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Die Unterschätzten
      Warum der FC Südtirol für viele Menschen noch immer keine 
Herzensangelegenheit ist. Und: Warum das Potential der Marke Südtirol 
sträflich verkannt wird.

von Artur Oberhofer

HÖR MAL WER DA … SCHREIBT!

Es bedarf einer gehörigen Portion 
Masochismus, um in Südtirol im 
Profifußball-Bereich zu arbeiten.
In einem Land, wo es mehr Fußballplätze 
als Kirchtürme gibt, ist es offenbar 
unmöglich, einen Proficlub zu etablieren, 
der als Südtiroler „Nationalmannschaft“ 
wahrgenommen wird. Die Frage ist: Haben 
wir keine Fußball-Kultur? Oder machen die 
Verantwortlichen beim FC Südtirol einen 
schlechten Job?
Ich denke, beides trifft nicht zu. Und man 
muss den sportlichen und den kulturellen 
Aspekt trennen. Wir Südtiroler sind im 
Grunde ein fußballverrücktes Volk, wenn 
auch keine Heißblüter. Und was das 
Management anbelangt, ist der FCS bei 
Walter Baumgartner und Dietmar Pfeifer 
ganz bestimmt in guten und kompetenten 
Händen.
Wenn der FCS bislang noch nicht Wurzeln 
schlagen konnte, so hat dies einerseits mit 
einem sportlichen Überangebot in Südtirol 
zu tun. Auch die Kirchturmpolitik mag eine 
Rolle spielen, denn die Amateurvereine 
können sich über mangelndes 
Zuschauerinteresse nicht beklagen.
Das Kernproblem ist: Der FCS ist noch 
immer keine Herzensangelegenheit, kein 
natürlich gewachsener Fußballverein, 
sondern ein inzwischen in die Jahre 
gekommenes Retortenbaby, das geduldet, 
mit Argusaugen beobachtet, aber nicht 
geliebt wird. Den Deutschen im Lande ist 
der Club zu „walsch“, die Italiener spielen 
auf Funktionärsebene so gut wie keine 
Rolle.
Es ist schade und auch ungerecht, dass die 
breite Öffentlichkeit und – mit Abstrichen 
–auch die Politik das Potential der Marke 
FC Südtirol so verschmähen. So wird 
beispielsweise der Umstand unterbewertet, 
dass der FC Südtirol in der Lega Pro – 
immerhin die dritthöchste Liga –  

inzwischen eine Realität ist. Und dies, 
obwohl der Verein über ein Jahrzehnt lang 
unter unzumutbaren Bedingungen hat 
arbeiten müssen – und bis heute faktisch 
kein eigenes Stadion hat. 
Es grenzt an ein Wunder, dass es in diesem 
absolut nicht fußballfreundlichen Umfeld 
immer wieder einheimische Jugendspieler 
in die Kampfmannschaft geschafft haben. 
Walter Baumgartner und Dietmar 
Pfeifer müssen sich in all den Jahren oft 
vorgekommen sein wie Dorfpfarrer, die die 
Messe für den Mesner und die Katz lesen. 
Als Rufer in der Wüste.
Hinzu kommt: Der FCS hat ein sehr 
launisches Publikum, ein undankbares 
und ungeduldiges Theaterpublikum. Mal 
himmelhoch jauchzend, im nächsten 
Moment schon wieder zu Tode betrübt. 
Wie kann man dem FCS Flügel verleihen?
Ich beobachte in vielen Bereichen in 
Südtirol – in der Politik, in der Medienwelt, 
in der Wirtschaft – die Untugend des 
Egoismus. Jeder kocht sein eigenes 
Süppchen, schielt neidvoll und kleinmütig 
auf den Konkurrenten, anstatt Synergien zu 
schaffen und die Kräfte zu bündeln.
In diesem Sinne bräuchte der FCS vielleicht 
nicht nur emsige Arbeiter wie Walter 
Baumgartner und Dietmar Pfeifer, sondern 
darüber hinaus noch eine Integrationsfigur, 
die deutschsprachige Fans gleichermaßen 
anspricht wie die Italiener.
Es gäbe solche Leute im Land. Und das 
nötige Kleingeld, um den Sprung in den 
Fußball-Olymp zu schaffen, wäre in unserer 
reichen Provinz auch da.
Ich persönlich würde mich nicht wundern, 
wenn irgendwann starke ausländische 
Investoren das Potential der Marke FCS 
entdeckten.
Das Projekt FCS wird irgendwann abheben 
– all den Miesmachern und Missgünstigen 
zum Trotz.

Artur Oberhofer, 1966 in Bruneck geboren, 
ist Berufsjournalist und seit Oktober 2010 

Chefredakteur der „Neuen Südtiroler 
Tageszeitung“ in Bozen. Oberhofer ist selbst 

Fußballbegeistert, wäre gerne für einen 
Tag Josè Mourinho (FF vom 2. April 2009) 

und verfolgt den FC Südtirol seit seiner 
Gründung. Wöchentlich berichtet Oberhofer 

in der Tageszeitung über die einzige 
Profifußballmannschaft des Landes.

Artur Oberhofer ist auch als freier Mitarbeiter 
für verschiedene Fernseh-Anstalten tätig 

(ProSieben, RAI – „Chi l’ha vistol?“ und ORF).
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WALTER BAUMGARTNER ELETTO  
VICE PRESIDENTE DELLA LEGA PRO
Martedì 15 novembre 2016 è stato un 
giorno speciale e memorabile per la sto-
ria personale e per la carriera professio-
nale di Walter Baumgartner, ma anche 
per tutto l‘FC Südtirol. Il nostro Presidente 
(da fine marzo 2009) è infatti stato eletto 
Vice Presidente della Lega Pro. La nomina 
è arrivata nel corso della assemblea elet-
tiva che – attraverso le votazioni espresse 
dai rappresentanti delle 60 Società di 
Lega Pro - ha riconfermato Gabriele Gra-
vina a capo della terza divisione nazio-
nale per importanza. 
Con Gravina che mantiene la sua carica di 
Presidente, l‘assemblea elettiva ha con-
testualmente nominato i due Vice Presi-

denti: Mauro Grimaldi e – appunto - Wal-
ter Baumgartner. 
Il prestigioso incarico conferito a Walter 
Baumgartner, già Consigliere del Diret-
tivo della Lega Pro, è un implicito rico-
noscimento per l‘ottimo lavoro svolto dal 
nostro Presidente sia a livello di club che 
nel contributo fornito a livello di idee e 
di iniziative per tutta la Lega Pro.
La nomina di Baumgartner non ha pre-
cedenti, nel senso che è la prima volta 
che la Lega Pro ed i suoi rappresentanti 
consentono ad un Presidente di club 
di ricoprire contestualmente anche la 
carica di Vice Presidente di Lega. Un 
aspetto, quest‘ultimo, che conferisce 

ancor più valore e prestigio al nuovo 
incarico del nostro Presidente, che 
negli anni ha saputo farsi apprezzare 
per capacità e serietà anche a livello 
nazionale, al pari di tutto il nostro Club, 
portato più volte ad esempio dai ver-
tici della Lega Pro come modello vir-
tuoso da seguire sul piano manageriale 
ed organizzativo.
Al Presidente Walter Baumgartner, che 
intervisteremo nel prossimo numero del 
nostro magazine, le più vive felicitazioni 
da parte di tutto l‘FC Südtirol per que-
sto nuovo, prestigioso incarico e l‘augu-
rio di un buon lavoro per il bene di tutto 
il movimento calcistico della Lega Pro.



3° – 2016/17

 7

 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

HISTORISCH: BAUMGARTNER  
ZUM VIZEPRÄSIDENTEN DER  
LEGA PRO GEWÄHLT
Der Dienstag, 15. November wird 
als ein sehr wichtiger Tag für Walter 
Baumgartner und den FC Südtirol in 
die Geschichte eingehen. Im Rahmen 
der Präsidentschaftswahlen des italie-
nischen Verbandes Lega Pro wurde der 
Präsident des FC Südtirol Walter Baum-
gartner von den wahlbeteiligten Verein-
spräsidenten zum Vize-Präsidenten der 
Lega Pro gewählt. Es ist dies das erste 
Mal in der Geschichte der Lega Pro, dass 
ein Vereinspräsident auch gleichzeitig 
das Amt des Vize-Präsidenten beklei-

den darf. Die Wahl zum Vize-Präsiden-
ten ist eine Prämie für die seriöse und 
gute Arbeit die Präsident Walter Baum-
gartner und der FC Südtirol nicht nur 
auf regionaler sondern auf nationa-
ler Ebene vollbringen. Eine Arbeit, die 
bei den 60 Vereinen der Lega Pro nicht 
unbemerkt geblieben ist und bereits 
mehrmals von der Lega Pro als beispiel-
haft aufgezeigt wurde.  Die Anerken-
nung und die Bekleidung des prestige-
trächtigen Amtes unterstreicht zudem 
die Wichtigkeit des FC Südtirol im itali-

enischen Fußball. 
Als Präsident der Lega Pro wurde Gab-
riele Gravina bestätigt, während Mauro 
Grimaldi neben Baumgartner zum Vize-
Präsidenten gewählt wurde. 
Der FC Südtirol freut sich mit Walter 
Baumgartner über diese wichtige Funk-
tion im italienischen Fußballverband 
der Lega Pro. In der kommenden Aus-
gabe folgt ein Interview über die ersten 
Tage als Vize-Präsident und die Ziele, 
welche Baumgartner in Florenz verfol-
gen wird.
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Michael  

Cia 
adesso  

pensa  e  

gioca  da  

leader

IL 28ENNE CENTROCAMPISTA DI MONTAGNA HA 
ORMAI SVESTITO I PANNI DELL’“ENFANT PRODIGE” 
RITAGLIANDOSI UN RUOLO DA “SENATORE” 
IN SENO ALLO SPOGLIATOIO BIANCOROSSO E 
DIMOSTRANDO UNA CRESCENTE MATURAZIONE 
ANCHE IN CAMPO. IN QUEST’INTERVISTA “MICHI” CI 
PARLA DI SÉ - E DELLA SUA CARRIERA - NEL PASSATO, 
NEL PRESENTE E NEL FUTURO PROSSIMO.
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“Michi“, sono passati ormai più di due 
anni dall’inizio della tua “seconda vita” 
in biancorosso. Un bilancio personale?
“Il primo anno ho collezionato tante pre-
senze, ma non posso ritenermi soddisfatto 
per come è andato, perché non ho giocato 
bene. L’anno scorso, pur giocando meno, è 
andata meglio: mi sono calato all’interno 
della squadra con maggiore consapevo-
lezza e mi sono sentito più reattivo e bril-
lante sotto il profilo squisitamente fisico. 
Quest’anno è sin qui il migliore, sotto il 
profilo del rendimento personale, ma non 
posso ancora essere pienamente soddi-
sfatto perché sin qui i risultati e le presta-
zioni della squadra sono stati inferiori al 
nostro potenziale”.

La società biancorossa ha cercato insi-
stentemente un tuo ritorno a Bolzano 
per più sessioni di mercato, non riu-
scendo però a trovare l’accordo con la 
società allora proprietaria del tuo cartel-
lino, ovvero l’Albinoleffe. E allora ci hai 
pensato tu, svincolandoti. Tenevi anche 
tu a tornare in biancorosso?
“Lo desideravo tanto, inorgoglito dalla ferma 
volontà della dirigenza di riportarmi a casa. 
Ad ogni sessione di mercato, estiva e inver-
nale, il ricongiungimento sembrava ogni 
volta imminente, ma quando tutto sem-
brava fatto l’Albinoleffe si opponeva al mio 
trasferimento, non volendo liberarsi facil-
mente del mio cartellino. Ho tenuto duro, ho 
aspettato il momento giusto e poi mi sono 
fatto avanti io con l’Albinoleffe, trovando l’ac-
cordo per rescindere il contratto ad un anno 
dalla sua naturale scadenza e per legarmi 
nuovamente al Südtirol. Ho voluto forte-
mente questo ritorno, perché sapevo che 
tornare a giocare a Bolzano sarebbe stata 
la cosa migliore per la mia carriera e per la 
mia persona”.

Hai esordito nell’under 21 dell’Italia in 
un’amichevole in Austria nel 2009. Uno 
dei ricordi più belli della tua carriera?
“Ho fatto tutta la trafila nelle varie selezioni 
giovanili della Nazionale italiana, ma quel 
giorno ho vissuto l’emozione più forte. Sono 
stato per molti anni nel giro delle giovanili 
azzurre, ho anche disputato un mondiale 
e un europeo. Con la Nazionale ho vissuto 
esperienze fantastiche. E’ anche vero che 
forse potevo fare meglio e che a quella con-
vocazione in under 21 avrebbero potuto 
seguirne altre, ma le mie soddisfazioni me 
le sono comunque ritagliate”.

Tra i compagni di squadra con cui sei 
sceso in campo quel giorno in Austria 
con l’under 21 azzurra c’erano calciatori 
del calibro di Belotti, Darmian, Immo-
bile, Paloschi e Poli: pensavi già allora che 
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potessero fare una carriera così impor-
tante?
“Sinceramente è sempre difficile da dire, per-
ché affermarsi nel calcio ad altissimi livelli 
dipende da molti fattori. Di certo c’è che 
nelle varie selezioni giovanili italiane ho 
avuto l’opportunità di giocare con dei talenti 
incredibili. La squadra più forte è stata l’un-
der 17 con la quale ho disputato un mon-
diale di categoria. Ero convinto che tutti noi 
avremmo finito per giocare in serie A. Un’au-
tentica promessa era Andrea Russotto (ex 
Napoli, ora a Catania in Lega Pro, ndr). Lui era 
davvero un talento cristallino che però col 
passare del tempo non ha saputo esprimere 
sul campo tutto il suo potenziale”.  

Nel corso della tua carriera hai avuto l’op-
portunità di allenarti con tanti calciatori 
forti: quali ti hanno impressionato mag-
giormente?
“Ho partecipato ad un ritiro estivo con l’A-
talanta, la società che mi ha acquistato dal 
Südtirol. In quella squadra c’era qualità da 
vendere. Fra i più forti ricordo bomber Ric-

cardo Zampagna (ex di Atalanta e Messina 
in Serie A, ndr), attaccante con una grandis-
sima ‘cattiveria’ sotto-porta. Un altro compa-
gno di squadra per me fortissimo è stato a 
Trieste Allegretti, un autentico mago nel cal-
ciare le punizioni”.

Cosa ha rappresentato e cosa rappre-
senta per te l’FC Südtirol?
“Qui mi sento a casa. Il Südtirol mi trasmette 
serenità e la tranquillità. Quando ho giocato 
distante da Bolzano mi sono mancate que-
ste sicurezze. Questo club è una seconda 
famiglia per me”. 

Sei arrivato molto giovane a giocare 
ad alti livelli, esordendo in Serie B a 20 
anni con la maglia della Triestina: cosa 
ti è mancato poi per mantenerti a quei 
livelli o per fare addirittura un ulteriore 
salto di qualità?
“Hanno inciso più situazioni, fra cui – in pri-
mis - il cattivo rapporto che si era instaurato 
col mio vecchio procuratore. Ne ha risentito 
anche il mio rendimento in campo. Poi nel 

periodo in serie B con la maglia dell’Albino-
leffe ero allenato da Emiliano Mondonico, 
con il quale non mi sono trovato assoluta-
mente bene, sia per il suo modo di lavorare 
sul campo che per l’assenza di dialogo con 
i propri giocatori. Tutte queste cose hanno 
influito negativamente su di me, e così non 
sono riuscito a reagire positivamente come 
invece avrei dovuto. A Benevento ho dispu-
tato la stagione più positiva della mia car-
riera, segnando la bellezza di 11 reti nel cam-
pionato di C1. Speravo e credevo di essermi 
meritato il ritorno in serie B ed invece non 
se n’è fatto nulla. Da quel momento in poi 
ho fatto fatica a ritrovare il ‘vero’ Cia”.

Quale è stato l’allenatore che ti ha inse-
gnato più di tutti e con il quale ti sei tro-
vato meglio?
“Rolando Maran, allenatore trentino che 
siede ora sulla panchina del Chievo Verona. 
Mi ha allenato in serie B quando giocavo con 
la Triestina. Con mister Maran mi sono tro-
vato molto bene, sia a livello calcistico che 
personale. Un altro allenatore che merita 
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MICHAEL CIA

IN PRIVATO
SOPRANNOME MIKI
ALTEZZA 1,76 M
PESO 73 KG
RUOLO CENTROCAMPISTA

GIOCATORE PREFERITO 
 MODRIC / INIESTA
PIATTO PREFERITO
 GULASCH CON CANEDERLI
SQUADRA PREFERITA MILAN
MACHINA PREFERITA
 LAMBORGHINI
FESTIVITÀ PREFERITA NATALE

#7

una menzione per quanto mi ha insegnato 
è mister Alfredo Sebastiani. Lui è stato fon-
damentale per la mia crescita come atleta 
e come giovane uomo nel settore giova-
nile del Südtirol”.

Che obiettivi ti sei posto a livello perso-
nale e di squadra in questa stagione?
“L’obiettivo personale è quello di giocare con 
continuità e di dare un valido contributo. A 
livello di squadra, abbiamo qualità impor-
tanti, che sinora però non siamo riusciti ad 
esprimere compiutamente. Se riusciremo a 
farlo, come penso e credo, faremo un buon 
campionato”. 

Immobilien mit Stil
Immobili di Pregio

Bozen/Bolzano ∙ Waltherplatz/Piazza Walther, 8
Bozen@engelvoelkers.com

+39-0471 97 95 10
www.engelvoelkers.com/bozen

Meran/Merano ∙ Freiheitsstraße/Corso della Libertà, 69
Meran@engelvoelkers.com

+39-0473 23 43 49
www.engelvoelkers.com/meran

Cortina d’Ampezzo ∙ Via Cesare Battisti, 15
Cortina@engelvoelkers.com

+39-0436 86 14 51
www.engelvoelkers.com/cortina

COMMERCIAL & Headquarter ∙ Via Galvani Straße 31
Southtyrolcortinacommercial@engelvoelkers.com

+39-0471 05 45 10
www.engelvoelkers.com/southtyrolcortinacommercial
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DIE 
KARRIERE 
DES 
MICHAEL 
CIA
INTERVIEW ÜBER 
VERGANGENHEIT, 
GEGENWART
UND ZUKUNFT

des Mittermair Martin - 39050 Deutschnofen/Nova Ponente - Hauptstraße/via Principale 46/B - Tel./Fax 0471 616140 - Mobil 348 8276026 - elektromm@dnet.it

Installation
sämtlicher 

Wohngebäude,
Industriehallen, Hotels

EIB-Anlagen, Alarm-, 
  Brandmelde-, 
       Überwachungs-, Video- 
               und Satellitenanlage

für reine
Energie!

Ihr Elektriker
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MICHAEL CIA IST SEIT ÜBER ZWEI JAHREN EIN SPIELER DES  

FC SÜDTIROL. DOCH ERST IN DIESER SAISON ZEIGEN SICH DIE 

WAHREN QUALITÄTEN DES EINSTIGEN MEGATALENTES, DER 

SICH IM TEAM UND AUF DEM PLATZ DEN RESPEKT VERSCHAFFT 

UND ZUM LEADER HERANGEREIFT IST. WIR HABEN UNS MIT DEM 

28-JÄHRIGEN MITTELFELDSPIELERS ÜBER SEINE FUSSBALLERISCHE 

VERGANGENHEIT, DIE GEGENWART UND DIE ZUKUNFT 

UNTERHALTEN.

des Mittermair Martin - 39050 Deutschnofen/Nova Ponente - Hauptstraße/via Principale 46/B - Tel./Fax 0471 616140 - Mobil 348 8276026 - elektromm@dnet.it

Installation
sämtlicher 

Wohngebäude,
Industriehallen, Hotels

EIB-Anlagen, Alarm-, 
  Brandmelde-, 
       Überwachungs-, Video- 
               und Satellitenanlage

für reine
Energie!

Ihr Elektriker
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„Michi“, zwei Jahre sind vergangen, als 
du in Bozen als Neuzugang präsentiert 
wurdest. Wie fällt deine persönliche 
Bilanz dieser Zeit aus?
„Die erste Saison beim FCS verlief für mich 
persönlich sehr enttäuschend. Ich spielte 
viel, brachte jedoch keine guten Leistun-
gen. Im vergangenen Jahr sammelte ich 
etwas weniger Einsätze, doch langsam 
aber sicher kam das Selbstvertrauen 
zurück. Ich fühlte mich körperlich fitter 
und spielte auf einem höheren Niveau. 
Wenn ich rein auf mich schaue, ist die 
aktuelle Saison bisher meine Beste. Doch 
es geht noch viel mehr. Bei mir und vor 
allem mannschaftlich, denn wir schöpfen 
nicht unser ganzes Potential aus.“

Der FC Südtirol versuchte jahrelang ver-
zweifelt dich nach Bozen zurückzuho-
len. Doch dein damaliger Arbeitgeber 
Albinoleffe schaffte es immer wieder, 
den Transfer zu vereiteln. Am Ende 
fandst du eine Einigung indem du dei-
nen Vertrag ein Jahr vor dem eigentli-
chen Vertragsende aufgelöst hast. Woll-
test auch du nach Bozen zurückkehren?
„Ja. Ich war sehr stolz, dass die Funktio-
näre des FC Südtirol mich unbedingt hier 
beim FCS spielen sehen wollten. Immer 
wenn sich das Transferfenster öffnete gab 
es Gespräche zwischen dem FCS, Albi-
noleffe und mir. Doch schlussendlich 
scheiterte es immer an meinem dama-
ligen Club. Es war enttäuschend, doch 
ich habe durchgehalten und den rich-
tigen Moment abgewartet. Ein Jahr vor 
Vertragsende schaffte ich es, ihn aufzu-
lösen und mich mit dem FCS zu einigen. 
Ich wollte es sehr, da ich davon überzeugt 
war, dass es das Beste wäre nach Bozen 
zurückzukehren. Für mich als Mensch und 
als Fußballer.“

Du feiertest 2009 in Österreich dein 
Debüt im Trikot der italienischen 
U19-Nationalmannschaft. Eine tolle 
Erinnerung, nicht wahr?
„Ja. Ich spielte in allen Jugendnatio-
nalmannschaften Italiens, doch dieser 
Moment war sehr emotional. Ich war für 
mehrere Jahre ein fester Bestandteil der 
Jugendnationalmannschaften und habe 
tolle Erfahrungen sammeln können. Wenn 
es mit den Clubs etwas besser gelaufen 
wäre, hätte ich noch weitere Einsätze im 
Dress der U21 sammeln können. Doch 
auch so bin ich sehr zufrieden über die 
Zeit in den Jugendnationalmannschaften.“

An jenem Tag in Österreich liefst du mit 
vielen guten Spielern auf den Rasen. 
Belotti, Darmian, Immobile, Paloschi 
und Poli standen mit dir auf dem Feld. 
Dachtest du bereits damals, dass diese 
Kicker einmal auf Weltniveau spielen 
werden?
„Das ist immer schwer zu sagen. Denn es 
ist ungemein schwierig, sich auf diesem 
Niveau zu halten und es hängt nicht nur 
vom Spieler selbst, sondern von vielen 
anderen Faktoren ab. Sicher ist, dass ich 
in den Jahren in der Nationalmannschaft 
mit sehr talentierten Spielern zusammen-
spielen durfte. Die beste Mannschaft war 
mit Sicherheit jene der Unter 17. Ich war 
mir sicher, dass alle Spieler in diesem Team 
einmal in der Serie A spielen werden. Mich 
eingeschlossen. Der beste Spieler damals 
war meiner Meinung nach Andrea Rus-
sotto (Ex-Napoli, jetzt Catania - Lega Pro, 
Anm.d.Red.) Er war ein gewaltiges Talent, 
konnte sein Potential jedoch nicht immer 
auf dem Feld umsetzen.“

Im Laufe deiner Karriere konntest du 
mit vielen ausgezeichneten Spielern 

trainieren. Wer hat dich dabei beson-
ders beeindruckt?
„Als Atalanta sich meine Spielerrechte 
vom FC Südtirol sicherte, trainierte ich 
im Sommertrainingslager mit Riccardo 
Zampagna (Stürmer bei Atalanta und 
Messina in der Serie A, Anm.d.Red.) Zam-
pagna war physisch perfekt und hatte 
eine Entschlossenheit vor dem Tor, so 
etwas hatte ich noch nie gesehen. Ein 
weiterer Spieler an den ich mich erinnere 
ist Allegretti. Er war ein Gott im Freistoß-
schießen und ich habe bei Triestina viel 
von ihm gelernt.“

Was bedeutet der FC Südtirol für dich?
„Sehr viel. Hier bin ich zu Hause, hier fühle 
ich mich wohl. Das Leben hier in Bozen 
und das Training in Rungg vermitteln 
mir Gelassenheit und Ruhe. Wenn ich 
bei anderen Clubs unter Vertrag stand, 
fehlten mir diese Sicherheiten. Der FC 
Südtirol ist wie eine zweite Familie für 
mich.“

Du hast den Sprung auf ein hohes 
Level sehr früh geschafft. Mit 20 
Jahren debütiertest du in der Serie 
B bei Triestina. Was hat am Ende 
gefehlt, um dich zu behaupten oder 
sogar noch einen weiteren Schritt zu 
machen?
„Da gibt es sicherlich mehrere Gründe. 
Mit Sicherheit hat der schlechte Einfluss 
meines damaligen Agenten dazu bei-
getragen. Meine Leistungen auf dem 
Platz wurden dadurch negativ beein-
flusst. In der Serie B bei Albinoleffe trai-
nierte uns Emiliano Mondonico, mit dem 
ich gar nicht zu Recht kam. Ich konnte 
mich nicht mit seiner Art auf dem Feld 
und mit seinem Charakter abfinden. Er 
sprach nicht mit den Spielern und im 

Michael Cia mit dem Trikot von Triestina ... ... von Albinoleffe ... ... und von Benevento
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Nachhinein ist es schade, dass ich nicht den richti-
gen Weg fand, trotzdem positiv zu bleiben und zu 
reagieren. In Benevento habe ich hingegen die beste 
Saison meiner Karriere erlebt. Ich schoss 11 Tore in 
der Serie C1. Ich war davon überzeugt mir die Serie B 
zurückerkämpft zu haben. Doch leider wurde daraus 
nichts. Von da an gab es den wahren Cia nicht mehr.“

Wir haben von einem Negativbeispiel des Trai-
ners gesprochen. Wer war hingegen der Coach, 
von dem du am meisten lernen konntest?
„Rolando Maran. Der Trientner sitzt aktuell auf der 
Bank von Chievo Verona. Er hat mich in der Serie B 
bei Triestina trainiert und ich hatte mit ihm ein tol-
les Verhältnis. Ein weiterer Trainer der für meine Ent-
wicklung sehr wichtig war ist Alfredo Sebastiani. Der 
einstige Jugendtrainer beim FCS lernte mir sehr viel 
und sein Einfluss war auch menschlich sehr wichtig.“

Welche Ziele hast du für dich und deine Mann-
schaft in diesem Jahr gesteckt?
„Das persönliche Ziel ist es, kontinuierlich zu spie-
len und einen wichtigen Part im Team zu interpretie-
ren. Auf Mannschaftsebene wollen wir unser Poten-
tial ausschöpfen. Bisher läuft es nicht nach Wunsch, 
doch ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute 
Meisterschaft spielen können, wenn wir es schaf-
fen die Qualitäten – die wir haben – auch im Spiel 
umzusetzen.“

#7
SPITZNAME MIKI
GRÖSSE 1,76 M
GEWICHT 73 KG
POSITION MITTELFELDSPIELER

MEIN LIEBLINGS… 
SPIELER MODRIC / INIESTA
GERICHT GULASCH MIT KNÖDEL
MANNSCHAFT AC MAILAND
AUTO LAMBORGHINI
FEST WEIHNACHTEN

MICHAEL CIA

STECKBRIEF 

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 
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Non gioca sempre, il giovane pordenonese. Ma quando gioca, 
segna spesso. Anche gol bellissimi. E poi è diventato un attaccante 
duttile, che sa esprimersi bene non solo come centravanti ma 
anche come punta esterna. E nel tempo libero niente playstation: 
lui si “divora” i libri. 
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“Spagno”, sei alla tua seconda stagione 
consecutiva a Bolzano. Soddisfatto, 
complessivamente? 
“Diciamo che ho ho avuto bisogno di un 
primo periodo di ambientamento e di 
adattamento alla categoria, completa-
mente diversa dalla serie D, categoria nella 
quale avevo giocato precedentemente. 
L’anno scorso mi reputavo giovane ed ine-
sperto, ora invece ho un po‘ di esperienza 
in più e posso dire di aver preso le misure 
alla categoria. In totale ho fatto tre gol, 
collezionando poche presenze, soprat-
tutto da titolare. Sono sceso in campo 17 
volte in tutto, ma quest’anno mi sento più 
pronto. Quando mi verrà data l’occasione 
di giocare da titolare sarò contento, però 
anche così va bene, perché sto imparando 
a dare un contributo importante anche 
quando entro dalla panchina”.

Quali le differenze e le difficoltà mag-
giori nel passaggio dalla serie D alla 
Lega Pro?
“Il divario maggiore risiede nel ritmo-
gara, ma anche nella maggiore forza 

fisica richiesta dalla categoria. Dal punto 
di vista più squisitamente tecnico, in Lega 
Pro si lavora molto di più sulla tattica  e 
di studiano gli avversari quasi in maniera 
maniacale”.

A quali calciatori ti ispiri maggior-
mente oggi e quali sono stati i tuoi 
idoli da bambino?
“Da bambino il mio idolo è stato Ibrahi-
movic, soprattutto quando giocava nella 
Juventus. Oggi mi piacciono molto Dzeko 
e Diego Costa”.

Cosa ti è rimasto in dote dal settore 
giovanile del Milan nel quale hai mili-
tato?
“Tanto, sia a livello umano che sportivo. 
Ho vinto lo scudetto con gli Allievi Nazio-
nali del Milan e poi ho giocato anche con 
la Primavera, dopo una stagione in pre-
stito al Verona. Con la Primavera rosso-
nera abbiamo perso la finale del Torneo 
di Viareggio. Complessivamente è stata 
una esperienza bellissima, anche per-
ché ho avuto la fortuna di allenarmi a 

Milanello ed essere a contatto con cam-
pionissimi del calibro di Robinho, Balo-
telli, Boateng, Rubinho, Pato.... Avevamo 
a disposizione tutto quello che si può 
pensare e immaginare. Si lavorava bene 
e avevamo a disposizione un eccellente 
staff.  Quegli anni sono stati molto forma-
tivi. Per lo Spagnoli calciatore, ma anche 
per l‘uomo Spagnoli”.

E a Bolzano come ti trovi?
“Mi trovo bene, è una città tranquilla, 
abbastanza simile a Pordenone dove 
sono nato e cresciuto. Non sono mai stato 
abituato a vivere in grandi città. Neanche 
quando ero al Milan, perché vivevo fuori 
città”.

Cosa fa Alberto Spagnoli quando non 
si allena?
“Sono un calciatore un po’ atipico. Mi 
piacciono molto le montagne e il pae-
saggio altoatesino e cerco di sfruttarlo al 
meglio uscendo spesso di casa. Poi mi 
piace molto leggere e sono un appassio-
nato di libri e romanzi.”
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E la società Südtirol come la giudichi?
“E’ una società molto organizzata, che ci 
mette a disposizione tutto il necessario 
per poter fare bene. Poi ha esperienza e 
sa come comportarsi. Ha progetti e obiet-
tivi ben definiti, e questo per me è molto 
importante”.

Hai fatto 2 gol in una settimana alla 
squadra della tua città, il Pordenone, 
cosa hai provato?
“Ho avuto qualche proposta in passato dal 
Pordenone, l‘ultima – in ordine di tempo - 
nell‘estate che mi ha poi portato a firmare il 
mio primo contratto da professionista con il 
Südtirol. Pordenone è la mia città, però gioco 
per il Südtirol e sono felice di aver fatto que-
sti due gol importanti, che hanno aiutato 
la squadra a qualificarsi in Coppa e a vin-
cere una gara molto delicata in campionato”.

Obiettivi personali e di squadra?
“L’obiettivo personale è quello di miglio-
rare lo score dell’anno scorso, ovvero 
superare le 17 presenze e segnare più dei 
3 gol messi a segno nella scorsa stagione. 
L‘obiettivo di squadra invece è di crescere 
sempre di più come gruppo e di provare 
ad arrivare in zona play-off”.

#14
SOPRANNOME SPAGNO
ALTEZZA 1,86 M
PESO 84 KG
RUOLO ATTACCANTE

GIOCATORE PREFERITO DIEGO COSTA
PIATTO PREFERITO PIZZA
SQUADRA PREFERITA MILAN
MACHINA PREFERITA CLASSE A MERCEDES
FESTIVITÀ PREFERITA NATALE

ALBERTO SPAGNOLI

IN PRIVATO

www.stahlbaupichler.com

Projekt/Progetto: Forst   
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ER SPIELT NICHT IMMER, DER JUNGE STÜRMER AUS PORDENONE. DOCH WENN, 

DANN TRIFFT ER MEISTENS. VOR ETWAS MEHR ALS EINEM JAHR VON SACILESE 

AUS DER SERIE D ZUM FC SÜDTIROL GEWECHSELT HAT SICH ALBERTO AN DIE 

LEGA PRO ANGEPASST UND KANN NUN NICHT NUR ALS MITTELSTÜRMER SON-

DERN AUCH AUF DEM FLÜGEL EINGESETZT WERDEN. UND IN DER FREIZEIT 

LIEST ALBERTO LIEBER EIN GUTES BUCH ALS VOR DER PLAY STATION ZU SITZEN.

„Spagno“, dies ist die zweite Saison im 
Dress des FC Südtirol. Bist du bisher 
zufrieden mit dir?
„Sagen wir es so: ich brauchte ein biss-
chen Zeit, um mich an die Kategorie zu 
gewöhnen. Ich spiele nun in der Lega 
Pro, die rein gar nichts mit der Serie D 
zu tun hat. In der vergangenen Saison 
hatte ich noch den Jugendspielerbonus 
auf meiner Seite. Ich konnte Erfahrungen 
sammeln und kann behaupten, mich an 
die Kategorie angepasst zu haben. Insge-
samt habe ich drei Treffer erzielt, spielte 
jedoch nicht sehr oft als Stammspieler. 
17 Mal stand ich auf dem Rasen und 
nun fühle ich mich bereit den nächsten 
Schritt zu machen. Wenn ich die Gele-
genheit erhalte bin ich zufrieden. Doch 

auch so werde ich mich nicht beklagen, 
denn ich habe gelernt, dass auch Ein-
wechselspieler wichtig sind und Partien 
entscheiden können.“

Welches sind deiner Meinung nach die 
größten Unterschiede zwischen den 
beiden Kategorien, also der Serie D 
und der Lega Pro?
„Die größte Differenz liegt im Spielrhyth-
mus, der in der Lega Pro viel höher ist als 
in der Serie D. Auch die Anforderungen 
an die körperlichen Fähigkeiten sind grö-
ßer. Vom technisch-taktischen aus gese-
hen sind die Trainer und die Teams in der 
Lega Pro perfekt auf die Gegner einge-
stellt. Das war in der Serie D nicht immer 
der Fall.“

Welcher Spieler inspiriert dich und wer 
war dein Kindheitsidol?
„Mein Idol ist Zlatan Ibrahimovic. Vor allem 
als er bei Juventus spielte fand ich ihn toll. 
Zudem gefällt mir der Spielstil von Dzeko 
und Diego Costa.“

Du spieltest in den Jugendmann-
schaften des AC Mailand. Was hast 
du von dieser Erfahrung mitnehmen 
können?
„Sehr viel. Menschlich wie sportlich. Mit 
Milan gewann ich die Meisterschaft der 
A-Jugend und stand im Finale des Pri-
mavera-Turniers von Viareggio. Es war 
eine tolle Erfahrung für mich, auch weil 
ich im Milanello einige Male mit der ers-
ten Mannschaft trainieren durfte. Seite 

Via nazionale 20 – Salorno
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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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an Seite mit Weltstars wie Robinho, 
Balotelli, Boateng oder Pato. Bei Milan 
fehlte es uns an nichts. Die Organisation 
war perfekt und auch der Trainerstab 
war exzellent. Es waren wichtige Jahre 
für mich als Menschen und als Spieler.“

Und wie gefällt es dir in Bozen?
„Sehr gut! Hier fühle ich mich wohl. Eine 
ruhige Stadt, ähnlich wie Pordenone in 
der ich geboren und aufgewachsen bin. 
Ich war es nie gewohnt in einer Großstadt 
zu leben. Auch als ich bei Milan spielte, 
wohnte ich etwas außerhalb.“

Was machst du, wenn du nicht trai-
nierst?
„Ich bin hierbei vielleicht ein etwas untypi-
scher Fußballer. (lacht) Ich liebe die Berge 
und die Landschaft Südtirols und versu-
che so viel wie möglich Zeit draußen zu 
verbringen. Zu Hause lese ich sehr viele 
Bücher. Play Station ist nicht so mein Ding, 
das überlasse ich anderen.“

Und wie findest du den FC Südtirol?
„Ein gut organisierter Verein, der uns alles 
zur Verfügung stellt, um unseren Beruf 
optimal auszuüben. Auch wenn der Club 
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noch jung ist sieht man, dass doch einige 
Jahre Lega Pro-Erfahrung besteht. Die 
Vereinsführung ist klug und weiß was sie 
will. Ein Projekt wird zielstrebig verfolgt. 
Das ist für mich sehr wichtig.“

Innerhalb von nur einer Woche konn-
test du zwei Tore gegen deine Hei-
matstadt bejubeln. Was ging dir dabei 
durch den Kopf?
„Ich hatte in meinem Leben mehrere 
Angebote von Pordenone vorliegen. Das 
letzte im Sommer als ich meinen ersten 
Profivertrag für den FCS unterschrieb. Por-
denone ist meine Stadt, doch ich spiele 
für den FC Südtirol und bin froh über 
diese beiden Treffer, die den Aufstieg in 
die nächste Runde des Italienpokals und 
drei Punkte in der Meisterschaft bedeu-
teten.“

Was sind deine Ziele?
„Mein persönliches Ziel ist es meine Leis-
tungen des vergangenen Jahres zu über-
treffen. Ich will öfter als 17-mal das Feld 
betreten und mehr wie drei Tore schie-
ßen. Das Ziel der Mannschaft muss es sein 
als Gruppe zu wachsen und die Play offs 
zu erreichen.“

#14
SPITZNAME SPAGNO
GRÖSSE 1,76 M
GEWICHT 84 KG
POSITION STÜRMER

MEIN LIEBLINGS… 
SPIELER DIEGO COSTA
GERICHT PIZZA
MANNSCHAFT AC MAILAND
AUTO MERCEDES A-KLASSE
FEST WEIHNACHTEN

ALBERTO SPAGNOLI

STECKBRIEF  
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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 
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www.internorm.com since 1931
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Finestra in PVC
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“Hasso”, molti – probabilmente – non 
ricorderanno che tu sei stato il primo 
portiere dell‘FC Südtirol da quando la 
società ha cambiato denominazione 
dal natio Milland. Sei stato uno dei 
protagonisti della scalata della nostra 
squadra dal campionato di Promo-
zione a quello di Serie D: che ricordi 
hai dell’esperienza vissuta da calcia-
tore del Südtirol?
Nel 1995, quando è stata messa a nuovo la 
società cambiando denominazione, ave-
vamo una squadra fortissima. Le prime 
due stagioni abbiamo vinto agilmente i 
campionati di Promozione ed Eccellenza: 
la nostra era una squadra di gran lunga 
superiore alle concorrenti. Secondo me 
per la società è stato molto importante 
il primo anno in Serie D nella stagione 
1997/98, perché abbiamo avuto tante 
difficoltà - soprattutto nell’approccio alla 
nuova categoria - e nonostante tutto 
siamo riusciti a raggiungere la salvezza.

Dalla stagione 1999/00 ti sei trasferito 
nel campionato austriaco. Nella mas-
sima divisione austriaca hai vinto due 
campionati: ti va di raccontarci questa 
tua esperienza?
Nella mia prima esperienza in Austria ho 
disputato il campionato di Serie C, poi ho 
fatto due anni al Tirol Innsbruck, dove ho 
vinto due campionati. Successivamente 
ho fatto altre esperienze in squadre locali. 
Quella vissuta al Tirol Innsbruck è stata una 
esperienza fantastica, perché abbiamo 
vinto il campionato e abbiamo potuto 
partecipare alle principali competizioni 
europee come la Champions League e 
la vecchia Coppa Uefa. Nella stagione 
2000/01 abbiamo affrontato squadre 
come il Valencia (quella stagione poi 
finalista di Champions League), che in 
rosa aveva giocatori del calibro di Men-
dieta, Cañizares e Deschamps. Ho affron-
tato anche lo Stoccarda e la Fiorentina. 
Quest’ultima era molto forte e siamo riu-

R E I N H O L D HARRASSER
PER I NOSTRI PORTIERI UN “HASSO” COME PREPARATORE

Prosegue l‘esperienza pluriennale nel nostro club di Reinhold 
“Hasso” Harrasser, l‘angelo custode dei nostri portieri e 
professionista esemplare anche grazie al notevole bagaglio 
di esperienza che si porta in dote dalle sue esperienze di 
calciatore in Italia e In Austria.

Via nazionale 20 – Salorno
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sciti pure a eliminarla dalla competizione 
europea. Giocare in stadi del genere con 
50.000 spettatori è stata una emozione 
indescrivibile.

Durante il tuo periodo al Tirol Innsbruck 
nella stagione 2001/2002 sei stato alle-
nato da Joachim Löw, campione del 
mondo con la nazionale tedesca nel 
2014: che allenatore è stato per te? 
Possiamo dire che è stato il migliore 
fra quelli che ti hanno allenato?
Il portiere non ha un rapporto così diretto 
con il proprio allenatore, come invece 
possono avere gli altri compagni di squa-
dra, perché noi “numeri uno” viviamo la 
maggior parte del nostro tempo con i 
preparatori dei portieri. Detto questo, si 
vedeva già allora che aveva una idea di 
gioco e dei progetti importanti e inno-
vativi. Inoltre Löw si avvaleva di uno staff 
molto preparato e competente, sicura-
mente anche quello lo ha aiutato a fare 
bene con noi e successivamente anche 
nel prosieguo della sua carriera.

Avresti mai pensato che Löw potesse 
fare una carriera così importante come 
allenatore?

Era praticamente impensabile immagi-
nare che un giorno si sarebbe seduto sulla 
panchina della nazionale tedesca, per-
ché le cose nel calcio cambiano in fretta 
e per questo all’epoca risultava difficile 
pensarlo. Si vedeva che lui aveva la stoffa 
che altri allenatori non avevano e questo 
faceva comunque presupporre un futuro 
importante per lui.

Quale è stato il portiere più forte che 
hai avuto come compagno di squadra?
Senza alcun dubbio ti faccio il nome di 
Čerčesov, che è stato il primo portiere al 
Tirol Innsbruck. All’epoca era il portiere 
della nazionale russa e da lui ho potuto 
imparare tantissimo. Ora è l’allenatore 
della nazionale russa, ma nonostante 
questo sono sempre in contatto con lui 
e ho mantenuto un rapporto di amicizia, 
che ci lega da molti anni ormai. In car-
riera da avversario ho incrociato portieri 
davvero forti, come Francesco Toldo (Fio-
rentina) e Santiago Cañizares (Valencia), i 
quali logicamente qualitativamente sono 
stati molto più forti di Čerčesov.

Dalla stagione 2012/13 sei il prepara-
tore dei portieri del Südtirol: come ti 

trovi in questo ruolo?
Ormai sono diversi anni che svolgo que-
sta mansione. Dapprima al San Giorgio 
e nelle giovanili del Südtirol e da cinque 
anni nello staff della prima squadra bian-
corossa. A me piace moltissimo lavorare 
con i portieri, a maggior ragione perché 
lo faccio nel club in cui sono cresciuto, 
club che rappresenta per me una sorta 
di seconda famiglia. La maggiore gratifi-
cazione nel mio lavoro è quella di veder 
giocare in campionati importanti, serie 
A e B per intenderci, portieri che ho alle-
nato. 
Quale è stato il più forte portiere che hai 
allenato in questi anni al Südtirol?
Difficile stabilire il portiere più forte in 
assoluto, perché ne ho allenati tanti, che 
adesso stanno facendo molto bene in 
altre squadre. Basti pensare a Facchin - 
ora in forza al Venezia - o a Micai e Mel-
grati attualmente in Serie B. Invece come 
coppia di portieri, la più forte è sicura-
mente quella attuale composta da Mar-
cone e Fortunato.

All’impegno con il Südtirol abbini 
un’altra attività come rivenditore su 
scala nazionale di articoli per portieri: 

Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH Srl 
Romstrasse /Via Roma 15
39044 Neumarkt/EGNA  /BZ

Tel  +39 0471 812961 0471 631235
Fax +39 0471 823315 0471 633991
www.energieag.it

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an!Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an!Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an!
Per ulteriori domande, chiamateci!

Unsere Dienstleistungen!
I nostri servizi!
 • Sammlung und Sortierung 
  von wiederverwertbaren Materialien
 • Raccolta e selezione di materiali riciclabili
 • Containerverleih
 • noleggio container
 • Transporte und Abfallentsorgung
 • trasporti e smaltimento rifiuti
 • Papier- und Kartonhandel
 • commercio di carta e cartone

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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come ti trovi in questa doppia veste da 
imprenditore e allenatore?
Qualche anno fa ho aperto una società 
che vende on-line articoli da portiere. 
Mi trovo bene in questa doppia attività, 
perché fortunatamente riesco a com-
binare al meglio i due impegni, grazie 
anche al sostegno dei miei collabora-
tori. Poi sono due lavori complementari, 
in quanto grazie al calcio riesco a cono-
scere futuri clienti interessati all’acqui-
sto dei miei articoli.

Cosa rappresenta per te il Südtirol?
Il Südtirol per me è molto importante, per-
ché è casa mia. Poi con questa squadra ho 
un rapporto molto stretto, perché ho vis-
suto i primi anni di vita di questa società. Il 
mio sogno è quello di riuscire prima o poi 
ad andare in Serie B con questa società. 
Provo sentimenti talmente importanti per 
questa società che quando la squadra gioca 
male e non vince sono molto amareggiato. 
Per me risulterebbe difficile lasciare questa 
società anche se mi chiedessero di allenare 
i portieri di qualche squadra di serie A. Dif-
ficilmente accetterei, perché qui sto benis-
simo e ho un senso di appartenenza forte 
per il club della mia terra. 

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

PREISLISTEN   I   BÜCHER   I   PROSPEKTE   I   FLYER   I   ZEITSCHRIFTEN   I   BRIEFBLÄTTER   I   BROSCHÜREN   I   KARTEN

für 500 Postkarten
Gültig bis 31.12.2016 
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39042 Brixen I Bressanone 
Kreuzgasse 10 Via S. Croce
Tel. +39 0472 83 44 55
www.pizzinini.it · info@pizzinini.it

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

Scegliete anche voi di viaggiare 
a bordo del confortevole pullman 

FC Alto Adige per escursioni 
da favola! Prenotatelo!

Reisen wie die Champions:

Un viaggio da campioni!

Reinhold Harresser
con Stefano Fortunato
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„Hasso“, viele wissen höchstwahr-
scheinlich nicht, dass du als ers-
ter Torhüter des FC Südtirol in die 
Geschichte eingehen wirst. Als der 
SV Milland zum FC Südtirol umge-
tauft wurde hütetest du den Kasten 
der Weißroten und warst wichtiger 
Bestandteil des Teams, welches in 
wenigen Jahren den Aufstieg in die 
Serie D geschafft hat. Welche Erinne-
rung hast du an diese Zeit?
„Wir hatten 1995 eine tolle Mannschaft, 
mit der wir sogleich die Landesliga und 

die Oberliga gewinnen konnten. Wir 
waren einfach stärker als die anderen 
Teams. Meiner Meinung nach war die 
erste Saison in der Serie D enorm wichtig, 
denn wir schafften es, trotz all der Neue-
rungen und der Schwierigkeiten mit der 
anspruchsvollen Kategorie fertig zu wer-
den und den Klassenerhalt zu schaffen.“

In der Saison 1999/2000 bist du dann 
über den Brenner nach Österreich 
gewechselt und hast dort in der ers-
ten Liga zwei Meisterschaften gewon-

nen. Willst du uns darüber etwas 
erzählen?
„Gerne. Zuerst spielte ich bei Reiche-
nau in der dritten Liga in Österreich, 
danach wechselte ich zu Tirol Inns-
bruck, wo ich zwei Titel feiern konnte. 
Daraufhin habe ich – immer in Öster-
reich – wichtige Erfahrungen bei Teams 
wie Wörgl und Wattens machen können. 
Die Jahre in Innsbruck waren fantastisch. 
Wir gewannen die Meisterschaft, spiel-
ten in der Champions League und im 
UEFA Cup. Im Jahr 2000/2001 haben wir 

Weiterhin auf Kontinuität wird beim FC Südtirol in Sachen Tormanntrainer gesetzt. Bereits zur fünften 
aufeinanderfolgenden Saison trainiert Reinhold Harrasser die Torhüter des einzigen Proficlubs der 

Region. Das große Plus von „Hasso“ ist seine Erfahrung, die er aus vielen Jahren Profifußball – mit Tirol 
Innsbruck schnupperte er Champions League-Luft -  seinen Torhütern mitgeben kann.

R E I N H O L D HARRASSER
DER FCS IST SEINE CHAMPIONS LEAGUE

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!
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gegen Valencia, sie gewannen in jenem 
Jahr die Königsklasse, gespielt. Dort kick-
ten Spieler wie Mendieta, Canizares und 
Deschamps. Auch Stuttgart und Fioren-
tina waren unsere Gegner und die Mann-
schaft aus Florenz konnten wir sogar aus 
dem Rennen werfen und uns für den 
UEFA Cup qualifizieren. Eine tolle Zeit, 
mit Spielen vor über 50.000 Personen.“

In der Saison 2001/2002 trainierte 
dich kein Geringerer als der jetzige 
Teamchef der deutschen Mannschaft, 
Joachim Löw. Er wurde mit Deutsch-
land 2014 Weltmeister. Wie war er als 
Trainer? War er der Beste unter wel-
chem du gespielt hast?
„Schwer zu sagen. Wir Tormänner haben 
immer ein etwas anderes Verhältnis zum 
Trainer als es vielleicht ein Spieler haben 
kann. Wir leben die meiste Zeit zumeist 
mit dem Tormanntrainer. Doch bereits 
bei Tirol Innsbruck hatte Löw eine eigene 
innovative Art den Fußball zu sehen. 
Zudem war Löw immer schon sehr gut 
im Zusammenstellen des Trainerstabes. 
Er hatte sehr kompetente Mitarbeiter 
und das hat ihm sicher geholfen, erfolg-
reich zu sein.“

Hast du jemals daran gedacht, Löw 
könnte eine so erfolgreiche Karriere 
absolvieren?
„Nein, ich habe nie daran gedacht Löw 
würde einmal auf der Bank der deutschen 
Nationalmannschaft sitzen. Es war unvor-
stellbar. Aber im Fußball weiß man nie 
was passiert. Die Situationen ändern sich 
rapide. Man sah ihm jedoch schon an, 
dass er etwas hatte, was anderen Trainer 
nicht haben. Er hatte das gewisse etwas.“

Wer war der beste Torhüter mit dem 
du trainieren konntest?
„Ohne jeden Zweifel nenne ich dir hier-
bei Čerčesov. Er war der Stammtorhüter 
in meiner Zeit bei Tirol Innsbruck und 
Nationaltormann Russlands. Von ihm 
habe ich wirklich sehr viel gelernt. Nun 
ist er Nationaltrainer der Russen und soll 
sie für die Heimweltmeisterschaft 2018 
vorbereiten. Mit ihm verbindet mich 
eine enge Freundschaft. Als Gegenspie-
ler habe ich hingegen gegen viele gute 
Torhüter gespielt. Mit Sicherheit kommt 
keiner zu Francesco Toldo (Fiorentina) 
und Santiago Canizares (Valencia) heran. 
Die sind natürlich auch noch stärker als 
Čerčesov.“

Seit der Saison 2012/2013 bist du hin-
gegen Tormanntrainer des FC Südtirol: 
wie gefällt dir diese Position?
„Ich bin nun seit vielen Jahren Trainer der 
Torhüter. Zuerst bei St. Georgen, dann in 
der Jugend des FCS und seit fünf Jahren 
eben der Profitorhüter der erste Mann-
schaft der Weißroten. Mir gefällt es täglich 
mit Schlussmännern zu arbeiten. Doppelt 
schön ist die Sache natürlich es dort zu 
machen, wo ich aufgewachsen bin. Der 
FC Südtirol ist für mich eine zweite Fami-
lie. Es ist schön zu sehen, wie Torhüter, die 
ich hier beim FCS trainierte, nun in der 
Serie A und Serie B agieren.“

Wer ist der beste Torhüter, welchen du 
hier beim FCS trainiert hast?
„Das ist schwer zu sagen. Es gab viele gute 
Torhüter. Man bedenke, dass Facchin – 
nun bei Venezia unter Vertrag – oder Micai 
und Melgrati – aktuell in der Serie B aktiv 
– hier agierten. Marcone und Fortunato, 
unsere aktuellen Tormänner, sind mit 
Sicherheit das hochkarätigste Tormann-
gespann das bisher hier war.“

Neben der Arbeit beim FCS bist du 
Geschäftsführer einer internationalen  

JETZT 
HÖREN
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SÜDTIROL JOURNAL
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Firma, mit welcher du Tormannmate-
rial vertreibst. Wie gefällt dir dieses 
„Doppelleben“?
„Vor einigen Jahren habe ich mich selbst-
ständig gemacht und eine Firma gegrün-
det, welche online Tormannzubehör ver-
kauft. Ich fühle mich sehr wohl, denn ich 
schaffe es die beiden Jobs perfekt unter 
einen Hut zu bekommen. Dafür danke 
ich meinen Mitarbeitern, die das ganze 
überhaupt ermöglichen. Es sind zwei 
Arbeiten die sich gut verbinden lassen, 
da ich dank meiner aktiven Arbeit im 
Fußball Kontakte knüpfen und so zukünf-
tige Klienten für meine Firma ausfindig 
machen kann.“

Was bedeutet der FC Südtirol für dich?
„Beim FC Südtirol fühle ich mich zu Hause. 
Ich habe mit dem Verein ein besonderes 
Verhältnis, da ich sozusagen von Beginn 
an dabei war. Mein Traum ist es, mit dem 
FCS in die Serie B aufzusteigen. Ich fie-
bere mit wie ein Fan und wenn die Resul-
tate nicht stimmen, leide ich sehr darun-
ter. Ich glaube, dass ich den Verein auch 
nicht für eine Serie A-Mannschaft verlas-
sen würde. Dafür ist mir der Club zu sehr 
ans Herz gewachsen.“ 

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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Al Druso il calcio è uno spettacolo per 
palati fini. E non solo perché Bolzano ha 
l‘esclusiva in regione di ospitare un cam-
pionato professionistico. Non solo perché 
nel capoluogo altoatesino arrivano squa-
dre blasonate con trascorsi ai massimi 
livelli italiani e con partecipazioni anche 
a competizioni internazionali. Limitan-
dosi a questa stagione, è sufficiente nomi-
nare Parma, Venezia, Padova e Reggiana. 
 Al Druso il calcio è uno spettacolo anche 
perché negli ultimi anni il terreno di gioco 
dell‘impianto di viale Trieste è stato calpe-

stato da tanti, tantissimi campioni che 
hanno militato in serie A in un fase della 
loro carriera successiva o antecedente 
al loro approdo nella massima divisione 
nazionale.
 Nessuno, però, col pedigree di Filippo 
“Pippo” Inzaghi, ex bomber di Juventus e 
– soprattutto – Milan, nonché campione 
del mondo a Germania 2006 con l‘Italia 
di Marcello Lippi.
 Tanto per rendere l‘idea “SuperPippo” ha 
vinto due Champions League, tre scu-
detti, un mondiale per club, un campio-

nato del mondo, con 286 reti comples-
sive con le squadre di club e 25 gol in 57 
presenze in Nazionale.
 Inzaghi è stato ospite allo stadio Druso 
col Venezia nella partita di Coppa Italia di 
Lega Pro dello scorso 8 novembre (tornerà 
a Bolzano, in campionato, a primavera) e 
si è concesso con squisita disponibilità 
ai nostri microfoni, in esclusiva, parlando 
del presente ma anche del suo passato 
milanista, del fratello Simone, allenatore 
della Lazio, e della sua amicizia sincera col 
nostro allenatore, William Viali.

Al Druso lo spettacolo è di serie A
Tanti i campioni del passato e del futuro che hanno calcato il terreno di gioco dell‘impianto di 

viale Trieste in una fase della loro carriera successiva o antecedente al loro approdo nel massimo 
campionato italiano. Nessuno, però, col pedigree dell‘ex bomber di Juventus e Milan Filippo Inzaghi, 

di scena allo stadio Druso lo scorso 8 novembre nel match di Coppa Italia.

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

Filippo Inzaghi con Viali, Baumgartner e Pfeifer e a fianco solo con l‘amico Viali
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Mister Inzaghi, partiamo da qui, 
è un Venezia condannato a vin-
cere?
“Diciamo che la società ha pro-
grammi ambiziosi che non sono 
circoscritti ad un singolo anno 
ma che hanno obiettivi definiti 
anche per la stagione corrente. 
Per questo motivo teniamo alla 
Coppa Italia tanto quanto al cam-
pionato, visto e considerato che 
entrambe le competizioni met-
tono in palio la possibilità di salire 
di categoria. Non so se siamo la 
squadra più forte, quello va sem-
pre dimostrato sul campo. Di certo 
c‘è che abbiamo allestito un orga-
nico con 25 prime scelte per fare 
bene, molto bene”.

A Bolzano ha ritrovato da avver-
sario William Viali col quale si era 
già misurato da calciatore nei 
vostri fulgidi trascorsi in serie 
A. Che rapporto c‘è fra voi due?
“Di amicizia, anzi direi di profonda 
e sincera amicizia. Ci sentiamo 
spesso, ci confrontiamo e ci con-
sigliamo reciprocamente. La nostra 
amicizia è datata e risale ai tempi 
in cui eravamo calciatori. Poi lui 
ha anche allenato il Piacenza, la 
squadra della mia città natale, 
quindi l‘ho sempre seguito con 
particolare affetto. Siamo presso-
ché coetanei e abbiamo entrambi 
intrapreso da poco la carriera da 
allenatore. William è un bravo 
ragazzo, preparato e appassionato. 
Sono contento che stia lavorando 
in una bella realtà come la vostra, 
dove può crescere e affermarsi. Le 
capacità non gli mancano”.

Nel Milan ha ottenuto i più 
grandi successi della sua car-
riera e col Milan ha iniziato la 
sua nuova carriera di allena-
tore. Come giudica il momento 
dei rossoneri che sono inaspet-
tatamente ai primissimi posti 
della classifica?
“Mi fa piacere, sono contento. 
Hanno allestito una squadra con 
tanti giovani provenienti dal settore 
giovanile. Giovani importanti come 
Locatelli, Calabria, Donnarumma. 
Lo stesso sta facendo la Lazio alle-
nata da mio fratello Simone. E non 
è un caso che le due squadre stiano 
facendo così bene. Ma è un bene 
anche per il calcio italiano, che nei 
giovani può trovare il trampolino 
per un graduale rilancio”.

www.prodottitipicialtoadige.com

Omar Visintin
Snowboard

La via del successo:
   qualità Alto Adige

Scegli alimentari dell’Alto Adige 
di qualità controllata. 
Lo garantisce il marchio di qualità.
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Ein Hauch  
von Serie A  
in Bozen
Viele Spieler haben vor oder nach 
ihrer Karriere in der Serie A den 
Rasen des Bozner Fußballstadions 
betreten. Doch so einen 
Weltfußballer wie Filippo Inzaghi 
hat das Stadion in der Triest Straße 
noch nie zu Gesicht bekommen. 
Der frühere Stürmer von Juventus, 
Milan und der italienischen 
Nationalmannschaft trainiert nun 
Venezia und war am vergangenen 
8. November beim Italienpokalspiel 
in Südtirol zu Gast.

Via nazionale 20 – Salorno

roefix.com

RÖFIX – Bauen mit System
Der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg.

RÖFIX – Sistemi per costruire
Il successo dei nostri clienti è il nostro successo.
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Das Drusus-Stadion verspricht Spektakel, 
Emotion und Fußball pur. Erstens, weil nur 
hier im Bozen der FC Südtirol agiert, der 
einzige Profifußballclub zwischen Inns-
bruck und Verona, der in seinen Reihen 
talentierte Akteure und – mit Brugger, Cia, 
Fink und Tait – vier der besten Südtiroler 
Kicker in seinen Reihen hat. Zweitens, weil 
durch die Teilnahme des FCS in der Lega 
Pro prestigeträchtiger Gegner in unserem 
Land zu Besuch sind. Alleine in dieser Sai-
son geben sich mit Parma, Venezia, Padova 
und Reggina frühere Serie A-Mannschaf-
ten die Ehre. Last but not least sehen die 
Zuseher im Bozner Fußballtempel Spie-
ler und Trainer, welche vor ihrem Besuch 
in Bozen in der Serie A aufgelaufen sind. 
Da gab es sehr viele, doch einer des Kali-
bers von Filippo Inzaghi befand sich bis 
Anfang November noch nicht unter die-
sen. Der einstige Angreifer von Juventus 
und Milan besuchte im Rahmen des Itali-
enpokalspiels seines Teams Venezia gegen 
den FCS das Drusus-Stadion. „Superpippo“ 
gewann zwei Mal die Champions League, 
drei Meisterschaften, eine Clubweltmeis-
terschaft sowie die Weltmeisterschaft 2006 
unter Marcello Lippi. Er erzielte 286 Treffer 
mit seinen beiden Clubs und netzte in 57 

Nationalmannschaftspartien 25-mal ein. 
Als er mit Venezia in Bozen zu Gast war, 
beantwortet er unsere Fragen und erzählte 
uns von seiner Freundschaft zu Coach Wil-
liam Viali, den Erwartungen an sein Team 
und seinen Bruder Simone, der Trainer von 
Lazio Rom in der Serie A ist.

Mister Inzaghi, sind sie als Trainer von 
Venezia dazu verdammt, die Lega Pro 
zu gewinnen?
„Ich würde es so ausdrücken. Der Verein ist 
ambitioniert und hat konkrete Ziele, auch 
schon für die laufende Saison. Deshalb ist 
für uns nicht nur die Meisterschaft son-
dern auch der Italienpokal sehr wichtig, 
denn beide Wettbewerbe ermöglichen 
den Aufstieg in die Serie B. Ich weiß nicht 
ob wir die beste Mannschaft der Liga sind. 
Wir haben auf jeden Fall 25 Spieler, die in 
anderen Mannschaften überall Stamm-
spieler sein könnten.“

In Bozen haben sie William Viali wieder-
gesehen. Bereits als Spieler duellierten 
sie sich in der Serie A mit ihm. Wie ist 
das Verhältnis zwischen euch beiden?
„Uns verbindet eine tiefe Freundschaft. Wir 
hören uns alle paar Wochen und respektie-

ren uns sehr. Bereits als Spieler kamen wir 
prima miteinander aus. William trainierte 
zudem in Piacenza, meiner Heimatstadt. 
Weiters verbindet uns die Tatsache, dass 
wir beide erst seit kurzem im Profibereich 
trainieren. Er ist ein guter Junge, der sich 
akribisch vorbereitet und eine unbän-
dige Passion für den Fußball besitzt. Ich 
bin froh, dass er in einer Realität wie der 
euren Arbeiten kann. Die Fähigkeiten für 
einen guten Trainer besitzt er allemal.“

Sie hatten im Dress von Milan ihre 
schönsten Momente und dort began-
nen sie auch ihre Karriere als Trai-
ner. Wie bewerten sie den aktuellen 
Moment der Mannschaft und die gute 
Tabellenposition?
„Ich bin froh darüber. Mit Spielern wie 
Donnarumma, Calabria und Locatelli setzt 
Milan auf junge italienische Spieler und ich 
finde, dass das der richtige Weg ist. Das 
gleiche Projekt wird auch in Rom bei Lazio 
umgesetzt wo mein Bruder gerade trai-
niert. Es ist kein Zufall, dass beide Teams 
so gute Ergebnisse erzielen. Und das tut 
auch dem italienischem Fußball gut, wenn 
junge Italiener in den besten Mannschaf-
ten spielen und sich weiterbilden.“
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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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Dopo il 1. Oktoberfest by FC Südtirol la 
nostra Società ha riscosso ampi consensi 
anche per la festa “Made in Italy” organiz-
zata anch’essa presso il nostro Vip Club 
che per il secondo anno di fila è ospitato 
dall’Eurac di Bolzano, la cui sede si trova 
a ponte Druso a pochi passi dallo stadio 
di viale Trieste, dove si giocano le partite 
casalinghe della nostra squadra. L’evento 
“Made in Italy” è stato promosso in occa-
sione del match contro il Pordenone. E 
ha pure portato bene alla nostra squadra, 
visto e considerato che capitan Fink e com-
pagni sono tornati a vincere dopo otto 
partite di astinenza. Evento e festa eviden-
temente a tinte tricolori, il “Made in Italy” 
by  FC Südtirol, con cucina italiana (apprez-
zatissimo il catering di Simone Franchini 

della ditta specializzata “Catering & Events 
by Simone Franchini”) e musica italiana, 
grazie alle quali i tanti soci, partner e spet-
tatori Vip del nostro club hanno potuto 
piacevolmente intrattenersi nel pre- e nel 
post-partita del già citato match contro 
il Pordenone. Insomma, è stato un altro 
successo, sia a livello di presenze che di 
consensi. Particolarmente apprezzata dai 
partecipanti la volontà del nostro club di 
favorire un coinvolgimento e un’identi-
ficazione sempre maggiori nella nostra 
società, che si propone come una grande 
famiglia all’interno della quale tutti pos-
sono essere accolti e farne parte a vario 
titolo.
 Nel prosieguo della stagione verranno 
organizzate altre feste a tema al Vip Club. 

In tal senso la nostra Società tiene a rin-
graziare i responsabili dell’Eurac per la fat-
tiva e preziosa organizzazione dei nostri 
eventi.
 Eventi ai quali partecipano anche – nel 
post-partita – dirigenti, calciatori e tesse-
rati del nostro club, nonché autorità del 
mondo dello sport, della cultura e della 
politica. 
 La nostra Società dà anche l’opportunità 
ai propri soci, partner e tifosi Vip di invi-
tare amici e famigliari al Vip Club, di orga-
nizzare ritrovi aziendali, di promuovere 
incontri con i clienti, di favorire insomma 
momenti di aggregazione.
 Per tutti gli aventi diritto all’ingresso al Vip 
Club, l’Eurac mette inoltre a disposizione 
il proprio parcheggio interno.

Al Vip Club feste esclusive per i nostri 
soci, partner e spettatori Vip
Gli eventi organizzati dalla nostra Società sono proseguiti nel mese di ottobre con la festa “Made 
in Italy” ospitata dal nostro Vip Club presso l’Eurac di Ponte Druso a Bolzano. E nei prossimi mesi ci 
saranno altre iniziative per allietare il pre- ed il post-partita dei nostri soci, partner e spettatori Vip.

DJ Luca Venus & Armandino Drums
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Gute Stimmung bei Sponsoren, 
Gesellschaftern und Ehrengästen
im FCS Vip Club 
Einmal mehr seinem Ruf als Treff punkt für Politik, Wirtschaft und Sport Gerecht 
wurde im Herbst der FCS Vip Club, welcher im Rahmen aller Lega Pro-Heimspiele des 
FC Südtirol in der Eurac in Bozen geöff net hat. 

Der im Rahmen der Heimspiele stets 
geöffnete FCS Vip Club war im Oktober 
Schauplatz zweier interessanter Initiati-
ven. So fand Anfang Oktober das 1.FC 
Südtirol Oktoberfest mit Weißwurst, 
Gulasch und Live-Musik von den Hader-
krainern statt. Zwei Wochen später, beim 
Heimspiel gegen Pordenone, hieß es 
dann hingegen Italienische Spezialitäten 
gepaart mit Live-Musik von Luca Venus & 
Armandino Drums. Dabei durfte Präsident 
Walter Baumgartner Ehrengäste wie den 
Europaparlamentarier Herbert Dorfmann, 
den Landtagspräsidenten Roberto Bizzo, 
den Kommandanten der Finanzwache 
Giulio Piller, den Assessor für Sport und 
Jugend in der Gemeinde Bozen Angelo 
Gennaccaro und den Direktor des Amts 
für Personenverkehr der Provinz Gün-
ther Burger begrüßen. Einen harmoni-
schen Ablauf garantiert Vip Club-Mana-
gerin Karin Kager, während sich das Team 
um Simone Franchini um das Catering 
kümmert. 
Und natürlich ist wo FCS oben steht auch 
FCS drin. Vor und nach den Spielen fin-

det man im FCS Vip Club den Mehrheits-
eigentümer des Proficlubs Hans Krapf, 
Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, Sportdi-
rektor Luca Piazzi sowie Trainer William 
Viali und die FCS Akteure vor. Jeweils 
weit über 100 Gäste traten bei den bei-
den „Events im Event“ ein in die exklu-
sive Welt des FCS, um sich bei einem 

Glas Wein oder Bier über geschäftliches, 
privates und natürlich fußballerisches zu 
unterhalten. Und genau das ist das Ziel 
der Hospitality-Area des einzigen Profifuß-
ballvereins der Region: sehen und gese-
hen werden, Neuigkeiten austauschen, 
Netzwerk stärken und Kontakte knüpfen. 
Und das ist auch weiterhin der Fall, zumal 
der FCS Vip Club bei allen Heimspielen 
des FC Südtirol geöffnet hat und Sponso-
ren, Partner, Gesellschafter sowie Ehren-
gäste anwesend sein werden. Der exklu-
sive Club ist der ideale Ort um Freunde, 
Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Kun-
den zu einem speziellen Tag im Zeichen 
des FC Südtirol einzuladen. Das Vip Ticket 
beinhaltet neben dem Eintritt zum FCS 
Vip Club und dem reservierten Sitzplatz 
auf der Haupttribüne des Drusus-Sta-
dions von Bozen auch das Anrecht auf 
einen Parkplatz in der Parkgarage der 
Eurac. 

FÜR INFOS ZU EINEM EXKLUSIVEN 
„PARTNER-TISCH“ IM FCS VIP CLUB:

HANNES FISCHNALLER
MARKETING@FC-SUEDTIROL.COM
0471 266053

Walter Baumgartner und Stadionsprecher Heinz Waldthaler
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Dopo un inizio un po’ in sordina - com-
plice il rodaggio nel prendere le misure al 
nuovo calendario del campionato di Lega 
Pro, meno spezzatino delle scorse stagioni 
ma con l’appuntamento fisso al sabato 
pomeriggio per le partite casalinghe sino 
a fine novembre (da dicembre sino a fine 
stagione, invece, si giocherà sempre di 
domenica) – lo stadio Druso di Bolzano 
è tornato a popolarsi in buon numero di 

tifosi e simpatizzanti biancorossi ma anche 
di semplici sportivi locali, attratti dalla pos-
sibilità di assistere ad un campionato pro-
fessionistico con tanti avversari di blasone. 
 I dati d’ingresso allo stadio Druso eviden-
ziano un incoraggiante incremento di spet-
tatori nelle ultime partite, e ci riferiamo a 
quelle di ottobre e inizio novembre contro 
Teramo, Pordenone e Ancona. Entrambe le 
tribune dell’impianto di viale Trieste sono 

tornate infatti ad offrire un notevole colpo 
d’occhio grazie ad una degna cornice di 
pubblico, festosa e colorata di biancorosso. 
Ed il dato incoraggiante, limitatamente al 
numero di spettatori, è che non sono serviti 
risultati eclatanti per favorire un maggior 
numero di ingressi allo stadio. Nel senso 
che l’incremento del pubblico non è stato 
direttamente proporzionale ai risultati fatti 
registrare dalla squadra, giacché la forma-
zione di mister Viali non è ancora riuscita 
ad inanellare quell’auspicato filotto di vit-
torie che poteva certamente fungere da 
calamita per gli spettatori. Ciononostante 
il pubblico è aumentato, dati alla mano. E 
se i risultati, come già detto, non hanno 
(per ora) aiuto in quest’ottica, hanno fatto 
invece evidentemente breccia le tante ini-
ziative-simpatia e di coinvolgimento pro-
mosse dalla nostra società, fra le quali le 
feste a tema organizzate al Vip Club o gli 
incontri organizzati fra tifosi e calciatori al 
bar Fantasy o ancora il coinvolgimento da 
parte del Vice Presidente Roberto Zanin di 
alcuni ambasciatori del tifo biancorosso, 
vale a dire alcuni storici supporter della 
nostra squadra che hanno contribuito ad 
avvicinare altri sportivi bolzanini alla nostra 
squadra. 

Nel mese di 
ottobre sensibile 
incremento di 
spettatori al 
Druso

Le tribune dell’impianto di viale Trieste sono tornate ad off rire una degna cornice 
di pubblico, festosa e colorata di biancorosso, nei match casalinghi contro Teramo, 
Pordenone e Ancona. Numeri crescenti di spettatori che si giustifi cano anche con le 
tante iniziative promosse dalla nostra Società al Vip Club e nella città di Bolzano.



3° – 2016/17

 37

 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

Plescherken 5 | 9074 Keutschach - Austria

Buchung unter

Tel.:+49 (0)5321/685540
Buchungscode unbedingt angeben: FCS-1610-SHA
eMail: info@sonnenhotels.de | Internet: www.sonnenhotels.de

sonnenhotel HAFNERSEE****
am Ufer des Hafnersees, in der Sonnenprovinz Kärnten

Direkt im Naturschutzgebiet, ist das Nichtraucherhotel in einer 
einzigartigen Natur zu finden. Die günstige Lage des sonnenho-
tels HAFNERSEE bietet eine große Auswahl an Ausflügen in die 
Nachbarländer Italien und Slowenien an. Auch die Casinostadt 
Velden in der Nähe zum wunderschönen Wörthersee ist unbe-
schwert erreichbar. 

In mitten der herrlichen Natur gibt es viele Arten der Freizeitge-
staltung. Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuf-
fet in unserem Restaurant und am Abend servieren wir unseren 
Gästen gern kreative und auch regionaltypische Gerichte a la 
carte. Unser Wellnessbereich ist die ideale Möglichkeit zur Ent-
spannung nach den interessanten Erlebnissen des Tages. Hier 
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• täglich abwechslungsreiches Frühstücksbuffet
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• freie Nutzung der Saunalandschaft mit verschiedenen

 Saunen und Whirlpool

Preise pro Person im Reisezeitraum 01.11. - 22.12.2016
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Doppelzimmer Comfort Balkon 169,- €

Entspannung am Kärntner Seeufer
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Steigende Zuschauerzahlen  
im heimischen Drusus-Stadion
Im Rahmen der Heimspiele gegen Teramo, Pordenone und Ancona verzeichnete der Bozner 
Fußballtempel kontinuierlich steigende Zuseherzahlen. So fanden nach anfänglichen Spielen mit 
Zuschauern unter dem Durchschnitt immer mehr Südtiroler Sportbegeisterte den Weg in die Trieststraße.

Ob das Publikum zu Saisonbeginn auf-
grund des schönen Spätsommerwet-
ters oder der Eingewöhnungsphase zur 
neuen Anpfiffzeit am Samstag um 14.30 
Uhr schwächelte ist ungewiss. Sicher ist 
jedoch, dass im Oktober und November 
wieder mehr Südtiroler ins Stadion kamen 
und die Stimmung im einzigen Profifuß-
ballstadion Südtirols mitunter sehr gut 
war. Und das obwohl der FC Südtirol um 
Coach William Viali in dieser Anfangs-
phase der Saison „leider“ nicht mit posi-
tiven Resultaten aufhorchen ließ. Norma-
lerweise der Hauptgrund für ein volles 
Drusus-Stadion. 
Kinder, Eltern, Fans und auch einfache 
Sportbegeisterte Männer und Frauen hol-
ten sich ihr Ticket für ein Lega Pro-Meis-
terschaftsspiel des FC Südtirol. Und kaum 
jemand verließ enttäuscht das Stadion, 
denn Fink & Co. gaben immer alles und 
durch die neue Sound-Anlage und Sta-
dionsprecher Heinz Waldthaler kam so 
gute Stimmung auf wie schon lange nicht 
mehr in Bozen. 
Die Daten belegen es, die Zuschauer-
zahlen steigen. Und wenn die Resultate 
nicht der Grund dafür sind, dann könnte 

es sein, dass die vielen Initiativen des FC 
Südtirol Früchte tragen. Events im FCS Vip 
Club, das Fantreffen im Fantasy, die Arbeit 
des Vize-Präsidenten Roberto Zanin mit 
einigen Botschaftern in der Stadt Bozen, 
sowie die Thementage im Stadion wie 
der Ice Hockey-Day und die Möglichkeit 
für Kinder, Hand in Hand mit den Profis 
das Feld zu betreten und als Balljungen 
hautnah am Spielgeschehen dabei zu 

sein. Auch die Modernisierung der FCS 
Bar im Stadion und die mobilen Bierfäs-
ser auf den Tribünen halfen dabei. Denn 
neben dem Fußballspiel soll das Stadion 
ein Ort der Unterhaltung sein, wo man 
sich mit Freunden trifft und bei einem 
kühlen Forst-Bier, einem warmen Glüh-
wein oder Tee Spaß hat. Und wir sind uns 
sicher, dass sich auch die Resultate in den 
nächsten Wochen verbessern werden.  
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Il “Coffee 
Break” 
biancorosso  
fa tappa a 
Trento
Appuntamento fisso ed 
apprezzato al bar Fantasy 
di Bolzano, la nostra “pausa 
caffè” con i giornalisti diventa 
itinerante e sbarca anche 
nel capoluogo di regione, 
segnatamente alla Pasticceria 
Caffetteria Viennese dell‘ex 
Direttore Sportivo di Trento e 
Fersina, Attilio Ravelli.

  Fra le tante, nuove iniziative introdotte 
dal management biancorosso nella cor-
rente stagione, una delle più apprez-
zate è il cosiddetto “Coffee Break” con 
i giornalisti, appuntamento bisettima-
nale nel quale i tesserati dell‘FC Südti-
rol incontrano a metà mattina i rappre-
sentanti dell‘informazione locale al bar 
Fantasy di Corso Libertà a Bolzano, al 
fine di favorire un contatto più diretto, 
confidenziale e amicale con i cronisti 
che seguono abitualmente le vicende 
sportive del nostro club. 
 I giornalisti che partecipano alla pausa 
caffè biancorossa possono realizzare 
interviste o servizi, così come sempli-
cemente trascorrere una mezz‘oretta in 
compagnia dei nostri tesserati, di volta 
in volta scelti dal nostro Ufficio Stampa 
fra dirigenti, calciatori e allenatori.
Nell‘accogliente sala del Bar Fantasy si 
sono alternati da inizio settembre in poi 

gli allenatori Viali e Guidetti, i dirigenti 
Zanin e Piazzi, i calciatori Fink e Mar-
cone, Cia e Spagnoli.
 La partecipazione dei giornalisti è sem-
pre stata piuttosto numerosa, segno 
che l‘iniziativa non solo è piaciuta ma è 
risultata anche professionalmente fun-
zionale al lavoro degli organi di infor-
mazione.
 A novembre e forse anche a dicem-
bre il “Coffee Break” biancorosso farà 
tappa anche a Trento, dove i giornali-
sti locali hanno manifestato a più riprese 
il piacere di poter incontrare dirigenti 
e calciatori del Südtirol, allo scopo di 
appassionare anche la città capoluogo 
di regione alle vicende sportive del più 
importante club calcistico del Trentino 
Alto Adige, l‘unico professionistico.

 Il primo appuntamento è in pro-
gramma mercoledì 16 novembre presso 
la rinomata Pasticceria Caffetteria Vien-
nese, il cui titolare – Attilio Ravelli – si 
è mostrato entusiasta nell‘ospitare la 
pausa caffè biancorossa, capendo – da 
vero sportivo – lo spirito dell‘iniziativa. 
D‘altronde Ravelli frequenta da anni 
l‘ambiente sportivo regionale, a vari 
livelli e titoli. Prima da calciatore, poi 
da dirigente (è stato Direttore Sportivo 
di Trento e Fersina), quindi da partner 
e sponsor dell‘Aquila Basket che milita 
nel campionato di A1.
 Saranno a disposizione dei giornalisti il 
Presidente Walther Baumgartner, il Vice 
Presidente Roberto Zanin, il Direttore 
Sportivo Luca Piazzi e il calciatore nige-
riano Kenneth Obodo.
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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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Contro Pordenone e Ancona quattro punti in due gare al Druso
In casa la formazione di mister Viali ha ini-
ziato a trovare una certa continuità di risul-
tati. Fra fine ottobre ed inizio novembre i 
biancorossi hanno conquistato 4 punti in 
due partite. La prima, contro il Pordenone, 
ha segnato il ritorno alla vittoria dopo ben 8 
gare di astinenza nelle quali capitan Fink e 
compagni avevano raccolto appena quat-
tro punti. Contro il Pordenone il (ritrovato) 

successo è stato perentorio: 3-1 il risultato 
finale, maturato con una bella rimonta. All‘i-
niziale vantaggio friulano ha infatti rispo-
sto Tulli nel primo tempo, mentre il sor-
passo è avvenuto nella ripresa grazie alle 
reti di Obodo (primo gol in biancorosso) 
e di Spagnoli, che aveva “giustiziato” il Por-
denone – squadra della sua città natale – 
già in Coppa Italia.

Risultato utile conseguito in rimonta 
anche nel match casalingo contro l‘An-
cona. Questa volta, però, i biancorossi si 
sono dovuti accontentare di un pareggio 
(1-1), con Gliozzi (quinta rete in campio-
nato) ad impattare il momentaneo van-
taggio marchigiano. Nel finale la squadra 
di Viali ha sfiorato il successo con traversa 
colpita da Fink.

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

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

www.tueren.rubner.com

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

1. zertifizierte Panzer-Klimahaustür Italiens  
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Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

Francesco Di Nunzio e Richard Marcone La squadra festeggia a fine gara la vittoria contro il Pordenone

Gli Eagles sempre presenti La premiazione del calciatore del mese Alperia

Fabian Tait in azione...

... e alla rimessa laterale Il cross di Ciurria per il gol di Gliozzi contro il Pordenone

L‘esultanza di mister Viali Mischia in area di rigore altoatesina contro l‘Ancona
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Vier Punkte in  
zwei Spielen  
gegen Pordenone 
und Ancona
Die Überschrift versprüht Optimismus 
und Konstanz, denn zu Hause konnte 
die Truppe um Coach William Viali Ende 
Oktober und Anfang November in zwei 
Heimspielen vier wichtige Zähler holen. 
Verdiente drei Punkte sammelte der FCS 
im Heimspiel gegen Pordenone. Nach 
zuvor 8 Spielen ohne Dreier besiegel-
ten die Treffer von Tulli, Obodo und Spa-
gnoli einen enorm wichtigen Heimsieg. 
3-1 hieß es am Ende, denn die Mannschaft 
aus dem Friaul war in der ersten Halbzeit 
mit 1:0 in Führung gegangen. Ähnlich wie 
gegen Pordenone mussten die Weißroten 
auch gegen Ancona Anfang November 
einem Rückstand hinterherrennen. Die-
sen egalisierte Ettore Gliozzi mit seinem 
fünften Saisontreffer nach Maßflanke des 
eingewechselten Ciurria. Fink hätte die 
Südtiroler fast noch auf die Siegerstraße 
gebracht. Sein Kopfball traf aber nur die 
Oberlatte.

Ettore Gliozzi

Alessandro Bassoli

Michele Solda

Die Jugendspieler des SSV Brixen als Einlaufkinder beim Spiel gegen Ancona

Fabian Tait und Alberto Spagnoli jubeln

Rachid Arma eingekesselt von Obodo und Di Nunzio

Spielerwechsel mit Folgen: Ciurria’s Maßflanke auf 
Gliozzi brachte dem FCS einen Punkt Kenneth Obodo

Alberto Spagnoli’s Jubel über den Treffer gegen Pordenone
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Fußball Club Südtirol GmbH/Srl  |  E fanzone@fc-suedtirol.com  |  T 0471/266053  |  www.fc-suedtirol.com

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
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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.

Multifunktionstuch
Multifunktionstuch
Multifunktionstuch

Bandana Multifunktionstuch

Bandana Multifunktionstuch
Multifunktionstuch
Multifunktionstuch

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

Multifunktionstuch

Bandana Multifunktionstuch

Bandana Multifunktionstuch

So wird das Tuch benutzt:

Multifunktionstuch
Multifunktionstuch

#1

#2
#3
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Giovanili: Allievi Regionali,  
Giovanissimi Veneto e Giovanissimi  
Lombardia ai “raggi x”
Il nostro viaggio fra le formazioni giovanili che popolano il vivaio biancorosso si conclude  
in quest’edizione della nostra rivista ufficiale con le tre formazioni rispettivamente allenate  
da Giunluigi Pillin, Andrea Zandonai e Salvatore Leotta.

Das sind die Spieler von Morgen
Die Reise durch die Teams des weißroten Jugendsektors wird in dieser Ausgabe fortgesetzt.  
Und dieses Mal bilden wir die Spieler und den Trainerstab der A-Jugend regional sowie der  
beiden B-Jugend Mannschaften ab, welche im Kreis der Lombardei sowie des Veneto agieren.  
Die Teams werden von Pillin, Zandonai und Leotta trainiert.

In queste prime edizioni dell’edizione 
2016/2017 della nostra rivista ufficiale 
abbiamo passato in rassegna tutte le 
formazioni giovanili che compongono 
il settore giovanile biancorosso. Il nostro 
“viaggio” si conclude con tre squadre, 
segnatamente quelle Allievi Regionali, 
Giovanissimi Professionisti Veneto e Gio-
vanissimi Professionisti Lombardia, alle-
nate rispettivamente da Giunluigi Pillin, 
Andrea Zandonai e Salvatore Leotta.
Gli Allievi Regionali hanno sempre fatto 
parte dell’organico del nostro vivaio, i 

Nachdem wir in der Oktoberausgabe 
damit begonnen haben, unseren Lesern 
die Jugendspieler des FC Südtirol vorzu-
stellen, führen wir diese Rubrik auch in 
dieser Ausgabe fort. Und dieses Mal trifft 
es die drei Mannschaften der Jahrgänge 
2001/2002, 2003 und 2004. 

Giovanissimi Professionisti Veneto sono 
invece una categoria introdotto tre anni fa, 
mentre i Giovanissimi Professionisti Lom-
bardia sono al debutto e – assieme agli 
Allievi Under 16 di Lega Pro – hanno innal-
zato a sei il numero delle squadre giova-
nili dell’FC Südtirol che si confrontano con 
campionati a carattere nazionale. 
 Per completare il quadro delle formazioni 
iscritte a competizioni extraregionali man-
cano solo gli Allievi Regionali, per i quali da 
due anni la nostra Società chiede la par-
tecipazione a campionati di altre regioni, 

Der FC Südtirol schickt bereits seit 
Beginn seiner Jugendtätigkeit eine 
Mannschaft in die regionale A-Jugend 
Meisterschaft. Die Kids der Jahrgänge 
2001/02 spielten mit wenigen Aus-
nahmen im Vorjahr in der nationa-
len B-Jugend und werden in diesem 

Lombardia o Veneto in primis. Per ora la 
richiesta non è stata accolta per man-
canza di posti vacanti ove inserire la rap-
presentativa biancorossa. Ma con la Figc 
e i comitati regionali di Veneto e Lombar-
dia i rapporti sono eccellenti e alla prima 
occasione utile anche gli Allievi Regio-
nali potranno misurarsi in una competi-
zione extraregionale al pari delle due for-
mazioni Giovanissimi che stanno facendo 
un’esperienza utilissima e molto formativa 
nel percorso di crescita dei baby-calcia-
tori biancorossi.

Jahr von Coach Gianluigi Pillin trai-
niert. Während sich die Weißroten 
bereits zum dritten Jahr in Folge mit 
den Gleichaltrigen Teams aus dem 
Veneto messen, ist die Teilnahme an 
der B-Jugend Meisterschaft der Lom-
bardei für den FCS eine absolute Neu-
heit. Die Kinder der Jahrgänge 2003 
und 2004 werden von Salvatore Leotta 
bzw. Andrea Zandonai gecoacht und 
können somit Erfahrungen außerhalb 
der Region sammeln. Eine tolle Erfah-
rung für die Buaben, für die sich so der 
Qualitätssprung vom ersten Jahr der 
B-Jugend in das zweite Jahr – jenes der 
B-Jugend national – verkleinert. Auf 
den nächsten Seiten folgen die Mann-
schaftsfotos und die Namen alle jun-
gen Talente samt Trainerstab und Mit-
arbeiter.

Via nazionale 20 – Salorno
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COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
BUCCINI JULIAN 08.02.02 BRESSANONE PORTIERE
BOCCHIO LORENZO 10.05.02 BOLZANO DIFENSORE
FEDEL LUCA 08.09.02 MERANO DIFENSORE
RABIJA KLEIDI 10.04.02 BOLZANO DIFENSORE
RUSSO GIACOMO 06.07.02 BOLZANO DIFENSORE
THALER TOBIAS 01.03.02 BOLZANO DIFENSORE
TORCASO MICHELANGELO 19.10.02 BOLZANO DIFENSORE
GABRIELI NICCOLÒ 07.02.02 BOLZANO CENTROCAMPISTA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
HAVOLI ANDI 04.05.02 BOLZANO CENTROCAMPISTA
SISSOKO AROUNA 17.03.01 TRENTO CENTROCAMPISTA
TOCCOLI JACOPO 10.03.02 MERANO CENTROCAMPISTA
BADOLATO LEONARDO 05.03.02 VIPITENO ATTACCANTE
BALDO CHRISTIAN 11.03.02 BOLZANO ATTACCANTE
GOZZER LEONARDO 10.05.02 BOLZANO ATTACCANTE
JOVICIC STEFAN 18.02.02 MERANO ATTACCANTE
MONASTERO SIMONE 28.01.01 BOLZANO ATTACCANTE

STAFF
ALLENATORE PILLIN GIANLUIGI
2o ALLENATORE MURA MASSIMO
ALL. PORTIERI MAFFONI NICOLA
PREP. ATLETICO PETRICHIUTTO NAZARENO
TEAM MANAGER POMELLA GERMAN

OFFICIAL
CASHBACK
MERCHANT

ICIT_FCSued_0905.indd   1 05/09/16   17:06
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COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
HLEIHIL HANI 27.01.04 MERANO PORTIERE
PASQUAZZO SIMONE 10.01.04 BOLZANO PORTIERE
PASSARELLA JACOPO 16.06.04 BOLZANO PORTIERE
BACHER MARIAN 31.01.04 BRESSANONE DIFENSORE
GRUBER MICHAEL 19.03.04 MERANO DIFENSORE
INSOM DANIEL 05.01.04 MERANO DIFENSORE
MALAFRONTE FRANCESCO 15.01.04 MERANO DIFENSORE
MAYRL CHRIS 05.04.04 VIPITENO DIFENSORE
MUKA KLEJDI 13.11.04 BOLZANO DIFENSORE
NACI LEONARDO 31.08.04 BOLZANO DIFENSORE
NISCHLER KEVIN 11.09.04 MERANO DIFENSORE
ZANDONATTI FABIAN 18.06.04 BOLZANO DIFENSORE

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
BIO ADU-MINTAH THOMAS 27.06.04 BOLZANO CENTROCAMPISTA
GHIRARDELLO PICHLER SAMUEL 02.06.04 MERANO CENTROCAMPISTA
KRUSELBURGER TIMON 13.03.04 VIPITENO CENTROCAMPISTA
LANGEBNER NICOTERA MANUEL 09.09.04 BOLZANO CENTROCAMPISTA
MARTH JANIK 12.01.04 MERANO CENTROCAMPISTA
OBEXER JAN 10.07.04 BOLZANO CENTROCAMPISTA
OLIVIERI ALEX 11.05.04 BOLZANO CENTROCAMPISTA
ATZA DANIEL 27.06.04 MERANO ATTACCANTE
GAMBATO KIFLE 13.01.04 KEMBATA ATTACCANTE
LECHL ADRIAN 18.11.04 BRESSANONE ATTACCANTE
PECORARO JACOPO 17.08.04 BOLZANO ATTACCANTE
ZENI JACOPO 10.08.04 TRENTO ATTACCANTE

GI
OV

AN
IS

SI
M

I 
PR

OF
. V

EN
ET

O 

B–
JU

GE
ND

PR
OF

. V
EN

ET
O

STAFF
ALLENATORE ZANDONAI ANDREA
2o ALLENATORE ZENI GIORGIO
PREP.PORTIERI MAFFONI NICOLA
PREP.ATELETICO PETRICHIUTTO NAZARENO

Einfach online drucken:

Die bunte Online-Druckerei!

print online  -  www.f lamingo-shop.eu  -  so druckt man heute

Haben Sie Fragen?
www.f lamingo-shop.eu/callback

oder direkt: +39 0473 620 374

⌃

Werbeschilder, Klebefolien, Aufkleber, Displays, 
Werbetechnik, Großformatdrucke, Big-Prints, Fahnen, 

Masten, Wandtapeten, Papierdrucke und noch vieles mehr!

Taktisch klug bestellen und Geld sparen!
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STAFF
ALLENATORE LEOTTA SALVATORE
2o ALLENATORE PILLIN GIANLUIGI
PREP.PORTIERI MAFFONI NICOLA
PREP.ATELETICO PETRICHIUTTO NAZARENO
TEAM MANAGER GUGLIELMO ANDREA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
PANZANINI ALESSANDRO 04.03.03 BOLZANO PORTIERE
ÜBEREGGER HANNES 09.05.03 BRESSANONE PORTIERE
BEDIN ALEX 02.11.03 BOLZANO DIFENSORE
BUSSI ANDREA 29.08.03 BOLZANO DIFENSORE
FLUMERI SAMUEL 27.02.03 ROMA DIFENSORE
RATTIN PAOLO 04.09.03 TRENTO DIFENSORE
SALARIS ANDREA 31.12.03 GENOVA DIFENSORE
BAZZANELLA GIULIO 22.04.03 TRENTO CENTROCAMPISTA
GAMPER MORITZ 11.11.03 BOLZANO CENTROCAMPISTA
GENNARI ALESSIO 02.01.03 TRENTO CENTROCAMPISTA
HEINZ JONAS 21.03.03 MERANO CENTROCAMPISTA
MARGONI ELIA 14.03.03 BRESCIA CENTROCAMPISTA

COGNOME NOME NATO IL NATO A RUOLO
ONGARO MATTIA 23.02.03 TRENTO CENTROCAMPISTA
PIERRO LEONARDO 06.02.03 CENTROCAMPISTA
RISELLI FEDERICO 23.08.03 TRENTO CENTROCAMPISTA
SINN LUKAS 03.02.03 MERANO CENTROCAMPISTA
CORAZZA DIEGO ARMANDO 16.06.03 COLOMBIA ATTACCANTE
LOHOFF RUBEN TRISTAN 23.04.03 EISENACH (D) ATTACCANTE
POHL LEONARD 21.04.03 BOLZANO ATTACCANTE
SANNA RENÈ 11.12.03 VIPITENO ATTACCANTE
SARTORI GIACOMO 02.09.03 BOLZANO ATTACCANTE
TOCI ELJON 09.01.03 TIRANA (ALBANIA) ATTACCANTE
VINCIGUERRA FILIPPO 01.02.03 TRENTO ATTACCANTE

GIOCATORE DEL MESE DI OTTOBRE
JUGENDSPIELER DES MONATS OKTOBER

Il giocatore del mese di otto-
bre è Andrea Salaris, nato a 
Genova e facente parte della 

formazione giovanissimi profes-
sionisti 2003 girone Lombardo. 
Proviene da un settore giovanile 
di prestigio come quello della 
Sampdoria, dove sicuramente 
ha potuto formarsi nel ruolo 
di difensore centrale. Andrea è 
un giocatore versatile e capace 
di rivestire più ruoli. La grande 
personalità, la capacità di let-
tura del gioco e l‘aggressività 
sono le sue armi vincenti che 
spesso lo portano ad effettuare 
ottime prestazioni. È stato fin da 
subito riconosciuto dai compa-
gni come un leader all‘interno 
del suo reparto, dimostrando 
attaccamento alla squadra e 
alla maglia dell‘FCS. Bravissimo 
Andrea continua così!

ANDREA SALARIS
31.12.2003
POZZA DI FASSA
GIOVANISSIMI | B-JUGEND
PROF. LOMBARDIA

Als Jugendspieler des Monats Oktober wird 
dieses Mal der talentierte Innenverteidi-
ger Andrea Salaris prämiert. Andrea ist in 

Genua geboren und wuchs im Jugendsektor von 
Sampdoria auf. Als er zum FCS wechselte, wurde 
er von seinen Mitspielern sogleich in das Team 
aufgenommen und er etablierte sich als ein 
wichtiger Führungsspieler in der Abwehr. Dort 
kann er in mehreren Positionen eingesetzt wer-
den, wobei seine Stärken in der großen Aggres-
sivität und dem ausgezeichneten Stellungsspiel 
liegen. Zudem verfügt Andrea über eine große 
Persönlichkeit, enorm wichtig für die Jugend-
spieler des FC Südtirol, die sich mit Gleichaltri-
gen auf nationaler Ebene messen. Andrea gibt 
alles für seine Mitspieler und für das Trikot. Wei-
ter so Andrea!  
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Dicembre è tradizionalmente un mese di regali. La 
nostra società ne farà due ai propri tifosi e simpatiz-
zanti con altrettante, gradite pubblicazioni. In arrivo il 
calendario del 2017 che avrà per protagonisti i nostri 
calciatori, immortalati – mese per mese – in inso-
lite attività e mansioni professionali presso la sede 
o i centri produttivi dei nostri partner commerciali 
che hanno chiesto espressamente che Fink e com-
pagni fungessero – come da tradizione - da testimo-
nial. Il calendario dell‘anno solare 2017 con le splen-
dide foto scattate da Paolo Savio sarà a disposizione 
dei tifosi biancorossi a dicembre all‘ingresso dello 
stadio Druso in occasione delle partite casalinghe 
della nostra prima squadra, presso la nostra sede in 
via Cadorna 9/b e nel FanCorner ricavato all‘interno 
del negozio Angerer all‘angolo fra via Palermo e via 
Dalmazia a Bolzano.
Le cartoline autografate si potranno invece trovare 
presso la nostra sede.  

Il Südtirol a casa tua: 
in arrivo il calendario del 2017
A dicembre saranno a disposizione di tifosi e simpatizzanti  
biancorossi anche le cartoline autografate dei nostri calciatori.
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Weihnachtsgeschenke 
für alle FCS Fans: 
Wandkalender und 
Autogrammkarten
Der traditionelle Wandkalender 
und die Karten der Profi spieler 
erscheinen im Monat Dezember.

Dass der Monat Dezember aufgrund von Nikolaus 
und Christkind der Monat der Geschenke ist weiß 
jeder. Dass im Monat Dezember der Wandkalender 
des FCS und die Autogrammkarten erscheinen, wis-
sen wiederum nur unsere Fans. Und genau für sie 
gibt es beim Heimspiel gegen Mantova am 18.12 
ein kostenloses Exemplar des weißroten Wandkalen-
ders mit 12 tollen Schnappschüssen unserer Stars in 
unüblichen Posen. Gemeinsam mit unseren Sponso-
ren haben wir auch heuer wieder die Kicker bei alles 
anderen außer beim Fußballspielen abgelichtet. Das 
Ergebnis der Fotos von Paolo Savio kann sich sehen 
lassen. Die Wandkalender können auch am Sitz des 
FCS in der Cadornastraße 9/b, im FCS FanCorner in 
der Palermostraße 27 und in der Bar Fantasy in der 
Freiheitsstraße abgeholt werden. 
Und auch die Autogrammkarten der Profis werden 
mit Dezember gedruckt. Diese können am Sitz des 
FC Südtirol bestellt werden. Sie enthalten ein Akti-
onsfotos der Profis auf der Vorderseite sowie Infos 
wie Spitznamen und Schuhgröße auf der Hinterseite.

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
-auto-

pFlege
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Un baby-campionato professionistico 
per le nostre squadre Under 8, 
Under 9 e Under 10

Anche quest’anno le nostre squadre annate 
2006, 2007 e 2008, guidate dai mister 
Ochner, Berardo e Buonavia, partecipano 
ad un baby-campionato professionistico, 
strutturato in cinque giornate di gara, con 
sole squadre professionistiche, segnata-
mente Hellas Verona, Virtus Bassano, Ales-
sandria, Cremonese, Venezia,  Pordenone, 
Reggiana, Cittadella, Imolese ed Empoli.
 La prima giornata è già andata in archivio e 
si è svolta presso il centro sportivo dell’Hel-
las Verona, in data 2 ottobre. I nostri ragazzi 
hanno affrontato dapprima il Venezia e poi 
l‘Hellas Verona.
 I 2008, alla loro prima esperienza, si sono 
comportati molto bene, pareggiando col 
Venezia e perdendo – ma a testa alta – con-
tro l‘Hellas Verona. 
 I 2007 hanno invece vinto autorevolmente 
la partita contro il Venezia e hanno dato vita 
ad una vera e propria battaglia sportiva con 
l‘Hellas Verona, impostosi di stretta misura 
al termine di una partita equilibratissima, 
decisa in favore degli scaligeri da un gol su 
punizione ad una manciata di secondi dal 

termine della contesa. 
 I 2006 hanno invece perso sia col Vene-
zia che col Verona, ma hanno dato filo da 
torcere ad entrambe le squadre avversarie.
 La seconda giornata del mini-campionato 
professionistico si è svolta a Reggio Emilia, 
domenica 30 ottobre. Avversarie di gior-
nata per tutte le annate (2006, 2007 e 2008) 
il Bassano e la Reggiana.
 La squadra Under 8  si è presentata in 
campo con molte assenze e  purtroppo 
ha perso tutti e due gli incontri, pur facen-
dosi apprezzare per impegno e spirito bat-
tagliero.
 Opposti invece i risultati conseguiti dai 
2007, che hanno vinto entrambe le partite, 
prevalendo per 4-0 contro il Bassano e per 
2-1 contro la Reggiana grazie a due presta-
zioni validissime sia tecnicamente che per 
intensità agonistica.
  Si sono fatti apprezzare anche i 2008 che 
hanno vinto contro il Bassano e pareggiato 
la seconda partita contro gli scaligeri grazie 
ad un grande rush finale.
 La terza giornata si è svolta a Cittadella 

domenica 13 novembre. Avversarie di 
giornata per tutte le categorie, Cittadella e 
Monza.  La squadra under 8  si è presentata 
piena di entusiasmo e pronta a dare batta-
glia sportiva. Cittadella fisicamente più forte 
e così è arrivata una sconfitta per 4-0. Con il 
Monza i ragazzi nonostante un po’ di scon-
forto per la prima partita hanno combattuto 
bene ma con sfortuna hanno perso 2-0.  I  
2007, dopo le ottime due prime giornate, 
hanno dato vita ad una sfida avvincente col 
Cittadella. In svantaggio di due gol hanno 
rimontato fino al 3-3 finale. Peccato per un 
gol annullato ed un palo allo scadere. Anche 
col Monza partenza ad handicap: sotto di 
due gol i ragazzi sono riusciti con grinta a 
rimontare e a vincere in goleada: 6-2. 
 La nostra squadra 2006 si è presentata alla 
gara in buona salute dopo gli ottimi risultati 
nel campionato VSS. Vittoria netta contro 
il Cittadella per 3-0, mentre nella seconda 
gara, complice la stanchezza, il Monza ha 
prevalso per 2-1. 
 Adesso meritata sosta per i nostri ragazzi 
con ripresa a febbraio a Pordenone. 

JUGEND-
SPONSOR

Il torneo è strutturato in cinque giornate di gara: le prime due sono state ospitate da 
Hellas Verona e Reggiana, con risultati complessivamente lusinghieri per i nostri piccoli calciatori.
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Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH Srl 
Romstrasse /Via Roma 15
39044 Neumarkt/EGNA  /BZ

Tel  +39 0471 812961 0471 631235
Fax +39 0471 823315 0471 633991
www.energieag.it

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an!
Per ulteriori domande, chiamateci!

Unsere Dienstleistungen!
I nostri servizi!
 • Sammlung und Sortierung 
  von wiederverwertbaren Materialien
 • Raccolta e selezione di materiali riciclabili
 • Containerverleih
 • noleggio container
 • Transporte und Abfallentsorgung
 • trasporti e smaltimento rifiuti
 • Papier- und Kartonhandel
 • commercio di carta e cartone

Eine Meisterschaft auf hohem 
Niveau für unsere jüngsten Kicker
Das Mini-Turnier für die Profi mannschaften der Jahrgänge 2006, 2007 und 2008 fi ndet in fünf Etap-
pen statt. Die ersten beiden Spieltage gingen dabei in Verona und Reggio Emilia über die Bühne. 
Und unsere Talente wussten zu überzeugen.

Auch in diesem Jahr nehmen drei unserer 
Nachwuchsteams an einer Meisterschaft 
teil, welche Profiteams vorbehalten ist und 
aus fünf Spieltagen zu je 2 Partien besteht. 
Mit dabei bei diesem Cup sind neben dem 
FCS, Hellas Verona, Virtus Bassano, Alessan-
dria, Cremonese, Venezia, Pordenone, Reg-
giana, Cittadella, Imolese und Empoli. Der 
erste Spieltag fand am 2. Oktober in Verona 
statt. Dabei traten die Weißroten gegen 
Hellas Verona und Venezia an. 
Die Mannschaft des Jahrgangs 2008 wird 
von Buonavia trainiert. Beim ersten Match 
gegen Venezia erreichte man ein Unent-
schieden, während das zweite Spiel gegen 
Hellas Verona verloren ging. Die Unter 9, sie 
wird von Rudi Berardo trainiert, gewann 
hingegen das Spiel gegen Venezia und 
lieferte sich mit Hellas einen spannenden 
Schlagabtausch, den die Jugendmann-
schaft des Serie B-Clubs schlussendlich 
knapp für sich entschieden konnte. Es ent-
schied ein Freistoß in den letzten Spielmi-
nuten. Die Jungs des Jahrgang 2006, Daniel 
Ochner ist ihr Lehrmeister, verloren alle 
beide Spiele, waren aber im Stande bei-
den Mannschaften alles abzuverlangen.
Der zweite Spieltag der Meisterschaft fand 
am 30. Oktober in Reggio Emilia statt. Auch 
hier spielten wieder alle drei Mannschaften 
(U8, U9, U10) mit und die Gegner hießen 
für alle Bassano und Reggiana.

Die ersatzgeschwächte Unter 8 musste 
sich allen beiden Teams geschlagen geben, 
währen die U9 gegen Bassano (4:0) und 
gegen Reggiana (2:1) gewann. Auch das 
Team der U10 erwischte einen guten Tag 
und spielte ansehnlichen Fußball. Gegen 
Bassano holte man drei Punkte während 
das Match gegen Reggiana Remis endete. 
Schauplatz des dritten Spieltages war hin-
gegen Cittadella. Am 13. November spiel-
ten unsere drei Jugendteams gegen Citta-
della und gegen Monza. Die U8 trat mit viel 
Mut und Ehrgeiz an und lieferte sich mit den 
physisch stärkeren Gegnern einen offenen 
Schlagabtausch. Schlussendlich endeten 

beide Partien mit Niederlagen. Die U9 star-
tete in beiden Partien mit einem 2-0 Tore 
Rückstand, konnte aber beides Mal aufho-
len und gegen Cittadella einen Punkt holen 
(3-3) sowie Monza mit 6-2 Toren bezwin-
gen. Mit einem satten 3-0 gegen Cittadella 
startete unsere U10 ins Turnier. Nach tollen 
Leistungen in der VSS-Meisterschaft eine 
Bestätigung für die gute Arbeit von Coach 
Ochner. Im zweiten Match überwog jedoch 
die Müdigkeit und man musste sich Monza 
mit 2-1 geschlagen geben. Nun verabschie-
den sich unsere Kleinen in die Winterpause. 
Die nächste Station wartet Februar in Por-
denone auf die Weißroten. 

PANTONE 7460 C

CMYK:  C100 / M10 / Y0 / K0

®

www.kleinermontigglersee.com
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“Fiocco rosa” in casa Montresor. 
Lo scorso 9 novembre, alle ore 10.26, all‘o-
spedale di Bergamo,  Marco Montresor, 
collaboratore tecnico di mister Viali nello 
staff della prima squadra, è diventato papà 
per la prima volta. E‘ infatti nata la pri-
mogenita Martina. Congratulazioni vivis-
sime a papà Marco 
e mamma Jamila 
da tutti noi. Benve-
nuta Martina!

Marco 
Montresor 
ist Vater. 
Der technische 
Mitarbeiter der 
Profimannschaft 
ist zum ersten Mal 
Vater. Am vergan-
genen 9. November erblickte um 10.26 
Uhr seine Tochter Martina das Licht der 
Welt. Wir gratulieren Marco und seiner 
Frau Jamila zur Geburt und wünschen 
den Dreien alles Gute!

Debutto in prima squadra per due “canterani”. 
Martedì 8 novembre, in occasione del match casalingo di Coppa Italia 
Lega Pro contro il Venezia di mister “Pippo” Inzaghi, ex campionissimo 
di Milan e Juventus nonché campione del mondo a Germania 2006 
con l‘Italia di Marcello Lippi, due nostri “canterani” hanno festeggiato 
il loro debutto assoluto in prima squadra e fra i professionisti. Stiamo 
parlando del difensore mancino, Filippo Carella, classe 1998, in campo 
per tutti i 90 minuti del match contro i lagunari nel ruolo di terzino 
sinistro, e del coetaneo Andrea Orsolin, attaccante bolzanino entrato 
in campo all‘83‘ al posto di Torregrossa. Complimenti ai due talenti 
biancorossi, cui auguriamo tante altre apparizioni in prima squadra.

Debüt für zwei Jugendspieler. 
Im Italienpokal-Match gegen Venezia, welches Anfang Novem-
ber im Drusus-Stadion ausgetragen wurde, feierten zwei unse-
rer Jugendspieler ihr Debüt in der Profimannschaft. Die Rede ist 
vom Verteidiger Filippo Carella und vom Bozner Stürmer Andrea 
Orsolin. Obwohl das Spiel gegen die Startruppe aus Venedig und 
dessen Coach Filippo Inzaghi mit 0-4 endete, war der 8. Novem-
ber für die beiden Talente ein besonderer Tag. Carella agierte für 
90 Minuten auf der linken Abwehrseite, während Orsolin in der 
83. Spielminute für Torregrossa eingewechselt wurde. Gratuliere 
Jungs und weiter so.

A lezione da capitan Fink. 
Di recente Hannes Fink, capitano e bandiera del nostro 
club, ha fatto visita agli studenti della scuola media pari-
taria  “Herz Jesu Institut” di Rio Pusteria, raccontando agli 
scolari dell‘istituto le esperienze umane e professionali 
vissute nel corso della sua ancora giovane carriera di cal-
ciatore professionista. A promuovere l‘incontro Matthias 
Regele, ex calciatore biancorosso, ex attaccante di Bri-
xen e Plose, attuale allenatore del Plose nel campionato 
altoatesino di Promozione e insegnante di ginnastica 
all‘“Herz Jesu Institut” di Rio Pusteria. 

Projekt Fußball 
und Schule. 
Im Rahmen des Projektes 
„Fußball und Schule“ war 
Hannes Fink im Oktober zu 
Gast in der Mittelschule des 
„Herz Jesu Institutes“ in Mühl-
bach. Auf Anfrage des dorti-
gen Lehrers und aktuellen 
Trainers des Landesligisten 
Plose, Matthias Regele, veran-
schaulichte Hannes den inte-
ressierten jungen Fußballern 
das Leben eines Fußballpro-
fis und geizte dabei nicht mit 
Tipps und Tricks. So erklärte 
Hannes den Schülern unter 
anderem wie sich die Spieler 
für eine Meisterschaftspartie 
vorbereiten und wie er selbst 
den Sprung von Jugendfuß-
baller zum Profi schaffte.
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Hannes Fink alla Fiera Hotel. 
Il nostro club tiene particolarmente a man-
tenere buoni e cordiali rapporti con i propri 
sponsor, che non sono considerati tali nell‘ac-
cezione più comune del termine perché a 
loro ci si rapporta come veri e propri part-
ner e amici della grande famiglia bianco-
rossa. In quest‘ottica il nostro capitan Hannes 
Fink ha fatto visita nel corso della rinomata 
Fiera Hotel a Bolzano agli stand della Kaffe-
erösterei - Torrefazione caffè Schreyögg e 
Lobis Böden GmbH, inttrattenendosi amabil-
mente a chiacchierare con i titolari e i mana-
ger delle due rinomate aziende altoatesine.

Hannes Fink zu Gast auf der Hotelmesse. 
Im Monat Oktober fand in der Messe Bozen 
die traditionelle Ausstellung „Hotel 2016“ 
statt. Unser Kapitän Hannes Fink ließ es sich 
dabei nicht nehmen eine Runde in den bei-
den Messehallen zu machen. Halt machte 
der Rittner bei einigen unserer Sponsoren 
wie der Kafferösterei Schreyögg, Lobis Böden 
und der Spezialbier Brauerei Forst.

Che successo per
il nostro nuovo pullman! 
La lunga trasferta di metà ottobre a San 
Benedetto del Tronto ha rappresentato 
il debutto nel nuovo pullman “griffato” 
FCS, il quale percorrerà circa 100mila 
km all‘anno, visto che Pizzinini lo uti-
lizzerà anche per altri viaggi, in Italia 
o all‘estero, portando così “a spasso” il 
buon nome della prima e più impor-
tante società della nostra regione, l‘u-
nica professionistica. Rivisto nella gra-
fica e nel design sulle fiancate, dove 
campeggia anche il nuovo logo, il tor-
pedone biancorosso ha fatto bella 
mostra di sé anche allo stadio Druso 
in occasione delle ultime partite casa-
linghe.

Unser neuer Mannschaftsbus 
hat Erstliga-Niveau. 
Die Auswärtsfahrt nach San Benedetto del 
Tronto wurde das erste Mal mit dem neuen 
Reisebus des FCS angetreten. Der Bus der 
Firma Pizzinini wurde vollständig für den FC 
Südtirol personalisiert und ist mit dem gro-
ßen Schriftzug „FCS“, dem weißroten Logo und 
den – für den Südtiroler Proficlub typischen – 
Rauten ein echter Hingucker auf den Straßen 
Italiens. Der Bus spult jährlich über 100.000 
Kilometer ab und steht laut ersten Fanaussa-
gen den Bussen der Serie A-Mannschaften um 
nichts nach. Für die Spieler bietet der Bus ein 
hohes Maß an Komfort. Jeder Spieler verfügt 
beispielsweise über zwei Sitze, einen Strom-
stecker und beste Sicht auf die drei eingebau-
ten TV-Screens.

POMELLA
FENSTER
tischlerei-pomella.com - Tel. 0471 880 378
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CASE PREFABBRICATE IN  
LEGNO SPAZIO POSITIVO. 

Nel mondo della bioedilizia ad alto 
risparmio energetico c’è SPAZIO POSI-
TIVO, una realtà italiana con radici tede-
sche, grazie all’esperienza e al know-how 
acquisito da RENSCH-HAUS®, l’azienda 
che in 140 anni ha costruito migliaia 
di case prefabbricate in tutta Europa. 
Tecnologia tedesca, fortemente mirata 
alla sicurezza, al benessere e al rispetto 
dell’ambiente.
SPAZIO POSITIVO si prefigge di soddi-
sfare tutte le esigenze di un mercato ita-
liano sempre più orientato ai valori natu-
rali, consapevoli ed estetici dell’abitare. 
Una casa SPAZIO POSITIVO è frutto del 
pensiero tedesco, ma è fatta in Trentino-
Alto Adige, per l’esattezza a Pergine Valsu-
gana, utilizzando gli stessi standard qua-
litativi, il medesimo processo produttivo 
e la nostra creatività, quella che tutto il 
mondo ci invidia. Case belle, conforte-
voli, realizzate su misura, in tempi brevi e 
con una garanzia di trent’anni. Il legno è 
la nostra materia prima per eccellenza in 
quanto naturale, sano e vivo, supportato 
da una filosofia che predilige la corret-

tezza, la trasparenza e la massima prote-
zione. SPAZIO POSITIVO è: interlocutore 
unico, capitolato più completo del mer-
cato, efficienza energetica certa, rispar-
mio fino al 100%, sicurezza antisismica. 
Una parete SPAZIO POSITIVO è costruita  
secondo una logica che sfrutta la tecno-
logia multistrato e utilizza, oltre al legno, 
materiali innovativi che consentono un 
perfetto isolamento termo-acustico e 
favoriscono un microclima ideale all’in-
terno degli ambienti,rendendoli molto 
confortevoli. Ciò rientra nell’esclusivo 
sistema Thermo-Around, adottato da 
SPAZIO POSITIVO. Si tratta di un con-
cetto globale intelligente che consi-
ste nell’utilizzo combinato di materiali 
e componenti in grado di bloccare le 
dispersioni di calore e abbattere i con-
sumi. Tutti gli elementi costruttivi con-
duttori di temperatura come muri esterni, 
finestre, porte d´ingresso, solai, falde del 
tetto e pavimenti al pianoterra, vengono 
testati e migliorati nei valori termici, gra-
zie all´impiego di materiali edili di qualità 
e di nuova concezione.

PR

prima
vorher

dopo
nachher

ABITARE IN UN ABBRACCIO. RISTRUTTURARE. 
AMPLIARE.  
RIQUALIFICARE.
Tutto in uno SPAZIO POSITIVO, si può 
costruire un futuro fatto solo di certezze. 
La nostra tecnologia, infatti, dà alla vostra 
casa un respiro più responsabile ed effi-
ciente: gli spazi vengono ripensati e rinno-
vati secondo i principi della bioedilizia, per 
rendere l’edificio energeticamente sosteni-
bile e dare più spazio alla vostra vita. Non è 
mai troppo tardi per scegliere una soluzione 
sostenibile. Quando le esigenze di spazio 
cambiano, noi siamo accanto a voi, pronti ad 
allargare i vostri orizzonti attraverso un pro-
getto di ampliamento in bioedilizia sia oriz-
zontale che verticale , configurando l’intero 
edificio alla stessa classe energetica. In linea 
con i più recenti provvedimenti in ambito 
edilizio, SPAZIO POSITIVO può proget-
tare la vostra nuova casa nel rispetto delle 
volumetrie precedenti. Potrete così sfruttare 
le importanti detrazioni su ristrutturazioni e 
risparmio energetico senza rinunciare a un 
design moderno e personalizzato. 

Spazio Positivo Srl/GmbH
SEDE OPERATIVA/ 
VERKAUF UND PRODUKTION:
Viale dell’Industria, 33
38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. +39 0461 510704 
info@spaziopositivo.com
www.spaziopositivo.com
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HOLZ-FERTIGHÄUSER  
VON SPAZIO POSITIVO:

PR

WOHNEN  
NEU ERLEBEN!
In der Welt der Fertigbauweise mit 
hoher Energieersparnis, gibt es ein 
Unternehmen – Spazio Positivo – 
aus dem Trentino-Südtirol das deut-
sche Wurzeln hat, dank der langjäh-
rigen Erfahrung (140 Jahre!) und des 
technischen Know-Hows des Mut-
terbetriebes RENSCH-HAUS®, der 
über zehntausend Niedrigenergie-
häuser in Europa gebaut hat.
Deutsche Technik also die für Sicher-
heit, Wohlbefinden und Umwelt-
freundlichkeit sorgt.
Spazio Positivo erfüllt alle Bedürf-
nisse und Wünsche des südtiroler 
bzw. italienischen Marktes und bie-
tet für jeden Bauherrn das passende 
Konzept. 
Ein Haus von Spazio Positivo ist 
also in Deutschland “konzipiert”, wird 
aber in Trentino-Südtirol und zwar 
in Pergine Valsugana nach einem 
erprobten Produktionsablauf herge-
stellt und dann auf der entsprechen-
den Baustelle professionell montiert. 
Dazu kommen unsere Kreativität 
und das italienische Design,welches 
weltweit positiv anerkannt ist.
Wir bauen comfortable und indivi-
duelle Ein-Zwei-Dreifamilienhäuser 
mit 30 Jahren Garantie auf die tra-
gende Konstruktion. Das Holz ist für 
uns der wichtigste nachhaltige Roh-
stoff und weist neben einem kurzen 
Produktionszyklus auch einen redu-
zierten CO2-Ausstoß auf. Ferner ist 
dieses Material langlebig und zuver-
lässig.
Der Vollwärmeschutz ist ein von 
Spazio Positivo in Zusammenarbeit 
mit einem weltbekannten Lieferan-
ten entwickeltes Konzept, bei dem 
die Bestandteile der Dämmung der 
Außenwand so montiert sind, um 
eine optimale Energieeffizienz zu 
gewährleisten.
Wer mit Spazio Positivo baut, hat 
einen einzigen Ansprechpartner, 
eine Top-Baubeschreibung und hat 
die Garantie kurzfristig den eigenen 
Wohntraum zu erfüllen.

UMBAUTEN VON SPAZIO POSITIVO:
ERWEITERUNGEN, AUFSTOCKUNGEN, 
ENERGETISCHE SANIERUNGEN
Die Anforderungen an die Größe eines 
bestehenden Hauses können sich mit der 
Zeit ändern: ein Sohn oder eine Tochter 
brauchen eine eigene Wohnung oder der 
Schwiegervater bzw.die Schwiegermutter 
ziehen kurzfristig ein. Bei Bedarf kann Spa-
zio Positivo sowohl horizontale Erweite-
rungen als auch vertikale Aufstockungen 
in Holzfertigbauweise vornehmen. Ferner 

dank der Kubaturförderungen die die meis-
ten Gemeinden vorsehen, ist es heute güns-
tiger neben dem Ausbau auch die energe-
tische Sanierung wie z.B. die Decken- und 
Dachdämmung, neue Fenster oder die 
Anbringung eines Vollwärmeschutzes an 
den Außenwänden in Angriff zu nehmen. 
Und Spazio Positivo hat sich auch für diese 
Bauleistungen spezialisiert.
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MANUEL MARIZ  VORAN LAIVES

Quali sono i ricordi più belli dell’espe-
rienza vissuta con l’FC Südtirol?
Ricordo i primi allenamenti svolti con la 
prima squadra, quando avevo 17 anni. 
All’epoca giocavo con gli Allievi Nazio-
nali ed è stata per me una grande sod-
disfazione essere aggregato alla prima 
squadra.

Quale è stato l’allenatore che ti ha 
saputo valorizzare maggiormente? 
Gli allenatori che ricordo con più stima 
e rispetto sono essenzialmente tre. Il 
primo è Alfredo Sebastiani, ovvero l‘alle-
natore che mi ha formato sia come per-
sona che come calciatore. Il secondo è 
Aldo Firicano, che ha avuto il coraggio di 
inserire in pianta stabile in prima squa-
dra un ragazzo di 17 anni “piccolo e stra-
fottente” per due stagioni consecutive. Il 
terzo, ma non in ordine di importanza, è 
Toto Improta, perché quando ero appena 
stato escluso per il terzo anno consecu-
tivo dai diciotto della prima squadra è riu-
scito a darmi una carica psicologica incre-

dibile, che mi ha consentito di giocare in 
Berretti una delle migliori stagioni della 
mia carriera.

Quale è stato il compagno di squadra 
più forte con il quale hai giocato?
A livello di settore giovanile indubbia-
mente Andrea Seculin: impressionanti 
le prodezze che faceva in porta. Era così 
forte che risultava persino difficile segnar-
gli anche con le mani. In prima squadra, 
anche se per breve tempo, ho avuto l’op-
portunità di osservare da molto vicino 
Gianfranco Nardi e Luca Lomi, entrambi 
giocatori di qualità infinita.

Quale è stata la partita migliore che 
hai disputato con l’FC Südtirol: quella 
insomma che ricordi con più piacere?
Non ricordo una partita in particolare, e 
allora scelgo l’intera stagione disputata 
con la formazione Berretti allenata da 
mister Totò Improta. Per me quelli furono 
dei momenti indimenticabili, una delle 
migliori stagioni mai disputate da me in 

Manuel Mariz, trequartista mancino classe 
1990, è uno dei tanti giocatori cresciuti e 
valorizzati dal settore giovanile bianco-
rosso ed è stato uno dei protagonisti della 
formazione Berretti che - nella stagione 
2008/09, per la prima volta nella storia del 
Südtirol - è riuscita a qualificarsi alla fase 
finale del campionato nazionale giovanile, 
uscendo sconfitta solamente ai quarti di 
finale contro il Monza. Successivamente 

assoluto, assieme ad un gruppo fantastico 
e a una squadra fortissima. Con quella 
squadra, siamo diventati la prima forma-
zione giovanile in assoluto del Südtirol a 
qualificarci per le fasi finali nazionali, dove 
siamo arrivati quinti in Italia, uscendo in 
modo un po’ rocambolesco nella gara di 
ritorno a Monza. In ogni caso quella è stata 
un’annata indimenticabile e bellissima.

Hai qualche rimpianto per quello che 
poteva essere il tuo futuro in bianco-
rosso e che invece non è stato? 
Ho un rimpianto in particolare, ovvero 
quello di non essere riuscito a giocare 
una stagione intera in prima squadra. 
Purtroppo sono sempre stato il “dician-
novesimo”, anche nella stagione in cui vin-
cemmo il campionato di C2. Sarei rima-
sto più che volentieri con l’FC Südtirol, 
ma non rientravo più nei piani della diri-
genza e allora – dopo una bella e sincera 
stretta di mano – ci siamo salutati al ter-
mine della stagione in cui la prima squa-
dra è salita in C1”.

Manuel ha giocato in Piemonte, ad Aqui 
Terme (serie D), dove per via di un brutto 
infortunio dovette dopo appena sei mesi 
fare ritorno a casa. Tornato in città ha gio-
cato per una stagione e mezza tra le fila 
del Bolzano, con il quale vinse il campio-
nato di Promozione, grazie soprattutto al 
contributo da lui fornito in fase realizzativa 
(13 gol stagionali). Dopodiché si è trasfe-
rito a Lecco (all’epoca in Serie D), dove però 

 AMARCORD
FCS GOES PROMOZIONE

Nell’angolo “amarcord” che abbiamo voluto istituire 
raccontiamo la storia di alcuni calciatori che militano nel 
campionato di Promozione dopo essere cresciuti nel nostro 
club, dal quale si sono separati per motivi di diversa natura.
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ha vissuto solo una breve esperienza per 
via della cattiva situazione economica in 
cui versava la società lombarda, dovendo 
così fare ritorno ben presto a Bolzano. Si è 
quindi legato per tre stagioni e mezza alla 
Virtus Don Bosco (ora Virtus Bolzano), con-
tribuendo fino a gennaio della stagione 
2015/16 alla vittoria del campionato di 
Eccellenza. Ora milita nel Voran Laives, 
che disputa il campionato di Promozione.

Via nazionale 20 – Salorno

Manuel Mariz con la maglia biancorossa.... ... e con la maglia del Voran Laives, dove milita quest‘anno
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SANTARCANGELO
PRESIDENTE: ROBERTO BROLLI
DIRETTORE SPORTIVO: OBERDAN MELINI
ALLENATORE: MICHELE MARCOLINI
STADIO: “VALENTINO MAZZOLA” (2610 POSTI)
COLORI SOCIALI: GIALLO-BLU

I PROSSIMI AVVERSARI 
IN CASA

DIE NÄCHSTEN 
HEIMGEGNER

FC SÜDTIROL 
V.S. SANTARCANGELO

SABATO 19 NOVEMBRE, 
ORE 14.30 (STADIO DRUSO)

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

Dalla Bona del Santarcangelo

# GIOCATORI NASC./ETÀ NAZ

22 MICHELE 
NARDI PORTIERE 09/LUG/1986 (30)  

1 ALBERTO 
GALLINETTA PORTIERE 16/APR/1992 (24)  

2 LORENZO 
PARAMATTI DIFENSORE CENTRALE 02/GEN/1995 (21)  

5 DAVIDE 
ADORNI DIFENSORE CENTRALE 09/AGO/1992 (24)  

6 MATTEO 
RONCHI DIFENSORE CENTRALE 06/GIU/1996 (20)

21 CIRO 
SIRIGNANO DIFENSORE CENTRALE 01/OTT/1985 (31)

25 FILIPPO 
PENNA DIFENSORE CENTRALE 24/MAR/1995 (21)

3 GIOVANNI 
ROSSI TERZINO SINISTRO 15/FEB/1989 (27)

4 RICCARDO 
CARLINI TERZINO DESTRO 27/FEB/1991 (25)

19 LUCA 
ONETO TERZINO DESTRO 11/NOV/1996 (19)

26 NICOLÒ 
GAZZOTTI TERZINO DESTRO 18/MAG/1997 (19)

23 EMANUELE 
GATTO CENTRALE 11/AGO/1994 (22)

8 MICHELE 
VALENTINI CENTRALE 09/GIU/1986 (30)

10 DANIELE 
DALLA BONA CENTRALE 12/AGO/1983 (33)

24 DEJAN 
DANZA CENTRALE 20/OTT/1995 (21)

16 ANDREA 
GULLI CENTROCAMPISTA DI DESTRA 09/NOV/1997 (18)

28 GIANFRANCO 
RONDINELLI CENTROCAMPISTA DI DESTRA 24/GIU/1989 (27)

15 FRANCESCO 
POSOCCO CENTROCAMPISTA DI SINISTRA 28/APR/1996 (20)

17 GIUSEPPE 
UNGARO TREQUARTISTA 16/MAG/1995 (21)

11 ANDREA 
MANCINI ALA SINISTRA 26/APR/1996 (20)

9 SASHA 
CORI PUNTA CENTRALE 12/MAG/1989 (27)

18 FEDERICO 
ALONZI PUNTA CENTRALE 15/OTT/1996 (20)

27 MATTEO 
MERINI PUNTA CENTRALE 21/GEN/1988 (28)

7 CHRISTIAN 
CESARETTI PUNTA CENTRALE 20/GIU/1987 (29)

20 SALVATORE 
MAIORANA PUNTA CENTRALE 20/MAG/1996 (20)
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LUMEZZANE
PRESIDENTE: RENZO CAVAGNA
DIRETTORE GENERALE: VINCENZO GRECO
ALLENATORE: ANTONIO FILIPPINI
STADIO: “TULLIO SALERI” (4150 POSTI)
COLORI SOCIALI: ROSSO-BLU

I PROSSIMI AVVERSARI 
IN CASA

DIE NÄCHSTEN 
HEIMGEGNER

FC SÜDTIROL 
V.S. LUMEZZANE

SABATO 26 NOVEMBRE, 
ORE 14.30 (STADIO DRUSO)

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

Massimiliano Tagliani, 
ex biancorosso,

gioca nel Lumezzane

# GIOCATORI NASC./ETÀ NAZ

22 JACOPO
FURLAN PORTIERE 22/FEB/1993 (23)

12 GIANMARCO
FIORY PORTIERE 26/GIU/1990 (26)

1 ALESSANDRO
PASOTTI PORTIERE 24/GIU/1996 (20)

24 MASSIMILIANO
TAGLIANI DIFENSORE CENTRALE 04/APR/1989 (27)

6 FEDERICO
SORBO DIFENSORE CENTRALE 29/LUG/1991 (25)

19 FEDERICO
BRUSACÀ DIFENSORE CENTRALE 30/GEN/1996 (20)

23 GIANGIACOMO
MAGNANI DIFENSORE CENTRALE 04/OTT/1995 (21)

2 LUCIANO
BONOMO TERZINO SINISTRO 08/OTT/1992 (24)

3 FERDINANDO
RAUCCI TERZINO SINISTRO 24/OTT/1997 (19)

13 FRANCESCO
RAPISARDA TERZINO DESTRO 04/GIU/1992 (24)

14 EMANUELE
ALLEGRA TERZINO DESTRO 06/MAG/1994 (22)

10 GAEL
GENEVIER MEDIANO 26/GIU/1982 (34)

17 KEVIN VARAS
MARCILLO CENTRALE 26/MAG/1993 (23)

4 TOMMASO
ARRIGONI CENTRALE 26/FEB/1994 (22)

5 MATTEO
CALAMAI CENTRALE 10/MAR/1991 (25)

15 RAOUL
VACCARO CENTRALE 27/GIU/1996 (20)

20 ANTONIO
GENTILE CENTRALE 27/SET/1993 (23)

9 RICCARDO
BARBUTI ALA SINISTRA 12/MAR/1992 (24)

11 ANTONIO
BACIO TERRACINO ALA SINISTRA 11/DIC/1992 (23)

21 FABIO
PADULANO ALA SINISTRA 11/APR/1994 (22)

18 SIMONE
RUSSINI SECONDA PUNTA 20/MAR/1996 (20)

8 DAVID
SPEZIALE PUNTA CENTRALE 22/GIU/1994 (22)

16 VITO
LEONETTI PUNTA CENTRALE 16/MAR/1994 (22)

B
O

B
O

B
LZLZL

AZAZ
NO BOBOB

ZOZO

EN

FC

SUDTIROL

I PROSSIMI AVVERSARI
IN CASA

DIE NÄCHSTEN 
# GIOCATORI NASC./ETÀ NAZ

22 JACOPO PORTIERE 22/FEB/1993 (23)
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PARMA
PRESIDENTE: NEVIO SCALA
DIRETTORE SPORTIVO: ANDREA GALASSI
ALLENATORE: LUIGI APOLLONI
STADIO: “ENNIO TARDINI” (27906 POSTI)
COLORI SOCIALI: GIALLO-BLU

I PROSSIMI AVVERSARI 
IN CASA

DIE NÄCHSTEN 
HEIMGEGNER

FC SÜDTIROL 
V.S. PARMA

SABATO 7 DICEMBRE, 
ORE 14.30 (STADIO DRUSO)

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

Emanuele Calaiò, 
punta di diamante

del Parma

# GIOCATORI NASC./ETÀ NAZ

1 KRISTAPS
ZOMMERS PORTIERE 07/GEN/1997 (19)  

22 MARIJAN
CORIC PORTIERE 06/FEB/1995 (21)  

33 ALIOUNE
FALL PORTIERE 30/AGO/1997 (19)  

2 MICHELE
CANINI DIFENSORE CENTRALE 05/GIU/1985 (31)

26 MOHAMED
COLY DIFENSORE CENTRALE 02/FEB/1984 (32)  

6 ALESSANDRO
LUCARELLI DIFENSORE CENTRALE 22/LUG/1977 (39)  

20 MAIKOL
BENASSI DIFENSORE CENTRALE 26/NOV/1989 (26)  

21 LEONARDO
NUNZELLA TERZINO SINISTRO 04/GIU/1992 (24)  

23 GIACOMO
RICCI TERZINO SINISTRO 02/SET/1996 (20)  

3 LORENZO
SAPORETTI TERZINO SINISTRO 19/MAR/1996 (20)  

15 DESIDERIO
GARUFO TERZINO DESTRO 22/APR/1987 (29)  

31 MICHELE
MESSINA TERZINO DESTRO 09/MAR/1996 (20)  

8 DAVIDE
GIORGINO MEDIANO 04/MAG/1985 (31)  

5 CROCEFISSO
MIGLIETTA MEDIANO 20/FEB/1981 (35)

29 MANUEL
SCAVONE CENTRALE 03/GIU/1987 (29)  

4 FRANCESCO
CORAPI CENTRALE 22/DIC/1985 (30)  

28 LORENZO
SIMONETTI CENTRALE 28/AGO/1996 (20)  

7 PASQUALE
MAZZOCCHI ALA DESTRA 27/LUG/1995 (21)

10 YVES
BARAYE SECONDA PUNTA 22/GIU/1992 (24)  

11 DANIELE
MELANDRI SECONDA PUNTA 12/NOV/1988 (27)  

18 EMANUELE
CALAIÒ PUNTA CENTRALE 08/GEN/1982 (34)  

32 FELICE
EVACUO PUNTA CENTRALE 23/AGO/1982 (34)  

9 MANUEL
NOCCIOLINI PUNTA CENTRALE 18/MAG/1989 (27)  

17 MATTEO
GUAZZO PUNTA CENTRALE 17/APR/1982 (34)  

14 DAVIDE
MASTAJ PUNTA CENTRALE 30/APR/1998 (18)  

MATCH SPONSOR
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Crescente successo in termini di 
ascolti e di consensi per la nostra tra-
smissione in onda su RTTR con ospiti 
in studio, servizi, approfondimenti e 
interattività social con i tifosi da casa  
Prosegue nel palinsesto di RTTR la 
programmazione della trasmissione 
sportiva WHITEREDNEWS, roto-
calco sportivo interamente dedi-
cato alle vicende sportive del nostro 
club, all‘interno del quale viene data 
parola anche ai tifosi biancorossi gra-
zie alla collaborazione instaurata con 
il gruppo facebook “FC Südtirol Bol-
zano Fan-Community”.
 La trasmissione WhiteRedNews - in 
onda in “prime time” ogni giovedì a 
partire dalle ore 22 su Rttr, canale 11 
del digitale terrestre – è interamente 
dedicata al pianeta biancorosso, con 
ampio spazio agli ospiti in studio e 
ai contributi video riguardanti prin-
cipalmente gli highlights delle par-
tite della prima squadra e delle for-
mazioni giovanili. Ma si possono 
vedere anche interviste approfondite 
a calciatori, dirigenti e staff tecnico. 
In studio sono presenti a rotazione 
due ospiti biancorossi, i quali inte-
ragiscono con i tifosi da casa attra-
verso il gruppo facebook “FC Südtirol 
Bolzano Fan-Community”. All’interno 
del gruppo è data settimanalmente 
l’opportunità ai tifosi di fare delle 
domande agli ospiti in studio. 
 Le prime puntate hanno raccolto 
molti consensi tra i tifosi, in partico-
lar modo quella con ospite in studio 
il nuovo Vice Presidente biancorosso 
Roberto Zanin, il quale ha risposto in 
modo esaustivo alle domande rela-
tive alla costruzione del nuovo stadio 
Druso nel 2017 e alla volontà di orga-
nizzazione eventi che favoriscano 
sempre più nella città di Bolzano 
momenti di incontro e confronto fra 
giocatori e tifosi, ma anche fra la diri-
genza e la stampa locale. 

Con “WHITEREDNEWS” 
il giovedì sera in tv e‘ 
a tinte biancorosse

Andrea Anselmi con Richard Marcone e il Vice Presidente Roberto Zanin

Il conduttore di #WHITEREDNEWS con Michael Obodo e mister Saltori (Giovanissimi Nazionali)
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Am Donnerstag schauen 
wir „WHITEREDNEWS“
Ein breites Publikum zeigt sich interes-
siert an der weißroten TV-Sendung, wel-
che jeden Donnerstag auf RTTR zu sehen 
ist. Interessante Studiogäste, ausführli-
che Beiträge und die Interaktivität mit 
den Fans stehen dabei im Mittelpunkt.

Der FC Südtirol ist zurück mit einer eige-
nen TV-Sendung auf RTTR. Die Fernseh-
sendung wird jeden Donnerstag um 22 
Uhr ausgestrahlt und berichtet über die 
Geschehnisse des einzigen Südtiroler 
Proficlubs. Im Rampenlicht stehen dabei 
neben den FC Südtirol-Spielern und Funk-
tionären, welche Andrea Anselmi im Stu-
dio als Gäste begrüßt, die weißroten Fans, 
die auf der Facebook-Seite „FC Südtirol 
Bolzano Fan-Community“ interaktiv Fra-
gen stellen. 
Zahlreiche Gäste waren präsent in 
den ersten Sendungen von WHITE-
REDNEWS. So schauten die FCS Spie-

ler Cia, Obodo und Tait sowie FCS Vize-
Präsident Zanin in den Studios von RTTR 
vorbei. Letzterer hatte alle Hände voll 
zu tun, um die vielen Fragen der Südti-
roler Fans zu beantworten, welche sich 

um das neue Stadion drehten. Er versi-
cherte den Fans aus der Landeshaupt-
stadt zudem, dass weitere Events wie 
der Fantreff im Fantasy in Bozen durch-
geführt werden. 
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Fabian Tait, Andrea Anselmi und Alex Schraffl (Verantwortlicher Jugend)
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FEHLERBILD
TROVA LE DIFFERENZE:
Ins Rechte Bild haben sich 5 Fehler eingeschlichen. Findet ihr sie? 
Nelle due foto ci sono 5 differenze. Le trovate?

AUFLÖSUNG KREUZWORTRÄTSEL
In der Ausgabe Oktober konntet ihr ein Kreuzworträtsel lösen. Für alle jene die es geschafft haben das Lösungswort zu erraten gilt unser Respekt. Hier die Auflösung.

LA PAGINA DEGLI INDOVINELLI / DIE RÄTSELSEITE

7 2 9 6
8 2

9
6 7 9

3 1 9 2 7
6 5 8

7 8 2 3 4
6 4 8

9 1 3

1 2 6 4
4 2 1 6 3

9 3
1 6 5

8 1
8 9 7

1 5
9 3 8 5 4

6 4 9 7

SUDOKU
Ist ein japanisches Logikrätsel. Ds Ziel ist es, ein 9×9-Gitter mit den Ziffern 1 
bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in jeder Spalte, in jeder Zeile und in jedem 
Block genau einmal vorkommt.
Il sudoku è un gioco di logica nel quale al giocatore o solutore viene proposta 
una griglia di 9×9 celle, ciascuna delle quali può contenere un numero da 
1 a 9, oppure essere vuota; la griglia è suddivisa in 9 righe orizzontali e 9 
colonne verticali.

1 2 3 4 5 6 7 8

H E I M S I E G
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39044 Neumarkt / Egna · Tel. 0471 812793 · Fax 0471 820667 · info@n-varesco.it · www.n-varesco.it

Asphaltarbeiten · Straßenbau
Asfalti · costruzioni stradali

Armin Varesco: 333 290 70 31 · Thomas Varesco: 335 763 83 08
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Er lebn is  Duschen

Emoz ione  Docc ia

Shower  Emot ions


