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Biel, 24.02.2023 / Kommunikation 

 

1. Einleitung 

 
Als im November 2022 das Schweizer Nationalteam der Frauen historisches erzielte und erstmals für 
unser Land den Weltmeistertitel im Teamevent gewinnen konnte, war schnell klar: aus diesem Anlass 
sollte etwas Besonderes entstehen, von dem in erster Linie die tennisspielenden Girls und Frauen in der 
Schweiz profitieren sollten.  
 
Daraus entstanden ist die Kampagne «Komm ins Team» mit dem Geschenk der kostenlosen Erstlizenz an 
weibliche Clubmitglieder während des Weltmeisterinnen-Jahres 2023. Rund 57 000 Frauen und 
Mädchen frönen in über 800 Schweizer Clubs regelmässig dem Tennissport. Davon verfügen jedoch nur 
12 000 über eine Lizenz, mit der auch die beliebten Teamwettkämpfe im Interclub, Junioren Interclub 
oder der Team Challenge bestritten werden können.  
 
Es ist bekannt, dass Frauen und Mädchen sich tendenziell eher weniger gerne kompetitiv messen. Das 
gemeinsame Training und der soziale Aspekt stehen oft im Vordergrund. Den Spielerinnen des 
Nationalteams Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Simona Waltert ist deshalb unter 
anderem die Förderung des Teamgedankens in der Einzelsportart Tennis ein Anliegen. Der Teamgeist 
gehörte mit zu den Stärken des Schweizer Teams, welche sie zum Weltmeistertitel geführt hat. Und 
dabei ist der Spass nicht zu kurz gekommen. Und genau das können die Teamwettbewerbe im Schweizer 
Tennis ebenfalls bieten.  
 
Frauen und Mädchen, die ohne Lizenz in einem Club Mitglied sind, sollen motiviert und überzeugt 
werden, doch einmal in den Teamwettbewerb reinzuschnuppern. Swiss Tennis hat verschiedene 
Kommunikationsmittel erstellt, die allen Clubs kostenlos abgegeben werden. 
 
Postervorlagen A4/A3 diese können mit dem eigenen Clublogo und einer Kontaktperson ergänzt, 

ausgedruckt und im Club aufgehängt werden 
 
Social-Media-Vorlagen um über die clubeigenen sozialen Medien auf die Aktion aufmerksam zu machen 
 
Textvorlagen um mittels Newsletter oder E-Mail die Information den weiblichen 

Clubmitgliedern zukommen zu lassen  
 
Online-Banner um auf der clubeigenen Webseite auf die Kampagne aufmerksam zu machen  
 
Von der kostenlosen Erstlizenz können 2023 alle Frauen und Mädchen profitieren, die bereits einem 
Club angehören, jedoch noch nie eine Wettkampflizenz gelöst haben. Die Erstlizenz ist für die 
Lizenzperiode 23/24 (1. April 2023 bis 31. März 2024) gültig. Bestellt wird sie ganz normal über den Club 
bei Swiss Tennis, der dann aber auf die Fakturation verzichten wird.  
 
Um die Aktion nachhaltig erfolgreich zu gestalten, ist Swiss Tennis auf die Unterstützung der Clubs, der 
Tennislehrpersonen und auch lizenzierten Spieler:innen angewiesen: sie alle können mithelfen, 
geeignete Personen für den Teamwettkampf zu motivieren und die Vorteile einer Wettkampflizenz  
auszuprobieren.   
 
Wir danken euch für die Unterstützung! 
 
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an advantageall@swisstennis.ch wenden.  
 
 

mailto:advantageall@swisstennis.ch


 

2. Kommunikationsmittel 
 
Auf der Webseite www.swisstennis.ch/advantageall sind alle Informationen zur Kampagne aufgeführt. 
Weitere Werbemittel wie Videobeiträge mit den Weltmeisterinnen werden in den kommenden Wochen 
verfügbar sein.  
 
Folgendes Material ist kostenlos für die Bewerbung der Kampagne der kostenlosen Erstlizenz «Komm ins 
Team» zum Herunterladen verfügbar:  
 

• Plakat im A4-Format in 3 Sprachen (DE, FR, IT)  
• Plakat im A3-Format in 3 Sprachen (DE, FR, IT)  
• Online-Banner für die Webseite in 3 Formaten 

in 3 Sprachen (DE, FR, IT)  
• Post-Vorlage Social Media  
• Story-Vorlage Social Media  

 
 
 
Plakate A3/A4 zum selber ausdrucken  
Auf den Plakaten kann oben links im PDF das 
Clublogo ergänzt werden. Zusätzlich soll 
unten rechts die Kontaktperson im Club  
für die Lizenzbestellung angegeben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online-Banner für Webseiten  
Diese können auf eurer Startseite entweder  
auf eine eigene Landing-Page mit den  
Informationen zur Kampagne verlinken  
oder auf swisstennis.ch/advantageall verweisen.  
Grössen: 728x90px, 500x350px und 468x60px  
 

 
 
 
 
Social Media-Vorlagen (Post und Story)  
Bei Verwendung der Social-Media-Vorlagen  
bitten wir darum, dass jeweils der Kanal 
von @swiss_tennis markiert wird. Verwendet  
ausserdem die Hashtags 
#KommInsTeam #AdvantageAll und #SwissTennis.  
 
 
 
 

Clublogo 

   Kontakt 

http://www.swisstennis.ch/advantageall


3. Textbausteine 
 

Die folgenden Textbausteine für Webseite, Newsletter, Zeitungsartikel oder E-Mailinformation etc. 
dürfen selbstverständlich angepasst und mit clubeigenen Informationen ergänzt werden. Wichtig ist 
uns einfach, dass erklärt wird, für wen die kostenlose Erstlizenz gültig ist und dass der gewonnene 
Weltmeistertitel des Schweizer Frauennationalteams der Auslöser dafür ist. 
 
Zentral für den nachhaltigen Erfolg der Kampagne ist natürlich auch, dass den Frauen und Mädchen 
entsprechende Spielmöglichkeiten im Club (Interclub, Junioren Interclub, Team Challenge, Women’s 
Grand Prix etc.) geboten werden. Vielleicht haben bestehende Teams in eurem Club keine oder 
zu wenig Ersatzspielerinnen? Oder eine Trainingsgruppe kann motiviert werden, zusammen ein  
Team zu bilden. Sprecht mit euren Interclub-Captains und Spielleiter:innen, welche konkreten  
Vorschläge sie haben.  
 
Für Tennislehrpersonen hat die Abteilung Ausbildung und Entwicklung Tipps und Übungen zu 
Thema «Girls fördern» zusammengestellt, die natürlich auch im Zusammenhang mit der «Komm ins 
Team» - Kampagne eingesetzt werden können.  
 

 
Textbaustein für Newsletter/Mail/Artikel 

 
Komm in unser (Interclub/Junioren Interclub / Team Challenge) Team!  
Dank der Weltmeisterinnen gibt’s 2023 die erste Lizenz für Frauen und Girls kostenlos!  
 
Das Schweizer Frauennationalteam mit Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Simona 
Waltert hat Ende 2022 erstmals für die Schweiz den Weltmeistertitel im Teamwettkampf 
gewonnen! Aus diesem Anlass ermöglichen die Weltmeisterinnen und Swiss Tennis allen Girls und 
Frauen, die einem Club angehören und noch nie eine Wettkampflizenz besessen haben, diese im 
Weltmeisterinnenjahr 2023 kostenlos zu erhalten. Und so unkompliziert in den 
Teamwettkampf reinzuschnuppern.  
 
Natürlich gilt das auch für den ((TC XXXX)). Es geht ganz einfach: unsere weiblichen Mitglieder, die 
noch nie eine Lizenz beantragt haben, melden sich bei xxxxx, der/die dann bei Swiss Tennis die 
Lizenz beantragen wird. Im Mitgliederbereich auf www.mytennis.ch können die 
Neulizenzierten ihre Fortschritte mitverfolgen und zusätzlich von besonderen Aktionen profitieren.  
 
Beim TC (Name Club einfügen) stehen (Anzahl einfügen) Teams im Junioren Interclub/Interclub oder 
auch in der Team Challenge mit dem Mixed-wettkampf im Einsatz. Wir freuen uns, wenn du dich 
einem unserer Teams anschliesst oder in Zukunft auch nur beim gemeinsamen Training dabei sein 
möchtest.  
 
Unsere Equipen werden dir zeigen, wieviel Spass es macht, gemeinsam den Teamwettkampf zu 
entdecken, zusammen als Equipe zu trainieren und anzutreten, neue Erfahrungen zu sammeln, sich 
gegenseitig zu motivieren und besser zu werden.  
 
Das Geschenk der kostenlosen Erstlizenz kann durch die Berechtigten ab sofort bezogen werden. Sie 
ist für die Lizenzperiode vom 01.04.23 – 31.03.24 gültig.  
 
Wir freuen uns auf dich – komm in unser Team!  
 
 
 
 
 
 
 



Textbaustein für Social Media 
(Lange Version)  
 
 
Komm in unser (Interclub/Junioren Interclub / Team Challenge) Team!  
Dank der Weltmeisterinnen gibt’s 2023 die erste Lizenz für Frauen und Girls kostenlos!  
 
Das Schweizer Frauennationalteam mit Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Simona 
Waltert hat Ende 2022 erstmals für die Schweiz den Weltmeistertitel im Teamwettkampf 
gewonnen! Aus diesem Anlass ermöglichen die Weltmeisterinnen und @swiss_tennis allen Girls und 
Frauen, die einem Club angehören und noch nie eine Wettkampflizenz besessen haben, diese im 
Weltmeisterinnenjahr 2023 kostenlos zu erhalten. Und so ganz unkompliziert in den 
Teamwettkampf reinzuschnuppern.  
 
Wir (TC Name einfügen) machen natürlich auch mit! Finde heraus, wieviel Spass es macht, 
gemeinsam den Teamwettkampf zu entdecken, zusammen als Equipe zu trainieren und anzutreten, 
neue Erfahrungen zu sammeln, sich gegenseitig zu motivieren und besser zu werden.  
 
Melde dich für mehr Informationen bei (Name einfügen).  
 
Wir freuen uns auf dich – komm in unser Team! 

 
 #KommInsTeam #AdvantageAll #SwissTennis  
 
 

(Kurze Version)  
 
 

Komm in unser Team! Dank der Weltmeisterinnen gibt’s 2023 die erste Lizenz für Frauen und Girls 
kostenlos!  
 
Das Schweizer Frauennationalteam hat Ende 2022 erstmals für die Schweiz den Weltmeistertitel  
gewonnen! Aus diesem Anlass ermöglichen die Weltmeisterinnen und @swiss_tennis allen Girls und 
Frauen, die einem Club angehören und noch nie eine Wettkampflizenz besessen haben, diese im 
Weltmeisterinnenjahr 2023 kostenlos zu erhalten.  
 
Melde dich für mehr Informationen bei (Name einfügen).  
 
Wir freuen uns auf dich – komm in unser Team! 

 
 #KommInsTeam #AdvantageAll #SwissTennis  
 
 


