Johannes Zenglein

Johannes Zenglein (32) beginnt seine Moderationstätigkeit on air 2013 bei Sky Sport
News HD, die er bis heute kontinuierlich ausübt. Der bekennende Fußballfan,
begeisterte Wintersportler und ausgebildete Skilehrer berichtet in mehrstündigen LiveSendungen über aktuelle Sport-Themen.
2017 wird er neben seiner Kollegin Muschda Sherzada das sympathische Gesicht des
„Tigerentenclub“ und moderiert seitdem auch weitere vom SWR produzierte Shows
(„Alarm, die jungen Retter“, „Krass Nass“).
Parallel ist der Allrounder seit 2014 als Reporter für diverse Magazine, wie „Galileo“,
„Abenteuer leben täglich“ und „K1 das Magazin“ im Einsatz, die ihn teilweise zu den
entlegensten Winkeln der Welt führen.
Schon während seiner Ausbildung entwickelt er mit aufrichtigem Interesse und
Zielstrebigkeit eine große Varianz. Direkt nach dem Abitur 2006 zieht es ihn zunächst
zum Radio, wo er als Volontär bei „Radio Primavera“ schon bald seine eigene
Morningshow moderiert und erste Erfahrungen im TV als Moderator der täglichen
Sendung „main.tv - Der Tag“ sammelt.
Nach abgeschlossenem Volontariat lernt Johannes das TV-Handwerk von der Pike auf:
Als Reporter, Redakteur und Autor für „17:30 SAT.1 Live – Regionalmagazin“ und ab
2012 bei „Weck up – die Morningshow“ in Sat.1 und zu N24, wo er sich auch als on airReporter wunderbar ausleben kann. Ob als Aushilfserzieher in einer Kindertagesstätte,
Katastrophen-Berichterstattung vor Ort, Hintergrund-Talks mit Berliner Polit-Größen,
Berichterstattung von der Bambi-Verleihung, In- und Auslandsreportagen oder als
Ersatzspieler einer Footballmannschaft. Stets trifft er den richtigen Ton und schafft es,
sein Gegenüber zu öffnen und für sich zu gewinnen.
„Jojo“ nähert sich Menschen und Themen mit Leichtigkeit - aber mit
Fingerspitzengefühl, einer großen Portion Charme und fundierter Vorbereitung. Ob
Kinder, Erwachsene, „leichte“ Unterhaltung oder „schwere“ politische und
gesellschaftsrelevante Themen. Die Neugierde auf die Komplexität des modernen
Lebens treibt ihn an –auch jenseits der TV-Kamera.

Neben der TV-Arbeit beendet Johannes Zenglein Anfang 2014 erfolgreich sein
berufsbegleitendes Studium der Medienkommunikation in Köln.
Bereits während seiner Schulzeit moderiert er Bühnen-Veranstaltungen und tritt
regelmäßig mit seiner Kabarettgruppe auf Kleinkunstbühnen auf. Nach dem Abitur
verbringt er eine Spielzeit am Staatstheater in Stuttgart.
Privat widmet sich Johannes seiner Leidenschaft der Musik und der digitalen Welt.
Kein YouTube Channel ist ihm fremd, Gegner an Konsolen müssen erst noch gefunden
werden und es gibt kaum ein Deutschrap-Album, das Johannes nicht gehört hat.
In seiner Freizeit hält sich Johannes Zenglein mit Joggen und Wandern fit und engagiert
sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Selbsthilfe- und Beratungszentrum für
Frauen SEFRA in seiner Heimatstadt Mömbris (bei Aschaffenburg).
Johannes Zenglein ist ledig und lebt bei Frankfurt.

