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UN GIORNO CHE RIMARRÀ 
NELLA STORIA: LA NOSTRA!
IL 15 APRILE SCORSO, I FUNZIONARI DELLA PROVINCIA, CON IN TESTA IL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA PROVINCIALE, ARNO KOMPATSCHER, IL COMUNE DI BOLZANO, COL SINDACO RENZO 
CARAMASCHI E L‘ASSESSORE ALLO SPORT ANGELO GENNACCARO, E L‘FC SÜDTIROL, RAPPRE-
SENTATO DAL PRESIDENTE WALTER BAUMGARTNER E DA ALTRI DIRIGENTI DEL NOSTRO CLUB, SI 
SONO RIUNITI AL „DRUSO“ PER LA CERIMONIA DELLA POSA SIMBOLICA DELLA PRIMA PIETRA 
DEL NUOVO STADIO DI VIALE TRIESTE. UN MOMENTO STORICO PER IL MOVIMENTO CALCISTICO 
BOLZANINO E ALTOATESINO, MA ANCHE UNA... PIETRA MILIARE NELLA STORIA DEL NOSTRO CLUB.

EIN TAG DER IN DIE 
GESCHICHTE EINGEHT
DER 15. APRIL 2019 WIRD IN DIE GESCHICHTE DES FCS EINGEHEN. IM DRUSUS-STA-
DION LEGTEN DIE VERTRETER DER PROVINZ (LANDESHAUPTMANN ARNO KOM-
PATSCHER), DER GEMEINDE BOZEN (BÜRGERMEISTER RENZO CARAMASCHI UND 
SPORTASSESSOR ANGELO GENNACCARO) UND JENE DES FC SÜDTIROL (PRÄSIDENT 
BAUMGARTNER MIT GESELLSCHAFTERN UND FUNKTIONÄREN) DEN GRUNDSTEIN 
DES NEUEN FUSSBALLSTADIONS. EIN HISTORISCHER MOMENT FÜR DEN FCS UND 
DES GESAMTEN SÜDTIROLER FUSSBALLS. 
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FCSüdtirolWerbeinserate2019.indd   8 28.03.19   19:06



9° – 2018/19

 5

B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

INHALT | INDICE 
6
A volte ritornano.... 
Intervista a Stefano Vecchi

Die Rückkehr des Stefano Vecchi

16
Bravo: “Vecchi e una squadra 
competitiva, ma sarà un campionato 
ancora più diffi  cile”

Paolo Bravo über den Schachzug 
Vecchi, die Kaderplanung und die 
Hammergruppe des FCS

22
La corsa-playoff  si è interrotta agli ottavi 
di fi nale, senza sconfi tte....

Die Playoff s: Der Traum von der Serie B 
platzt im Achtelfi nale

30
Altro campionato da protagonisti: 
per il secondo anno di fi la nei ‚top club‘ 
di serie C

Der Saisonrückblick: 
Ein weiteres Jahr im Elitekreis der Serie C

6

IMPRESSUM
Herausgeber / Editore: Fussball Club Südtirol GmbH - Srl
Via Cadorna Straße 9/b, 39100 Bozen - Bolzano 
T: 0471 266 053 E: info@fc-suedtirol.com
Verantwortlicher Direktor / Direttore responsabile: Andrea Anselmi 
Chefredakteur / Capo redattore: Andrea Anselmi
Texte und Inhalt / Testi e contenuti: Andrea Anselmi (it), Hannes 
Fischnaller (de) & Manuel Insam (de)
Anzeigenmarketing: Hannes Fischnaller
Gestaltung / Progetto Grafi co: Katrin Bauer, 
Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag
Druck / Stampa: Lanarepro
Foto: Emilio Bordoni, Paolo Savio & Margit Ebner
Iscr. Tribunale di Bolzano n°13/2013 - Spediz. In Abb.Post.
Eingetragen im Landesgericht Bozen Nr. 13/2013 - Postversand

40
Per l‘ottavo anno di fi la il nostro ‚buen 
retiro‘ è in Val Ridanna 

Der FCS bereitet sich im Ridnauntal auf 
die Meisterschaft vor

45
Bambini in festa al Sparkasse Kids Day 
by Pfi ff  Toys

Spiel & Spaß beim Sparkasse Kids Day 
by Pfi ff  Toys

48
Per i nostri under 17 una stagione da... 
primi della classe

Jugendsektor: Eine Meistersaison 
für unsere U17

52
Dorothea Wierer: una campionessa del 
mondo all‘FCS Center!

Weltmeisterin Dorothea Wierer zu Gast 
im FCS Center 

56
Whiterednews: le nostre notizie in pillole

Whiterednews: Kurz und Knackig

16

62
A fi ne campionato festa di fi ne 
stagione coi nostri tifosi

Forst-Freibier und gute Stimmung 
bei der Abschlussfeier im “Drusetto”

66
My Perfect XI: Gianluca Leonardi



LE PANCHINE IN A E B,  
I TROFEI CON LA PRIMAVERA,  

MA È QUESTO IL MIO TOP CLUB

STEFANO
VECCHI

A DISTANZA DI SEI STAGIONI DALLA SUA PRIMA ESPERIENZA, IL 47ENNE 
ALLENATORE BERGAMASCO TORNA A GUIDARE LA FORMAZIONE BIANCOROSSA 

CON UN BAGAGLIO DI ESPERIENZA ARRICCHITO, SOPRATTUTTO NELLE 
SUE QUATTRO STAGIONI ALL‘INTER, MA ANCHE CON UNA GRANDE CARICA 

MOTIVAZIONALE: “POSSIAMO FARE GRANDI COSE: IL PROGETTO C‘È, INSIEME 
POSSIAMO PUNTARE AL SALTO DI QUALITÀ DEFINITIVO”. 
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A DISTANZA DI SEI STAGIONI DALLA SUA PRIMA ESPERIENZA, IL 47ENNE 
ALLENATORE BERGAMASCO TORNA A GUIDARE LA FORMAZIONE BIANCOROSSA 

CON UN BAGAGLIO DI ESPERIENZA ARRICCHITO, SOPRATTUTTO NELLE 
SUE QUATTRO STAGIONI ALL‘INTER, MA ANCHE CON UNA GRANDE CARICA 

MOTIVAZIONALE: “POSSIAMO FARE GRANDI COSE: IL PROGETTO C‘È, 
INSIEME POSSIAMO PUNTARE AL SALTO DI QUALITÀ DEFINITIVO”. 

 Mister, cos’hai ritrovato?
 “Lo stesso entusiasmo, la stessa voglia 
di fare bene, la stessa professionalità. E 
poi un centro sportivo all’avanguardia, 
moderno, funzionale, ottimamente pen-
sato e strutturato. Ho lasciato nel 2013 
una società ben organizzata e la ritrovo 
ancora più evoluta. Sono stati messi tas-
selli importanti in un processo di cre-
scita significativo per arrivare ad essere 
un club al top. Lo spirito è quello di sem-
pre e il contesto è di elevata professiona-
lità. Torno con tanti bei ricordi nel cuore e 
con un percorso professionale arricchito 
da importanti risultati, da tante esperienze 
positive e anche da qualche momento 
difficile. In ogni caso il mio bagaglio è più 
ricco. E non solo il mio...”.

 Quale ricordo hai della stagione 
2012/2013?
 “Un campionato importante, concluso 
al quarto posto, con la qualificazione, per 
la prima volta nella storia della società, 
ai playoff di C1. Ci definirono la squadra 
rivelazione della stagione. Giocammo la 
doppia sfida di semifinale contro il Carpi, 
poi promosso in B, uscendo di scena 
in modo rocambolesco e a testa altis-
sima. Restammo a ridosso delle prime 

per buona parte dell’andata e all’inizio 
del girone di ritorno con una squadra 
giovane e con giocatori importanti. Cito 
per tutti Iacoponi, che è arrivato sino in 
serie A, col Parma. Spero di poter ripe-
tere quella splendida stagione”.

 Perchè di nuovo qui dopo due espe-
rienze in serie B, un po‘ di serie A e tanti 
trofei con la Primavera dell‘Inter?
“Quando il Direttore (Paolo Bravo, ndr) mi 
ha chiamato, non ho esitato a risponder-
gli che al Südtirol sarei tornato anche a 
piedi. Non mi sono assolutamente posto 
il problema della categoria. Conosco l’am-
biente, le potenzialità e quali e quante 
sono le prospettive di fare bene in que-
sto contesto. Nel calcio i risultati sono il 
metro di valutazione, però per arrivare ai 
risultati bisogna creare i giusti presuppo-
sti. Torno in biancorosso con alcuni impor-
tanti traguardi raggiunti e anche con qual-
che rammarico o delusione, comunque 
con tanta voglia di centrare un obiettivo 
importante. Non ho esitato un attimo ad 
abbracciare il progetto, perché sono con-
vinto delle potenzialità di questa società”.

 Quanto è cambiato mister Stefano 
Vecchi negli ultimi anni?

“Il mio modo di allenare è rimasto sem-
pre lo stesso. E’ chiaro che ogni nuova 
esperienza ti arricchisce. Ho avuto 
modo di crescere professionalmente 
sia in serie B, sia in una piccola parte in 
serie A e soprattutto di lavorare ai mas-
simi livelli con i giovani, con i quali ho 
raccolto, anzi abbiamo raccolto, risul-
tati eccellenti. Insomma, torno con sei 
anni di esperienza e la speranza di fare 
meglio del 2013. Se sono venuto è per-
ché sono convinto di poter sviluppare 
un lavoro importante, pur consapevole 
insieme a tutti gli altri che questo è un 
campionato molto difficile, con alcune 
piazze importanti, almeno sei-sette e 
altrettante realtà con forti disponibilità 
economiche. Il nostro compito è quello 
di arrivare ai massimi livelli sfruttando al 
meglio le nostre potenzialità, attraverso 
il lavoro, l’impegno, il sacrificio, la condi-
visione e le forti motivazioni di tutti, in 
campo e fuori. Questa realtà ha dimo-
strato negli anni di essere competitiva 
e strutturata per arrivare ad un risultato 
importante”.

Nella Primavera dell‘Inter hai valo-
rizzato talenti ora affermati ai mas-
simi livelli quali, fra gli altri, Nicolò 
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NON POSSO DIMENTICARE POI 
L’EMOZIONE DEL DEBUTTO EUROPEO IN 

CASA DEL SOUTHAMPTON E L’INGRESSO 
AL MEAZZA DA ALLENATORE DELLA 

PRIMA SQUADRA DELL’INTER. MI 
SONO TROVATO PER CASO IN QUELLA 

POSIZIONE, CONSAPEVOLE CHE SAREBBE 
STATA UNA BREVE AVVENTURA.
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Zaniolo, Andrea Pinamonti e Fede-
rico Dimarco. Qual è il ricordo più 
bello delle ultime sei stagioni?
“Ce ne sono tanti. Le panchine in B, 
quelle in A con l’Inter, i successi con la 
Primavera nerazzurra. Se proprio devo 
sceglierne uno dico il successo al Tor-
neo di Viareggio di due anni fa, quando 
mancavano una dozzina di giocatori 

impegnati con le rispettive nazionali. 
In quell’occasione è stata la vittoria del 
collettivo, di tutto il gruppo dentro e 
fuori lo spogliatoio. Non posso dimen-
ticare poi l’emozione del debutto euro-
peo in casa del Southampton e l’in-
gresso al Meazza da allenatore della 
prima squadra dell’Inter. Mi sono tro-
vato per caso in quella posizione, con-

LO STAFF 
DI STEFANO VECCHI

ALLENATORE IN SECONDA:
Aldo MONZA

PREPARATORE ATLETICO: 
Alberto BERSELLI

PREPARATORE DEI PORTIERI: 
Pierluigi BRIVIO

CAPO FISIOTERAPISTI: 
Paolo CADAMURO

MEDICO SOCIALE: 
Dr. Mario ENDRIZZI

RESPONSABILE FISIOTERAPIA 
PRIMA SQUADRA: 
Gabriele VANZETTA

RECUPERO INFORTUNI: 
Luca FRANZOI

BOLZANO SICURAMENTE VIVE ANCHE DI ALTRE 
REALTÀ E DI ALTRI SPORT, A NOI SPETTA IL 
COMPITO DI ESSERE ATTRATTIVI, CREANDO 
UNA SERIE DI PRESUPPOSTI PER CATTURARE 

L’ATTENZIONE. LA SOCIETÀ FARÀ LA SUA 
PARTE, LA SQUADRA PURE. ABBIAMO IL 

COMPITO E IL DOVERE DI FARCI VOLERE BENE.
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Maltschacher See Str. 5 | 9560 Feldkirchen - Austria

Buchung unter | Prenotazioni al numero

Tel.:+49 (0)5321/685540
Buchungscode unbedingt angeben: FCS-1906-SMA
in ogni caso prendete il codice: FCS-1906-SMA
eMail: info@sonnenresorts.at | Internet: www.sonnenresorts.at

„Sonnenwolfi‘s Urlaubsspaß“
• 7 Übernachtungen im Appartement „Tanne“ oder Studio „Zirbe“
• täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet, Mittag–Snackbuffet, Kaffee und
 Kuchen, kalt-warmes Abendbuffet
• All-Inklusive Getränkebar von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr jeweils zur Selbstbedienung
• kostenfreie Nutzung der hauseigenen Sport- und Freizeiteinrichtungen   
 wie Hallenbad, Sauna, Kegelbahn, Strandbad, Tennisplätze, Beachvolleyball
• mindestens 40 Stunden spannende Aktivitäten mit dem Sonnenwolfi-Kinderklub
• freies Schwimmen, Spielen und Saunieren im resorteigenen Schwimmbad

z. B. eine Familie :
im Studio „Zirbe“ ab 509,- € (2 Erw. und 2 Kinder bis 10 Jahre)
im Appartement „Tanne“ ab 839,- € (2 Erw. und 2 Kinder bis 10 J.)
Jedes weitere Kind zahlt 24,- € pro Nacht.

„Sonnenwolfi‘s Urlaubsspaß“
• 7 notti nell’appartamento „Tanne“ o Studio „Zirbe“

• Ogni giorno: prima collazione, pranzo, caffè e torte, cena (buffet)

• Bibite a self-service dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00

• L’uso gratuito dei campi sportivi e delle strutture ricreative come piscina, sauna, 

 bowling, stabilimento balneare, campi da tennis, campi da beach volleyball

• Per i bambini da 4 anni: Sonnenwolfi’s Kids-Club, almeno 40 ore / 

 settimana giochi e attività divertente

p.e.: famiglia
nel Studio “Zirbe” da Euro 509,00 (2 adulti e 2 bambini fino a 10 anni)
nell’appartament “Tanne” da Euro 839,00 (2 adulti e 2 bambini fino a 10 anni)

Ogni bambino aggiuntivo paga 24,- € a notte.

Entspannen am Maltschacher See (Kärnten)
Rilassamento al lago di Maltschach (Carinzia)

Ü 7 Nächte zum Fan-Preis: ab 509,- € pro Familie

 Reisezeitraum: 05.05. - 22.09.2019, nach Verfügbarkeit

Ü 7 notti al prezzo “fan”: da Euro 509,00 / famiglia

 Tempo di viaggio: 05.05. - 22.09.2019 a disponibilità 

www.sonnenresorts.at

Eigene Hin-/Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Programmänderungen vorbehal-
ten. Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG, Gerhard-Weule-Straße 20, 38644 Goslar.

Sonnenresort Maltschacher See***
Nahe der Stadt Feldkirchen schmiegt sich Ihr Sonnenresort Maltschacher 

See an die Ausläufer der Nockberge. Der Blick auf den gleichnamigen 

Nationalpark und der malerische See bilden eine stimmungsvolle Kulisse 

für den perfekten Familienurlaub. 

Sonnenresort Maltschacher See***
Vicino la città Feldkirchen il lago di Maltschach é parte della zona  mar-

ginale dei Nockberge. La vista sulle montagne è il lago bellissimo fanno 

una quinta perfetta per le vacanze con tutta la famiglia.

Familie ~ All-Inclusive

IL PALMARES DI STEFANO VECCHI

5 partite (3 vittorie e 2 sconfitte) alla guida di una squadra di serie A (Inter)

35 partite alla guida di una squadra di serie B (Carpi e Venezia)

2 scudetti Primavera (Inter)

2 Tornei di Viareggio (Inter)

1 Coppa Italia Primavera (Inter)

1 SuperCoppa Primavera (Inter)

1 campionato di C2 (Tritium)

1 SuperCoppa di C2 (Tritium)

1 campionato di serie D (Tritium)

4° posto e una semifinale-playoff con l‘FCS (stagione 2012-13)

sapevole che sarebbe stata una breve 
avventura, sia la prima che la seconda 
volta, ma al tempo stesso con il dovere 
di fare il meglio possibile, gestendo 
campioni affermati. Sono state espe-
rienze bellissime”.

 Qual è stata la richiesta più impor-
tante fatta alla società per tornare?
“Nessuna richiesta. Conosco l’ambiente, 
conosco la filosofia del club, conosco la 
visione e le disponibilità e sono consa-
pevole che mettendo insieme tutto si 
possa fare bene. Qui c’è quello che serve 
per lavorare nel modo migliore. Quello 
che mi auguro e spero è di vedere allo 
stadio sempre più gente. Nel mio anno 
in biancorosso siamo passati dalla dif-
fidenza iniziale al forte trasporto e alla 
grande partecipazione nel finale. Bol-
zano sicuramente vive anche di altre 
realtà e di altri sport, a noi spetta il com-
pito di essere attrattivi, creando una 
serie di presupposti per catturare l’at-
tenzione. La società farà la sua parte, la 
squadra pure. Abbiamo il compito e il 
dovere di farci volere bene”.

 Qual è il primo messaggio rivolto 
alla squadra?
“Di essere consapevoli che qui si pos-
sono fare grandi cose, che si sono tutti 
i presupposti e le condizioni per lavo-
rare nel migliore dei modi e competere 
con realtà più forti economicamente, 
ma magari meno attente ai dettagli. In 
quanto ad obiettivi è chiaro che dob-
biamo impegnarci per arrivare il più 
avanti possibile, lavorando sodo, miglio-
rando i nostri difetti, diventando subito 
una squadra nel vero senso del termine”. 
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Alperia
Family

Das Stromangebot voller Energie dank
L’offerta luce carica di energia grazie a

4,5 kW 
Vertragsleistung 
di potenza contrattuale

www.alperia.eu

L’adesione all’offerta può comportare un costo aggiuntivo iniziale nel caso
sia necessario un aumento della potenza contrattuale.

Bei der Aktivierung des Angebots können anfangs einmalige Zusatzkosten
entstehen, sofern eine Erhöhung der Vertragsleistung notwendig ist.

Inserzione FC Südtirol A4 family BIL 01-2019.indd   1 15/01/19   17:39



ICH HABE IN DER SERIE B UND 
DER SERIE A TRAINIERT UND IM 

JUGENDSEKTOR WICHTIGE ERFOLGE 
GEFEIERT. DOCH MEIN SPITZENCLUB 

IST DER FC SÜDTIROL

STEFANO
VECCHI

SECHS JAHRE NACH SEINER ERSTEN AMTSZEIT BEIM FCS, NIMMT DER 47-JÄHRIGE 
ÜBUNGSLEITER AUS BERGAMO WIEDER AUF DER TRAINERBANK DER WEISSROTEN 
PLATZ. VECCHI KEHRT MIT VIEL NEUER ERFAHRUNG UND GROSSER MOTIVATION 

DORTHIN ZURÜCK, WO ER AUSGEZEICHNETE ERINNERUNGEN HINTERLASSEN HAT: 
„GEMEINSAM KÖNNEN WIR GROSSES ERREICHEN. DAS PROJEKT PASST, GEMEINSAM 

KÖNNEN WIR DEN NÄCHSTEN QUALITÄTSSPRUNG ANPEILEN.“
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Coach, was hast du in Südtirol wieder-
gefunden?
„Die Begeisterung, die Ambitionen und 
die Professionalität, welche ich bereits vor 
sechs Jahren vorgefunden habe. Und ein 
modernes und funktionales Trainingszen-
trum, welches alle Voraussetzungen mit 
sich bringt, produktiv zu Arbeiten. Als ich 
den FCS im Jahr 2013 verließ, war der Ver-
ein bereits bestens organisiert. Doch in den 
letzten sechs Jahren wurde in dieser Hin-
sicht noch ein Gang zugelegt. Es wurden die 
richtigen Initiativen ergriffen um sich lang-
sam aber sicher zu einem Top-Club zu eta-
blieren. Ich kehre mit vielen schönen Erin-
nerungen und gewonnener Erfahrung nach 
Bozen zurück. In den letzten Jahren durfte 
ich tolle Erfolge feiern und viele positive – 
aber auch einige negative – Momente erle-
ben. Das gilt jedoch nicht nur für mich…“

Welche Erinnerungen hast du an die Sai-
son 2012/13?
„Ich erinnere mich an eine starke Meister-

schaft, welche wir auf dem 4. Tabellenplatz 
beendeten und so an den Serie C1-Playoffs 
teilnehmen konnten. Es war das erste Mal, 
dass sich der Club für die Aufstiegsspiele in 
die Serie B qualifizierte. Wir waren die Über-
raschungsmannschaft der gesamten Serie 
C. In den Halbfinalbegegnungen gegen den 
späteren Aufsteiger Carpi schieden wir erho-
benen Hauptes aus. Und das, mit einer jun-
gen Mannschaft, welche von starken Spie-
lern angeführt wurde. Simone Iacoponi, der 
nun mit Parma in der Serie A spielt, ist das 
beste Beispiel dafür. Ich hoffe, hier in Bozen 
ähnliches wiederholen zu können.“

Nach den Erfahrungen in der Serie B, 
den Spielen an der Seitenlinie in der 
Serie A und den vielen Titeln mit der 
„Primavera“ von Inter nun die Rückkehr 
zum FC Südtirol. Wie kam es dazu?
„Als mir Sportdirektor Bravo den Trainer-
posten des FCS anbot, antwortete ich 
ihm, dass ich sofort nach Bozen zurück-
kommen würde. Die Ligaangehörigkeit war 

für mich von Anfang an kein Problem. Ich 
kenne das Ambiente, die Stärken und die 
Wachstumsmöglichkeiten des Vereins. Im 
Fußball wird man nach Resultaten beur-
teilt, doch um gewisse Resultate zu erlan-
gen, müssen zuvor die richtigen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Ich kehre mit 
einigen tollen Erfolgen im Gepäck nach 
Südtirol zurück. Natürlich gab es auch Ent-
täuschungen und verpasste Chancen. Was 
zählt ist jedoch die Motivation, mit welcher 
ich meine Aufgabe hier meistern will. Ich 
zweifelte keine Sekunde am Projekt des 
FC Südtirol, denn ich bin zu 100% von der 
Potenzialität dieses Vereins überzeugt.“

Wie sehr hat sich Coach Stefano Vecchi 
in den Jahren verändert?
„Meine Art zu trainieren ist immer noch 
ähnlich wie jene in meinen ersten Jahren 
als Coach in der Oberliga. Natürlich konnte 
ich in den letzten Jahren Erfahrungen sam-
meln und dazulernen. Ich trainierte in der 
Serie B, für kurze Zeit in der Serie A und 

ICH WEISS, DASS ES IN BOZEN VIELE ANDERE REALITÄTEN GIBT, DOCH 
UNSER ZIEL IST ES, FÜR DIE SPORTBEGEISTERTEN ATTRAKTIV ZU SEIN UND 
AUF UNS AUFMERKSAM ZU MACHEN. DER VEREIN WIRD SEINEN TEIL DAZU 
BEITRAGEN, DIE MANNSCHAFT EBENFALLS. WIR HABEN DIE AUFGABE UND 

DEN AUFTRAG, UNS IN DIE HERZEN DER FANS ZU SPIELEN.

Langzeitmiete.
Sorglos viele Vorteile nutzen.

JEEP Compass
AB

MwSt inkl. | 60.000 km
499 € /monatlich

Weitere Angebote auf sparkasse.it/auto
und in unseren Filialen.

Das Angebot ist begrenzt verfügbar.

FIAT Fiorino
AB

ohne MwSt | 80.000 km
327 € /monatlich

CITROËN C1
AB

MwSt inkl. | 40.000 km
209 € /monatlich

VOLKSWAGEN Golf
AB

MwSt inkl. | 40.000 km
449 € /monatlich

Werbemittelung zur Verkaufsförderung. Sparkasse Auto ist eine Marke der Südtiroler Sparkasse AG für die KFZ-Langzeitmiete in Zusammenarbeit mit ALD Automotive Italia. Die Angebote erlangen Gültigkeit nach Bonitätsprüfung von Seiten des Vermieters ALD 
Automotive. Die enthaltenen Informationen sind Richtwerte und stellen in keiner Weise vertragliche Verbindlichkeiten dar. Die Bilder sind nur beispielhaft und entsprechen nicht den verfügbaren Versionen bzw. Ausstattungen. Angebot gültig solange der Vorrat reicht.

Bequem, 
vorteilhaft 

und � exibel.

Die Monatsgebühr beinhaltet 
Steuern, Versicherung, Wartung, 
Pannendienst und vieles mehr.

NIEMALS VERGESSEN 
WERDE ICH MEIN EUROPA 

LEAGUE-DEBÜT IN 
SOUTHAMPTON ODER MEIN 
DEBÜT ALS CHEFTRAINER 
VON INTER MAILAND IM 
SAN SIRO-STADION. ICH 

BEFAND MICH DURCH PUREN 
ZUFALL IN JENER SITUATION 

UND WUSSTE, DASS ES 
NUR VORÜBERGEHEND 

SO SEIN WIRD.
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auf höchstem Niveau im Jugendsektor, 
wo ich – oder besser gesagt ‘wir‘ – ausge-
zeichnete Resultate erzielten. Kurz gesagt, 
ich kehre mit sechs Jahren angereicher-
ter Erfahrung zurück und hoffe, die Saison 
2012/13 übertreffen zu können. Ich habe 
den Job angenommen, da ich überzeugt 
bin, hier eine gute Arbeit leisten zu können. 
Wir sind uns jedoch der Tatsache bewusst, 
dass eine schwierige Saison vor uns liegt. 
Mindestens sechs oder sieben Vereine sind 
uns auf finanzieller Ebene einen Schritt vor-
aus und sind deshalb auf dem Papier vor 
uns gesetzt. Unser Ziel muss es sein, durch 
harte Arbeit, Einsatz, Opferbereitschaft und 
Teamgeist das bestmögliche Resultat zu 
erlangen. Der FC Südtirol hat in den letz-
ten Jahren bewiesen, für diese Art von Auf-
gaben gerüstet zu sein.“

In deiner Zeit als Trainer der „Prima-
vera“ von Inter hast du viele junge 
Talente zu Spitzenspielern geformt. 
Nicolò Zaniolo, Andrea Pinamonti und 
Federico Dimarco sind nur einige Bei-
spiele. Welcher war dein schönster 
Moment in den letzten sechs Jahren?
„Es gab viele tolle Momente. Die Arbeit in 
der Serie B, die Serie A-Spiele als Cheftrai-

ner von Inter, die Erfolge mit den Junioren 
der „Nerazzurri“. Wenn ich mich entschei-
den müsste, dann würde ich den Viareg-
gio-Titel 2018 wählen. Uns fehlten damals 
12 Spieler, welche allesamt in die Jugend-
nationalmannschaften einberufen worden 
waren. Wir gewannen trotzdem das Finale 
und es war ein Sieg der Gruppe, die sowohl 
auf, als auch außerhalb des Feldes großartig 
miteinander harmonierte. Niemals verges-
sen werde ich auch mein Europa League-
Debüt in Southampton oder mein Debüt 
als Cheftrainer von Inter Mailand im San 
Siro-Stadion. Ich befand mich durch puren 
Zufall in jener Situation und wusste, dass 
es nur vorübergehend so sein wird. Ich 
war mir jedoch meiner Pflicht bewusst, 
das Beste aus der Situation zu machen 
und Weltklasse-Spieler zu verwalten. Eine 
tolle Erfahrung.“

Welche war die wichtigste Forderung, 
die du dem Verein für deine Rückkehr 
gestellt hast?
„Keine. Ich kenne den Verein, sowie des-
sen Philosophie, Visionen und Mittel. Wenn 
alle Elemente miteinander harmonieren, 
können wir hier Großes leisten. Die Voraus-
setzungen um gute Arbeit leisten zu kön-

Langzeitmiete.
Sorglos viele Vorteile nutzen.

JEEP Compass
AB

MwSt inkl. | 60.000 km
499 € /monatlich

Weitere Angebote auf sparkasse.it/auto
und in unseren Filialen.

Das Angebot ist begrenzt verfügbar.

FIAT Fiorino
AB

ohne MwSt | 80.000 km
327 € /monatlich

CITROËN C1
AB

MwSt inkl. | 40.000 km
209 € /monatlich

VOLKSWAGEN Golf
AB

MwSt inkl. | 40.000 km
449 € /monatlich

Werbemittelung zur Verkaufsförderung. Sparkasse Auto ist eine Marke der Südtiroler Sparkasse AG für die KFZ-Langzeitmiete in Zusammenarbeit mit ALD Automotive Italia. Die Angebote erlangen Gültigkeit nach Bonitätsprüfung von Seiten des Vermieters ALD 
Automotive. Die enthaltenen Informationen sind Richtwerte und stellen in keiner Weise vertragliche Verbindlichkeiten dar. Die Bilder sind nur beispielhaft und entsprechen nicht den verfügbaren Versionen bzw. Ausstattungen. Angebot gültig solange der Vorrat reicht.
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nen sind allemal vorhanden. Was ich mir 
wünsche und hoffe ist, viele Leute bei den 
Heimspielen im Drusus-Stadion zu sehen. 
Während meiner ersten Erfahrung in Bozen 
waren die Menschen zuerst skeptisch. Nach 
und nach wich diese und im Saisonfinale 
gab es große Begeisterung. Ich weiß, dass 
es in Bozen viele andere Realitäten gibt, 
doch unser Ziel ist es, für die Sportbegeis-
terten attraktiv zu sein und auf uns auf-
merksam zu machen. Der Verein wird sei-
nen Teil dazu beitragen, die Mannschaft 
ebenfalls. Wir haben die Aufgabe und den 
Auftrag, uns in die Herzen der Fans zu spie-
len.“

Deine erste Botschaft an die Mann-
schaft?
„Uns unserer Stärke bewusst zu sein. 
Andere Vereine mögen vielleicht mehr 
investieren, sind jedoch nicht unbedingt 
so detailorientiert wie wir. Die Vorausset-
zungen hier in Südtirol könnten nicht bes-
ser sein und viel liegt in unseren eigenen 
Händen. Wir müssen versuchen, so weit 
vorne wie möglich zu landen. Dies erfolgt 
durch harte Arbeit, ständige Verbesserun-
gen unserer Fehler und dem Ziel, schnellst-
möglich einen Teamspirit zu formen.“
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 Direttore, partiamo dal ritorno di Ste-
fano Vecchi. Un grande ‚colpo‘ per la 
serie C...
 ride “Un grande colpo... di fortuna, in un 
certo senso. Mister Vecchi non era nel 
mio taccuino dei papabili, possibili nuovi 
allenatori del Südtirol. Ma non – eviden-
temente – perché non lo ritenessi all‘al-
tezza, ma – semplicemente – perché 
non credevo che un allenatore del cali-
bro di Vecchi potesse prendere in con-
siderazione di allenare in serie C, visto e 
considerato che era reduce da sei sta-
gioni nelle quali per due anni aveva alle-
nato in B e per un quadriennio aveva 
fatto incetta di successi con la Primavera 
dell‘Inter, con due significative parentesi 

alla guida della prima squadra nerazzurra 
in serie A e in Europa League. Insomma, 
lo ritenevo fuori portata. Anzi, in tutta 
sincerità manco avevo pensato a lui. Poi, 
invece, i casi della vita... Mi capita di par-
lare di lui assieme ad un amico comune 
che mi dice: ‚Io una telefonata gliela farei, 
lui del  Südtirol mi parla sempre come di 
una Società e di una ‚‘piazza‘‘ importanti‘. 
Detto, fatto. L‘ho chiamato, ho pranzato 
assieme a lui e ho scoperto che era esat-
tamente il profilo che cercavo. Perché 
per il ‚dopo-Zanetti‘ volevo un allenatore 
non solo capace e di grande personalità, 
ma anche un allenatore che vedesse nel 
Südtirol una occasione importante per 
se stesso, diciamo un trampolino di lan-

cio o di rilancio come nel caso di Vec-
chi. E poi mi ha contagiato il suo entu-
siasmo, quando mi ha detto: ‚Direttore, te 
lo dico subito: a Bolzano torno anche a 
piedi‘. A questi aspetti ci aggiungo anche 
il valore aggiunto di poter puntare su 
un allenatore che conosce benissimo il 
nostro ambiente, per esserci già stato, e 
che ha deciso di intraprendere con noi 
un percorso a medio termine e non fina-
lizzato ad una sola stagione”.

 Grande ‚colpo‘, dicevamo, anche per-
ché al mister non mancavano di certo 
offerte...
 “Economicamente più vantaggiose 
della nostra, aggiungo. Ma – ripeto – 

“VECCHI PROFILO GIUSTO, 
SQUADRA COMPETITIVA, 

MA SARÀ UN CAMPIONATO 
DURISSIMO”

Nuova stagione ufficialmente iniziata col nostro 
Direttore Sportivo che spiega scelte, ad iniziare  
da quella dell‘allenatore, strategie di ‚mercato‘  

e prospettive della nuova squadra biancorossa
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la differenza l‘ha fatta la volontà di Vec-
chi di tornare a Bolzano e la totale con-
vinzione della nostra dirigenza nel voler 
fortissimamente lui, praticamente solo 
e nessun‘altro che lui... Proprietà e diri-
genza mi hanno detto: ‚Se puoi davvero 
prenderlo, vai e portacelo qui in sede a 
firmare il prima possibile‘. Mi son detto: 
io ci provo...”.

 Pur sapendo che non sarebbe stato 
facilissimo....
 “Eh sì, perché la volontà di Vecchi non 
bastava. Il mister aveva ancora due anni 
di contratto col Venezia, dai quali doveva 
evidentemente liberarsi prima di legarsi 
a noi. Avevo un nemico: il tempo. Non 

potevamo aspettare più di qualche set-
timana, visto che c‘era un ‚mercato‘ da 
impostare. E io il ‚mercato‘ senza dsapere 
chi sarà l‘allenatore non lo faccio. Fortu-
natamente il Venezia si è comportato con 
grande correttezza, non ostacolando Vec-
chi. Abbiamo dovuto aspettare tempi 
tecnici ordinari e non straordinari, fortu-
natamente. E‘ andato tutto bene. Sono 
contento”.

 Veniamo alla squadra. Come sarà il 
nuovo Südtirol?
 “Lo dirò a ‚mercato‘ concluso, ma credo 
che stiamo allestendo una buona squa-
dra, ripartendo da uno zoccolo duro 
importante che ci portiamo in eredità 

dalla passata stagione grazie ai contratti 
pluriennali sottoscritti nell‘estate del 2018 
e grazie all‘opportunità di trattenere, e in 
alcuni casi di acquistare a titolo definitivo, 
calciatori che nello scorso campionato 
si sono dimostrati affidabili e di qualità. 
Ripartire da più di 10 giocatori che avevi 
in organico nella stagione precedente è 
qualcosa di davvero importante, perché 
dà continuità ad un progetto, non solo 
tecnico. Ciò detto, però, calma...”.

 In che senso Direttore?
 “Nel senso che io sono un realista e non 
un ‚cantastorie‘. Con la caduta dell‘obbligo 
di utilizzare calciatori under, nel nostro 
girone ci saranno squadre che andranno 

Mister Stefano Vecchi al centro 
fra il Direttore Sportivo Paolo Bravo 

e l‘A.D. Dietmar Pfeifer
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ad allestire ‚rose‘ importantissime, composte in 
stragrande maggioranza da calciatori di prima, 
primissima fascia per la serie C. E parlo di 7-8 
squadre, che – sulla carta – partono davanti a 
noi. Non sto mettendo le mani avanti, non mi 
interessa. Mi piacciono le sfide. Ci sto bene den-
tro. Però bisogna dire le cose come stanno. Con 
certi Club, a livello di budget e di risorse da inve-
stire sul ‚mercato‘, non possiamo competere. La 
nostra dimensione è un‘altra, per ora. Natural-
mente non partiamo battuti né ci tiriamo indie-
tro. Nel senso che poi a parlare è sempre il campo, 
dove – fortunatamente – contano anche altri 
fattori. Di sicuro c‘è che siamo in un processo di 
crescita continua che ci può portare lontano fra 
qualche anno. Sono convinto che qui si possono 
fare grandi cose. Ma le dobbiamo fare gradual-
mente. Senza avere fretta e senza sovradimen-
sionarci. Ci sono alcuni segnali importanti che mi 
inducono a credere che abbiamo dinanzi a noi un 
futuro promettente. Bolzano e il Südtirol stanno 
sempre più diventando una ‚piazza‘ importante. 
Molti calciatori adesso ambiscono a venire a gio-
care da noi. E‘ un aspetto significativo. Però, oltre 
al futuro, dobbiamo anche pensare al presente. 
E il prossimo campionato di serie C, soprattutto 
nel nostro girone, sarà un campionato durissimo. 
Quindi, pochi grilli per la testa ed elmetto in testa. 
Pronti a dare battaglia, sportivamente parlando”.
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PAOLO BRAVO ÜBER DEN SCHACHZUG 
VECCHI, DIE KADERPLANUNG UND  

DIE HAMMERGRUPPE DES FCS

Direttore, beginnen wir bei Stefano 
Vecchi und der Rückkehr zu alter 
Wirkungsstätte. Ein hervorragender 
Schachzug und ein wahrer Top-Trai-
ner für die Serie C…
(lacht) “Ich würde es auch als einen glück-
lichen Schachzug bezeichnen. Mister 
Vecchi war nämlich keiner meiner Kan-
didaten für den Posten des FC Südtirol-
Trainers. Aber nicht, weil ich ihn nicht 
zum FCS holen wollte, sondern weil 
ich nie daran gedacht hätte, dass Vec-
chi nach den Erfahrungen in der Serie 
B und in der Primavera-Mannschaft von 
Inter Mailand und den beiden Inter-
mezzi in der Profimannschaft der „neraz-
zurri“ in Serie A und Europa League zu uns 
wechseln will. Doch das Leben schreibt 

die schönsten Geschichten… Ich sprach 
mit einem gemeinsamen Freund, der mir 
zu verstehen gab, dass ich ihn ‚doch mal 
anrufen sollte. Er spricht beim FC Süd-
tirol von einem wichtigen Club, den er 
sehr schätzt.‘ Und so rief ich ihn an und 
wenig später sprachen wir beim Mittag-
essen über eine mögliche Rückkehr. Er ist 
genau der Typ Trainer, den ich bei uns für 
die Ära nach Zanetti haben wollte. Mein 
Wunsch war es einen Coach zu finden, der 
einerseits kompetent und charismatisch, 
andererseits aber auch erfolgshungrig ist. 
Er sollte den FCS als eine wichtige Station 
für seine Karriere sehen. Bei Vecchi war 
dies der Fall. Er zeigte großen Enthusias-
mus und meinte, er würde ‚zu Fuß nach 
Bozen kommen‘, wenn es so gewünscht 

wäre. Für Vecchi sprach auch die Tatsache, 
dass er das Ambiente in Bozen kennt, er 
war ja bereits Trainer des FCS, und dass er 
sich dazu entschieden hat, sich vertrag-
lich langfristig an den Verein zu binden.“

Vecchi, ein Top-Trainer der auch ande-
ren Angebote vorliegen hatte…
„Angebote die finanziell auch lukrativer 
waren als unseres. Doch ich wiederhole, 
dass am Ende der Wille von Vecchi, unbe-
dingt nach Bozen zurückzukehren und die 
Überzeugung des Clubs, ihn zurückholen 
zu wollen den Unterschied ausmachten. 
Als ich mit Geschäftsführer Dietmar Pfei-
fer nach dem ersten Kontakt mit Vecchi 
sprach, meinte er:‚Wenn du ihn wirklich 
nach Bozen holen kannst, dann bringe ihn 

Mit Beginn der neuen Saison haben wir uns mit dem Sportdirektor der Weißroten, 
Paolo Bravo unterhalten. Der Verantwortliche der sportlichen Abteilung des FCS 

erklärt uns die Hintergründe zur Wahl des neuen Trainers und gibt uns einen Einblick 
darüber, wie der der neue Kader des FC Südtirol aussehen wird.
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Engel & Völkers Bolzano · Real Estate International Srl Licence Partner di Engel & Völkers Italia Srl 
Piazza Walther, 8 · 39100 Bolzano · Tel. +39 0471 97 95 10 · www.engelvoelkers.com/bolzano · Bolzano@engelvoelkers.com

Eppan a. d. Weinstr. · E&V ID W-02EZPY
Wohnung mit  Bl ick auf  die  Rebenland-
schaft ,  G e s a m t f l ä c h e  c a .  1 0 7 , 7  m ² , 
C . E .  E  ( 1 2 0 , 4  k W h  m ² * a ) ,  €  3 9 0 . 0 0 0

Eppan a. d. Weinstr.  · E&V ID W-02FARD
Penthousewohnung mit Terrasse und 
Garten, Gesamtfläche ca. 298 m², C.E. 
F (234,4 kWh m²*a), € 1.100.000

Bozen ·  E&V ID W-02FSFP
Modernes Einfamil ienhaus auf  drei 
Etagen,  G e s a m t f l ä c h e  c a .  2 0 0  m ² , 
C . E .  F  ( 3 3 8  k W h  m ² * a ) ,  €  8 9 5 . 0 0 0

Bozen · Zentrum · E&V ID W-02EO0S
Charmante Wohnung in  der  Alts tadt 
Bozens,  G e s a m t f l ä c h e  c a .  11 0  m ² , 
C .E .  E  (178 ,65  kWh m²*a) ,  €  580 .000

Kardaun · Karneid · E&V ID W-02CWAJ
Verführerische Villa in der Nähe von 
Bozen, Gesamtfläche ca. 353 m², C.E. 
E (120,47 kWh m²*a), Preis auf Anfrage

Leifers  ·  E&V ID W-02FP9E
Elegantes  Penthouse mit  t raumhaften 
Terrassen,  G e s a m t f l ä c h e  c a .  1 6 0  m ² , 
C . E .  C  ( 6 3 , 6 1  k W h  m ² * a ) ,  €  5 9 0 . 0 0 0

sofort hierher zu mir und wir unterschrie-
ben den Vertrag.‘ Ich wusste, ich musste 
alles geben…

Obwohl du dir im Klaren warst, dass es 
alles andere als leicht werden würde…
„Ja das stimmt. Die Zusage von Vecchi 
reichte nicht für einen Abschluss. Er hatte 
nämlich noch einen laufenden Vertrag mit 
Venezia und musste dieses zuerst Auflö-
sen, um bei uns zu unterschreiben. Und 
es gab einen Feind: die Zeit. Wir konnten 
nicht mehr lange warten, weil der Trans-
fermarkt gestartet und ich mich nach 
Neueinkäufen umsehen wollte. Doch 
ich wusste, dass ich ohne Trainern nicht 
‚auf den Markt gehen‘ konnte um Spie-
ler zu verpflichten. Glücklicherweise hat 
sich Venezia mit höchster Professionali-
tät verhalten und uns kein Bein gestellt. 
Wir mussten ‚nur‘ die Zeit abwarten, wel-
che von Nöten war um die bürokratischen 
Dinge zu erledigen. Alles ging glatt und 
ich bin sehr froh darüber.“

Sprechen wir über die Spieler. Wie wird 
der neue FC Südtirol ausschauen?
„Das endgültige Statement dazu werde 
ich nach Schließung des Transfermark-

tes abgeben. Ich denke, dass wir eine 
gute Mannschaft zusammenstellen wer-
den. Wir starten mit einer hervorragen-
den Basis, zumal zahlreiche Spieler vom 
Vorjahr noch unter Vertrag stehen und 
wir einige Akteure, die im Vorjahr tolle 
Leistungen gezeigt haben, verpflichten 
können oder deren Verträge erneuern 
werden. Mit mehr als zehn Spielern der 
vergangenen Saison in die neue Meis-
terschaft zu starten ist sehr wichtig und 
gibt uns die Möglichkeit, Kontinuität in 
das sportliche Projekt zu bringen. Doch 
trotz allem müssen wir mit den Füßen am 
Boden bleiben…

In welchem Sinne?
„Ich bin ein Realist und kein ‚Verkäufer‘. 
Mit der Änderung des Reglements, keine 
Jugendspieler mehr auflaufen lassen zu 
müssen, wird es in unserem Kreis zahl-
reiche Vereine geben, die einen Kader 
mit sehr vielen erfahrenen Top-Spie-
lern zusammenstellen werden. Ich spre-
che hierbei von 7-8 Mannschaften, wel-
che auf dem Papier vor uns in der Tabelle 
landen müssten. Ich will keineswegs ein 
Alibi schaffen, das interessiert mich nicht. 
Ich mag Herausforderungen. Doch wir 

müssen auch realistisch sein und zuge-
ben, dass wir in Bezug auf Budget und 
Ressourcen nicht mit allen Clubs mit-
halten können. Unsere Dimension ist 
- derzeit – noch eine andere. Wir star-
ten natürlich nicht bereits geschlagen, 
denn im Fußball zählt zum Glück nicht 
nur das Geld, sondern vor allem das Feld. 
Sicher ist jedoch, dass wir uns in einem 
Prozess des kontinuierlichen Wachsens 
befinden und ich bin davon überzeugt, 
dass hier beim FC Südtirol Großartiges 
geleistet werden kann. Doch wir müssen 
den Dingen seinen Lauf lassen und uns 
schrittweise weiterentwickeln. Ich habe 
in letzter Zeit Anzeichen feststellen kön-
nen, die mich zu der Annahme veran-
lassen, dass wir eine vielversprechende 
Zukunft vor uns haben. Viele Spieler wol-
len zum FCS wechseln, das ist ein wichti-
ger Aspekt. Aber neben der Zukunft müs-
sen wir auch an die Gegenwart denken. 
Und die nächste Meisterschaft der Serie 
C, vor allem unsere Gruppe, wird sehr hart 
werden. Demnach gilt es nun Schienbein-
schoner und Fußballschuhe vorzuberei-
ten und in die Schlacht zu ziehen. Mit Fair-
ness, Respekt und dem Willen Großes zu 
erreichen.“
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Paolo... Bravo anche nella  
comunicazione: al nostro  
Direttore Sportivo il premio USSI
 Sono stati consegnati lo scorso 3 giugno - nell’ambito del conve-
gno “Lo sport E‘ chi lo organizza” - evento ospitato dall’Auditorium 
“L. Battisti”, presso la Formazione Professionale in via Santa Geltrude 
3 - i premi USSI 2019. 
 Il gruppo regionale Trentino Alto Adige dell’Unione Stampa 
Sportiva Italiana ha inteso così premiare chi si è particolarmente 
distinto nell’ambito dell’informazione sportiva locale. Per l’edizione 
di quest’anno, l’USSI ha assegnato due riconoscimenti: al nostro 
direttore sportivo,  Paolo Bravo, per “la disponibilità, la correttezza 
e la capacità di intrattenere ottimi rapporti con la stampa, valo-
rizzando le attitudini nel campo della comunicazione sviluppate 
negli ultimi anni dall‘Ufficio Stampa della società calcistica bian-
corossa” e alla redazione sportiva del quotidiano “Alto Adige” gui-
data dal giornalista sportivo Valentino Beccari “per lo spazio e la 
qualità dei servizi e degli approfondimenti dedicati alle due mas-
sime espressioni dello sport altoatesino: l‘Hockey Club Bolzano e 
l‘FC Alto Adige–Suedtirol”.
 I premi USSI sono stati consegnati dal Presidente del Gruppo Regio-
nale Michele Pasqualotto e dal Consigliere Nazionale Daniele Maga-
gnin. La premiazione è avvenuta a conclusione del convegno “Top 
Events in the mirror – Lo sport è chi lo organizza” promosso dalla 
Scuola Professionale per il Commercio, Turismo e Servizi “L. Einaudi”, 
“Olympia operatore/trice turistico sportivo, Legacoopbund e USSI.

Sportdirektor  
Paolo Bravo mit dem  
USSI-Preis 2019 geehrt
Am 3. Juni fand im Einaudi-Institut von Bozen die Verlei-
hung  der USSI-Preise 2019 statt. Im Rahmen des Events 
„Lo Sport è chi lo organizza“ – verliehen die Mitglieder 
des Italienischen Sportpresse-Verbandes (Unione Stampa 
Sportiva Italiana) der Region Trentino-Südtirol zwei Aus-
zeichnungen. Einer der beiden Preis ging an unseren 
Sportdirektor Paolo Bravo. „Er hat sich – so die Jury - 
seit seiner Ankunft in Bozen durch große Korrektheit im 
Umgang mit der Presse ausgezeichnet und sich hervor-
ragend in die Kommunikation des FC Südtirol eingefügt.“ 
Die zweite Auszeichnung ging an die Sportredaktion des 
Tageblattes „Alto Adige“, welche vom Sport-Journalisten 
Valentino Beccari geführt wird. Grund für die Auszeich-
nung war die Berichterstattung über die Ereignisse der 
beiden wichtigsten Südtiroler Sportmannschaften: der 
FC Südtirol und der HC Bozen.
Die Preise wurden vom Präsidenten der regionalen USSI-
Gruppe Michele Pasqualotto und Daniele Maganin, Mit-
glied im Nationalrat der USSI übergeben. Die Preisverlei-
hung war gleichzeitig auch der Abschluss des Seminars 
„Top Events in the mirror – Lo sport è chi lo organizza“, 
welches von der Berufsschule „Luigi Einaudi“, dem Lega-
coopbund und der USSI organisiert wurde. 
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VITTORIA IN CASA CONTRO LA SAMBENEDETTESE E PAREGGIO-BEFFA (AL 90‘) A MONZA, 
DOVE BISOGNAVA VINCERE: GLI SPAREGGI-PROMOZIONE IN SERIE B SI SONO CONCLUSI PER I 

BIANCOROSSI PREMATURAMENTE E CON L‘AMARO IN BOCCA.

La corsa-playoff si è 
interrotta agli ottavi 
di finale, senza sconfitte...
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 Hanno lasciato un retrogusto amaro in 
casa biancorossa i playoff dello scorso mag-
gio, cui il nostro Club ha preso parte per il 
secondo anno di fila. La similitudine, bef-
farda, con la scorsa stagione è stata quella 
di veder sancita l‘eliminazione negli ultimi, 
ultimissimi minuti di gioco. Monza come 
Cosenza, insomma. Perché se il sogno della 
finalissima l‘anno scorso era svanito al 94‘, 
quello di qualificarsi per i quarti di finale, 
con gare di andata e ritorno, è invece sfu-
mato quest‘anno al 90‘, dopo che la squa-
dra di Zanetti aveva compiuto una grande 
impresa e sembrava ormai avviata a coro-
narla con una straordinaria vittoria in 
rimonta allo stadio Brianteo sul campo della 
corazzata Monza, squadra di patron Silvio 
Berlusconi, di Adriano Galliani Amministra-
tore Delegato, di Cristian Brocchi allenatore, 
di Brighenti, Reginaldo, Marchi, Armellino e 
compagnia calciante. Obbligato a vincere 
perché peggio posizionato dei brianzoli 
al termine della regular season (Monza 5°,  
Südtirol 6°), Turchetta e compagni erano 
riusciti a scalare e scollinare l‘inizio in salita 
del match del Brianteo. Dopo poco più di 
20 minuti di gara, infatti, il Südtirol era sotto 
nel punteggio di due gol (2-0). Ma i bian-
corossi hanno avuto la forza di reagire e di 
risorgere, schiacciando il Monza nella sua 
metà campo e stringendolo d‘assedio. A 

fine primo tempo Morosini ha accorciato 
le distanze, ad inizio ripresa Vinetot ha fir-
mato il gol del pareggio e all‘83‘ Turchetta 
ha segnato la rete del sorpasso, quella che 
tutti credevano poter valere il match-point 
e il lasciapassare per i quarti di finale. Anche 
perché il Südtirol era ormai padrone del 
campo e il Monza sembrava in ginocchio, 
fisicamente ma anche psicologicamente. 
Ed invece al 90‘ è arrivata la beffa, l‘atroce 
beffa: un cross dalla sinistra, una marcatura 
che è saltata a centro area e un colpo di 
testa, quello di Armellino, che ha lasciato 
tanto, ma tanto amaro in bocca per il 3-3 
finale che ha qualificato il Monza ed elimi-
nato il Südtirol dalla corsa-playoff.
 Al match, in gara unica, del ‚Brianteo‘ la 
squadra di Zanetti era arrivata sconfig-
gendo negli ottavi di finale la Sambene-
dettese, al ‚Druso‘: 1-0 il risultato finale con 
gol-vittoria, su rigore, procurato (dopo 
uno strepitoso assolo palla al piede) e 
trasformato da Morosini. 
 A conti fatti, i biancorossi sono stati eli-
minati dopo una vittoria e un pareggio 
in trasferta. ‚Uscire‘ da imbattuti e dopo 
due grandi prestazioni non può che 
lasciare tanto amaro in bocca. Ma rimane 
anche l‘orgoglio di aver dimostrato, per il 
secondo anno di fila, di essere una delle 
squadre più competitive dell‘intera serie C.

MINUTO 81, SUL PARZIALE DI 2-2: NARDI PARA IL RIGORE CALCIATO DA D‘ERRICO DEL MONZA

L‘ESULTANZA BIANCOROSSA DOPO IL GOL DEL MOMENTANEO 2-2 A MONZA DI VINETOT
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TOMMASO MOROSINI, MATCH-WINNER CONTRO LA SAMB ‘CICCIO’ DE ROSE RESISTE ALLA CARICA DI REGINALDO (MONZA)

INTERVENTO ACROBATICO DI ALESSANDRO FABBRI CONTRO IL MONZA

TAIT, CAPITANO CONTRO LA SAMB, DISCUTE CON L’ARBITRO
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PLAYOFF – SEDICESIMI DI FINALE 
(12.05.2019)

FC SÜDTIROL 1-0
(0-0)

SAMBENEDETTESE

FC SÜDTIROL (4-3-3): Nardi; Ierardi, 
Pasqualoni, Vinetot, Fabbri; Tait, De Rose, 
Morosini (85. Antezza); Lunetta (90. 
Della Giovanna), Romero (66. De Cenco), 
Turchetta (85. Oneto)

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2): Sala; Celjak, 
Miceli, Biondi; Rapisarda, Caccetta (54. Bove), 
Signori, Fissore (74. Cecchini); Ilari (74. 
Calderini); Stanco, Di Massimo (54. Russotto)

In panchina: Gentile, Ravaglia, Casale, 
Mlakar, Berardocco, Crocchianti, Mattioli, 
Proietto

In panchina: Pegorin, Rinaldi, Gelonese, 
Rocci, De Paoli, D‘Ignazio, Panaioli

Allenatore: Paolo Zanetti Allenatore: Giuseppe Magi

ARBITRO: Riccardo Annaloro di Cologno (Salvatori-Pappalardo) 
RETE: 74. Foulelfmeter/rigore Morosini (1-0)
NOTE: pomeriggio ventoso e con cielo coperto. Temperatura autunnale. Ammoniti: 38. 
Caccetta (SAMB), 49. Fissore (SAMB), 73. Bove (SAMB), 76. Russoto (SAMB), 79. Tait (FCS)

PLAYOFF – OTTAVI DI FINALE 
(15.05.2019)

MONZA 3-3
(2-1)

FC SÜDTIROL

MONZA (4-3-3): Guarna; Lepore, 
Scaglia, Marconi, Anastasio; Armellino, 
Galli (68. Palazzi), D’Errico; Chiricò (58. 
Ceccarelli), Brighenti (57. Marchi), 
Reginaldo  

FC SÜDTIROL (4-3-3): Nardi; Ierardi, 
Pasqualoni (75. Berardocco), Vinetot, Fabbri; 
Tait, De Rose, Morosini (86. Antezza); Lunetta, 
Romero (75. De Cenco), Turchetta (86. Della 
Giovanna)

In panchina: Sommariva, Fossati, De 
Santis, Lora, Tomaselli, Bearzotti, Negro, 
Tentardini, Di Paola

In panchina: Gentile, Ravaglia, Casale, Fink, 
Crocchianti, Mattioli, Oneto, Romanò

Allenatore: Cristian Brocchi Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Daniele De Santis di Lecce (Mariottini-Meocci)
RETI: 2. Brighenti (1-0), 23. Marconi (2-0), 38. Morosini (2-1), 55. Vinetot (2-2), 
83. Turchetta (3-2), 89. Armellino (3-3)
NOTE: tardo pomeriggio soleggiato ma fresco. Ammoniti: 50. Brighenti (MON), 
61. Anastasio

5 Niederlassungen in Südtirol

5 Niederlassungen in Südtirol

5 Niederlassungen in Südtirol

5 Niederlassungen in Südtirol

Neumarkt · Bozen · Meran · Bruneck · Brixen 

5 Niederlassungen in Südtirol

Neumarkt · Bozen · Meran · Bruneck · Brixen

5 Niederlassungen in Südtirol

Neumarkt · Bozen · Meran · Bruneck · Brixen

5 Niederlassungen in Südtirol

5 Punti Vendita in Alto Adige

5 Punti Vendita in Alto Adige

5 Punti Vendita in Alto Adige

Egna · Bolzano · Merano · Brunico · Bressanone

TAIT INCITA MOROSINI, 
AUTORE DEL PRIMO 
DEI TRE GOL SEGNATI 
AL MONZA
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NACH DEM VERDIENTEN HEIMSIEG GEGEN SAMBENEDETTESE LIEBÄUGELTE DER FC SÜDTIROL 
GEGEN MONZA BIS ZWEI MINUTEN VOR SCHLUSS MIT EINEM SENSATIONSSIEG: DER BITTERE 

AUSGLEICH IN DER 89. MINUTE SETZTE DEN TRÄUMEN DER WEISSROTEN EIN ENDE.

Sekunden von der Sensation 
entfernt: Der FC Südtirol 
verabschiedete sich ungeschlagen 
aus den Playoffs Feinheiten in Gestaltung 

und Umsetzung in Thöni-Qualität.
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Thöni Josef srl
fabbrica sedie e tavoli
39026 Prato allo stelvio (bZ)
Via Pineta 100 / italia

FABIAN TAIT FÜHRTE DEN FCS GEGEN MONZA ALS KAPITÄN AUFS FELD GIANLUCA TURCHETTA IM LAUFDUELL AUF DER LINKEN AUSSENBAHN
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Ein Spiel ist wirklich erst dann zu Ende, 
wenn der Schlusspfiff ertönt. Insbeson-
dere in den Playoffs. Diese bittere Regel 
musste der FC Südtirol zum zweiten Jahr 
in Folge am eigenen Leib erfahren. Im 
letzten Jahr in Cosenza war es ein Treffer 
in der 94. Spielminute, der dem FCS den 
Einzug ins Playoff-Finale verwehrte. Und 
auch in dieser Saison machte dem FCS  
– wie auch in Cosenza -  ein Kopfballtref-
fer einen Strich durch die Rechnung. Die 
Playoff-Begegnung in Monza war defini-
tiv kein Spiel für schwache Nerven. Das 
Team des ehemaligen AC Mailand-Duos 
Berlusconi-Galliani machte von Anfang 
an Druck und sah sich nach 20 Spiel-
minuten bereits mit 2 zu 0 in Front. Die 
Partie schien bereits entschieden, doch 
Morosini’s Anschlusstreffer in Minute 
38 gab den Südtirolern die Hoffnung 
zurück. Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
brachte ein Kopfball von Abwehrchef 
Kévin Vinetot das Resultat wieder ins 
Gleichgewicht. Alles deutet daraufhin, 
dass der FCS noch einen nachsetzten 
konnte. Insbesondere nachdem Michele 
Nardi Monza’s Kapitän Andrea D’Errico 
vom Elfmeterpunkt hypnotisierte. Und 
so kam es auch: Gabriel Lunetta spielte 

ICIT-SOFTWARE Gmbh|Srl
Via Marie Curie Str. 11-13, 39100 Bozen - Bolzano T. +39 0471 1955200 

info@icit-software.com | www.icit-software.com
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CERTIFICATED

IHR GASTRO SOFTWARE PROFI

1811 ICIT_FCSued.indd   1 07/11/18   11:16
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NICCOLÒ ROMERO IM ZWEIKAMPF MIT CACCETTA IM SECHZEHNTELFINALE GEGEN SAMBENEDETTESE
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einen gefährlichen Ball ins Herz des 
gegnerischen Strafraums, den Gian-
luca Turchetta eiskalt im linken Eck ver-
senkte. Der FC Südtirol hatte die Quali-
fikation die dritte Runde in der Tasche 
und Monza schien vollkommen ideen-
los. Doch dann passierte das Unerwar-
tete: Armellino befreite sich in der 90. 
Spielminute von der Manndeckung, 
sprang höher als alle anderen und köp-
felte den Ball ins Tor. 3 zu 3 das Endergeb-

nis, welches Monza aufgrund der besse-
ren Platzierung in der regular season in 
die dritte Playoff-Runde katapultierte. 
Im ersten Aufstiegsspiel gegen Sam-
bendettese, welches dem FC Südtirol 
den Weg nach Monza frei machte, fuh-
ren die Weißroten einen verdienten 1 zu 
0-Heimsieg ein. Match-Winner des Spiels 
war Mittelfeldspieler Tommaso Morosini. 
Der 27-jährige zauberte einen unglaub-
lichen Coast-to-Coast-Run aufs Feld, 

welcher von der gegnerischen Abwehr 
lediglich durch ein Foul im eigenen Straf-
raum gestoppt werden konnte. Es war 
dann Morosini selbst, der den Elfmeter 
souverän ins linke Kreuzeck beförderte.
Obwohl der FC Südtirol in den Playoffs 
keine Niederlage einstecken musste, hieß 
es nach zwei Runden Abschied nehmen. 
Doch was bleibt ist die Überzeugung, in 
den letzten Jahren zu einem der stärks-
ten Teams der Serie C avanciert zu sein.

starpool.com

IHR PARTNER FÜR
SAUNA UND SPA

FABBRI UND TAIT HELFEN GABRIEL LUNETTA AUF DIE BEINE.
JUBEL BEI DEN FCS-SPIELERN NACH DEM FÜHRUNGSTREFFER VON 
GIANLUCA TURCHETTA.
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Dopo il secondo posto della stagione 2017/2018 non era aff atto facile né scontato mantenersi ad alti 
livelli. Ed invece la formazione biancorossa ha saputo confermarsi nell‘élite del campionato di serie 
C: sesto posto al termine della regular season, dopo essere rimasta in corsa sin quasi alla fi ne per il 
podio della classifi ca, e sedicesimi di fi nale della Coppa Italia di serie A

Altro campionato da 
protagonisti: per il 
secondo anno di fila 
nei top club di serie C

COPPA ITALIA VS FROSINONE: MARIO IERARDI DUELLA CON HALLFREDSSON COPPA ITALIA VS TORINO: TURCHETTA SI INVOLA SULLA FASCIA SINISTRA
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Estate 2018. Il Südtirol era reduce da un 
secondo posto, miglior risultato di sempre 
in serie C (in campionato), e da una semi-
finale playoff. Gli addetti ai lavori e la 
stampa specializzata erano più o meno 
concordi nel dire che era difficile, quasi 
impossibile confermarsi su quei livelli. 
Considerazione anche legittima, visto e 
considerato che ‚ripetersi‘, specie quando 
l‘asticella è molto alta, è sempre difficile. 
Eppure il Südtirol edizione 2018/2019 ha 
saputo farlo, confermandosi – risultati alla 
mano – fra i ‚top club‘ di serie C grazie 
ad un crescendo di prestazioni e di risul-
tati entusiasmante. La prima parte di sta-
gione, quella per intenderci conclusasi 
a Teramo - prima della sosta invernale - 
con una sconfitta e con l‘11esimo posto 
in classifica (fuori dalla zona playoff, per 
intenderci), è stata caratterizzata da alti e 
bassi e dai tanti, troppi pareggi, soprat-
tutto casalinghi. 
 Ma dopo la pausa, il  Südtirol ha cambi-
ato passo nel 2019, anche grazie ad un 
eccellente ‚mercato‘ di gennaio condotto 
dal Direttore Sportivo Paolo Bravo, che ha 
ampliato la ‚rosa‘ e le scelte a disposizione 
di mister Paolo Zanetti. 
 Nella seconda parte di stagione i bianco-

rossi hanno innestato la cosiddetta mar-
cia in più. Lo testimoniano eloquente-
mente i numeri: 5 vittorie e 4 pareggi nelle 
prime nove partite del 2019, 7 successi, 
altrettanti pareggi e una sola sconfitta 
(quella casalinga contro la Giana Erminio) 
nelle prime 15 partite del nuovo anno. 
Risultati, favoriti da prestazioni di livello 

(su tutte quelle nei vittoriosi match contro 
l‘Albinoleffe, il Gubbio e la Sambenedet-
tese, ma anche nei pareggi contro le 
‚super big‘ Pordenone, Triestina e Feral-
piSalò), che hanno permesso a capitan 
Fink e compagni di scalare prepotente-
mente la classifica, sino ad occupare sta-
bilmente le prime cinque posizioni. 

Vielfalt, Leidenschaft, Genuss.
           Varietà, passione, piacere.

www.kellereibozen.com

… aus dem Herzen Südtirols. Weine aus Bozen. 
             … dal cuore dell’ Alto Adige. I vini di Bolzano. 

Wineshop Vinarius 
 Moritzinger Weg 36 Via San Maurizio

Tel. +39 0471 653214 . www.unterthiner.net

COPPA ITALIA VS TORINO: CAPITAN FINK IN AZIONE
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 A quattro giornate dal termine della regu-
lar season è arrivata la matematica qua-
lificazione ai playoff, per il secondo anno 
di fila, col Südtirol pienamente in corsa 
per il podio della classifica. Per il terzo ma 
anche per il secondo posto. Obiettivi che, 
per la costanza di rendimento tenuta dalla 
squadra di Zanetti nel 2019, parevano alla 
portata. Ed invece la squadra ha accu-
sato una flessione, forse più mentale che 
fisica, nelle ultimissime parite della regu-
lar season, che il Südtirol ha concluso con 
tre sconfitte di fila (contro Renate, Imo-
lese e Monza), dovendosi ‚accontentare‘ 
(si fa per dire, ovviamente) del sesto posto 
finale.
 Nel ruolino di marcia in campionato dei 
biancorossi spiccano alcuni numeri sig-

nificativi. La squadra di Zanetti è risultata 
la terza miglior difesa del girone B con 33 
gol subiti in 38 partite. La porta bianco-
rossa è rimasta involata in ben 17 gare. 
Eccellente il rendimento in trasferta, nella 
cui speciale classifica i biancorossi si sono 
classificati al terzo posto con 27 punti con-
quistati lontano dal Druso.
 Menzione a parte merita la memora-
bile cavalcata nella Coppa Italia maggi-
ore, quella a cui partecipano le squadre 
di serie A per intenderci. Un cammino las-
tricato di successi e di imprese storiche: 
magari non quella contro l‘Albalonga, 
primo avversario dei biancorossi a fine 
luglio, ma quella a Venezia (0-1, gol di 
Fabbri, e prima vittoria contro una squa-
dra di serie B in una gara ufficiale) e quella 

a Benevento contro il Frosinone (0-2, gol 
di Costantino e Turchetta, e prima vitto-
ria contro una squadra di serie A in una 
gara ufficiale) certamente sì. Il 6 dicem-
bre 2018, nei sedicesimi di finale della ras-
segna tricolore, il Südtirol ha avuto l‘onore 
di misurarsi niente di meno che con il 
Torino di Belotti, Zaza e mister Mazzarri 
allo “Stadio Olimpico – Grande Torino”, 
perdendo per 2-0 ma facendo un figu-
rone, col risultato che è rimasto in bilico 
sino alla fine e coi biancorossi a recrimi-
nare per un rigore non assegnato a Cos-
tantino e per un gol ingiustamente annul-
lato a Mazzocchi.
 Insomma, un altro momento indimenti-
cabile di un‘altra stagione da assoluti pro-
tagonisti.  

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

Durchgehend geöffnet Mo.-Sa. 8.30-19 Uhr
Tel. 0471 97 67 49 www.madonnaapotheke.com
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SALORNO | SALURN – T 0471 88 31 45

COPPA ITALIA VS TORINO: IL GOL INGIUSTAMENTE ANNULLATO A MAZZOCCHI

L’IMMEDIATO PREPARTITA CONTRO IL VICENZA IN CAMPIONATOCAIO DE CENCO, 5 GOL IN CAMPIONATO
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Nach dem hervorragenden zweiten Platz der Vorsaison startete der FC Südtirol mit einer Herkules-
Aufgabe in die neue Saison. Das Ziel war jenes, an die guten Leistungen anzuknüpfen und sich in der 
Top-Gruppe des Kreises B zu bestätigen. Und die Weißroten meisterten diese Aufgabe bravourös. In 
der Meisterschaft landete man in einer Hammergruppe auf dem sechsten Platz und das Erreichen 
des Sechzehntelfi nales des Italienpokals mit dem Match gegen Torino im Olympiastadion ging in die 
Geschichtsbücher des Vereins mit Sitz in Bozen ein. 

Saison-Ruckblick: 
Ein weiteres Jahr im 
Elitekreis der Serie C

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

Durchgehend geöffnet Mo.-Sa. 8.30-19 Uhr
Tel. 0471 97 67 49 www.madonnaapotheke.com
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Sommer 2018. Die Erinnerungen an die 
beste Meisterschaftsplatzierung der Ver-
einsgeschichte (2. Platz) und an das Play-
off-Halbfinale im Hinterkopf, waren sich 
die Experten sicher, dass es nicht mög-
lich sein würde, die Resultate vom Vorjahr 
zu wiederholen. Und trotz dieser Vorzei-
chen und des Drucks, konnte der FCS an 
die Leistungen der Vorsaison anknüpfen 
und beweisen, zu einem der Top-Teams 
der Serie C herangewachsen zu sein.
Auch wenn es zu Beginn alles andere als 
rund lief. In der Hinrunde kam der FCS nicht 
so richtig in Fahrt und musste sich des Öfte-
ren – insbesondere Zuhause – mit mage-
ren Unentschieden zufriedenstellen. Ende 
Dezember, sprich nach der 0 zu 2-Nieder-
lage in Teramo, fielen die Weißroten aus 
den Top 10 und so aus den Playoff-Rängen.
Doch der Jahreswechsel tat den weißro-
ten Akteuren gut. In den ersten neun Spie-
len des Jahres 2019 fuhren Hannes Fink 
& Co. fünf Siege und vier Unentschieden 
ein. Das Selbstvertrauen stieg von Spiel zu 

Spiel und machte sich auch in den Spit-
zenspielen bemerkbar: Keines der drei „Big 
Matches“ gegen Pordenone, Triestina und 
Feralpisalò ging verloren. So kam es, dass 
der FCS konstant in den ersten fünf Positi-
onen der Tabelle wiederzufinden war und 
sich vier Spieltage vor Schluss mathema-
tisch für die Playoffs qualifizierte. Auch 
ein Podestplatz schien möglich, doch in 
den Partien gegen Renate, Imolese und 
Monza setzte es Niederlagen, weshalb 
sich der FC Südtirol letztendlich mit dem 
- dennoch durchwegs positiven - sechs-
ten Tabellenplatz zufriedengeben musste. 
Wieso konnte der FCS auch in der Sai-
son 2018/2019 starke Leistungen erzie-
len? In erster Linie gilt, dass eine Mann-
schaft die defensiv sicher und solide steht, 
schwer zu besiegen ist. Die Abwehr um 
Kévin Vinetot war ein Bollwerk und stellte 
mit nur 33 zugelassenen Gegentreffern 
die sicherste Defensive der Gruppe B. 
Zudem spielten die Südtiroler in 17 von 
38 Meisterschaftsspielen zu Null. Weiters 

zu nennen gilt die Auswärtsstärke: das 
Team von Zanetti liegt in dieser speziel-
len Tabelle nur hinter Sieger Pordenone 
(40) und Feralpisalò (30). 
Eine eigene Erwähnung verdient das Mär-
chen, welches der FC Südtirol im Italien-
pokal/Tim Cup schreiben konnte. Nach 
dem Sieg gegen Albalonga (2-1) warfen 
die Weißroten zuerst den Serie B-Verein 
Venezia (0-1) und dann den Erstligisten 
Frosinone (0-2) aus dem Turnier. Dank 
dieser magischen Sommernächte wurde 
dem FC Südtirol der Traditionsverein FC 
Turin zu gelost. Das Spiel im Olympiasta-
dion endete mit einem 2 zu 0-Erfolg für 
die „Granata“, hätte jedoch mit etwas Glück 
auch ganz anders ausgehen können. 
Mit Stolz kann der FC Südtirol deshalb 
behaupten, auch in diesem Jahr einen 
Schritt nach vorne gemacht und dank 
der Erfahrung in Turin Vereinsgeschichte 
geschrieben zu haben. Ein positives Jahr, 
wir dürfen gespannt auf die bevorste-
hende Saison blicken.

EIN HIGHLIGHT DER SAISON: DAS MATCH GEGEN TORINO IM OLYMPIASTADION

LACHENDE GESICHTER BEI DEN FCS-KICKERN BEIM 4:0 SIEG GEGEN GUBBIO.

TOMMASO MOROSINI BEIM ITALIENPOKAL-MATCH GEGEN FROSINONE
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KAPITÄNE UNTER SICH: 
HANNES FINK UND 
SALVATORE BURRAI 
VON PORDENONE

ALESSANDRO FABBRI DREHT 
JUBELND AB. ER HAT SOEBEN DEN 

SIEGTREFFER GEGEN VENEZIA ERZIELT.



I NUMERI della stagione Die ZAHLEN der saison

55PUNTI/
PUNKTE

13 VITTORIE/SIEGE
16 PAREGGI/REMIS

9 SCONFITTE/NIEDERLAGEN

SERIE C PT G V N S GF GS +/-

1 PORDENONE 73 38 19 16 3 56 32 24

2 TRIESTINA 67 38 19 11 8 60 33 27

3 IMOLESE 62 38 15 17 6 51 33 18

4 FERALPISALÒ 62 38 17 11 10 50 41 9

5 MONZA 60 38 16 12 10 45 35 10

6 FC SÜDTIROL 55 38 13 16 9 42 33 9

7 RAVENNA 55 38 14 13 11 39 38 1

8 VICENZA 51 38 11 18 9 43 38 5

9 SAMBENEDETTESE 50 38 11 17 10 40 40 0

10 FERMANA 47 38 12 11 15 21 35 -14

11 TERNANA 44 38 9 17 12 39 40 -1

12 GUBBIO 44 38 9 17 12 35 45 -10

13 TERAMO 43 38 10 13 15 36 46 -10

14 ALBINOLEFFE 43 38 9 16 13 31 35 -4

15 VIS PESARO 42 38 9 15 14 29 31 -2

16 GIANA ERMINIO 42 38 8 18 12 42 50 -8

17 RENATE 39 38 8 15 15 23 33 -10

18 RIMINI 39 38 8 15 15 28 44 -16

19 VIRTUS VERONA 38 38 10 8 20 36 50 -14

20 FANO AJ 38 38 8 14 16 18 32 -14

28
PUNTI IN CASA

PUNKTE IN HEIMSPIELEN
(9° POSTO/PLATZ)

27
PUNTI IN TRASFERTA

PUNKTE IN GASTSPIELEN
(3° POSTO/PLATZ)



I NUMERI della stagione Die ZAHLEN der saison

2827
PUNTI ALL’ ANDATA

PUNKTE IN DER 
HINRUNDE

PUNTI NEL 
GIRONE DI 
RITORNO
PUNKTE 
IN DER 
RÜCKRUNDE

TOP SCORER

42
GOL FATTI

ERZIELTE TREFFER

17
CLEAN
SHEET

33
GOL SUBITI

GEGENTORE

TERZA MIGLIOR DIFESA 
DRITTSICHERSTE ABWEHR DER LIGA

5GOL
TORE5GOL5GOL5TORE5TORE5

GIANLUCA 
TURCHETTA

5GOL
TORE

NICCOLÒ ROMERO

5555GOL5GOL55GOL5TORETORE5TORE55TORE5
NICCOLÒ ROMERO CAIO DE CENCO

5GOL
TORE
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Proactive steht für..? Was ist euer Credo 
und wieso?
„Bei Proactive steht der Mensch im Mit-
telpunkt und zwar jeder einzelne ganz 
individuell. Wir bauen unsere Philosophie 
auf den 3 Säulen Bewegung, Ernährung 
und dem Bewusstsein auf. Dabei legen 
wir sehr viel Wert auf die Gesundheit des 
Menschen und holen bei unseren Trai-
nings und Coachings jeden genau dort 
ab, wo er/sie sich gerade befindet. Wir 
machen uns der Ausgangslage eines 
jeden Einzelnen bewusst und arbeiten 
gemeinsam mit ihm/ihr an seinen/ihren 
Stärken und Möglichkeiten. Dabei arbei-
ten wir immer in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Klienten, wobei der Focus 
auf Qualität, der Schaffung einer soliden 
Basis und einer nachhaltigen und effizi-
ente umsetzbaren Strategie eines jeden 
Einzelnen liegt.“ 

Diese Art des Trainings ist – nicht nur 
- für Sportler sehr interessant, wieso? 
„Jeder Mensch hat verschiedene 
Geschmäcker, Interessen und Vorlieben. 
Ebenso ist der Bewegungsapparat eines 
jeden Menschen unterschiedlich. Deshalb 
„screenen“ (FMS / SFMA) wir jeden Teil-
nehmer und passen basierend auf den 
Resultaten unserer Tests sein Training an 
ihn und seine Möglichkeiten an, egal ob 
einzel-oder Gruppentrainings. Wir gehen 
dabei auf die natürlichen Bewegungsmus-
ter des Menschen ein und respektieren 
den Körper so wie ihn die Natur gebaut 
hat. Das Konzept ist somit für jeden das-

selbe, deshalb können nicht nur Spitzen-
sportler von unseren Trainings profitie-
ren, der einzige Unterschied liegt dabei 
in der Zielsetzung und der verschiedenen 
gesetzten Schwerpunkte der Trainings.“ 

Worauf sollte beim Jugendtraining 
geachtet werden? Wichtigsten Mus-
kelgruppen die im Jugendalter zu trai-
nieren sind? 
„Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung 
gibt es für Krafttraining im Jugendalter 
keinerlei Kontraindikationen, voraus-
gesetzt das Training wird, wie auch bei 
Erwachsenen, individuell angepasst. Im 
Jungendalter setzten wir vermehrt auf Dif-
ferenzierung in den Bewegungen und der 
Schaffung einer grundlegenden Beherr-
schung des eigenen Körpers. Gerade 
in diesem Alter ist es sehr wichtig, dass 
Sportler sich vielseitig Bewegen um keine 
Asymmetrien und/oder Dysbalancen ent-
wickeln. Die natürlichen Bewegungen wie 
heben, tragen, werfen, rollen, laufen, klet-
tern und springen, welche wir alle bereits 
seit unserem Kindesalter an anwenden, 
werden in unseren Einheiten nochmals 
aufgegriffen, optimiert und ausgebaut.“ 

Was ist eine häufige Fußballerkrank-
heit, Beispiel und wie man diese behe-
ben könnte. 
„Das größte Verbesserungspotential im 
Fußball und auch generell im Profisport 
liegt in der Minimierung bzw. Entge-
genwirkung der wiederholten einseiti-
gen Belastungen. 

ProActive und  
der FCS: Weiter-
hin miteinander 
erfolgreich
Die Partnerschaft zwischen dem Proficlub und Proactive 
geht in die zweite Runde. Auch in der kommenden 
Saison wird das Ziel verfolgt, vorhandene Synergien zu 
nutzen und so der FCS-Familie Vorteile zu bieten. Nicht 
nur die weißroten Jugend – und Profispieler, sondern 
auch Sponsoren, Mitglieder und Fans profitieren von der 
Partnerschaft. Wie und wieso? Wir haben uns mit dem 
Gründer Fabian Untersteiner Fellin unterhalten.

PR

Viele unserer Fußballer spielen von Kin-
desbeinen an Fußball und bei den meis-
ten gab und gibt es seitdem her nur diese 
eine Sportart im Leben. Diese ständigen 
einseitigen Belastungen führen zu den 
„Verkürzungen“ und Asymmetrien, wel-
che sich nicht nur auf die Leistungsfä-
higkeit der Sportler, sondern auch stark 
auf ihren Gesundheitszustand auswirken 
(Schmerzen). Ein klassisches Beispiel dafür 
ist die „Verkürzung“ der vorderen Ober-
schenkelmuskulatur sowie des Hüftbeu-
gers welche sich nicht nur negativ auf die 
Schnelligkeit und Sprungkraft sondern 
auch auf die Wirbelsäule und den Rest des 
Körpers auswirken, denn immer wenn ein 
Glied der Kette nicht so funktioniert wie 
es sollte, müssen ein oder mehr Körper-
partien diese mangelnde Funktion aus-
gleichen und werden Fehl- bzw. Über-
belastet. Wenn diese durch einen Test 
diagnostiziert werden, gilt es diese sobald 
wie möglich zu beheben und die eventu-
ell entstandenen Kompensationsmuster 
durch wieder korrekt erlernte Bewegun-
gen zu ersetzen.“

Gemeinsam mit dem FC Südtirol berei-
test du Jugendfußballer im Sommer 
auf die Wettkampfsaison vor. Worauf 
legst du bei dieser speziellen Vorbe-
reitung Wert?
„Zusammen mit unserem Team werden 
wir, ganz unserer Philosophie entspre-
chend jeden einzelnen „screenen“ um 
uns ein genaues Bild jedes Spielers zu 
machen. Daraufhin werden wir die Trai-

Hannes Fink beim Training in der Homebase
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ningseinheiten, auf die Athleten abge-
stimmt planen. Wir legen großen Wert auf 
die Behebung eventuell diagnostizierter 
Asymmetrien bzw. Dysbalancen und auf 
die Schaffung einer soliden Basis. Darauf-
hin werden wir uns der Athletik der Spie-
ler widmen und sie auf die Saison vor-
bereiten.“

Du sprachst den FMS Functional Move-
ment Screen an. Wie würdest du ihn 
einem Laien erklären? Wieso hat er im 
Sport eine so große Wichtigkeit?
„Der FMS ist Teil eines größeren Systems, 
dem Functional Movement System, wel-
ches das Ziel hat, jeden Menschen indivi-
duell zu überprüfen und dies unabhän-
gig davon ob Hobby- oder Profisportler, 
unabhängig vom Alter, dem Fitnesslevel 
oder der Vorgeschichte des Menschen . 
Als ein Teil dieses Systems ist der FMS der 
Basistest, welcher unsere Grundlage bil-
det und es uns ermöglicht für die jewei-
lige Person bessere Entscheidungen hin-
sichtlich Trainings oder Rehabilitation zu 
treffen. 
Aufbauend auf die Ergebnisse des FMS 
werden wir den Spieler weiterentwi-
ckeln und gegebenenfalls weitere Mes-
sungen durchführen. Bei Feststellung von 
Schmerzen wird ein genaues Assessment 
zur Lokalisierung der Ursache des Prob-
lems angewendet, der SFMA Selective 
Functional Movement Assessment. Geht 
es darum Leistungssteigernde Maßnah-
men zu ergreifen, so wenden wir den FCS 
Fundamental Capacity Screen an, welcher 
uns Aufschluss über die grundlegenden 
Fähigkeiten des Sportlers liefert. 
Das gesamte System ist also darauf aus-
gelegt, uns Trainern dabei zu helfen für 
jeden einzelnen die passende Strategie 
zu entwickeln und ihn so individuell wie 
möglich zu trainieren. 
Gerade im Profisport erhält dieses Sys-
tem eine immer größere Bedeutung, da 
wir erkannt haben, dass es vor dem sport-
artspezifischen Training noch einen wich-
tigen Bereich gibt: die Schaffung einer 
soliden Basis.“

Die Homebase kennengelernt haben 
auch die beiden Profikicker Hannes 
Fink und Fabian Tait. Sie haben gleich 
gemerkt, dass es bei Ihrem Besuch 
nicht nur um Fotos und Videos ging. 
Wie haben sie sich bei der Trainings-
einheit angestellt?
„Ich war sehr über ihren Besuch erfreut 
und begeistert als sie sich gleich eine Trai-
ningseinheit und nicht nur ein Fotoshoo-
ting wünschten. Zusammen mit Coach 
Samy habe ich dann eine für uns typi-
sche Trainingseinheit abgehalten, welche 

Steckbrief
Fabian Untersteiner Fellin 
10.02.1993

Schulische Ausbildung
Bachelor of Science „Sport-
wissenschaften“ UNI Innsbruck

Berufliche Ausbildung/ 
Qualifikationen
FMS – Functional Movement Screen
SFMA – Selevtive Functional  

Movement Assessment
FCS – Fundamental Capacity Screen
CFT – Certified Functional Trainer
CFSC – Certified Functional 

Strength Coach

die Bereiche Mobility, Movement prepa-
ration, Strength und Power abdeckte. 
Wir haben festgestellt, dass die Spieler in 
sportartspezifischen Bereichen auf einem 
sehr guten Niveau sind, jedoch haben wir 
auch gesehen, dass es im Bezug auf die 
vorher so oft genannte Basis noch viel 
Potential bei beiden Spielern gibt.“  

Nicht nur die Jugendspieler des FCS 
schwitzen in eurer Halle im Noi Tech-
park. Auch für die Sponsoren des FCS 
wurden Trainingseinheiten abgehal-
ten. Wie stellten sich die Inhaber der 
Südtiroler Top-Firmen an?
„Bei den „Fit 4 Business“ Gruppentrai-
nings stand wie auch bei unseren täg-
lichen Kleingruppentrainings nicht die 
Leistung, sondern die Gesundheit im 
Vordergrund. Trotz sehr unterschiedli-
cher Persönlichkeiten und Ausgangsni-
veaus, haben wir für alle das passende 
Training zusammengestellt. Wie es sich 
bei Proactive gehört, haben wir auch vor 
und nach unseren Einheiten Zeit zusam-
men verbracht, das ein oder andere Bier 
getrunken und neue Freundschaften und 
Businesskontakte geknüpft.“

Vorteile für FC Südtirol Fans und 
Mitglieder!
Dank der Partnerschaft kommen alle 
Mitglieder, Abonnenten, Sponsoren und 
Inhaber der FCS Card in den Genuss von 
speziellen Konditionen. Durch das Vor-
zeigen der Fidelity-Cards gibt es Rabatte 
auf alle Gruppenkurse, Personal Trai-
nings, Seminare, Workshops sowie ein 
kostenloses Probeabo in der Homebase 
in Bozen und der BaseMals im Vinschgau.

Selfie im Rahmen des Business&Fitness Kurses mit FC Südtirol-Sponsoren
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Per l‘ottavo anno di fi la il nostro 
‚BUEN RETIRO‘ è in Val Ridanna 
dalla famiglia Kruselburger
La squadra biancorossa soggiornerà presso l’ Aktivhotel Pulvererhof di Mareta di Racines, 
uno degli alberghi della catena degli Schneeberg Hotels, e si allenerà dal 15 al 28 luglio 
presso l’impianto sportivo di Stanghe di Racines. Presentazione uffi  ciale della squadra 
venerdì 26 luglio allo Schneeberg.

 Per l‘ottavo anno di fila sarà la Val 
Ridanna la sede del ‚buen retiro‘ estivo 
della nostra prima squadra per iniziare 
a preparare gli impegni ufficiali della 
nuova stagione, 2019-2020.  L’FC Südti-
rol stabilirà il proprio quartier generale 
all‘Aktivhotel Pulvererhof, confortevole 
albergo che si trova all’imbocco della 
Val Ridanna e poco poco distante del 
delizioso paesino montano di Mareta 
di Racines, a 1050 metri di altitudine. 

 Si rimane quindi in famiglia, quella Kru-
selburger, proprietaria di una catena alber-
ghiera (gli Schneeberg Hotels) nella quale – 
ogni anno – c’è sempre posto per la prima 
squadra biancorossa, della quale la fami-
glia Kruselburger è tifosissima. Ospitalità, 
cordialità, efficienza e comfort sono dun-
que garantiti per capitan Fink e compagni.
 La squadra si allenerà come nel 2017 e 
nel 2018 a Stanghe di Racines, impianto 
sportivo attrezzatissimo, dotato di due 

campi in erba naturale, palestra dove alle-
narsi anche indoor, zona pesi con attrez-
zature di prim’ordine, spogliatoi ampi, 
fiume a due passi dall’impianto sportivo 
per percorso Kneipp e per la crioterapia, 
propedeutica per il recupero dalle fati-
che muscolari e per smaltire l’acido lattico.  
 Il Südtirol soggiornerà e si allenerà in Val 
Ridanna dal 15 al 28 luglio. Venerdì 26, 
all’hotel Schneeberg, si terrà la presenta-
zione ufficiale della prima squadra. 

WE DO IT!
Geschliffene Böden
Industrieböden
Harzbeschichtungen
Zementspachtelungen 

www.bodenservice.it 

Pavimenti levigati
Pavimenti industriali
Rivestimenti in resina
Microcementi 
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Ridnauntal 2019: Sommertrainingslager 
führt FCS-Kicker in den Norden Südtirols
Vom 15. bis 28. Juli machen die FC Südtirol-Profi s erneut Station im Ridnauntal. Die Weißroten 
vertrauen damit zum achten Mal hintereinander auf die hervorragenden Bedingungen bei der 
Familie Kruselburger, um sich auf die Saison 2019/2020 vorzubereiten. 

Der FC Südtirol wird diesen Sommer zum 
achten Jahr in Folge das Trainingslager im 
Ridnauntal austragen. Unweit des idylli-
schen Bergdorfes Mareit (1.050 ü.d.M.) in 
Ratschings am Eingang des Ridnauntales 
liegt das Aktivhotel Pulvererhof, welches im 
Sommer 2019 die Spieler und Trainer des 
FC Südtirol beherbergen wird. Der Pulverer-
hof ist im Besitz der Familie Kruselburger, 
treue Fans des FC Südtirol, die bereits seit 

Jahren voller Stolz dem FCS-Tross Unter-
kunft bietet. Wie bereits im Vorjahr wird die 
Südtiroler Mannschaft in Stange bei Rat-
schings trainieren. Die Sportzone ist bes-
tens ausgerüstet: ein Naturrasenfeld, ein 
Kunstrasenfeld, eine Turnhalle für Indoor-
Trainings, ein Kraftraum mit Geräten neus-
ter Generation, moderne Umkleidekabinen 
und einen nahgelegenen Fluss, der sich 
optimal für die Kryotherapie, also zur Erho-

lung nach den Trainingseinheiten eignet.
Das erste offizielle Match der neuen Saison 
werden die FCS-Spieler Anfang August im 
Tim Cup bestreiten. Vorher absolvieren die 
Weißroten zwei Testspiele. Der erste Geg-
ner ist bereits fix: Zum Abschluss der ers-
ten Trainingswoche testen die FCS-Profis 
am 20. Juli gegen eine lokale Auswahl. das 
zweite Testspiel findet am 27. Juli in Ster-
zing gegen den Serie A-Club Sassuolo statt.

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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Ein starkes Team 
an Ihrer Seite

www.foppa.com

Tausende Produkte im Sortiment 

zuverlässiger Zustelldienst  

Last-Minute-Service  

kostenlose Bestell-App 

Ein starkes Team 
an Ihrer Seitean Ihrer Seite

Obere Insel 14 · 39044 Neumarkt · Tel. 0471 820 095 · info@foppa.com
Gewerbepark Aurinum 8 · 39032 Mühlen in Taufers · Tel. 0474 659 022

Tre domande al 
padrone di casa, 
ANDREAS 
KRUSELBURGER
Per la Val Ridanna e i suoi sportivi 
quanto è importante avere la prima e 
unica squadra professionistica della 
nostra provincia per due settimane 
in ritiro?
“Per la Val Ridanna è naturalmente motivo 
di orgoglio ospitare l‘FC Südtirol ma è 
anche un’importante azione promozio-
nale verso lo sport e gli sportivi locali. 
Ospitare il Südtirol è per noi un veicolo 
per incoraggiare ragazzi e ragazze ad 
entrare nel mondo dell’agonismo, di qual-
siasi sport si tratti”.

Il Südtirol si dimostra una squadra 
seria e disciplinata anche quando sog-
giorna nei tuoi hotel?
“Come si comporta la squadra in ritiro è 
la dimostrazione, diciamo pure lo spec-
chio della serietà del Club e dei dirigenti 
dell‘FC Südtirol. Sia i giocatori che tutto 
lo staff si sono sempre comportati bene 
e hanno alle spalle una eccellente orga-
nizzazione. Inoltre non manca mai qual-
che risata con i ‚senatori‘, cioè coi ragazzi 
che vengono in ritiro da noi da più tempo”.
  
Scorsta estate hai promesso che ospi-
terai il Südtirol almeno 10 anni. Ne 
mancano tre al traguardo. La speranza 
è di festeggiare tutti assieme la pro-
mozione in B? 
“Non sarebbe male festeggiare un tra-
guardo così tanto importante con la cifra 
tonda! Ma saremmo naturalmente con-
tenti se la promozione arrivasse prima. 
Noi, certamente, faremo il tifo in tal senso”.

Drei Fragen an 
den Hausherren, 
ANDREAS 
KRUSELBURGER
Wie wichtig ist das Trainingslager des ein-
zigen Profifußballclubs des Landes für 
das Ridnauntal und seine Sportler?
„Für das Ridnauntal ist es natürlich eine tolle 
Sache, dass der FCS sein Trainingslager hier 
bei uns abhält. Es erfüllt uns mit Stolz, dass 
der beste Fußballverein Südtirols das Rid-
nauntal dazu nutzt, um sich auf die Serie 
C-Meisterschaft vorzubereiten. Zudem ist 
es für uns auch ein optimales Werbemittel, 
um die einheimischen Nachwuchssportler – 
egal welcher Sportart – zu ermutigen, Sport 
zu betreiben.“

Erweist sich der FC Südtirol auch beim 
Aufenthalt in Ihren Hotels als seriöses und 
diszipliniertes Team?
„Das Verhalten der Mannschaft im Trainingsla-
ger ist das Spiegelbild des Vereins und seiner 
Funktionäre. Sei es die Spieler wie auch die Trai-
ner haben sich in den vielen Jahren immer vor-
bildlich benommen, es gab nie Probleme und 
die Organisation ist ausgezeichnet. Wir hatten 
immer sehr viel Spaß, vor allem mit den erfah-
renen Spielern, die bereits seit mehreren Jah-
ren im Sommer zu Gast sind.“

Im letzten Sommer haben Sie versprochen, 
dass Sie den FCS mindestens 10 Jahre lang 
beherbergen werden. Es fehlen somit noch 
drei Jahre. Gibt es Hoffnung, gemeinsam 
den Aufstieg in die Serie B zu feiern?
„Es wäre ein Traum, den Aufstieg beim run-
den Jubiläum zu feiern. Doch ich hätte auch 
nichts dagegen, wenn es vorher passieren 
sollte. (lacht) Wir drücken dem FC Südtirol 
auf jeden Fall die Daumen!“ 

ANDREAS 
KRUSELBURGER

INHABER / TITOLARE
HOTEL SCHNEEBERG
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STADIO „DRUSO“
DRUSUS-STADION

TRIBUNA-TRIBÜNE
„ZANVETTOR“

TRIBUNA-TRIBÜNE
„CANAZZA“

SETTORE-SEKTOR 

A
 

SETTORE-SEKTOR 

B/C
(Prezzo ridotto- Reduzierter Preis)*

SETTORE-SEKTOR 

D
(Prezzo ridotto- Reduzierter Preis)*

1° FASE
1. PHASE

(FINO AL-BIS ZUM 09.08.2019)
420€ 240€ 

(145€)
135€ 

(90€)

2° FASE
2. PHASE

(10.08.2019 - 30.08.2019)
450€ 265€ 

(160€)
155€ 

(100€)

*Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren und Personen mit Behinderung von mindestens 80% haben Anrecht auf ein Abonnement zum reduzierten Preis.
Ragazzi/e dai 5 ai 17 anni e portatori di handicap (≥ 80%) hanno diritto all’abbonamento al prezzo ridotto.
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Circa 200 bambini in festa al “Cassa  
di Risparmio Kids Day by Pfiff Toys”
Con il prezioso contributo della Cassa di Risparmio e della 
Pfiff Toys, l’FC Südtirol ha organizzato anche quest’anno, 
segnatamente l‘8 maggio scorso, un evento ormai conso-
lidato quale il “Kids Day”. 
 L‘FCS Center, il centro sportivo di Maso Ronco è stato festo-
samente invaso da tanti, tantissimi bambini (circa 200) che 
si sono intrattenuti per un pomeriggio intero con simpatici 
giochi all‘aperto messi a disposizione dalla Pfiff Toys, azienda 
leader in Alto Adige nello specifico settore.
 Al “Kids Day” hanno partecipato anche gli allenatori del settore 
giovanile biancorosso, che hanno organizzato stazioni e parti-
telle nelle quali i bambini hanno messo alla prova le loro abilità 
calcistiche, nonché i calciatori e lo staff della prima squadra.
 Naturalmente bambini e ragazzi hanno avuto l´opportunità 
di farsi firmare autografi da Tait e compagni nonché di farsi 
immortalare coi calciatori biancorossi in preziosissime foto 
ricordo.
 Insomma, il “Kids Day” è stato un successo sia a livello di 
partecipazione che di divertimento. L’appuntamento, ormai 
immancabile, è per il prossimo anno. 
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Sport, Spiel und Spaß beim  
Sparkasse Kids Day by Pfiff Toys
Dank der wertvollen Unterstützung der Südtiroler Spar-
kasse und Pfiff Toys, ist es dem FC Südtirol auch heuer 
gelungen den angesagten Kids Day auf die Beine zu stel-
len und den sportbegeisterten Jungs und Mädels einen 
unvergesslichen Nachmittag zu bieten.
Am 8. Mai verwandelte sich das FCS Center in Rungg 
in eine wahre Traumlandschaft für Kinder. Denn neben 
Spaß mit tollen Outdoor-Spielen von Pfiff Toys, hatten 
die angemeldeten Jungs und Mädels die Möglichkeit 
sich – unter der Aufsicht der Jugendtrainer des FC Süd-
tirol – in verschiedenen Technik- und Koordinations-
übungen zu messen und in einem Mini-Turnier gegen-
einander anzutreten. Und wenn sich die Kids an diesem 
besonderen Tag wie richtige Profis gefühlt haben, hat 
das auch mit der Tatsache zu tun, dass sie von Fabian Tait 
& Co. eine Vielzahl an nützlichen Tipps und Tricks mit auf 
dem Weg bekamen. Die gesamte Profimannschaft samt 
Trainerstab nahm nämlich mit großem Enthusiasmus 
an der Veranstaltung teil und schrieb im Anschluss an 
die Trainings Autogramme und knipste Selfies. Der Kids 
Day 2019 war wie gewohnt ein großer Erfolg und wird 
sicherlich auch im kommenden Jahr ein fixer Bestand-
teil des weißroten Kinderprogramms sein. 

WEITERE FOTOS GIBT’S AUF FC-SUEDTIROL.COM UND AUF FACEBOOK
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La via del successo:
       qualità Alto Adige

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

Christof Innerhofer
Sci alpino

La via del successo:
       qualità Alto Adige

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

Christof Innerhofer
Sci alpino

www.prodottitipicialtoadige.com
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JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR

Capitan Bertuolo e compagni hanno vinto il campionato, nel loro girone di appartenenza, e poi 
si sono spinti sino ai quarti di finale della poule-scudetto di categoria, mancando di un soffio la 
qualificazione alle Final Four.

Classe 2002. Una buona annata, anzi una 
grande annata nel settore giovanile bian-
corosso. Eh sì, perché i talenti del nostro 
vivaio nati nel 2002 sono certamente fra i 
migliori di sempre del vivaio biancorosso. 
Ed il motivo non è da ricercare solo nel 
trasferimento avvenuto nelle scorse estati 
del portiere Tononi e del centrocampista 
Wieser all‘Inter. C‘è un‘intera squadra di 
2002, appunto, che ha fatto faville negli 
ultimi anni. Due stagioni or sono, questo 
‚gruppo‘ di talentuosi calciatori era arri-
vato terzo in campionato e sino ai quarti di 
finale della Poule-Scudetto nella catego-

ria under 15. In questa stagione, con più o 
meno la stessa squadra, capitan Bertuolo 
e compagni hanno saputo fare ancora 
meglio. Eh sì, perché anzitutto si sono clas-
sificati al primo posto nel proprio girone di 
appartenenza. Cioè, per farla breve, hanno 
vinto il campionato, con quattro punti di 
vantaggio sul Vicenza e sette sul Porde-
none, grazie ad uno score di ben 16 vitto-
rie, 3 pareggi e 5 sconfitte nelle 24 partite 
disputate nella ‚regular season‘, al termine 
della quale Salvaterra e soci sono risultati 
di gran lunga la miglior difesa del girone 
con 22 reti subite e il secondo miglior 

attacco (secondo solo al Vicenza) con 
48 gol realizzati. Una cavalcata presso-
ché trionfale, condotta (quasi) sempre al 
comando della classifica.
 Ai playoff, o per meglio dire nella Poule-
Scudetto di categoria post regualar season, i 
biancorossi allenati da mister Leonardo Ven-
tura hanno dapprima superati gli ottavi di 
finale, eliminando la quotata Pro Vercelli 
per poi fermarsi – un po‘ beffardamente – 
a pochi metri, anzi centimetri dal traguardo 
tanto ambito delle Final Four di Cesena. 
 Ad imporre lo stop ai biancorossi è stato il 
Pordenone. Dopo la gara d‘andata, persa 

La grinta di capitan Bertuolo Trompedeller pronto alla rimessa laterale sotto gli occhi di mister Ventura
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per 3-0, i ragazzi di Ventura non sembra-
vano avere mezza chance di qualifica-
zione. Nella gara di ritorno, invece, sono 
stati ad un passo, davvero ad un passo dal 
compiere una grande impresa, sfiorando 
una clamorosa ‚remuntada‘.
 Per ribaltare il risultato del primo round, 
dovevano vincere con tre gol di scarto, 
Grezzani e compagnia calciante (a parità 
di risultati e di reti i biancorossi sarebbero 
‚passati‘ per il miglior posizionamento al 
termine della regular season, nella quale 
il Pordenone si era classificato al terzo 

posto). La ‚remuntada‘ e il sogno della 
Final Four sono tramontati ad una man-
ciata di secondi dal termine della gara di 
ritorno contro i ‚ramarri‘ all‘FCS Center.
 Avanti per 2-0 grazie ad una doppietta 
di capitan Bertuolo, la squadra di Ventura 
ha collezionato negli ultimissimi minuti 
alcune propizie palle-gol, la più clamorosa 
al 94‘ e 50 secondi, ovvero a nell‘ultimo dei 
cinque minuti di recupero accordati dal 
direttore di gara, momento nel quale su 
cross di Sade, dopo entusiasmante caval-
cata dello stesso sulla fascia destra, prima 

Giocondo e poi Marchesini non sono riu-
sciti a mettere a segno il match-point a 
pochi passi dalla porta friulana.
 Un vero peccato e una grande amarezza per 
i giovani biancorossi, in lacrime a fine partita. 
 Ma il futuro (ed il talento) sono dalla loro 
parte. E poi la stagione è stata comunque 
memorabile, visto e considerato che la 
squadra di Ventura si è pur sempre clas-
sificata fra le otto migliori squadre d‘Italia 
nella categoria under 17 di serie C.
 Insomma, complimenti ragazzi. E gra-
zie per le emozioni che ci avete regalato!

SEDE LOGISTICA NORD ITALIA
LOGISTIK-ZENTRALE

NORDITALIEN

VIA DELL’ADIGE, 5
39040 CORTACCIA - BOLZANO

www.akifix.com

• FISSAGGI E ACCESSORI 
METALLICI PER CARTONGESSO
E ISOLAMENTO A CAPPOTTO

• UTENSILERIA TECNICA, 
UTENSILI ELETTRICI

E LIVELLI LASER 

• BEFESTIGUNGEN UND 
METALLZUBEHÖR FÜR 

GIPSKARTON UND 
WÄRMEDÄMMUNG 

• TECHNISCHE WERKZEUGE, 
ELEKTRISCHE WERKZEUGE UND 
LASERNIVELIERUNGSGERÄTE
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Unsere nationale A-Jugend kürte sich Ende April in Ravenna zum U17-Meister und  kämpfte sich in 
den darauffolgenden Wochen bis ins Viertelfinale des „Poule-Scudetto“ vor. Am Ende fehlte ein Tor  
für die Final Four, den Finalspielen der besten vier Teams Italiens. 

Jahrgang 2002. Ein Jahrgang, der dem 
FC Südtirol noch viel Freude bereiten 
wird. Das Team um Kapitän Alessandro 
Bertuolo verfügt über unglaublich viel 
Talent, auch und obwohl in den Vorjahren 

David Wieser und Simone Tononi zu Inter 
Mailand abgewandert waren. Vor zwei 
Jahren, als die Mannschaft an der natio-
nalen U15-Meisterschaft teilnahm, beleg-
ten unsere Jungs am Ende den dritten 

Tabellenplatz und schieden erst im Play-
off-Viertelfinale aus. In der gerade abge-
schlossenen Saison konnten man – mit 
den mehr oder weniger selben Akteuren 
– noch einen Gang zulegen. Die Jungs 

Robel Gambato tröstet Loris SalvaterraDie FCS-Nachwuchskicker bejubeln einen Treffer von Alessandro Bertuolo



9° – 2018/19

 51

B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

GIOCATORE DEL MESE ALPERIA DI APRILE
ALPERIA JUGENDSPIELER DES MONATS APRIL

Marlind Bahaj è un difen-
sore centrale elegante e 
dotato di grande intel-

ligenza calcistica, che gli con-
sente di essere sempre preciso 
e puntuale nelle chiusure difen-
sive. Oltre a essersi dimostrato un 
avversario difficilmente supera-
bile nell’uno contro uno, vanta di 
una buona visione di gioco e di 
ottime doti tecniche per avviare 
la manovra della propria squa-
dra. Appassionatissimo di cal-
cio, Marlind è un ragazzo molto 
educato, corretto e che gode di 
grande rispetto all’interno dello 
spogliatoio. Nell’arco dell’intera 
stagione ha saltato un solo alle-
namento, mettendoci dedizione, 
impegno e cura dei dettagli in 
tutte le sedute.

Marlind Bahaj ist ein ele-
ganter Innenverteidiger, 
der dank seiner taktischen 

Spielintelligenz die gegnerischen 

Spielzüge im Voraus liest und diese 
meist mit Bravur vereiteln kann. Im 
1-gegen-1 ist er nur schwer überwind-
bar, hat sich jedoch aufgrund seiner fei-
nen Technik und seiner Spielübersicht 
auch zu einem wichtigen Anhaltspunkt 
im Spielaufbau seiner Mannschaft ent-
wickelt. Marlind verhält sich stets res-
pektvoll und korrekt mit dem Trainer-
stab und seinen Mitspielern, weshalb er 
in der Mannschaft ein hohes Ansehen 
genießt. Die Trainingseinheiten absol-
viert er mit großem Einsatz, Ehrgeiz und 
Detailgenauigkeit. Im Laufe der gesam-
ten Saison fehlte Marlind nur bei einem 
einzigen Training. Bravo!

MARLIND
BAHAJ
27.05.2006
GIOVANISSIMI / 
B-JUGEND PROF. VENETO

von Coach Leonardo Ventura schnapp-
ten sich nämlich - mit vier Punkten Vor-
sprung auf Vicenza und sieben auf Porde-
none – den U17-Meistertitel der Gruppe 
Nord-Ost. Eine „Regular Season“ mit 16 
Siegen, drei Unentschieden und nur fünf 
Niederlagen: das kann sich sehen lassen! 
Dank der stärksten Abwehr (22 Gegen-
tore) und dem zweittreffsichersten Angriff 
der Gruppe (48) legten Grezzani & Co. bei-
nahe einen Start-Ziel-Sieg hin.
In der ersten Playoff-Runde hieß der Geg-
ner Pro Vercelli. Nachdem das Hinspiel in 
Piemont mit 1 zu 0 verloren ging, musste 
im Rückspiel unbedingt ein Sieg her. Und 
so kam es auch. Unsere Jungs waren von 
Anfang an die ballsicherere Mannschaft 
und brachten das Spiel souverän mit 2 zu 
1 nach Hause.
Im Viertelfinale stand unsere U17 Por-
denone gegenüber. Das Hinspiel im Fri-
aul endete mit einem 3 zu 0-Erfolg für 
die Grün-Schwarzen, welche somit eine 
Hypothek auf den Einzug ins Halbfinale 
legten. Doch davon wollte der FC Süd-
tirol nichts wissen. Im Rückspiel wirkten 
unsere Jungs wie ausgewechselt. Kapi-
tän Bertuolo’s Doppelpack ließ Porde-
none zittern. Und das zu Recht. Zehn 

Sekunden vor Abpfiff vergab der FCS 
eine riesen Chance, besser gesagt zwei 
riesen Chancen, um den dritten Treffer 
zu erzielen und somit in die „Final Four“ 
aufzusteigen. Doch weil zuerst Giocondo 
und dann Marchesini den Ball nicht ins 
gegnerische Tor befördern konnten, 
durfte am Ende Pordenone jubeln, wäh-

rend sich unsere Nachwuchskicker mit 
Tränen in den Augen in die Arme fielen.
Rückblickend werden die jungen Südtiro-
ler verstehen, was sie geleistet haben und 
wie viel Potential noch in ihnen steckt. Es 
war eine klasse Saison. Jungs, die Zukunft 
gehört euch!

Pordenone und der FCS lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe.
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Dorothea Wierer: Una campionessa  
del mondo all‘FCS Center!
 Lo scorso 22 maggio, Dorothea Wie-
rer, campionessa del mondo di biathlon 
ha fatto visita al nostro centro sportivo, 
meglio conosciuto come FCS Center 
ed ubicato nella zona sportiva ‚Maso 
Ronco‘ del Comune di Appiano. 
 Tre calciatori della nostra prima squadra, 
vale a dire il vice capoitano Fabian Tait, 
l‘attaccante brasiliano Caio De Cenco 
e il ‚ministro della difesa‘ Kévin Vinetot 
hanno sfidato la campionessa iridata 
‚Doro‘ in un divertentissimo triathlon 
ideato dal nostro partner Marlene.

 La Wierer, 29enne biatleta italiana di 
Brunico, terza atleta di sempre ad aver 
ottenuto almeno un successo in tutte 
le varie specialità di gara del biath-
lon, ha voluto anche essere accompa-
gnata da Tait, Vinetot e De Cenco in tour 
all‘interno dell‘FCS Center, sofferman-
dosi con particolare curiosità e sincera 
ammirazione nella nostra attrezzatis-
sima area fitness e in quella fisiotera-
pica di Rehafit.
 E dopo la simpatica sfida di triathlon 
con i nostri tre calciatori, ‚Doro‘ non si è 

persa l‘occasione di fare un bel bagno 
rigenerante e defaticante nella vasca 
riablitativa di Rehafit.
 La campionessa pusterese si è anche 
amabilmente intrattenuta a chiacchie-
rare con i vertici del nostro Club ed in 
particolar modo con l‘Amministratore 
Delegato, Dietmar Pfeifer, ben felice di 
accogliere all‘FCS Center e di rendere 
onore ad una campionessa del mondo, 
molto apprezzata come atleta e come 
persona in Alto Adige ma ormai in tutto 
il mondo.    

BIS ZU 5% CASHBACK
FINO AL 5% DI CASHBACK
 

FCS NACHWUCHS UNTERSTÜTZEN

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 
DEL SETTORE GIOVANILIE

 

    

 

FINO AL 5% DI CASHBACK

FCS NACHWUCHS UNTERSTÜTZEN

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 

STEFANO ANTEZZA

Fabi Tait con Dorothea Wierer in bici nel bosco di Maso Ronco/Monticolo „Doro“ posa con la nostra maglia insieme a Tait, De Cenco e Vinetot
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Die Weltmeisterin Dorothea Wierer  
zu Gast im FSC Center!
Was haben die Biathlon-Weltmeisterin 
Dorothea Wierer und die Fußballer des 
FC Südtirol gemeinsamen? Viel mehr als 
man in ersten Moment glauben mag, 
denn Talent, Schlauheit und Ehrgeiz 
wird in beiden Sportarten abverlangt. 
Nun stellt sich die Frage, in welche der 
beiden Sportarten es härter zur Sache 
geht. Um diese knifflige Frage beantwor-
ten zu können, ließ sich der gemeinsame 
Partner Marlene etwas ganz Besonde-
res einfallen.
Südtirols größter Apfelproduzent stellte 
im Montiggler Wald einen Mini-Triathlon 
auf die Beine, welcher Biathlon-Königin 
Dorothea Wierer und den drei FCS-Pro-
fis Fabian Tait, Kévin Vinetot und Caio De 
Cenco alles abverlangte. Während Doro 
bei der Station 1, dem Fußball-Parcour, 
ungeahnte fußballerische Fähigkeiten zu 
Tage brachte und Fabian Tait sich richtig 

anstrengen musste um nicht besiegt zu 
werden, hatte die Gesamtweltcupsiege-
rin beim Lauf – und Rad-
rennen nicht mit derartig 
zäher Gegenwehr der FCS 
Profis gerechnet. Es ent-
stand ein Kopf-an-Kopf-
Rennen, doch am Ende 
gab es einen eindeuti-
gen Sieger: den Spaß, 
den die Leistungssportler 
während der Wettkämpfe 
hatten! 
Um sich von der Anstren-
gung zu erholen, kühl-
ten sich Doro & Co. am 
Ende im multifunktionel-
len Rehabilitationsbe-
cken des FCS Center ab. 
Wer den Marlene-Thri-
athlon gewonnen hat, 

seht ihr in Bild und Ton demnächst auf 
den Social Media-Kanälen des FCS. 

Autoindustriale Offi  zieller Vertragshändler Mercedes-Benz
Bozen, Grandistraße 16, Tel. 0471 550250 - Bruneck, J.-G.-Mahl-Straße 48, Tel. 0474 570000 - Trient, Via Stella 13, Tel. 0461 1735300 - ww.autoindustriale.mercedes-benz.it

Dank der breiten Auswahl an Nutzfahrzeugen bietet Mercedes-Benz größte Flexibilität und Innovation für Profis, die nur das Beste für ihr Unternehmen wollen.
Das BlueEFFICIENCY System gewährleistet stets einen niederen Verbrauch, die AdaptiveESP Technologie garantiert Sicherheit bei jedem Transport. 
Mit der X-Klasse, dem Citan, Vito und Sprinter führt jeder Weg Richtung Erfolg.

Egal welchen Weg du gehst, wir sind immer an deiner Seite.
Mercedes-Benz X-Klasse, Citan, Vito und Sprinter.

mercedes-benz.it/vans
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Leader mondiale  
nella scansione del legno

Weltweiter Marktführer für 
Scanner für die Holzindustrie

Microtec, azienda di Bressanone, nasce nel 1980 con l’idea di impie-
gare l’elaborazione digitale delle immagini per dare risposte alle 
esigenze di diversi settori industriali che vogliono avere certezze 
sulla qualità dei loro prodotti. Il primo campo di applicazione è 
nel settore della lavorazione industriale della frutta. In seguito ven-
gono sviluppate le prime apparecchiature opto-elettroniche per 
l’analisi del legno, che è ancora l’attività principale di Microtec. Non 
esiste processo nel settore del legno che non possa essere otti-
mizzato, razionalizzato e velocizzato con una soluzione Microtec.
Da allora Microtec è cresciuta e ha espanso il suo portafoglio 
tecnologico con molteplici soluzione innovative diventando il 
leader tecnologico nei sistemi di misurazione e il controllo dei 
processi automatizzati per l’industria del legno. 
L’azienda offre soluzioni realizzate con tecnologie all’avanguar-
dia che prevedono l‘utilizzo dell‘intelligenza artificiale. Le reti 
neurali, create dall’azienda brissinese, possono contare sull’e-
norme mole di dati, categorizzata con cura dagli esperti di qua-
lità della ditta. Usando questi dati e adattando le ultime innova-
zioni nel campo dell’intelligenza artificiale, il reparto di ricerca e 
sviluppo ha trovato soluzioni a problemi altrimenti difficilmente 
risolvibili con un approccio tradizionale. Grazie all’integrazione 
di algoritmi esistenti e alle novità introdotte dall’intelligenza arti-
ficiale, Microtec dispone di controlli di qualità sempre più pre-
cisi e accurati ai settori industriali in cui opera. 

Oggi Microtec, che oltre a Bressanone ha sedi anche a Mestre 
e a Vancouver (CAN), impiega più di 150 dipendenti e reinve-
ste il 15% del suo fatturato in ricerca e sviluppo, grazie anche a 
una rete di oltre 80 partner scientifici istituzionali.
La Microtec esporta i suoi prodotti in più di 40 paesi, dal Canada 
alla Nuova Zelanda, dalla Norvegia al Sud Africa. Il 95% del suo 
fatturato viene realizzato all‘estero.
La grande passione per l’innovazione, la costante ricerca di solu-
zioni tecnologiche d’avanguardia e l’attenzione alle esigenze 
del cliente fanno dell’azienda il leader incontrastato del settore.

Microtec wurde 1980 mit der Idee gegründet, die digitale Bildbe-
arbeitung im Industriesektor einzusetzen. Das erste Anwendungs-
gebiet wurde damals im Bereich der industriellen Verarbeitung von 
Obst gefunden und erfolgreich aufgebaut. Später wurden die ers-
ten optoelektronischen Instrumente für die Holzvermessung ent-
wickelt. Seitdem ist Microtec gewachsen und hat sein technolo-
gisches Produktportfolio mit zahlreichen innovativen Lösungen 
ausgebaut und ist somit zum technologischen Marktführer der 
Messsysteme und der automatisierten Prozesssteuerung in der 
Holzindustrie geworden. 
Das Unternehmen entwickelt mithilfe modernster Technologien 
innovative Lösungen, welche durch Algorithmen künstlicher Intel-
ligenz unterstützt werden. 
Die von der Brixner Firma entwickelten neuronalen Netze können 
dank der Fachkompetenz der Qualitätsbeauftragten des Unterneh-
mens auf enorme Datenmengen zurückgreifen, welche sorgfältig 
in Datenbanken abgelegt worden sind.  Dank dieser Daten und 
der Anpassung an den neuesten Entwicklungen der künstlichen 
Intelligenz hat die Forschungs- und Entwicklungsabteilung Lösun-
gen für Probleme geschaffen, welche mit traditionellen Ansätzen 
schwer zu lösen sind. Microtec nutzt so die Integration bestehen-
der Algorithmen und die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intel-
ligenz, um in jedem Industriebereich, in welchem das Unterneh-
men tätig ist, immer präzisere und genauere Qualitätskontrollen 

anbieten zu können.  
Heutzutage beschäftigt Microtec über 150 Mitarbeiter und inves-
tiert 15% seines Umsatzes in Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte, die durch ein Netz von über 80 wissenschaftlichen Partner-
institutionen gestützt werden.
Microtec erzielt 95% seines Umsatzes in über 40 Länder. Geogra-
phisch erstreckt sich die Landkarte der installierten Microtec Pro-
dukte von Kanada bis Neuseeland, von Norwegen bis Südafrika.
Die Leidenschaft zur Innovation, das ständige Suchen nach 
zukunftsweisenden technologischen Lösungen und das Einge-
hen auf die Bedürfnisse der Kunden machen das Unternehmen 
zum unbestrittenen Marktführer.

Rendering della nuova sede di Microtec a Bressanone che sarà terminata inizio 2020. 
Rendering des neuen Microtec-Hauptsitzes in Brixen, der Anfang 2020 fertiggestellt sein wird.

CT Log installato da un cliente in Francia. | CT Log Installation bei einem Kunden in Frankreich.
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Congratulazioni Simon: primo contratto da professio-
nista in Bundesliga col Werder Brema. 
Al terzo anno al Werder Brema, in forza al quale è approdato 
nell‘estate del 2016 dal nostro Club, Simon Straudi ha firmato 
il suo primo contratto da professionista con la prima squadra 
del Werder Brema, che milita nella Bundesliga germanica. Classe 
1999, Simon Straudi è cresciuto inizialmente nel San Giorgio per 
poi affinare il proprio talento nel settore giovanile dell‘FC Südti-
rol, distinguendosi nelle categorie giovanili nazionali (Giova-
nissimi, Allievi e Berretti) e venendo convocato a fine stagione 
2015/2016 per due gare ufficiali della prima squadra bianco-
rossa, segnatamente Pro Piacenza -  Südtirol e Südtirol – Citta-
della del 30 aprile e dell‘8 maggio 2016.
Simon Straudi ha vestito anche la maglia azzurra delle nazio-
nali giovanili under 15, under 17 e under 18. Congratulazioni a 
Simon, cui auguriamo una grande carriera!

Simon Straudi unterschreibt Profivertrag bei Werder 
Bremen. 
Der 19-jährige Südtiroler, der 2016 vom FCS an die Weser 
wechselte, unterschrieb vor einigen Wochen seinen ersten 
Profivertrag. Straudi’s fußballerische Laufbahn begann bei 
seinem Heimatverein ASC St. Georgen, ehe er in noch jun-
gen Jahren in den Jugendsektor des FC Südtirol wechselte. 
Im Dress der Weißroten bestritt Simon drei Meisterschaften 
– B-Jugend, A-Jugend und Berretti – und wurde zudem für 
zwei Serie C-Spiele (Pro Piacenza – FCS und FCS – Cittadella) 
in den Profikader einberufen. Des Weiteren kann Simon Ein-
berufungen in Italien’s U15-, U17- und U18-Nationalmann-
schaft vorweisen.

NOTIZIE IN PILLOLE | KURZ UND KNACKIG

“Special Kickers” ad accompagnare il nostro 
ingresso in campo contro il Renate. 
Nella terzultima giornata di campionato, capitan Fink e 
compagni hanno avuto il piacere di essere accompagnati 
in campo, nel loro ingresso sul terreno di gioco del Druso, 
pochi minuti prima del fischio d‘inizio del match contro il 
Renate, da una squadra davvero speciale. Eh sì, perché gli 
‚Special Kickers‘ sono davvero dei ragazzi, anzi dei calcia-
tori speciali. Per simpatia, per passione, per lo spirito che li 
caratterizza e li accomuna. Parliamo di una squadra di diver-
samente abili, di Vipiteno, che si è allineata a centrocampo 
- salutando pubblico e avversari - mano nella mano con i 
calciatori biancorossi. L‘applauso del pubblico ha premiato la 
loro spontaneità e il loro entusiasmo. Capitan Fink e compa-
gni si sono detti orgogliosi di avere dei ‚colleghi‘ così speciali!

Besondere „Einlaufkinder“ beim FCS-Heimspiel. 
Im Rahmen des Meisterschaftsspiels gegen Renate wurden 
die Profikicker des FC Südtirol von einer Gruppe ganz beson-
derer Fußballer aufs Spielfeld begleitet. Ja, denn die Fußball-
mannschaft des ASV Sport & Friends Südtirol – ein Verein 
aus Sterzing mit und für Menschen mit Behinderung und 
Unterstützungsbedarf – ist ein wirklich einzigartiges Team. 
Die sympathischen „Special Kickers“ wurden beim Betreten 
des Feldes von den vielen anwesenden Fans mit großem 
Applaus begrüßt. 

Anche l’FC Südtirol spedisce con GLS!
Anche l’FC Südtirol spedisce con GLS!
Anche l’FC Südtirol spedisce con GLS!
Anche l’FC Südtirol spedisce con GLS!

39042 Brixen I Bressanone . Kreuzgasse 10 Via S. Croce . Tel. +39 0472 83 44 55 . info@pizzinini.it . www.pizzinini.it

KEEP 
CALM
AND
GO 

BY BUS!
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Via Linfano 47 - 38062 Arco TN
Tel. + 39 348 968 2518

PARTNER

SEI INTERESSATO AD UNA LOCAZIONE TURISTICA
DEL TUO IMMOBILE?  CONTATTACI!!

 info@holidayhomegardatrentino.com

www.holidayhomegardatrentino.com +39 348 968 2518 or 
+39 349 281 5893

AFFITTO APPARTAMENTI VACANZA SUL LAGO DI GARDA TRENTINO

39042 Brixen I Bressanone . Kreuzgasse 10 Via S. Croce . Tel. +39 0472 83 44 55 . info@pizzinini.it . www.pizzinini.it

KEEP 
CALM
AND
GO 

BY BUS!

Hannes e Manuela sposi: auguri!
A metà giugno il 29enne centrocampi-
sta biancorosso e la “Miss Südtirol” del 
2013 si sono sposati nella chiesa di Sif-
fiano sull’Altopiano del Renon. Dopo la 
cerimonia, i festeggiamenti sono pro-
seguiti nell’albergo Bemelmans Post di 
Collalbo. Presenti tanti amici e (ex) com-
pagni di squadra del nostro capitano.

Kapitän Hannes Fink heiratet 
seine Manuela!
Der 29-jährige Mittelfeldspieler und die 
einstige Miss Südtirol Manuel Ramo-
ser gaben sich Mitte Juni im Kirchlein 
von Siffian das Ja-Wort. Gefeiert wurde 
im Hotel Bemelmans Post in Kloben-
stein. Mit dabei, zahlreiche Fußball-
freunde und (EX)Teamkollegen des 
FCS-Kapitäns.
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I nostri calciatori in visita alle scuole altoatesine: 
Romero e Morosini alle ‚Pestalozzi‘. 
Prosegue il tour dei nostri calciatori nelle scuole alto-
atesine per meglio far conoscere ai giovani studenti il 
mondo FC Südtirol. Prima del termine della stagione che 
ci siamo da poco lasciati alle spalle, Tommaso Morosini e 
Niccolò Romero hanno fatto visita agli alunni della Scuola 
Elementare ‚Pestalozzi‘, in viale Europa a Bolzano. Agli stu-
denti i due calciatori biancorossi hanno raccontato cosa 
significa essere un calciatore professionista, cosa vuol 
dire indossare la maglia biancorossa della nostra squa-
dra e il percorso della loro carriera. Al termine dell‘incon-
tro, autografi e foto-ricordo per tutti.

Sport macht Schule: Morosini und Romero in der Grund-
schule „Pestalozzi“. 
Die FCS-Profis schauen regelmäßig in Südtirols Grund-, Mittel- und 
Oberschulen vorbei. So auch Tommaso Morosini und Niccolò Romero, 
welche Mitte April einen Vormittag in der Bozner Grundschule J.H. Pes-
talozzi verbrachten. Wie wird man Profifußballer? Wie sieht euer Tages-
ablauf aus? Wer ist euer großes Idol? All diese und noch viele weitere 
Fragen beantworteten die beiden FCS-Kicker den interessierten Schü-
lern. Nach der Fragerunde im Klassenzimmer wurde der Unterricht auf 
den Pausenhof verlegt, wo zuerst einige Geschicklichkeitsübungen 
und später ein schulinternes Freundschaftsspiel auf dem Programm 
standen. Am Ende zeigten Morosini und Romero den Kids noch ein 
paar Tricks um die eigene Fußballtechnik zu verbessern.
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Il triplete degli Esordienti, per il terzo anno di fila cam-
pioni provinciali. 
Per il terzo anno di fila, nell‘occasione con la classe 2007, la 
nostra formazione Esordienti si è aggiudicata ad inizio maggio 
il titolo provinciale di categoria, sconfiggendo in finale per 3-2 il 
Neugries. Complimenti ai nostri ragazzi e a tutto lo staff tecnico. 

Aller guten Dinge sind drei… Unsere C-Jugend zum 
dritten Jahr in Folge Landesmeister. 
Anfang Mai krönten sich die weißroten Nachwuchskicker zum 
dritten Jahr in Folge zum C-Jugend Landesmeister. Das Team 
um Coach Daniel Ochner – Jahrgang 2007 – siegte im Finalspiel 
mit 3 zu 2 gegen Neugries. Herzlichen Glückwunsch!

Felicitazioni: Francesco De Rose è diventato papà! 
Fiocco rosa in casa FC Südtirol, a fine maggio. Il centrocampista 
biancorosso, Francesco De Rose, è infatti diventato papà, per 
la prima volta. E‘ nata Ludovica, splendida bambina che gode 
di ottima salute. Congratulazioni a ‚Ciccio‘ e a sua moglie Patri-
zia. Benvenuta Ludovica! 

Vaterfreuden bei Francesco De Rose. 
Ende Mai wurde unser Mittelfeldakteur zum ersten Mal Vater. Der 
FC Südtirol beglückwünscht sich bei ‘Ciccio‘ und seiner Lebens-
gefährtin Patrizia zur Geburt der kleinen Ludovica!
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Capitan Fink testimonial della seconda edizione della corsa al “Castel d‘Appiano”. 
Il nostro capitano Hannes Fink è stato (gradito) testimonial della seconda edizione della corsa 
podistica che da Appiano ha portato i partecipanti a raggiungere Castel d‘Appiano, in loca-
lità Missiano. Il ‚nostro‘ Hannes ha assistito alla gara, si è congratulato con organizzatori e vin-
citori e poi si è intrattenuto con i partecipanti per autografi e simpatiche foto-selfie ricordo.

Hannes Fink Testimonial bei der zweiten Ausgabe des Burgenlaufs. 
Dass Hannes Fink nicht nur Fußballspielen kann, hat unser Kapitän bereits des Öfteren bewie-
sen. Der Sport-Allrounder interessiert sich für alle Sportarten und so ließ er sich auch die Chance 
nicht entgehen lassen, als Testimonial bei der zweiten Ausgabe des Eppaner-Burgenlaufes 
mit dabei zu sein. Der Streckenverlauf führte die Teilnehmer des Rennens von Missian bis zur 
Burg Hocheppan, wo Hannes Fink die Läufer im Ziel willkommen hieß.

Per un giorno l‘FCS Center 
è un... set cinematografico. 
Bozen-Krimi è una serie tv che 
da quattro anni e mezzo spo-
pola in Germania, trasmessa da 
ARD. Ebbene, per alcune delle 
riprese dei nuovi episodi è stato 
scelto il nostro centro sportivo 
di Maso Ronco e – naturalmente 
– lo splendido ambiente pae-
saggistico e naturale circo-
stante. Insomma, il 21 giugno 
l‘FCS Center è diventato un vero 
e proprio set cinematografico.

Und Schnitt… Dreharbei-
ten im FCS Center. 
Die TV-Serie „Bozen-Krimi“ 
läuft mittlerweile seit vierein-
halb Jahren auf dem deut-
schen Fernsehsender ARD. 
Und das mit außergewöhn-
lichen Zuschauerzahlen. Da 
sich das FCS Center in einem 
der schönsten Wälder Südti-
rols befindet, entschieden sich 
die Regisseure der Serie dazu, 
einige Szenen in der Sportzone 
Rungg zu drehen. 

Das

ist  zu  sehen.Wesentliche

BRIXEN . SAND IN TAUFERS . NEUMARKTwww.facebook.com/jungmann.it
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I 2009 si sono laureati campioni provinciali VSS. 
Al termine di una avvincente finale nella zona sportiva di Nal-
les, la nostra formazione under 10 si è laureata campione pro-
vinciale VSS, sconfiggendo in finale per 5-1 il Prato allo Stelvio. 
In semifinale, invece, i baby-calciatori biancorossi allenati da 
Rudi Berardo hanno sconfitto il Neugries. Comngratulazioni ai 
nostri ragazzi e al loro bravo mister!

Der FCS ist VSS-Landesmeister! 
In einem packenden Finale setzte sich unsere U10-Mannschaft 
in der Sportzone Nals mit 5 zu 1 gegen den ASV Prad durch. Im 
Halbfinale hatten die Weißroten des Jahrgangs 2009, die von 
Coach Rudi Berardo trainiert werden, Neugries besiegt. Gratu-
liere Jungs!

FotoSchierati a sostegno di AIL, l‘associazione italiana 
contro le leucemie. 
A Pasqua, con l‘acquisto delle tradizionali uova di cioccolato, 
„AIL“, Tommaso Morosini e compagni hanno contribuito a finan-
ziare la ricerca contro i tumori del sangue e i servizi di assistenza 
ai pazienti, nonché ai loro famigliari, dell‘associazione benefica. 
Bell‘iniziativa ragazzi! 

Unterstützung für AIL, dem italienischen Verband 
gegen Leukämie. 
In der Osterzeit erwarben Tommaso Morosini & Co. mehrere 
Schoko-Ostereier für einen guten Zweck und leisteten somit einen 
kleinen finanziellen Beitrag für die Krebsforschung und die Betreu-
ung der Patienten und deren Angehörigen. Tolle Initiative Jungs!

Rubner Türen GmbH
Handwerkerzone 10
39030 Kiens
T: 0474 563 222
E: tueren@rubner.com

Rubner Türen Srl
Zona artigianale 10
39030 Chienes

www.rubner.com/tueren

QUALITÄTSTÜREN IN ECHTHOLZ
PORTE DI ALTA QUALITÀ IN LEGNO

MEHR
erfahren

SCOPRI
di piú
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Dopo l‘ultima partita di campionato  
col Monza party coi tifosi al  
‚DRUSETTO‘ a tutta birra (Forst)
 Ad inizio della stagione 2018/2019 l‘FC 
Südtirol ha ideato una simpatica inizia-
tiva con uno dei suoi partner principali, 
vale a dire la Forst: per ogni rete segnata 

dai biancorossi nel corso del campionato 
di serie C, la birreria altoatesina avrebbe 
offerto ai tifosi 5 litri di birra da consu-
mare gratuitamente. Detto, fatto: al ter-

mine della regular season il „Beercounter“ 
è arrivato a ben 210 litri. 
 Dopo il match contro il Monza l‘FC 
Südtirol ha festeggiato al „Drusetto“ 
il grande party di fine campionato, 
nell‘ambito del quale il nostro Club ha 
invitato tutti gli spettatori a bersi una 
birra in compagnia dei calciatori della 
prima squadra e a brindare al sesto 
posto finale in campionato ma anche 
all‘imminente inizio dei playoff, ai quali 
il team biancorosso ha preso parte per 
il secondo anno di fila col ruolo di auto-
revole outsider.
 Ma non sono mancati anche musica, pre-
libatezze culinarie cucinate alla griglia e 
giochi di intrattenimento. Il tutto allo 
scopo di creare un piacevole momento 
conviviale e di consolidare il legame fra il 
nostro Club e i tifosi, ma anche i semplici 
simpatizzanti del nostro Club e gli spor-
tivi locali che popolano lo stadio Druso 
per assistere alle partite casalinghe della 
nostra squadra.
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Freibier und gute Stimmung bei der  
After Party im „DRUSETTO“
Zu Beginn der Saison hatte der FC Süd-
tirol mit dem langjährigen Premium-
Partner Forst eine sympathische Wette 
abgeschlossen, welche insbesondere 
den fleißigen Stadionbesuchern zu 
Gute kommen sollte: Für jeden erziel-
ten Meisterschaftstreffer spendiert die 
Brauerei Forst den Fans 5 Liter Freibier. 
Und da die Weißroten in der Meister-

schaft 42 Treffer erzielt hatten, stand der 
Forst-Beercounter am Ende bei 210 Liter. 
Wettschulden sind Ehrenschulden und 
wurden dementsprechend auch sofort 
beglichen. Die Chefin der Spezialbier-
Brauerei Forst Cellina von Mannstein 
höchstpersönlich lud nach dem Meis-
terschaftsspiel gegen Monza alle Stadi-
onbesucher, Abonnenten und Mitglie-

der ein, bei der After Party im „Drusetto“ 
ein forstfrisches Bier zu genießen. Auch 
die gesamte Profimannschaft war mit 
dabei und stieß mit den vielen anwe-
senden FCS-Anhängern auf den zweiten 
aufeinanderfolgenden Playoff-Einzug an. 
Köstlichkeiten vom Grill, unterhaltsame 
Musik und verschiedene Kinderaktivitä-
ten umrahmten das Abschlussfest. 
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Birreria Romagnolo

Fantasia dei sapori
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#DIEZEHN SPONSORPOOL

Company: Sanitär-Heinze
Business Sector: Badzimmer - Möbel und Zubehör
Location: Weinbergweg 19 – Bozen
 Julius-Durst-Str. 32 – Brixen
Contact: 0471 09 70 00#

Wir schaffen ihre Wohlfühlwelt
Mit hochwertigen Designs, Erfahrung und Professionalität rea-
lisieren wir Wohlfühloasen mit unverwechselbarem Charakter. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, den besonderen Charme Ihres 
Hauses auf einzigartige Weise im Bad widerzuspiegeln. Wir ver-
stehen uns als engagierte Berater und Zuhörer, die immer erst 
Ihre Bedürfnisse verstehen und analysieren möchten, bevor wir 
Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot machen. Vom ersten 
Treffen, zum Beratungsgespräch mit Grundrissbesprechung, 
Konsultation Ihres Installateurs, bis hin zur Nachbesprechung 
und der 3D- Planung Ihres Badezimmers, wir begleiten Sie bis 
zur Fertigstellung Ihrer persönlichen Badoase.

Profis für Profis seit 1934
Natürlich hat sich seit den Gründungsjahren viel verändert. Vieles 
ist aber auch gleich geblieben. Wir sind nach wie vor ein Famili-
enunternehmen – und das bedeutet für uns, dass Kundennähe, 
Partnerschaft und verantwortungsvoller Umgang mit Mensch 
und Umwelt immer noch fest in unserer Arbeitsphilosophie ver-
ankert sind. Die Familie Heinze leitet seit nun mehr als 3 Gene-
rationen unser Unternehmen und schätzt was über 1.300 Mit-
arbeiter täglich an Leistung erbringen. Sanitär- Heinze bedient 
die Haustechnikmärkte in Deutschland, Österreich und Nord-
italien, mit 30 erfolgreich etablierten Standorten. Der Fachhan-
del und unsere Bussiness- Partner aus Architektur und Hotel-
lerie profitieren von unserem lokalen Know- How und Service 
zusammen mit unserem ausgezeichneten Logistiknetzwerk. 
Wir sind flexible Berater, die immer das Wohl unserer Kunden 
– egal ob aus dem Fachhandwerk oder in der Gastronomie – 
im Auge haben. Wir wollen Sie immer wieder mit neuen Ent-
wicklungen, Trends und Exklusivserien begeistern.

Alle Bäder dieser Welt
Wir schaffen Wohlfühlwelten – ob Projekt oder Privat. Das Bade-
zimmer eines Hotelzimmers ist heute weit mehr als ein funk-
tionaler Raum. Es ist zum Wohnraum und zur Wohlfühloase 
geworden und bleibt bei den Gästen als wichtiger Bestand-
teil eines gelungenen Aufenthalts in Erinnerung. Spannende 
funktionale Designs und hochwertige, leicht zu reinigende 
Materialien tragen dazu bei, dass das Bad zum ganz individu-
ellen Ort der Entspannung wird. Auf das große Ganze kommt 
es an. Ansprechende Optik und ökologische Kriterien sind in 
den sanitären Anlagen eines Hotels mindestens so wichtig wie 
die hohen hygienischen Standards. Ob ressourcenschonende, 
berührungslose Armaturen oder die Verwendung von hoch-
wertigen Materialien für mehr Wirtschaftlichkeit durch leichtere 
Pflege. Mit dem Know-how von Sanitär- Heinze fühlt sich jeder 
Gast herzlichst willkommen und Sie als Planer oder Betreiber 
profitieren von durchdachten Gesamtkonzepten. Speziell auf 
diesen Aspekt haben wir Mitarbeiter ausgebildet, welche genau 
wissen worauf es ankommt. 
Sie unterstützen Sie nicht nur 
vom Schreibtisch aus, sondern 
begleiten Sie auch Schritt für 
Schritt vom Rohbau bis hin 
zum fertigen Badezimmer.
Vergessen Sie nicht, Ihr Tag 
beginnt im Bad und endet auch 
wieder dort – genau deshalb, 
sollte man Wert darauf legen, 
dass es nach ganz persönlichen 
Bedürfnissen gestaltet wird. Mit 
diesem Gedanken, möchte 
Sanitär- Heinze Ihr Partner sein.
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PAGINA KIDS SEITE

SUDOKU
Sudoku ist ein japanisches Logikrätsel. Das Ziel ist es, ein 
9×9-Gitter mit den Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Zif-
fer 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 oriz-
zontali e 9 colonne verticali.

1 6 7 4
8 9 7

2 6 3 8
2 8 7 6

1 4 3
6 9 2 1 8

6 2 3 5
2 4 8 1 6
5 7

KINDER AUSMALSEITE | DISEGNO DA COLORARE
Ein richtiger Stürmer trifft nicht nur mit Rechts oder mit Links, sondern auch per Kopf. Bist auch du ein Torjäger? Dann hol deine 
Malstifte, verleihe unserem Stürmer Farbe und sende uns das Bild per Post oder Mail zu! || Un grande centravanti non segna solo di 
destro e di sinistro, ma anche e soprattutto di testa. E tu, sei un vero bomber? Allora abbiamo scelto l’immagine che fa per te. Prendi 
le tue matite, dai colore al nostro centravanti e mandaci il tuo disegno. Lo pubblicheremo nelle prossime edizioni del magazine!

FEHLERBILD | TROVA LE DIFFERENZE
Ins untere Bild haben sich 5 Fehler eingeschlichen. Findet ihr 
sie? || Nelle due foto ci sono 5 differenze. Le trovate?
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Nato a Trento, 42 anni fa, residente a Martignano, laureato in Eco-
nomia e Commercio all‘Università di Trento, sposato da 7 anni con 
Valentina e papà della dolcissima Chiara (3 anni), è il collaboratore 
di più lunga militanza nel nostro Club, in seno al quale ha iniziato 
a lavorare nell‘ormai lontano 2003 con la qualifica di Responsabile 
Amministrativo, incarico che ancora attualmente ricopre con  compe-
tenza, professionalità e dedizione.

“Scelgo lui, perché - oltre ad aver dimostrato di 
essere un ottimo allenatore - si è fatto apprez-
zare un po’ da tutti, e da me in particolare, 
per disponibilità e correttezza. Una persona 
alla mano, piacevole da ascoltare e frequen-
tare, nonostante un carattere non particolar-
mente estroverso. E poi a lui sarò sempre grato 
per aver accettato il mio invito a giocare con 
la mia squadra, il Martignano, con la quale 
ha disputato due interi campionati amatori-
ali, calandosi nella nostra piccola realtà con 
apprezzabile e non comune semplicità per 
uno che ha fatto il calciatore in serie A”.

ANDREA 
SERVILI

SIMONE 
IACOPONI

FRANCESCO  
DE ROSE

MANUEL  
SCAVONE

MANUEL  
MARRAS MASSIMO  

SPAGNOLLI

MANUEL  
FISCHNALLER

SIMONE 
BRANCA

MARTIN  
ERLIC

KEVIN 
VINETOT

DANIEL  
CAPPELLETTI

ALDO FIRICANO

SIMONE CORAZZA

ALEX PEDERZOLI

ALESSANDRO IACOBUCCI

JEREMIE BROH

DAVIDE BIANCHINI

Junior
CampsJunior
Camps

2019

JuniorJuniorJuniorJunior
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