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Ein perfektes
Doppel: Hannes
Zischka (rechts)
mit Büroleiter
und Stellvertreter
Bernd

Meer-Tennis steht
hoch im Kurs

Weitüber15.000Gästeha-
ben auch 2019 die 16
Zischka-Camps und

mehr als 190 Sandplätze an der Adria
gestürmt. Somit konnte Hannes
Zischka Sportreisen seine Position als
Tenniscamp-Marktführer an der Ad-
riaweiterausbauen,auchweltweitge-
hört das Traditions-Unternehmen
mit Sitz in Graz zu den größten Ver-
anstaltern vonTenniscamps.

DasAngebotvonZischka istvielfältig
– Singles, Paare, Familien, Gruppen,
Vereine und Verbände finden das je-
weils passende Tennis-Programm in
VerbindungmiteinemAufenthaltam
Meer (siehe Info-Kasten).

TOP-BEWERTUNGEN. Mehr als 25
Prozent der Teilnehmer an einem der
ProgrammemitZischka-Trainernha-
ben 2019 an der online-Bewertung
teilgenommen und mit der überaus
positiven Benotung (siehe Umfrage rechts
oben) auch eine Erklärung für die hohe
Wiederkehrrate der Zischka-Gäste
gegeben: „Beachtlich ist nicht nur die
großeAnzahlderReaktionen,sondern
vor allem die große Zustimmung“,
freutsichHannesZischka-Stellvertre-
ter Bernd Ochensberger, der seit 20
JahrenalsCampleiter,Trainerundals
Leiter des Beratungs- undBuchungs-
teams inGrazmaßgeblich zumErfolg
beiträgt. „Die besonders hohe Zufrie-
denheit ist darauf zurückzuführen,
dassnichtnurderEinsatzstimmt,son-

dern auch die Kompetenz: Unsere
Mitarbeiter sind regelmäßig in den
Camps. nehmen auch selbst am Trai-
ningteil,habenalsoeinesehrgutePro-
duktkenntnisundkönnendeshalbbe-
sondersgezieltberaten,zumalsieauch
nochdieInteressenundVorliebenvie-
ler Gäste kennen.“

TOP-TRAINER. Nicht nur die Arbeit
im Büro, auch jene auf dem Tennis-
platzwurdevondenGästenhervorra-
gendbewertet.„WirhabenseitJahren
ein sehrgutesTeamvonStamm-Trai-
nern, die von unserenGästen sehr ge-
schätzt werden – sehr oft wird bei der
Buchung schon ein Trainerwunsch
angegeben.DieseKontinuitätvorOrt
ist ganz entscheidend für unseren Er-
folg,“ erklärt Ochensberger. An den
vielen routinierten hauptberuflichen
Trainern können sich motivierte und
ehrgeizigeneueTrainerbestensorien-
tieren und leichter ins Teamwachsen.
„Aufgrundder ständigenZuwachsra-
ten benötigen wir stets neue Trainer,

vor allem für die Camp-Hauptsaison
vonMärz bis Juni. Bewerbungen sind
deshalb herzlichwillkommen.“
UmdieQualität imTrainerteamwei-
terhin hoch zu halten, werden regel-
mäßig Workshops abgehalten, an
denen auch internationale Experten
ihrWissenandiemehrals50Zischka-
Trainer weitergeben.

WINTERCAMP IN ROVINJ. Man muss
imWinter nicht in die Ferne fliegen,
um Tennis zu spielen. In wenigen
Autostunden ist man im herrlichen
Rovinj in Istrien, wo man einen wun-
derschönen Kurzurlaub verbringen
kann. Von 19.2. bis 23.2. 2020 kom-
menSportindermodernenTennishal-
le,Wellness imHotel EdenundKuli-
narik in den vielen Altstadt-Lokalen
sicher nicht zu kurz. Die MEER Ten-
nis-Saison 2020 startet am 26. März
mitdemOpening inPortoroz,danach
beginnen die Programme in allen
Camps.
www.zischka.at

Das Zischka-Tennisangebot im Überblick

Training mit einem Zischka-Coach
Das Hauptziel eines Zischka-Trainings ist die Verbesserung im Spiel. Hinsichtlich Umfang und Dauer
wählt man zwischen Standard- und Intensiv-Variante sowie zwischen Weekend, Kurzcamp, 5 Tage Camp
oder Wochencamp.

Open Courts
Die mehr als 190 Sandplätze können auch von Gruppen, Mannschaften, Vereinen, Verbänden,
Trainern und Tennisschulen für ihr ganz eigenes Programm genützt werden. In einigen Terminen sogar
gratis. Zischka garantiert die Reservierung gemäß Wunsch.

Matchtime
Tennis verbessert man nicht nur durch Training, sondern vor allem auch durch Matchpraxis. Deshalb bietet
Zischka auch Ranglistenturniere, Sparring-Camps und Hobby-Turniere wie das 30. Zischka Open.

Events
Die Vielfalt des Tennissports spiegelt sich auch im Event-Angebot wieder. Dieses umfasst Fun-Wochen,
Spezialcamps und verschiedene Tennisfeste.

Family Hits
auch mit Gratis-Tennis Einige der Zischka-Camps sind für Familien sehr attraktiv. Dort bietet Zischka
Kurse für Kinder und Jugendliche an. Im Sommer gibt es für die gesamte Familie in ausgewählten Camps
sogar Gratis-Tennis.

190Sandplätzeundweitüber15.000GästemachenHannesZischkaSportreisen
zumgrößtenTenniscamp-Anbieter anderAdria.
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