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• entwickelt und fördert den Tennissport im Kanton 

Graubünden und setzt sich für einen starken, werte-

basierten und erfolgreichen Sport ein. 

• repräsentiert den Kanton Graubünden wie auch die 

Mitglieder innerhalb des nationalen Tennisverban-

des Swiss Tennis. 

• unterstützt angeschlossene Clubs & Center. 

• fördert, befähigt, unterstützt und koordiniert das 

Wirken im Leistungs-, Nachwuchs- und Breiten-

sport — dies bei Projekten, Wettkämpfen, Ausbil-

dungen, Events und Programmen. 

• stellt für die kollektiven Mitglieder die Trainer-,  

Lehrer- und Leiterausbildung sicher. 

GRAUBÜNDEN TENNIS 

HINWEIS 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 



Graubünden Tennis steht für Gleichberechti-

gung auf allen Ebenen, einen respektvollen Umgang mitei-

nander sowie für Transparenz und Offenheit in der Kom-

munikation nach innen und aussen. Eine gute Struktur, ein 

innovativ und vor allem dynamisches Entscheiden und Vor-

wärtsgehen prägen das Handeln innerhalb des Verbandes. 

Graubünden Tennis ist eine unterstützende Organisation, in 

der Wert- und Zielorientierung Priorität haben. 

Leitbild 

Graubünden Tennis ist ein 

top Sportverband in Graubünden und 

dient innerhalb von Swiss Tennis in den 

Tennis-Kernbereichen Förderung, Ausbil-

dung und Unterstützung als Vorbild und 

Massstab. 

Vision 

Durch die enge Zusammenarbeit mit Swiss Tennis 

fungiert Graubünden Tennis als Drehscheibe und Anlaufstelle, 

um die Ziele von Swiss Tennis zu verwirklichen.  

Optimale Rahmenbedingungen für alle angeschlossenen Sport-

vereine sollen geschaffen werden und somit auch die respekt-

volle Förderung von Spielern. 

Mission 

Graubünden Tennis verlangt von allen Mitgliedern, Führungs-

kräften, Tennisspielern, Trainern, Schiedsrichtern und Freiwilligen die Verhal-

tensgrundsätze sowie die Ethik-Charta des Schweizer Sports zu respektieren 

und die olympischen Werte Höchstleistung, Respekt und Freundschaft konse-

quent umzusetzen. 

Werte 
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• Soziale Entwicklung durch den Tennissport − die In-

tegration und Wertschätzung von Diversität.  

• Empowerment und Inspiration durch den Tennissport − 

insbesondere für die Definition von Zielen und Erfolg in 

den verschiedenen Bereichen. 

• Chancengleichheit für alle Menschen durch den  

Tennissport – insbesondere Geschlechtergerechtigkeit 

und Geschlechtergleichstellung. 

• Inklusion und Integration von Menschen mit Beeinträch-

tigung durch den Tennissport.  

• Dem verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang 

mit Ressourcen. 

Spezielles Augenmerk 

Progressives, kooperati-
ves und leidenschaftliches 
Handeln zeichnet uns aus 
und garantiert uns Erfolg 
auf und neben dem Platz. 
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