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«Der Sport hat auch hässliche Seiten»
Der frühere TV-MannMartin Zinser ist heute helfendeHand für Spitzensportler –mit einemnamhaften Partner.

Matthias Hafen

Hochhäuser sind eineKonstan-
te inMartinZinsersLeben.Ging
der 57-Jährige fast 25 Jahre lang
imFernsehturm inZürichLeut-
schenbach ein und aus, ist nun
der Business Tower in Frauen-
feld sein neues berufliches Zu-
hause.Dort erfüllt sich der Zür-
cher Unterländer, der seit fast
drei Jahrzehnten inFelben-Well-
hausen wohnt, einen Lebens-
traum – die berufliche Selbst-
ständigkeit. Zusammen mit
demfrüherenFC-Wil-Präsiden-
tenRogerBigger sowiedreiwei-
teren Partnern gründete Zinser
im März Sportlifeone. Das
Unternehmen bietet aktiven
undehemaligenLeistungssport-
lern Unterstützung in Sachen
Vermögen, Steuern, Versiche-
rung, Karriereberatung, Kom-
munikation und Marketing an.
Wer die Aufnahmekriterien er-
füllt, wird kostenlos Mitglied
des Netzwerks. Die Mitglieder
bezahlennur fürLeistungen,die
sie in Anspruch nehmen.

MitFussballgoalieDiegoBe-
naglio als offiziellerBotschafter,
Radprofi Stefan Küng sowie
TennisspielerinAlinaGranwehr
sind bereits ein paar Zugpferde
an Bord. Neu ist die Idee nicht.
Aber:«UnserAngebotdeckt vor
allemdieBedürfnisse, die beim
Übertritt vom Profisport in den
nächsten Lebensabschnitt ent-
stehen», sagt Zinser. «Diesbe-
züglich werden Spitzensportler
heute noch oft alleine gelas-
sen.»Nicht zuletzt, weil sie von
ihren Agenten fallengelassen
werden,damanabdiesemZeit-
punkt keinGeldmehrmit ihnen
verdienen kann.

BeiSRFfürdenganzen
Livesport verantwortlich
Zinsers berufliche Karriere ist
eng mit dem Sport verbunden.
Fünf Jahre lang war der ausge-
bildete Lehrer und frühere
SportredaktordesWinterthurer
«Landboten» beim damaligen
SF DRS Livekommentator,
Sportreporter und Produzent.
Dann stieg er zum Redaktions-
leiterderSportmagazineauf,be-
vor er schliesslich fast zwölf Jah-
re lang die sportliche Livebe-
richterstattung von SRF
verantwortete. Besonders ge-

prägt haben ihn die Olympi-
schen Spiele 2014 in Sotschi.
«Als Verantwortlicher aller
SRF-Livesendungenverbrachte
ich fast vier Wochen in der rus-
sischen Stadt am Schwarzen
Meer.»Dabei lernteZinser auch
die Schattenseiten des Sports
hautnah kennen. Ein russischer

Pensionärwurde seinesHauses
enteignet, weil dort ein riesiger
Parkplatz entstehen sollte. Und
damit die Olympischen Sport-
stätten für drei Wochen wäh-
rend24Stundenbeleuchtetwer-
den konnten, wurde den Ein-
wohnern von Sotschi der Strom
zeitweise abgedreht. «Ich liebe

den Sport, aber er hat auch eine
hässliche Seite», so Zinser.

In all den Jahren begegnete
der TV-Mann zahlreichen
Schweizer Profisportlern und
Funktionären. Immer wieder
kamen die Gespräche auch auf
die Zeit nach der Karriere. Und
Zinser bemerkte, dass in dieser

Thematik viele offene Fragen
bestehen.«InderSchweiz ist al-
les aufdasPensionsalter65aus-
gerichtet», sagt Zinser. «Kaum
einer denkt an die Sportler, die
ihre berufliche Karriere mit
35Jahren oder früher beenden
müssen.» Hier wolle er mit
Sportlifeone ansetzen, so der
Geschäftsführer des neu ge-
gründetenUnternehmens.

VomfrüherenArbeitgeber
ausdemMarktgedrängt
DasNetzwerk für Spitzensport-
ler ist nicht die erste Idee, die
Zinser für seine Selbstständig-
keit hatte. Es gab auch geschei-
terte Projekte. Etwa, als er sein
TV-Wissen im Sinne des Sports
einsetzen wollte. Gemeinsam
miteinemfrüherenSRF-Wegge-
fährten und einem TV-Privat-
sender wollte Zinser jährlich
zehn Schwingfeste produzieren
und live ausstrahlen. Die Idee
kam so gut an, dass SRF dem
neuenPlayer dieGeschäftsidee
zunichtemachte, bevordieTest-
phasemit demeidgenössischen
Schwingverband beendet war.
«Da lernte ich das Schweizer
Fernsehen erstmals auch von
einer anderen Seite kennen»,
sagtZinser.Groll hegt erdeswe-
gen keinen auf seinen früheren
Arbeitgeber.

DieGeschichte sensibilisier-
te ihn aber. «Wir haben mit
SportlifeonekeineAmbitionen,
insGeschäft der Spieleragenten
einzusteigen», sagt Zinser, in
früheren Jahren Spitzenradbal-
ler und WM-Medaillengewin-
ner. «Dort gibt es schon genug
Leute, diedashervorragendma-
chen.» Mit seinem Netzwerk
will dasFrauenfelderUnterneh-
men die Sportler dort abholen,
wo sie von ihren Managern zu
wenig Unterstützung erhalten.
«WirwerdenkeineTransfers tä-
tigen oder ähnlich.» Vielmehr
wollemanmit vertrauenswürdi-
gen, unabhängigen Partnern
den Sportlern ausserhalb des
Sports zurSeite stehen.Drei Jah-
re langhabeesgedauert, umdie
richtigen Partner zu finden.
SechsFirmensindnunanBord –
alle sportaffin aber mit eigener
Kundschaft auchausserhalbdes
Sports.Damit ist derwirtschaft-
liche Schnauf für einemehrjäh-
rige Startphase gegeben.

Der frühere WM-Radballer Martin Zinser ist dem Sport verbunden geblieben. Bild: Matthias Scherrer

Zinser, Zülle und ein Zufall
Vorgeschichte Nationale Be-
rühmtheit erlangte Martin
Zinser 1998mit einemFernseh-
interview. Es war dem damals
35-jährigenTV-Journalistendes
SchweizerFernsehensvorbehal-
ten, den eben aus der Untersu-
chungshaft inFrankreichentlas-
senen Radprofi Alex Zülle zu
seinem Dopinggeständnis im
Rahmender sogenannten«Fes-
tina-Affäre» zu befragen. «Wir
kanntenuns schonvon früheren
Rennen», sagt Zinser. «Und
unsere Beziehung war geprägt
vom gegenseitigen Respekt.»
Journalist Zinser schaffte es,
dem damals arg gescholtenen

Schweizer Radprofi in dessen
Garten inZuckenriet emotiona-
le Aussagen zu entlocken. «Mir
war es wichtig, den Menschen
AlexZülle trotz dessenDoping-
missbrauchs nicht blosszustel-
len», sagt Zinser. Am Ende des
etwa einstündigen Gesprächs
brach der Profisportler in Trä-
nenaus.Das ist auch imachtmi-
nütigen Zusammenschnitt aus
demdamaligen«Sport aktuell»
zu sehen, der heute noch in der
Mediathek von SRF zu finden
ist. Zinsers Interviewschafftees
im Zuge des EPO-Skandals der
TourdeFrance 1998bis ins fran-
zösischeFernsehen.Zinser und

Zülle verbindet heutenocheine
Kollegialität – undnichtnurdas:
EswarAlexZülle, derdiebeiden
GeschäftspartnerMartinZinser
undRogerBigger fürdasProjekt
Sportlifeonezusammenbrachte.
«IcherzählteZüllebeiläufigvon
meinen Absichten und er wies
michdaraufhin, dassderdama-
ligeFC-Wil-PräsidentBigger an
einer ähnlichen Business-Idee
herumstudiert», erzählt Zinser.
Schliesslich habe Zülle die bei-
den zusammengebracht und
Sportlifeonenahmüberdie ver-
gangenen drei Jahre Form an.

Matthias HafenMartin Zinser (links) im Gespräch mit Alex Zülle. Bild: Screenshot

Eishockey

Martin Büsser zum EHC Kloten?
Die Zeichen verdichten sich,
dass Martin Büsser den HC
Thurgau Richtung Kloten ver-
lässt.Angeblich soll der bisheri-
ge Geschäftsführer des Swiss-
League-Clubs aus Weinfelden
zum Ligakonkurrenten aus der
Flughafenstadt wechseln. Büs-
serwarvor rundeinemJahrvom
nationalen Verband Swiss Ice
Hockey als Ersatz für Patrick
Bloch zumHCT gestossen. Der
32-Jährigekündigte imZugeder
Querelen innerhalbdesVerwal-
tungsrats jedoch seinenAustritt
perEndeApril 2020an.Büssers
Aufgabengebiet beimHCThur-
gau teilen sich neu Geschäfts-
führer Thomas Imhof und
Sportchef GodyKellenberger.

Devos/Hazen bleiben bei Ajoie
Trotz Ausstiegsklausel für die
NLAspielenPhilip-MichaëlDe-
vosund JonathanHazenauch in
der kommenden Saison für den
HC Ajoie in der Swiss League.
Die beiden Kanadier sicherten
denVerantwortlichender Juras-
sier den Verbleib zu. Das Duo
brachte esbislang zusammen in
546 Partien auf 354 Tore und
553 Assists. Das Meisterstück
lieferten Devos und Hazen in
der abgebrochenen Saison
2019/20 ab, in der sie Ajoiemit
32Skorerpunktenaus fünf Spie-
len zumCupsieg führten.

Paterlini statt Del Curto
Thierry Paterlini (45) ist neuer
Trainer des HC La Chaux-de-
Fonds. Der langjährige Schwei-
zer Internationale, der zuletzt
die U20-Nationalmannschaft
betreuthat, erhält einenEinjah-
resvertrag. Paterlini wird beim
Konkurrenten des HC Thurgau
vonLoïcBurkhalter unterstützt,
der als Sportchef zuletzt auchals
Interimstrainer gewirkt hatte
und fortan Assistenzcoach
bleibt. Burkhalter hatte in der
abgebrochenenSaison2019/20
aufBeraterdienste vonArnoDel
Curto fürs Coaching gesetzt.

Zwei Neue für die GCK Lions
DieGCKLions, Ligakonkurren-
ten des HC Thurgau, haben für
die nächste Saison Routinier
Corsin Casutt verpflichtet. Der
35-jährige Stürmer spielte zu-
letzt für Rapperswil-Jona in der
NLA. Von Kloten wechselt der
19-jährige Stürmer JulianMett-
ler zumSwiss-League-Clubvon
der Zürcher Goldküste. Zudem
erhalten die Eigengewächse
KristersArnicans (LAT)undFa-
bian Berri Verträge bei GCK.

Roos zurück zu Frauenfeld
Der 1.-Liga-Club Frauenfeld ist
drauf und dran, sein Kader für
die Saison 2020/21 zu komplet-
tieren. Nebst dem Zuzug des
routinierten Verteidigers Mi-
chael Roos (Davos, Thurgau,
Winterthur) konnte Sportchef
Michael Roth den Vertrag mit
CaptainundStürmerNinoFehr
um eine weitere Saison verlän-
gern.Danebenbleibenauchdie
Verteidiger Severin Seiler und
PascalRieser sowiedie Stürmer
Mario Pieroni, Oskar Lattner,
TimoBrauchli, Cyrill Kuhn und
Mario Haldenstein dem EHC
Frauenfeld treu.Hingegenwer-
denPascalZumbühlundPatrick
Hogel denClub verlassen.


