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Regeln unserer Academy 
 

Testtraining 
 
Bevor wir eine korrekte Gruppeneinteilung eines neuen Kindes machen können, müssen 
wir dieses unbedingt in einem Testtraining sehen um das aktuelle Spielniveau richtig 
beurteilen zu können. Nach diesem Training wissen wir genau, was der aktuelle Stand ist 
und können eine professionelle Trainingsempfehlung und Gruppenzuteilung machen. Die 
Eltern sollen für das Testtraining beim Eingang der Tennisplätze auf den Coach warten. 
Testtrainings sind zu den üblichen Tarifen kostenpflichtig. 

 

Gruppeneinteilungen 
 
Wir erwarten volles Vertrauen und Respekt seitens der Eltern bezüglich unserer 
Gruppeneinteilungen. Alle unsere Kinder spielen während einer Woche mit stärkeren, 
gleichstarken und schwächeren Kindern in einer Gruppe, was wichtig ist für eine gute 
Ausgewogenheit. Wir übernehmen immer die volle Verantwortung für eine positive 
Entwicklung, was nur möglich ist, wenn die Eltern unsere Einteilungen und unsere 
Trainingsmethodik voll und ganz akzeptieren. Die Elemente unserer Gruppentrainings 
umfassen nicht nur Punktspiele, sondern auch Situations/- und Ballkorbtraining. Alle 
Details unserer Philosophy und unseren Trainingsprogrammen können auf unserer 
Website www.bozovictennisacademy.com eingesehen werden. 
 

Coaches und Verantwortlichkeiten 
 
Jeder unserer Spieler und unserer Spielerinnen hat ihren eigenen Cheftrainer, der nach 
jeder Trainingssession mit den anderen Coaches kommuniziert. Wenn ein Kind mit 
mehreren Coaches trainiert, werden sich diese immer regelmässig austauschen und sich 
gegenseitig Rückmeldungen geben. Auskünfte bezüglich der Trainings und der 
Entwicklung eines Kindes werden jeweils vom verantwortlichen Cheftrainer oder von 
Bojan Bozovic gegeben. 
 

Kommunikation mit den Coaches 
 

Gute Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtig um ein gutes 
Verhältnis aufzubauen und gute Resultate zu erzielen. Damit wir für alle unsere Spieler 
durchwegs unsere hochwertigen realisieren können, bitten wir alle Eltern die Gespräche 
mit unseren Coaches nie innerhalb der Tennislektionen zu suchen. Die Ausnahme bildet 
natürlich das Privattraining des eigenen Kindes. Unsere 
Coaches sind jederzeit tagsüber telefonisch zu erreichen wenn sie nicht auf dem Platz stehen. 
 

Gruppenkurse in den Schulferien 
 
Allen unseren Gruppenkurse liegen die offiziellen Stadtzürcher Schulferien zugrunde. 
Während dieser Wochen finden die Gruppenkurse nicht statt und werden entsprechend 
natürlich auch nicht verrechnet. Einzige Ausnahme ist, wenn sich die Kursteilnehmer 
(Eltern) einer Gruppe selbstständig gegenseitig auf ein alternatives Feriendatum einigen. 
In diesem Falle sollten wir spätestens 2 Wochen vorher informiert werden. 
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Intensivwochen 
 
Während den offiziellen Stadtzürcher Schulferien finden keine Gruppenkurse statt. 
Stattdessen offerieren wir in diesen Perioden jeweils für alle Kids unsere beliebten 
Intensivwochen. Das jeweilige attraktive Angebot stellen wir dann einige Wochen vorher 
per E-mail zu. Die Kinder trainieren in diesen Intensivwochen mit allen Coaches und 
erhalten dabei ein tägliches Feedback. Wir nützen diese qualitativ hochwertigen 
Trainingswochen aus um den Trainingsumfang zu steigern und auch um neue Kinder in 
unserer Tennis Academy zu integrieren. Privattrainings in den Schulferien müssen 
zwingend abgemeldet werden. Ansonsten werden sie verrechnet. 

 

Professionelle Turnierbegleitungen 
 
Alle Junioren und Juniorinnen welche inkl. Privatunterricht mehr als 6 Stunden pro 
Woche in unserer Academy Tennis trainieren haben das Recht, 5x im Jahr eine 
professionelle Turnierbetreuung zu erhalten. Diese finden dann statt, wenn der 
verantwortliche Coach dies für notwendig hält um den Spieler und die Spielerin bei einem 
Problem zu unterstützen und um die positive Entwicklung sicher zu stellen. 

 

Turniererfolge 
 
Wenn unsere Kids erfolgreich ein Turnier gespielt haben, können die Eltern dies unserem 
Sportmanager Sascha Rudolph per E-mail oder per Whatsapp mitteilen. Diese kurze 
Information sollten unbedingt immer den Turnierort und auch ein Foto nach der 
Siegerehrung beinhalten. Wir werden dann einen kleinen Artikel darüber auf unserer 
Website und auf den sozialen Medien veröffentlichen. 

 

Benützung des Handys während der Trainings 
 
Es ist den Kindern nicht erlaubt während der Trainings ihre Handys zu benutzen. 
Unsere Coaches benützen ihre Handys nur im Falle von Notsituationen bezüglich ihrer 
Lektionen an diesem Tag. Dies wird dann jeweils kurz vor oder kurz nach den Trainings 
sein oder in den Trainingspausen wenn die Kinder die Bälle sammeln. 

 

Strafen 
 
Zuerst wird eine Verwarnung ausgesprochen, beim 2. Vergehen eine 5-minütige 
Bankstrafe und beim 3. Vergehen muss das Kind die Trainingslektion verlassen. 

 

Absagen und Zahlungen 
 

Alle Infos bezüglich unserer Absage/- und Zahlungsreglungen können in unseren 
AGB’s auf unserer Website www.bozovictennisacademy.com gefunden werden. 
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Sascha Rudolph 
 
Er ist unser offizieller Kadertrainer des RV Zürich Tennis und erste Ansprechsperson für 
Swiss Tennis. Weiter arrangiert er jegliche Trainingspläne, führt neue Kunden in unsere 
Academy ein und organisiert notwendige Schuldispensen. Unsere offiziellen 
Büroöffnungszeiten sind Montag bis Freitag jeweils von 8-12h und von 13-18h. 
 

Allgemeine Bemerkungen 
 

• Absagen und Anpassungen von Lektionen eine oder mehrere Wochen vorher 
müssen immer an Sascha Rudolph gemeldet werden. 

 
• Absagen und Anpassungen innerhalb derselben Woche müssen immer direkt 

dem verantwortlichen Coach und/oder Bojan Bozovic gemeldet werden. 

 
• Für Fragen zu allen Rechnungen bitte wir alle sich immer direkt an unsere 

Buchhaltung (accounting@bozovictennisacademy.com) zu wenden. 

 
• Bitte beantwortet unsere E-mails um uns in unserer Organisation zu helfen. 

 
• Eltern sind während der Trainings auf den Plätzen nicht erlaubt. 

 
• Kinder verlieren keine Matches mit Absicht. Sie geben immer ihr Bestes und es sind 

meist andere Gründe warum sie sich schlecht bewegen oder nicht gut zum Ball 
stehen. Eltern sollen immer positiv gegenüber ihren Kinder sein! 

 
• Nur die Coaches sind verantwortlich für tennistechnische Aspekte. Die Eltern sind 

verantwortlich für die benötigte Liebe und Zuneigung zu ihren Kindern. 
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