Jahresbericht Kommunikation 2020
Das Jahr 2020 war für unsere Gesellschaft, Wirtschaft und viele andere Bereiche sehr
herausfordernd – so auch für unseren geliebten Tennissport! Dementsprechend ist das
Tennisjahr 2020 schnell erzählt. Zahlreiche Anlässe und Events konnten in diesem Jahr nicht
stattfinden. So gab es leider nicht viel zu den Ereignissen im Tennissport zu berichten. Die
Kommunikation mit den Mitgliedervereinen und -clubs beschränkte sich fast nur auf die
Corona-Pandemie. Tennis Zentralschweiz versuchte die Vereine und Center in dieser
schwierigen Zeit bestmöglich zu beraten und zu unterstützen.
Tennis Zentralschweiz selbst konnte das Jahr 2020 nutzen, um den Informations- und
Wissensaustausch innerhalb des Vorstands zu optimieren. Gerade in der Pandemie, in der
Bund und Kanton immer wieder neue Massnahmen ergriffen, war ein guter und schneller
Informationsfluss wichtig. Dies hat hervorragend funktioniert, so dass alle Vorstandsmitglieder
stets up-to-date waren. Für die Kommunikation auf der Webseite, im Newsletter und auf den
Social-Media-Kanälen fehlte im Jahr 2020 etwas der Content. Sehr erfreulich war, dass in der
Luzerner Zeitung hin und wieder Beiträge zum Tennissport in der Region Zentralschweiz
publiziert wurden. Hierfür ein grosses Dankeschön an Albert Krütli, der in der LZ regelmässig
über den Tennissport berichtet.
Für das Jahr 2021 wünschen wir uns, dass die Pandemie baldmöglichst gestoppt wird und auf
allen Ebenen wieder Tennis gespielt werden kann. Finden die Anlässe und Wettkämpfe statt,
möchten wir die Webseite etwas intensiver bewirtschaften. Die Webseite bleibt das Herzstück
der Kommunikation. Der Newsletter hat sich etabliert und bleibt ein wichtiges
Kommunikationsinstrument. Er erscheint 4-5x im Jahr und kann via Webseite abonniert
werden. Die sozialen Medien sind neu auch mit der Webseite verknüpft. Im Social Media
Bereich setzen wir weiterhin auf den Instagram- und den Facebook-Account. Wir sind froh,
wenn die Mitgliedervereine und -clubs den Regionalverband über ihre Angebote und Events
informieren. Tennis Zentralschweiz unterstützt gerne und teilt die Anlässe in den sozialen
Medien. Für die Berichterstattung in der LZ steht der Regionalverband mit Albert Krütli in
Kontakt. Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Beiträge zum Tennissport in der Region
Zentralschweiz.
Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns auf das Jahr 2021!
Moreno Villiger, Ressort Kommunikation

