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Viteos NUC 2017/2018: Cheftrainer Silvan Zindel tritt auf Ende Saison zurück  

Nach fünf Jahren im Dienste von Viteos NUC (NLA) hat Silvan Zindel entschieden, seine Karriere als Trainer 

auf Ende der Saison 2017/2018 zu beenden. Der 29-jährige St. Galler, welcher im Jahr 2015 zum 

Nachwuchsverantwortlichen und Cheftrainer NLA von NUC Volleyball und ein Jahr später zum Sportchef 

des Neuenburger Klubs ernannt wurde, wird nun bei Swiss Volley die Funktion des J&S 

Ausbildungsverantwortlichen übernehmen sowie im Bereich Trainerausbildung und zusätzlich im Bereich 

Kommunikation tätig sein. Silvan Zindel wird seine 100%-Stelle bei Swiss Volley am 1.Mai 2018 antreten. 

Der Sarganser zeigt sich seinem Club gegenüber sehr dankbar: „Ich habe bei NUC ausserordentliche Jahre 

verbringen dürfen und bin sehr glücklich in einem Schweizer Topverein mitwirken zu können. 2013 habe 

ich als Praktikant im NLA-Staff angefangen und inzwischen bin ich vollamtlich als Head-Coach angestellt. 

Ich konnte mich vollumfänglich mit den Zielen von NUC identifizieren und die Vereinsverantwortlichen 

haben mich während allen diesen Jahren immer unterstützt. Der Verein ist für mich so zu einer zweiten 

Familie geworden.“ 

Der Entscheid seine Karriere zu beenden, fiel dem Neuenburger Trainer nicht leicht: „Ich habe sehr lange 

überlegt, wusste jedoch bereits seit einiger Zeit, dass ich nicht mein ganzes Leben als Trainer arbeiten 

kann. Die Arbeitszeiten verbunden mit der Belastung und dem Druck bedingen einen Lebensrhythmus 

welcher nur sehr wenig Platz für andere Interessen zulässt. Mehr und mehr habe ich realisiert, dass ich 

mehr Zeit für mich selbst und mein Privatleben brauche. Ich denke, dass ich NUC im Generationswechsel 

der NLA-Mannschaft begleiten und die Struktur im Nachwuchs verbessern konnte. Nun ist der Zeitpunkt 

gekommen, den Platz jemandem zu überlassen welcher den Verein auf ein nächstes Level führen kann. Da 

es meine letzte Saison an der Seitenlinie eines NLA-Vereins sein wird, bin ich umso motivierter alles daran 

zu setzen, dass diese erfolgreich wird. Meine Karriere mit einer Medaille oder einer Teilnahme am 

Cupfinal beenden zu dürfen wäre ein Traum“. 

Die Verantwortlichen von NUC haben beschlossen, diesen Entscheid schnellstmöglich bekannt zu geben. 

Sie sprechen Silvan Zindel ihr volles Vertrauen für die kommende Saison aus: „Ich bin der festen 

Überzeugung, dass die Mannschaft und der Staff sich von dieser Nachricht nicht aus der Ruhe bringen 

lassen werden und weiter hart an der Saisonvorbereitung arbeiten werden. Der Weg bis zum Abschied 

von Silvan ist noch lang und wir befinden und es besteht kein Grund zur Unruhe“ sagt Jo Gutknecht, 

Präsidentin von NUC Volleyball. „Wir sind glücklich für Silvan dass er einen Job gefunden hat, welcher in 

allen Hinsichten seinen Ambitionen und Kompetenzen entspricht. Während den vergangenen vier Saisons 

hat er NUC bedeutend weitergebracht indem er regionale Talente in die Kader unserer Top-Mannschaften 

integriert hat und stark dazu beigetragen hat die Anzahl ausländischer Spielerinnen in unserem NLA-Team 

zu minimieren. Er hat unserem Nachwuchs eine Dimension gegeben welche es ermöglicht junge Talente 

nachzuziehen. Wir hoffen natürlich dass diese fünfte und letzte Saison die Beste sein wird. Seit Beginn der 

Zusammenarbeit haben wir die gleichen Ziele verfolgt und sein Abgang wird mit Sicherheit nicht einfach 

zu überwinden sein. Natürlich hoffen wir, dass er die Funktion als Sportchef weiter ausführen wird, dies 

muss jedoch zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.“ sagt die Präsidentin. 

 



 

 

 

Eine volle Saison wird Silvan Zindel seinen jetzigen Job noch ausführen. Dies ist auch die Zeit welche der 

Vereinsleitung zur Verfügung steht seine Nachfolge zu regeln: „Ich bin froh dass wir die notwendige Zeit 

haben. In der Vergangenheit mussten wir manchmal sehr kurzfristig Lösungen finden! Heute sind wir in 

der glücklichen Lage, genügend Zeit zu haben die Person zu finden welche in jeder Hinsicht zu Viteos NUC 

passt. Ich bin der festen Überzeugung, dass mein Verein viele Vorteil vorweisst, um qualitativ hochwertige 

Profile anziehen zu können“ sagt Jo Gutknecht weiter. 

Silvan Zindel steht am Dienstag 12.09.2017 in der Riveraine, Neuchâtel zwischen 19:30 und 20:00 zur 

Verfügung und telefonisch bis 20:15. 
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