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Come mai – per il tuo ritorno - hai 
scelto il numero 22, e non l’1 come ci 
si poteva aspettare?
“Non c’è un motivo in particolare: mi sono 
sempre piaciuti i numeri doppi...”.

Nel recente passato hai vestito maglie 
importanti fra A e B: dove hai fatto 
maggiore esperienza?
“Penso che tutte le esperienze ti lascino 
qualcosa: sicuramente se parliamo di 
numero di partite giocate dico Trapani, 
che è una “piazza” splendida per calore e 
seguito di tifosi, ma anche essersi allenati 
al fianco di giocatori come Toni o Pazzini 
(al Verona, ndr) mi ha dato molto. Vicenza 
non è stata una parentesi così felice per 
motivi extracalcistici di cui non mi va di 
parlare”.

Nella tua carriera professionistica c’è 
stato un allenatore che più degli altri 
ti ha dato qualcosa, soprattutto per la 
tua crescita come portiere?
“Ho avuto la fortuna di allenarmi sem-
pre con preparatori forti: quando facevo 
parte delle giovanili del Siena sono stato 
aggregato alla prima squadra e ho lavo-
rato con Marco Savorani, da questa sta-
gione preparatore dei portieri della Roma. 
Ma se sono tornato qui a Bolzano è anche 
perché sapevo che avrei ritrovato ‚Hasso‘, 

ovvero Reinhold Harrasser, un professioni-
sta eccellente e una bravissima persona, 
grazie alla quale – già nella mia prima 
esperienza in biancorosso – sono cre-
sciuto molto sia sul piano prettamente 
sportivo che sotto il profilo umano. Con lui 
al mio fianco sono riuscito a conquistarmi 
nella mia prima stagione in biancorosso 
la Nazionale Under 20. E con lui al mio 
fianco anche ora sono sicuro che posso 
diventare un portiere ancora migliore. Ma 
è tutto l‘ambiente Südtirol al quale sono 
sempre rimasto legato. Appena si è pre-
sentata l‘opportunità di tornare a Bolzano, 
ho detto al mio procuratore: ‚dimmi dove 
si firma‘. E non è una frase fatta o ad effetto. 
E‘ andata veramente così”.

Che ricordi hai della tua prima sta-
gione in biancorosso?
“Belli e brutti. Oddio, più belli che brutti, 
nel senso che abbiamo disputato un cam-
pionato fantastico, occupando sempre i 
primi, primissimi posti della classifica e 
conquistando vittorie memorabili come 
quella al “Via del Mare” di Lecce con gol 
fotonico da 35 metri di Riccardino Pasi. 
Però, sono sincero, mi è anche rimasto 
tanto amaro in bocca, perché la semifinale 
playoff con il Carpi poteva finire diversa-
mente. In campionato li avevamo bat-
tuti due volte su due, e anche piuttosto 

agevolmente. Insomma, in finale con il 
Lecce ci saremmo dovuti andare noi e 
forse saremmo stati noi a festeggiare la 
promozione in serie B... In questi anni ci 
ho pensato spesso”.

Punti in comune fra questo Südtirol e 
il tuo primo Südtirol?
“Entrambe le squadre hanno un‘idea di 
calcio volta ad imporre il proprio gioco, a 
„fare“ la partita, a provare a sviluppare un 
gioco offensivo. Ma secondo me questo 
Südtirol è più forte, perché ha più qualità, 
soprattutto nel parco attaccanti”.

Quando hai deciso di voler fare il por-
tiere e qual è il tuo idolo calcistico o se 
vuoi il tuo portiere modello?
“Intorno ai 10 anni ho scelto di fare il por-
tiere, perché prima facevo l’attaccante e 
non me la cavavo neanche male, visto 
che la porta la ‚vedevo‘ e qualche gol lo 
facevo pure. Poi però, una volta finito fra i 
pali, mi sono innamorato del ruolo e non 
lo avrei cambiato per nessuna ragione al 
mondo. Come per tanti bambini il mio 
idolo è sempre stato Gigi Buffon. E‘ un 
esempio per tutti, perché anzitutto è for-
tissimo e poi perché ha personalità, tena-
cia, passione, voglia e una longevità invi-
diabile. A quasi 40 anni è ancora oggi il 
più forte di tutti, secondo me”.

RMIL 23ENNE ESTREMO DIFENSORE, GIÀ PROTAGONISTA DEL SÜDTIROL 2012/13 
CHE GIOCÒ LA SEMIFINALE PLAYOFF DI C1 CONTRO IL CARPI, È TORNATO A BOLZANO 

DOPO LE ESPERIENZE IN SERIE A CON L’HELLAS VERONA E IN 
SERIE B CON TRAPANI E VICENZA
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ALTE NUMMER 122 
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Der 23-jährige Torhüter ist nach einigen Jahren in der Ferne wieder zum 
FC Südtirol zurückgekehrt. Bereits in der Saison 2012/13 streifte er sich das 
Tormanntrikot des FCS über, erreichte mit den Weißroten das Play off -Halbfi nale.

Hallo Richard, meine erste Frage 
bezieht sich auf deine Wahl der Tri-
kotnummer. Wieso hast du dich für 
die „22“ und nicht für die „1“ entschie-
den?
„Ach, da gibt es eigentlich gar keinen 
richtigen Grund. Mir gefielen immer 
schon die doppelten Nummern.“

In der Vergangenheit standst du bei 
Vereinen in Serie A und Serie B unter 
Vertrag. Wo konntest du dir die bes-
ten Tipps holen? Welche Erfahrung 
war die wichtigste?
„Ich bin davon überzeugt, dass jede 
Erfahrung die man macht einen Wert 
hat. Wenn man von sportlicher Erfah-
rung und von den Einsatzminuten aus-
geht, war Trapani top. Eine Stadt mit 
einer unvergleichlichen Fußballkultur 
und tollen Fans. Natürlich war es auch 
nicht schlecht sich eine Kabine mit Toni 
oder Pazzini zu teilen. (bei Hellas Verona; 
Anm. d. Red.) Vicenza hingegen war eine 
etwas weniger erfreuliche Erfahrung, 

aber das hatte nichts mit dem Fußball 
zu tun und darüber möchte ich auch 
nicht sprechen.“

Gab es in deiner Fußballerkarriere bis-
her einen Trainer, der dir besonders 
viel beigebracht oder von dem du 
besonders viel lernen konntest?
„Ich hatte bisher das Glück, immer von 
ausgezeichneten Tormann-Trainern trai-
niert zu werden. Als ich in der Jugend-
mannschaft von Siena spielte und mit 
der ersten Mannschaft trainierte, lernte 
ich von Marco Savorani. Er ist nun Trainer 
der Torhüter des AS Rom. Aber wenn es 
einen entscheidenden Grund gab, wieso 
ich unbedingt zum FC Südtirol zurück-
kehren wollte, dann ist das die Tatsache, 
dass ich hier wiederum auf „Hasso“ treffen 
würde. Reinhold Harrasser ist ein außerge-
wöhnlicher Trainer und eine super Person. 
Bei ihm habe ich in meiner ersten Profi-
saison beim FCS sei es fußballerisch wie 
charakterlich viel dazugelernt. Mit ihm an 
meiner Seite wurde ich in die italienische 

U20-Nationalmannschaft einberufen. Und 
mit ihm kann ich mich noch weiter stei-
gern und ein noch besserer Tormann wer-
den. Aber nicht nur zu Hasso habe ich 
einen guten Bezug. Das ganze Ambiente 
hier in Südtirol gefällt mir. Als es die Mög-
lichkeit gab zum FC Südtirol zurückzu-
kehren, fragte ich meinen Agenten nur, 
wo ich die Unterschrift hin kritzeln soll. 
Und das ist nicht nur so dahergeredet. 
Ihr könnt ihn gerne selbst fragen. (lacht)“

Welche Erinnerungen hast du an deine 
erste Saison hier in Bozen?
„Ich habe positive und negative Erin-
nerung an das Jahr beim FCS. Obwohl, 
eigentlich doch mehr gute wie schlechte. 
Wir haben eine ausgezeichnete Meister-
schaft gespielt, die ersten Plätze erreicht 
und beispielsweise Lecce im Via del Mare-
Stadion besiegt. Aber ich bin ehrlich. In 
den Play offs habe ich mir etwas mehr 
erwartet. Die Spiele gegen Carpi hät-
ten auch anders verlaufen und wir hät-
ten im Play off-Finale gegen Lecce stehen 

RM



2° – 2016/17

 11

 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

SPITZNAME RICH
GRÖSSE 1,85 M
GEWICHT 83 KG
POSITION TORMANN
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SONG LIL WAYNE - LOLLIPOP
FILM IL PRINCIPE ABUSIVO
AUTO AUDI
FEST WEIHNACHTEN

RICHARD GABRIEL MARCONE

STECKBRIEF
können. Dann hätten wir vielleicht den 
Aufstieg in die Serie B bejubelt. Noch oft 
denke ich darüber nach.“

Findest du Ähnlichkeiten vom FC Süd-
tirol damals und zu jenem heute?
„Beide Mannschaften hatten eine ähnli-
che Einstellung zum Fußball. Ballbesitz 
und das Spiel bestimmen. Aber meiner 
Meinung nach ist dieser FCS stärker ein-
zuschätzen. Wir haben mehr Qualität, vor 
allem im Angriff.“

Jetzt noch einige schnelle Fragen. 
Wolltest du immer schon Torhüter wer-
den und wer ist dein Vorbild?
„Ich begann als Stürmer, war auch gar 
nicht mal so schlecht darin. Ich hatte 
eigentlich Talent und einen ausgepräg-
ten Torriecher. Als ich 10 Jahre alt war ent-
schied ich mich dann zwischen die Pfos-
ten zu stellen. Und es gefiel mir gleich so 
gut, dass ich nie mehr auf einer anderen 
Position gespielt habe. Wie für viele Kin-
der ist auch mein Idol Gigi Buffon. Er ist 
ein Beispiel an Ehrgeiz, Mannschaftsdien-
lichkeit, Präsenz und Leidenschaft. Und 
zudem ist er einfach nur stark. Der Beste, 
und das mit 40 Jahren.“RM generali.it

Vor der Unterzeichnung bitte die auf generali.it und in der Agentur erhältliche Informationsbroschüre lesen. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo disponibile  
su generali.it e in Agenzia.

AGENZIA DI MERANO/AGENTUR MERAN
Via delle Palade 97 • Gampenstrasse 97 • Tel. 0473 449 344 • e-mail   merano@agenzie.generali.it
Agenti/Agenten   Alfred Josef Pohl • Roland Pohl

ICH NUTZE DAS AUTO NUR, WENN ICH WILL. JE WENIGER KILOMETER ICH FAHRE, UMSO MEHR SPARE ICH. 
Generali Sei In Auto Pay Per Use von Generali Italia ist eine spezielle KFZ-Versicherungsformel auf Basis modernster  
Telematikdienste, die den Schutz Ihres Fahrzeugs mit schneller Unfallhilfe kombiniert. In jedem Fall ist eine sofortige  
Einsparung garantiert. Kommen Sie zu einem Beratungsgespräch in die Agentur.

LIBERO DI USARE L’AUTO SOLO QUANDO VOGLIO MENO CHILOMETRI FACCIO PIÙ RISPARMIO. 
Generali Sei In Auto Pay Per Use di Generali Italia è una speciale formula assicurativa auto che riesce a fornire i migliori  
servizi telematici coniugando la protezione del tuo veicolo e l’assistenza in caso di incidente, garantendo comunque  
un risparmio immediato. Vieni in Agenzia per una consulenza.

Pag_210x148_Calcio_SudTirol_Merano_2015_b.indd   3 03/09/15   17:14
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NATIVO DI CORREGGIO COME 
IL CANTANTE LIGABUE, IL 

20ENNE EMILIANO È IN CERCA 
DI RISCATTO E VUOLE LASCIARSI 

ALLE SPALLE IL LUNGO 
INFORTUNIO PATITO NELLA 

SCORSA STAGIONE. SOCIETÀ 
E MISTER CREDONO IN LUI 

E DANIELE SI STA FACENDO 
APPREZZARE COME TERZINO 

SINISTRO CHE SA DIFENDERE MA 
ANCHE ATTACCARE LA FASCIA E 

CROSSARE CON PRECISIONE

CON DANIELE 

SARZI 

IL SÜDTIROL 

SUONA 

IL ROCK SULLA 

FASCIA 

SINISTRA
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Daniele, la stagione scorsa certamente 
non è andata come ti saresti aspettato, 
visto che hai collezionato solo 4 pre-
senze nelle ultimissime giornate. Cosa 
non ha funzionato dopo che sei gua-
rito dall’infortunio?
“Purtroppo sono stato fermo troppo 
tempo e chi ha giocato al mio posto nella 
scorsa stagione non ha sfigurato, quindi 
è risultato per me difficile ritagliarmi uno 
spazio in un meccanismo di squadra ben 
collaudato.” 

A 18 anni non ancora compiuti hai 
fatto il tuo esordio in serie B con il 
Carpi, la squadra nella quale sei cre-
sciuto calcisticamente, contro la Juve 
Stabia, a Castellammare di Stabia: che 
emozioni hai provato quel giorno? 
“E’ stato bellissimo: quando sono entrato 
in campo mi sono passati tanti pensieri 
per la testa. Ero felice come un bam-
bino, soprattutto per i miei genitori, che 
sapevo mi guardavano da casa in tele-
visione.”

L’anno successivo hai contribuito alla 
cavalcata che ha portato il Carpi alla 
vittoria del campionato di serie B ed 
alla promozione diretta nella massima 
serie italiana, disputando tra l’altro da 
titolare l’ultima partita casalinga con-
tro il Catania. Bei ricordi anche qui...
“Mi sono allenato sempre con la prima 
squadra, poi scendevo a giocare con la Pri-
mavera, ma ho vissuto quotidianamente 
quella esperienza. Ho realizzato un pic-
colo sogno vincendo il campionato con 
la squadra con cui sono cresciuto e la cilie-
gina sulla torta è stato festeggiare la pro-
mozione, esordendo da titolare nell’ul-
tima partita casalinga contro il Catania, 
davanti ai miei amici e alla mia famiglia, 
che erano venuti a vedermi. Quel giorno 
ho provato emozioni incredibili.”

Nelle due stagioni in prima squadra 
al Carpi sei stato allenato da Vecchi, 
Pillon e Castori: quale o quali di que-
sti allenatori ti ha insegnato di più dal 
punto di vista umano e calcistico? 

“Sono tre allenatori completamente 
diversi. Vecchi è un allenatore molto tran-
quillo, che cura più l’aspetto tecnico e 
che ha un occhio di riguardo per i gio-
vani, ai quali trasmette grande serenità. 
Diversamente Pillon si affida molto di più 
ai calciatori di esperienza. Castori è stato 
l’allenatore che mi ha insegnato più di 
tutti, dandomi le basi che oggi mi hanno 
permesso di fare il salto di qualità neces-
sario per poter giocare stabilmente in 
un campionato professionistico. Mi ha 
insegnato a contrastare l’uomo, ad usare 
il fisico e a muovermi in funzione della 
linea difensiva.”

Tra gli allenatori che hai avuto a Carpi 
Stefano Vecchi è una vecchia cono-
scenza dell’FC Südtirol, che ha allenato 
nella stagione 2012/13. Secondo te per 
quale motivo il mister non ha confer-
mato  a Carpi quanto di buono fatto 
qui a Bolzano?
“La serie B è un campionato diverso 
dalla Lega Pro, ci sono giocatori di mag-

SIN DA 
PICCOLO IL 
MIO IDOLO È 
STATO JAVIER 
ZANETTI, 
PERCHÉ ERA IL 
BENIAMINO DI 
MIO PADRE.
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giore qualità, che ti possono punire da 
un momento all’altro, talvolta anche al 
primo errore commesso. Nella stagione 
a Carpi ha pagato caro alcuni episodi. 
Vecchi è un mister molto bravo e prepa-
rato: diciamo che gli è girato tutto storto, 
in quella stagione. Ma poi è tornato a 
mostrare tutte le sue indiscutibili qua-
lità alla guida della Primavera dell’Inter, 
con la quale ha vinto tanto, valorizzando 
calciatori importanti, fra i quali Bonazzoli, 
Puscas, Gnoukouri....”

Il Carpi, realtà piccola, simile alla nostra, 
è giunto in serie A schierando parte 
dei giocatori protagonisti della dop-
pia promozione dalla C alla A (Di Gau-
dio, Gagliolo, Poli, Bianco, Pasciuti, Leti-
zia). E’ possibile a tuo parere, replicare 
un percorso simile anche qua da noi?
“Sacrificio, umiltà e dedizione sono le 
basi per diventare un grande calciatore 
e quindi anche una grande squadra: a 

DANIELE SARZI 

IN PRIVATO
SOPRANNOME DANI
ALTEZZA 1,84 M
PESO 79 KG
RUOLO TERZINO SINISTRO

GIOCATORE PREFERITO THIAGO SILVA
PIATTO PREFERITO AGNOLINI IN BRODO
SQUADRA PREFERITA INTER
MACHINA PREFERITA VOLVO V40
FESTIVITÀ PREFERITA NATALE, 
 CHE È IL COMPLEANNO 
 DI MIO PADRE

Carpi la parola d’ordine è “fame” e se non 
hai “fame” non giochi. Questa è la men-
talità che la società emiliana inculca e da 
ciò è derivato il profilo vincente che ha 
portato ai recenti successi. Sicuramente 
a Bolzano c’è un ambiente più sereno e 
tranquillo che a Carpi, dove sin dal primo 
giorno di allenamento i tifosi pensavano 
alla partita del weekend e c’erano pretese 
maggiori dalla “piazza”. Qui a Bolzano c’è 
grande volontà di fare bene, insomma 
un ambiente ideale dove poter giocare 
a calcio.”

Sei nato nella stessa cittadina di una 
delle più famose rock-star italiane, 
ovvero Luciano Ligabue: il suo è un 
genere musicale che ti attira?
“Si è nato nella mia stessa cittadina Cor-
reggio, ma non lo ho mai seguito tanto. 
Diciamo che non è il mio genere musi-
cale, ascolto tutt’altro, in particolar modo 
la musica rap.”

A quali giocatori ti ispiravi da bam-
bino e a quali invece oggi, fra quelli 
in attività?
“Sin da piccolo il mio idolo è stato Javier 
Zanetti, perché era il beniamino di mio 
padre. L’ho ammirato come giocatore, ma 
anche come persona per quello che ha 
rappresentato come bandiera dell’Inter 
per molti anni. Di questi tempi ammiro 
molto Manolas della Roma e Thiago Silva 
del Psg, nel mio ruolo non ho dei veri pro-
pri modelli di riferimento, ma quelli che 
seguo maggiormente sono Dani Alves e 
Jordi Alba.”

Che obiettivi di squadra e personali ti 
sei posto per questa stagione?
“Anzitutto il primo obiettivo di squadra 
è la salvezza, però secondo me abbiamo 
le qualità per puntare anche un po’ più 
in alto. Poi nel calcio dipende molto dai 
periodi, si vivono alti e bassi durante la 
stagione. L’importante è saper superare 
al meglio gli inevitabili periodi nega-
tivi di una stagione. A livello personale 
auspico di fare più presenze possibili e 
di dare il meglio di me per dimostrare 
quanto valgo.”

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 
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Daniele, die vergangene Saison lief für 
dich mit 4 Einsätzen, allesamt in den 
letzten Partien, mit Sicherheit nicht wie 
geplant. Was war nachdem du dich von 
deiner Verletzung erholt hattest los?
„Leider war ich wie du schon sagtest lange 
Zeit außer Gefecht und die Mannschaftskol-
legen auf meiner Position brachten ihre Leis-
tungen. Deshalb war es für mich schwer, mir 
einen Stammplatz zu erkämpfen.“

Noch nicht volljährig feiertest du mit 
Carpi in der Serie B auswärts bei Juve Sta-
bia dein Debüt bei den Profis. Wie fühlte 
sich dieser Moment an?
„Es war wunderbar. Als ich das Spielfeld betrat 
sausten mir viele Dinge durch den Kopf. Ich 
freute mich wie ein Kind, vor allem für meine 
Eltern. Ich wusste, dass sie zu Hause vor dem 
Fernseher das Spiel verfolgen würden.“

Im darauffolgenden Jahr warst du fester 
Bestandteil der Serie B-Mannschaft, wel-
che den historischen Aufstieg in die Serie 
A feiern konnte. Im letzten Spiel standest 
du in der Startelf. Auch hier hast du tolle 
Erinnerungen, nicht wahr?
„In jenem Jahr trainierte ich immer mit der ers-
ten Mannschaft, spielte jedoch viele Spiele mit 
der Primavera. Für mich ging ein kleiner Traum 
in Erfüllung, nämlich die Meisterschaft mit 
dem Verein zu gewinnen, in welchem ich auf-
gewachsen war. Noch dazu als Stammspieler 
im letzten Spiel gegen Catania. Meine Fami-
lie und meine Freunde waren im Stadion. An 
diesem Tag habe ich unvergleichliche Emo-
tionen erlebt.“

In deinen zwei Jahren in der Kampf-
mannschaft spieltest du unter drei ver-
schiedenen Trainern. Vecchi, Pillon und 
Castori: wer hat dir von diesen drei Trai-
nern am meisten beigebracht?
„Wir reden hier von drei komplett verschie-

denen Trainertypen. Vecchi war ein ruhiger 
Trainer, der sehr viel Wert auf die Technik 
legte und die Jugendspieler gut behandelte 
und miteinbezog. Pillon war hierbei total das 
Gegenteil. Er versuchte mit Hilfe der älteren 
Spieler Erfolg zu haben. Ein Trainer der alten 
Garde. Am meisten dazulernte ich unter Cas-
tori. Er zeigte mir die korrekte Defensivarbeit, 
wie ich gegen den Ball arbeiten, wie in der Vie-
rerkette bewegen muss. Castori verdanke ich 
die Basis, welche ich brauchte um den nächs-
ten Schritt zu machen, um bereit zu sein für 
den Profifußball.“

Unter den Trainern kennen unsere Leser 
Stefano Vecchi. Er trainierte in der Sai-
son 2012/13 den FCS und machte seine 
Sache sehr gut. Wieso funktionierte seine 
Methode in Carpi nicht?
„Die Serie B und die Lega Pro sind zwei ver-
schiedene Meisterschaften. In der Serie B gibt 
es die qualitativ hochwertigeren Spieler, wel-
che ein Spiel binnen weniger Augenblicke 
entscheiden können. Kleine Fehler wirken sich 
fatal aus und in der Zeit unter Vecchi waren die 
Episoden alle gegen uns. Sagen wir es ging 
wirklich viel schief. Doch Vecchi zeigte bereits 
wenige Monate später als Trainer der Prima-
vera von Inter, aus welchem Holz er geschnitzt 
ist. Er gewann viel und hat Spieler wie Bonaz-
zoli, Puscas und Gnoukouri hervorgebracht.“

Carpi ist von der Größe der Stadt und 
des Umfeldes mit jenem des FCS zu ver-
gleichen. Und Carpi schaffte den Sprung 
von der Serie C in die Serie A mit einem 
Kern an Spielern (Di Gaudio, Gagliolo, 
Poli, Bianco, Pasciuti, Letizia). Glaubst du, 
dass dieses „Wunder“ auch hier in Südti-
rol möglich ist?
„Bescheidenheit, Biss und Opferbereitschaft 
sind die Basis für den Erfolg eines jeden Fuß-
ballers und auch jeden Teams. In Carpi gibt 
es ein Motto: Hunger. Wenn du nicht hungrig 

bist, wirst du in Carpi niemals spielen. Das ist 
die Mentalität, die dort jedem eingetrichtert 
wird und welche auch zur Siegermentalität 
beiträgt. In Bozen ist ein Unterschied sicher-
lich schnell auszumachen. Es gibt nicht viele 
Fans, die das Trainingsgelände belagern und 
jederzeit an das nächste Spiel denken. Beim 
FCS gibt es jedoch große Bemühungen, die 
Sachen richtig und gut zu machen. Eigentlich 
ein idealer Ort um Fußball zu spielen.“

Du bist in der gleichen Stadt wie ein sehr 
bekannter Rock-Musiker geboren, näm-
lich Luciano Ligabue. Gefällt dir diese 
Musikrichtung?
„Ja, auch Ligabue ist in Correggio geboren, 
doch ich habe ihn nie richtig verfolgt. Es ist 
nicht wirklich die Musik, die man auf meinem 
Ipod findet. Ich stehe eher auf Rap-Musik.“

Wer war dein Idol und welcher Fußbal-
ler begeistert dich von den heute noch 
aktiven?
„Bereits als kleines Kind war Javier Zanetti 
mein Vorbild. Er war auch der Lieblingsspie-
ler von meinem Vater. Ich habe ihn immer gut 
gefunden, da er sein Leben lang beim sel-
ben Verein spielte und für Inter enorm wichtig 
war. Zurzeit finde ich Manolas von Roma und 
Thiago Silva von PSG gut. In meiner aktuellen 
Position habe ich kein Idol, verfolge jedoch die 
Spiele von Dani Alves und Jordi Alba.“

Welche sind deine persönlichen und 
mannschaftlichen Ziele in dieser Saison?
„Das oberste Ziel der Mannschaft ist der Klas-
senerhalt. Doch ich finde, dass wir uns nicht 
damit abfinden sollten. Wir können mehr, 
müssen aber wissen, dass es im Fußball Hochs 
und Tiefs gibt. Wichtig ist es, die schlechten 
Zeiten gut zu überbrücken. Persönlich habe 
ich mir eigentlich nur ein Ziel gesetzt. So viel 
wie möglich zu spielen und zu zeigen, dass 
ich bereit bin für den Profifußball.“

Daniele Sarzi will es sich selbst und allen Beweisen. 
Nachdem der Verteidiger in der vergangenen Saison aufgrund

 einer Verletzung lange pausieren musste, ist er unter Coach William Viali auf der
 linken Abwehrseite gesetzt. Und Sarzi dankt mit guten Leistungen in der Defensive und Off ensive.

DANIELE SARZI

ZWEITER VERSUCH FÜR DEN 

JUNGEN ABWEHRSPIELER
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SPITZNAME DANI
GRÖSSE 1,84 M
GEWICHT 79 KG
POSITION LINKER VERTEIDIGER

MEIN LIEBLINGS…
...SPIELER THIAGO SILVA
...GERICHT AGNOLINI IN BRODO
...MANNSCHAFT INTER MAILAND
...AUTO VOLVO V40
... FEST WEIHNACHTEN – 
 IST DER GEBURTSTAG 
 MEINES VATERS

DANIELE SARZI 

STECKBRIEF
SPITZNAME DANI
GRÖSSE 1,84 M
GEWICHT 79 KG
POSITION LINKER VERTEIDIGER

MEIN LIEBLINGS…
...SPIELER THIAGO SILVA
...GERICHT AGNOLINI IN BRODO
...MANNSCHAFT INTER MAILAND
...AUTO VOLVO V40
... FEST WEIHNACHTEN – 
 IST DER GEBURTSTAG 
 MEINES VATERS

DANIELE SARZI 

STECKBRIEF
#16
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Marco sei arrivato al Südtirol Bolzano 
in veste di collaboratore tecnico. Ti va 
di spiegarci nel dettaglio la specificità 
delle tue mansioni?
“Il mio lavoro consiste nell’attuare durante 
gli allenamenti delle esercitazioni tecni-
che che possono essere singole o di squa-
dra. Nella preparazione degli allenamenti, 
propongo al mister tre-quattro idee di 
esercitazioni tecniche ed assieme ci con-
frontiamo su quali poi andremo a svilup-
pare durante le varie sedute, a seconda 
delle specifiche esigenze del nostro alle-
natore. Diciamo che la mia è una collabo-
razione a 360 gradi.” 

Hai iniziato la carriera da allenatore 
delle squadre giovanili: cosa ti ha por-
tato a diventare allenatore?
“Anzitutto la passione, maturata calcando da 
calciatore anche solo i campi dilettantistici.  

Non ho un bagaglio di esperienza impor-
tante come giocatore, ma sicuramente ce 
l’ho come allenatore e penso di poter met-
tere a disposizione del Südtirol le tante e 
diverse esperienze maturate.”

Hai importanti trascorsi all’estero: 
sei stato allenatore della Nazionale 
australiana under 16 e per due sta-
gioni degli allievi nazionali del Valen-
cia. Ci puoi raccontare qualcosa in 
merito a queste esperienze?
“L’esperienza a Valencia è stata importan-
tissima e mi ha fatto maturare tanto. In 
Spagna il modo di lavorare è totalmente 
diverso rispetto all‘Italia. In Spagna si 
lavora intensamente su simulazioni di 
partite sotto forma di esercitazioni tec-
niche e nella gestione del possesso 
palla. Poi è un ambiente sano dove si 
può fare calcio in tranquillità, senza le 

esasperazioni che troviamo qui in Ita-
lia. Per quanto concerne l’esperienza in 
Australia mi ha lasciato molto meno sul 
piano dell‘arricchimento professionale, 
perché lavoravo sul campo ad intervalli 
di 2/4 mesi. Il calcio in Australia è visto 
ancora come uno sport minore.”

Che differenze hai notato fra il calcio 
giovanile italiano e quello spagnolo?
“In Italia si tende a lavorare prevalen-
temente sul piano tattico, impron-
tando in questo modo tutti i gli allena-
menti anche a livello di prima squadra, 
basando spesso il tutto su un preciso 
sistema di gioco. Diversamente in Spa-
gna si privilegia allenare la tecnica e il 
possesso palla. Per fare un esempio, 
in Italia nei settori giovanili, ma anche 
nelle prime squadre, al lavoro squisita-
mente tecnico si dedicano 15 minuti al  

Da questa stagione lo staff tecnico biancorosso si è arricchito della 
presenza di Marco Montresor in veste di collaboratore tecnico. Al suo 
attivo tante esperienze in settori giovanili importanti, anche all‘estero.

A scuola di “tiki taka” dal “giramondo” 

MARCO MONTRESOR
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massimo. In Spagna, invece, almeno 
30-40 minuti a seduta. Tutto questo 
per dire che in Spagna ciò che conta è 
migliorare le capacità tecniche dei cal-
ciatori, facendo sì che nel corso della 
partita anche un semplice passaggio di 
cinque metri sia più semplice da effet-
tuare. Di conseguenza l’allenamento 
collettivo in Spagna abbinato ad un pre-
ciso sistema di gioco è meno impor-
tante che qui in Italia.”

Quindi riesci a spiegarci in modo sem-
plice in che cosa consiste il “tiki taka” 
spagnolo? 
“Tiki taka” deriva da una esercitazione 
tecnica, che consiste in una sequenza 
di passaggi con ricezione e stop in spazi 
ristretti, che vanno a simulare dei trian-
goli, allo scopo di essere appresi e ripro-
posti il giorno della partita dai giocatori 
stessi. Il Barcellona rappresenta la mas-
sima espressione di questa esercitazione, 
che ha come primo obiettivo quello di 
recuperare velocemente il pallone e poi 
ripartire attraverso questa fitta rete di 
passaggi. Qualche volta abbiamo ripro-
posto delle esercitazioni speculari anche 
qui al Südtirol.”

Quali, invece, le tue esperienze vissute 
a livello di prima squadra?
“Come mia prima esperienza in un cam-
pionato professionistico, mi è stata data 
l’opportunità di fare il vice allenatore di 
Raimondo Marino (ex difensore di Lazio 
e Napoli) alla Ternana. Quella stagione 
avevamo una grande squadra con gio-
catori del calibro di Jimenez e Candreva, 
ed è stata una esperienza molto posi-
tiva e formativa. L’anno successivo sono 
andato a Gubbio ad allenare la Berretti 
e casualmente ho ritrovato Marino, che 
ha deciso di portarmi nuovamente a col-
laborare con lui in prima squadra. Mi ha 
arricchito molto anche l’esperienza vis-
suta all’interno del settore giovanile della 
Lazio.”

Quali differenze hai notato tra prima 
squadra e settore giovanile nella spe-
cificità del tuo lavoro?
“In un settore giovanile sei il protagoni-
sta, non ci sono pressioni particolari e li 
puoi lavorare con tranquillità sulla crescita 
del giocatore. A livello di prima squadra, 
invece, risulta più difficile lavorare sulla 
crescita, perché i risultati vengono prima 
di tutto.”

Per quale motivo hai scelto Bolzano 
e hai deciso di fare una nuova espe-
rienza in una prima squadra?
“L’ho deciso sin dalle primissime chiac-
chierate col Direttore Sportivo Luca Piazzi, 
dal quale ho capito il modo preciso e 
organizzato con cui si lavora qui. Il Diret-
tore ha programmato perfettamente il 
lavoro in società, sia per la prima squadra 
che per il settore giovanile. Sin da subito il 
Südtirol mi è parsa la società ideale dove 
poter lavorare, perché non ci sono pres-
sioni, perché c’è volontà di migliorarsi e ci 
sono delle ambizioni che alla lunga pos-
sono portare a dei buoni risultati.”

Cosa ti ha colpito particolarmente del-
l‘FC Südtirol?
“Il modo in cui vengono monitorati gli 
allenamenti svolti quotidianamente dalla 
prima squadra. I giocatori vengono filmati 
durante gli allenamenti, in modo che lo 
staff possa successivamente rivedere 
l’allenamento per capire dove il singolo 
possa migliorare. Sono poche le società 
professionistiche organizzate in questo 
modo e che si avvalgono di software 
moderni per facilitare il grande lavoro di 
raccolta dati.”

Das neue GLC Coupé. Die Harmonie der Kontraste.
Die kraftvolle Gestalt eines SUVs vereint mit den dynamischen Formen eines Coupés. Allradantrieb 4MATIC, DYNAMIC SELECT,  
Sportausführung und Automatikgetriebe 9G-Tronic für ein Fahrervergnügen ohnegleichen. Jetzt ist die SUV-Palette vollständig. 
Das neue GLC Coupé. Ein Höhepunkt. Überall.

Autoindustriale
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
Rovereto, Via Brennero 25, Tel. 0464 024400 - www.autoindustriale.mercedes-benz.it

Kombinierter Verbrauch (km/l): 11,9 (GLC 43 AMG Coupé) und 20,0 (GLC 220 d 4MATIC Coupé).
CO2-Emissionen (g/km): 203 (GLC 43 AMG Coupé) und 131 (GLC 220 d 4MATIC Coupé).
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Marco, erkläre unseren Lesern kurz wel-
che die Aufgaben des technischen Mit-
arbeiters sind?
„Ich agiere im Rahmen des Trainings ent-
weder mit einzelnen oder einer Gruppe 
von Spielern und führe technische Übun-
gen durch. Das heißt ich komme dann zum 
Zug, wenn die Mannschaft zwei oder drei-
geteilt wird. Zudem bereite ich gemein-
sam mit dem Trainerduo das Training vor, 
mache jeweils 3-4 Vorschläge zu tech-
nischen Übungen, die der Trainer in das 
Mannschaftstraining einbaut. Sagen wir es 
so, meine Arbeit ist sehr vielfältig.“

Du hast deine Trainerkarriere im 
Jugendbereich begonnen. Wie kamst 
du dazu, das Traineramt auszuüben?

„An erster Stelle steht die Leidenschaft, wel-
che ich für den Fußball habe. Ich spielte 
nie auf Profiniveau und habe deshalb 
keine große Erfahrung als aktiver Fußbal-
ler, kickte im Amateurbereich. Doch als Trai-
ner konnte ich mir diese Erfahrungen in 
den letzten Jahren aneignen und ich ver-
suche mit dieser nun dem FC Südtirol zu 
helfen.“

Trainer der U16 Nationalmann-
schaft Australiens und der nationalen 
A-Jugend von Valencia. Dein Curricu-
lum ist vollgepackt mit tollen Erfah-
rungen weltweit. Erzählst du uns etwas 
darüber?
„Die Station in Valencia war für mich sehr 
wichtig und in Spanien habe ich sehr viel 

gelernt. Die Arbeitsweise dort ist nicht mit 
jener in Italien zu vergleichen. In Spanien 
wird viel Wert auf  Ballbesitz, auf techni-
sche Übungen und auf Spielsimulationen 
gelegt. Zudem ist in Spanien im Gegen-
satz zu Italien Fußball noch mit Spaß und 
Freiheit verbunden. In Australien habe ich 
hingegen nicht so viel mitnehmen kön-
nen. Doch das war mir von Anfang an 
klar. Die Nationalmannschaften trainier-
ten nur in 2-4 monatigen Abständen auf 
dem Spielfeld. Fußball ist in Australien noch 
eine Randsportart.“

Welche Unterschiede gibt es im Jugend-
fußball Italiens und jenem in Spanien?
„In Italien wird alles der Taktik untergeord-
net. Die Trainings sind nur darauf aufge-
baut – auch im Profifußball – und immer an 
ein bestimmtes Spielsystem geknüpft. In 
Spanien ist Technik das allerwichtigste. Ein 
Beispiel: in Italien sind pro Trainingseinheit 
maximal 15 Minuten für Technikübungen 
(Ballführung, Passspiel usw.) vorgesehen. 
In Spanien sind das 30-40 Minuten. Damit 
will ich sagen, dass in Spanien vor allem 
die technischen Fähigkeiten der Spieler im 
Vordergrund stehen. Im Spiel ist somit ein 
Pass einfacher auszuführen. Das Training 11 
gegen 0 oder die Taktikübungen zu einem 
bestimmten Spielsystem sind in Spanien 
hingegen weniger wichtig.“

Kannst du für uns in wenigen Wor-
ten erklären, was das so bekannte „tiki 
taka“ bedeutet?
„Der Begrifft beschreibt eine technische 
Übung, bei welcher auf engem Raum 
mobiles Kurzpassspiel durchgeführt wird, 
die Positionen ständig rotieren und per-
manente Dreiecke gebildet werden. Der 
große FC Barcelona hat diesen Spielstil 
charakterisiert. Das Ziel ist es im Spiel den 
Ball schnellstmöglich zu erobern und mit 
schnellen kurzen präzisen Pässen in die 
Offensive zu wechseln. Auch hier beim 
FC Südtirol haben wir ähnliche Übungen 
durchgeführt.“

Welche Erfahrung hast du hingegen im 
Erwachsenenfußball?
„Begonnen habe ich meine Karriere in der 
ersten Mannschaft bei Ternana. Der frü-
here Profispieler Raimondo Marino (Lazio 
und Napoli) machte es möglich, dass ich 
als Co-Trainer agierte. Wir hatten eine gute 
Mannschaft mit Spielern wie Jimenez und 
Candreva. Das Jahr darauf wechselte ich 
zu Gubbio, wo ich die Berretti-Mannschaft 
trainierte. Durch puren Zufall traf ich wie-
derum auf Marino, der mich in Folge als 
Co-Trainer in die erste Mannschaft lockte. 
Eine wichtige Erfahrung für mich war auch 
die Zeit im Jugendsektor von Lazio Rom.“

MARCO  
MONTRESOR 

Ein Weltenbummler für den 
FC Südtirol

Eine Neuheit im Trainerstab dieser Saison ist der technische 
Mitarbeiter Marco Montresor. Er bringt Erfahrung aus mehreren 

Ländern nach Südtirol und ist für Coach Viali ein wertvoller Mitarbeiter. 
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Hierzu habe ich noch eine Frage: wie siehst du den Unter-
schied der Arbeit eines Trainers zwischen Jugend – und 
Erwachsenenfußball?
„Im Jugendsektor ist der Trainer die wichtigste Person, es gibt kei-
nen Druck von außen und man kann sich voll auf die Entwick-
lung der Spieler konzentrieren. In der Profimannschaft zählt hin-
gegen nur das Resultat und es ist deshalb nicht leicht und es 
fehlt oft die Zeit, sich um die jungen Spieler und um deren Wei-
terentwicklung zu kümmern.“

Wie kam dein Wechsel nach Bozen zu Stande. Wieso der FC 
Südtirol?
„Bereits nach den ersten Gesprächen mit dem Sportdirektor Luca 
Piazzi habe ich beschlossen, dass ich diese Gelegenheit beim 
Schopf ergreifen muss. Die gute Organisation und die präzise 
Arbeitsweise im Club haben mich überzeugt. Zudem hat Luca 
Piazzi die Aufgaben in der Profimannschaft und im Jugendsek-
tor perfekt aufgeteilt, sodass mir der FC Südtirol als der ideale 
Verein vorkommt, um ohne großen Druck zu arbeiten und gute 
Resultate zu erzielen.“

Was hat dich beim FC Südtirol am meisten beeindruckt?
„Was ich so noch nicht gesehen habe ist die Art, wie die täg-
lichen Trainingseinheiten überwacht werden. Die Spieler wer-
den während der Trainings gefilmt und die Aufnahmen wer-
den in Folge ausgewertet. So kann der Trainerstab verstehen, 
wo sich jeder Spieler verbessern kann. Nur wenige professio-
nelle Vereine handhaben das so und haben die nötigen tech-
nischen Mittel um diese Daten zu sammeln.“

Werbemitteilung zur Verkaufsförderung. Die Gewährung des Kredits unterliegt der Genehmigung von Seiten der Cofidis S.p.A.. Die Südtiroler Sparkasse AG ist infolge der Zusammenarbeit mit der Cofidis S.p.A., die nicht über das alleinige Verkaufsrecht verfügt, Kreditvermittler 
mit dem Zweck der Bewerbung und des Vertriebs des Produktes, ohne dass sich für den Kunden zusätzliche Kosten ergeben. Für den TAEG, die vertraglichen Bedingungen des Produktes und alle weiteren nicht ausdrücklich angegebenen Informationen wird auf das Dokument 
„Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite (SECCI)“ verwiesen, das in den Filialen der Bank persönlich ausgehändigt werden kann. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le richieste di prestito personale sono soggette a valutazione da parte di 
Cofidis SpA. Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. opera in qualità di intermediario del credito per la promozione e il collocamento di tale prodotto in virtù del rapporto di collaborazione con Cofidis SpA, senza vincolo di esclusiva a favore di quest’ultima e senza costi aggiuntivi 
per il cliente. Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del  Prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI) rilasciabile in forma personalizzata dalle Filiali della Banca. 

IDEE/IDEA
IL PRESTITO PERSONALE FACILE.
DER EINFAChE PRIVATKREDIT.

www.sparkasse.it   www.caribz.it   840 052 052

I tuoi progetti prendono forma.
Fino a 45.000 euro e fino a 120 rate mensili.

Ihre Projekte nehmen Gestalt an.
Bis zu 45.000 Euro und bis zu 120 Monatsraten.
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La strategia è chiara e parimenti logica. I gio-
vani che escono dal vivaio dell’FC Südtirol, 
con l’ultima tappa del loro percorso rappre-
sentata dal campionato “Berretti”, possono 
intraprendere due strade. Quelli più meri-
tevoli approdano direttamente in prima 
squadra, come è capitato negli anni scorsi 
a Melchiori, Tessaro e compagnia, gli altri – 
considerati non ancora pronti e bisognosi di 
compiere un ulteriore step nel loro processo 
di formazione – vengono invece mandati a 
maturare esperienza in altri campionati, pre-
valentemente in serie D. Il trasferimento è 
stato temporaneo, quindi in prestito, giac-
ché i dirigenti dell’FC Südtirol si riservano di 
valutarne il grado di crescita e maturazione, 
in previsione di un possibile ritorno. 
 In quest’ottica l’accordo di collaborazione 
stretto in estate con la Virtus Bolzano è par-
ticolarmente fertile, perché permette ai diri-
genti e ai tecnici biancorossi di avere sotto 
costante osservazione i giovani girati in pre-
stito al sodalizio presieduto da Robert Ober-
rauch, neopromosso in serie D. “Siamo par-
ticolarmente felici di questa partnership 
– commenta il Presidente della Virtus Bol-
zano – perché per noi, in nome dell’obbli-
gatorietà di avere sempre quattro under 
in campo, i giovani del Südtirol sono di 
grande aiuto, essendo calciatori di sicuro 
talento nonché ragazzi ben educati e disci-
plinati, aspetto – quest’ultimo – altrettanto 
importante per una società come la nostra 
che crede nei valori dell’educazione e del 

rispetto, dentro il campo ma anche fuori. 
Per il Südtirol noi possiamo rappresentare 
altresì un ottimo “farm team”, all’interno del 
quale valorizzare i giovani usciti dalla cantera 
biancorossa in prospettiva di un loro pos-
sibile approdo in prima squadra. Per que-
sti motivi e per tanti altri, ritengo che l’ac-
cordo fra le due società – la cui paternità 
va attribuita alla felice intuizione di Roberto 
Zanin – sia vantaggioso per entrambi i soda-
lizi. La valorizzazione massima di quest’ac-
cordo si raggiungerebbe qualora il Südti-
rol approdasse in serie B e noi rimanessimo 
in serie D. Chissà che la cosa non si avveri 
a breve-medio termine. Per il momento è 
certamente apprezzabile che le due società 
abbiano abbattuto il muro dei prestiti, nel 
senso che un calciatore del Südtirol è libero 
di giocare nella Virtus Bolzano senza il ricono-
scimento di alcuna contropartita (tecnica o 
economica), ma anche un giovane della Vir-
tus Bolzano può approdare nel club bianco-
rosso senza alcuna pretesa da parte nostra. 
Per il calcio regionale, ma non solo, è una 
svolta importante e una ‘rottura’ significa-
tiva con il passato”.
 I benefici più squisitamente tecnici mister 
Lomi li vede quotidianamente sul campo. “I 
ragazzi di scuola Südtirol si abituano velo-
cemente al livello tecnico e agonistico della 
serie D perché hanno alle spalle campionati 
giovanili molto formativi come quelli Gio-
vanissimi Nazionali, Allievi Nazionali e Ber-
retti. Sono molto contento del contributo 

sin qui offerto dagli under arrivati dal Südti-
rol in questa stagione, ma anche di quelli 
che sono rimasti, come Majdi e Danieli che 
avevo già avuto modo di allenare proprio 
nel settore giovanile biancorosso”. 
Sono otto gli under biancorossi che la scorsa 
estate sono stati trasferiti in serie D. Ben cin-
que sono stati girati in prestito gratuito alla 
Virtus Bolzano, segnatamente il terzino sini-
stro gardenese Alex Demetz (1997), il cen-
trocampista bolzanino Davide Cremonini 
(1996), il trequartista bolzanino Gabriel Tes-
saro (1996) più i riconfermati Mohamed 
Majdi, fantasista classe 1997, e il terzino 
destro o sinistro Mirko Danieli (1997). 
Ma, a ben vedere, è una Virtus Bolzano quasi 
interamente made in (FC) Südtirol, visto e 
considerato che – pur non essendo più di 
proprietà del club di via Cadorna – sono cre-
sciuti nel vivaio biancorosso (e alcuni hanno 
anche giocato in prima squadra) anche i vari 
Tenderini, Kiem, Timpone, Speziale, Federico 
Conci e Gianmaria Conci.
 Tornando agli under biancorossi in questa 
stagione in prestito in serie D, c’è anche il 
20enne playmaker bolzanino Lorenzo Mel-
chiori, che dopo aver giocato in categoria a 
Mezzocorona e aver debuttato fra i profes-
sionisti con il Südtirol nella scorsa stagione 
è andato a fare un’altra esperienza impor-
tante all’AltoVicentino, ambiziosa formazione 
di serie D. A Dro invece giocano il centro-
campista classe 1997 Giovanni Paoli e l’at-
taccante Genci Kumrija.

La meglio gioventù  
è per la Virtus Bolzano
Degli otto “canterani” biancorossi che quest’anno sono a farsi le ossa in serie D ben cinque 
sono stati girati in prestito gratuito al club del presidente Oberrauch, nel rispetto di un 
accordo di collaborazione che abbraccia tutta l’attività giovanile dei due sodalizi con il 
contributo sostanzioso e sostanziale di Duka che è diventato main sponsor anche del vivaio 
della Virtus Bolzano

Alex Demetz Davide Cremonini Gabriel Tessaro Mohamed Majdi

Via nazionale 20 – Salorno
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Das Ziel des FC Südtirol ist es, eigene 
Jugendspieler in die Profimannschaft 
einzubauen. Doch der Sprung von 
der höchsten Jugendmannschaft in 
die Profimannschaft ist mit der Ver-
schmelzung der Serie C2 und Serie C1 
zur Lega Pro noch härter geworden 
als schon damals, als beispielsweise 
Hannes Fink, Michael Bacher, Manuel 
Scavone, Michael Cia oder Manuel 
Fischnaller den Salto in die erste Mann-
schaft schafften. 
Vor allem deshalb hat der Verein mit 
Sitz in der Cadornastraße in Bozen 
beschlossen, mit dem Bozner Serie 
D-Verein Virtus Bozen eine aktive 
Zusammenarbeit einzugehen. Die 
besten Jugendspieler des FCS, wel-
che noch nicht bereit für die Lega Pro 
sind, werden ohne Leigebühr an Virtus 
Bozen verliehen. So können die aus-
geliehenen Kicker ständig beobachtet 
werden, zumal Serie D-Aufsteiger Vir-
tus die Heimspiele im Bozner Drusus-
Stadion bestreitet. Im Anschluss wird 
entschieden, ob sie reif für die Profi-
mannschaft sind und wenn die Leis-
tungen passen, werden die weißroten 
Jungs zurückgeholt zum FCS. 
Die Partnerschaft mit Virtus Bozen 
betrifft aber nicht nur diesen Aspekt. 
Weiters können interessante Talente 
von Virtus zum FC Südtirol wechseln, 
ohne dass Geld für Ausbildungsprä-

mien fließt. Die Firma duka, Hauptaktio-
när des FC Südtirol, investiert zudem in 
die Jugend von Virtus Bozen und wurde 
mit August ihr Jugendhauptsponsor.
„Wir sind äußerst froh über diese Part-
nership – meint Robert Oberrauch Prä-
sident von Virtus Bozen. Die Jugendre-
gel in der Serie D besagt, dass wir mit 
4 Jugendspielern agieren müssen. Die 
Kicker des FCS sind hierbei eine Garan-
tie, da sie eine top Ausbildung genos-
sen und sich fußballerisch wie mensch-
lich perfekt in unsere Mannschaft 
integriert haben. Wir sind somit für den 
FCS ein „Farm Team“ und können den 
Jugendspielern Spielpraxis anbieten, 
in der Hoffnung, dass sie gestärkt zum 
FC Südtirol zurückkehren. Aus diesem 
Grund bin ich davon überzeugt, dass 
diese Partnerschaft für beide Seiten von 
Vorteil ist. Ein Dank gilt Roberto Zanin, 
der das von Anfang an verstanden und 
sich sehr dafür eingesetzt hat.“
Die Vorzüge mit Spielern des FCS 
zusammenzuarbeiten spürt Coach 
Luca Lomi täglich auf dem Platz. „Die 
Spieler aus dem Hause FCS haben sich 
schnell an die Serie D und das techni-
sche Level gewöhnt. Das ist verständ-
lich, da sie bereits in Meisterschaf-
ten agierten, in welchen sie sich mit 
Mannschaften aus ganz Italien messen 
konnten. Ich bin sehr zufrieden mit den 
Leistungen von den neuen weißroten 

Serie D als Zwischenstation  
zwischen Berretti und Lega Pro
Von acht FCS-Jugendspielern welche sich gerade in der Serie D im Erwachsenenfußball messen, 
wurden fünf Talente an Virtus Bozen ausgeliehen. Das ist Teil der Abmachung, welche der FC Südtirol 
im Sommer mit dem Serie D-Aufsteiger aus Bozen traf. Im Gegenzug wechseln die besten Virtus-
Jugendspieler ohne Ausbildungsprämie in die Jugendmannschaften des FCS. Die Firma duka ist 
zudem seit diesem Jahr Hauptsponsor des Jugendsektors von Virtus Bozen. 

Spielern und auch mit Majdi und Dani-
eli, die bereits im vergangenen Jahr bei 
Virtus spielten und welche ich auch 
schon beim FCS trainieren konnte.“
Insgesamt spielen acht Spieler des 
weißroten Clubs in der Serie D. Fünf 
davon wechselten zu Virtus Bozen in 
die Gruppe B der Serie D. Wir sprechen 
hierbei von Alex Demetz (Linksverteidi-
ger – 1997), Davide Cremonini (Mittel-
feld – 1996), Gabriel Tessaro (Mittelfeld 
– 1996), Mohamed Majdi (Mittelfeld – 
1997) und Mirko Danieli (Verteidigung 
– 1997). 
Doch wenn wir genauer hinschauen, 
können wir sehen, dass fast die 
gesamte Virtus-Mannschaft aus Spie-
lern besteht, welche einst beim FC 
Südtirol spielten. Tenderini, Kiem, Tim-
pone, Speziale, Federico und Gianma-
ria Conci haben das Fußballspielen alle-
samt beim FCS gelernt. 
Zu den Akteuren zurückkehrend, wel-
che leihweise bei Mannschaften der 
Serie D agieren, finden wir bei Alto-
vicentino den Bozner Spielmacher 
Lorenzo Melchiori. Der 20-jährige hat 
bereits Serie D-Erfahrung bei Mezzo-
corona hinter sich und debütierte im 
vergangenen Jahr in der Profimann-
schaft des FCS. Bei Dro in der Serie D 
spielen hingegen der Mittelfeldspieler 
Jahrgang 1997 Giovanni Paoli und der 
Stürmer Genci Kumrija. 

Mirko Danieli Lorenzo Melchiori Giovanni Paoli Genci Kumrija
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                      IL SALUTO ALLA  
                    CITTA’ DI BOLZANO NEL  
FEUDO BIANCOROSSO DEL “FANTASY”

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  

Via nazionale 20 – Salorno
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Nella serata di martedì 27 settembre 2016 
si è svolta, presso il Lounge and Wine Bar 
Fantasy di Corso Libertà 28 a Bolzano, la 
presentazione della nostra squadra alla 
città ed ai tifosi bolzanini. Sin dai primi 
anni duemila il Bar Fantasy ha rappresen-
tato uno storico feudo biancorosso, punto 
d’incontro per giocatori e società con i 
propri tifosi. All’incontro hanno presen-
ziato, oltre ai giocatori ed allo staff tecnico 
capitanato da mister William Viali, anche 
il presidente Walter Baumgartner, il vice-
presidente Roberto Zanin, l’amministra-

tore delegato Dietmar Pfeifer ed il diret-
tore sportivo Luca Piazzi.
Il vernissage, accompagnato da buffet e da 
ottimi aperitivi, ha consentito a simpatiz-
zanti e tifosi di incontrare e conoscere più 
da vicino i propri beniamini, scattando con 
l’occasione qualche foto assieme. L’inizia-
tiva si è svolta in un punto nevralgico della 
città, in modo da poter garantire un mag-
gior coinvolgimento della popolazione 
bolzanina, obiettivo che, con il vice-pre-
sidente Roberto Zanin, i vertici societari 
si sono posti per il futuro. Questo aperi-

tivo serale rientra nel novero degli eventi 
che verranno promossi dalla nostra società.
Il vernissage biancorosso è stato ingen-
tilito dalla presenza di tre miss: Miriam 
Bagamoro “Misses Südtirol 2016”, da Anna 
Felderer e Nadine Pallaoro, quest’ultime 
rispettivamente prima e seconda classi-
ficata al concorso “Südtirols Fotomodel 
2016”. All’aperitivo presente per la prima 
volta anche il “gruppo di Laives” capita-
nato da Walter “Magister” Bonatti, simpa-
tico ex giocatore locale con trascorsi pro-
prio nella cittadina della Bassa Atesina. 

Alessandro Bassoli con il piccolo Leonardo

Foto di gruppo con i tifosi

Michael Cia con Walter Bonatti
Dietmar Pfeifer (direttore generale), Roberto Zanini (vicepresidente), 
Erion Maloku (titolare Fantasy), Walter Baumgartner (presidente)

Coach 
William Viali e la 

supertifosa Silvia Odorizzi.

Roberto Zanini (vicepresidente), Anna Felderer (vincitrice Fotomodell, 
William Viali (mister), Nadine Pallaoro (2° classificata Fotomodell), Walter 
Baumgartner (presidente), Miriam Bagamoro (Misses Südtirol 2016), Dietmar 
Pfeifer (direttore generale).
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EVENT IM FANTASY:  
DER FC SÜDTIROL  
TRIFFT BOZEN

Der FC Südtirol lud am Dienstag, 27. Sep-
tember zum Aperitif in die Bar Fantasy in 
die Freiheitsstraße in Bozen. Viele Fans, 
Freunde und sportbegeisterte Südtiro-
ler waren dem Aufruf der einzigen Profi-
mannschaft des Landes in die Bar Fantasy 
gefolgt. Die Bar in der Bozner Freiheits-
straße war bereits in den ersten Jahren 
als Profimannschaft Zentrum der sport-
begeisterten Bozner und stellt für den 
FCS einen Treffpunkt in der Landeshaupt-
stadt dar. 
Neben der gesamten Profimannschaft und 
des Trainerstabes des FCS waren auch Prä-
sident Walter Baumgartner, Vize-Präsident 
Roberto Zanin, Geschäftsführer Dietmar 
Pfeifer und Sportdirektor Luca Piazzi anwe-
send. Erfreut zeigten sich Kapitän Fink und 
Co. zudem über die Anwesenheit der Mis-
ses Südtirol Miriam Bagamoro und der bei-
den Fotomodell-Teilnehmerinnen Anna 
Felderer und Nadine Pallaoro. Bei einem 
guten Glas Wein und feiner Lounge Musik 
standen der Spaß und das Thema Fußball 
im Vordergrund. 

Gruppenfoto vor dem Fantasy mit den Fotomodells Anna Felderer und Nadine Pallaoro sowie Misses Südtirol 2016 
Miriam Bagamoro.

Fotomodell-Gewinnerin Anna Felderer, Kapitän Hannes 
Fink, Fotomodell Zweitplatzierte Nadine Pallaoro und Mis-
ses Südtirol 2016 Miriam Bagamoro.

Präsident Baumgartner und Vize-Präsident Zanin überge-
ben dem Hausherren Erion Maloku einen FCS Schal.

Lorenzo Vasco, Patrick Ciurria, Douglas Packer & Alberto 
Spagnoli.

FCS-Fan Giuliano Kostner und Ettore Gliozzi. Geschäftsführer Dietmar Pfeifer und Michael Cia.

Daniele Torregrossa und Matteo Lomolino. Fabian Tait und Fan Lorenzo Iacobitti.

Familie Pasquazzo  
und Michael Cia.
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 Per la Web Tv uffi  ciale del club 
biancorosso da novembre la 
novità delle interviste doppie a 
mo’ di “Iene”

Dal mese di novembre il canale web 
della nostra società sarà ancora più 
ricco. Oltre agli highlights della prima 
squadra, ovvero di tutte le 38 partite 
del campionato di Lega Pro, e delle 
squadre giovanili (dalla Scuola Calcio 
alla Berretti), oltre alle interviste post-
partita al Druso e a quelle di approfon-
dimento durante la settimana, inter-
viste volte a tracciare il profilo dei 
tanti protagonisti del club bianco-
rosso dei quali si vuole scoprire anche 
il lato umano e caratteriale e non solo 
quello sportivo, oltre al focus sui tanti 
eventi organizzati dal nostro ufficio 
marketing, FCS Tv ripropone le intervi-
ste doppie: due protagonisti, scelti di 

volta in volta tra giocatori, dirigenti e allenatori, verranno 
messi a confronto su temi curiosi, della sfera privata e non, 
al fine di tratteggiare le loro caratteristiche, la loro perso-
nalità e avvicinare ancora di più il pubblico al nostro club.
FCS Tv è la vostra finestra sul mondo biancorosso. Segui-
teci: siamo su Youtube, su Facebook e sul nostro sito all’indi-
rizzo http://www.fc-suedtirol.com/it/media/fcs-tv/56-0.html. 

Mit November beginnen die Doppelinterviews 
mit Spielern, Trainern und den Funktionären des 
FC Südtirol

Ziel des FCS TV ist es, den vielen Fans und Sympathisanten 
des FCS den Verein noch näher zu bringen. Durch wöchent-
lich Videos von und mit den Spielern, dem Trainerstab und den 
Funktionären haben die weißroten Anhänger die Möglichkeit 
Hintergründe und Neuigkeiten vom Club mit Sitz in der Cador-
nastraße zu erfahren. Auf dem Youtube-Kanal „FCS TV“ können 
nämlich die Highlights aller 38 Meisterschaftsspiele des FCS, die 
Stimmen nach den Begegnungen, die Highlights ausgewählter 
Partien unseres Jugendsektors, Videos der von der Marketingab-
teilung organisierten Events und Initiativen 
für Fans und Sponsoren und Interviews mit 
Spielern, dem Trainerstab und der Funktio-
näre angesehen werden. Und damit nicht 
genug: Anfang November startet im FCS 
TV eine weitere interessante Neuigkeit: die 
Doppelinterviews. Wie in der bekannten ita-
lienischen TV-Serie „Le Iene” stellen wir zwei 
Spielern, Trainern oder Funktionären des FC 
Südtirol getrennt die gleichen Fragen auf 
welche teils lustige und interessante Ant-
worten folgen. Denn das „FCS TV“ soll den 
Fans die Personen, welche beim FC Südtirol spielen bzw. arbei-
ten näher bringen. 
Um sich die Videoclips anzuschauen genügt es dem Youtube-
Kanal FCS TV zu folgen oder Fan des FCS auf Facebook zu sein.

Con FCS Tv andiamo in rete per il sesto anno di fi la
FCS TV: Noch näher dran in Ton und Bild

0,16 E / STÜCK

SIE HABEN ES IN DER HAND.
Sie wollen Ihre Werbebotschaft an Ihre Zielgruppe bringen?

Wir erfüllen Ihnen Ihre Wünsche und „schneidern“ die schönsten Ergebnisse  

auch schon mal im Stundentakt. Und das zu erstaunlich günstigen Preisen. 

LANAREPRO. Die Druckerei in Ihrer Nähe

www.lanarepro.com
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In “WHITEREDNEWS” i 
protagonisti sono anche i tifosi
Nella nuova trasmissione, in onda ogni giovedì 
su Rttr e interamente dedicata al nostro club, 
c‘è uno spazio esclusivo per i tifosi, che possono 
intervistare gli ospiti di turno

Per la prima volta su RTTR, canale 11 del digitale terrestre, ogni 
giovedì, a partire dalle ore 22 , va in onda una nuova trasmissione 
interamente dedicata al nostro club con ospiti in studio, contributi 
filmati, interviste, apprfondimenti e – in esclusiva - gli highlights 
delle partite della prima squadra e delle formazioni del settore 
giovanile. In studio sono presenti a rotazione due ospiti bianco-
rossi, che i tifosi e i telespettatori possono intervistare da casa attra-
verso il gruppo Facebook “FC Südtirol Bolzano Fan-Community”. 
Le domande più interessanti vengono lette nel corso delle sin-
gole puntate. Un modo questo per conoscere meglio i protago-
nisti del pianeta biancorosso e per soddisfare le curiosità di tifosi 
e simpatizzanti del nostro club. Le puntate di “WHITEREDNEWS” 
sono trasmesse anche in replica da Rttr, segnatamente il venerdì 
alle ore 14.30 e alle ore 22.30. C‘è anche la possibilità di consultare 
la videoteca del portarle www.rttr.it e vedere le singole puntate 
di “WHITEREDNEWS” attraverso i video on demand.

Fans im Rampenlicht in der 
TV-Sendung WHITEREDNEWS
In der neuen TV-Sendung des FC Südtirol auf RTTR 
beantworten die Gäste Fragen unserer Fans. 

Nach einem Jahr Abstinenz kehrt der FC Südtirol zurück mit einer 
eigenen TV-Sendung, welche über die Vorkommnisse des einzi-
gen Südtiroler Proficlubs berichtet. Im Rampenlicht stehen dabei 
– unter anderem – die weißroten Fans, welche auf der Facebook-
Seite „FC Südtirol Bolzano Fan-Community“ Fragen stellen können, 
die die ständig wechselnden  Studiogäste beantworten. 
Die TV-Sendung dauert eine halbe Stunde und wird an den Don-
nerstagen um 22 Uhr auf dem Sender RTTR (Kanal 11 digital ter-
restrisch) ausgestrahlt. Neben Studiogästen erwarten alle Zuseher 
interessierten Berichte über die Profimannschaft, die Jugendmann-
schaften, die Veranstaltungen des FCS und exklusive Interviews.
WHITEREDNEWS wird am Freitag um 14.30 Uhr und um 22.30 Uhr 
wiederholt und kann zudem auf der Website www.rttr.it angese-
hen werden. 

Würth GmbH/Srl • 39044 Neumarkt/Egna (BZ)
Bahnhofstr., 51 via Stazione  • tel. 0471 828 111 • www.wuerth.it

INVERNO sicuro con würth 
Subito dal tuo meccanico 
di fiducia!

mit würth 
sicher durch den WINTER
Jetzt zum KFZ-Mechaniker 
Ihres Vertrauens!

cura
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Contro Forlì e Teramo due pareggi e tanti rimpianti
Due partite pressoché speculari, conclu-
sesi con il medesimo risultato, ovvero un 
pareggio per 1-1. Contro Forlì e Teramo 
sono stati due match in fotocopia per la 
squadra di Viali, cui i conti non sono tor-
nati in entrambe le occasioni, nel senso 
che tanto contro i romagnoli quanto con-
tro gli abruzzesi capitan Fink e compagni 
avrebbero strameritato la vittoria, soprat-
tutto in nome delle tante palle-gol costru-

ite e non concretizzate. 
 Nella notturna contro il Forlì i biancorossi 
sono passati in svantaggio a fine primo 
tempo, poi però hanno dato corso ad un 
secondo tempo rabbioso ed incisivo, nel 
quale dapprima hanno trovato il pareg-
gio col il primo gol in biancorosso di Spa-
racello, quindi sfiorato a più riprese il 2-1 
con tante palle-gol. Le più clamorose, la 
traversa di Obodo e il gol mancato a porta 

spalancata da Sparacello.
 Stesso copione e stesso canovaccio nel 
match contro il Teramo, con gli ospiti in 
vantaggio a fine primo tempo e coi bian-
corossi a stringere d‘assedio la porta avver-
saria nella ripresa, nella quale Gliozzi – 
appena entrato in campo – ha segnato 
il gol dell‘1-1, con lo stesso Gliozzi, Ciur-
ria e Cia (due volte) a mancare di un sof-
fio il gol-vittoria.

Claudio Sparacello in azione La squadra biancorosso si dà la carica prima della partita
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Le nuove proposte di Autoindustriale al Druso FCS - Teramo nel segno del fairplay

Retrospettiva da dietro la porta di Marcone Mister Viali

L‘esultanza di Sparacello contro il Forlì per la sua prima rete in maglia biancorossa Si fa festa anche in tribuna
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Heimspiele gegen 
Teramo und Forlì: 
im gleichen Film
Zwei Partien die ähnlicher kaum sein könn-
ten. In beiden Spielen reichte eine gute Leis-
tung nicht für den Sieg und die drei Punkte. 
Beide Matches endeten 1:1 Remis, obwohl 
der FC Südtirol das Spiel zumeist kontrol-
lierte und sich auch Chancen herausspielte.
Im Nachtspiel gegen Forlì kassierten die 
Weißroten am Ende der 1. Halbzeit das 
Gegentor. Nichtsdestotrotz kämpften sich 
Fink & Co. dank des ersten Saisontreffers 
von Sparacello zurück und scheiterten in 
Folge mit Obodo und wiederum Spara-
cello am 2:1. 
Auch beim Match gegen Teramo am 1. 
Oktober lief der Ball gut in den Reihen des 
FCS. Aber auch hier jubelten zunächst die 
Gäste, welche mit dem Pausenpfiff den 
Führungstreffer erzielten. Der Sturmlauf 
des Bozner Clubs wurde in Hälfte zwei mit 
dem Jokertor von Ettore Gliozzi – nach Maß-
flanke Sarzi – belohnt. Doch zu mehr reichte 
es auch dieses Mal nicht. Gliozzi, Ciurria und 
zweimal Cia scheiterten am gegnerischen 
Torwart und am eigenen Unvermögen. 

Viele Fans sorgten gegen Teramo für gute Stimmung im Drusus-Stadion.

Der Kopfball von Obodo ging an die Querlatte.

Der Gegentreffer im Spiel gegen Forlì.

Francesco Di Nunzio

Michael Cia Der Treffer von Claudio Sparacello im Nachtspiel gegen Forlì. Alberto Spagnoli und Kenneth Obodo
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Dopo le formazioni Berretti, Allievi e Giovanissi-
mi, l‘FC Südtirol ha iscritto un’altra squadra Allie-
vi al nuovo campionato Under 16 di Lega Pro.

Per la prima volta il nostro settore giovanile registra ai nastri 
di partenza dei campionati nazionali quattro squadre.
Con le confermatissime formazioni Berretti, Allievi e Gio-
vanissimi, da quest’anno la novità è rappresentata dalla 
squadra Allievi Under 16 di Lega Pro, la quale partecipa al 
campionato nazionale giovanile di categoria per la prima 
volta. La neonata formazione è allenata da Paolo Tornatore, 
anch’egli alla prima esperienza nel nostro settore giovanile. 
Il nuovo mister nel suo curriculum annovera importanti tra-
scorsi in società giovanili locali e ha allenato diverse prime 
squadre, tra queste la Virtus Bolzano nella prima parte della 
scorsa stagione .
L’altra novità è rappresentata dalla formazione Berretti, che 
da questa stagione è allenata da mister Cristian Zenoni, pro-
veniente dalle giovanili del Monza e con importanti trascorsi 
da calciatore nell’Atalanta, nel Bologna, nella Sampdoria e 
soprattutto nella Juventus. Zenoni può fregiarsi anche di 
cinque presenze in maglia azzurra, due con la Nazionale 
maggiore e tre con l‘Under 21
Confermati invece i mister Marco Marzari e Michele Saltori, 
che allenao rispettivamente Allievi e Giovanissimi Nazionali.
In queste pagine vi presentiamo le nostre quattro forma-
zioni giovanili che militano in campionato nazionali, con 
relativi roster e foto di squadra. 

Nachdem in den letzten Jahren drei Südtiroler 
Jugendmannschaften an Meisterschaften auf 
nationaler Ebene teilgenommen haben, schickt der 
FCS mit der U16 Auswahl in diesem Jahr eine vierte 
Mannschaft ins Rennen.

Zum ersten Mal in der Geschichte nimmt in diesem Jahr 
neben der Berretti, der nationalen A-Jugend und er nationa-
len B-Jugend eine vierte Mannschaft des weißroten Jugend-
sektors an einer Meisterschaft auf nationaler Ebene teil. Es han-
delt sich hierbei um das Team des Jahrgangs 2001, welches von 
Paolo Tornatore trainiert wird und in der U16 Lega Pro-Meister-
schaft gegen gleichaltrige Mannschaften aus ganz Italien agiert. 
Auch für Coach Tornatore ist es eine Neuheit, da er bisher an 
der Seitenlinie von Kampfmannschaften (Virtus, Meran, Bozner 
Boden) gestanden hat. 
Die zweite Neuheit im weißroten Jugendsektor betrifft die 
Berretti-Mannschaft. Auf dessen Trainerbank sitzt mit Cristian 
Zenoni ein echter Vollprofi. In seiner aktiven Laufbahn trug er 
das Trikot von Juventus Turin, Atalanta Bergamo und Samp-
doria Genoa. Zudem kam er auf zwei Einsätze in der italieni-
schen Nationalmannschaft.  Im vergangenen Jahr trainierte er 
im Jugendsektor von Monza. 
Bestätigt wurden hingegen die Trainer Marco Marzari und 
Michele Saltori, welche die nationale A-Jugend bzw. B-Jugend 
trainieren. 
Wir stellen ihnen auf den nachfolgenden Seiten die vier natio-
nalen Jugendmannschaften etwas genauer vor. 

Settore giovanile: 
gli “alfi eri” in campo 
nazionale crescono 
da tre a quattro
Neuigkeiten im 
Jugendsektor: 
von 3 auf 4
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COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
FARINA MARCO 28.01.99 THIENE PORTIERE
PIZ ALESSIO 02.01.99 BOLZANO PORTIERE
CARELLA FILIPPO 15.03.98 ROVERETO DIFENSORE
DALLAGO CHRISTIAN 04.02.99 BOLZANO DIFENSORE
DAVI SIMONE 16.09.99 BOLZANO DIFENSORE
GURINI MARJAN 10.03.99 ALBANIA DIFENSORE
OETTL PATRIK 05.01.99 MERANO DIFENSORE
SALVAREZZA GIACOMO 05.11.98 GENOVA DIFENSORE
TRAFOIER PHILIP 06.03.99 SILANDRO DIFENSORE
BETTETO STEFANO 13.04.98 BOLZANO CENTROCAMPISTA
BRESCHI JACOPO 09.12.98 BOLZANO CENTROCAMPISTA
FORTI MATTEO 10.05.99 BOLZANO CENTROCAMPISTA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
GASPARINI ANDREA 24.09.99 BOLZANO CENTROCAMPISTA
IORI MASSSIMO 01.03.99 CLES CENTROCAMPISTA
RINALDO MAURO 15.02.99 BORGO VALSUGANA CENTROCAMPISTA
JATTA EBRIMA 01.01.98 GAMBIA CENTROCAMPISTA
BARLETTA FEDERICO 22.07.99 RIVA DEL GARDA ATTACCANTE
GALASSITI ALEX 15.04.99 BOLZANO ATTACCANTE
GJEPALI GERBI 26.05.98 DURAZZO ATTACCANTE
MARINI JACOPO 21.02.98 NEGRAR ATTACCANTE
ORSOLIN ANDREA 09.01.98 BOLZANO ATTACCANTE
PELLEGRINI GIANLUCA 04.07.99 TRENTO ATTACCANTE
TAPPEINER AMDEWORK 18.11.99 BAHIRDAR ATTACCANTE

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
CAULA ALESSANDRO 31.08.00 VIPITENO PORTIERE
LORUSSO SAMUELE 04.02.00 ROMA PORTIERE
MAESTRI FRANCO 19.08.00 TRENTO PORTIERE
CESCATTI NICOLA 12.12.00 ROVERETO DIFENSORE
DURIQI ENDRIT 20.04.00 BOLZANO DIFENSORE
FARRIS CHRISTIAN 03.11.00 TRENTO DIFENSORE
FAZION ALESSIO 22.07.00 BOLZANO DIFENSORE
PATTA IVAN 04.11.00 ALGHERO DIFENSORE
PLATTNER MARIAN 10.05.00 BRESSANONE DIFENSORE
POMELLA RAFAEL 08.06.00 BOLZANO DIFENSORE
TOMASELLI PAOLO 20.03.00 TRENTO DIFENSORE
LEDION MARKU 14.02.00 KRUJE (ALBANIA) CENTROCAMPISTA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
PICHLER JAN 02.10.00 MERANO CENTROCAMPISTA
RABENSTEINER PHILIPP 02.04.00 BRESSANONE CENTROCAMPISTA
SALVATERRA YURI 23.03.00 ROVERETO (TN) CENTROCAMPISTA
TIMPONE ANTONIO 24.02.00 BOLZANO CENTROCAMPISTA
UEZ MATTEO 25.09.00 CLES CENTROCAMPISTA
BALDO SIMON 20.03.00 BOLZANO ATTACCANTE
CATTOI ANDREA 19.11.00 RIVA DEL GARDA ATTACCANTE
FRANCESCON FILIPPO 24.03.00 TRENTO ATTACCANTE
GUERRA ALESSANDRO 11.06.00 BOLZANO ATTACCANTE
MANIOTTI KEVIN 12.04.00 TRENTO ATTACCANTE
MITTERRUTZNER SAMUEL 14.01.00 BRESSANONE ATTACCANTE

STAFF
COGNOME NOME RUOLO
ZENONI CHRISTIAN ALLENATORE
FURLATO ANDREA VICE ALLENATORE
TORCASIO DOMENICO ALLENATORE PORTIERI
PETRICHIUTTO NAZARENO PREPARATORE ATLETICO
MORAT MICHELE FISIOTERAPISTA
FELLONI VALENTINA MEDICO
DE MONTE FLAVIO TEAM MANAGER

STAFF
COGNOME NOME RUOLO
MARZARI MARCO ALLENATORE
CORRADO STEFANO VICE ALLENATORE
TORCASIO DOMENICO ALLENATORE PORTIERI
PETRICHIUTTO NAZARENO PREPARATORE ATLETICO
VANZETTA GABRIELE FISIOTERAPISTA
RIZZIOLI STEFANO TEAM MANAGER
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COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
WEISS PETER 01.01.01 MERANO PORTIERE
BRENTEL DYLAN 05.04.01 BRESSANONE DIFENSORE
DELULLO PATRICK 28.05.01 TRENTO DIFENSORE
FIRLER CHRISTIAN 27.03.01 VIPITENO DIFENSORE
HALILI FABIANO 19.04.01 PUKE DIFENSORE

BENUZZI MATTIA 12.01.01 TRENTO DIFENSORE/
CENTROCAMPISTA

COLUCCI ALEX 27.01.01 S. PIETRO VERNOTICO DIFENSORE/
CENTROCAMPISTA

FERRARI FEDERICO 17.01.01 TRENTO CENTROCAMPISTA
HARRISON CONOR 30.03.01 BOLZANO CENTROCAMPISTA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
MORABITO GABRIEL 26.01.01 BOLZANO CENTROCAMPISTA
SALVETTI GABRIEL 16.04.01 TRENTO CENTROCAMPISTA
TRUZZI NICOLÒ 03.07.01 BOLZANO CENTROCAMPISTA
ZANON SIMONE 30.08.01 MERANO CENTROCAMPISTA
AMICO GIANLUCA 10.05.01 TRENTO ATTACCANTE
CHIARELLO SIMONE 20.06.01 BOLZANO ATTACCANTE
JAMAI YOUNES 05.01.01 MERANO ATTACCANTE
PERRI ALESSIO 14.04.01 BOLZANO ATTACCANTE
RASS FABIAN 03.04.01 MERANO ATTACCANTE
SGARBI LORENZO 24.03.01 BOLZANO ATTACCANTE
UNTERTHURNER MICHAEL 11.06.01 MERANO ATTACCANTE

STAFF
COGNOME NOME RUOLO
TORNATORE PAOLO ALLENATORE
BENEDETTO FEDERICO VICE ALLENATORE
TORCASIO DOMENICO ALLENATORE PORTIERI
PETRICHIUTTO NAZARENO PREPARATORE ATLETICO
DAMIANI MAURIZIO TEAM MANAGER
MORAT MICHELE FISIOTERAPISTA
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COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
CASARIL DANIEL 26.04.02 MERANO PORTIERE
TONONI SIMONE 27.03.02 BOLZANO PORTIERE
BRUNIALTI LUCA 08.03.02 BOLZANO DIFENSORE
BUZI KEVIN 04.11.02 BOLZANO DIFENSORE
GAMBATO ROBEL 12.01.02 KEMBATA DIFENSORE
PITTINO ANDREA 01.02.02 CLES DIFENSORE
SALVATERRA LORIS 08.08.02 ROVERETO (TN) DIFENSORE
TROMPEDELLER DENNIS 24.12.02 MERANO DIFENSORE
UNTERTRIFALLER ALEX 24.05.02 BOLZANO DIFENSORE
CALABRESE STEFANO 09.01.02 BOLZANO CENTROCAMPISTA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
CATINO SAMUELE 12.10.02 TRENTO CENTROCAMPISTA
DAVI FEDERICO 02.04.02 BOLZANO CENTROCAMPISTA
GREZZANI EMIL 31.01.02 MERANO CENTROCAMPISTA
SADE JUXHINO 23.04.02 BUSTO ARSIZIO CENTROCAMPISTA
TSCHÖLL MORITZ 28.05.02 MERANO CENTROCAMPISTA
WIESER DAVID 13.02.02 VIPITENO CENTROCAMPISTA
BERTUOLO ALESSANDRO 24.03.02 BOLZANO ATTACCANTE
GJEVORI KLEO 25.01.02 PEQUIN ATTACCANTE
PIXNER NOAH 28.12.02 MERANO ATTACCANTE
STOFFIE OMAR 18.06.02 CAVALESE ATTACCANTE
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RED DELICIOUS      NIGHT
24.11.2016 19h

Pre-Opening Interpoma
APERITIVO LUNGO * 23.11. 18h

Via Bruno Buozzi Str. 35, Bolzano-Bozen
www.fourpointsbolzano.it

Artistic Direction by
Manfred Schweigkofler

powered by Interpoma & 
Four Points by Sheraton

HIGHLIGHT FASHION SHOW
Apple Leather & SPISS Lingerie

LIVE COOKING by Giorgio Schifferegger

BODYPAINTING SHOW by Christian Stötter

and many more surprises

 DELICIOUS      NIGHT

STAFF
COGNOME NOME RUOLO
SALTORI MICHELE ALLENATORE
MAGNO PAOLO VICE ALLENATORE
MAFFONI NICOLA ALLENATORE PORTIERI
PetricHIUTTO NAZARENO PREPARATORE ATLETICO
DAMIANI MICHELE TEAM MANAGER
KNOLL SIMON FISIOTERAPISTA
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RESULTATE ERLEBEN nicht nur für Sportler jetzt 
auch für dich!
RESULTATE ERLEBEN nicht nur für Sportler jetzt 
auch für dich!
RISULTATI TANGIBILI non solo per sportivi 
ora anche per te!

Anzeige FC Südtirol_FitnessDrink_P4_2016.indd   1 14/09/16   14:59

CRISTIAN 

ZENONI, 
dagli scudetti 
con la Juve 
alla panchina 
della Berretti

243 presenze nella massima serie per l’ex 

terzino di Atalanta, Juventus e Sampdoria 

che con la casacca bianconera ha vinto 

2 scudetti, 1 supercoppa italiana ed è 

arrivato in finale di Champions. 
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Anzeige FC Südtirol_FitnessDrink_P4_2016.indd   1 14/09/16   14:59

Cristian Zenoni: lei ha fatto il ritiro in 
Val Ridanna con i ragazzi della Prima 
squadra, li ha conosciuti, qual è la sua 
sensazione rispetto alla qualità della 
squadra?
“È una buonissima squadra, sicuramente 
i risultati non sono quelli che ci si aspet-
tava da loro ma sul campo hanno sem-
pre dimostrato di essere all’altezza degli 
avversari. Non è facile perché nessuno ti 
regala niente ma le qualità ci sono e vedo 
con positività il proseguo del campionato”.

Una digressione sui suoi trascorsi da 
calciatore bianconero: dicono che 
quella di adesso sia la Juventus più 
forte di sempre, è d’accordo o si sta 
esagerando?
“Sicuramente è una squadra molto forte, 
sia sulla carta che sul campo, ma nono-
stante questo ritengo ancora che la 
squadra nella quale ho giocato io aveva 
qualcosa in più. Però sono entrambe for-
tissime”.

Il punto più alto della sua carriera da 
calciatore sono gli anni passati alla 
Juventus a fianco di giocatori come 
Buffon, Del Piero e Nedved?
“Sicuramente la Juventus è l’apice della 
mia carriera ma se devo dirla tutta mi 
sono trovato molto bene anche alla Sam-
pdoria, la squadra dove ho giocato più 
anni. Con il senno di poi penso forse di 
essere arrivato troppo presto e troppo 
giovane a Torino: se fossi arrivato qual-
che anno dopo me la sarei giocata diver-
samente”.

Lei è stato compagno di squadra anche 
di Conte. Si sarebbe mai immaginato 
potesse diventare un allenatore di 
fama e caratura internazionale?
“Sì, perché anche da calciatore aveva un 
carisma e una grinta fuori dal comune. In 
campo era un ‚secondo‘ allenatore, perché 
guidava i compagni di squadra, era pro-
digo di consigli con i più giovani ed era 
intelligentissimo tatticamente”.

Cosa l‘ha spinta verso la scelta di fare 
l’allenatore: vocazione o opportunità?
“Da oltre 20 anni faccio parte di questo 
ambiente, è quello che so fare e volevo 
mettermi alla prova, partendo dalle gio-
vanili, per poi un giorno arrivare ad alle-
nare una prima squadra.”

Che fine ha fatto il suo fratello gemello 
Damiano?
“Allena la formazione Berretti della Feralpi-
salò e ci sfideremo a breve da allenatori (è 
successo l‘8 ottobtre, con vittoria esterna 
dei biancorossi per 3-1, ndr)”

Erfolgreich mit
   Südtiroler Qualität

Karin Oberhofer
Biathlon

www.suedtirolerspezialitaeten.com

Entscheiden auch Sie sich für 
Lebensmittel aus Südtirol mit 
geprüfter Qualität. Dafür steht
das Qualitätszeichen.
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CRISTIAN 
ZENONI
Vom Scudetto in 
der Serie A zur 

Berretti des 
FC Südtirol
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> Zimmerei 

> Dachkonstruktionen  

> Industriehallen

> Isolierungen

> Holzhäuser

> Dachdeckerei  

> Balkone

> Altbausanierung

Zimmerei Weithaler Roland 
I-39025 Naturns (BZ) - Industriestr. 19 
Tel. 0473 66 63 70 - Fax 0473 67 28 92 
Mobil 336 26 08 40
www.zimmerei-weithaler.it 

Jahre
50

5 0  J A H R E :  E R FA H R U N G ,  A U F  D I E  M A N  B A U E N  K A N N .

 Haustechnik

 Desinfektion

 Heizungsschutz

 Hygiene/Gesundheitswirtschaft

 Getränke-/Lebensmittelindustrie

Angerer KG – sas · Nals/Nalles · 
Tel. 0471 678 651· Fax: 0471 678 398
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Cristian Zenoni, Sie haben das Trai-
ningslager der Profimannschaft im 
Ridnauntal mitverfolgt und standen 
täglich mit den Jungs auf dem Platz. 
Wie ist ihre Einschätzung zur Mann-
schaft und dessen Qualität?
„Ich denke, dass die Mannschaft sehr 
gut ist und dass die Resultate das nicht 
ganz wiederspiegeln. Auf dem Feld war 
das Team dem Gegner stets ebenbür-
tig. Doch die Lega Pro ist eine schwie-
rige Meisterschaft, keiner schenkt dir was. 
Nichtsdestotrotz sehe ich dem weiteren 
Verlauf der Meisterschaft mit Zuversicht 
entgegen.“

Eine Frage an einen früheren Juve-
Spieler. Man sagt die aktuelle Mann-
schaft unter Coach Allegri und mit 
Higuain wäre die Stärkste die es je 
gegeben hat. Sind Sie damit einver-
standen?
„Mit Sicherheit ist die jetzige Mannschaft 
sehr gut besetzt. Ich bin jedoch der Mei-

nung, dass zu meiner Zeit das Team noch 
etwas besser war.“

Den Höhepunkt ihrer Karriere erreich-
ten Sie mit Sicherheit bei Juventus. Sie 
spielten mit Spielern wie Buffon, Del 
Piero und Nedved.
„Ja, das war mein Höhepunkt, auch wenn 
ich mich auch bei Sampdoria sehr wohl 
fühlte. Im Nachhinein würde ich fast 
sagen, dass ich etwas zu früh und zu 
jung von Atalanta nach Turin wechselte. 
Zu einem späteren Zeitpunkt hätte ich 
sicherlich etwas mehr Spielpraxis im Dress 
der alten Dame sammeln können.“

Sie spielten in derselben Mannschaft 
wie Antonio Conte, jetziger Trainer bei 
Chelsea und EM-Nationaltrainer Itali-
ens 2016. Hätten Sie sich gedacht, dass 
er diesen erfolgreichen Weg einschla-
gen würde?
„Ja, denn auch als Spieler hatte er ein 
außergewöhnliches Charisma und einen 

Kampfgeist wie sonst niemand. Auf dem 
Feld war er ein Co-Trainer, er führte die 
Mitspieler auf dem Platz, trieb an und 
hatte für alle einen guten Tipp auf Lager. 
Zudem sah man bereits dort, dass er tak-
tisch klug war.“

Was hat Sie dazu bewogen Trainer zu 
werden? Plan oder Zufall?
„Ich mache seit über 20 Jahren nichts 
anderes als das. Hier kenn ich mich aus 
und deshalb wollte ich es versuchen. 
Zuerst als Jugendtrainer und in Zukunft 
eventuell als Trainer einer Kampfmann-
schaft.“

Was macht ihr Zwillingsbruder Dami-
ano?
„Auch er trainiert und ist aktuell Coach 
der Berretti-Mannschaft von Feralpisalò. 
In Kürze werden wir gegeneinander antre-
ten. (Cristian und das weißrote Berretti-
Team schlugen Damiano am 8. Oktober 
mit 3:1, Anm. d. Red.)

Kurzinterview mit dem neuen Berretti-Trainer Cristian Zenoni. Er hat 243 Serie A-Einsätze 
im Dress von Atalanta, Juventus und Sampdoria auf dem Buckel. Mit Juve gewann er zwei 
Meisterschaften, einen Supercup und erreichte das Championsleague Finale. 

Angerer KG – sas · Nals/Nalles · 
Tel. 0471 678 651· Fax: 0471 678 398

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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 Beheizter Innen- und Außenpool mit Kuschelliegen
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 Tauchbecken, kommunikativer Hot-Whirlpool im Freien
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 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! J
  

7 Nächte im Südzimmer inkl. ¾ Gourmetpension ab € 906,00 pro Person
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Paolo Tornatore: cosa vuol dire per lei 
essere arrivato ad allenare nelle gio-
vanili dell’FC Südtirol?
“È il raggiungimento di un sogno. Penso 
che lavorare per una società professio-
nistica sia il sogno di tutti e io l’ho rag-
giunto, anche in maniera inaspettata 
visto il mio esonero dalla Virtus Bolzano 
nella scorsa stagione. Speriamo di fare 
una bella stagione e di valorizzare gio-
vani che prima o poi possano arrivare a 
far parte della prima squadra”.

Che differenza c’è tra l’allenare una 
squadra adulta e una squadra gio-
vanile?
“Devo ancora capire tutte le differenze 
perché bene o male fino ad ora avevo 
allenato sempre gli adulti. Sicuramente 
con i giovani ci sono aspetti da seguire 
che magari sottovaluti nei grandi. Ho 
comunque già trovato ragazzini maturi, 
che sanno cosa vogliono e quindi non 
ho cambiato di molto il mio modo di 
lavorare”.

Paolo Tornatore ist der 
Coach der neuen nationalen 

Jugendmannschaft

Quanto è impegnativo per i ragazzi alle-
narsi quattro volte a settimana?
“Il direttore sportivo Luca Piazzi ha spiegato 
loro che sono sacrifici che riguardano la loro 
passione. È un impegno gravoso soprat-
tutto per quelli che provengono da fuori 
provincia ma a loro sembra non pesare e 
non c‘è mai stato sinora qualcuno che è arri-
vato in ritardo. È una scuola importante per 
il loro futuro e anche se non diventeranno 
tutti calciatori professionisti raccoglieranno 
ugualmente i frutti del loro impegno per-
ché un‘esperienza così è altamente forma-
tiva anche sotto il profilo umano”.

Quali sono i concetti base che vuole 
trasmettere ai suoi ragazzi anche sulla 
scorta della sua esperienza da calcia-
tore?
“Per me i valori fondamentali sono la pas-
sione, l‘amore per le cose che si fanno e 
il rispetto: con questi concetti si può arri-
vare lontano. Vogliamo ragazzi che prima 
di essere calciatori siano uomini. La tecnica 
e la parte fisica verranno di conseguenza”.

Per gli Allievi under 16 
di Lega Pro un mister di 
qualità: Paolo Tornatore
All’ex allenatore di Virtus Don Bosco, Merano e Piani la 
guida della formazione giovanile biancorossa che in questa 
stagione – per la prima volta - milita in un campionato a 
carattere nazionale al pari di Beretti, Allievi e Giovanissimi. 

ECCO EXCEED
A new way of walking

Bolzano · Via Alto Adige 7, 39100
Merano · Via delle corse 43, 39012
Verona · Piazza delle Erbe 5, 37121

ECCO EXCEED
A new way of walking

Bolzano · Via Alto Adige 7, 39100

Via nazionale 20 – Salorno
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Paolo Tornatore ist der 
Coach der neuen nationalen 

Jugendmannschaft

Paolo Tornatore: was bedeutet es für 
Sie, Trainer im Jugendsektor des FCS 
zu sein?
„Für mich ging damit ein Traum in Erfül-
lung. Ich denke, dass jeder gerne im 
Jugendsektor des einzigen Proficlubs der 
Region arbeiten würde. Und diese Gele-
genheit kam für mich sehr überraschend, 
da ich im vergangenen Jahr noch in der 
Oberliga trainierte und dann entlassen 
wurde. Ich hoffe eine tolle Saison zu erle-
ben und den Jungs so viel wie möglich 
zu lernen. Das Ziel ist es, dass einige die-
ser Talente in naher Zukunft in der ersten 
Mannschaft des FCS stehen.“

Sie trainierten bisher immer Erwach-
senenmannschaften und sind nun in 
Kontakt mit 15-jährigen Kids. Welche 
Unterschiede haben Sie bisher aus-
gemacht?
„Es ist vielleicht noch etwas verfrüht 
hierzu einen Kommentar abzugeben. Mit 
Sicherheit müssen die Spieler im Jugend-
sektor anders behandelt werden als die 
Spieler im Erwachsenenfußball. Doch ich 
habe sehr reife Jugendliche vorgefun-
den, die wissen was sie wollen. Deshalb 
musste ich bisher keine großen Änderun-
gen in meiner Trainerarbeit vornehmen.“

Ist es für die Spieler streng, vier Mal 
wöchentlich zu trainieren?
„Sportdirektor Piazzi hat in einer seiner 
ersten Reden vor der Mannschaft gesagt, 
dass man alles dafür geben muss, wenn 
man Profifußballer werden will. Diese 
Opferbereitschaft betrifft das Hobby, 
die Leidenschaft der Jungs. Streng ist 
es eventuell für jene Spieler, die von aus-
wärts zu den Trainings pendeln müs-
sen. Doch bisher hat sich noch nie-
mand beklagt und ich kann mich nicht 
daran erinnern, dass je ein Spieler zu spät 
zum Training erschienen ist. Fußball ist 
Schule fürs Leben. Nicht jeder wird Pro-
fifußballer, doch auch wenn man dieses 
Ziel nicht erreicht, lernt man viel dazu - 
vor allem menschlich - und kann diese 
Erfahrungen später in anderen Berei-
chen nutzen.“

Was wollen Sie den Spielern mit auf 
den Weg geben? Was sollen die Spie-
ler nach diesem Jahr gelernt haben?
„Drei Dinge sind für mich von enor-
mer Bedeutung: Leidenschaft, Liebe 
zum Fußball und Respekt. Mit diesen 
drei Konzepten erreicht man viel und 
das versuche ich meinen Spielern mit-
zugeben. Denn neben den rein tech-
nisch-taktisch-physischen Dingen steht 
im FCS-Jugendsektor das menschliche 
im Vordergrund.“

Der frühere Trainer von Virtus 
Don Bosco, Meran und Bozner 

Boden betreut in dieser 
Saison die U16-Auswahl des 
FCS. Neben der Berretti, der 

nationalen A- und B-Jugend ist 
die Mannschaft des Jahrgangs 

2001 das vierte Team mit 
Gegnern in ganz Italien.

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

Durchgehend geöffnet Mo.-Sa. 8.30-19 Uhr
Tel. 0471 97 67 49 www.madonnaapotheke.com

FÜR DEN SPORTLICHEN KICK

Nahrungsergänzungsmittel . Vitamine
Wundversorgung . Schmerzlinderung
Sportbandagen . Reha-Produkte

Wir beraten Sie gerne!
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più vicina possibile a quella che la Scuola 
Calcio biancorossa adotta nelle categorie 
Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti.
 Salvo Leotta ha pensato e pianificato otto 

Insieme per crescere. 
Anche con la nostra Scuola Calcio
Salvatore Leotta e lo staff  di allenatori che coordina si sono messi a disposizione delle società locali 
per sedute formative per gli allenatori che operano nel settore specifi co della Scuola Calcio

Quest‘anno la Scuola Calcio dell‘FC Südti-
rol, capeggiata dal dirigente responsabile 
Salvo Leotta, ha avviato una collabora-
zione tecnica con quattro società impor-
tanti del nostro territorio. Sono società 
che hanno un buon bacino di utenza e 
che storicamente, o più recentemente, 
hanno fatto bene anche in termini di set-
tore giovanile. Le società sono: San Gior-
gio, Mori Santo Stefano, Anaune Val di 
Non e Olimpia Holiday Merano. Quindi 
due altoatesine e altrettante trentine
 La collaborazione tecnica è indirizzata a 
tutti coloro che operano all‘ interno del 
settore della Scuola Calcio e consiste nel 
dare una formazione agli allenatori affin-
ché possano acquisire una metodologia il 

appuntamenti (in media uno al mese): 
cinque appuntamenti si terranno presso 
le società amiche dell‘FCS con sedute 
ad hoc, supervisione degli allenamenti 
e corsi in aula. Tre appuntamenti sono 
invece in programma a Bolzano.
La prima seduta è stata svolta da mister 
Salvo Leotta a Maso della Pieve lo scorso 
22 settembre. Impressionante l‘affluenza, 
visto che ogni società era rappresentata 
dal suo responsabile del settore giovanile 
e da tutti gli allenatori della Scuola Calcio. 
Da metà ottobre sono invece iniziate le 
„visite“ ai vari centri di formazione FCS. 
Presenti Salvo Leotta (come supervisore) 
e gli allenatori della Scuola Calcio bian-
corossa.

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!

JUGEND-
SPONSOR



2° – 2016/17

 45

 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

Salvatore Leotta ist der Verantwortliche der 
Fußballschule des AFC Südtirol. Der frühere 
Jugendtrainer von Chievo Verona und Fio-
rentina kümmert sich in diesem Sinne um 
die jüngsten Talente im weißroten Jugend-
sektor, also die Mannschaften der D-, E- und 
C-Jugend. Gemeinsam mit seinem Team an 
Trainern hat Leotta ein Projekt entwickelt, 
welches sich an Jugendtrainer von vier aus-
gewählten Vereinen in der Region richtet. Es 
sind dies Vereine, welche sich durch ein gro-
ßes Einzugsgebiet und eine gute Jugend-
arbeit in den letzten Jahren ausgezeichnet 
haben. Die Wahl fiel auf St. Georgen und 
Olimpia Meran in Südtirol sowie Mori S. Ste-
fano und Anaune Val di Non im Trentino. Ziel 
ist es den interessierten Jugendtrainern der 
oben genannten Altersklassen Trainings-
methoden der qualifizierten AFC Südtirol-
Jugendtrainer zu vermitteln und hilfreiche 
Informationen zu unterbreiten. 
Und bereits beim ersten Treffen in der 
Sportzone Pfarrhof am 22. September 
waren äußerst viele interessierte Jugend-
verantwortliche und Trainer anwesend. 
Von diesen Treffen finden weitere zwei 
in Bozen (Pfarrhof ) statt, während wei-
tere fünf bei den Partnervereinen ausge-
führt werden. 

Miteinander erfolgreich …  
auch in der Fußballschule!
Salvatore Leotta und sein Team betreuen die lokalen Fußball- 
vereine und organisieren Trainerfortbildungskurse für Jugend- 
trainer, welche Kinder in jungem Alter trainieren.

GIOCATORE DEL MESE DI SETTEMBRE
JUGENDSPIELER DES MONATS SEPTEMBER

Fabian Zandonatti è un gio-
catore che milita per la terza 
stagione nel settore giova-

nile biancorosso. Quest’anno 
per la prima volta assieme alla 
sua squadra allenata da Andrea 
Zandonai partecipa al campio-
nato “Giovanissimi Professioni-
sti Veneto” . Fabian è un difen-
sore veloce, bravo nell’anticipo 
e gode di una grande perso-
nalità quando deve impostare 
la manovra. In campo applica 
sempre una grande determina-
zione che gli permette di fron-
teggiare giocatori avversari 
maggiormante dotati fisica-
memnte. Piede destro naturale, 
con le sue caratteristiche può 
ricoprire sia il ruolo di difensore 
centrale che di terzino destro. 
Da sottolineare il suo costante 
impegno durante gli allena-
menti e il rispetto verso i com-
pagni e lo staff tecnico. Bravo 
Zando continua così!

FABIAN  
ZANDONATTI
18.06.2004
BOZEN

Fabian Zandonatti absolviert die dritte Saison 
im Dress des FC Südtirol. Er ist Teil der von 
Andrea Zandonai trainierten Mannschaft 

des Jahrgangs 2004, welche an der B-Jugend-
Meisterschaft  im Veneto teilnimmt. Fabian ist 
ein schneller Abwehrspieler, der ein sehr gutes 
Stellungsspiel besitzt und im Spielaufbau mit 
einer großen Portion Selbstvertrauen ausge-
stattet ist. Zudem ist er sehr aggresiv und seine 
große Stärke das Antizipieren der Gegenspieler. 
Im Spielfeld strahlt Fabian eine große Entschlos-
senheit aus, durch welche er sich auch bei phy-
sisch stärkeren Gegner Respekt verschafft.  Er ist 
ein Rechtsfuß, kann aufgrund seiner Fähigkeiten 
sei es als Innenverteidiger, als auch als Außenver-
teidiger eingesetzt werden. Seine Einstellung im 
Training und der Umgang mit den Mitspielern 
ist vorbildhaft. Bravo Zando, weiter so!

PANTONE 7460 C

CMYK:  C100 / M10 / Y0 / K0

®

www.kleinermontigglersee.com
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... macht‘s möglichwww.plattner.bz
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CHE SUCCESSO 
PER IL PRIMO 
OKTOBERFEST 
BY FCS!
Sabato 1. ottobre, in occasione della partita 
casalinga con il Teramo, la nostra società, 
segnatamente nella sua area marketing, ha 
organizzato per tutti i soci, i partner ed i sim-
patizzanti biancorossi un simpatico Okto-
berfest in salsa bavarese, ospitato dal nostro 
Vip Club presso l‘Eurac a Bolzano. Prima e 
dopo il match con il Teramo, i tanti, tantis-
simi invitati hanno trascorso qualche ora in 
allegria, bevendo della buona birra Forst e 
degustando le specialità altoatesine della 
nostra cucina. Ad allietare il tutto la coinvol-
gente musica dal vivo messa a disposizione 
da una band di successo come quella degli 
“Haderkrainer” composta da Lukas Tait, Ste-
fan Nicolodi e Christian Eccli.
Gli invitati, che a fine partita sono stati 
raggiunti da dirigenti, allenatori e calcia-
tori biancorossi, hanno apprezzato molto 
l‘evento, che sarà senz‘altro riproposto!

DAS 1.FCS 
OKTOBERFEST 
WAR EIN VOLLER 
ERFOLG
Am Samstag, 1. Oktober fand im Rahmen 
des FC Südtirol-Heimspiels gegen Teramo 
das 1. FC Südtirol Oktoberfest statt. Der bei 
allen Heimspielen für Gönner und Partner 
geöffnete FCS Vip Club in der Eurac in Bozen 
wurde in ein Bayrisches Festzelt verwan-
delt und für Wiesenstimmung sorgten die 
„Haderkrainer“ um Lukas Tait, Bruder des 
FCS Kickers Fabian, sowie dem Trompeter 
Christian Eccli und Stefan Nicolodi an der 
Ziehharmonika. 
Das Oktoberfest wurde für alle FC Südtirol 
Partner, Sponsoren und Gesellschafter ver-
anstaltet und der FCS freute sich über einen 
vollen Saal und regem Andrang. Das Forst 
Fest-Bier schmeckte vorzüglich und natür-
lich fehlte es nicht an deftigen Speisen wie 
Weißwurst mit süßem Senf und Knödel mit 
Gulasch.  
Im Anschluss an das Match schauten einige 
FC Südtirol Spieler sowie Coach William 
Viali im FCS Vip Club vorbei und wechsel-
ten einige Worte mit den Gästen. Ein toller 
Event der sicherlich wiederholt werden wird.

1. FC SÜDTIROL

Oktoberfest

Prost! Der Tisch unseres langjährigen Partners Sonnenhotels.

Vip Club Managerin Karin Kager.

Hatten jede Menge Spaß. Die Firma Kiku Apple.
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1. FC SÜDTIROL Oktoberfest

Tisch der Firma KeeperSport mit Rudi Reiner, Karl Pasquazzo, Patrick Pasquazzo und Jugend-
verantwortlicher FCS Alex Schraffl.

Ein Prosit! Bernhard Pomella und sein Team mit Geschäftsführer Dietmar Pfeifer. Dresscode: Lederhose und FCS Trikot
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Aria pura nelle tue stanze senza aprire le fi nestre. La ventilazione integrata VMC nella fi nestra rinnova 
l’aria e recupera dal 74 % al 93% del calore. Inoltre puoi dotare il serramento di veneziana regolabile anche 
fotovoltaica per il massimo comfort e risparmio energetico. La tecnologia Internorm cambia i serramenti.
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N u m e r o  1  i n  E u r o p a  |  2 2  m i l i o n i  d i  f i n e s t r e  i n s t a l l a t e  |  U n a  g a m m a  d i  o l t r e  1 5 0  m o d e l l i  |  U n a  r e t e  q u a l i f i c a t a  d i  p i ù  d i  2 0 0  [ P a r t n e r ]  i n  I t a l i a  e  1 3 0 0  i n  E u r o p a

Nuovo Flagship Store Internorm a Bolzano, Via Pacinotti, 1 - Tel.: 0471/401042
Neues Flagship Store Internorm in Bozen, Pacinotti Straße, 1 - Tel.: 0471/401042
Show Room Internorm a Merano in Via Carlo Abarth 21 (Piazzale sopra OBI Center) - Tel.: 0473/491870
Show Room Internorm in Meran, Carlo Abarth Straße, 21 (über den Baumarkt OBI Center) - Tel.: 0473/491870

Isolamento fi no a Uw 0,60 e 
abbattimento acustico fi no a 47 dB

Ventilazione Integrata VMC I-TecVentilazione Integrata VMC I-Tec

Oscurante integrato fotovoltaicoOscurante integrato fotovoltaico

LA MIA SALUTE È CAMBIATA. CON LE MIE FINESTRE.
ICH BIN GESÜNDER. DANK MEINER FENSTER.

Frische Luft in Ihren Räumen, ohne Öffnen der Fenster. Die in das Fenster integrierte mechanische Lüftung 
erneuert die Luft und sorgt für eine Wärmerückgewinnung von 74 % bis 93%. Für maximalen Komfort 
und größtmögliche Energieeinsparung können Fenster und Türen mit einstellbaren Jalousien auch mit 
Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden. Die Internorm-Technologie revolutioniert Türen und Fenster.

I-tec Lüftung

Integrierter Photovoltaik-
Sonnenschutz

Hohe Energieersparnis bis Uw 
0,60 W/m2K und Schalldämmung 

bis 47 dB 

www.internorm.com since 1931

Prodotto di qualità

Finestra in PVC

E u r o p a s  F e n s t e r m a r k e  N r.  1  |  2 2  M i l l i o n e n  v e r k a u f t e  F e n s t e r  u n d  Tü r e n  |  M e h r  a l s  1 5 0  M o d e l l e  |  E i n  N e t z  m i t  ü b e r  2 0 0  q u a l i f i z i e r t e n  [ P a r t n e r n ]  i n  I t a l i e n  u n d  1 3 0 0  i n  E u r o p a

Die Haderkrainer sorgten für gute Stimmung.

Der Assessor für Sport in der Gemeinde Bozen führte den Fassanstich durch.
L’assessore allo sport nel comune di Bolzano Angelo Gennaccaro, il presidente Walter 
Baumgartner e Patrik König della Forst.
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Un mini-ritiro in alta 
quota fra le Dolomiti

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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 Un invito graditissimo e accolto con entu-
siasmo dalla nostra società. Anzitutto per-
ché la famiglia Griesser è da sempre amica 
dell‘FC Südtirol e non solo autorevole rap-
presentante nel nostro novero di soci. 
Ma non è stata solo una visita di cortesia. 
Piuttosto di piacere. Nel senso più stret-
tamente letterale del termine, giacché la 
famiglia Griesser ci ha accolto e cocco-
lato nel suo splendido rifugio, che sorge 
a 2015 metri di altitudine ed è situato – 
all‘Alpe di Siusi – in una posizione panor-
maica unica, attorniato dalla maestosità 
mozzafiato delle Dolomiti. 
 L‘Alpenhotel Panorama è un 4 stelle di 
lusso dotato di ogni comfort, con tanto 
di amplissima e raffinata zona benessere 
dove farsi avvolgere da una pace e da una 
serenità rigeneranti.
 Condizione e location ideali, insomma, 
per chi – come la nostra squadra - aveva 
bisogno di ricaricare le pile dopo una 
lunga estate di duro lavoro sul campo 
ed un inizio di campionato impegativo.
 I coniugi Martin Griesser e Waltraud Glu-
derer, con i figli Veronika e Deborah, ci 
hanno coccolato per due giorni, con squi-
sita ospitalità e contagiosa simpatia, cre-
ando da subito un clima amichevole e 
distensivo, allegro e famigliare, per la feli-
cità (e la gratitudine) di tutti i componenti 
della nostra squadra, ma anche dello staff 
tecnico e dei dirigenti presenti, fra i quali 
il Presidente Walter Baumgartner, l‘Am-
ministratore Delegato Dietmar Pfeifer e 
il Direttore Sportivo Luca Piazzi.
 Non è mancata ovviamente la buona 
cucina, altra peculiarità dell‘Alpenhotel 
Panorama, rinomato anche per le preli-
batezze con le quali delizia i propri clienti.
 Le bellezze naturali e paesaggistiche 
dell‘Alpi di Siusi e delle Dolomiti si sono 
prestate anche per realizzare un bellissimo 
fotoshooting con protagonisti i calciatori, 
dapprima fotografati singolarmente e poi 
in gruppo per il poster ufficiale di squadra.
 FC Südtirol tiene particolarmente a rin-
graziare la famiglia Griesser, gli amici 
Martin e Waltraud con le figlie Veronika 
e Deborah, per l‘accoglienza e l‘ospitalità 
nel loro meraviglioso rifugio. 

Per la squadra di mister Viali una due-giorni mozzafi ato a 2000 
metri di altitudine fra le bellezze naturali e paesaggistiche dell‘Alpe 

di Siusi. Ospiti dell‘Alpenhotel Panorama e della famiglia Griesser, 
nell‘occasione sono stati realizzati un bellissimo fotoshooting e il 

poster uffi  ciale della squadra
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Zu Gast bei Freunden: 
das Alpenhotel Panorama 
auf der Seiser Alm 
Die Profi mannschaft des FC Südtirol genoss Anfang September 
zwei Tage Minitrainingslager auf über 2.000 Höhenmetern. Als 
Gäste des Alpenhotel Panorama der Familie Griesser erwischten 
die Weißroten auf der Seiser Alm Kaiserwetter und nutzten dieses 
zum Kraft tanken, für eine Wanderung und ein Fotoshooting samt 
Schnappschuss für das diesjährige Mannschaftsfoto. Michael Cia, Hausherrin Waltraud und Fabian Tait.
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Grandiose Aussichten auf die Dolomi-
ten-Gipfel und auf Südtirols Wahrzei-
chen, den Schlern. Für die Mannschaft 
um Coach William Viali hieß es Anfang 
September genießen und staunen, denn 
Europas größte Hochalm zeigte sich von 
ihrer besten Seite. Um sich von den Stra-
pazen des langen Sommertrainingslagers 
zu erholen und unseren Gesellschaftern 
und Fans einen Besuch abzustatten, war 
die Profimannschaft samt Trainerstab der 
Einladung der Familie Griesser auf die Sei-
ser Alm gefolgt. 
Und die Gastgeber, das Hotel wird von 
Waltraud und Martin unter der Mithilfe 
der beiden Töchter Deborah und Vero-
nika geführt, zeigten in diesen beiden 
Tagen, wie schön der Aufenthalt in einem 
Viersternehotel in Südtirol sein kann. 
Neben der spektakulären Aussicht, wel-
che viele der FCS Spieler nur auf Fotos 
oder im Internet gesehen hatten, als sie 
sich über ihren neuen Arbeitgeber und 
dessen Landschaft informierten, über-
zeugte vor allem das raffiniert und kre-
ative Abendessen. 
Auch Präsident Walter Baumgartner, 
Geschäftsführer Dietmar Pfeifer und 
Sportdirektor Luca Piazzi ließen es sich 

nicht nehmen unseren Freunden einen 
Besuch abzustatten. Mit im Schlepptau 
ein offizielles Trikot der Profimannschaft, 
welches der Familie Griesser überreicht 
wurde. Das Traumwetter und die Top-
Lage nutzte der FCS natürlich voll aus 
und Fotograf Emilio Bordoni verewigte 
die Mannschaft gekonnt vor dem Schlern 
und seinem berühmten vorgelagerten 
Bergspitzen „Santner“ und „Euringer“. Eine 
morgendliche Sonnenaufgangswande-
rung des fitten Trainerteams samt Sportdi-

rektor, die erste Fahrt mit einem Sessellift 
von Lomolino, Vasco und Sparacello und 
tolle Schnappschüsse im Hotel und auf 
der Seiser Alm waren natürlich mit inbe-
griffen in zwei wirklich atemberaubenden 
Tagen zu Gaste bei Freunden. 
Der FC Südtirol bedankt sich in die-
sem Sinne herzlich bei Martin, Waltraud, 
Deborah und Veronika, sowie dem restli-
chen Team im Alpenhotel Panorama. Das 
Refugium bekommt in unserer Bewer-
tung 5 von möglichen 5 Sternen!

Welschnofen  |  Nova Levante
Dolomitenstr. 20 Via Dolomiti

Tel. 0471 613128 - Fax 0471 613638
info@getraenke-holzknecht.it
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 Grosshandel | Vendita all’ingrosso
 Eventservice | Servizio feste
 Abholmarkt | Vendita al dettaglio

  Sete 
di successo!
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 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 den heimischen Amateurligen spielt.

JONAS CLEMENTI  FC ST. PAULS – LANDESLIGA
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Deine Erinnerungen an die 
Zeit beim FCS? 
„Die Zeit beim FCS war sicherlich eine 
sehr interessante und lehrreiche. Fußbal-
lerisch hatte man die Möglichkeit, sich mit 
den besten Spielern in Italien zu messen. 
Zudem hatte ich das Glück unter Trainerex-
perten wie Improta, Sebastiani oder Mora-
bito zu trainieren. Die schönste Erinnerung 
ist sicherlich das Debüt mit der Profimann-
schaft im Derby gegen Mezzocorona im Bri-
amasco Stadion in Trient. Trainer Sebasti-
ani ließ mich in diesem Spiel für eine halbe 
Stunde auf dem Platz und es war ein unbe-
schreibliches Gefühl vor ausverkauftem 
Haus zu spielen. Der FCS hat meine Kind-

heit stark geprägt und mir ermöglicht mich 
fußballerisch und menschlich weiterzuent-
wickeln. Ich möchte mich hiermit nochmals 
bei allen Funktionären und Trainer für die 
tolle Zeit bedanken.“

Was verbindet dich jetzt noch 
mit dem FC Südtirol? 
„Den FCS verfolge ich heute immer noch, da 
einige ehemalige Mannschaftskollegen und 
heutige Freunde wie Fabian Tait und Gabriel 
Brugger aktuell mit dem FCS im Einsatz sind.“ 

Der stärkste Mitspieler beim 
FC Südtirol?
„Da gab es einige Spieler, die mich beein-

Einen der wohl talentiertesten aber 
zugleich auch unglücklichsten Spieler Süd-
tirols stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe 
der Reihe „Rückpass“ vor. Es handelt sich um 
den Sturmtank Jonas Clementi. Die Verlet-
zungen des Leifrer Kickers lassen sich nicht 
an einer Hand abzählen. Schwere Verlet-
zungen bremsten ihn immer wieder ein 
und das Debüt im Dress des FCS im Jahre 
2010 gegen Mezzocorona zeigt, wie stark 
sein Wille war, das Ziel Profifußball zu errei-
chen. Nach zwei Jahren in der Profimann-
schaft des FC Südtirol wechselte er nach 
Mezzocorona in die Serie D, wo er in 23 
Spielen 10 Treffer erzielte. Nach vielen Ver-
letzungen wie dem Schien – und Waden-
beinbruch im Jahr 2006, einem kompli-
zierten Bänderriss im Jahr 2008 und einen 

druckt haben. Stürmer Giannetti war 
sicherlich einer der beste Stürmer, die 
jemals hier gespielt haben. 
Doch am beeindrucktesten war ich jedoch 
von Hannes Kiem und mit welcher Einstel-
lung, mit welchem Einsatz er jedes Training 
anging. Für uns junge Spieler war er sicher-
lich ein hervorragendes Beispiel.“

Welchen Beruf übst du nun aus? 
Was machst du in deiner Freizeit?
„Zurzeit bin ich im Büro der Messestand-
baufirma Scenery in Leifers tätig. Zudem 
spiele ich beim Landesligisten FC St. Pauls, 
wo ich mich sehr wohl fühle und wo wir 
eine bärige Truppe sind.“

beidseitigen Leistenbruch, damals in der 
Primavera-Mannschaft von Siena aktiv, 
schien die Leidenszeit vorüber. Doppel-
stellig getroffen in der Serie D. Luca Piazzi 
holte ihn zurück zum FC Südtirol, gab ihm 
seinen ersten Profivertrag, doch das Pech 
klebte Jonas an den Stollen. Eine Spondy-
lolystesi (Wirbelgleiten) musste operativ 
behandelt werden und der Angreifer viel 
ein weiteres Jahr aus. Im darauffolgenden 
Jahr kehrte er zu Mezzocorona in die Serie 
D zurück, ließ sein Können aufblitzen, doch 
er fand nicht zu alter Form zurück. Zu viele 
zu schwere Verletzungen für einen einzigen 
Spieler, welche sicherlich einen negativen 
Einfluss auf seine fußballerische Karriere 
hatten, ihn – so sagt er selbst - jedoch cha-
rakterlich enorm weiterentwickelt haben.

Via nazionale 20 – Salorno
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ONLINE
fc-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 
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Multifunktionstuch

Bandana 
So wird das Tuch benutzt:
Ecco come viene usata la bandana:

Angebot gültig bis zum 17/11/2016.
L’offerta è valida entro il 17/11/2016.
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Tanti auguri Lobis! 
Lobis, ditta specializzata nella lavorazione del legno e da anni fedele 
partner del nostro club, ha spento di recente 10 candeline, tante 
quanti gli anni di attività dell‘azienda. La ricorrenza si è prestata ad 
una visita di cortesia in ditta da parte di una delegazione bianco-
rossa. Presenti il Presidente Walter Baumgartner, l‘Amministratore 
Delegato Dietmar Pfeifer, tutto lo staff tecnico capeggiato da mister 
William Viali ed i calciatori Hannes Fink, capitano biancorosso, e 
Michael Cia. Il regalo di compleanno è stata una maglia dedicata 
con il marchio Lobis in bella eviodenza ed autografata da tutti i cal-
ciatori della nostra prima squadra.

Happy Birthday Lobis! 
Der Bödenhersteller Lobis feierte kürzlich sein 10 jähriges Beste-
hen. 2006 von Paul Lobis gegründet produziert die Firma mit Sitz 
in Bozen innovative, funktionelle Produkte und Gesamtlösungen im 
Holzbodensektor. Im Rahmen der großen Geburtstagsfeier war der 
FC Südtirol, seit 3 Jahren stolzer Partner, mit Präsident Walter Baum-
gartner, Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, dem Trainerstab angeführt 
von Coach William Viali und den beiden Südtiroler Aushängeschil-
dern Michael Cia und Hannes Fink vertreten. Der FCS übergab ein 
offizielles Mannschaftstrikot und beglückwünschte sich mit Paul 
und Marlene Lobis für den rasanten Aufstieg, welchen die Firma 
in diesen Jahren hingelegt hat.

Kaffepause im Fantasy. 
Der weißrote Fußballclub hat sich in diesem Jahr eine neue 
Initiative ausgedacht. Unter dem Motto „Kaffe mit dem FCS“ 
lädt die Kommunikationsabteilung des FC Südtirol alle 14 
Tage Journalisten zum Vormittagstalk in die Bar Fantasy von 
Bozen, wo sich jeweils zwei Spieler oder Funktionäre des FCS 
Zeit für einen informellen Plausch und Interviews nehmen. 
Bereits nach den ersten Treffen kann man sagen, dass diese 
Initiative von den Medienvertretern als eine tolle Sache auf-
gefasst wurde.

Coffee breack at Fantasy with jouranlistes. 
In questa stagione il nostro Ufficio Stampa ha favorito una 
nuova iniziativa a beneficio della stampa locale. Ogni due setti-
mane, infatti, i giornalisti che seguono abitualmente l‘FC Südti-
rol vengono invitati al Fantasy, club house della nostra società, 
per un incontro/confronto con due tesserati biancorossi scelti 
fra dirigenti, giocatori e staff tecnico. Un modo simpatico e 
volutamente informale per scambiare quattro chiacchiere, per 
conoscere meglio non solo i professionisti ma anche le persone 
che rappresentano il nostro club e per realizzare servizi o inter-
viste a più ampio rispetto rispetto ad un canonica conferenza 
stampa. E la nostra pausa caffè, a metà mattina, è stata accolta 
con favore dai rappresentanti degli organi d‘informazione.

Geil! Der neue FCS Reisebus ist der Hammer! 
Dank der Firma Pizzinini und der Unterstützung der Duka konnte 
der FC Südtirol vor kurzem den neuen Reisebus in Empfang neh-
men. Der komplett personalisierte Bus wird von unserer Pro-
fimannschaft für die Auswärtsfahrten der Meisterschaftsspiele 

verwendet. Auf den beiden Flanken sticht das neue Logo des 
FC Südtirol und die Schrift „FCS“ heraus. Im Bild die Mannschaft 
welche bereits das Auswärtsmatch in San Benedetto del Tronto 
mit dem neuen Bus in Angriff nahm. Der Bus und das Logo des 
FCS absolvieren jährlich ca. 100.000 km, da ihn unser Partner 
Pizzinini auch für andere Fahrten verwendet. 

Nuovo pullman per viaggiare ... in prima classe. 
Grazie alla ditta Pizzinini Viaggi e al contributo di Duka, l‘FC 
Südtirol ha un nuovo pullman per le trasferte della nostra prima 
squadra. Un pullman nuovo di zecca e a chilometri zero, rivisto 
rispetto al precedente nella grafica delle fiancate, dove cam-
peggia il nuovo logo e il nuovo concetto grafico. Il pullman, 
oltre che più accattivante all‘occhio, è anche più spazio e con-
fortevole al suo interno. La lunga trasferta a San Benedetto del 
Tronto ha rappresentato il debutto nel nuovo pullman “griffato” 
FCS, il quale percorrerà circa 100mila km all‘anno, visto che Piz-
zinini lo utilizzerà anche per altri viaggi, in Italia o all‘estero, por-
tando così “a spasso” il buon nome della prima e più importante 
società della nostra regione, l‘unica professionistica.



2° – 2016/17

 57

 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

Il poster ufficiale della squadra è 
in distribuzione. 
Realizzato nella splendida cornice pae-
saggistica dell‘Alpe di Siusi, il nuovo 
poster ufficiale della nostra prima 
squadra è a disposizione di tutti i tifosi 
biancorossi. Può essere ritirato, gratu-
itamente, presso la nostra sede, in via 
Cadorna 9/b, all‘ingresso dello stadio 
Druso in occasione delle partite casalin-
ghe di capitan Fink e compagni, al Fan-
Corner di via Palermo a Bolzano/angolo 
via Dalmazia, presso il negozio della 
ditta Angerer, e al Lounge and Wine 
Bar Fantasy, in corso Libertà a Bolzano.

Hol dir das Mannschaftsposter 
der Saison 2016/17.
Ab sofort kann das Poster der Mann-
schaft kostenlos am Sitz des FC Südti-
rol in der Cadornastraße 9/b, im Stadion 
im Rahmen der Heimspiele, im FCS Fan-
Corner in der Palermostraße von Bozen 
und in der Bar Fantasy in der Freiheits-
straße in Bozen abgeholt werden. Das 
diesjährige Teamfoto wurde auf der Sei-
ser Alm aufgenommen und zeigt die 
Mannschaft vor dem Südtiroler Wahr-
zeichen, dem Schlern.

CAMPIONATO LEGA PRO MEISTERSCHAFT B
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#WHITEREDS 2016/2017
HINTERE REIHE VON LINKS / TERZA FILA DA SINISTRA: 

Marco Baldan, Ettore Gliozzi, Gabriel Brugger, Hannes Fink, 
Francesco Di Nunzio, Fabian Tait, Kenneth Obodo, 

Alberto Spagnoli, Claudio Sparacello.

MITTLERE REIHE VON LINKS / SECONDA FILA DA SINISTRA: 
Serge Rene Cess, Alessandro Bassoli, Davide Martinelli, 

Reinhold Harrasser (Allenatore portieri – Tormanntrainer), 
Marco Montresor (Collaboratore tecnico – Technischer Mitarbeiter), 

William Viali (Allenatore – Trainer), Massimiliano Guidetti 
(Allenatore in Seconda – Co-Trainer), Fabio Trentin 

(Preparatore Atletico – Konditionstrainer), Daniele Sarzi Puttini, 
Matteo Vito Lomolino, Patrick Ciurria.

VORDERE REIHE VON LINKS / PRIMA FILA DA SINISTRA:
Ricardo Douglas Packer, Lorenzo Vasco, Michael Cia, 
Stefano Fortunato, Richard Gabriel Marcone, Alessandro Furlan, 
Giacomo Tulli, Daniele Torregrossa.

Buche
deinenUrlaubonline
Buche
deinenUrlaubonline

einfach
schnell
sicher

einfach
schnell
sicher

   Egeregg  1  –  39050 Deutschnofen /  Nova Ponente (BZ)  –  Te l .  

0471  616278 -  www.x-metal l .com  -  in fo@x-meta l l . com
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Fußball & Musik. 
Ein interessantes Treffen mit der, in Südti-
rol und dem deutschsprachigen Ausland 
erfolgreichen Band Frei.Wild zu den The-
men Fußball & Musik gab es Anfang Okto-
ber beim Brixner Traubenwirt. Die Südtiro-
ler Musikgruppe gewann 2016 den Echo 
in der Kategorie Rock/Alternative Natio-
nal für das Album Opposition und outete 
sich im Rahmen des Treffens al FCS Fans.

Calcio & musica. 
Incontro simpatico fra i nostri vertici socie-
tari e il famosissimo gruppo musicale dei 
Frei.Wild, rock band di Bressanone che si 
è fatta conoscere e apprezzare anche in 
Austria e Germania  e che ha un reperto-
rio musicale prevalentemente in lingua 
tedesca, ma alcune canzoni sono anche 
in inglese. Con i ragazzi dei Frei.Wild si è 
parlato di calcio e musica, ed i ragazzi della 
rock band si sono detti simpatizzanti della 
nostra squadra che seguono con curio-
sità e affetto.

Schlüsselanhänger 
und Glücksbringer aus Filz. 
Vor einigen Wochen besuchte Claudia Raffeiner von 
der Kalterer Filz Boutique CK Arts die Profimannschaft 
im FCS Trainingszentrum in Rungg. Mit dabei hatte 
die Frau des FCS Sponsors Simon Schenk (I.C.iT) einen 
personalisierten Schlüsselanhänger und „Plenti“, eine 
Glücksbringer-Eule. Spieler und Trainerstab zeigten 
sich erfreut über die Geschenke, welche dem Südti-
roler Team Glück für die Saison bringen sollen. 

Portachiavi e gufo portafortuna.
Nelle scorse settimane Claudia Raffeiner di I.C.iT, con 
negozio di articoli regalo a Caldaro, ha donato a tutti 
i calciatori della nostra prima squadra un portachiavi 
ed un gufo portafortuna. Un omaggio apprezzato per 
augurare una buona stagione alla nostra squadra. Un 
grazie di cuore a Claudia, tifosa della nostra squadra.
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FCD Alto Adige – la nuova suddivisione delle cariche!
AFC Südtirol – die Ämter sind verteilt!

D opo la recente assemblea dei soci sono state ratificate alcune 
modifiche all‘organigramma per i prossimi tre anni, con la sud-
divisione delle cariche stabilita dal Consiglio Direttivo. Engel-

bert Schaller mantiene la carica di presidente di FCD Alto Adige, il 
quale verrà supportato da Franco Bozzetta come Vice Presidente. 
Come Segretario è stato nominato Reinald Widmann. L’incarico di 
Tesoriere verrà ricoperto dal Presidente stesso. A seguire la compo-
sizione dell’organigramma societario di FCD Alto Adige:

Nachdem bei der vergangenen Mitgliederversammlung die 
Vereinsorgane für die kommenden 3 Jahre neu gewählt 
worden sind, hat der Vereinsausschuss nun auch die Ämter 

verteilt. Nach wie vor bleibt Engelbert Schaller Präsident des AFC 
Südtirol, wobei er ab sofort von Vize-Präsident Franco Bozzetta 
unterstützt wird. Als Schriftführer ist Reinald Widmann bestimmt 
worden. Das Amt des Kassiers übt der Präsident selbst aus. In 
der Folge ein Überblick über die Vereinsorgane des AFC Südtirol:

Comitato esecutivo | Vereinsausschuss:
• Presidente/tesoriere | Präsident/Kassier: Engelbert Schaller
• Vice Presidente | Vize-Präsident: Franco Bozzetta
• Segretario | Schriftführer: Reinald Widmann
• Consiglieri | Beiräte: Hermann Larcher, German Pomella, 

Manfred Tappeiner

Revisori dei conti | Revisoren:
• Markus Kuntner
• Johann Pichler
• Stefano Deriva

Collegio sindacale | Schiedsgericht:
• Werner Gamper
• Walter Baumgartner
• Walter Zadra

Il nuovo consiglio direttivo (manca Hermann Larcher)
Der neue Vereinsausschuss (Hermann Larcher fehlt)

A22 
Viaggia informato 

per un viaggio sereno

www.autobrennero.it

Scarica l’App A22

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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PORDENONE
PRESIDENTE: MAURO LOVISA
DIRETTORE GENERALE: GIANCARLO MIGLIORINI
ALLENATORE: BRUNO TEDINO
STADIO: “OTTAVIO BOTTECCHIA” (3000 POSTI)
COLORI SOCIALI: NERO-VERDE

I PROSSIMI AVVERSARI 
IN CASA

DIE NÄCHSTEN 
HEIMGEGNER

FC SÜDTIROL 
V.S. PORDENONE

SABATO 22 OTTOBRE, 
ORE 14.30 (STADIO DRUSO)

THE OTHER MATCHES
ANCONA GUBBIO __ : __
BASSANO SAMBENEDETTESE __ : __
FERALPISALÒ FANO A.J. __ : __
LUMEZZANE FORLÌ __ : __
MODENA VENEZIA __ : __
PARMA MANTOVA __ : __
REGGIANA MACERATESE __ : __
SANTARCANGELO PADOVA __ : __
TERAMO ALBINOLEFFE __ : __

Rachid Arma, punta 
di diamante del Pordenone

# GIOCATORI NASC./ETÀ NAZ

1 MATTEO 
TOMEI PORTIERE 28/GIU/1984 (32)

12 MARCO 
D‘ARSIÈ PORTIERE 25/FEB/1993 (23)  

4 MIRKO 
STEFANI DIFENSORE CENTRALE 25/GEN/1984 (32)  

5 ANDREA 
INGEGNERI DIFENSORE CENTRALE 18/GEN/1992 (24)  

13 PAOLO 
MARCHI DIFENSORE CENTRALE 04/MAG/1991 (25)  

15 GIULIO 
PARODI DIFENSORE CENTRALE 30/SET/1997 (19)  

11 DANIEL 
SEMENZATO TERZINO SINISTRO 11/GEN/1987 (29)  

3 MICHELE 
DE AGOSTINI TERZINO SINISTRO 27/NOV/1983 (32)  

2 EROS 
PELLEGRINI TERZINO DESTRO 26/AGO/1990 (26)  

17 LUCA 
SALAMON CENTROCAMPO 01/GEN/1998 (18)  

8 SALVATORE 
BURRAI MEDIANO 23/MAG/1987 (29)  

6 SERGIU 
SUCIU CENTRALE 08/MAG/1990 (26)  

18 JÉRÉMIE 
BROH CENTRALE 21/MAR/1997 (19)  

20 MATTEO
BURATTO CENTRALE 23/MAR/1994 (22)  

21 MATTEO 
GERBAUDO CENTRALE 10/MAG/1995 (21)  

16 LUCA 
CATTANEO CENTROCAMPISTA DI SINISTRA 30/GEN/1989 (27)  

26 GIANVITO 
MISURACA TREQUARTISTA 02/APR/1990 (26)  

25 MARCO
DE ANNA TREQUARTISTA 31/MAR/1998 (18)  

7 PAULO
AZZI ALA SINISTRA 15/LUG/1994 (22)  

10 EMANUELE 
BERRETTONI ALA SINISTRA 17/MAG/1981 (35)  

14 RICCARDO 
MARTIGNAGO ALA SINISTRA 06/AGO/1991 (25)  

9 RACHID 
ARMA PUNTA CENTRALE 16/GEN/1985 (31)  

23 STEFANO 
PIETRIBIASI PUNTA CENTRALE 08/MAG/1985 (31)  

19 SIMONE 
RAFFINI PUNTA CENTRALE 28/DIC/1996 (19)  
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ANCONA
PRESIDENTE: DAVID MIANI
DIRETTORE SPORTIVO: ADRIANO CIARDULLO
ALLENATORE: FABIO BRINI
STADIO: “DEL CONERO” (23976 POSTI)
COLORI SOCIALI: BIANCO-ROSSO

I PROSSIMI AVVERSARI 
IN CASA

DIE NÄCHSTEN 
HEIMGEGNER

FC SÜDTIROL 
V.S. ANCONA
SABATO 5 NOVEMBRE, 

ORE 14.30 (STADIO DRUSO)

THE OTHER MATCHES
BASSANO PADOVA __ : __
FANO A.J. FORLÌ __ : __
FERALPISALÒ MACERATESE __ : __
LUMEZZANE PORDENONE __ : __
MODENA ALBINOLEFFE __ : __
PARMA GUBBIO __ : __
REGGIANA SAMBENEDETTESE __ : __
SANTARCANGELO VENEZIA __ : __
TERAMO MANTOVA __ : __

capitan Ricci dell‘Ancona 
ritratto con Alessandro Bassoli 

nel match di Tim Cup del 
31 luglio scorso.

# GIOCATORI NASC./ETÀ NAZ

1 TOMMASO 
SCUFFIA PORTIERE 12/DIC/1991 (24)  

12 ANDREA 
ROSSINI PORTIERE 17/GEN/1990 (26)  

17 DAVIDE 
MOI DIFENSORE CENTRALE 07/GIU/1985 (31)  

13 LUCA 
RICCI DIFENSORE CENTRALE 13/MAR/1989 (27)  

19 CARLO 
TASSONI DIFENSORE CENTRALE 25/MAR/1994 (22)  

27 DÁVID 
FORGÁCS TERZINO SINISTRO 29/SET/1995 (21)  

3 EMANUELE 
MALERBA TERZINO SINISTRO 24/GEN/1992 (24)  

16 MANUEL 
DAFFARA TERZINO DESTRO 22/GIU/1989 (27)  

2 AURELIO 
BARILARO TERZINO DESTRO 06/GEN/1994 (22)  

6 PETAR 
KOSTADINOVIC TERZINO DESTRO 29/OTT/1992 (23)  

29 EDOARDO 
ASCANI CENTROCAMPO 11/GIU/1998 (18)  

10 DANIEL 
KOFI AGYEI MEDIANO 01/GEN/1992 (24)  

26 ENRICO 
ZAMPA MEDIANO 18/MAR/1992 (24)  

5 LUCA 
GELONESE MEDIANO 11/MAG/1995 (21)  

21 SIMONE 
BATTAGLIA CENTRALE 18/MAR/1995 (21)  

4 MARKO 
DJURIC CENTRALE 18/SET/1992 (24)  

8 LORENZO 
BAMBOZZI CENTRALE 26/LUG/1994 (22)  

31 SIMONE 
FARINELLI CENTROCAMPISTA DI DESTRA 08/SET/1997 (19)  

25 FRANCESCO
PAPA CENTROCAMPISTA DI SINISTRA 26/LUG/1995 (21)  

15 DAVIDE 
BARITI ALA DESTRA 07/LUG/1991 (25)  

7 MARCO 
FREDIANI ALA SINISTRA 13/MAR/1994 (22)  

11 ELIO 
DE SILVESTRO ALA DESTRA 10/MAR/1993 (23)  

24 DAVIDE 
VOLTAN ALA DESTRA 15/APR/1995 (21)  

18 DAVIDE 
MONTAGNOLI ALA DESTRA 04/AGO/1997 (19)  

20 FALOU 
SAMB SECONDA PUNTA 17/GEN/1997 (19)  

23 MATTEO 
MOMENTÈ PUNTA CENTRALE 26/FEB/1987 (29)  

9 LUCA 
COGNIGNI PUNTA CENTRALE 23/MAR/1991 (25)  
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Bekannte 
Fussballfinte

Zugangskont-
rollen Stadion

Austragungsort 
Fussballspiele

Vorname 
Obodo

... Zamba

Belieb-
tes Abwehr-

system

Wohnort 
Tait

Boll aweg, 
Gfohr ...

Abk. Europa-
meisterschaft

Spitzname 
Johann Krapf

Vorname Sarzi

Regelwied-
rige Stellung im 

Fussball

Amsel, Drossel, 
Kapitän, Star

Mannschaft 
Stadt Genua

Unentschieden Team Mazzitelli Vorname 
Brugger

4-4-2; 4-3-3; 
3-5-2

Ex-Team Ciurria Abk. Fußball-
Weltverband

bequem, träge Cheftrainer AC 
Mailand

Bier unserer 
Heimat

Täuschungs-
manöver für 

Schiedsrichter

1 2 3 4 5 6 7 8

Mario ... 
(Stürmer 

Nizza)

Teil des 
Tores

4

7

8

1

3

6

2

5

LA PAGINA DEGLI INDOVINELLI / DIE RÄTSELSEITE

KREUZWORTRÄTSEL
Tragen Sie die gesuchten Wörter senkrecht und waagrecht in die Kästchen ein. Die Buchstaben in den Kästchen mit den Nummern ergeben das gesuchte Lösungswort. 

FUSSBALLSCHUH QUIZ:
In der Ausgabe September suchten wir die Namen der Spieler, zu denen die abgebildeten Fußballschuhe gehörten. Hier die Auflösung: 
Nella passata edizione dell’FCS News magazine cercavamo i possessori delle scarpe da calcio pubblicate. Ecco la soluzione:

a) Michael Cia b) Ettore Gliozzi c) Richard Marcone d) Alberto Spagnoli e) Giacomo Tulli
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Infos:  +39 0472 656232      info@schneeberg.it

INFO: Mit über 8000 m2 eine 

der größten privaten Wellness- und 

Badelandschaften im Alpenraum! 

INFO: la nostra area wellness e 

bagni con 8000 m2 è la più ampia 

dell’intero arco alpino!

Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols unter einem Namen

Tutta la varietà dell’Alto Adige sotto un unico nome

www.schneeberg.it
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Er lebn is  Duschen

Emoz ione  Docc ia

Shower  Emot ions


