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28
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EDIZIONE SPECIALE: Ringraziamo tutti quelli 
che ci hanno aiutato con foto, classifiche, rac-
conti e materiale e permesso così di pubbli-
care una breve storia dei primi 20 anni del club 
biancorosso. Qui sopra l’intervista al presidente 
dell’F.C.D. Alto Adige Engelbert Schaller. 

SPEZIAL-AUSGABE: Zum 20. Geburtstag 
des FC Südtirol wurden Archive durchforstet, 
Tabellen ausgewertet und wie hier im Bild - 
mit Engelbert Schaller - Gespräche geführt. Ein 
großes Dankeschön an all jene, die im Rahmen 
dieser Ausgabe mitgearbeitet und mitgehol-
fen haben!
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BUON VENTESIMO COMPLEANNO FCS! 
ALLES GUTE FCS!

1995 - 2015



3° – 2015/16

 5

Ricorre quest’anno il ventennale dalla nascita di quella 
che è poi diventata la prima e più importante società 
calcistica dell’Alto Adige. Ripercorriamo la nostra sto-

ria: dagli albori in Val d’Isarco, col  Milland come nursery 
dell’F.C. Südtirol, allo sbarco a Bolzano, dalla storica pro-
mozione in serie C1 alla finale playoff di Vercelli con “vista” 
sulla serie B. Nella capitale di provincia giorno per giorno 
decine di collaboratori e allenatori lavorano sodo per l’u-
nica società professionistica della regione.

Vent’anni di Südtirol. Vent’anni spese bene. Sul campo e 
dietro la scrivania. Perché 20 anni possono sembrare tanti, 
ma in verità sono davvero pochi se si pensa alla straordi-
naria escalation compiuta dall’FC Südtirol, germogliato a 
Bressanone da una piccola società di quartiere e poi sboc-
ciato a Bolzano, anzi in tutto l’Alto Adige, essendo diventato 
il club più importante della nostra provincia, l’unico pro-
fessionistico, capace di salire sino in serie C1, di sfiorare la 
serie B e di diventare un modello virtuoso a livello gestio-
nale per tutto il movimento calcistico nazionale, non solo 
per quello della Lega Pro. Buon compleanno FC Südtirol!

In diesem Jahr feiert der FC Südtirol sein 20-jähriges Beste-
hen. Der FCS ist ein Verein, welcher aufgrund seiner ein-
zigartigen Geschichte und seinem Werdegang mit wahr-

scheinlich keinem anderem der Welt vergleichbar ist. Das 
Abenteuer der Weißroten begann vor zwei Jahrzehnten in 
Milland, einem kleinen Vorort Brixens. Nach dem Aufstieg 
in die Profiliga  übersiedelte der FCS im Jahre 2000 nach 
Bozen. Hier feierte der FC Südtirol mit dem Aufstieg in die 
Serie C1 seinen größten Erfolg, scheiterte in den Folgejah-
ren knapp am Aufstieg in die Serie B. In der Landeshaupt-
stadt arbeiten inzwischen täglich eine Vielzahl von Mitar-
beitern, Trainern und Betreuern für den FC Südtirol, dem 
einzigen Profiverein der Region. 

20 erfolgreiche Jahre FC Südtirol, mit vielen Höhen und 
einigen wenigen Rückschlägen. Nach dem von Anfang 
an angepeilten Aufstieg in die Serie D, wurde 1997 vom 
neuen Präsidenten des Vereins Leopold Goller - als damals 
hochgestecktes Ziel - der Aufstieg in den Profifußball fixiert.
 Innerhalb von 3 Jahren schaffte der FC Südtirol den Sprung 
in den Profifußball und binnen weiterer 10 Jahre den Auf-
stieg in die dritthöchste Liga Italiens, die damalige Serie 
C1 und heutige Lega Pro. In diesen Jahren etablierte sich 
der FCS unter Präsident Dr. Walter Baumgartner im italieni-
schen Fußball. Er wurde aufgrund seiner Arbeit im Jugend-
sektor, im Management und im Marketing zu einem Vor-
bild innerhalb der Lega Pro, zum Antrieb der wachsenden 
Fußballbegeisterung in Südtirol und zum einzigen Profifuß-
ballclub der Region. Alles Gute FC Südtirol!
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Dall’SV Milland all‘F.C. Südtirol
L‘F.C. Südtirol è nato nel 1995 dall’SV Milland, piccola società rionale di Bressanone 
fondata nel 1974. Con l‘idea di fondare una società di calcio professionistica in Alto 
Adige e a dispetto dello scetticismo iniziale, un gruppo di imprenditori nel 1995 ha 
intrapreso questa entusiasmante avventura. Dopo il fallimento delle trattative con 
l‘A.C. Bolzano, il gruppo di imprenditori decise di rilevare l’SV Milland. Come primo 
presidente venne eletto l‘architetto Hanns Huber di Casies; il ruolo di direttore spor-
tivo fu ricoperto da Sepp Insam. La società venne battezzata F.C. Südtirol Alto Adige 
e il 1° agosto 1995 ci fu la presentazione ufficiale.

Vom SV Milland zum FC Südtirol
Mit der Idee, in Südtirol eine Profi-
Fußballmannschaft auf die Beine zu 
stellen und der anfänglichen Skep-
sis und Kirchturmpolitik zum Trotz, 
ist eine Unternehmergruppe im 
Jahre 1995 dieses ehrgeizige Unter-
fangen angegangen. Nachdem die 
Verhandlungen mit dem AC Bozen 
gescheitert waren, übernahm eine 
Gruppe Unternehmer1995 den SV 
Milland.
Zum ersten Präsidenten wurde der 
Gsieser Hanns Huber gewählt. Die 
Rolle des Sportdirektors bekleidete 
Sepp Insam. Der Verein wurde am 
1. August 1995 offiziell vorgestellt. 
Schon damals gab Huber als Fern-
ziel die Serie C an. Kurzfristig war 
der sofortige Aufstieg von der Lan-
des- in die Oberliga programmiert. 
Schon damals mit dabei waren Fla-
vio De Monte und Hermann Lar-
cher. Die beiden Millander sind 
auch die einzigen Gründungsmit-
glieder, welche heute noch Gesell-
schafter des weißroten Clubs sind. 
(siehe dazu auch Interviews auf  
S. 17 und S.21)
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Landesliga/Promozione 1995/1996
FC Südtirol 82
Lana 66
Rotaliana 54
Natz 54
St. Pauls 51
Latsch 41
Schluderns 41
Vahrn 40
Ausw. Sterzing 38
Kastelbell / Tschars 37
Garibaldina 36
Naturns 36
Neumarkt 35
Ahrntal 33
Latzfons Verdings 17
Eppan 9

Oberliga/Eccellenza 1996/1997
FC Südtirol 61
Mezzocorona 54
Benacense 54
FC Bozen 96 52
Condinese 50
Villazzano 48
Rovereto 46
SSV Brixen 40
Fiavè 36
Mori S. Stefano 36
Salurn 33
Comano 32
Tramin 30
Anaune 24
Virtus DB 22
Borgo 13

In serie D con un doppio salto 
Nel suo primo anno di militanza l‘F.C. Südti-
rol batte ogni record nel campionato di 
Promozione, vincendolo con uno score 
di 26 vittorie, 4 pareggi e nessuna scon-
fitta. Salito in Eccellenza, il club biancorosso 
conquista un’altra promozione sensazio-
nale. Il Südtirol vola in serie D vincendo il 
massimo torneo regionale con 16 vittorie, 
13 pareggi e una sola sconfitta. Il 1° luglio 
1997 inizia una nuova era per l‘F.C. Südti-
rol. L‘imprenditore edile gardenese Leo-
pold Goller viene eletto nuovo presidente. 
Del consiglio direttivo fanno parte Angelo 
Baldassarre, Maurizio Cavallo, Willi Gabalin, 
Luciano Giua, Sepp Insam, Hermann Lar-
cher, Engelbert Schaller e Horst Seebacher.

Von der Landesliga in die Serie D
In seinem ersten Jahr bricht der FC Südtirol sämtliche Landesligare-
korde. Als bislang einzige Mannschaft gewinnt der FCS die Meister-
schaft ohne Niederlage. Von den 30 Spielen entscheiden die Weiß-
Roten 26 für sich und spielen viermal Unentschieden. Sowohl die 
Punktezahl (82) als auch der Vorsprung auf den Zweitplatzierten sind 
bis heute unerreicht. Auch die Oberliga ist nach einem Jahr abge-
hakt. 16 Siege, 13 Unentschieden und nur eine Niederlage bedeu-
ten am Ende mit 61 Punkten Platz 1 und den Aufstieg in die Serie D.
Im Sommer 1997 beginnt für den FC Südtirol eine neue Ära. Jene 
des Grödner Bauunternehmers Leopold Goller. Bei der Vereinsvoll-
versammlung wird der bestehende Ausschuss abgewählt und wenig 
später ein neuer Ausschuss gewählt. Am 1. Juli 1997 wird Goller neuer 
Präsident. Horst Seebacher und Willi Gabalin werden zu Vize-Präsiden-
ten ernannt. Willi Gabalin konnte dank seines Charisma und Netzwer-
kes viele Freunde und Gönner für den FC Südtirol gewinnen. Dem 
Ausschuss gehörten weiters Sekretär Angelo Baldassarre, Maurizio 
Cavallo, Sepp Insam, Hermann Larcher und Engelbert Schaller an.

Der FC Südtirol Fanclub Unterland mit Willi Gabalin, Eduard „Tschurtsch“ Pichler und Engelbert Schaller.

Sepp Insam, Willi Gabalin († 7. November 2002), Maurizio Cavallo, Leopold Goller († 10. Juni 2006), Horst 
Seebacher, Engelbert Schaller, Hermann Larcher, Flavio De Monte, Angelo Baldassarre
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Ein Mann der in der Geschichte des FC Südtirol nicht fehlen darf 
ist der frühere Präsident des FCS, Leopold Goller. Der Bauunter-
nehmer aus Gröden war von Anfang mit dabei, hatte in frühen 
Zeiten mit Insam und Huber die Idee des FC Südtirol vorange-
trieben und war 1997 zum Präsidenten des FCS ernannt worden. 
Das Ziel, innerhalb von drei Jahren den Aufstieg in die Profiliga zu 
feiern, schaffte der sympathische Grödner mit Links. Mit seinen Mit-
streitern setzte er sich nicht nur dafür ein, dem Land Südtirol eine 
Mannschaft in der italienischen Profiliga zu geben. Er war stets 
bedacht, junge Talente zu fördern, ihnen gleichzeitig eine beruf-
liche Ausbildung zu ermöglichen und eine konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Vereinen zu forcieren. 
Viel zu früh, verstarb er im Frühsommer 2006 an kurzer schwe-
rer Krankheit.
Leopold goller war weit mehr als „nur“ Präsident. Er war Arbeiter, 
Fan, Vorbild und Kumpel zu gleich. Unter seiner Präsidentschaft 
erreichte der FC Südtirol neben dem Aufstieg in die Serie C2 zwei 
Play off-Finalteilnahmen. In neun Jahren an der Spitze tat er alles 
für den FCS, erfuhr am eigenen Leib wie hart das Profifußballge-
schäft sein kann und gab im Jahre 2005 – resigniert – das Amt 
und seine Quoten ab.
Weggefährten Gollers bezeichnen ihn nach wie vor als einen 
äußerst humorvollen und sympathischen Menschen, der einen 
Traum verfolgte. Den FCS zum sportlichen Aushängeschild des 
Landes zu machen. Auch dank der weitergeführten Arbeit seiner 
Nachfolger, ist ihm das gelungen! 

Un Presidente dalle grandi qualità umane

LEOPOLD GOLLER
Ein Mann mit Handschlagqualität 

Non poteva mancare nel riassunto dei 
primi 20 anni di storia del nostro club 
uno spazio interamente dedicato al 
primo, vero Presidente dell’FC Südti-
rol. Stiamo naturalmente parlando del 
compianto Leopold Goller. Assieme 
a Huber e Insam, l’imprenditore edile 
della Val Gardena ha contribuito in 
maniera sostanziale alla nascita dell’FC 
Südtirol, del quale è stato nominato 
Presidente nel 1997, raggiungendo 
l’obiettivo di portare il club fra i profes-
sionisti nel volgere di tre anni. Un club, 
ovvero il Südtirol, che rappresentasse 
un’intera provincia e che permettesse 
al movimento calcistico altoatesino di 
tornare dopo tanti anni nel calcio che 
conta. Altro obiettivo raggiunto.
Ma i programmi e i progetti di Goller 
non erano solo circoscritti alla prima 
squadra, ma anche alla crescita del set-
tore giovanile, favorendo la scoperta 
sul territorio di nuovi talenti, anche 
grazie ad una solida e fertile collabo-
razione con le locali società dilettanti-
stiche.
Leopold Goller ci ha purtroppo lasciato 
presto, troppo presto, segnatamente 
all’inizio dell’estate del 2006, vinto da 
un male incurabile.
Non è stato solo “un” Presidente, per-
ché ha lavorato per il Südtirol e sos-
tenuto concretamente il Südtirol, del 
quale era il primo tifoso. Sotto la sua 
presidenza il club biancorosso ha con-
quistato la storica promozione fra i 
professionisti e disputato due finali 
playoff per salire in C1. Nel 2005, dopo 
8 anni di presidenza, ha abbandonato 
la sua carica e ceduto le sue quote 
societarie, complici la malattia e la 
stanchezza per le tante energie spese.
Leopold Goller è stato apprezzato non 
solo per le sue capacità manageriali 
e di leadership alla guida del Südtirol. 
Di lui si ricordano con grande affetto 
anche la grande umanità e la simpatia 
contagiosa, nonché la capacità di rea-
lizzare un sogno personale e collettivo, 
portando il Südtirol ad essere il primo 
e più importante club della nostra pro-
vincia.

*1953 † 2009
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TRAINER | ALLENATORI
1995/1996 Landesliga/Promozione Pizzolato Aufstieg / Promozione

1996/1997 Oberliga/Eccellenza Coppi Aufstieg / Promozione

1997/1998 Serie D Soldo / Pezzato / Pasetto + Insam / Citterio 

1998/1999 Serie D Belluzzo

1999/2000 Serie D Sannino Aufstieg / Promozione

2000/2001 Serie C2 Sannino

2001/2002 Serie C2 Tesser

2002/2003 Serie C2 Tesser

2003/2004 Serie C2 Tedino

2004/2005 Serie C2 Terzulli / Odorizzi + Sala

2005/2006 Serie C2 Baroni

2006/2007 Serie C2 Firicano

2007/2008 Serie C2 Firicano

2008/2009 Serie C2 D’Angelo / Alessandrini

2009/2010 Serie C2 Sebastiani Aufstieg / Promozione

2010/2011 Serie C1 Sebastiani / Pellegrino

2011/2012 Serie C1 Stroppa

2012/2013 Serie C1 Vecchi

2013/2014 Serie C1 D’Anna / Rastelli

2014/2015 Serie C1 Rastelli / Sormani / Stroppa

2015/2016 Serie C1 Stroppa

PRÄSIDENTEN | PRESIDENTI
Hanns Huber 1995 - 1997

Leopold Goller 1997 - 2006

Werner Seeber 2006 - 2009

Walter Baumgartner ab/dal 2009

SPORTDIREKTOREN 
DIRETTORI SPORTIVI

Sepp Insam 1995-1998

Werner Seeber 1998-2000

Mauro Gibellini 2000-2003

Carlo Perrone 2003-2004

Riccardo Maritozzi 2004-2006

Werner Seeber 2006-2009

Luca Piazzi ab/dal 2009

GESCHÄFTSFÜHRER
DIRETTORI GENERALI

Alfred Lingg 2002-2004

Michael Mühlberger 2004-2006

Werner Seeber 2006-2009

Dietmar Pfeifer ab/dal 2009

*1953 † 2009

Walter Insam, 
protagonista con l‘FCS 

in Eccellenza e in serie D
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Serie D 1997/1998
Sassuolo 64
Trient 64
Montichiari 60
Reggiolo 58
Legnago 57
Castelfranco 54
Fidenza 53
Collecchio 48
Arzignano 42
Arco 41
Valdagno 40
FC Südtirol 40
Bagnolese 39
Settaurense 36
Tecnoleno 36
Darfo Boario 35
Schio 30
Boca Bologna 23

Serie D  1998/1999
Montichiari 87
Valdagno 69
Bassano 61
Pievigina 50
Pordenone 49
Martellago 48
FC Südtirol 47
S. Lucia di Piave 46
Sanvitese 46
Itala San Marco 43
Portosummaga 42
Romanese 40
Settaurense 38
Bagnolese 36
Arco 36
Caerano 32
Rovereto 20
Ospitaletto 17

Serie D 1999/2000
FC Südtirol 70
Montecchio 69
Pro Gorizia 63
Santa Lucia 61
Pordenone 59
Valdagno 55
Bassano 53
Arzignano 53
Martellago 49
Sanvitese 48
Itala San Marco 47
Portosummaga 44
Trient 43
Chioggia 42
Pievigina 41
Mezzocorona 37
FC Bozen 96 37
Arco 34
Settaurense 4

Serie C2 2000/2001
Teramo 70
Rimini 65
Brescello 64
FC Südtirol 62
Sambenedettese 61
San Marino 54
Gubbio 53
Imolese 52
Mantova 46
Gualdo 45
Thiene 39
Mestre 38
Montichiari 37
Trento 32
Faenza 30
Sassuolo 29
Fiorenzuola 27
Poggese 22

Un-due-tre e si sbarca fra i professionisti
Il team biancorosso rimane tre anni in serie D. Il primo 
anno si classifica 12°, il secondo 7° e il terzo – con Giu-
seppe Sannino in panchina e Luca Lomi capitano e alle-
natore in campo – vince il campionato con apoteosi finale 
a Mezzocorona nell’ultima giornata della serie D 1999-
2000 grazie al gol vittoria di Girlanda. Il Südtirol sbarca 
fra i professionisti, nel campionato di serie C2. In que-
sti anni inizia a giocare con la maglia biancorossa Hans 
Rudi Brugger, terzino destro della Val Passiria che diven-
terà il primatista assoluto in termini di presenze con l’FCS. 
Un ulteriore importante passo nella storia dell‘F.C. Südti-
rol è la trasformazione dell‘associazione nella società a 
responsabilità limitata F.C. Südtirol. La fondazione porta 
la data del 21 giugno 1999. La s.r.l. è attiva dal 12 gennaio 
2000 e viene iscritta al Registro delle Imprese il 7 febbraio 
2000. Alla carica di presidente viene eletto il detentore 
della maggioranza delle quote, Leopold Goller.

Hans Rudi Brugger, primatista FCS per numero di presenze

Leopold Goller, 
indimenticato 
Presidente della 
promozione 
fra i „pro“

La festa tirolese a Termeno per la promozione in C2
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Aller guten Dinge sind Drei
Im ersten Jahr der Serie D erreicht der 
FCS als Aufsteiger mit einer völlig umge-
krempelten Mannschaft den 12. Tabel-
lenplatz.  Im zweiten Jahr erreichen die 
Südtiroler den siebten Rang. In dieser 
Spielzeit feiert auch der junge Passei-
rer Verteidiger Hans-Rudi Brugger sein 
Debüt im weiß-roten Trikot; jener Brug-
ger, der später zum Rekordspieler des 
FC Südtirol avancieren wird. 
Bereits im dritten Jahr gelingt dem FCS 
der Sprung in den Profifußball. Trainer 
Giuseppe Sannino und Kapitän Luca 
Lomi treiben das Team zum Sieg der 
nationalen Amateurliga (Serie D). Das 
entscheidende Spiel in Mezzocorona 
gewinnt der FCS dank eines Treffers 
von Girlanda und feiert den Aufstieg in 
die Serie C2. Bereits in Jahr zuvor, im 
Juni 1999 wurde die Fussballclub Süd-
tirol GmbH gegründet, um für einen 
eventuellen Aufstieg gerüstet zu sein. 
Zudem wurde eine stabile finanzielle 
Basis gelegt, die den FC Südtirol in 
Zukunft vor unliebsamen Überraschun-
gen bewahren sollte. Zum Präsidenten 
wurde Mehrheitseigentümer Leopold 
Goller gewählt. 

Riwega Srl Via Isola di Sopra, 28 · I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 · Fax +39 0471 827 555 info@riwega.com · www.riwega.com

Das Beste für Dach und Wand
Il meglio per tet to e parete 

eternitycomfort

safetymania

eurostandard

Be- und Entlüftungssysteme fürs Dach
Elementi per la ventilazione e accessori

Dachbahnen und Dampfbremsen
Membrane traspiranti

Klebeprogramm und Luftdichtungssysteme
Tecnica per l’impermeabilizzazione

Absturzsicherung 
Sistemi per la sicurezza

Euro Standard & components

B o l z a n o  B o z e n  

*ORIGINAL
A P E R I T I V O l u n g o

OGNI 2° MERCOLEDÍ ORE 19
JEDEN 2TEN MITTWOCH 19H 

04.11. / 18.11. / 02.12. / 16.12.

FOUR POINTS BY SHERATON
BOZEN-BOLZANO SUD

Leopold Goller, 
indimenticato 
Presidente della 
promozione 
fra i „pro“
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Trainer Sannino wird nach dem Aufstieg in Mezzocorona von Ribul & Co. gefeiert.
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Serie C2 - Gr. B 2001/2002
Pavia 70
Novara 60
FC Südtirol 57
Mantova 56
Pro Sesto 53
Cremonese 50
Monza 50
Legnano 47
Thiene 45
Biellese 43
Montichiari 42
Pordenone 41
Valenzana 39
Mestre 39
Trento 34
Meda 30
Pro Vercelli 30
Alessandria 29

Serie C2 - Gr. A 2002/2003
Mantova 64
Cremonese 60
FC Südtirol 58
Valenzana 54
Pizzighettone 50
Meda 46
Ivrea 46
Monza 45
Pro Sesto 44
Biellese 44
Olbia 43
Belluno 42
Montichiari 41
Pro Vercelli 41
Legnano 41
Savona 38
Sassuolo 27
Palazzolo 21

Serie C2- Gr. A 2003/2004
Pizzighettone 55
Monza 53
Valenzana 53
Sassuolo 52
Sanremese 51
Legnano 50
FC Südtirol 48
Carpenedolo 45
Montichiari 43
Ivrea 42
Olbia 42
Portogruaro 42
Palazzolo 41
Biellese 40
Casale 37
Pro Vercelli 33
Belluno 26

Serie C2- Gr. A 2004/2005
Pro Sesto 56
Pizzighettone 55
Monza 53
Valenzana 53
Sassuolo 52
Sanremese 51
Legnano 50
FC Südtirol 48
Carpenedolo 45
Montichiari 43
Ivrea 42
Olbia 42
Portogruaro 42
Palazzolo 41
Biellese 40
Casale 37
Pro Vercelli 33
Belluno 26
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Il trasferimento a Bolzano
Con la promozione fra i professio-
nisti l‘F.C. Südtirol diventa la società 
professionistica più a nord d‘Ita-
lia. Il salto di categoria comporta al 
tempo stesso anche il trasferimento 
nel capoluogo Bolzano, in quanto 
lo stadio Druso è l‘unico impianto 
della provincia adeguato alla serie 
C. All‘inizio del 2001 vengono con-
clusi i lavori di ristrutturazione dello 
stadio Druso. La capienza dell‘im-
pianto aumenta così a 3.000 per-
sone. L’F.C. Südtirol apre contestual-
mente a Bolzano una nuova sede, 
dapprima in via Avogadro 6 e poi in 
via Cadorna 9/b. 

La prima volta fra i “pro”
Il debutto fra i professionisti, in 
C2, viene gratificato da una sal-
vezza raggiunta con largo anti-
cipo e nobilitato da partite spetta-
colari che fanno il tutto esaurito al 
Druso. Quello di Sannino è un cal-
cio votato allo spettacolo e al gol, 
anche se i risultati non sono sem-
pre all’altezza e la squadra non va 
oltre il traguardo della salvezza. E 
così la società decide di rescindere 
il contratto con Sannino, ponen-
dosi nuovi e più importanti risul-
tati nell’immediato futuro. 

Debüt bei den Profis
Das Ziel Klassenerhalt wird vorzei-
tig erreicht. Der FCS spielt unter 
Coach Sannino tollen Offensiv-
fußball und das Stadion ist gut 
besucht. Mangels weiterer sport-
licher Ziele baut die Mannschaft 
leistungsmäßig aber ab. Dadurch 
wird die Vertragsverlängerung von 
Trainer Giuseppe Sannino rückgän-
gig gemacht. Präsident Goller kün-
digt an, für die kommende Saison 
höhere Ziele zu stecken.

Der Wechsel nach Bozen
Mit dem Aufstieg in die Profiliga wird 
der FC Südtirol der nördlichste Pro-
fiverein Italiens. Der Aufstieg bedeu-
tet gleichzeitig auch die Übersied-
lung in die Landeshauptstadt Bozen, 
da das Drusus-Stadion das einzige 
Serie-C-taugliche Stadion des Lan-
des ist. Zu Beginn des Jahres 2001 
werden die Umbauarbeiten im Boz-
ner Fußballtempel abgeschlossen. 
Das Fassungsvermögen erhöht sich 
auf 3.000 Zuschauer. Der FC Südtirol 
eröffnet auch sein erstes Büro in Bozen, 
in der Avogadrostraße 6 und weiht ein 
Jahr später den neuen Vereinssitz in 
der Cadornastraße 9b ein. 
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Le promozioni mancate di un soffio
Il Südtirol rimane in C2 per dieci anni, con alti e 
bassi, ma soprattutto con tanti rimpianti per aver 
ripetutamente mancato di un soffio la promo-
zione in C1, due volte con mister Tesser (stagioni 
2001-2002 e 2002-2003, con semifinali e finale pla-
yoff ), una volta con mister Tedino (stagione 2003-
2004, con finale playoff ) e un’altra volta con mister 
Baroni (stagione 2005-2006, semifinali playoff ). In 
questi anni cresce esponenzialmente il settore 
giovanile grazie – anche – all’ottimo lavoro svolto 
dal responsabile del vivaio biancorosso, ovvero 
il bolzanino Fausto Grandi. Testimonianze in tal 
senso arrivano dalle convocazioni nelle nazio-
nali giovanili dei calciatori Thomas Frendo, Mar-
tin Ritsch, Michael Bacher e Michael Cia.

Es will einfach nicht klappen
Der FC Südtirol spielt 10 Jahre lang in der Serie 
C2, der vierten Liga Italiens. Es sind Saisonen des 
Auf und Abs, geprägt von verpassten Aufstiegen. 
Gegen Brescello scheidet die Mannschaft in der 
Saison 2001/02 ohne Niederlage in den Play offs 
aus. Ausschlaggebend ist die bessere Platzierung 
Brescellos in der Meisterschaft. Durch eine ful-
minante Rückrunde qualifiziert sich die Mann-
schaft von Coach Attilio Tesser als Dritter  auch 
im Jahre darauf erneut für die Play-offs. Im Play 
off-Finale scheitern die Weiß-Roten erneut an der 
Verbandsregel, die die besser platzierte Mann-
schaft der Meisterschaft Novara prämiert. Auch 
unter Trainer Bruno Tedino scheitert der FC Süd-
tirol erneut erst im Finale gegen Cremonese und 
unter Coach Marco Baroni gegen Ivrea haben die 
Weißroten nicht mehr Glück. In diesen Jahren 
wird außerdem ein Hauptaugenmerk auf den 
Jugendsektor des FC Südtirol gelegt. Der Bozner 
Fausto Grandi ist für den Nachwuchs verantwort-
lich und schafft es durch gute Arbeit einen funkti-
onierenden Jugendsektor auf die Beine zu stellen. 
Hervorzuheben sind die Einberufungen in die 
Nationalmannschaft Italiens von Thomas Frendo, 
Martin Ritsch, Michael Bacher und Michael Cia.

Die weißroten Fans beim Heimspiel „auswärts“ in Treviso gegen Mantova

Capitan Luca Lomi 
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Mister Attilio Tesser

Festa con i tifosi a Bolzano
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Seeber neuer Präsident, Pfeifer wird Geschäftsführer
Am Ende der Saison tritt Leopold Goller als Präsident zurück. Den erhofften Auf-
stieg in die Serie C1 konnte Goller nicht mehr erleben. Er verstarb am 7. Sep-
tember 2002 nach schwerer Krankheit. 
Zum neuen Präsidenten wird im April der bisherige Generaldirektor Werner 
Seeber gekürt. Eine wichtige Neuerung ist der Eintritt von Dietmar Pfeifer. Er 
schafft es, neben der radikalen Sparpolitik Seeber’s, mit einem innovativen Mar-
ketingprojekt zahlreiche Sponsoren vom FC Südtirol zu überzeugen. Gemein-
sam bringen sie den Verein auf eine stabile finanzielle Basis. Zudem wird der 
Verein AFC Südtirol gegründet, welcher sich vor allem für den Jugendsektor 
einsetzt und der allen Südtirolern die Möglichkeit bietet Teil des FCS zu sein. 
Präsident des AFC Südtirol wird Engelbert Schaller, seit 1997 als Gesellschafter 
für den Verein und Mitglied des Verwaltungsrates tätig.

Seeber presidente, 
l’ingresso in società di Dietmar Pfeifer
Goller lascia la presidenza, che viene assunta da Wer-
ner Seeber già direttore generale e sportivo. Ma la 
novità più rilevante è l’ingresso nella dirigenza, nel 
2006, di Dietmar Pfeifer, che crea un progetto mar-
keting grazie al quale entrano nuovi soci e partner 
in società. Viene anche fondato l’ FCD Alto Adige, 
che è un associazione dilettantistica che sostiene 
a livello di settore giovanile l‘ FC Alto Adige Srl, di 
cui è costola. Presidente dell’FCD Alto Adige viene 
nominato Engebert Schaller, in seno al club bian-
corosso dal 1997.
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Il pericolo scampato della retrocessione 
in D e Baumgartner nuovo presidente
Con Werner Seeber Presidente e Dietmar 
Pfeifer Aministratore Delegato l’F.C. Südtirol 
cambia rotta e strategie. Nell’organico della 
prima squadra, ampiamente rivisitato, tro-
vano posto 12 altoatesini per una squadra 
sempre più a connotazione sudtirolese, il 
che porta euforia e senso di appartenenza 
fra i tifosi.
La stagione 2008/2009 passa alla storia per 
il pericolo scampato della retrocessione in 
serie D. Stagione travagliatissima, con tre 
allenatori che si alternano sulla panchina 
biancorossa (D’Angelo, Alessandrini e Seba-
stiani) e con la squadra che finisce ai playout, 
dove ha però un sussulto d’orgoglio, aggiu-
dicandosi il doppio spareggio con la Valen-
zana. Sebastiani si merita la riconferma sulla 
panchina biancorossa.
Al termine della stagione scompare lo sto-
rico presidente della società, Leopold Gol-
ler, in seguito ad una malattia. Dal 1. luglio 
1997 fino alla fine della stagione 2005/2006 
ha diretto l‘FCS e lo ha portato per la prima 

in der darauffolgenden Saison bestritten 
werden müssen. Zwei Trainerwechsel, 
wenige Tore und zu viele Gegentore füh-
ren zum Alles oder Nichts-Match gegen 
Valenzana. Der langjährige Jugendtrainer 
Alfredo Sebastiani übernimmt im Mai die 
Mannschaft und der Abstieg in die Serie D 
wird durch einen souveränen 2:0 Erfolg im 
Playout-Rückspiel gegen Valenzana gerade 
nochmal abgewendet. Nicht nur sportlich 
erleidet die Mannschaft Rückschläge, denn 
am Ende der Saison verstirbt der langjäh-
rige Präsident des Vereins Leopold Goller 
nach mehrmonatiger Krankheit. Er hatte 
den FCS in den Profifußball geführt. Folg-
lich tritt im März 2009 Walter Baumgart-
ner als Präsident in Werner Seebers Fuß-
stapfen, welcher nach drei Jahren Höhen 
und Tiefen seine Führungsposition aufgibt.
Baumgartner, der Abgeordneter im Südti-
roler Landtag und zuvor Direktor des Han-
dels und Dienstleistungsverbands, sowie 
Präsident seines Heimatvereins Klausen 
war, spricht sofort von einem ambitionier-
ten Leitbild und Vision für 2015.

volta nel calcio professionistico. 
Intanto al vertice della società, subentrando 
a Werner Seeber, viene eletto nuovo pre-
sidente il consigliere provinciale Walter 
Baumgartner, lauerato in Economia e Com-
mercio, già direttore dell’Associazione dei 
Commercianti e Presidente del Chiusa Cal-
cio, squadra del suo paese natale.
 
Knapp dem Abstieg entronnen
Der FC Südtirol unter Präsident Werner 
Seeber und Geschäftsführer Dietmar 
Pfeifer schlägt einen neuen Weg ein. Die 
Mannschaft wird komplett umgestellt 
und verjüngt. Zum Kader der 1. Mann-
schaft gehören nun 12 Südtiroler. Durch 
diese neue Politik, viele junge Südtiroler 
in die Profimannschaft einzubauen, baut 
sich rund um die Mannschaft eine große 
Euphorie auf. 
Die darauffolgenden Jahre sind jedoch 
von sportlich nicht erfreulichen Leistun-
gen geprägt. In der Saison 2007/08 ret-
tet den FCS ein Last-Minute Tor vor den 
drohenden Play out-Spielen, welche aber 

Serie C2- Gr. A 2005/2006
Venezia 69
Cuneo 64
Ivrea 60
FC Südtirol 55
Carpenedolo 53
Pro Vercelli 50
Sanremese 46
Pergocrema 45
Valenzana 42
Lecco 41
Legnano 41
Montichiari 40
Bassano Virtus 40
Città di Jesolo 38
Portogruaro 38
Biellese 33
Olbia 30
Casale 21

Serie C2- Gr. A 2006/2007
Legnano 61
Lecco 60
Pergocrema 59
Nuorese 57
Bassano Virtus 55
Carpenedolo 52
FC Südtirol 49
Pro Vercelli 44
Olbia 42
Valenzana 42
Varese 41
Torres 40
Cuneo 38
Lumezzane 37
Portogruaro 36
Montichiari 36
Biellese 33
Sanremese 31

Serie C2- Gr. A 2007/2008
Pergocrema 57
Carpenedolo 57
Rodengo Saiano 52
Lumezzane 52
Mezzocorona 51
Canavese 48
Pro Vercelli 47
Ivrea 46
Nuorese 45
Olbia 45
Varese 44
FC Südtirol 44
Torres 42
Cuneo 42
Pavia 42
Caravaggese 34
Valenzana 33
Pizzighettone 26

Lega Pro 2a Divisione - Gr. A 2008/2009
Varese 61
Alessandria 61
Como 56
Rodengo Saiano 55
Olbia 54
Sambonifacese 53
Itala San Marco 50
Canavese 44
Ivrea 43
Mezzocorona 42
Pro Vercelli 40
Pavia 40
Alghero 38
Montichiari 38
FC Südtirol 36
Valenzana 36
Carpenedolo 33
Pizzighettone 29

Kiem & C. in festa per la vittoria ai Play out contro la Valenzana. Il Presidente Walter Bumgartner
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Il datore di lavoro dei calciatori biancorossi / Arbeitgeber der FCS Spieler

HERMANN LARCHER

Das Millander Uhrgestein ist von allen heutigen Akti-
ven am längsten im Verein. Er war nicht nur Mitgrün-
der vom FC Südtirol, sondern schuf 1974 den SV Mil-

land und dessen Sektion Fußball, in welcher er auch selbst aktiv 
spielte. Als der SV Milland 1995 von der Ober - in die Landesliga 
abstieg entstand daraus der heutige FC Südtirol.

Herr Larcher, Sie sind nun seit 20 Jahren im weiß-
roten Verein. Was bewegte Sie einst und was ist 
der heutige Grund für ihre aktive Unterstützung 
des FCS?
„Zu Beginn stand sicherlich die große Heimatverbundenheit 
im Vordergrund. Ich bin in Milland geboren und aufgewa-
chsen. Auch meine beiden Kinder spielen beim ASV Mil-
land in der Landesliga. Das Projekt FC Südtirol war und ist 
ein Teil von mir und ich bin auch jetzt noch mit Herzblut 
dabei. Als Fan und Gesellschafter.“

Sie waren nicht nur Vorstandsmitglied und Spon-
sor, sondern auch Arbeitgeber für die FC Südtirol-
Spieler…
„(lacht) Das stimmt. Abwehrspieler Ossi Obexer arbeitete in 
der Oberliga-Saison für meinen Betrieb. Als wir in die Serie D 

aufstiegen und die Mannschaft auch nachmittags trainierte, 
stellte ich ihn halbtags frei. So konnte er weiter beim FC Süd-
tirol spielen und am Training teilnehmen.“

Welches Erlebnis ist Ihnen in diesen Jahren in Erin-
nerung geblieben? 
„Der Aufstieg von der Serie D in die Serie C2 ist sicherlich 
das markanteste Erlebnis für mich. Ich erinnere mich noch 
genau an das letzte Meisterschaftsspiel in Mezzocorona. Der 
1:0 Sieg, der Jubel und die Feierlichkeiten in Tramin, wo wir 
ja die Heimspiele der gesamten Rückrunde austrugen. Sport-
direktor Werner Seeber und Präsident Leopold Goller hat-
ten mit Trainer Sannino eine Wahnsinnsmannschaft geformt. 
Man war sich bewusst, dass das Team unter Kapitän Lomi 
gut war. Doch das Wort Aufstieg hatte zu Beginn niemand 
in den Mund genommen.“

Wie sehen sie die Entwicklung vom Club in Milland 
bis hin zum Proficlub in Bozen?
„Der Verein war mit dem Ziel gegründet worden, den Süd-
tirolern Profifußball zu bieten. Das hatte er binnen fünf Jah-
ren erreicht. Weiters war es uns wichtig, die Zusammenar-
beit mit den Südtiroler Vereinen zu suchen. In dieser Hinsicht 

Nativo di Milland, è il pioniere dei pionieri dell’FC Südti-
rol, essendo da più tempo di tutti in società. Non è stato 
solo socio fondatore del nostro club ma è stato anche a 
capo della sezione calcio dell’SV Milland, dove ha giocato 
lui e poi i suoi figli. Quando il Milland retrocesse dall’Ec-
cellenza alla Promozione, nel 1995, contribuì alla fonda-
zione dell’FC Südtirol

Signor Larcher, lei è da 20 anni nel nostro club. 
Cosa l’ha spinta a fondare l’FC Südtirol e qual è il 
motivo per il quale ancora oggi sostiene la società 
biancorossa?
“Inizialmente il profondo senso di appartenenza alla mia 
terra. Sono nato e cresciuto a Milland. Anche i miei due figli 
hanno giocato nell’Sv Milland, nel campionato di Promo-
zione. Il progetto FC è stato ed è ancora una parte di me e 
della mia vita. Oggi ne sono orgogliosamente socio e tifoso”.

Lei è stato ed è non solo membro del consiglio d’am-
ministrazione e sponsor, ma anche datore di lavoro 
dei calciatori biancorossi. E’ così?
(ride) “Sì, ci può stare. Nella stagione in cui eravamo in 
Eccellenza il forte difensore-centrocampista “Ossi” Obexer 
ha lavorato nella mia ditta. E lo ha fatto anche nella sta-
gione successiva, quando – pur allenandoci di pomerig-
gio, essendo saliti in serie D – ho dato ad “Ossi” un lavoro 
part-time, la mattina. In questa maniera ha potuto con-
tinuare a lavorare e a giocare a calcio, senza dover sacrifi-
care una o l’altra attività”.

Quali momenti di questi primi 20 anni le sono rima-
sti maggiormente impressi nella mente e nel cuore?
“Al primo posto c’è la storica promozione fra i professionisti 
in C2. Ricordo come fosse stata ieri la vittoria per 1-0 a Mez-

zocorona, nell’ultima giornata del campionato di serie D. E 
poi l’apoteosi a fine partita, quando capimmo d’aver com-
piuto una grande impresa. Memorabile anche la festa – in 
stile tirolese – a Termeno, subito dopo il match di Mezzo-
corona, con tutta la squadra, la dirigenza, i collaboratori, i 
tifosi… Il Presidente Goller, il Direttore Sportivo Seeber e 
mister Sannino sono stati gli artefici di un’impresa straor-

dinaria. Sapevamo che la squadra, specie dopo aver ingag-
giato Luca Lomi, era una buona squadra. Ma nessuno all’i-
nizio aveva mai osato pronunciare la parola ‘promozione’. E’ 
stato tutto davvero fantastico, proprio perché inaspettato”.

Come giudica lo sviluppo della nostra Società, dai 
suoi albori a Milland sino ai giorni nostri?
“La nostra Società è nata con un preciso obiettivo. Ripor-
tare in Alto Adige, a beneficio dei tanti appassionati locali 
di calcio, un campionato professionistico. Abbiamo rag-
giunto il nostro obiettivo in cinque anni. Successivamente 
la nostra volontà è sempre stata quella di lavorare al meglio 
nel nostro territorio, in collaborazione e in stretta siner-
gia con le società dilettantistiche locali. In quest’ambito 
ci sono stati alti e bassi. A tutti capita di sbagliare. In certi 
momenti è successo anche a noi. La collaborazione con le 
società altoatesine è comunque migliorata di recente, ma 
possiamo e vogliamo fare ancora meglio”.

Nella grande famiglia biancorossa ha conosciuto, 
frequentato e condiviso bei momenti con tante 
persone. Quali le più significative?
“Leopold Goller lo metto davanti a tutti. Finanziariamente 
e sul piano organizzativo ha fatto tanto, tantissimo in asso-
luto, ma soprattutto nei primi anni, quando – alla guida 
della società – eravamo davvero in pochi. Oltre a Goller 
e al sottoscritto, ricordo Flavio De Monte e qualche anno 
dopo Engelbert Schaller e Willi Gabalin. Nella seconda parte 
della nostra gloriosa storia una figura centrale e importan-
tissima è stata quella di Hans Krapf, che ha sempre pensato 
all’FCS, sostenendolo con grande generosità e permetten-
dogli di arrivare dove’è ora”.

E per quanto riguarda i calciatori?
“Abbiamo avuto tanti buoni giocatori. Ma se devo fare una 
mia personalissima classifica, al primo posto metto Luca 
Lomi, e a seguire Simone Motta, Alessandro Noselli e Nic-
colò Giannetti, con quest’ultimo che gioca attualmente 
nel Cagliari, in serie B”.

gab es jedoch Höhen und Tiefen. Wie überall im Leben, ern-
tete auch der FCS viel Neid und beging auch einige Fehler. 
Doch die Zusammenarbeit mit den Vereinen hat sich meiner 
Meinung nach verbessert und die harte Arbeit in diese Rich-
tung trägt Früchte.“

Viele Menschen waren in den letzten 20 Jahren Teil 
der großen FCS-Familie. Welche würden sie her-
vorheben?
„Vor allem in den ersten Jahren hat sicherlich Leopold Goller 
den Verein fast alleine gezogen: finanziell und auch organi-
satorisch. Anfangs waren wir ja nur sehr wenige. Neben Gol-
ler und mir waren Flavio (De Monte, Anm.d.Red.) und später 
dann Engelbert Schaller und Willi Gabalin richtig mit dabei. 
In der zweiten Phase ist ganz klar Hans Krapf zu nennen. Er hat 
seinen FCS immer vor allen verteidigt und durch seine Unter-
stützung dorthin gebracht, wo er jetzt steht.“

Und welche Spieler?
„Wir haben in den Jahren viele gute Spieler sehen können. Luca 
Lomi war sicherlich zu seiner Zeit der talentierteste. Weiters 
würde ich Simone Motta, Alessandro Noselli und auch Niccolò 
Giannetti nennen, der jetzt in der Serie B bei Cagliari spielt.“



18 

Lega Pro 2a Divisione - Gr. A 2009/2010
FC Südtirol 63
Spezia 60
Legnano 57
FeralpiSalò 57
Pavia 57
Alghero 56
Rodengo Saiano 49
Olbia 42
Crociati Noceto 42
Valenzana 41
Sambonifacese 41
Pro Vercelli 41
Canavese 40
Mezzocorona 39
Villacidrese 39
Carpenedolo 35
Pro Belvedere 28
Pro Sesto 20 I tifosi rendono onore a mister Alfredo Sebastiani
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La stagione della svolta e della 
storica promozione in C1 con 
Piazzi “architetto”
Dopo aver rischiato di tornare fra i dilettanti, 
nella sua peggior stagione fra i professionisti, 
Baumgartner e Pfeifer pianificano la stagione 
del rilancio, affidando la costruzione della 
squadra a Luca Piazzi, fautore del “miracolo” 
Mezzocorona. Con in squadra gli altoatesini 
Fischnaller (poi passato a gennaio alla Prima-
vera della Juventus), Fink, Scavone, Bacher, 
Kiem, Fischnaller, Pfitscher, Mair e Brugger, 
il nuovo Südtirol sbaraglia la concorrenza, 
sovverte i pronostici e conquista la promo-
zione In C1, vincendo il campionato grazie 
al successo per 1-0 conquistato al Druso – 
di fronte ad oltre 3000 tifosi biancorossi – 
con gol-partita di Mattia Marchi al 69’. Il 9 
maggio 2010 rimarrà una data storica per il 
club biancorosso. 

Aufstieg in die dritte Liga
Nach einer enttäuschenden Vorsaison 
startet der FCS mit neuen Köpfen in die 
Saison. Dietmar Pfeifer ist der neue Gene-
raldirektor und Luca Piazzi der neue Sport-
direktor. Trainer Alfredo Sebastiani, der die 
Mannschaft in der Vorsaison vor dem 
Abstieg bewahren konnte, wird für die 
neue Saison als Trainer bestätigt. Der Plan 
ist es, aus den zahlreichen jungen Spielern 
und den bewährten Mannschaftsstützen, 
wie Fischnaller, Fink, Mair, Fischnaller, Sca-
vone, Pfitscher, Bacher, Kiem und Brugger 
ein erfolgreiches Team zu formen. Und der 
FCS erweist sich als Favoritenschreck. Im 
letzten Meisterschaftsspiel gegen Valen-
zana wird der Mannschaft von mehr als 
3.000 Fans im heimischen Drusus-Stadion 
der Rücken gestärkt. In der 69. Minute 
besiegelte Mattia Marchi durch einen 
sehenswerten Lupfer den lang erhofften 
Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse.Mattia Marchi autore del gol-promozione in C1
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La folle domenica di Ravenna
L’impatto con la C1 è traumatizzante, malgrado un girone d’an-
data concluso al 6° posto. Nella seconda parte di stagione il 
Südtirol entra in una crisi dalla quale non riesce più a risolle-
varsi, finendo ai playout, dove retrocede al termine di un’incre-
dibile gara di ritorno a Ravenna, con sconfitta all’overtime su 
calcio di rigore. Una sconfitta maturata in maniera rocambole-
sca e inimmaginabile, visto e considerato che a soli 7 secondi 
dalla fine del match, col parziale di 1-1, il team al tempo alle-
nato da Maurizio Pellegrino era salvo. Ma al termine di un’a-
zione del Ravenna, fermata con un’uscita bassa da Zomer, lo 
stesso portiere roveretano ha reagito ad una provocazione di 
Lapadula, colpendolo e facendolo cadere a terra. L’arbitro ha 
espulso Zomer e decretato il calcio di rigore, trasformato dal 
Ravenna per il definitivo 2-1. Il, black-out di Zomer è costato la 
retrocessione all’FCS..

Unfassbares in Ravenna
Der langersehnte Aufstieg in die Serie C1 endet im Drama. 
Obwohl stark in die Saison gestartet geriet der FC Südtirol in 
eine Krise. Trainer Sebastiani muss seinen Posten räumen, für ihn 
übernimmt Maurizio Pellegrino die Führung des FCS. Der Club, 
der inzwischen den Sitz von Brixen nach Bozen verlegt hatte, 
kämpft, schafft es aber nicht sich direkt zu retten. In den Play 
out steht dem FCS Ravenna gegenüber. Das Hinspiel gewann 
der FCS souverän mit 1:0 und auch im Rückspiel schien alles 
unter Kontrolle. Bis sieben Sekunden vor dem Schlusspfiff – beim 
Stand von 1:1 – der FCS-Torhüter Davide Zomer eine Chance 
von Gegenspieler Lapadula entschärfte, doch anstatt den Ball 
anschließend auszuschießen, von einer Kurzschlussreaktion 
gefasst den Gegenspieler umrempelt. Das Ergebnis: rote Karte 
für Zomer und Elfmeter, welcher verwandelt wurde. Dieser Black-
out verdammte den FCS in die Serie C2. 

Il Südtirol delle 
giovane speranze
Sanata la retrocessionne col ripe-
scaggio, l’FCS riparte nella sta-
gione 2011/2012 con una squa-
dra giovane e talentuosa, e con 
tanti calciatori di scuola Milan, 
il cui passaggio in biancorosso 
viene favorito dall’avvento sulla 
panchina dell’FCS di Giovanni 
Stroppa, ex grande calciatore ros-
sonero dell’era Sacchi e Capello, i 
cui inizi da allenatori sono avve-
nuti sulla panchina delle forma-
zione Giovanissimi e Primavera 
proprio del Milan. Al termine 
della stagione l’FCS si classifica 
al setttimo posto in campionato, 
lottando sino alla fine per l’ac-
cesso ai playoff, sfumati all’ul-
tima giornata di campionato con 
l’1-1 di Cremona. Nella squadra di 
Stroppa si mettono in luce due 
giovani calciatori che poi mili-
teranno in categorie superiori, 
ovvero Manuel Fischnaller, top-
scorer della squadra con 13 reti e 
il portiere Alessandro Iacobucci. 
Entrambi giocano da protagoni-
sti e da titolarissimi con la Nazio-
nale under 20, per poi essere 
convocati anche nell’under 21. Il 
9 marzo 2012 nasce l’FCS Chan-
nel, il canale tematico sul web 
dell’FC Südtirol, con palinsesto 
settimanale composto da tanti 
video, fra i quali gli highlights 
della prima squadra, i riflessi fil-
mati di partite delle formazioni 
giovanili, le interviste, gli eventi 
organizzati dal club biancorosso 
e le videoclip.

Junge Wilde geben Gas
Der Abstieg in Ravenna wird vom Verband durch den „ripescaggio“ in die dritte Liga revi-
diert. Der frühere Nationalspieler und Championsleague-Gewinner mit dem AC Milan Gio-
vanni Stroppa wird Trainer des FCS. Sein erstes Wirken in Bozen gipfelt in der Saison 2011/12 
im siebten Tabellenplatz. In der sehr ausgeglichenen Meisterschaft fehlten wenige Punkte 
zur Teilnahme an den Play offs. In einer jungen Mannschaft stechen zwei Spieler besonders 
hervor. Stürmer Manuel Fischnaller (13 Tore) und Torhüter Alessandro Iacobucci werden auf-
grund ihrer herausragenden Leistungen in die U-20 sowie U-21 Nationalmannschaften ein-
berufen. Neben den sportlichen Erfolgen wurde am 9. März 2012 der FCS Channel in Betrieb 
genommen. Das FCS-Web-TV Angebot umfasst Video-Berichte der ersten Mannschaft, des 
Jugendsektors, von Veranstaltungen sowie Interviews von Spielern und Spielanalysen.

Lega Pro 1a Divisione - Gr. A 2010/2011
Gubbio 65
Sorrento 58
Salernitana 54
Verona 50
Spezia 47
Lumezzane 46
Reggiana 45
Como 44
SPAL 43
Cremonese 42
Bassano Virtus 42
Pavia 39
Ravenna 35
Pergocrema 35
Monza 32
FC Südtirol 32
Paganese 32
Alessandria -55

Lega Pro 1a Divisione - Gr. B 2011/2012
Spezia 65
Trapani 60
Siracusa 58
Virtus Lanciano 54
Cremonese 49
Barletta 48
FC Südtirol 46
Frosinone 45
Carrarese 45
Portogruaro 42
Pergocrema 40
Andria BAT 39
FeralpiSalò 38
Prato 35
Triestina 35
Latina 35
Piacenza 34
Bassano 32

Manuel Fischnaller La Nazionale under 20 con Iacobucci e Fischnaller
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Dall’alba sino ai giorni nostri!  
Von Anfang an mit dabei!

FLAVIO  
DE MONTE
Flavio De Monte, nativo di Milland, è assieme a Hermann Larcher l’unico socio 
ancora in seno all’FC Südtirol dal suo anno di fondazione, il 1995. Nessuno come 
Flavio ha una visione d’assieme così precisa, dettagliata e circostanziata del per-
corso fatto dal Südtirol in questi suoi primi 20 anni di storia. Una storia che ha 
contribuito a scrivere in varie vesti: come membro del consiglio direttivo, come 
team manager della prima squadra e poi anche come dirigente accompagnatore 
delle formazioni giovanili che militano nei campionati nazionali, mansione che 
tutt’ora svolge con la squadra Berretti. In 20 anni ha visto una miriade di calcia-
tori andare e venire. Con Flavio facciamo un tuffo nel passato.

Signor De Monte, quando a dicembre le arriverà l’invito per la festa 
di Natale, aderirà col consueto entusiasmo o le peserà un po’ parte-
cipare, dopo tanti anni?
(ride) “Adesso non lo posso sapere. Certamente se non avrò nulla di più impor-
tante da fare, sarò presente con grande piacere. Devo però correggervi: per la 
precisione sono in Società da 28 anni, precisamente dal 1987, anno in cui ini-
ziai a svolgere la mansione di allenatore nel settore giovanile dell’ASV Milland”.

Immaginiamo abbia vissuto tanti bei momenti in seno al settore gio-
vanile, anche in qualità di team manager delle formazioni nazionali 
giovanili, mansione che ancora oggi svolge a supporto della forma-
zione Berretti.
“E’ stato un percorso importante che mi ha regalato grandi soddisfazioni e certa-
mente bei momenti da ricordare ancora oggi, visto e considerato che ho fatto parte 
di questo progetto sin dall’inizio, ovvero dai tempi in cui facevo l’allenatore nel 
settore giovanile del Milland, dove mio figlio giocava e questo fu uno dei motivi 

del mio coinvolgimento. Quando Huber, Goller e Insam fondarono l’FC Südtirol, io 
facevo parte della Società e venni quindi inserito nel nuovo e ambizioso progetto”.

Quali sono secondo lei i momenti più importanti della storia dell’FC 
Südtirol?
“Mi ricordo ancora oggi un giorno d’estate dell’anno 1999. Un calciatore venne da 
noi e ci chiese di potersi allenare con la nostra prima squadra. Aveva i capelli rasta 
e il suo nome è Luca Lomi. Fu un momento chiave per la nostra storia sportiva, per-
ché Luca, che al tempo era un lusso per la serie D, ci trascinò alla vittoria del cam-
pionato e alla storica promozione fra i professionisti”.

Per quanto tempo ancora Flavio De Monte metterà a disposizione del-
l’FC Südtirol il suo preziosissimo contributo?
“Quest’anno sono il dirigente-accompagnatore della formazione Berretti, fungo anche 
da dirigente di raccordo fra la zona di Bressanone e quella di Bolzano, sono di sovente 
in ufficio a Bolzano per sbrigare le pratiche che il mio ruolo comporta e sono ancora 
oggi un socio dell’FC Südtirol S.r.l.. Non vedo attualmente alcun motivo per il quale 
dovrei abbandonare tutto ciò. Negli anni ho conosciuto e lavorato a stretto contatto 
con numerosi allenatori: da Odorizzi a Sebastiani, da Bernhard Stein a Giampaolo 
Morabito, da Stefan Gasser a Marco Bertoncini. Sono contento di far parte attiva-
mente di questa Società e mi auguro che il nostro settore giovanile possa crescere 
ed espandersi ancora”. 

Der aus Milland stammende Flavio De Monte ist gemeinsam mit Hermann 
Larcher der einzige heutige Gesellschafter, der als Gründungsmitglied im 
fernen Jahre 1995 mit dabei war. Kein anderer hat den Werdegang des 

FCS so mitverfolgt wie De Monte. Als Vorstandsmitglied, Team Manager der ersten 
Mannschaft und später im Jugendsektor hat er viele Trainer und Spieler kommen 
und gehen gesehen. Ein Rückblick. 

 Herr De Monte, wenn Sie im Dezember die Einladung zur Weihnachtsfeier 
erhalten. Werden Sie hingehen oder sind Sie nach 20 Jahren etwas stuff?
„(lacht) Das weiß ich jetzt noch nicht. Doch wenn nichts Wichtiges dazwischen-
kommt bin ich sicherlich mit dabei. Und ich muss korrigieren. Wenn man’s genau 
nimmt bin ich schon seit 28 Jahren im Verein. Seit 1987, als ich im Jugendsektor 
des ASV Milland als Trainer begann.“

In diesen Jahren haben Sie als Jugendtrainer gearbeitet, sind bis heute 
als Team Manager bei den nationalen Jugendmannschaften aktiv. Tolle 
Momente, oder?
„Ja. Ich konnte in den vergangenen Jahren wie viele meiner Mitstreiter schöne 
Momente erleben und bin froh, von Anfang an mit dabei gewesen zu sein. Man 
bedenke, dass ich eigentlich nur so reingerutscht bin. Ich war Jugendtrainer beim ASV 
Milland, weil damals mein Sohn dort kickte. Als Huber, Goller und Insam den FCS grün-
deten, war ich Teil des Vereins und wurde sozusagen in das Projekt hineingezogen.“

Welche waren für Sie wichtige Momente in der Geschichte des FC Südtirol?
„Ich kann mich noch an einen Tag erinnern. Ich denke es war im Jahre 1999. Ein Spie-
ler kam zum Verein und fragte, ob er mit der ersten Mannschaft trainieren könnte. 
Er trug Rasta und hieß Luca Lomi. Dieser Moment war meiner Meinung nach sehr 
wichtig für den FC Südtirol. Luca war in der damaligen Serie D eine Stufe besser als 
alle anderen und hatte maßgeblichen Erfolg am Aufstieg in die Serie C2.“

Wie lange bleibt Flavio De Monte dem FC Südtirol noch erhalten?
„Ich begleite in diesem Jahr die Berretti-Mannschaft, fungiere zudem als Verbindung von 
Brixen nach Bozen, bringe die Drucksachen ins Bozner Büro und bin immer noch Gesell-
schafter der FC Südtirol GmbH. Kurzum, ich sehe keinen Grund wieso ich das alles aufge-
ben sollte. In den Jahren konnte ich viele Trainer begleiten. Beginnend bei Odorizzi über 
Sebastiani, Stefan Gasser, Bernhard Stein und Giampaolo Morabito. Die Situation passt 
und ich hoffe, dass sich mein FCS auch in den kommenden Jahren so weiterentwickelt.“
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Lega Pro 1a Divisione - Gr. A 2012/2013
Trapani 64
Lecce 61
Carpi 51
FC Südtirol 50
Virtus Entella 50
AlbinoLeffe 47
Cremonese 46
Lumezzane 43
FeralpiSalò 43
San Marino 43
Pavia 40
Como 38
Portogruaro 37
Cuneo 35
Reggiana 29
Tritium 20
Treviso 20

Erstmals in den Play offs
Unter Vecchi wird das weißrote Team, 
nach einer ausgezeichneten Saison und 
dank solider Leistungen vor allem im 
Drusus-Stadion von Bozen sogar Vierter 
und nimmt damit an den Play offs teil. 
Das Aus kommt gegen Carpi, dem spä-
teren Aufsteiger. 
Nicht nur sportlich schwebt der FCS auf 
einer Erfolgswelle. Die Bereiche Mer-
chandising und Hospitality werden ein-
gerichtet. Ein Online und ein Stadion-
Shop erlauben den FCS-Fans Produkte 
ihrer Lieblingsmannschaft zu erwerben. 
Außerdem öffnet der VIP Club des FC Süd-
tirol für Sponsoren, Partner und Ehren-
gäste der Bereiche Wirtschaft, Sport und 
Politik seine Tore.

La prima volta ai playoff
Nella stagione 2012-2013 la squadra viene affidata a Stefano Vecchi, sotto la cui guida 
il team biancorosso disputa un ottimo campionato, vincendo tante partite al Druso 
e classificandosi al 4° posto finale, piazzamento grazie al quale il Südtirol partecipa 
per la prima volta nella sua storia sportiva ai playoff per la promzione in serie B. Nella 
doppia semifinale contro il Carpi, poi promosso in serie B, i biancorossi perdono al 
Druso per 2-1 e pareggiano in Emilia per 2-2, venendo così eliminati.
In questa stagione la dirigenza dell’FC Südtirol amplia la portata del suo merchandi-
sing, aprendo un punto vendita al Druso del proprio Fanshop ed un altro online sul 
portale ufficiale del club. Migliorano anche le iniziative volte a garantire una migliore 
ospitalità: vede infatti la luce – presso il ristorante del Lido di Bolzano - l’FCS-Vip Club, 
area esclusiva riservata a soci, partner, sponsor e autorità varie.  

Il rigore trasformato da  
Bassoli contro il Lecce

L‘FCS Vip Club
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“Nessuno pensava che saremmo arrivati così lontano” 
„Keiner hat`s uns zugetraut!“

ENGELBERT SCHALLER

Der fußballbegeisterte und gebürtige Gsieser Engelbert Schal-
ler, seit nun 35 Jahren wohnhaft in Auer, zählt neben den bei-
den Gründungsmitgliedern Flavio De Monte und Hermann Lar-

cher gegenwärtig zu den ältesten Mitgliedern des FC Südtirol. Gemeinsam 
mit Willi Gabalin aus Auer trat er dem FCS 1997 kurz nach dessen Auf-
stieg in die Serie D bei.  

Herr Schaller, Sie sind nun seit 18 Jahren Teil des FC Südtirol. 
Wie kam es dazu?
„Sowohl Willi Gabalin als auch ich wurden von Sepp Insam, damals das „fac 
totum“ beim FCS, für den Beitritt zu diesem Verein gewonnen. Willi Gabalin 
war neben Präsident Leopold Goller eine der treibenden Kräfte im Umfeld 
des Vereins. Sein Charisma und seine Begeisterung waren ausschlaggebend 
für meinen Beitritt zum FCS, dem ich nun bereits seit 18 Jahren angehöre. 
Trotz zahlreicher Hürden wurde in diesen Jahren viel erreicht. Dies ist der 
Verdienst vieler, wobei ohne die Initiative der Männer der ersten Stunde, 
später die vielseitige Tatkraft von Leopold Goller und das großzügige Spon-
soring von Hans Krapf, der Aufstieg in die Profiliga wohl kaum zu schaffen 
war. Wir können mit berechtigtem Stolz behaupten, dass der FCS bereits 
jetzt Ziele erreicht hat, die ihm in den Neunziger Jahren die Fußballwelt in 
Südtirol und in der Region niemals zugetraut haben.“

Seit neun Jahren sind Sie Präsident des Amateurfußballclub Süd-
tirol (AFC). Welches Ziel verfolgt dieser Verein?
„Das Gesamtprojektes FC Südtirol, setzt sich aus dem Proficlub und dem Ver-
ein zusammen. Der FCS gehört 25 Gesellschaftern, wobei der AFC mit sei-

nen 500 Vereinsmitgliedern mit 10% beteiligt ist. Ziel des AFC ist laut den 
notariell verfassten Vereinsstatuten eine ehrenamtlich tätige Organisation 
mit dem Zweck, die Qualität des Fußballnachwuchses in Zusammenarbeit 
mit den Fußballvereinen zu fördern und jungen Talenten zu ermöglichen, 
an einem professionell geführten Training, sowie an Meisterschaften auf 
höchstmöglichem Niveau teilzunehmen. Unser weiteres Ziel ist es, noch 
mehr Südtiroler von unserem Projekt zu überzeugen und für den Beitritt in 
unseren Verein zu gewinnen.“

Die schönsten Erinnerungen und erreichten Ziele der vergan-
genen Jahre?
„Es waren turbulente, aufregende und schöne Jahre.  Die schönsten Erinne-
rungen waren natürlich der Aufstieg in die Profiliga (Serie C2) im Jahre 2000 
und schlussendlich nach einer längeren Durststrecke der Aufstieg und die Lega 
Pro 1. Division (ex Serie C1) im Jahre 2010. Auch ist das Vorhaben gelungen, 
den Fußballnachwuchs in Südtirol qualitativ zu verbessern und es Talenten 
aus ganz Südtirol zu ermöglichen, mit dem FCS an den Jugendmeisterschaf-
ten der Profiligen teilzunehmen und dadurch die Chance für eine Profikarriere 
zu erhalten. Man denke dabei an die vielen Spieler, die aus der Jugendabtei-
lung in die Profimannschaft des FC Südtirol oder in andere Teams gewechselt 
sind. Unsere Arbeit kommt auch den Vereinen in Südtirol zu Gute. Dass sich 
das Niveau der Fußballvereine Südtirols stark verbessert hat, spiegelt sich in 
der Oberliga wieder, wo  Südtirol heute in der Oberliga im Vergleich zu frü-
her mit mehr Vereinen als die Provinz Trient vertreten ist. Ein Erfolg des Pro-
jektes FC Südtirol ist meines Erachtens auch der Umstand, dass der Profiver-
ein nicht von einem einzigen, sondern von 25 Gesellschaftern getragen wird.“

Nativo della Val Casies e residente ad Ora da 35 anni, 
Engelbert Schaller è uno dei pionieri dell’FC Südtirol 
assieme ai soci fondatori Flavio De Monte e Hermann 

Larcher. Assieme a Willi Gabalin è entrato in Società nell’estate del 
1997, ovvero nelle settimane successive alla conquista della pro-
mozione dall’Eccellenza alla serie D. 

Dott. Schaller, sono 18 anni che lei è figura centrale e 
di riferimento in seno all’FC Südtirol. Come ebbe inizio 
tutto ciò? 
“Sia io che Willi Gabalin, un grande uomo e una figura molto impor-
tante per l’FC Südtirol, venimmo coinvolti nel progetto da Sepp 
Insam, al tempo – e parlo del 1997 - ‘factotum’ dell’FCS. Willi 
Gabalin è stato assieme al compianto Presidente Leopold Goller 
una delle colonne portante e delle forze propulsive della società. 
Il suo carisma e il suo entusiasmo sono stati per me contagiosi e 
decisivi nel mio coinvolgimento nel progetto FCS, del quale fac-
cio parte ormai da 18 anni. A Goller, a Gabalin e ai soci fondatori 
vanno riconosciuti grandissimi meriti. Ma altrettanto fondamentale 
per l’ascesa fra i professionisti è stato il contributo di Hans Krapf, il 
cui supporto economico e non solo ci ha permesso di compiere un 
importantissimo salto di qualità. Guardandoci a ritroso, possiamo 
essere orgogliosi dei traguardi raggiunti dall’FC Südtirol, traguardi 
che erano impensabili per il calcio altoatesino negli anni Novanta”.

Dott. Schaller, lei da nove anni è Presidente dell’FCD Alto 
Adige. Quali sono le priorità e le peculiarità dell’associa-
zione sportiva che presiede?
“Nel progetto FCS sono incluse sia la società professionistica che 
quella dilettantistica che presiedo, le quali sono comunicanti e 
lavorano assieme in armonia e in stretta sinergia. Attraverso FCD 
Alto Adige abbiamo avvicinato al mondo FCS circa 500 soci-tifosi 
attraverso una sorta di azionariato popolare che fortifica il senso 
di appartenenza verso il nostro club. FCD Alto Adige, come ripor-
tato nel nostro statuto, si pone come priorità quella di garantire 
un livello organizzativo e tecnico di prima qualità per il nostro 
vivaio e per il movimento calcistico giovanile locale, favorendo 
– in collaborazione con le società dilettantistiche del nostro ter-
ritorio – la crescita e la valorizzazione di giovani talenti, ai quali 
offrire l’opportunità di diventare dei calciatori professionisti attra-
verso un percorso di formazione importante, con la partecipazione 
a campionati giovanili di assoluto livello, così come avviene per 

le categorie Giovanissimi, Allievi e Berretti. Un nostro altro obiet-
tivo è quello di coinvolgere in numero sempre maggiore dirigenti 
e addetti ai lavori altoatesini, così da accrescere il potenziale e la 
portata della nostra associazione”.

I ricordi più belli e i risultati più soddisfacenti di questi 
suoi 18 anni nel club biancorosso?
“Sono stati anni intensi, a volte tribolati, in assoluto bellissimi. Fra i 
ricordi più belli metto la promozione in C2 nel 2000 e quella – a lungo 
cercata e agognata - in C1 nel 2010. Contestualmente abbiamo rag-
giunto altri importanti obiettivi. E non solo a beneficio della nostra 
società ma dell’intero territorio. Siamo infatti riusciti a far crescere 
il movimento giovanile locale, a dare un’opportunità importante ai 
ragazzi che sognano di fare i calciatori, a favorire la scoperta di talenti 

nel nostro territorio, a lavorare e collaborare con le altre società della 
nostra provincia. Se pensiamo ai  calciatori che sono approdati nella 
nostra prima squadra o a quelli che sono finiti in altri club professio-
nistici, possiamo riconoscerci di aver fatto un buon lavoro. Allo stesso 
tempo abbiamo anche innalzato il livello qualitativo dei campionati 
locali, ad iniziare dal massimo torneo regionale, ovvero l’Eccellenza, 
che è popolato di tanti, tantissimi calciatori cresciuti nel nostro set-
tore giovanile e valorizzati dal nostro vivaio. Un altro importantis-
simo traguardo raggiunto dalla nostra Società è quello di non dipen-
dere da un unico presidente o proprietario mecenate, ma di avere il 
sostegno, l’appoggio e il contributo di 25 soci che sono garanzia di 
continuità nel tempo”.

Come giudica la crescita esponenziale degli Junior Camps?
“Un altro grande traguardo raggiunto. All’inizio ne organizzavamo 
tre/quattro solo in Alto Adige, adesso siamo arrivati a superare la 
ventina in tutta la regione. Una bella cosa. Perché i ragazzi trovano 
da noi momenti di svago e di divertimento anche in estate e poi 
perché grazie ai camp abbiamo migliorato i rapporti e le collabo-
razioni con le altre società del territorio, anche quelle della provin-
cia di Trento. Del lavoro svolto hanno beneficiato anche i sodalizi 
dilettantistici altoatesini. Basti pensare al campionato di Eccel-
lenza, popolato di calciatori cresciuti da noi e di società altoate-
sine superiori nel numero a quelle trentine”.

Come vede il Südtirol nei prossimi anni?
“Premesso che sono convinto che sin qui è stato fatto un buo-
nissimo lavoro, la strada da seguire da qui in avanti è quella che 
conduce ad un ulteriore coinvolgimento delle società del territo-
rio, rispetto alle quali noi per primi dobbiamo essere collaborativi, 
favorendo il consolidamento dei rapporti e delle iniziative volte 
ad una crescita comune. Le altre società ci devono vedere come 
un’opportunità di crescita e noi dobbiamo mettere a disposizione la 
nostra esperienza e la nostra professionalità per far crescere il livello 
dei loro allenatori, dei loro giovani calciatori, insomma del movi-
mento giovanile. Col coinvolgimento di ancor più persone e realtà 
del nostro territorio, il Südtirol potrà diventare ancor più la società 
e la squadra che rappresentano un’intera provincia. La riqualifica-
zione e l’ampliamento del centro sportivo di Maso Ronco e ancor 
più la ristrutturazione dello stadio Druso sono obiettivi – in parte 
già raggiunti – che vanno messi sullo stesso livello dei traguardi 
in ambito strettamente sportivo perché sono e saranno altre pietre 
miliari nella storia del nostro club. Lo stadio Druso, attualmente, 
non soddisfa quelle che sono le nostre esigenze. Sono convinto 
che con l’inserimento e il perfezionamento di quest’ultimi tas-
selli mancanti si possano perseguire ambizioni sportive migliori 
e superiori nel futuro prossimo. Come la promozione in C1 è arri-
vata in un momento inaspettato, così può accadere per la nostra 
auspicata ascesa in serie B”.  

Wie sehen Sie als Präsident des AFC Südtirol die Entwicklung 
der Jugendcamps…?
„Sehr gerne schaue ich bei den Camps und deren Abschlussfeiern vorbei. 
Von anfangs drei Jugendcamps haben wir uns in den letzten Jahren auf 
über 20 Camps in der gesamten Region verbessert. Die Kinder haben Spaß, 
freuen sich, auch im fußballfreien Sommer zu kicken. Dieser Erfolg ist das 
Ergebnis der sehr guten Zusammenarbeit mit den Fußballvereinen. Ihnen 
gebührt unser Dank.“

 Welches Entwicklungspotential sehen Sie für den FC Südtirol in 
den nächsten Jahren?
„Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade in dieser Zeit gute Arbeit leis-
ten und der Weg, den Kontakt mit den Vereinen zu suchen, der richtige 
ist. Wir müssen ehrlich, loyal und korrekt mit allen Vereinen in Südtirol 
umgehen und Ihnen durch Trainerfortbildungen, Wissensaustausch und 
der Ausbildung der Jugendspieler einen Mehrwert bieten. Dann kann 
das Projekt FC Südtirol noch mehr Menschen binden und noch mehr zur 
Mannschaft des Landes werden. Die Fertigstellung des Trainingszentrums 
in Rungg und vor allem der Umbau des Drusus-Stadions gelten gegen-
wärtig neben dem sportlichen Zielen als prioritäre Vorhaben  und stel-
len weitere Meilensteine in der Geschichte des FCS dar. Das gegenwär-
tige Stadion entspricht einfach nicht mehr den Voraussetzungen. Der 
FCS wird sich in sportlicher Hinsicht in  nächster Zeit noch stärker in der 
Profiliga profilieren. So wie der Aufstieg in die 1. Division der Lega Pro zu 
einem überraschenden Zeitpunkt erfolgte, so kann auch der Aufstieg in 
die Serie B jederzeit gelingen.“
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Con la nuova maglia 
sfiorata la promozione in B
La stagione 2013/2014 si apre con un’iniziativa spe-
ziale: i tifosi decidono quale sarà la maglia ufficiale 
da gara del team biancorosso, scegliendo fra i 10 
modelli proposti e pensati nel suo design dal pro-
fessore universitario Antonino Benincasa.
Venendo al campo, l’avvio di campionato non è 
dei migliori, anzi è decisamente clasudicante, tanto 
che alla quinta giornata viene esonerato l’allena-
tore Lorenzo D’Anna, proveniente dalla Primavera 
del Chievo Verona. Gli subentra Claudio Rastelli. 
Dopo un periodo di assestamento, la squadra ini-
zia a volare, disputando uno straordinario girone 
di ritorno, con 30 punti raccolti in 15 partite. Uno 
score che permette a Fink e compagni di classi-
ficarsi al 3° posto e di partecipare ai playoff per il 
secondo anno di fila. Ai quarti di finale, in gara unica 
al Druso, i biancorossi prevalgono sul Como ai calci 
di rigore, nella doppia sfida di semifinale, invece, 
superano la Cremonese (1-1 a Cremona, vittoria al 
Druso per 2-0), mentre in finale, pur sconfitti all’an-
data per 1-0 al Druso, i biancorossi fanno sognare 
per 45 minuti, in vantaggio per 1-0 grazie al gol 
di bomber Corazza. Ma nella ripresa la Pro Vercelli 
pareggia e si assicura la promozione in serie B. Per 
il Südtirol è comunque il miglior risultato di sem-
pre della sua storia sportiva, il secondo migliore 
della storia del calcio regionale.
Record assoluto anche in estate, con le stazioni dei 
SEL Junior Camps che diventano 14 in Alto Adige, 
successo senza precedenti.
Stagione da incorniciare anche per il settore gio-
vanile, con Straudi e Tappeiner convocati nell’Ita-
lia under 15, mentre in inverno vede la luce il pro-
gramma formativo pensato, ideato e strutturato 
dal Direttore Sportivo Luca Piazzi per il settore gio-
vanile. Un modello che raccoglie grandi consensi 
in tutta Italia. 
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Mit neuem Trikot am Aufstieg vorbeigeschrammt
Die Saison 2013/2014 begann mit einem neuen Trikot, 
welches die Fans aus 10 möglichen Trikotdesigns des 
weltbekannte Designers Antonino Benincasa auswählten. 
Neu-Trainer Lorenzo D’Anna wurde nach nur fünf Spiel-
tagen und fünf Punkten entlassen. Für ihn stieß Claudio 
Rastelli zu den Weißroten. Die Leistungen der Hinrunde 
blieben durchwachsen, während das Team in der Rück-
runde (30 Punkte in 15 Spielen) ordentlich Gas gab. In 
den Play off-Spielen besiegte der FCS zuerst Como im 
Ko-Spiel nach Elfmeterschießen und daraufhin Cremo-
nese. Doch mit dem Aufstieg sollte es nichts werden. Im 
Play off-Finale zog man gegen Pro Vercelli den Kürzeren. 
Unvergessen das Rückspiel in Vercelli, in welchem das 
weißrote Team den besseren Fußball bot und schluss-
endlich aufgrund eines fehlenden Treffers nicht in die 
zweite Liga Italiens aufstieg. Trotz allem ging diese Sai-
son mit einem Punktedurchschnitt von 1,63 Zähler/Spiel 
als die erfolgreichste in die Vereinsgeschichte des FC Süd-
tirol ein. Im Sommer konnte der FC Südtirol den nächs-
ten Rekord vermelden. Bei den SEL Junior 
Camps gab es in Bezug auf die Teilnehmer 
sowie der Zahl der Camps (14) jeweils neue 
Rekordzahlen.
Ein besonderes Highlight stellte auch 
die Nominierung von Simon Straudi und 
Amdework Tappeiner in die U15 National-
mannschaft Italiens dar. Dies unterstrich 
die hervorragende Jugendausbildung wel-
che beim FCS vorangetrieben wird. In der 
Winterpause wurde beim FC Südtirol das 
Jugendleitbild vorgestellt. Angetrieben 
von Sportdirektor Luca Piazzi wurde ein 
Programm entwickelt, das von der Fuß-
ballschule bis zur ersten Mannschaft reicht. 
Dabei geht es unter anderem um die Spiel-
anlage, Schule, Ethik und Fitness. Dieses 
Modell ist in ihrer Zusammensetzung in 
Italien einzigartig. 

Lega Pro 1a Divisione -  Gr.A 2013/2014
Virtus Entella 58
Pro Vercelli 57
FC Südtirol 49
Cremonese 47
Vicenza 47
Savona 44
AlbinoLeffe 43
Como 42
FeralpiSalò 41
Unione Venezia 41
Carrarese 36
Reggiana 32
Pro Patria 32
Lumezzane 29
San Marino 24
Pavia 23

La delusione 
del post-partita 

a Vercelli
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Stagione 2014/2015 
sulle montagne russe
In questa stagione il rendimento del 
Südtirol è caratterizzato da continui 
alti e bassi nel neonato campionato di 
Lega Pro a Divisione Unica con 20 squa-
dre per ognuno dei tre gironi presenti. 
Si parte male con Claudio Rastelli, eso-
nerato dopo sei partite, mentre nelle 
prime 12 gare della gestione Sormani 
la squadra raccoglie 27 punti, portan-
dosi a sole sei lunghezze dal primo 
posto. Ma la sconfitta casalinga con-
tro l’Alessandria apre una inaspettata 
crisi, con i biancorossi che rimangono 
senza vittorie per qualcosa come 11 par-
tite di fila. La salvezza non è ancora in 
tasca e allora nella settimana di vigilia 
della terzultima giornata la società eso-
nera mister Sormani e si affida a mister 
Stroppa, che firma un contratto anche 
per la stagione 2015/2016. Con Stroppa Il primo Fancorner a Bolzano

Sechs Südtiroler im Kader 
des FCS (Saison 2014/15)
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Lega Pro - Gr.A  2014/2015
Novara 74
Bassano Virtus 74
Pavia 68
Como 67
Alessandria 65
FeralpiSalò 56
Real Vicenza 52
Cremonese 50
Arezzo 49
FC Südtirol 47
Mantova 46
Unione Venezia 46
Giana Erminio 45
Renate 45
Monza 39
Pro Patria 38
Lumezzane 35
Pordenone 34
AlbinoLeffe 32
Torres -47

la squadra biancorossa ritrova la vittoria 
ad Arezzo nell’ultima giornata di cam-
pionato, classificandosi al 10° posto su 
20 squadre. Con 16 reti Manuel Fischnal-
ler si laurea capocannoniere del girone 
A. In questa stagione apre il primo Fan-
corner a Bolzano con gadgets e infor-
mazioni a disposizione dei tifosi bian-
corossi.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle
Zu Beginn der Saison 2014/15 wurde 
die dritte und vierte Liga Italiens zusam-
mengelegt und in drei Kreise aufge-
teilt. Dies hat zur Folge, dass sich der 
FC Südtirol zum ersten Mal mit 19 ande-
ren Mannschaften messen musste. Die 
Vereinsführung reagierte auf schlechte 
Leistungen zu Meisterschaftsbeginn, 
entließ Claudio Rastelli und holte 
dafür Adolfo Sormani. Mit ihm kam der 

Umschwung und der FC Südtirol holte 
in 12 Spielen 27 Punkte. Damit war der 
FCS nur sechs Punkte vom ersten Tabel-
lenplatz entfernt. Doch der Aufwärts-
trend hielt nur für kurze Zeit und es 
folgten elf Spiele ohne Sieg. Die Folge 
war die Entlassung von Sormani und 
die Rückkehr von Giovanni Stroppa. Er 
übernahm das Ruder des sinkenden 
Bootes und sollte bereits in den letz-
ten drei Spielen den Grundstein für die 
darauffolgende Saison legen. Schluss-
endlich klassifizierte sich der FCS auf 
dem zehnten Tabellenplatz. Mit 16 
Toren wurde Manuel Fischnaller zum 
Torschützenkönig der Liga. Außerhalb 
der rein sportlichen Vorkommnisse ist 
die Eröffnung des zweiten Fancorners 
in Bozen.. Der FanCorner ist Treffpunkt 
der FC Südtirol Fans, in welchem Fan-
artikel gekauft und Informationen rund 
um den FCS bereitgestellt werden.

Manuel Fischnaller, capocannoniere del girone A di Lega Pro 2014-15

Mister Giovanni Stroppa
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CLAUDIO COPPI
Dopo aver stravinto la Promozione, al suo 
debutto in un campionato federale, l’FC 

Südtirol – allenato dal 
tecnico di Lavis, Claudio 
Coppi - concede subito 
il bis nella stagione suc-
cessiva, aggiudicandosi 
il primo posto anche nel 
campionato di Eccel-
lenza 1996/97 con il ruo-
lino di marcia record di 

16 vittorie, 13 pareggi e una sola scon-
fitta per complessivi 61 punti. 

Nachdem der FCS die Landesligameister-
schaft mit 82 Punkten und keiner einzigen 
Niederlage gewonnen hatte, gab es in der 
Oberligasaison 16 Siege, 13 Unentschie-
den und nur eine Niederlage. Trainer war 
damals Claudio Coppi aus Lavis, der die 
Südtiroler in die Serie D führte und den 
Durchmarsch perfekt machte.

GLI UOMINI CHE HANNO SCRITTO LA STORIA DELL’FCS  PERSONEN, WELCHE DEN FC SÜDTIROL GEPRÄGT HABEN

LEOPOLD GOLLER
Il 1° luglio 1997 l’imprenditore gardenese 
diventa presidente e rimarrà in carica sino 
al 30 maggio 2006. Scomparso nel 2009, 
rimarrà nella storia come 
il presidente che ha per-
messo all’FC Südtirol di 
approdare fra i professio-
nisti. L’unico rimpianto è 
legato al fatto di aver più 
volte mancato la promo-
zione in C1 per un soffio.

Leopold Goller war vom 1. Juli 1997 
bis zum 30. Mai 2006 Präsident des FC 
Südtirol. Der Unternehmer aus Gröden 

stand damit für fast 10 Jahre 
an der Spitze des erfolgreichs-
ten Südtiroler Fußballclubs. 
Unter ihm machte der FCS 
den Sprung von den Amateu-
ren zu den Profis. Im Juni 2009 
verstarb Leopold Goller im Alter 
von 56 Jahren.

GIUSEPPE SANNINO
Allenatore napoletano-lombardo arrivato 
in biancorosso da sconosciuto e capace di 
condurre il Südtirol alla promozione in C2 
(prima volta fra i professionisti), vincendo 
il campionato di serie D 1999/2000, per 
poi meritarsi una carriera di primissimo 
livello che lo ha visto allenare in serie A, 
sulla panchina del Carpi, Siena, Palermo 
e Chievo Verona.

Auch unter Giuseppe Sannino schrieb 
der FC Südtirol Geschichte. In der Saison 
1999/2000 gewannen die Weißroten 
unter dem Trainer aus Neapel die Serie 
D und sorgten 
für den Aufstieg 
in die Serie C2. 
Sannino verließ 
den FC Südtirol 
nach zwei Jah-
ren, woraufhin 
ihn seine Trai-
nerkarriere bis 
in die Serie A führte. Dort trainierte er 
Carpi, Siena, Palermo und Chievo Verona.

JOHANN KRAPF
Imprenditore della Val D’Isarco che si 
appassiona ben presto alle vicende spor-
tive della prima e più impor-
tante squadra della provincia, 
sostenendola da più di tre lustri 
con straordinaria generosità e 
partecipazione nelle vesti di 
azionista di maggioranza, per 
un lungo periodo, e – ancora 
oggi – di vice presidente e main 
sponsor. Se il Südtirol ha raggi-
unto traguardi straordinari in 20 
anni di storia, lo deve in buona parte al 
“Duka Hans”.

Johann Krapf ist seit vielen Jahren größ-
ter Teilhaber und Hauptsponsor, sowie 
seit 15 Jahren Vizepräsident des FC Süd-
tirol. Durch seine Leidenschaft zum Fuß-
ball, seiner betriebswirtschaftlichen Kom-
petenz und seiner Großzügigkeit war und 
ist „Duka Hans“ wesentlich an den sport-
lichen Erfolgen und an der Entwicklung 
des FCS beteiligt.

WERNER SEEBER
Al secondo anno da Direttore Spor-
tivo è stato l’“Architetto” del Südtirol 

che al termine 
della stagione 
1999/2000 ha 
vinto il campi-
onato di serie D 
e conquistato la 
storica promozi-
one fra i profes-
sionisti. Succes-

sivamente si è trasferito al Cittadella, in 
coppia con Joachim Degasperi, per poi 
tornare nel club biancorosso nel 2006, 
ricoprendo varie cariche, dapprima come 
Direttore Sportivo e Amministratore Dele-
gato, poi anche come Presidente prima 
dell’avvento di Walter Baumgartner. Ha 
tracciato le linee guida dell’era post Goller, 
pur non trovando gratificazioni nei risul-
tati sportivi.  

In seinem zweiten Jahr als Sportdirektor 
des FC Südtirol avanciert Werner Seeber 
1999/2000 zum Architekten der Meister-
mannschaft. In der Folge kehrte er Bozen 
den Rücken und wechselte gemeinsam 
mit Joachim Degasperi (9 Tore in der Meis-
terschaft) zu Cittadella.
Anfang 2006 wurde Werner Seeber als 
Sportdirektor und Generaldirektor des FC 
Südtirol wieder eingestellt. Ab Frühjahr 
desselben Jahres bekleidete er auch das 
Amt des Präsidenten.
Er setzte ein zwingend nötiges Sparpro-
gramm an, sportliche Erfolge blieben 
jedoch aus.
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PERSONEN, WELCHE DEN FC SÜDTIROL GEPRÄGT HABEN

LUCA LOMI 
Capitano, simbolo e bandiera del Südtirol, nel quale 
milita per sette stagioni non consecutive, collezio-
nando oltre 150 presenze, segnando 8 gol, vincendo 
un campionato di serie D e sfiorando più volte la 
promozione in C1. Rimarrà nella storia biancorossa 
come il capitano dei capitani.

Kapitän, Symbolfigur und Ikone. Das alles 
war Luca Lomi für den FC Südtirol. In sie-
ben Jahren bestritt der Mittelfeldspieler 150 
Spiele und erzielte dabei 8 Tore. Als Kapitän 
führte er den FCS erstmals in die Profiliga, 
die Serie C2. 

HANS RUDI BRUGGER
L’erede di Lomi per la fascia di capitano portata al braccio. Anche 

lui bandiera e – soprattutto – orgoglio 
altoatesino. Ma Rudi, il “Dolomiti Express” 
del binario di destra, è anche il primatista 
in quanto a presenze in maglia bianco-
rossa, ben 378, di cui 315 fra i professio-
nisti. Nel suo palmares la storica promozi-
one in C2 nel 2000, ma anche l’altrettanto 
memorabile promozione in C1 nel 2010. 

Er war der Nachfolger von Luca Lomi als Kapitän beim FC Süd-
tirol. Hans Rudi Brugger, der „Dolomiten Express“, spielte von 
1999 bis 2011 für den FCS und absolvierte dabei 378 Pflicht-
spiele. Der Verteidiger aus Passeier ist damit der Rekordspieler 
beim FC Südtirol.

HANNES KIEM
E’ il capitano del Südtirol che per due volte ottiene il mig-
lior risultato di sempre della sua storia sportiva. Dapprima 
nella semifinale-playoff della stagione 2012-2013 e poi 
nella finalissima-playoff a Vercelli della 
stagione 2013-2014, nella quale la pro-
mozione in serie B sfuma per una man-
ciata di minuti. Nella sua carriera conta 
ben 243 presenze con il Südtirol.

Hannes Kiem geht als Kapitän der 
erfolgreichsten Zeit des FC Südtirol in 
die weißrote Geschichte ein. Der Ver-
teidiger aus dem Vinschgau bestritt in 
seiner Karriere 243 Spiele für den FCS. Aufgewachsen im 
Jugendsektor debütierte er blutjung und mauserte sich 
in den darauffolgenden Jahren zum Stammspieler. Sein 
Höhepunkt war das Erreichen des Playoff Finales 2014 
gegen Pro Vercelli.ALFREDO SEBASTIANI

Ha iniziato la sua carriera di allenatore del Südtirol nel 
1997, come tecnico delle formazioni giovanili. Negli 
anni successivi porta alla ribalta e all’attenzione gene-
rali le squadre biancorosse che partecipano ai cam-

pionati nazionali, raccogliendo soddis-
fazioni personali e dando lustro al club. 
Nel 2009 viene promosso come alle-
natore della prima squadra al termine 
della stagione, contribuendo alla sal-
vezza in C2 del Südtirol, arrivata al ter-
mine del doppio spareggio dei play-
out contro la Valenzana. Nella stagione 
successiva guida la formazione bianco-
rossa alla memorabile promozione in 

C1, classificandosi al primo posto nel girone A di C2. 

Begann 1997 seine Karriere beim FC Südtirol als Juni-
oren-Trainer. In den darauffolgenden Jahren leitete 
er die Geschicke von nationalen Jugendmannschaf-
ten und machte sich als echter Könner einen Namen. 
2009 wurde er vor den Play out Spielen in der Pro-
fimannschaft eingesetzt und rettete sich mit den 
Weißroten gegen Valenzana. Ein Jahr später kürte er 
sich zum Meistertrainer und stieg in die dritte Liga, 
der Serie C1, auf. 

WALTER BAUMGARTNER
Presidente dal 2009 e attual-
mente in carica. Sotto la sua 
presidenza l’FCS ottiene il 
trasferimento della 
sede legale a Bol-
zano e  festeg-
gia la promozione 
nella terza divi-
sione nazionale per 
importanza l’ex serie 
C1 per intenderci. 
Grazie a lui l’FCS 
pone le basi per 
migliorare la pro-
pria condizione a livello di 
infrastrutture, così come 
testimoniano la riqualifica-
zione del centro sportivo di 
Maso Ronco e il progetto di 
ristrutturazione dello stadio 
Druso. E’ il primo Presidente 
della storia biancorossa ad 
essere stato eletto nel Consi-
glio Direttivo della Lega Pro.

Ist seit 2009 Präsident des FC 
Südtirol. Unter seiner Füh-
rung wurde der Sitz FC Südti-

rol nach Bozen 
verlegt. Wei-
ters feierte der 
FCS den lan-
g e r s e h n t e n 
Aufstieg in die 
dritte Liga Itali-
ens. Unter sei-
ner Präsident-
schaft wurde 
z u d e m  e i n 

umfassendes Leitbild erar-
beitet und als sportliche 
Vision – neben dem Bau des 
Trainingszentrums und dem 
Ausbau des Drusus-Stadions 
– der Aufstieg in die Serie B 
ausgegeben. Er ist der erste 
FCS Präsident, der in den Vor-
stand des Verbandes Lega Pro 
gewählt wurde. 
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CLUB100
FC SÜDTIROL

Hannes FinkThomas BachlechnerAlessandro Campo

Marco Martin

Raffaele Merzek

Luca Lomi Gianfranco Nardi

Marco Fabris

Hans Rudi Brugger Manuel Scavone

Il club 100 raggruppa tutti i giocatori che hanno disputato  
più di 100 presenze con la maglia dell’FC Südtirol

Der exklusive Club aller Spieler, welche mehr als  
100 Profi-Begegnungen im weißroten Dress absolviert haben.

CLUB100
FC SÜDTIROL
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Manuel Fischnaller Michael Bacher

Andrea Servili

Alessandro Furlan

Hannes Kiem
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DALLE ANDE 
ALLE DOLOMITI: 
CROVETTO 
HA SCELTO IL 
SÜDTIROL 
PER TORNARE 
IN ITALIA
Il 29enne terzino sinistro cileno è tornato 
nel nostro Paese a distanza di qualche anno 
dalle sue precedenti esperienze nel calcio 
italiano con Udinese, Triestina e Taranto. 
Nella sua carriera anche un’esperienza in 
Spagna ed una stagione con la maglia del 

Colo-Colo, il club più titolato del Cile.
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Nicolas, avevi lasciato l’Italia cinque 
anni fa ed eri rientrato nel tuo Paese, 
dove giocavi nel massimo campio-
nato nazionale cileno. Perché, a quasi 
30 anni, hai scelto di tornare in Italia?
“Per due semplici ragioni: il calcio ita-
liano ha da sempre esercitato su di me 
un fascino irresistibile e mia moglie è da 
sempre innamorata dell’Italia, da quando 
l’aveva conosciuta con me la prima vola 
che ero stato qui. Insomma, tornando 
nel vostro Paese ho fatto felici tutti, se 
vogliamo anche mia figlia, che ha pochi 
mesi e che potrà crescere in un posto 
meraviglioso come l’Alto Adige, dove l’a-
ria è sempre pulita, dove c’è tanto “verde” 
e dove i paesaggi sono mozzafiato”.

Una cartolina da matrimonio…
“Ah, lo sai (ride, ndr). Nozze in gran 
segreto e per pochi intimi, ovvero – prin-
cipalmente – i miei compagni di squadra. 
Con “Pepa”, cioè Fernanda, la mia com-
pagna, volevamo sposarci da qualche 

tempo. Ma prima la nascita di mia figlia, 
poi i miei impegni sportivi, infine il nostro 
trasferimento in Italia ci hanno impedito 
di farlo in Cile. Non abbiamo voluto rin-
viare ulteriormente e ci siamo sposati 
a fine settembre, a Termeno. Insomma, 
l’Italia è proprio nel mio destino, di cal-
ciatore e di uomo. Saranno contenti i 
miei antenati italiani. Le mie origini, d’al-
tronde, si intuiscono dal mio cognome, 
che in verità sarebbe Corvetto e non Cro-
vetto. C’è stato un errore di trascrizione 
all’anagrafe”.

Perché sei tornato in Italia, l’abbiamo 
capito. Ma perché hai scelto il Südtirol?
“Col mio procuratore era già da qualche 
anno che si parlava della mia voglia di tor-
nare in Italia. E lui era stato più volte con-
tattato da un club italiano di serie C. Si trat-
tava proprio del Südtirol. Quando i tempi 
sono stati maturi, ho deciso di accettare 
la proposta che il Südtirol mi ha riformu-
lato la scorsa estate. Del club conoscevo 

diverse cose. Avevo fatto prendere refe-
renze. Tutte eccellenti. Mi parlavano di un 
club serio, con tanta voglia di crescere, ma 
anche di un ambiente sano, nel quale si 
può lavorare bene. Adesso che sono qui 
posso confermare tutto”.

Che ricordi hai della tua prima espe-
rienza in Italia?
“Complessivamente molto positivi, soprat-
tutto perché è stata una bellissima espe-
rienza di vita. Dal punto di vista squisita-
mente calcistico, invece, poteva andare 
meglio. L’avventura, e parliamo ormai di 
sette anni fa, non era iniziata bene sin da 
subito. All’Udinese non potei giocare per 
problemi di tesseramento. Poi dopo una 
parentesi in Spagna, all’Albacete, sono tor-
nato in Italia. Mezza stagione alla Triestina, 
con 6 presenze in serie B, in una squadra 
che poi retrocesse, quindi scesi in C1 al 
Taranto, e anche lì non trovai – diciamo 
così – la situazione ideale. Ma ero anch’io 
forse troppo giovane per un’esperienza di 
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quel tipo, anche se – ripeto – mi è servita 
moltissimo per la mia maturazione di cal-
ciatore e di uomo”.

Il ritorno in Patria, nel tuo Cile, è stato 
poi quasi trionfale…
“In effetti ho vissuto le mie migliori sta-
gioni da quando faccio il calciatore. Con 
il Huachipato ho vinto un campionato, 
sono salito nel massimo campionato del 
mio Paese e lì sono rimasto, giocando 
anche per una stagione con il Colo-
Colo, la Juventus del Cile, per intenderci, 
essendo il club più titolato e prestigioso. 
E’ stato sin qui l’apice della mia carriera, 
unitamente al fatto che ho avuto la pos-
sibilità di giocare in Copa Libertadores. 
Ma anche questo che sto vivendo è un 
bellissimo momento: volevo tornare in 
Italia, volevo e voglio lasciare un buon 
ricordo di me in Italia anche come cal-
ciatore, volevo una società fatta a mia 
misura. Di meglio non potevo chiedere 
e trovare”.

LE MIE ORIGINI 
ITALIANE, SI 
INTUISCONO DAL 
MIO COGNOME, 
CHE IN VERITÀ 
SAREBBE CORVETTO 
E NON CROVETTO. C’È 
STATO UN ERRORE 
DI TRASCRIZIONE 
ALL’ANAGRAFE.

WüRTH SEMPRE CON TE!
WÜRTH IMMER DABEI!

Che tu sia a casa, in negozio o in tribuna, grazie al 
sito e alla app, Würth non ti abbandona mai.
Attraverso le nuove funzioni puoi acquistare i tuoi 
prodotti in pochi minuti.

Ob zu Hause, im Geschäft oder beim Fussball, dank 
der web-Seite und der App, läßt Würth dich nie alleine. 
Mit den neuen Funktionen kannst du deine Produkte in 
wenigen Minuten bestellen.

SELF SCAN

WISH LIST

CLICK & 
COLLECT

Würth App è disponibile
per smartphone e tablet

Würth APP ist verfügbar 
für Smartphone und Tablet

www.wuerth.it
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NICOLAS 
CROVETTO 

VON DEN ANDEN 
IN DIE DOLOMITEN
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Nicolas was hat dich dazu bewegt nach 
fünf Jahren in Chile, mit fast 30 Jahren 
wieder nach Italien zurückzukehren?
„Zwei einfache Gründe: Der italienische 
Fußball begeistert mich sehr und auch 
meine Frau ist, seit ich das erste Mal mit ihr 
hier war, von diesem einzigartigen Land 
restlos begeistert. Zudem kommt noch 
dazu dass meine fünf Monate alte Toch-
ter somit die Möglichkeit hat hier in Süd-
tirol, einen wirklich fantastischen Ort, auf-
zuwachsen.“

Ein perfekter Ort. Auch für deine Hoch-
zeit…
„Das wisst ihr also auch schon (lacht). 
Das sollte eigentlich geheim bleiben. 
Nur meine Teamkollegen waren ein-
geladen. Ich und meine Frau Fernanda 
haben schon seit einer Weile den Ent-
schluss gefasst zu heiraten. Aber dann 
wurde meine Tochter geboren, danach 

kamen meine sportlichen Verpflichtun-
gen und anschließend der Umzug Italien. 
Dies alles hat es unmöglich gemacht in 
Chile zu heiraten. Wir wollten aber auch 
keine unnötige Zeit mehr verstreichen las-
sen und haben kurzer Hand beschlossen 
im September in Tramin zu heiraten. Ita-
lien bildet einen wichtigen Teil in meinem 
Leben. Nicht nur im Beruflichen, sondern 
auch im Privaten. Meine Vorfahren stam-
men ja auch aus Italien, deshalb ist auch 
Corvetto mein richtiger Nachname und 
nicht Crovetto. Der wurde leider damals 
falsch eingetragen.“

Warum du nach Italien zurückgekehrt 
bist wissen wir jetzt. Aber warum 
hast du dich für den FC Südtirol 
entschieden?
„Schon seit einigen Jahren habe ich mit 
meinem Berater über meinen Wunsch 
nach Italien zurückzukehren gesprochen. 

Er wurde während dieser Zeit öfters von 
einem Klub aus der dritten italienischen 
Liga kontaktiert. Es handelte sich um den 
FC Südtirol. Als die Zeit reif war, habe ich 
beschlossen das Angebot des FC Süd-
tirol anzunehmen. Während dieser Zeit 
habe ich mich gut über dem Klub infor-
miert. Mir wurde gesagt es handelt sich 
um einen seriösen Verein, mit einem 
gesunden Umfeld und der den Willen 
hat sich weiterzuentwickeln. Nachdem 
ich nun hier bin kann ich diese Aussagen 
alle bestätigen.“

Welche Erinnerungen hast du an deine 
erste Zeit in Italien?
„Insgesamt sehr positiv, auch weil es eine 
super Erfahrung war. Was allerdings das 
fußballerische angeht, hätte es besser 
laufen können. Wir sprechen hierbei auch 
von vor sieben Jahren. Zuerst durfte ich 
für Udinese aufgrund von Tesserierungs-

DER 29-JÄHRIGE CHILENE 
KEHRT NACH FÜNF JAHREN 

WIEDER NACH ITALIEN 
ZURÜCK. DORT IST DER 

LINKE AUSSENVERTEIDIGER 
BEREITS FÜR UDINESE, 

TRIESTINA UND TARANTO 
AUFGELAUFEN. IM LAUFE 
SEINER KARRIERE WAR 
„CROVE“ AUCH BEREITS 
IN SPANIEN AKTIV UND 
SPIELTE AUCH FÜR EIN 

JAHR BEI COLO-COLO, DEM 
REKORDMEISTER CHILES.
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problemen nicht spielen. Danach wurde 
ich für sechs Monate nach Spanien zu 
Albacete ausgeliehen. Es folgte ein Inter-
mezzo bei Triestina in der Serie B, bevor 
ich nach Taranto in die Serie C1 ging. Aber 
auch dort fand ich nicht die idealen Vor-
rausetzungen vor. Vielleicht war ich auch 
einfach zu jung dafür. Trotzdem bin ich 
für die Erfahrungen sehr dankbar, da sie 
mich als Spieler aber auch Mann geformt 
haben.“

Mit der Rückkehr in deine Heimat ging 
es dann wieder aufwärts….
Ich muss sagen dass diese Zeit meine 
Beste in fußballerischer Hinsicht war. Mit 
Huachipato stieg ich in die erste chile-
nische Liga auf. Dort spielte ich dann 
auch in der Copa Libertadores. In die-
ser Zeit habe ich auch ein Jahr für Colo-
Colo gespielt. Dem FC Juventus von Chile, 
um einen Vergleich zu ziehen. Dies war 
sicherlich der Höhepunkt meiner Karriere. 
Aber auch jetzt erlebe ich eine wunder-
bare Zeit. Ich wollte nach Italien zurück-
kehren um auch hier in guter Erinnerung 
zu bleiben. Ich wollte eine Mannschaft fin-
den die zu mir passt und genau das habe 
ich geschafft.“

Rubner Türen AG
Werk Ritten
Handwerkerzone 13
39054 Klobenstein/Ritten
Telefon 0471 356 118

www.tueren.rubner.com

STOPP! Widerstand erwünscht
 
Rubner Holzhaustüren sind bis Widerstandsklasse  
RC2 und RC3 geprüft und werden von „amtlich geprüften”  
Einbruchprofis im Labor getestet. 

1. zertifizierte Panzer-Klimahaustür Italiens  
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Il vice capitano biancorosso 
ha bruciato le tappe: questa 

è la sua tredicesima stagione 
in forza al Südtirol. Prima di 

scegliere il calcio era una 
promessa dell’hockey e se 

la cavava bene anche con la 
racchetta da tennis. A Collalbo 

c’è tutto il suo mondo: la 
fidanzata Manuela, ex Miss 

Südtirol, gli amici dell’infanzia e 
la sua famiglia. A 26 anni è nel 

pieno della maturità agonistica 
e tutti lo considerano uno dei 
migliori centrocampisti della 
Lega Pro. Sorseggiando una 

birra, lo abbiamo intervistato a 
Lagundo, nel quartier generale 

della birreria Forst.

HANNES FINK, UNA CARRIERA A TUTTA BIRRA
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HANNES FINK, UNA CARRIERA A TUTTA BIRRA
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Caro Hannes, non è la prima inter-
vista che ti facciamo un’intervi-
sta. Però questa vuole essere 
volutamente più informale e col-
loquiale, perché vogliamo cono-
scerti meglio come persona e non 
solo come calciatore. Iniziamo dai 
bicchieri che abbiamo davanti a 
noi: ti piace la birra?
“Premetto che curo molto il mio 
fisico, e quindi anche l’alimentazione. 
Non eccedo mai, in niente. Però un 
bicchiere di birra, ogni tanto, me lo 
concedo con gli amici. La birra mi 
piace e poi fa parte della cultura alto-
atesina, perché è il pretesto per fare 
due chiacchiere, per stare in compa-
gnia, per farsi due risate. E’ una cosa 
bella e sana. Basta non eccedere”.

Dovessi invitare qualcuno a bersi 
una birra con te, chi chiaaresti?
“Nessun dubbio: i miei amici d’infan-
zia, coi quali sono cresciuto a Collalbo 
e ai quali sono rimasto legatissimo. 
Appena possiamo, ci vediamo. Non 
facciamo grandi cose, ci basta stare in 
compagnia e raccontare un po’ di noi 
o rivivere vecchi ricordi. Le ore pas-
sano senza che ce ne accorgiamo”.

Collalbo è tutto il tuo mondo?
“Col Südtirol ho girato tanto, in Italia 
e a volte anche all’estero. Però non 
c’è posto più bello della mia Collabo, 
perché lì ci sono i miei amici, la mia 
fidanzata e la mia famiglia: mamma, 
papà e due sorelle. Con loro sto bene 
e mi sento protetto. Sono sempre al 
mio fianco e se ho bisogno di qual-
cosa, qualsiasi cosa, loro ci sono. 
Sempre”.

VIDEOINTERVISTA WITH HANNES FINK ON FCS TV
www.fc-suedtirol.com
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 HANNES FINK

IN PRIVATO
SOPRANNOME
GIANNI
ALTEZZA
1,84 M
PESO
75 KG
RUOLO
CENTROCAMPISTA
IL MIO …. PREFERITO:

GIOCATORE
ZINEDINE ZIDANE
PIATTO
PIZZA
SQUADRA
INTER 
CANZONE
THE KILL - 
30 SECONDS TO MARS
SPORTIVO ALTOATESINO
ANDREAS SEPPI
MONTAGNA
CORNO DEL RENON
FESTIVITÀ
NATALE

SHOPS
& ONLINE

VIDEOINTERVISTA WITH HANNES FINK ON FCS TV
www.fc-suedtirol.com
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Il rapporto con Manuela, la tua fidan-
zata?
“E’ speciale. Ci conosciamo da una vita, 
essendo anche lei di Collalbo, e abbiamo 
un grande feeling. Siamo due ragazzi 
semplici. Per stare bene abbiamo biso-
gno di poche cose. Io faccio il calciatore 
professionista, lei è stata Miss Südtirol: 
ma per tutti, a partire da noi due, siamo 
semplicemente Hannes e Manuela”.

Matrimonio in vista?
(sorride, un po’ imbarazzato) “Per adesso, 
no. Ho detto per adesso, eh?”

Pensi mai che se non avessi fatto il 
calciatore avresti potuto essere un 
giocatore del Renon Hockey?
“Lo ero già, a dire il vero. Fino a 13-14 
anni ho giocato con i “Rittner Buam”. I 
dirigenti del settore giovanile dicevano 
che avevo una certa predisposizione e un 
certo talento. Ma me la cavavo anche a 
giocare a tennis. Poi però ho dovuto fare 
una scelta: a 13 anni il Südtirol è venuto 
a vedermi a Terlano, in un torneo di cal-
cio al quale partecipavo. Si sono interes-
sati a me e hanno parlato coi miei geni-
tori, i quali mi hanno lasciato libero di 

www.fcs.fitline-shop.it
Besuchen Sie uns auf dem FitLine-Infostand bei den Heimspielen des FCS!  

Visitateci al Banco-FitLine durante le partite in casa dell’FCS! 

big taste,  

 top performance

...jetzt auch 
    für dich!

...ora anche per te!
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scegliere. Io ho scelto il calcio e il Südti-
rol, abbandonando hockey e tennis. Una 
scelta di cui non mi pento e che rifa-
rei mille volte. Ma all’hockey e ai “Rittner 
Baum” sono rimasto affezionato: vado 
spesso a vedere le partite del Renon, di 
cui sono ovviamente tifosissimo”.

Mai pensato di andare a vivere a Bol-
zano?
“A Bolzano vive mia nonna. Vado spesso 
a trovarla. Ma per adesso non ho inten-
zionato di lasciare Collalbo. Ci sto troppo 
bene”.

Neanche ti dovesse arrivare una pro-
posta professionale fuori provincia? 
Sei diventato uno dei centrocampi-
sti più forti ed apprezzati della Lega 
Pro…
“Per adesso non mi pongo il problema, 
nel senso che di proposte non ne sono 
arrivate e che al Südtirol sto benone. 
Sono concentrato sul presente, perché 
voglio che questa sia la stagione della 
mia definitiva consacrazione. Mi è sem-
pre mancata un po’ di continuità. A 26 
anni è ora di trovarla, perché se tutti mi 
dicono che non mi sono ancora espresso 

al 100% delle mie possibilità, qualcosa 
di vero ci dovrà pur essere. Anzi c’è sicu-
ramente”.

Tedino, ex allenatore del Südtirol, 
ti ha paragonato a Giancarlo Anto-
gnoni, un campione del mondo. Tanta 
roba…
“Non ho mai visto all’opera Antognoni, 
non essendo ancora nato quando lui 
era all’apice della sua carriera. So che 
ha vinto i mondiali con l’Italia nel 1982, 
in Spagna. E chi l’ha visto giocare, mi 
ha sempre parlato di un centrocampi-
sta elegante, forte tecnicamente e con 
buona visione di gioco. Una mezz’ala 
che sa giocare con la squadra e per la 
squadra. Insomma, quello che cerco di 
fare io”.

In questa prima parte di campionato 
hai spesso indossato al fascia di capi-
tano.
“Un grande orgoglio, una responsabi-
lità, un piacere. Al Südtirol devo tanto e 
posso ancora dare tanto. La sento sem-
pre di più la “mia” squadra, nel senso che 
fa parte di me e della mia vita da 13 anni 
e chissà per quanto altro tempo ancora”.

www.fcs.fitline-shop.it
Besuchen Sie uns auf dem FitLine-Infostand bei den Heimspielen des FCS!  

Visitateci al Banco-FitLine durante le partite in casa dell’FCS! 

big taste,  

 top performance

...jetzt auch 
    für dich!

...ora anche per te!

Pur Südtirols Gedanke „Verschenken Sie 
ein Stück Südtirol“ hat heuer einen noch 
tieferen Sinn: gemeinsam mit „Südti-
rol hilft“ unterstützt der Kauf der Pakete 
Menschen im Land, die sich in akuter Not-
lage befinden. Der wohltätige Verein prüft 

Sinnvolles Weihnachten: PUR Südtirol startet 
gemeinsame Aktion mit „Südtirol hilft“
Schenken verbindet - aber nicht immer ist es leicht, passende, aber auch sinnvolle Geschenke zu fi nden. Der 
Genussmarkt Pur Südtirol bietet seine bewährten regionalen und nachhaltigen Genuss-Pakete in diesem Jahr 
mit einen zusätzlichen Plus an: pro verkauftem Paket gehen 50 Cent an den wohltätigen Verein „Südtirol Hilft“.

dabei jeden einzelnen Fall und garantiert 
so, dass das gespendete Geld sinnvoll und 
zu 100% für die Betroffenen eingesetzt 
wird. Jedes PUR-Geschenk bereitet somit 
heuer doppelte Freude! 
Und Genuss ist garantiert: vom sortenreinen 
Apfelsaft über Südtiroler Spitzenweine bis 
hin zu getrockneten Früchten und schmack-
haften Käse- und Wurstspezialitäten – damit 

schnürt PUR Südtirol die Genuss-Pakete für 
die Weihnachtszeit, und bietet ebenso pro-
fessionelle Unterstützung bei der individu-
eller Zusammenstellung von Geschenken 
für Kunden, Mitarbeiter und Liebste. Und 
die sind auch garantiert regional und nach-
haltig: Die Produkte stammen ausschließ-
lich von Südtiroler Unternehmen und vor-
wiegend direkt vom Bauernhof. 

PR INFORMATION

Hannes Fink 
col D.S. Luca Piazzi
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 HANNES FINK 

DA GEHT  
NOCH MEHR!
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Hannes Fink gilt bereits seit Jahren als riesen Talent. Auf dem Platz hat er 
seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in den letzten Jahren nur teilweiße 
aufblitzen lassen. In diese Saison ist der sympathischen Rittner ausgezeichnet 
gestartet und führte die Mannschaft bereits mehrere Male als Kapitän aufs 
Feld. Wir haben „Gianni“ im Bräustüberl der Forst in Algund getroffen und mit 
ihm über Gott und die Welt „geratscht“. 

 HANNES FINK 

DA GEHT  
NOCH MEHR!
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Lieber Hannes, dies ist beileibe nicht 
das erste Interview welches wir mit 
dir führen. Auch deshalb wollten wir 
das Gespräch etwas harmonischer 
gestalten und haben uns deshalb 
hier am Sitz der Spezialbier Brauerei 
Forst in Algund getroffen. Wir haben 
hier vor uns zwei Biergläser stehen. 
Trinkst du ab und zu ein Glas Bier?
„Auch wenn ich sehr auf meinen Kör-
per und meine Ernährung achte, gönne 
ich mir ab und zu ein Bier. Wichtig ist 
es aber, nicht zu übertreiben. Bei mir 
bleibt es dann auch bei einem Glas. Das 
perfekte Getränk um in einer Runde 
mit Freunden zu reden, zu lachen und 
Blödsinn zu treiben. Wichtig ist es eben 
nicht zu übertreiben.“

Hannes Fink soll jemanden auf ein 
Bier einladen. Wer ist der oder die 
Glückliche?
„Keine Frage. Meine Kollegen vom Hei-
matdorf Ritten, mit welchen ich seit 
Klein auf befreundet bin. Wir unterneh-
men nichts Außergewöhnliches. Aber 
wenn wir uns treffen, dann passt es. 
Dann fühle ich mich wohl. Wir sprechen 
über aktuelles und über alte Geschich-
ten. Da kann es schon mal sein, dass wir 
in Lachkrämpfen ausbrechen…“

Klobenstein ist für dich…?
„… der wichtigste Ort überhaupt. Mit dem 
FC Südtirol bin ich in ganz Italien und auch 
darüber hinaus unterwegs. Doch wie man 
so schön sagt. Daheim ist es einfach am 
schönsten. Hier habe ich alles was ich brau-
che, Freunde, Freundin und meine Fami-
lie: Vater, Mutter und zwei Schwestern. Sie 
sind immer an meiner Seite und wenn ich 
was brauche sind sie für mich da.“

Wie geht`s Manuela, deiner Freun-
din?
„Manuela ist eine ganz spezielle Per-
son. Wir kennen uns bereits seit lan-
ger Zeit, da sie auch auf dem Ritten 
aufgewachsen ist. Wir sind zwei ganz 
normale Menschen und genießen die 
Zeit zusammen.“

Zukunftspläne?
„Noch nichts Konkretes. Wir werden 
sehen...“ (lacht, Anm.d.Red.)

Denkst du eigentlich manchmal 
daran, dass du auch Hockeyprofi 
sein könntest?
„Eigentlich denke ich nicht daran. Doch 
ja es stimmt, ich spielte Hockey bei den 
Rittner Buam und war auch ziemlich 
talentiert, so sagte man mir jeden-
falls. Ich ging aber auch noch ande-
ren Sportarten nach, spielte leiden-
schaftlich gerne Tennis. Doch mit 13 
musste ich mich entscheiden. Fußball, 
Hockey oder Tennis. Meine Wahl fiel auf 

Kötztinger Str. 34 | 94249 Bodenmais

Buchung unter:

Tel.:+49 (0)5321/685540
Buchungscode unbedingt angeben: FCS-1510-SFB
eMail: info@sonnenhotels.de | Internet: www.sonnenhotels.de

sonnenhotel FÜRSTENBAUER****
Auf der Sonnenseite des höchsten Berges Bayerns, des 
Großen Arber, befi ndet sich der idyllische, heilklimatische 
Kurort Bodenmais. Ihr Sonnenhotel liegt, umgeben von 
grünen Hochwäldern, in ruhiger Lage am Ortsrand dieses 
Ferienparadieses, nur wenige Gehminuten von Ortszent-
rum entfernt.
Bodenmais bietet viele Sehenswürdigkeiten und Aus-
fl ugsziele, die jeden Tag zu einem unvergesslichen Erleb-
nis werden lassen.

„Vital in den Herbst“, Anreise täglich

• 7 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
• täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet 
• täglich Abendessen im Rahmen der beliebten Halbpension
• freier Eintritt in das Bodenmaiser WellVital Zentrum, in welchen Fitness 
 kurse wie,  Skigymnastik, QiGong, Pilates, Zumba, Bauch-Beine-Po,   
 Kochkurse, Wanderungen und Vorträge angeboten werden
• freie Nutzung der Sauna sowie des Hallenbades
 
Kinder bis einschl. 6 Jahre im Zimmer der Eltern frei, von 7 bis 11 Jahre 50%, von  
12 bis 17 Jahre 25% Ermäßigung. Ab 2 Kindern Familienzimmer erforderlich!

Entspannung im Bayerischen Wald

 7 Nächte zum Fan-Preis: ab 389,- € p.P.
 Buchbar ab sofort bis Dezember 2015, nach Verfügbarkeit (Feiertage ausgenommen)

www.sonnenhotels.de
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das runde Leder. Der FC Südtirol hatte 
mich bei einem Turnier in Terlan ent-
deckt und gefragt, ob ich nicht nach 
Bozen wechseln will. Ich fragte natür-
lich meine Eltern, welche mir keinen 
Druck machten und den Tipp gaben, 
dass zu tun worauf ich Lust hatte. Diese 
Entscheidung würde ich auch im Nach-
hinein so wiederholen. Aber Eishockey 
ist für mich immer noch etwas Beson-
deres. Ich habe das Abo bei den Ritt-
nern, bin großer Fan und sehe mir 
manchmal auch Spiele des HC Bozen 
in der Ebel an.“

Mal darüber nachgedacht, nach 
Bozen zu ziehen?
„In Bozen wohnt meine Großmutter. 
Deshalb zieht es mich des Öfteren dort-
hin und ich besuche sie gerne. Aber 
Klobenstein den Rücken kehren? Nein, 
niemals.“

Auch wenn man dir eine Ange-
bot von einer anderen Mannschaft 
unter die Nase halten würde? Den 
Medien zu entnehmen bist du einer 
der bekanntesten und besten Spie-
ler der Lega Pro…
„Ich habe eigentlich noch nie darüber 
nachgedacht. Dem FC Südtirol ver-
danke ich sehr viel. Der FCS gab mir die 
Möglichkeit, den Traum vom Profifuß-
baller zu verwirklichen. Ich konzentriere 

mich auf die Gegenwart und will, dass 
diese Saison endlich der sogenannte 
Knopf „aufgeht“. Mit 26 Jahren reicht es 
mir nicht mehr immer nur Lob zu ern-
ten. Ich will 100% meines Talentes auf 
den Platz bringen. Da geht noch mehr!“

Bruno Tedino, früherer Trainer beim 
FC Südtirol und jetziger Coach von 
Pordenone verglich dich jüngst mit 
Giancarlo Antognoni, dem Welt-
meister!
„Ich habe Antognoni leider nie spielen 
sehen. Ich weiß dass er mit Italien 1982 
in Spanien den Weltmeistertitel gefei-
ert hat. Ich habe über ihn gehört, dass 
er ein sehr eleganter Mittelfeldspie-
ler war. Er hatte eine gute Technik und 
Spielübersicht und er spielte auf dem 
Halbflügel, genau wie ich. Vielleicht ist 
der Vergleich von Tedino richtig. (lacht)“

In diesem ersten Abschnitt der Sai-
son führtest du die Weißroten oft als 
Kapitän auf das Feld.
„Ja und das erfüllt mich mit Stolz und 
Verantwortung. Dem FC Südtirol ver-
danke ich viel und ich will dem Ver-
ein noch mehr zurückgeben. Ich spüre, 
dass die Mannschaft immer mehr zu 
meiner Mannschaft wird. Seit 13 Jah-
ren spiele ich nun schon hier und wer 
weiß, wie lange ich das Trikot des FCS 
noch überstreifen werde.“

SPITZNAME 
GIANNI
GRÖSSE 
1,84
GEWICHT 
75
POSITION
MITTELFELD
MEIN LIEBLINGS …

… SPIELER: 
ZINEDINE ZIDANE
… GERICHT: 
PIZZA
… MANNSCHAFT: 
INTER 
… SONG: 
THE KILL –
30 SECONDS TO MARS
… SPORTLER IN SÜDTIROL 
ANDREAS SEPPI
… BERG: 
RITTNER HORN
… FEST: 
WEIHNACHTEN

 HANNES FINK

STECKBRIEF 

SPITZNAME 
GIANNI

 HANNES FINK

STECKBRIEF
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„Vital in den Herbst“, Anreise täglich

• 7 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer
• täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet 
• täglich Abendessen im Rahmen der beliebten Halbpension
• freier Eintritt in das Bodenmaiser WellVital Zentrum, in welchen Fitness 
 kurse wie,  Skigymnastik, QiGong, Pilates, Zumba, Bauch-Beine-Po,   
 Kochkurse, Wanderungen und Vorträge angeboten werden
• freie Nutzung der Sauna sowie des Hallenbades
 
Kinder bis einschl. 6 Jahre im Zimmer der Eltern frei, von 7 bis 11 Jahre 50%, von  
12 bis 17 Jahre 25% Ermäßigung. Ab 2 Kindern Familienzimmer erforderlich!

Entspannung im Bayerischen Wald

 7 Nächte zum Fan-Preis: ab 389,- € p.P.
 Buchbar ab sofort bis Dezember 2015, nach Verfügbarkeit (Feiertage ausgenommen)

www.sonnenhotels.de
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A ottobre due pareggi
senza gol al “Druso”
Nel mese di ottobre la formazione di Stroppa 
ha disputato due match al Druso. Entrambe 
la partite sono terminate in parità, a reti invo-
late. Contro il FeralpiSalò, però, non sono 
mancate le occasioni da rete, soprattutto 
per Maritato e compagni che ai punti avreb-
bero meritato la vittoria. Occasioni da rete 
col contagocce, invece, contro la Reggiana, 
presentatasi al Druso da capolista ancora 
imbattuta. Contro i granata di Reggio Emilia, 
però, i biancorossi hanno ritrovato la solidità 
difensiva, non rischiando mai di subire gol. 
Un dato assai positivo, confortante e inco-
raggiante, visto e considerato che la squa-
dra di Stroppa era reduce dalla sconfitta e 
dai 3 gol subiti a Cuneo. 

Fabian Tait in azione

Piergiuseppe Maritato

Luca Bertoni imposta l‘azione

Massimiliano Tagliani

Ancora una immagine di Piergiuseppe Maritato

Calcio di punizione per l‘FCS contro la Reggiana

Radoslav KirilovFabian Tait all‘attacco

Un attacco dell‘FCS contro il FeralpiSalò
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Solide Abwehr im Monat Oktober
Zwei Heimspiele sahen die Zuschauer im Monat Oktober im Bozner Drusus-Stadion. Dabei 
traf der FC Südtirol auf zwei Spitzenmannschaften und wusste vor allem in der Defensive 
zu überzeugen. Alle beide Partien, welche gegen Feralpisalò und gegen Reggiana ausge-
tragen wurden, endeten torlos. Während sich die Weißroten gegen die Löwen vom Gar-
dasee viele gute Chancen ausgearbeitet hatten, und es schlussendlich nur am Abschluss 
haperte, kam das Match gegen Reggiana ohne größere Torchancen auf beiden Seiten 
aus. Wichtig für die Stroppa-Truppe war vor allem die Tatsache, nach der Auswärtspleite 
gegen Cuneo und drei kassierten Treffern ohne Gegentor zu bleiben.  

Tulli, Fink, Tait und Maritato warten 
auf die Hereingabe

Sebastian Mladen folgt seinem Gegner
auf Schritt und Tritt

Hannes Fink in Aktion

Alessandro Furlans gefürchtete Weitschüsse Giacomo Tulli entwischte so manches Mal seinem Gegner

Piergiuseppe Maritato steigt am höchsten

Michael Girasole Max Tagliani
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Für die Novemberausgabe der FCS News trafen wir uns mit einem 
der Paradiesvögel im heimischen Fußball. Peter „Magic“ Mair ist 

allen fußballbegeisterten Südtirolern ein Begriff . 

 RÜCKPASS
FCS GOES OBERLIGA

In der Reihe „Rückpass“ stellen wir unseren Lesern 
monatlich einen Spieler vor, welcher das Fußballspielen 
beim FC Südtirol gelernt hat und nun aus diversen 
Gründen in der heimischen Oberliga spielt. 

PETER MAIR   SSV NATURNS

Ob als technisch versierter Angreifer in den 
heimischen Ligen, als „Tantler“ bei einem 
Hallenturnier, als Modell auf dem Lauf-
steg oder als Elfmetertorschütze gegen 
den FC Bayern mit der Paulaner Traumelf. 
Peter Mair lässt seine „Gegner“ nicht nur auf 
dem Feld, sondern auch mit seinen sagen-
umwobenen Kartentricks verzweifeln. Und 
auch der 29-jährige hat das Fußballspielen 
beim FCS gelernt. Von der A-Jugend bis 
in die 1. Mannschaft jagte Mair beim FCS 
dem Ball hinterher. Danach wechselte er 

zu Meran, spielte vier Jahre in Lana, 3 Jahre 
Serie D bei St. Georgen, Sambonifacese 
und Mezzocorona und nun das zweite Jahr 
in Folge bei Naturns. 

Deine Erinnerungen an die Zeit beim 
FCS 
„Ich habe sehr schöne Erinnerungen an 
die Jahre beim FC Südtirol. Damals war 
jedes Training und jedes Spiel eine Her-
ausforderung. Alle waren mit vollem Ein-
satz dabei. Jeder wusste, dass man auf 

so einem hohen Niveau nur mit hartem 
und intensivem Training weiter kommen 
würde. Ich habe aufgrund der täglichen 
Trainingseinheiten viele Freunde dazu-
gewonnen. Es waren drei schöne Jahre. 
(1 Jahr A-Jugend und zwei Jahre Berretti, 
Anm. d.Red.) Der Höhepunkt meiner 
Laufbahn beim FC Südtirol war das letzte 
Jahr, als ich mit der Profimannschaft trai-
nierte und bei vielen Spielen im Aufge-
bot stand. Leider klappte es nicht mit 
dem Debüt bei den Profis.“

Was verbindet dich jetzt noch mit 
dem FC Südtirol? 
„Wenn die Oberliga pausiert, gehe ich 
hin und wieder ins Drusus-Stadion und 
schau mir die Spiele an. Natürlich ver-
folge ich die Resultate der Weißroten 
und weiß, was der FCS am Wochenende 
gemacht hat.“

Der stärkste Mitspieler beim FC Süd-
tirol? 
„Es gab viele junge gute Spieler. Aber 
wenn ich jetzt müsste, würde ich Mau-
rizio Foldi nennen. Er war der Spieler, der 
mich am meisten beeindruckte. Auch 
wenn er schlussendlich nicht Profi-Fuß-
baller wurde, hatte er alles, was es zum 
Top-Spieler brauchte. Er hatte eine gute 
Schusstechnik, war groß und sehr kopf-
ballstark.“

Welchen Beruf übst du nun aus? Was 
machst du in deiner Freizeit?
„Ich war die letzten 4 Jahre Sportlehrer 
in diversen Schulen Südtirols und stu-
diere jetzt Sport an der Universität in 
Innsbruck. Ich pendle immer zwischen 
Innsbruck, wo ich einmal die Woche trai-
niere, und Naturns. Beim SSV trainiere 
ich zwei Mal wöchentlich. Auch deshalb 
habe ich zurzeit nicht viel Freizeit und 
widme fast die ganze Zeit der Uni.“

Beim Traditionsverein SSV Naturns 
kicken neben Peter Mair auch weitere 
Akteure, welche in der Jugend des FC 
Südtirol aktiv waren. Mit Matthias Bacher 
und Matthias Prünster ist der gesamte 
Sturm der Naturnsner weißrot Vorbelas-
tet. Ebenfalls in der Jugendabteilung des 
FC Südtirol aufgewachsen sind  Michael 
Aiello, Andreas Pirhofer und Marian 
Schwienbacher. Die Saison begann für 
die Blaugelben grandios und wir hoffen, 
dass sie auch so weiter geht. 
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ENERGIE ERLEBEN 
KRAFTWERK KARDAUN

VIVI L’ENERGIA 
CENTRALE CARDANO

CARDANO
KARDAUN

BOZEN

BOLZANO
A22 BZ NORDEN

A22 BZ NORD

RENTSCHRENCIO Via RencioRentschnerstr.

Innsbruckerstr. 
| Via Innsbruck

KRAFTWERK
CENTRALE



 EISACK | ISARCO



BESICHTIGUNGEN 
jeden Mittwoch um 15.00 Uhr  

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte des 
größten Wasserkraftwerks Südtirols.

Das Kraftwerk Kardaun heißt Sie in der Welt 
der sauberen Energie willkommen. 

Anmeldung zur kostenlosen Führung unter: 

www.sel.bz.it/offenekraftwerke

VISITE GUIDATE 
ogni mercoledì alle ore 15.00  

Scopri l’affascinante storia del maggiore impianto 
idroelettrico dell’Alto Adige. La centrale di 

Cardano ti accoglierà nel mondo della produzione 
d’energia pulita. Iscriviti alla visita gratuita su: 

www.sel.bz.it/centraliaperte

cardano.indd   1 22/09/2015   16:20:43
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L’FC Südtirol a casa tua 
grazie ai “clic” di Armin Huber
Già disponibili il poster uffi  ciale e le cartoline autografate, in arrivo il calendario 2016

Sono disponibili il poster ufficiale della 
prima squadra dell’FC Südtirol, stagione 
2015/2016, e le cartoline autografate di 
Tulli e compagni. Per averli basta recarsi 
in sede, ovvero in via Cadorna 9/b, 
oppure ritirarlo direttamene allo sta-
dio, in occasione delle partite casalin-
ghe della formazione di mister Giovanni 
Stroppa.
A dicembre sarà invece distribuito allo 
stadio “Druso” il sempre ambito calen-
dario dell’anno nuovo, in questo caso 
del 2016, con le foto esclusive dei nostri 
calciatori realizzate presso i nostri part-
ner commerciali. 
Le immagini sono state realizzate con 
nuovo e accattivanti concetti grafici dal 
nostro fotografo ufficiale, Armin Huber.

SPITZNAME/SOPRANNOME 

MOTORINO
GEBOREN AM / NATO IL 

15.10.1985
GEBOREN IN / NATO A 

TRENTO
GRÖSSE / ALTEZZA 

1,74
GEWICHT / PESO 

73
SCHUHGRÖSSE / NUMERO DI PIEDE

40

     ALESSANDRO FURLAN
MIDFIELDER

GIACOMO
TULLI

     GIACOMO TULLI
STRIKER

SPITZNAME/SOPRANNOME 

JACK
GEBOREN AM / NATO IL

24.10.1987
GEBOREN IN / NATO A

FERMO (FM)
GRÖSSE / ALTEZZA 

1,74
GEWICHT / PESO 

73
SCHUHGRÖSSE / 
NUMERO DI PIEDE

41 ALESSANDRO
FURLAN

ACHILLE
COSER

SPITZNAME/SOPRANNOME 

ACHY
GEBOREN AM / NATO IL 

14.07.1982
GEBOREN IN / NATO A 

GAZZANIGA (BG)
GRÖSSE / ALTEZZA 

1,84
GEWICHT / PESO 

77
SCHUHGRÖSSE / NUMERO DI PIEDE

44,5

     ACHILLE COSER
GOALKEEPER

Ecco quel che non si vede sulla foto di calendario. Il fotografo Armin Huber in azione.
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Mit den „Klicks“ von Armin Huber 
kommt der FCS auch zu dir nach Hause
Seit dieser Woche sind die Autogrammkarten sowie Poster erhältlich

Fans aufgepasst. Ab sofort können sich alle 
Sympathisanten des FC Südtirol das offi-
zielle Poster der ersten Mannschaft sowie 
die Autogrammkarten von Tulli & Co besor-
gen. Dafür genügt es zum Sitz des FC Süd-
tirol in die Cadornastraße 9/b in Bozen oder 
– im Rahmen der Heimspiele - direkt ins 
Drusus-Stadion zu kommen. 
Im Dezember wird hingegen der offizielle 
Wandkalender für das Jahr 2016 verteilt. 
Der kostenlose Kalender beinhaltet Fotos 
unserer Spieler zusammen mit unseren 
Sponsoren in meist einer etwas untypi-
schen Situation. Die höchstansehnlichen 
Fotos wurden von unserem Fotografen 
Armin Huber geknipst, der seit dem Som-
mer für den Bereich Foto und Video ver-
antwortlich ist.  

      ALESSANDRO BASSOLI
DEFENDER

SPITZNAME/SOPRANNOME 

SASO
GEBOREN AM / NATO IL 

19.06.1990
GEBOREN IN / NATO A 

BOLOGNA
GRÖSSE / ALTEZZA 

1,85
GEWICHT / PESO 

83
SCHUHGRÖSSE / NUMERO DI PIEDE

42

NICOLAS
CROVETTO

     NICOLAS CROVETTO
DEFENDER

SPITZNAME/SOPRANNOME 

CROVE
GEBOREN AM / NATO IL 

15.03.1986
GEBOREN IN / NATO A 

SANTIAGO (CHILE)
GRÖSSE / ALTEZZA 

1,74
GEWICHT / PESO 

71
SCHUHGRÖSSE / 
NUMERO DI PIEDE

42 ALESSANDRO
BASSOLI
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Ultimo “step” prima del passaggio  
ai campionati giovanili nazionali

Vi presentiamo le formazioni Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali

ALLIEVI / A-JUGEND

STAFF
ALLENATORE:
MARIO CAMPANER

VICEALLENATORE:
LORIS FEDERZONI

ALLENATORE PORTIERI:
NICOLA MAFFONI

FISIOTERAPISTA:
MICHELE MORAT

FISIOTERAPISTA:
JAN PISTORE 

TEAM MANAGER:
AURELIO CAULA

KURTATSCH | Endergasse 13
T 0471 880 378 | F 0471 881 368

post@tischlerei-pomella.com

www.tischlerei-pomella.com

POMELLA FENSTER aus Holz und Holz/Alu

Unsere neWs: 
Die Hebe-Schiebetür 
„Panorama“ mit  
Fixteil ohne Rahmen 
und Glas bodenbündig. 

ZERTiFiZiERTER 
KLiMAhAuS- 
hANdwERKER

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Caula Alessandro 31.08.00 portiere

Luglio Nicolo‘ 09.05.00 portiere

Duriqi Endrit 20.04.00 difensore

Ebner Matthias 06.03.99 difensore

Farris Christian 03.11.00 difensore

Fazion Alessio 22.07.00 difensore

Pomella Rafael 08.06.00 difensore

Tomaselli Paolo 20.03.00 difensore

Pichler Jan 02.10.00 centrocampista

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Rabensteiner Philipp 02.04.00 centrocampista

Salvaterra Yuri 23.03.00 centrocampista

Timpone Antonio 24.02.00 centrocampista

Uez Matteo 25.09.00 centrocampista

Baldo Simon 20.03.00 attaccante

Francescon Filippo 24.03.00 attaccante

Guerra Alessandro 11.06.00 attaccante

Mitterrutzner Samuel 14.01.00 attaccante

Plattner Marian 10.05.00 attaccante
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Gut vorbereitet für  
die nationalen Meisterschaften

Der FCS präsentiert die Mannschaftskader der A- und B-Jugend regional!

GIOVANISSIMI / B-JUGEND

STAFF
ALLENATORE:
ROBERTO CERON

VICEALLENATORE:
NAZARENO PETRICHIUTTO

ALLENATORE PORTIERI:
MASSIMO SCHIPILLITI

FISIOTERAPISTA:
LUCA FRANZOI

TEAM MANAGER:
GERMAN POMELLA

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Marcolla Daniele 30.03.02 portiere

Tononi Simone 27.03.02 portiere

Bocchio Lorenzo 10.05.02 difensore

De Gasperi Gabriel 27.12.02 difensore

Bocchio Lorenzo 10.05.02 difensore

De Gasperi Gabriel 27.12.02 difensore

Donadio Fabio 16.03.02 difensore

Fedel Luca 08.09.02 difensore

Rabija Kleidi 10.04.02 difensore

Telch Federico 27.03.02 difensore

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Bertuolo Alessandro 24.03.02 centrocampista

De Gasperi Philipp 27.12.02 centrocampista

Havoli Andi 04.05.02 centrocampista

Longo Marco 05.12.02 centrocampista

Pittino Andrea 01.02.02 centrocampista

Baldo Christian 11.03.02 attaccante

Gozzer Leonardo 10.05.02 attaccante

Jovicic Stefan 18.02.02 attaccante

Russo Giacomo 06.07.02 attaccante
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La nostra Scuola Calcio, “laboratorio” di talenti
In queste pagine i roster e le foto di tutte le formazioni giovanili della nostra “nursery”, dai Piccoli 
Amici sino ai Giovanissimi Provinciali. Il responsabile tecnico e organizzativo è Salvatore Leotta.

Weißrote Fußballschule: Die Talentschmiede des FCS
In diesen Seiten finden Sie alle Jugendspieler des Südtiroler Clubs. Beginnend bei den Kleinsten 
bis hin zur B-Jugend provinzial. Der neue Verantwortliche der Fußballschule ist Salvatore Leotta.

GIOVANISSIMI / B-JUGEND PROVINCIALI-PROVINZIAL

STAFF
ALLENATORE:
MICHELE SALTORI

VICEALLENATORE:
ANDREA BENEDETTI

VICEALLENATORE:
ANDREA ZANDONAI

FISIOTERAPISTA:
LUCA FRANZOI

ALLENATORE PORTIERI:
MASSIMO SCHIPILLITI

JUGENDSPONSOR

PANTONE 7460 C

CMYK:  C100 / M10 / Y0 / K0

®

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Panzanini Alessandro 04.03.03 portiere

Überegger Hannes 09.05.03 portiere

Bedin Alex 02.11.03 difensore

Bussi Andrea 29.08.03 difensore

Gamper Moritz 11.11.03 difensore

Margoni Elia 14.03.03 difensore

Pohl Leonard 21.04.03 difensore

Rattin Paolo 04.09.03 difensore

Salaris Andrea 31.12.03 difensore

Sinn Lukas 03.02.03 difensore

Stampfl Simon 16.08.03 difensore

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Heinz Jonas 21.03.03 centrocampista

Lohoff Ruben Tristan 23.04.03 centrocampista

Longo Giacomo 16.07.03 centrocampista

Ongaro Mattia 23.02.03 centrocampista

Pierro Leonardo 06.02.03 centrocampista

Riselli Federico 23.08.03 centrocampista

Bazzanella Giulio 22.04.03 attaccante

Gennari Alessio 02.01.03 attaccante

Sanna Renè 11.12.03 attaccante

Toci Eljon 09.01.03 attaccante
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ESORDIENTI / C-JUGEND 11VS11

STAFF
ALLENATORE:
LUCA PALMINO

VICEALLENATORE:
PAOLO SARTORI

ALLENATORE PORTIERI:
MASSIMO SCHIPILLITI

FISIOTERAPISTA:
LUCA FRANZOI

Buche
deinenUrlaubonline
Buche
deinenUrlaubonline

einfach
schnell
sicher

einfach
schnell
sicher

Qualità di punta!
Spitzenstürmer!

www.kellereibozen.com - www.cantinabolzano.com

Detailverkauf Bozen / Vendita al dettaglio Bolzano - Grieser Platz, 2 - Piazza Gries, 2 
Tel. +39 0471 27 09 09 - Brennerstraße 15 - Via Brennero,15 / Tel. +39 0471 97 67 33 

m
ed
ia
po
ol
.it

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Hleihil Hani 27.01.04 portiere

Pasquazzo Simone 10.01.04 portiere

Gruber Michael 19.03.04 difensore

Insom Daniel 05.01.04 difensore

Malafronte Francesco 15.01.04 difensore

Nischler Kevin 11.09.04 difensore

Zandonatti Fabian 18.06.04 difensore

Bio Adu-Mintah Thomas 27.06.04 centrocampista

Ghirardello Pichler Samuel 02.06.04 centrocampista

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Kruselburger Timon 13.03.04 centrocampista

Naci Leonardo 31.08.04 centrocampista

Olivieri Alex 11.05.04 centrocampista

Sottovia Mirco 07.06.04 centrocampista

Atza Daniel 27.06.04 attaccante

Gambato Kifle 13.01.04 attaccante

Langebner Nicotera Manuel 09.09.04 attaccante

Lechl Adrian 18.11.04 attaccante

Stenico Mattia 09.08.04 attaccante
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ESORDIENTI / C-JUGEND 9VS9

STAFF
ALLENATORE:
STEFANO CREPAZ

VICEALLENATORE:
GIORGIO FADDA

ALLENATORE PORTIERI:
MASSIMO SCHIPILLITI

FISIOTERAPISTA:
LUCA FRANZOI

NEW SOFTWARE GENERATION
MEHR ALS 1600 KUNDEN SEIT 2002

I.C.iT GmbH 
Marie Curie Str. 11-13 · Bozen
T. +39 0471 19 55 200
info@i-c-it.net · www.i-c-it.net 
BOZEN | MALCESINE | PADUA | MANTUA
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39042 Brixen I Bressanone 
Kreuzgasse 10 Via S. Croce
Tel. +39 0472 83 44 55
www.pizzinini.it · info@pizzinini.it

Reservieren Sie den TOP-Reisebus des FC Südtirol 
für Ausflugsfahrten auf Star-Niveau.

Scegliete anche voi di viaggiare 
a bordo del confortevole pullman 

FC Alto Adige per escursioni 
da favola! Prenotatelo!

Reisen wie die Champions:

Un viaggio da campioni!

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Dregan Stefan Alex 11.04.05 portiere

Brusco Andrea 14.10.05 difensore

Deporta Aris 28.07.05 difensore

Sinn Tobias 27.08.05 difensore

Toll Matthias 02.01.05 difensore

Zeni Mattia 04.01.05 difensore

Buzi Luis 24.07.05 centrocampista

Messner Fabian 11.03.05 centrocampista

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Uez Sebastiano 12.04.05 centrocampista

Giacomin Slemmer Sascha 22.07.05 attaccante

Kofler Raphael 26.04.05 attaccante

Misimi Mubin 28.05.05 attaccante

Santa Nikolaus 25.03.05 attaccante

Stella Leonardo 26.12.05 attaccante

Trafojer Samuel 10.01.06 attaccante
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U10

STAFF
ALLENATORE:
DANIEL OCHNER

VICEALLENATORE:
WILLI HOLZKNECHT

FISIOTERAPISTA:
LUCA FRANZOI

ALLENATORE PORTIERI:
MASSIMO SCHIPILLITI

Con noi
l’erba sintetica 
cresce ovunque!

Via Crusnigo, 11 - 24030 Villa d’Adda (BG) - ITALY
Tel +39 035 784178 - Fax +39 035 784144

ITALGREEN S.p.A.
www.italgreen.it
info@italgreen.it

Partner ufficiale

synthetic turf  grows heresynthetic turf  grows here

Con noiCon noi
l’erba sintetica l’erba sintetica 
cresce cresce ovunque!

Via Crusnigo, 11 - 24030 Villa d’Adda (BG) - ITALY
ITALGREEN S.p.A.

www.italgreen.it

synthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows heresynthetic turf  grows here

www.italgreen.it

Italgreen_PP2014_cerniera 210x148.indd   1 05/09/14   15.55

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Federzoni Sebastian 04.06.06 portiere

Parente Dario 06.12.06 portiere

Grandinetti Matteo 22.06.06 difensore

Reng Theo Andreas 15.03.06 difensore

Sinn Christopher 03.11.06 difensore

Sula Renato 06.09.06 difensore

Pichler Fabian 10.01.06 centrocampista

Tafani Martin 30.05.06 centrocampista

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Buonavia Francesco 03.06.06 attaccante

Costa Emanuele 07.02.06 attaccante

Guarnieri Simon 16.05.06 attaccante

Kruk Christanell Christian 15.11.06 attaccante

Margoni Alessio 05.01.06 attaccante

Piazza Thomas 21.05.06 attaccante

Villgrattner Samuel 01.07.06 attaccante

Vranici Dean 02.01.06 attaccante



62 

SEL JUGENDSPIELER DES MONATS OKTOBER
SEL GIOCATORE DEL MESE DI OTTOBRE

www.sel.bz.it

dotato di un’eleganza notevole e di 
una tecnica sopraffina che gli con-
sente di giocare indifferentemente 
con entrambi i piedi. Quest’anno 
ha già messo a segno tre gol e for-
nito moltissimi assist ai compa-
gni, mostrando prestazioni di alto 
livello. Complimenti Mattia, conti-
nua così!

Mattia Ongaro ist der SEL Jug-
endspieler des Monats Okto-
ber. Der 2003 geborene Mit-

telfeldakteur spielt in der B-Jugend 
provinzial unter Trainer Michele Sal-
tori. Besonders seine Technik, Ball-
führung sowie Beidfüß igkeit zeich-
nen Mattia aus und machen ihn zu 
einem nahezu kompletten Spieler, 
der ein großes Potential besitzt. In 
dieser Saison konnte Mattia, der aus 
Trient stammt, bereits drei Tore und 
zahlreiche Vorlagen für sich verbu-
chen. In Zukunft werden wir sicher-
lich noch einiges von ihm hören. 
Kompliment Mattia, weiter so!

Il giocatore del mese SEL di otto-
bre si chiama Mattia Ongaro e 
gioca nella squadra dei Gio-

vanissimi Provinciali, allenata da 
Michele Saltori. Nato nel 2003 è 
un centrocampista completo, di 
qualità e quantità. Mattia è inoltre 

MATTIA ONGARO 
2003
B-JUGEND PROVINZIAL

U 8

STAFF
ALLENATORE:
RUDY BERARDO

FISOTERAPISTA:
LUCA FRANZOI

ACCOMPAGNATORE:
STEFANO ZENI

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Varsellona Davide 28.02.07 portiere

Bettini Tommaso 15.01.07 difensore

Zeni Elias 24.03.07 difensore

Finotti Samuele 10.05.07 centrocampista

Giglioli Davide 29.04.07 centrocampista

Lovisetto Mattia 01.03.07 centrocampista

COGNOME NOME Nato il ruolo 

Turini Stefan 18.05.07 centrocampista

Bacher Christian 02.01.07 attaccante

Carrieri Gianmarco 15.05.07 attaccante

Gelmetti Maurice 22.01.07 attaccante

Ianes Elia 18.06.07 attaccante

Stampfl Manuel 14.01.07 attaccante
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SEL JUGENDSPIELER DES MONATS OKTOBER
SEL GIOCATORE DEL MESE DI OTTOBRE

SCHNEEBERG HOTELS KG/SAS, der Kruselburger Verwaltung GmbH/Srl – Ridnaun/Ridanna – Maiern/Masseria 22 – I-39040 Ratschings/Racines – St.nr./C.Fisc. IT02258830211

Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols unter einem Namen
Tutta la varietà dell‘Alto Adige sotto un unico nome www.schneeberg.it

Info:  +39 0472 656232 / info@schneeberg.it

*Gültig vom / valido dal  07.09 - 29.10.2015 / 08.11 - 20.12.2015 

Schneeberg Neuheiten 2015 Novità allo Schneeberg 2015
Wellness & Spa
100% Entspannung und Erholung in 
unserer über 8.000 qm großen   
Wellness- & Badelandschaft inklusive
• Panorama Infi nity- und Solepool mit 

35°C Wassertemperatur
• Panorama Eventsauna mit Blick in das 

Ridnauntal
• Relaxzone – Ruhe & Entspannung 

garantiert

Eigener Kids-Aquapark mit einer 
Rutschenlänge von 170 m verteilt  
auf 4 Wasserrutschen mit
• Turborutsche mit Fallstart
• NEUEM Lazy River mit Relaxgrotte

Wellness & Spa
Relax al 100% nel nostro centro 
benessere di oltre 8000 m² che inlcude:
• Piscina Infi nity con acqua salina 

riscaldata a 35°C
• Sauna panoramica con vista sulla Val 

Ridanna
• Zona relax – tranquillitá e relax 

garantito!

Acquapark per bambini con 4 scivoli 
d’acqua per una lunghezza totale di 
170m con:
• Turbo-scivolo con partenza a caduta 

libera
• Lazy river con grotta

• Mega-Tunnelrutsche mit Infi nity Jump 
(erstes Hotel weltweit)

• Zwergen-Land mit Picknickzone

Unsere Wellness- und Badelandschaft 
ist einer der größten privaten Anlagen im 
gesamten Alpenraum!

Familie & Kind
Verbringen Sie wertvolle Momente mit Ihrer 
Familie - ein abwechslungsreiches Angebot 
wartet auf unsere kleinen Gäste:
• Kostenlose Nutzung des großen neuen 

Indoor-Spieleparks für Kinder
• Kostenlose Kinderbetreuung im Mini 

Club von 3 - 12 Jahren
• uvm.

• Mega scivolo a tunnel con Infi nity Jump 
(primo hotel al mondo)

Il nostro centro benessere é uno degli 
impianti privati piú estesi di tutto l’arco 
alpino!

Famiglia & bambini
Divertitevi e passate i momenti piú belli 
con la vostra famiglia - un’offerta ricca e 
variegata attende i nostri piccoli ospiti:
• Utilizzo gratuito del nuovo spazio giochi 

per bambini all’interno
• Partecipazione gratuita alle attivitá del 

mini club da 3 a 12 anni
• Utilizzo gratuito del nuovo spazio giochi
• ecc.

inkl. Vollpension und 20 A Wellnessgutschein pro Person

Comprensiva di un buono wellness di 20 A e pensione completa per persona   

 Herbstzauber & Wellness intensiv
Autunno da favola

****Hotel Schneeberg - Family Resort & Spa

4      239i*Tage ab
giorni da

TOP
ANGEBOT

OFFERTA
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L’FC Südtirol ospite 
di Thaler per una 
serata mondana 
esclusiva 
Giovedì 22 ottobre, il Südtirol ha partecipato ad un evento orga-
nizzato da Thaler. Il Presidente Baumgartner, tutti i calciatori, lo 
staff dirigenziale e quello tecnico sono stati ospiti della fami-
glia Kaspereth nella raffinata champagneria di Thaler sotto i 
Portici a Bolzano. 
 La famiglia Kaspereth si è detta orgogliosa di poter ospitare 
la più importante squadra della nostra provincia, della quale 
è tifosa da anni. 
 E’ stata una serata divertente e affollata di gente, giacché la pre-
senza dei calciatori del Südtirol ha fatto convogliare da Thaler 
anche molti sponsor e soci de club biancorosso.
 Dal 1973 Thaler mette a disposizione il proprio culto della bel-
lezza, dell’eleganza e del benessere, coccolando i propri clienti, 
così come ha fatto  con dirigenti, calciatori, sponsor, partner, soci 
e tifosi dell’FC Südtirol in occasione di quest’evento mondano. 

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici
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La „Grand Dame“ del Thaler Flora Oberhauser e il figlio Johannes

Luca Piazzi (Direttore Sportivo), Fabio Trentin (Preparatore Atletico) & Mattia Zambaldi (Fisioterapista)

Pablo Lima, Sebastian Mladen & Radoslav Kirilov

Veronika Griesser, Coach Giovanni Stroppa & Waltraud Griesser

Walter Baumgartner (Presidente), Flora Oberhauser (Thaler), 
Dietmar Pfeifer (Direttore Generale), Christian Kaspareth (Thaler) & 
Franco Bozzetta (socio)

Veronika tra i due „Biondi“ Fabian Tait  &  
Michael Cia



66 

Mitte Oktober fand im Bozner Traditionshaus  
Thaler ein spezieller FC Südtirol-Event statt. Präsi-
dent Walter Baumgartner, alle Spieler, der Trainer-
stab und Funktionäre des weißroten  Proficlubs 
waren nämlich als Ehrengäste zur exklusiven Ver-
anstaltung in der Champagnerie Thaler unter den 
Bozner Lauben erschienen. Die Familie Kaspareth, 
welche das „Erlebnishaus Thaler“ führt, bekannte 
sich im Laufe des Abends als große FC Südtirol-Fan 
und freute sich über den Besuch der Profikicker. 
Neben den Ehrengästen hatten sich in der ein-
drucksvollen Perlage auch viele Partner und 
Sponsoren des FC Südtirol eingefunden, um im 
angenehmen Ambiente zu plaudern, sich auszu-
tauschen und zu feiern.
Das Thaler unter den Bozner Lauben ist bekannt 
dafür, seinen Kunden eine neue Facette der schö-
nen Dinge des Lebens zu zeigen. Diese neue 
Facette konnte der FC Südtirol im Rahmen des 
Events eindrucksvoll erleben. Aufnahmen vom 
Event und der Location finden Sie im FCS TV auf 
der Homepage www.fc-suedtirol.com. 

Bollicine und gute  
Unterhaltung in der 

 Champagnerie Thaler  
in Bozen

Veronika und Waltraud Griesser mit Präsident Wal-
ter Baumgartner

Nicolas Crovetto, Andrea Bandini, 
Michael Girasole & Alessandro Furlan
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Andrea Bandini & Radoslav Kirilov

Michael Cia, Hannes Fischnaller (Marketingleiter), Stefan Rainer, Hannes Fink

7 Nächte genießen und nur für 6 bezahlen ... im kleinen und feinen Wellnesshotel in Naturns.

Ob Wanderer, Biker, Gourmetliebhaber oder ganz einfach Ruhe- und Entspannungssuchender. Hier sind Sie richtig. 

NEU:
 Sky Sauna mit täglichen Themenaufgüssen durch 
 die 2 Saunameister über den Dächern von Naturns 
 (täglich von 11.00–23.00 im März, April, Oktober & November)

 Ruhe-Relax-Leseraum mit 360 Grad Rundblick  

Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich mit dem Code „FCS“ an!

Im Südzimmer zuzüglich zur 3/4 Gourmetpension ab € 834,00 pro Person die Woche (Tagespreise ab € 149,00) 

Tauchbecken

Massagen im Weinlabyrinthgarten mitten unter den Reben

Biozertifizierte Behandlungsprodukte aus der Region

Kirchweg 2 I 39025 Naturns bei Meran I Südtirol-Italien 
Tel.: +39 0473 666 242 I Fax.: +39 0473 668 298
E-Mail: info@lindenhof.it I Web: www.lindenhof.it

7 Nächte genießen und nur 6 bezahlen … im kleinen und feinen Wellnesshotel in Naturns. 

Ob  Wanderer, Biker, Gourmetliebhaber oder ganz einfach Ruhe- und Entspannungssuchender. Hier sind Sie richtig.
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Ob Wanderer, Biker, Gourmetliebhaber oder ganz einfach Ruhe- und Entspannungssuchender. Hier sind Sie richtig. 
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 Sky Sauna mit täglichen Themenaufgüssen durch 
 die 2 Saunameister über den Dächern von Naturns 
 (täglich von 11.00–23.00 im März, April, Oktober & November)

 Ruhe-Relax-Leseraum mit 360 Grad Rundblick  

Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich mit dem Code „FCS“ an!

Im Südzimmer zuzüglich zur 3/4 Gourmetpension ab € 834,00 pro Person die Woche (Tagespreise ab € 149,00) 

Tauchbecken

Massagen im Weinlabyrinthgarten mitten unter den Reben

Biozertifizierte Behandlungsprodukte aus der Region

Kirchweg 2 I 39025 Naturns bei Meran I Südtirol-Italien 
Tel.: +39 0473 666 242 I Fax.: +39 0473 668 298
E-Mail: info@lindenhof.it I Web: www.lindenhof.it

 Beheizter Innen- und Außenpool mit Kuschelliegen

7 Nächte genießen und nur für 6 bezahlen ... im kleinen und feinen Wellnesshotel in Naturns.

Ob Wanderer, Biker, Gourmetliebhaber oder ganz einfach Ruhe- und Entspannungssuchender. Hier sind Sie richtig. 

NEU:
 Sky Sauna mit täglichen Themenaufgüssen durch 
 die 2 Saunameister über den Dächern von Naturns 
 (täglich von 11.00–23.00 im März, April, Oktober & November)

 Ruhe-Relax-Leseraum mit 360 Grad Rundblick  

Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich mit dem Code „FCS“ an!

Im Südzimmer zuzüglich zur 3/4 Gourmetpension ab € 834,00 pro Person die Woche (Tagespreise ab € 149,00) 

Tauchbecken

Massagen im Weinlabyrinthgarten mitten unter den Reben

Biozertifizierte Behandlungsprodukte aus der Region

Kirchweg 2 I 39025 Naturns bei Meran I Südtirol-Italien 
Tel.: +39 0473 666 242 I Fax.: +39 0473 668 298
E-Mail: info@lindenhof.it I Web: www.lindenhof.it

 Saunawelt (4 Innensaunen, 1 Außensauna, 1 Skysauna von 11.00-23.00 Uhr geöffnet), täglich 2 Themenaufgüsse
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 Tauchbecken, kommunikativer Hot-Whirlpool im Freien
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Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich mit dem Code „FCS“ an!
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E-Mail: info@lindenhof.it I Web: www.lindenhof.it

 Ruhe- Relax- Leseraum mit 360 Grad Rundblick über den Dächern von Naturns
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Ob Wanderer, Biker, Gourmetliebhaber oder ganz einfach Ruhe- und Entspannungssuchender. Hier sind Sie richtig. 
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 Sky Sauna mit täglichen Themenaufgüssen durch 
 die 2 Saunameister über den Dächern von Naturns 
 (täglich von 11.00–23.00 im März, April, Oktober & November)

 Ruhe-Relax-Leseraum mit 360 Grad Rundblick  

Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich mit dem Code „FCS“ an!

Im Südzimmer zuzüglich zur 3/4 Gourmetpension ab € 834,00 pro Person die Woche (Tagespreise ab € 149,00) 
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Massagen im Weinlabyrinthgarten mitten unter den Reben
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E-Mail: info@lindenhof.it I Web: www.lindenhof.it

 350 m² Fit & Fun House mit tollem Aktivprogramm

7 Nächte genießen und nur für 6 bezahlen ... im kleinen und feinen Wellnesshotel in Naturns.

Ob Wanderer, Biker, Gourmetliebhaber oder ganz einfach Ruhe- und Entspannungssuchender. Hier sind Sie richtig. 

NEU:
 Sky Sauna mit täglichen Themenaufgüssen durch 
 die 2 Saunameister über den Dächern von Naturns 
 (täglich von 11.00–23.00 im März, April, Oktober & November)
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Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich mit dem Code „FCS“ an!

Im Südzimmer zuzüglich zur 3/4 Gourmetpension ab € 834,00 pro Person die Woche (Tagespreise ab € 149,00) 

Tauchbecken

Massagen im Weinlabyrinthgarten mitten unter den Reben

Biozertifizierte Behandlungsprodukte aus der Region

Kirchweg 2 I 39025 Naturns bei Meran I Südtirol-Italien 
Tel.: +39 0473 666 242 I Fax.: +39 0473 668 298
E-Mail: info@lindenhof.it I Web: www.lindenhof.it

 Beauty-Abteilung mit eigener biozertifizierter Produktlinie
  

Lassen Sie sich diese Highlights und noch vieles mehr nicht entgehen und fragen Sie unverbindlich bei uns mit dem Code „FCS“ an! 
  

7 Nächte im Südzimmer inkl. ¾ Gourmetpension ab € 906,00 pro Person
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Tel. 0471 813632   

333 7973874 
 
 

info@ifa-immobilien.it 
www.ifa-immobilien.it 

Neumarkt, Bahnhofstraße 5  

 

AUER – RESIDENCE PALAIN—BAUSTART! 
Das freie Grundstück liegt am südlichen Rande von Auer und grenzt an einen 
öffentlichen Park. Die Lage ist sehr gut angebunden ans Ortszentrum sowie 
an die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Sonnenlage sowie die Größe des Ge-
bäudes mit nur 8-9 Einheiten und die individuellen Wohnungslösungen sind 
für die Käufers von Vorteil. Es entsteht ein Wohnhaus im Klimahaus-Standard 
A mit zusätzlich akustischer Zertifizierung Klasse 1. Im Untergeschoss sind 
ausreichend Garagen verschiedener Größen vorhanden.  Das Haus verfügt 
selbstverständlich auch über einen Aufzug. 

Drei-, Vier– und Fünfzimmerwohnungen noch verfügbar! 

Behind the scenes. 
Fra poche settimana sarà a disposizione di tifosi e simpatizzanti bianco-
rossi il nostro nuovo calendario per l’anno 2016. Come da apprezzata 
tradizione, i nostri calciatori si sono fatti immortale in luoghi e situazi-
oni insoliti, anche grazie alla collaborazione dei nostri partner commer-
ciali, presso i quali sono state realizzate le fotografie per il calendario.

In wenigen Wochen ist es soweit! Der Wandkalender für das Jahr 2016 
wird mit Dezember gedruckt und lässt auch in diesem Jahr mit vielen 
sympathischen Fotos der FCS Spieler in unüblichen Situationen aufhor-
chen. Ein Dank gilt hierbei den Sponsoren, welche uns tatkräftig unter-
stützen. Gemeinsam mit den weißroten Partnern sind auch heuer wie-
der tolle Schnappschüsse entstanden. 

Einladung zu einem FCS Spiel.
Am 10. Oktober wurde zum siebten Mal in Folge 
der Welttag der psychischen Gesundheit ausge-
tragen. Von 9 bis 23 Uhr wurden deshalb in der 
Sporzone Pfarrhof in Bozen mehrere sportliche 
Aktivitäten, darunter auch ein Fußballturnier, aus-
getragen. Bei diesem nahmen viele Mannschaften 
der gesamten Region und darüber hinaus (Nati-
onalmannschaft Special Sports aus San Marino) 
teil. Als Testimonial für den Fußball in der Region 
war auch der FC Südtirol in Form seines Präsiden-
ten Walter Baumgartner bei der Preisverteilung 
vertreten. Im Anschluss an das Spiel gegen Feral-
pisalò flitzte er zur Prämierung und lud alle Teil-
nehmer zu einem Spiel des FC Südtirol ins Bozner 
Drusus-Stadion ein.

Invito a una partita della prima squadra bian-
corossa.
Il 10 ottobre scorso si è festeggiata la settima 
edizione della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale. Dalle ore 9 alle ore 23 è stata organiz-
zata una festa, con intrattenimento per bam-
bini, e dalle ore 10 alle ore 18 la competizione 
di pentathlon presso la zona sportiva “Maso 
della Pieve (Sud)” Sportcity. Terminata la partita 
col FeralpiSalò, il Presidente Walter Baumgart-
ner ha voluto presenziare all’evento, invitando 
tutti i partecipanti ad assistere alla partita del 
prossimo 31 ottobre (sabato), al Druso, contro 
la Reggiana.
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Whitered News…web-tv. 
Nel mese di ottobre ha visto la 
luce una nuova iniziativa edi-
toriale concepita e realizzata 
dai nostri uffici stampa & mar-
keting. Stiamo parlando del 
nostro rotocalco settimanale 
sul web intitolato “Whitered 
News”, contenitore di appro-
fondimento nel quale ven-
gono intervistati i tesserati del-
l’FCS, con attenzione rivolta 
non solo all’aspetto sportivo 
ma anche a quello umano e 
caratteriale degli ospiti, così 
da soddisfare la curiosità dei 
tifosi, permettendo loro di 
conoscere meglio i propri 
beniamin. “WhiteRed News” 
è visibile ogni fine settimana 
sul nostro sito ufficiale o sulla 
nostra pagina ufficiale Face-
book.

Mit Oktober startete der FC Südtirol im 
FCS TV eine neue Rubrik namens White-
red News, welche wöchentlich Aus-
künfte über die Situation der Profispie-
ler, Insider-Informationen und weitere 
Erlebnisse des weißroten Clubs mit Sitz 
in der Cadornastraße zur Schau stellt. So 
wurden in den ersten Sendungen Pro-
fispieler, Coach Stroppa und Geschäfts-
führer Pfeifer interviewt. Weiters wurde 
auch der SEL Jugendspieler des Monats 
prämiert. Die Online-Sendung kann auf 
unserer Website und auf der offiziellen 
Facebook-Präsenz, welche aktuell über 
12.200 Fans hat, angesehen werden. 

50% 70%bis

TOTAL-
AUSVERKAUF

wegen Übersiedelung
in die Südtirolerstraße 7

24.10. - 23.11.2015

SHOP BOLZANO - ITALY
Franziskanergasse 4

Welschnofen  |  Nova Levante
Dolomitenstr. 20 Via Dolomiti

Tel. 0471 613128 - Fax 0471 613638
info@getraenke-holzknecht.it
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Durst
  auf Erfolg!

»www.getraenke-holzknecchth .it

 Grosshandel | Vendita all’ingrosso
 Eventservice | Servizio feste
 Abholmarkt | Vendita al dettaglio

  Sete 
di successo!
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FCS partner di SGS. 
Anche quest’anno la nostra società contribuisce alla 
attività sportiva di una squadra altoatesina di calcio 
che milita in un campionato amatororiale austriaco, 
che si svolge a Vienna. Stiamo parlando dei ragazzi 
dell’SG Südtirol, al quale il nostro club mette a dispo-
sizione tutto il materiale sportivo, ivi compresa la 
divisa ufficiale da gara, consegnata di recente ad un 
rappresentante delle squadra dal nostro responsa-
bile marketing, Hannes Fischnaller.

Runde 2 der Partnerschaft zwischen 
dem FCS und der SG Südtirol
Auch in diesem Jahr unterstützt der einzige Südti-
rol Proficlub den einzigen Südtiroler Club in Öster-
reich. Die Whitereds und ihr Marketingleiter Hannes 
Fischnaller überreichten kürzlich der SGS Trainingsan-
züge und Polos. Nachdem der FCS den Freunden aus 
Wien die offiziellen Spielleibchen gesponsert hatten 
nun also das zweite Geschenk, welches den Jungs, 
welche in der Österreichischen SDG Liga kicken, Glück 
bringen wird.

Maso Ronco sempre più biancorosso. 
Di recente il nostro ufficio marketing ha provveduto a personalizzare il centro spor-
tivo di Maso Ronco, ormai cuore pulsante dell’attività del nostro club, e non solo a 
livello di prima squadra ma anche di settore giovanile. Sono infatti stati affissi stri-
scioni, pannelli e cartelloni grazie ai quali il centro sportivo di Maso Ronco è sem-
pre più casa Südtirol a forti tinte biancorosse. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta 
Flamingo Group di Silandro, da due anni partner della società biancorossa.

Das Trainingszentrum nimmt Form und Farbe an.
Weiß und Rot. Das sind die Vereinsfarben des FC Südtirol, welche seit Mitte Oktober auch 
im Trainingszentrum in Eppan/Rungg prangern. In Zusammenarbeit mit unserem Part-
ner Flamingo Druck wurden die Wände des Kunstrasen und Naturrasenfeldes mit Logo 
und Slogan personalisiert. Im FCS Trainingszentrum trainieren derzeit die Profimannschaft 

sowie die Berretti 
und die A-Jugend 
national und regio-
nal. Auf dem Kunst-
rasenfeld finden an 
den Wochenenden 
zudem die Meister-
schaftsspiele aller 
nationalen Jugend-
mannschaften statt. 

Debutto fra 
i „pro“
Partita speciale, quella 
di sabato 7 novem-
bre, per il classe 1996 
Lorenzo Melchiori, il 
quale - sostituendo 
Michael Cia al 94‘ della 
partita a Gorgonzola 
contro la Giana Ermi-
nio - ha fatto il suo 
debutto ufficiale fra i 
professionisti con la maglia biancorossa. 
Una bella e meritata soddisfazione per 
uno dei migliori talenti usciti negli ultimi 
anni dal settore giovanile del nostro club. 
Oltretutto Lorenzo, centrocampista dai 
piedi buoni - ha iniziato la sua trafila nel 
settore giovanile biancorosso sin dalla 
Scuola Calcio. A Lorenzo Melchiori augu-
riamo tante altre partite fra i „pro“ con la 
maglia biancorossa.

Erstes Profispiel
In der 94. Minute war es soweit. Der völlig 
ausgepowerte Michael Cia verließ den Platz 
und an seiner Stelle wurde Lorenzo Mel-
chiori eingewechselt. Obwohl dies am 2-1 
Sieg des FC Südtirol gegen Giana Erminio 
nichts änderte, hatte diese Einwechslung 
eine große Bedeutung. Für den aus dem 
eigenen Nachwuchs stammenden Mittel-
feldspieler war es sein erstes Profispiel. Wir 
gratulieren Lorenzo Melchiori und wün-
schen ihm noch viel weitere Einsätze im 
Weißroten Trikot.
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Trainerfortbildungskurse 
ein großer Erfolg
Die Fortbildungskurse für 
Südtiroler Jugendtrainer, 
welche im Herbst vom FC 
Südtirol organisiert wur-
den, haben zahlreiche Ver-
einstrainer dazu veranlasst 
dabei zu sein und sich von 
den FCS-Trainern und Ver-
antwortlichen beraten zu las-
sen. Aufgeteilt auf drei Zonen 
wurden Kurse zu verschie-
densten Themen wie Physio-
therapie, Konditionstraining, 
Standardsituationen, Bezie-
hung Eltern-Trainer und vie-
les mehr durchgeführt. Im 
November klingen die Kurse 
so langsam aus, während das 
Programm Februar wieder 
aufgenommen wird. Informa-
tionen über alle Veranstaltun-
gen können auf unserer Web-
site eingesehen werden. 

Corsi di formazione, un grande successo!
I corsi di formazione per gli allenatori del settore giovanile stanno riscuotendo un grande successo. 
Si tratta di corsi organizzati dal nostro club a beneficio dei tecnici e die dirigenti dei vivai delle società 
dilettantistiche locali, suddivise per zone e territori di appartenenza. I corsi si sono svolti in autunno 
e i temi trattati sono stati molteplici, fra i quali la fisioterapia, la preparazione fisica, la condizione atle-
tica, il rapporto allenatori-genitori. I corsi sono proseguiti in novembre, a seguire ci sarà una pausa e 
poi riprenderanno a febbraio.
Il calendario dei corsi sarà costantemente aggiornato sul nostro sito ufficiale, al quale vi rimandiamo 
per rimanere informati.

Der FC Südtirol bestellt seine Drucke 
bei der bunten Südtiroler Online-Druckerei

www.f lamingo-shop.eu
Print Online - So druckt man heute!

Werbeschilder, Klebefolien, Aufkleber, 
Displaysysteme, Fahnen, Fahnenmasten,
PVC und MESH-Banner, Großformatdrucke,
Werbetechnik, Kleinformat & Papierdrucksorten ...

Direkt vom Hersteller!

Die Online-Druckerei in Südtirol

NEW
S

www.stuhl.it

Der Freischwinger, mit ergonomisch geformtem 
Rücken in edlem Massivholz, zeichnet sich durch 
hohen Sitzkomfort und strahlt Eleganz aus.

Der Tisch in klassischem Design, ganz aus Massivholz 
gefertigt, wird zum Mittelpunkt edler Tafelrunden 
mit Gästen des Hauses.

THÖNI JOSEF GMBH
Stuhl- und Tischfabrik

39026 Prad am Stilfserjoch
Kiefernhainweg 100

Tel. 0039 / 0473 / 61 62 43
Fax 0039 / 0473 / 61 67 34

Stuhl: Modell 2031
Nuss, Kirsch, Eiche

elegant – beschwingt 

Tisch: Modell 1600 
Nuss, Kirsch, Eiche, Ahorn 

Georg Juen Design
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Mercedes-Benz Sprinter, Vito und Citan.
Ein Team der Extraklasse.
Vom kleinen Vertrieb in der Stadt zu jenem auf Langstrecken, von Leichttransport zu schwerer Ladung:  
die Produktreihe Mercedes-Nutzfahrzeuge bietet für jede Notwendigkeit die passende Lösung. Dank der BlueEfficiency  
Technologie ist es möglich hohe Effizienz und Wendigkeit mit niedrigem Verbrauch zu vereinbaren. Und mit dem  
serienmäßig ausgestattetem Adaptive ESP® wird zudem die Sicherheit eines jeden Transportes gewährleistet.

Folge uns auf Facebook

Autoindustriale GmbH Offizieller Vertragshändler Mercedes-Benz 
Bozen Galvanistraße 41, Tel. 0471 550000 - Bruneck J.-G.-Mahl-Straße 48, Tel. 0474 570000 - Trient Via Stella 13, Tel. 0461 1735300 
www.autoindustriale.mercedes-benz.it

Babybekleidung

abbigliamento neonato
Un ex calciatore di serie A alla guida della „Berretti“
Il successore di Marco Bertoncini, che ha dovuto risolvere il suo con-
tratto per impegni di natura professionale non più conciliabili con quelli 
sportivi, è Gabrieli Cioffi, nuovo allenatore della formazione Berretti, 
con primo allenamento diretto lo scorso 10 novembre. Nato a Firenze 
40 anni fa, mister Cioffi ha alle sue spalle un’ottima carriera da calcia-
tore, nel ruolo di difensore centrale. Una carriera nella quale ha colle-
zionato 18 presenze e un gol in serie A col Torino e 97 presenze e 8 reti 
in serie B con Mantova, Ascoli e Albinoleffe. Cioffi ha concluso la sua 
carriera di calciatore in C1, al Carpi, dove è rimasto in qualità di allena-
tore in seconda della prima squadra nella stagione 2012-2013. Succes-
sivamente ha allenato il Gavorrano, in Seconda Divisione Lega Pro, per 
poi trasferirsi in Australia per ricoprire il ruolo di capo istruttore tecnico 
della Club Academy dell’Eastern United FC. Buon lavoro mister Cioffi!

Ein ehemaliger Serie-A-Spieler als Trainer der Berretti
Nach der einvernehmlichen Auflösung mit Marco Bertoncini wurde 
noch am selben Tag der neue Trainer der Berretti bekannt gegeben. 
Gabriele Cioffi, der in seiner aktiven Karriere in der Serie A sowie Serie B 
spielte, übernimmt die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol. Noch 
vor kurzen war Cioffi als technischer Jugendleiter in der Klub-Akade-
mie des australischen Vereins FC Eastern United eingestellt. Wir danken 
Marco Bertoncini für seine Arbeit und wünschen Gabriele Cioffi bei sei-
nen kommenden Aufgaben alles Gute.
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ONLINE
f-suedtirol.com 

FAN CORNER
Via Cadorna Straße 9/b – BZ
Via Palermo Straße 24 - BZ

Via Vilpiano/Vilpianerstr. Nr.3 – Nals

STADIUM 
Stadio „Druso“

alle partite casalinghe
Bei Heimspielen

  

   FCSFANSHOP

 FANARTIKEL DES MONATS
 ARTICOLO DEL MESE

Babybekleidung

abbigliamento neonato

MÜTZE
BERRETTINO
10€ 
Größen/Taglie 
56-62 ; 68-74 ; 80-86

LATZERL
BAVAGLINO
10€

Fußball Club Südtirol GmbH/Srl  |  E fanzone@fc-suedtirol.com  |  T 0471/266053  |  www.fc-suedtirol.com
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Col vostro aiuto possiamo vincere 
la Social Pro League su Facebook
Votando la nostra pagina ci aiuterete a fare strada nella competizione fra i 54 club di Lega Pro che si 
sfi dano con le rispettive fan page, mettendone in mostra contenuti e iniziative

Sulla nostra pagina Facebook abbiamo rice-
vuto oltre 12mila “like”. La nostra fan page 
ufficiale sta insomma riscuotendo un grande 
successo, ricevendo sinceri apprezzamenti 
dai sempre più numerosi simpatizzanti e 
assidui frequentatori. Ciò che piace mag-
giormente è la forma di comunicazione 
che abbiamo scelto. Decisamente al passo 
coi tempi, perché snella, diretta e – soprat-
tutto – in tempo reale. Attraverso una foto, 
un video, uno slogan, un giochino con sfi-

ziosi omaggi o un simpatico quiz vi raccon-
tiamo la quotidianità del nostro mondo. Che 
non è fatta solo di partite o allenamenti. Ma 
anche di tempo libero e di tante dinamiche 
ai più sconosciute. Ecco, attraverso la nostra 
pagina Facebook, noi vi sveliamo anche il 
“dietro le quinte”, così che i nostri tifosi si sen-
tano sempre più vicini alla nostra squadra del 
cuore e sempre più coinvolti, condividendo 
i tanti momenti che scandiscono la quoti-
dianità dell’FC Südtirol. Perché una squadra 

ed una società non sono fatti di calciatori, 
dirigenti e allenatori che vivono di solo cal-
cio, ma anche di persone che è bello cono-
scere per il loro profilo umano e caratteriale.
 Anche quest’anno partecipiamo alla Social 
Pro League, che è una competizione online 
riservata ai 54 club che partecipano alla Lega 
Pro 2015/2016. Con Social Pro League l’FC 
Südtirol si sfida su Facebook con gli altri club 
e i tifosi ne sono i veri protagonisti perché 
sono loro che, votando, potranno portare i 
biancorossi dai trentaduesimi di finale alla 
finalissima.

Il regolamento: 
 Il campionato è composto da sei giornate di 
gioco, dai trentaduesimi alla finalissima. Per 
ciascun turno di gioco, i tifosi valuteranno 
aspetti diversi della fan page: dai contenuti 
informativi all‘interazione, dai contenuti mul-
timediali (video, foto) alle iniziative intraprese 
per coinvolgere i fans. Qui i tifosi potranno 
votare assegnando un punteggio che va da 0 
a 5 stelline. Dopodiché i tifosi risponderanno 
a dieci domande in un minuto su diversi temi 
sull’FC Südtirol. 
 In occasione del primo turno che si dispu-
terà dal 13 ottobre al 9 novembre l’FC Südti-
rol ha sfidato il Matera. 
Per giocare basta cercare Social Pro League 
nello spazio di ricerca dedicato su Facebook 
o andare al link https://apps.facebook.com/
socialproleague/

Supporta anche tu l’FC Südtirol per vincere 
la Social Pro League! 

TOP 5 VEREINE WELTWEIT

TOP 5 VEREINE ITALIEN

TOP 5 VEREINE LEGA PRO GRUPPE A

FC BARCELONA

MILAN

PADOVA

87.474.583 FANS

24.582.435 FANS

51.862 FANS

66.802.567

5.845.344

15.563

33.805.429

3.615.895

8.133 

84.903.929

20.104.560

21.809

43.792.050

5.567.003

12.218

REAL MADRID

JUVENTUS

CITTADELLA

MANCHESTER UNITED

ROMA

CREMONESE

FC CHELSEA

INTER

FC SÜDTIROL

ARSENAL

NAPOLI

PORDENONE
Stand: 03.11.2015
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Die Social Pro League ist ein Online-Wett-
bewerb aller 54 Mannschaften der Lega Pro 
2015/2016. Auf Facebook können die Fans der 
verschiedenen Klubs für Ihren Lieblingsklub 
Voten, um ihn den Titel der Social Pro League 
zu sichern. Auch dieses Jahr ist der FC Südtirol 
wieder dabei und will es besser machen als im 
vergangenen Jahr. Damals kam das Aus bereits 
in der ersten Runde gegen den späteren Sie-
ger Martina Franca.

Das Regelwerk:
Die Meisterschaft besteht aus sechs Spielta-
gen. In jeder Runde bewerten die Fans die Face-
book-Seite des FC Südtirol auf unterschiedliche 
Aspekte wie deren informativen und multimedi-
alen Inhalte, sowie Initiativen für Fans. Dazu kön-
nen 0 bis 5 Sterne vergeben werden. Anschlie-
ßend müssen die Fans zehn Fragen in einer 
Minute rund um den FC Südtirol beantwor-
ten. Ein Spiel läuft dabei über drei Wochen. Am 
Schluss scheidet der Verlierer aus und der Sie-
ger zieht in die nächste Runde ein. 

Der FC Südtirol betreibt seit fünfeinhalb Jah-
ren eine eigene Facebookseite. Auf dieser wer-
den täglich Beiträge, Interviews, Videos, Fotos 
und Events der ersten Mannschaft, der Jugend 
und des Vereins gepostet. Zum jetzigen Stand 
besitzt der FC Südtirol 12.217 Fans auf Facebook. 
Nach dem Sieg des FC Südtirol gegen Matera 
in der ersten Runde der Social Pro League geht 
es nun vom zehnten November bis neunten 
Dezember gegen Teramo. Die Süditaliener 
konnten sich erfolgreich gegen Renate durch-
setzen.

Um für den FC Südtirol zu Voten müsst ihr ledig-
lich die Applikation der Social Pro League auf 
Facebook suchen oder den angegebenen Link 
auswählen: https://apps.facebook.com/social-
proleague/

Gemeinsam sichern wir uns den Titel der Social 
Pro League!

Social Pro  
League – Die  
virtuelle Meister-
schaft der Fans
Gemeinsam mit eurer Hilfe gewinnen wir  
die Facebook-Meisterschaft der Lega Pro!

La via del successo: 
   qualità Alto Adige

Scegli alimentari dell’Alto Adige 
di qualità controllata. 
Lo garantisce il marchio di qualità.

Tania Cagnotto
Tuffatrice

www.prodottitipicialtoadige.com
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LA PAGINA DEGLI INDOVINELLI / DIE RÄTSELSEITE

WER SPIELTE WO-QUIZ
Welcher Spieler spielte in welcher Jugendakademie?
Verbinde mit einer Linie den Spieler und das Logo seines ehemaligen Vereins.

4 3 6 7 2 1
8 3 7

7 4 5
4 9 6 3 8

9 6
2 5 3 1 4

5 3 6 9 4
1 5 7 2

9 7 8

SUDOKU

FUSSBALL-QUIZ
Sind Sie ein Fußballexperte. Stellen Sie es 
unter Beweis. Beantworten Sie die vier Fra-
gen in den Kategorien Regelwerk, Jugend, 
Profis und Geschichte und senden Sie uns 
ihre Antworten per Mail an fanzone@fc-suedtirol.com. 

1) REGELWERK
Wie viele Mannschaften können sich in der Gruppe 
A der Lega Pro maximal für die Playoff Spiele qua-
lifizieren?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

2) JUGEND
Maximilian Reinthaler spielte in der Jugend unter 
anderem beim FC Südtirol. Bei welchem Verein spielt 
er jetzt?

a) Udinese
b) Eintracht Frankfurt
c) Augsburg
d) Hannover 69

3) PROFIS
Wie viel Trainer haben in den letzten drei Saisonen 
den FC Südtirol trainiert?

a) 7
b) 5
c) 3
d) 6

4) GESCHICHTE
In welcher Saison spielte der FC Südtirol zum ers-
ten Mal im Drusus Stadion?

a) 1998/1999
b) 1999/2000
c) 2000/2001
d) 2001/2002

1
2
3
4

Andrea Bandini Sassuolo

Piergiuseppe Maritato Inter

Ettore Gliozzi Juventus
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L’“ex” della partita
Caleb Ansah Ekuban, 21enne attaccante gha-
nese con nazionalità italiana, ha giocato in 
maglia biancorossa nella prima parte della sta-
gione 2013-2014, quella poi conclusasi con la 
finalissima playoff contro la Pro Vercelli, totaliz-
zando 7 presenze e 1 gol.

Che ricordi hai della tua esperienza in maglia 
biancorossa?
“Pur non giocando molto conservo un bel 
ricordo dell‘esperienza con questa maglia. 
Soprattutto ricordo molto bene i miei compa-
gni, i quali mi hanno aiutato ad inserirmi nel 
mondo del professionismo. Era la mia prima 
esperienza in Lega Pro, e la considero tuttora 
una sorta di apprendistato che mi è servito per 
crescere”

Qual è l’obiettivo del Renate?
“Il nostro obiettivo primario ovviamente è la sal-
vezza, a maggior ragione dopo una partenza 
tutt’altro che positiva. Se poi, come auspi-
chiamo, dovesse rivelarsi un campionato più 
tranquillo, per noi sarebbe tanto di guadagnato”.

Il tuo obiettivo personale?
“A livello personale sto lavorando per raggiun-
gere la definitiva maturità che serve per poi pro-
vare a fare un ulteriore salto di qualità”.

RENATE
PRESIDENTE: LUIGI SPREAFICO E GIANCARLO CITTERIO
DIRETTORE GENERALE: MASSIMO CRIPPA
ALLENATORE: SIMONE BOLDINI
STADIO: “CITTÀ DI MEDA” (2500 POSTI)
COLORI SOCIALI: NERO - AZZURRO

3° – 2015/16

I PROSSIMI AVVERSARI IN CASA | DIE NÄCHSTEN HEIMGEGNER

 FC SÜDTIROL V.S. RENATE 
SABATO 14 NOVEMBRE, ORE 18.00 (STADIO DRUSO)

Giocatori Nasc./Età Naz
SIMONE MOSCHIN Portiere 20/gen/1996 (19)
PAOLO CASTELLI Portiere 03/gen/1980 (35)
GIACOMO SCIACCA Difensore centrale 19/apr/1996 (19)
MATTEO SOLINI Difensore centrale 09/mar/1993 (22)
MATTEO DI GENNARO Difensore centrale 02/giu/1994 (21)
DARIO TESO Difensore centrale 27/dic/1985 (29)
RUGGIERO RIVA Terzino sinistro 24/lug/1990 (25)
MARCO ANGHILERI Terzino sinistro 11/apr/1991 (24)
ALESSIO IOVINE Terzino destro 01/feb/1991 (24)
PAOLO MIGLIAVACCA Terzino destro 26/dic/1996 (18)
PAOLO VALAGUSSA Mediano 16/mag/1993 (22)
GIOVANNI GRAZIANO Mediano 07/nov/1995 (20)
ANDREA MALGRATI Mediano 09/giu/1983 (32)
JACOPO SCACCABAROZZI Centrale 18/nov/1994 (20)
ANDREA ROMANÒ Centrale 23/lug/1993 (22)
MARCO CHIMENTI Centrale 23/apr/1990 (25)
LAMINE N’DIAYE Attaccante 30/mar/1998 (17)
CALEB EKUBAN Seconda punta 23/mar/1994 (21)
MARCO VALOTTI Punta centrale 13/nov/1995 (20)
AIMAN NAPOLI Punta centrale 02/lug/1989 (26)
EVANS KONDOGBIA Punta centrale 03/mag/1989 (26)
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CREMONESE 
PRESIDENTE: LUIGI SIMONI
DIRETTORE SPORTIVO: STEFANO GIANMARIOLI
ALLENATORE: FULVIO PEA
STADIO: “GIOVANNI ZINI” (7900 POSTI)
COLORI SOCIALI: GRIGIO-ROSSO

CREMONESE

I PROSSIMI AVVERSARI IN CASA | DIE NÄCHSTEN HEIMGEGNER

 FC SÜDTIROL V.S. CREMONESE 
DOMENICA 29 NOVEMBRE, ORE 15.00, STADIO “DRUSO”

L’“ex” della partita
Walter Zullo ha giocato per due stagioni non conse-
cutive con la maglia biancorossa. La prima stagione 
(2009/2010) è quella culminata nella storica promo-
zione in C1, con Walter appena maggiorenne che col-
lezionò 8 presenze, di cui due da titolare nelle ultime, 
decisive giornate. La seconda stagione in bianco-
rosso è invece quella scorsa, nella quale Zullo è arri-
vato a gennaio dal Monza e ha totalizzato appena 3 
presenze, complici diversi infortuni.

Walter, i tuoi ricordi più belli in maglia bianco-
rossa?
“Sicuramente la stagione della promozione in C1 e 
della vittoria del campionato di C2, ottenuta con una 
squadra che non era certo considerata fra le favorite 
nella corsa al primo posto. Il rimpianto è invece legato 
alla scorsa stagione: non ho potuto dare un apporto 
valido, complice una condizione fisica imperfetta, e 
di questo me ne dispiaccio ancora oggi”.

Dove può arrivare la “tua” Cremonese?
“La Cremonese è una squadra costruita per fare un 
buon campionato, avendo giocatori di livello e un 
ottimo spirito di gruppo. Non vogliamo fare proclami: 
lla fine si vedrà cosa avremo raccolto, ma siamo fidu-
ciosi di ben figurare”.  

Cosa ti aspetti personalmente da questa sta-
gione?
“Vorrei trovare continuità di impiego e disputare 
buone prestazioni. E’ quello che mi è‘ mancato nella 
seconda parte della scorsa stagione”.

Giocatori Nasc./Età Naz
NICOLA RAVAGLIA Portiere 12/dic/1988 (26)
RICCARDO GALLI Portiere 19/giu/1993 (22)
GIACOMO VENTURI Portiere 02/gen/1992 (23)
IVAN MARCONI Difensore centrale 25/ott/1989 (25)
WALTER ZULLO Difensore centrale 03/mag/1990 (25)
MARCO BRIGANTI Difensore centrale 06/mag/1982 (33)
SEBASTIAN ZIELENIECKI Difensore centrale 16/feb/1995 (20)
MICHELE RUSSO Terzino sinistro 31/ago/1986 (29)
FABIO EGUELFI Terzino sinistro 19/gen/1995 (20)
CARLO CRIALESE Terzino sinistro 14/nov/1992 (23)
GIOVANNI FORMICONI Terzino destro 14/dic/1989 (25)
GIACOMO GAMBARETTI Terzino destro 30/ago/1992 (23)
DAVIDE GUGLIELMOTTI Terzino destro 24/mar/1994 (21)
DARIO CAMPAGNA Terzino destro 30/gen/1988 (27)
LUDOVICO GARGIULO Centrale 23/mar/1995 (20)
ALESSIO BENEDETTI Centrale 19/mag/1990 (25)
ANDREA ROSSO Centrale 27/lug/1984 (31)
RICCARDO PERPETUINI Centrale 04/ago/1990 (25)
NICOLÒ BIANCHI Centrale 24/feb/1992 (23)
MICHELE MORONI Centrale 20/ago/1994 (21)
N‘DIAYE DJIBY Centrale 05/gen/1994 (21)
PASQUALE MAIORINO Seconda punta 21/giu/1989 (26)
NICOLA CICCONE Seconda punta 21/apr/1996 (19)
ANDREA BRIGHENTI Punta centrale 02/dic/1987 (27)
SIMONE MAGNAGHI Punta centrale 12/ott/1993 (22)
FRANCESCO FORTE Punta centrale 01/mag/1993 (22)
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Er lebn is  Duschen

Die neue prima-S 2000 - überzeugend einfach.einfach prima!

La nuova prima-S 2000 - mai visto prima!

www.duka.it
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