
  

 
 
 

 

 

 

Tennis-Unterricht 2022 

Liebe Clubmitglieder 

Per 2. Mai 2022 wird die Sportschule Tennis Academy für den Trainingsbetrieb in eurem Tennisclub verant-
wortlich sein.  

Wir freuen uns sehr auf unsere neue Aufgabe. Die Sportschule Tennis Academy war bis heute im TC Wald 
und TC Dürnten tätig, wie natürlich auch in den beiden Tennishallen in Dürnten. Im März 2022 hat Peter 
Frey die SSTA als Geschäftsführer übernommen. Mit Frau Honegger haben wir ebenfalls Verstärkung in 
der Verwaltung gekriegt. Aber nicht nur in der Organisation, sondern auch auf dem Platz haben wir mit 
John Pogue, Igor Smilansky und Lea Hugentobler neue Gesichter, die das bestehende Team ergänzen.  

Für den Club werden sich die bereits etablierten Trainingsstrukturen erhalten. Wir freuen uns, dass auch 
viele der Trainer von Sven bei uns bleiben und mit uns die Plätze rocken! Durch die Zusammenarbeiten 
mit mehreren Vereinen ergeben sich zudem Synergien, die allen Beteiligten nützen werden.  

Auf unserer neu gestalteten Homepage (https://sportschule-tennis.ch) findet ihr unser aktuelles Angebot, 
welches wir weiter ausbauen werden. Durch die Vielzahl an Kursen empfehlen wir euch die Online-
Kursauswahl durch den Auswahl-Filter zu selektionieren, um ein ideales Angebot zu finden. Solltet ihr 
Fragen haben oder solltet ihr kein treffendes Angebot für eure Bedürfnisse finden, bitten wir euch direkt 
per E-Mail oder Telefon mit Peter Frey in Verbindung zu treten (pf@sportschule-duernten.ch / 078 618 38 
10).  

Bei erstmaliger Anmeldung via Homepage werden wir eure Koordinaten erfassen. Anschliessend könnt 
ihr euch auf der Homepage einloggen und eure Koordinaten, Reservationen, Kurse wie auch Rechnungen 
einsehen und kontrollieren.  

Für alle administrativen Belange ist Frau Mirjam Honegger zuständig. Ihre langjährige Erfahrung als 
Geschäfts-führerin der Tennishalle Blue Point in Uster wird die administrativen Abläufe erleichtern.    

Nun verbleiben noch wenige Wochen und wir haben ein neues zu Hause in Dürnten. Die Tennishalle sollte 
uns ab Juni vor Regen schützen und unser neues italienisches Restaurant öffnet pünktlich zur Wintersaison 
seine Türen. Die Sportschule Bubikon wird dann im Herbst zur Sportschule Dürnten.  

 

Wir freuen uns sehr, euch bald persönlich kennen zu lernen. 

 

Claude Keller & Mathias Müller 

Inhaber Sportschule Holding 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

 

  


