
 

   
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 

Ein turbulentes erstes Jahr für den TRCA. Covid-19, Stabipakete, Härtefall 
und jetzt die Zeit nach Corona im Blickfeld 

Start 17. März 2020 Covid-19... die ganze Welt sowie auch die Racketsportszene wurden 
auf den Kopf gestellt. Bald wurde uns allen klar, dass die Sportbranche in der Krisenzeit 
beim Bund nicht die erste Priorität hatte. Unsicherheit und Hilflosigkeit machten sich bei 
vielen Sportbetreibern breit. Die jeweiligen Sportverbände waren ebenfalls mit einer 
Situation konfrontiert, wo es keinen Notfallplan gab. Nach 11 Monaten Geduld wurde am 
26. Januar 2021 Swiss Tennis als grösster Racketsportverband von einer Gruppe von 92 
Center mit einem „offenen Brief“ zur Situation kontaktiert. Nach diversen gemeinsamen 
Besprechungen brachte der Präsident René Stammbach den Lösungsansatz, die 
Sportinstitutionen in eine Interessengemeinschaft zu vereinen. So wurde aus einer Idee 
Realität und am 31. März 2021 der Verband TRCA (tennis & racketsport center association) 
gegründet. Dem Vorstand mit Andreas Schalch, Beat Künzler, Philipp Lerbscher und 
Eugenio Biaggini ist in dieser Phase und bis zum heutigen Tag ein riesiges Dankeschön für 
ihre aufopfernde und ehrenamtliche Arbeit gewidmet.  
 

Die Gründung vom TRCA ist sicherlich grösstenteils auf die Coronaproblematik 
zurückzuführen. Dem ganzen Vorstand war zu dieser Zeit bereits bewusst, dass das 
Sterben der Sportcenter auch zu einer späteren Zeit im Mittelpunkt stehen wird. 
Mangelndes Angebot an gedeckten Sportplätzen war vor Corona ein Problem sowie 
heute auch. Die veralteten Infrastrukturen, mangelnde Folgeregelungen und 
Kaufangebote aus dem Immobiliensektor sind die Hauptgründe für das schwindende 
Angebot. Diese Problematik hat das Potential, die Racketsportszene in ihrem Fundament 
zu erschüttern. Diese Punkte waren ausschlaggebend zur Legitimation der Gründung des 
TRCA. Diese Argumente standen auch bei Swiss Tennis im Mittelpunkt. Aus diesen 
Gründen wurde zwischen dem TRCA und Swiss Tennis eine Kooperationsvereinbarung am 
29.04.2021 zu den Themen Ausgestaltung NASAK 5 Projekte, Neubau, Raumplanung, 
Infrastruktur, Nachhaltigkeit sowie diverse Leistungen in der Covid-19 Krise 
unterschrieben. 

Die erste Aufgabe vom TRCA bestand in der Anfangszeit hauptsächlich darin, sich mit den 
Verbänden über die Coronamassnahmen, den Verteilschlüssel der Subventionen und 
dessen Notwendigkeit vom Sportstabilisationspaket auszutauschen. Man halte sich vor 
Augen, am Anfang stand im Direktvergleich die Summe der Sportsubventionsgelder 
gegenüber den Beträgen des Härtefalls für Firmen bei ungefähr 15 Prozent. Wie wir erst 
seit einigen Wochen alle wissen, wurden am Schluss bis zum Ende vom ersten Quartal 



 

   
 
 
 
 
2021 100% der Gelder im Sportbereich rückerstattet. Hier gilt es auch dankbar zu sein für 
die intensive Arbeit aller Racketsportverbände und für die Vertreter der Politik und das 
BASPO. Das ist ein großartiges Ergebnis für den Sport. Trotzdem konnte 
zusammengefasst im Jahr 2021 zu diesem Zeitpunkt niemand mit einer sicheren 
Subvention vom Sportbereich kalkulieren. Speziell „Nicht-Mitglieder im Tennis“ wurden 
nicht im gleichen Masse wie Mitglieder beim Sportstabi berücksichtigt. Für diese 
Racketsportcenter war eine Anschlussmöglichkeit beim Härtefall in ihrem Heimkanton die 
einzige Chance auf reelle Hilfe. Diese Option wurde mit allen Racketsportverbänden und 
deren Präsidenten, dem TRCA und dem Direktor von Swiss Olympic aufgenommen und 
am 7. Mai 2021 einheitlich durchgesetzt. Dazu gab es rasch von den diversen 
Sportverbänden ein Infoschreiben und seitens Swiss Tennis eine Telefonkonferenz mit 
allen Sportcentern am 12. Mai, wobei die Vorteile und Nachteile von den jeweiligen 
Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden. So wurden die Weichen für die 
Subventionen und die Hilfe vom Staat wegweisend für alle Racketsportcenter der 
Schweiz gesetzt. 

Corona verfolgt uns bis heute und alle Sportcenter hatten bis zum Frühling 2022 mit den 
entsprechenden Maßnahmen zu kämpfen und waren gezwungen Lösungen zu finden. Als 
Teil der Vereinbarung zwischen Swiss Tennis und dem TRCA wurden dem TRCA zwei 
Delegiertensitze zugewiesen. Am 4. September 2021 wurde an der ersten 
Delegiertenversammlung der TRCA vorgestellt. Kleine Schwierigkeiten gab es wegen den 
kantonalen Unterschieden beim Härtefall Ende 2021 bei zwei Sportcentern in der Schweiz, 
welche weder Hilfe vom Sport oder Härtefall erhalten haben. Aufgrund dieser 
Problematik und in der Angst davor es könnte noch mehrere solche Fälle geben, wurde 
am 26. Januar 2022 erneut eine Telefonkonferenz mit allen Präsidenten der 
Racketsportverbände und Swiss Olympic einberufen. Dort wurde man sich auch einig, 
dass genug Gelder vorhanden sind, um diese Sportcenter ins Stabipaket aufnehmen zu 
können. 

Es war an der Zeit, an die Phase nach Corona zu denken. Zu diesem Anlass fand ein 
erneutes Gespräch mit Swiss Tennis am 22. Februar 2022 in Biel statt. Es war ein 
Standortgespräch über die aktuelle Lage, die Position vom TRCA und die zukünftige 
Zusammenarbeit. Swiss Tennis zählt weiterhin auf den TRCA für die Zukunftsabsicherung 
der Racketsportcenter. Nach einer sorgfältigen Analyse vom Vorstand des TRCA kam man 
zum Schluss, dass sich der Verband professioneller für solche Aufgaben in der Zukunft 
aufstellen muss. Yannick Sollberger wurde zum neuen Geschäftsführer des TRCA gewählt 
und arbeitet an der Geschäftsstelle von Burkhalter Rechtsanwälte an der Elfenstrasse 19 
in 3006 Bern. An dieser Stelle bedanke ich mich auch herzlich bei Peter Burkhalter für die 
Unterstützung bei der Gründung vom TRCA und Möglichkeit, die Geschäftsstelle an 
seinem Hauptsitz zu domizilieren.  



 

   
 
 
 
 
Mein Dank gilt allen Racketsportcentern, welche sich füreinander eingesetzt haben. In 
Zukunft wird ein gemeinsamer Weg umso wichtiger. Gemeinsam sind wir stärker und 
haben eine Stimme in unseren geliebten Racketsportarten. Bedanken möchte ich mich 
auch bei den Präsidenten René Stammbach (Tennis), Simone Ramsauer (Badminton) und 
Ernst Roth (Squash) für die angenehme Zusammenarbeit.  

 

 

 
Michel Kratochvil  

Präsident TRCA 

 

 


