTA vertreten. Solche und 
ähnliche Aktivitäten begrüssen wir sehr und werden alles daran setzen, mit unseren 
Regionalvertretern und der schon länger bestehenden Förderung von lokalen Tennislehrer- 
Trainer-Treffs zu fördern. 
 

 
 

 


