
Luciano Santoro und Zivi Tanev sind zwei vielbe-
schäftigte Menschen. Beide haben sich vor  
einiger Zeit selbstständig gemacht und sind nun 
Geschäftsführer ihrer Firma. Und beide verbrin-
gen seit Jahren verbringen ein Grossteil ihre  
Freizeit im Kleinfeld. Als Nachwuchstrainer oder 
bei der Arbeit als Vorstandsmitglied. 

Nachdem Luciano Santoro in den vergangenen 
Saisons mehrmals pro Woche junge Fussballerin-
nen und Fussballer im Junioren-Spitzenfussball 
auf die grosse, weite Fussballwelt vorbereitet 
hat, wird er sich ab der kommenden Saison als 
Trainer um die Ausbildung in unserer jungen  
zweiten Mannschaft kümmern. Und dort auch auf 
die Arbeit von Zivi Tanev angewiesen sein. Seit 
knapp 10 Jahren ist dieser als Fussballlehrer beim 
SC Kriens tätig und daneben verantwortlich für 
die Organisation des proppenvollen Trainings- 
und Spielbetriebs im Kleinfeld. Als Spiko-Verant-
wortlicher koordiniert er knapp 100 Kleinfeld- 
Trainings pro Woche und gegen 30 Spiele an den 
Wochenenden. 

Es erstaunt vielleicht sogar ein bisschen, dass 
die beiden neben der engagierten Freizeitgestal-
tung im Kleinfeld noch Zeit finden, die eigene  
Firma am Laufen zu halten. Luciano Santoro als 
erfahrener Treuhänder, Zivorad Tanev als  
diplomierter Mentalcoach. Das Engagement der 
beiden beschränkt sich beim SC Kriens deshalb 
nicht «nur» auf die zu grossen Teilen ehrenamtli-
che Arbeit im Kleinfeld, sondern beide unterstüt-
zen den Sportclub Kriens auch als Sponsoren und 
sind mit ihren Firmenlogos auf den Einlaufdress 
der Juniorenspitzenteams vertreten. «Der SC  
Kriens und der Juniorenfussball sind passende  
Botschafter für mich und mein Unternehmen und 
ich unterstütze damit eine Sache bei der ich  
selber mit viel Herzblut dabei bin», sagt Zivorad 
Tanev, der als Mentalcoach mit bereits mit  
einigen Sportler*innen zusammenarbeitet.  

«Wir sind beide seit Jahren im Juniorenfuss-
ball aktiv und damit verbunden, den SC Kriens zu 
unterstützen ist für mich eine schöne Sache, 
aber ich bekomme durch die Präsenz meiner 
Treuhand-Firma auch etwas zurück», sagt  
Luciano Santoro, der sich nach über 20 Jahren 
als Treuhänder nun selbständig gemacht hat.   

Sponsoren

LS Treuhand Service 

Ihr treuer Partner der Ihnen die 
Hand bietet

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den 
Gebieten Treuhand, Steuerberatung 
und Immobiliendienstleistungen 
können wir Sie in diesen Bereichen 
mit Freude unterstützen. 

Als Treuhänder in Luzern erstellen 
wir für Sie Monats-, Quartals- und 
Jahresabschlüsse nach den  
rechtlichen Bestimmungen. Bei 
Steuerberatungen oder Firmen-
gründungen profitieren Sie von  
unserer langjährigen Erfahrung.  

Als Ihr Partner erarbeiten wir für Sie 
Optimierungsmöglichkeiten im 
Steuerbereich, bei Prozess- und 
Betriebsabläufen sowie für ihre  
finanztechnischen Strategien.     

ls@treuserv.ch 

Zita Coaching

Mit Mental Coaching zum nächsten 
Level

Bei ZITA Coaching ist der Slogan 
Programm. Unser Ziel ist es, 
Menschen auf das nächste Level zu 
bringen, unabhängig davon, von wo 
aus sie starten. Wir helfen dir, dein 
Potential zu erkennen und geben dir 
die richtigen Techniken und Metho-
den mit auf den Weg, damit du 
deine Ziele erreichst. 

Jeder Mensch ist unterschiedlich 
und deshalb passen wir unser  
Coaching immer auf dich und deine 
Bedürfnisse an. Wir setzen Ziele 
und erreichen diese. Unser  
Coaching ist so ausgelegt, dass wir 
deinen Erfolg immer messen  
können.

info@zitacoaching.com
www.zitacoaching.com

UNTERSTÜTZER AUF UND NEBEN 
DEM FUSSBALLPLATZ

Sponsor und Trainer der 2. Mannschaft: 
Luciano Santoro.

Zivi Tanev ist seit knapp 10 Jahren beim SCK 
als Trainer und Funktionär aktiv. 
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