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DRUSO BY NIGHT 
Il fascino del “nuovo” stadio “by night”, con il pallone al centro 
del quadro fotografico. Mentre su Bolzano calano le prime 
ombre della sera, le luci si accendono sul palcoscenico del 
“Druso” ad illuminare lo splendido manto erboso e le due 
tribune, mentre gli spettatori iniziano ad occupare i posti a 
disposizione sugli spalti. Intanto prende sempre più colore e 
forma la nuova e imponente struttura costruita preservando 
la storica facciata: la veste è già splendida. Presto l’opera 
sarà completa. 

DAS DRUSUS-STADION BEI NACHT
Die Flutlichter sind an und der Ball steht bereit: Die Zuschauer 
nehmen langsam ihren Platz auf der Ost-Tribüne ein und 
bereiten sich auf ein spannendes Match im Drusus-Stadion 
vor. Dass sich die Umbauarbeiten dem Ende zuneigen sieht 
man im rechten Teil des Bildes. Die neue West-Tribüne, bei 
welcher die denkmalgeschützte Monumentalfassade aus den 
1930er Jahren erhalten blieb, verleiht der Bozner Fußballarena 
einen magischen Touch und thematisiert auf spezifische Weise 
das Thema „Alt und Neu“. 
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L’FCS? Un club “logico”
Gianluca Di Marzio, classe 1974, conosciuto e 
apprezzato giornalista sportivo e scrittore, esperto 
di calciomercato, conduttore di affermati pro-
grammi televisivi, attento osservatore e analista 
del calcio nazionale e non solo, con un occhio di 
riguardo al campionato di serie C ha accettato con 
piacere e molto volentieri di rispondere al alcune 
domande per questo specialissimo editoriale. Gian-
luca, figlio dell’allenatore Gianni di Marzio che ha 
lavorato anche in serie A, lavora per Sky e ha un 
sito web che porta il suo nome, dove riporta tutte le 
news di calcio. La redazione dello stesso sito (gian-
lucadimarzio.com) cura il portale lacasadiC.com 
che si occupa di dare voce a tutto il variegato e affa-
scinante campionato di terza divisione nazionale. 

Gianluca, sappiamo che segui con 
attenzione l’FC Südtirol: che idea ti 
sei fatto della nostra società?
“La posizione della vostra società è il frutto 
dell’intenso lavoro e di tutta la semina che è 
stata fatta nel corso degli anni. L’ambiente e il 
club meritano un posto in primo piano anche e 
soprattutto per far conoscere ancora meglio a tutti 
quelli che sono i principi e i presupposti di una 
società virtuosa nel vero senso del termine. L’im-
magine dell’FC Südtirol è chiara e inequivocabile, 
come lo è la visione. E’ una realtà in cui c’è grande 
ordine e solidità, uniti alla capacità di muoversi 
con circospezione e di crescere in relazione alle 
proprie possibilità, con la forza della program-
mazione, delle idee e dei progetti concreti. Una 
società che non si lascia prendere dalla delu-
sione di una sconfitta o dalla gioia di una vittoria. 
Secondo l’idea che mi sono fatto posso dire che 
è un club “logico”, concreto e coerente. A diffe-
renza di altre piazze, in modo particolare di quelle 
molto importanti e ambiziose, militanti anche 
nella stessa categoria, dove probabilmente ci sono 
maggiori pressioni che a volte determinano o 
impongono certe scelte, la vostra è una realtà che 
favorisce la programmazione e il saper costruire 
nei modi e nei tempi necessari”.

Crescita all’insegna della razionalità?
“Ecco prevalere quindi la logica. Logica nelle 

scelte della squadra, dei giocatori, dell’allenatore. 
Non era facile sostituire un allenatore come Vec-
chi, che in entrambe le esperienze all’FC Süd tirol 
aveva fatto bene nel processo di crescita del club, 
eppure c’è stata la capacità di scegliere un tecnico 
con determinate caratteristiche e qualità, capace di 
assicurare continuità e non solo. Si vede che è una 
società capace di programmare le proprie scelte 
e di ponderarle. Ciascun reparto ha una logica: si 
vede che la squadra è stata costruita seguendo le 
caratteristiche dei giocatori, non i nomi. Come 
dovrebbe essere per tutti in tutte le categorie”.

Quella biancorossa è la realtà 
professionistica più a nord del Paese…
“Sicuramente il vostro ambiente aiuta a lavorare 
in serenità. Organizzazione, struttura, impianti, 
programmazione e, ribadisco, ordine e logica 
sono componenti importanti, essenziali. Que-
sto è il mio pensiero da osservatore esterno. Per-
sonalmente ho avuto il piacere di vedere all’opera 
in sede di calciomercato il vostro d.s. Paolo Bravo 
e di apprezzare i suoi modi e il suo stile. E’ vera-
mente bravo, autorevole e gode di grande consi-
derazione da parte degli operatori di mercato”. 

A proposito di calciomercato: il tuo 
nuovo libro, fresco di stampa cosa ci racconta?
“Il primo libro “Grand Hotel Calciomercato” l’ho 
dedicato a tutti i retroscena relativi ai trasferimenti 
più importanti, ai risvolti curiosi, drammatici o 
particolari. L’11 novembre è uscito “Almanacco 
2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato”, un 
libro che racconta l’ultimo anno di trasferimenti, 
con tutti i dettagli, i retroscena, gli aneddoti, le 
sensazioni e le emozioni che li hanno caratteriz-
zati, oltre che le cifre reali, verificate, oggettive di 
ogni singolo movimento, quindi con un lavoro cer-
tosino di ricerca. Una pubblicazione che com-
prende anche le schede di 12 possibili protagonisti 
del mercato del futuro. Un libro per tutti gli appas-
sionati e per gli addetti ai lavori, destinato a diven-
tare un pezzo da collezione e ad essere seguito 
negli anni da edizioni successive con il racconto e 
tutti i relativi “dietro le quinte” delle ultime tratta-
tive e degli affari andati a buon fine o meno“.

L’editoriale: Gianluca Di Marzio



Il nuovo presidente 
Gerhard Comper:

CRESCERE 
NEL SEGNO 
DELLA 
CONTINUITÀ
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L’assemblea elettiva dei soci ha proclamato lo scorso 28 ottobre il nuovo Consiglio di 
Amministrazione composto dal nuovo massimo dirigente, dai “vice” Walter Pardatscher e Carlo 
Costa e dai membri Hans Krapf, Federico Merola, Dietmar Pfeifer, Werner Gamper e Reinhold 
Eisenstecken. Il Collegio Sindacale è formato dal presidente Markus Kuntner, dai membri effettivi 
Stefano Parolin e Hannes Pircher e dai supplenti Rudolf Stocker e Georg Prast 

www.plattner.bz

Il nuovo presidente Gerhard Comper:Il nuovo presidente Gerhard Comper:

CRESCERE NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITÀ

N
ella serata di giovedì 28 ottobre, 
presso l’Hotel Four Points by She-
raton di Bolzano si è svolta l’assem-

blea elettiva dei soci che, a seguito delle 

scadenze statutarie degli organi associa-
tivi, Consiglio di Amministrazione e Col-
legio Sindacale, ha provveduto al rinnovo 
delle cariche. Il Consiglio di Amministra-

zione per il prossimo mandato risulta così 
composto: Gerhard Comper (Presidente), 
Walter Pardatscher e Carlo Costa (Vice-
presidenti), Hans Krapf, Federico Merola, 
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Dietmar Pfeifer, Werner Gamper, Reinhold 
Eisenstecken (Consiglieri). Il Collegio Sin-
dacale risulta così eletto: Markus Kuntner 
(Presidente), Stefano Parolin e Hannes Pir-
cher (membri effettivi), Rudolf Stocker e 
Georg Prast (supplenti).

Il giorno dopo l’assemblea, la nuova 
compagine dirigenziale dell’FC Südtirol, 
guidata dal presidente Gerhard Comper, 
si è presentata ufficialmente agli operatori 
dell’informazione nel corso di una parte-
cipata conferenza stampa svoltasi presso 
il Media Point dell’FCS Center, a cui ha 
presenziato una delegazione della squadra 
con il capitano Hannes Fink e il vicecapi-
tano Fabian Tait e lo staff con il d.s Paolo 
Bravo, mister Ivan Javorcic e il team mana-
ger Emiliano Bertoluzza.

Gerhard Comper, già membro del Cda 
biancorosso, direttore amministrativo di 
Birra Forst Spa, calciatore in gioventù, è il 
sesto presidente della storia dell’FCS. Suc-
cede a Walter Baungartner, massimo diri-
gente dell’FCS per quasi tredici anni, che ha 
deciso di non ricandidarsi e al quale tutta la 
grande famiglia biancorossa rivolge un sen-
tito ringraziamento per quanto ha saputo 
dare con passione ed entusiasmo.

Presidente Comper, qual è la sua prima 
impressione dopo l’incondizionata 
fiducia che i soci le hanno riconosciuto?
“Un grande grazie a tutti. Sono partico-
larmente orgoglioso della fiducia che mi 
è stata accordata nel corso dell’assemblea 
elettiva per il rinnovo delle cariche per il 
prossimo mandato triennale. Ringrazio in 
particolare tutti i soci per avermi nomi-
nato alla carica di presidente di questa 
società dopo aver eletto il nuovo Consi-
glio di amministrazione”.

Con quali principi assume la massima 
carica dell’FCS?
“Sicuramente con il principio di proseguire 
nel segno della continuità e di portare avanti 

il trend di miglioramento in ogni settore. 
Ricevo il testimone da Walter Baumgart-
ner, che ringrazio personalmente e di cuore 
per quanto ha saputo dare al club bianco-
rosso in quasi tredici anni di presidenza, 
contraddistinti da una crescita costante nel 
segno della programmazione e dell’oculata 
gestione economica”.

Qual è la sua visione d’insieme?
“Assumo l’incarico con l’intenzione, come 
detto, di proseguire sulla strada intrapresa 
seguendo la linea tracciata. Il compito prin-
cipale di tutto il Consiglio di amministra-
zione sarà quello di consolidare quanto è 
stato fatto fino ad oggi, individuando le 
strategie migliori per crescere ulterior-
mente. Il momento attuale è molto felice: 
la squadra sta facendo molto bene e nel 
corso dell’assemblea abbiamo approvato un 
bilancio che è lo specchio fedele del buon 
stato di salute della società. Sono stati fin 
qui raggiunti obiettivi importanti, anche 
in termini di infrastrutture, ora dobbiamo 

guardare al futuro prossimo con fiducia, 
sulla linea tracciata, cercando di fare un 
passo dopo l’altro in avanti, prefissandoci 
obiettivi importanti”.

Lei conosce bene la realtà dell’FCS per 
aver fatto parte del Cda: possiamo dire 
che la volontà è quella di progredire nel 
segno della razionalità?
“Sicuramente sì. Il punto di forza della 
società è sempre stato e sarà quello di 
sposare progetti importanti all’insegna 
di alcuni principi: essere espressione del 
territorio e in contatto stretto e costante 
con il territorio e proseguire step by step, 
facendo un passo dopo l’altro, ponderando 
ogni cosa, prefissandoci comunque obiet-
tivi importanti”. 

Linee programmatiche da delineare e 
condividere nei prossimi Cda… 
“Nei prossimi incontri condivideremo nel 
dettaglio linee, programmi e strategie che 
poi comunicheremo. Alla stampa ho detto 
di non chiedermi quali saranno i progetti 
futuri, perché il club è già impegnato in un 
forte progetto di sviluppo. Il nuovo Con-
siglio Direttivo ha assunto l‘impegno di 
portare a termine i progetti già avviati e di 
individuare i prossimi. Già la stessa compo-
sizione del Consiglio rappresenta una garan-
zia in termini di continuità e condivisione, 
presentandosi come un buon mix tra i pro-
fili che hanno scritto la prima parte di storia 
e quelli nuovi che saranno chiamati a scri-
vere quella futura. Lo dico da Presidente e a 
nome di tutto il nuovo Consiglio di ammi-
nistrazione: è importante fare un altro passo 
in avanti, lavorando tutti insieme“. 

www.plattner.bz

CRESCERE NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITÀ
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Im Rahmen der letzten Gesellschafterversammlung wurde der neue Verwaltungs- und 
Aufsichtsrat für die kommenden drei Jahre gewählt. Gerhard Comper tritt das Erbe von 
Walter Baumgartner an und wurde zum 6. Präsident der Clubgeschichte ernannt

GERHARD COMPER 
IST DER NEUE PRÄSIDENT 
DES FC SÜDTIROL

A
m Abend des 28. Oktobers fan-
den im Hotel Four Points by She-
raton die Neuwahlen der Vereins-

gremien des FC Südtirol statt. Im Rahmen 
der Gesellschafterversammlung wurde der 
neue Clubpräsident sowie die Mitglieder 
des Verwaltungs- und Aufsichtsrates für 
das kommende Triennium gewählt.

Die Mitglieder des neuen Verwaltungsra-
tes sind Gerhard Comper (Präsident), Wal-
ter Pardatscher (Vizepräsident), Carlo Costa 
(Vizepräsident), Hans Krapf, Federico 
Merola, Werner Gamper, Dietmar Pfeifer 
und Reinhold Eisenstecker (Mitglieder).

In den Aufsichtsrat wurden Markus Kunt-
ner (Präsident), Stefano Parolin und Hannes 
Pircher (Mitglieder), sowie Rudolf Stocker 
und Georg Prast als Ersatzmitglieder gewählt.

Am Tag darauf fand im Media Point des 
FCS Center die offizielle Präsentation des 
neuen Präsidenten sowie der Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrates statt. 
Neben den zahlreichen Medienvertretern 

wohnten auch Sportdirektor Paolo Bravo, 
Coach Ivan Javorcic, Kapitän Hannes Fink 
und Fabian Tait der Pressekonferenz bei.

Gerhard Comper (53),  beruflich als Ver-
waltungsdirektor der Brauerei Forst tätig 
und bisher bereits Mitglied des Verwal-
tungsrates des FCS, ist der sechste Prä-
sident des Südtiroler Proficlubs. Er tritt 
die Nachfolge des scheidenden Präsiden-
ten Walter Baumgartner an.

Herr Comper, welche sind Ihre ersten 
Eindrücke nach der Wahl zum Präsi-
denten des FC Südtirol?
„Ich möchte mich bei allen für das in mich 
gesetzte Vertrauen bedanken. Es erfüllt 
mich mit großer Freude, für die nächs-
ten drei Jahre diese Position einnehmen 
zu dürfen. Insbesondere bedanke ich mich 
bei den Gesellschaftern des Clubs, welche 
den neuen Vorstand und dessen Präsiden-
ten ernennt haben.“

Was haben Sie sich für Ihr neues Amt 
zum Ziel gesetzt?
„Ich will dem Projekt des FC Südtirol Kon-
tinuität verleihen. Dabei ist mir äußerst 
wichtig, dass wir – sowie es der Verein bis-
her gemacht hat – ständig versuchen, jeden 
einzelnen Bereich des Unternehmens wei-
terzuentwickeln. Ein großes und persönli-
ches Dankeschön geht an Walter Baumgart-
ner, unter dessen Führung der Verein in den 
letzten knapp 13 Jahren organisatorisch und 
wirtschaftlich stark gewachsen ist.“

Welche Visionen haben Sie für die 
Zukunft bzw. auf welche Art und 
Weise möchten Sie den Club prägen?
„Wie ich bereits vorhin angedeutet habe, 
ist es meine Absicht, die bisherige Linie 
des Vereins fortzuführen. Die Hauptauf-
gabe des Verwaltungsrates ist es, die bis-
her geleistete Arbeit zu konsolidieren. 
Gleichzeitig müssen neue Strategien ent-
wickelt werden, um weitere Schritte nach 

DIE FCS-PRÄSIDENTEN

Hanns Huber 1995 – 1997

Luciano Giua 1997

Leopold Goller 1997 – 2006

Werner Seeber 2006 – 2009

Walter Baumgartner 2009 – 2021

Gerhard Comper ab 2021
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*Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Zulassungsspesen. Angebot gültig nur in Verbindung mit Mercedes Financial Service.
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Vito Sprinter

ab 23.500 € * ab 25.600 € *
+ Wartungspaket inklusive + Wartungspaket inklusive

GERHARD COMPER  
IST DER NEUE PRÄSIDENT  
DES FC SÜDTIROL

vorne zu machen. Zurzeit befindet sich 
der Club in einer äußerst guten Verfas-
sung: Die Mannschaft spielt eine äußerst 
starke Meisterschaft und in der Gesell-
schafterversammlung wurde eine Bilanz 
genehmigt, welche den guten wirtschaft-
lichen Zustand des Clubs widerspiegelt. 
In den letzten Jahren hat sich in Sachen 
Infrastrukturen sehr viel getan. Jetzt ist 
es unsere Aufgabe, die nächsten Ziele zu 
definieren und zu versuchen, diese Schritt 
für Schritt umzusetzen.“

Sie kennen den FCS sehr gut, da Sie ja 
bereits Mitglied des vorherigen Verwal-
tungsrates waren. Kann man sagen, dass 
der Club auch in Zukunft von der gewohn-
ten Rationalität geprägt sein wird?
„Ganz bestimmt. Der Verein ist ja dafür 
bekannt, lediglich finanziell tragbare und 
nachhaltige Projekte anzugehen. Weiters ist 
es uns wichtig, mit den Menschen des Lan-
des und dem Territorium selbst eng verbun-
den zu sein. Um unser Programm umzu-
setzen, werden wir gezielt vorgehen und 

einen Schritt nach dem anderen machen. 
Wir haben uns viel vorgenommen.“

Die Leitlinien werden in den nächsten 
Verwaltungsratssitzungen ausgearbei-
tet, nicht wahr?
„Wir werden gemeinsam Strategien und 
Programme ausarbeiten, welche wir dann 
in einem zweiten Moment bekanntgeben 
werden. Ich habe die Medienvertreter gebe-
ten, zurzeit noch keine Fragen zu zukünfti-
gen Projekten zu stellen. Der Verein arbei-
tet an diversen Fronten und hat zahlreiche, 
wichtige Vorhaben, die vorangebracht wer-
den müssen. Natürlich wird der Vorstand 
daran arbeiten, neue Impulse zu setzen und 
Pläne für die Zukunft zu schmieden. Der 
neue Verwaltungsrat ist ja schlussendlich 
eine Garantie in Sachen Kontinuität. Wir 
haben einen ausgezeichneten Mix aus Leu-
ten, die die letzten Jahre des Clubs geprägt 
haben, und Newcomers, die hochmotiviert 
sind, die nächsten Kapitel der Vereinsge-
schichte zu schreiben. Als Präsident und 
Vorstandsvorsitzender möchte ich eines 
sagen: Wir werden gemeinsam daran arbei-
ten, den Verein noch weiter zu stärken.“ 
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REINHOLD EISENSTECKEN
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Presidente dal 2009 al 2021, ha avuto l’onore nel corso del mandato di ricoprire il ruolo 
di vicepresidente di Lega Pro e di consigliere federale in seno alla FIGC in rappresentanza 
della terza divisione nazionale

L
a società FC Südtirol ringrazia sentitamente e di cuore Wal-
ter Baumgartner per l’impegno profuso in oltre dodici anni 
di presidenza, caratterizzati da significativi risultati sia den-

tro che fuori il terreno di gioco, condotti all’insegna di una forte 
passione e con grande e contagioso entusiasmo.

Baumgartner, quinto presidente nella storia della società 
biancorossa, aveva assunto la carica di presidente dell’FCS nel 
2009 al termine dell’assemblea elettiva dei soci di quell‘anno. 
Nel corso del mandato ha avuto l’onore di ricoprire importanti 
ruoli nelle maggiori istituzioni del calcio nazionale. E‘ stato 
vicepresidente della Lega Pro e, il 4 ottobre 2018, nel corso 
dell‘assemblea straordinaria elettiva della Figc è stato eletto 
consigliere nazionale della Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio in „quota“ Lega Pro e il successivo 22 ottobre, insieme agli 
altri venti membri del consiglio direttivo ha contribuito alla 
nomina di Gabriele Gravina alla carica di massimo dirigente 
del calcio italiano, dopo il periodo di commissariamento affi-
dato a Roberto Fabbricini.

Tutta la grande famiglia biancorossa ringrazia Walter 
Baumgartner per quanto ha saputo dare al club nel corso della 
sua presidenza, certa di averlo sempre presente come grande 
sostenitore.  

Un grande grazie 
a Walter Baumgartner

Con il presidente 
della FIGC 

Gabriele Gravina
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Walter Baumgartner war von 2009 bis 2021 die Nummer 1 des Südtiroler Profi clubs und diente 
zwischenzeitlich auch als Vize-Präsident der Lega Pro sowie als Vorstandsmitglied der FIGC

D
ie gesamte Familie des FC Südtirol bedankt sich beim 
scheidenden Präsidenten Walter Baumgartner für den 
Einsatz und die Leidenschaft, welche er in seiner bei-

nahe dreizehnjährigen Amtszeit an den Tag gelegt hat. Mit sei-
nem Abschied geht eine erfolgreiche Ära, in der sowohl auf, 
als auch außerhalb des Spielfeldes große Erfolge gefeiert wer-
den konnten, zu Ende.

Walter Baumgartner wurde im Jahr 2009 zum Präsidenten des 
FC Südtirol ernannt. Als Vize-Präsident der Lega Pro (2016) und 
Vorstandsmitglied des italienischen Fußballverbands FIGC (2018) 
übernahm er in seiner Dienstzeit auch auf nationaler Ebene wich-
tige Ämter. Baumgartner trug u.a. zur Wahl von Gabriele Gra-
vina als Verbandspräsident bei, welcher die Nachfolge von Kom-
missar Roberto Fabbricini angetreten war.

Der FC Südtirol ist Walter Baumgartner für seinen unermüdli-
chen Einsatz ausgesprochen dankbar und weiß, dass der ehemalige 
Präsident dem FCS als ewiger Supporter treu bleiben wird. 

Danke Walter!
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L’attaccante, alla seconda esperienza in biancorosso, racconta l’importante percorso formativo nelle giovanili del Torino: lo 
scudetto Primavera e diverse esperienze preziose prima di approdare al “calcio dei grandi” con il Gubbio in C, a cui sono seguite 

le esperienze in B con la Ternana, mezza stagione all’FCS culminata con la semifi nale playoff  persa con il Cosenza, prima di vincere 
il campionato di C con il Pordenone, il ritiro con il Torino nel 2019, la serie cadetta con il primo gol in B con i “ramarri” friulani, 

il Bari e il ritorno in biancorosso, in prestito dal Napoli, che nel frattempo si è assicurato le sue prestazioni dal Torino

S
i è formato nella celeberrima fucina 
granata e questo sicuramente lo ha 
aiutato non poco a crescere come 

calciatore e come persona. Leonardo Can-
dellone, punta centrale di piede destro, 
capace di giocare all’occorrenza anche 
come ala sinistra o destra o come seconda 
punta, calcisticamente è maturato nella 

prestigiosa “cantera” del Torino, nella città 
dov’è nato il 15 settembre 1997 e dove ha 
iniziato a tirare i primi calci al pallone. 
Nel tempo la società granata lo ha ceduto 
al Napoli, che ne detiene la titolarità dei 
diritti sportivi, acquisiti a titolo tempora-
neo - fino al termine della stagione cor-
rente - dall’FC Südtirol. Leonardo, con la 

casacca della Primavera del Torino, gui-
data da Moreno Longo, nella stagione 
2014-2015 è stato tra i protagonisti della 
conquista del nono scudetto granata nel 
massimo campionato giovanile nazio-
nale. Nella successiva stagione, sempre 
con il Torino Primavera tra campionato, 
fase finale, Coppa Primavera, Torneo di 

come ala sinistra o destra o come seconda 
punta, calcisticamente è maturato nella 

neo - fino al termine della stagione cor-
rente - dall’FC Südtirol. Leonardo, con la 

con il Torino Primavera tra campionato, 
fase finale, Coppa Primavera, Torneo di 



23B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
3° – 2021/22XXXXXX

Viareggio, Uefa Youth League e Supercoppa Primavera ha 
collezionato 39 presenze mettendo a segno 14 reti a cui 
si aggiungono 8 assist. Poi l’approdo al calcio professio-
nistico, in serie C, l’esperienza in B a Terni, mezzo cam-
pionato in C e la semifinale per salire in B persa contro 
il Cosenza in maglia FCS nella sua prima esperienza in 
biancorosso, prima di vincere la terza divisione nazionale 
con il Pordenone e riassaporare con i “ramarri” l’aria dei 
cadetti per poi approdare al Bari, via Napoli e tornare in 
prestito all’FCS.

Leonardo, prima di ripercorre nel dettaglio le tappe 
del tuo percorso calcistico, parliamo del 15 settem-
bre scorso, del doppio e speciale brindisi di comple-
anno: due reti in Coppa Italia contro la Giana Ermi-
nio per festeggiare i 24 anni…
“E’ stato un giorno speciale, sicuramente particolare. 
Diciamo che mi sono fatto il regalo di compleanno da 
solo in una giornata importante per la squadra, nel senso 
che le mie due reti sono servite a passare il turno di Coppa 
Italia. A parte l’episodio quello che conta è essere sempre 
il più possibile utile al collettivo: è questo lo spirito che 
ispira tutti, quindi guardo avanti con fiducia e con tanta 
voglia di fare bene insieme ai miei compagni”.

Sei tornato in biancorosso dopo esserci stato per un 
periodo: com’è stato ritrovare questa realtà, cosa 
hai trovato di nuovo?
“Conoscevo le dinamiche di questo ambiente e ho ritrovato 
tutti i punti di forza che avevo già avuto modo di toccare 
con mano e di apprezzare. Una realtà in cui si può lavo-
rare bene, in cui si è messi nelle condizioni migliori per 
farlo, dove esiste una particolare cura dei dettagli, quindi 
dell’organizzazione in senso generale. Sono stato accolto 
bene in un gruppo di ragazzi con cui avevo già giocato 
e nuovi compagni con i quali è stato facile creare fin da 

Dopo Gubbio sono andato alla 
Ternana, con cui ho conosciuto 

il campionato cadett o e in quella 
stessa stagione sono arrivato in 
biancorosso: era il gennaio del 

2018 e qui sono riuscito a giocare 
una quindicina di partite e qualche 

gol nell’anno in cui abbiamo 
rag�iunto la semifi nale playoff  

con il Cosenza, poi salito in B. Per 
me quella è stata una stagione 

importantissima, come lo è stata 
per l’FC Südtirol. Sfi orammo una 
grande impresa al termine di una 

splendida galoppata.

Dopo Gubbio sono andato alla 

grande impresa al termine di una 
splendida galoppata.

grande impresa al termine di una 
splendida galoppata.
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subito empatia, come con tutto staff, di assoluto valore e 
la società. Un bel contesto in cui cerchiamo di condivi-
dere tutti insieme un progetto di crescita collettiva. Posso 
dire di essere molto contento di essere qua”.

Come valuti, nel complesso, il primo scorcio di cam-
pionato?
“E’ un girone A sicuramente impegnativo, con tante squa-
dre bene attrezzate, capaci di fare risultato contro chiun-
que. Il nostro approccio è stato ed è quello giusto: guar-
diamo avanti di partita in partita, con la costante volontà 
di migliorare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo intra-
preso, tutti insieme, un bel cammino con il giusto spirito, 
da squadra nel vero senso del termine e questo penso sia 
l’aspetto più importante. Le insidie ci sono in ogni gara, 
quindi bisogna dare sempre il massimo”.

Sei cresciuto nelle giovanili del Torino, poi hai 
vestito la casacca del Gubbio nel girone B di serie 
C 2016-2017: 37 presenze con 6 reti e 3 assist. Com’è 
stato il passaggio dalla massima categoria nazio-
nale alla serie C?
“Non è mai facile uscire dalla Primavera e mettersi in 
gioco in un campionato impegnativo come quello di serie 
C. Prima giochi con ragazzi della tua età, poi ti trovi a 
misurarti con compagni e avversari più esperti. Gubbio 
per me è stata una tappa importante nel processo di cono-
scenza e apprendimento del cosiddetto calcio dei grandi”.

Poi il trasferimento alla Ternana, in serie B, il 
debutto tra i cadetti in maglia rossoverde a 20 anni, 
il 21 ottobre 2017 nel match contro l’Ascoli (1-1), 
per poi scendere ancora in campo contro Frosinone 
e Foggia. Nel mese di gennaio 2018 il trasferimento 
all’FC Südtirol: 15 presenze in campionato con 4 
reti e poi, dopo il secondo posto nel girone B, i pla-
yoff culminati con la semifinale con il Cosenza, con 
1 rete nella gara d’andata dei quarti di finale contro 
la Viterbese (2-0) e 2 assist nel match di ritorno a 

Il gol più bello? Con l’FC Südtirol 
contro il Ravenna, il 29 aprile 

2018 al “Benelli”, al 40’, un tiro 
a giro da fuori area, dal vertice 
sinistro: palla giocata da Broh, 
imbucata in profondità di Fink 

da poco oltre centrocampo, 
dribbling sul lato dell’area stessa, 

passo indietro a rientrare e da 
posizione difi lata destro con palla 
destinata proprio sott o l‘incrocio 
dei pali più lontano. Fini 2-1 per 
noi. Quel giorno realizzai anche 

il primo gol, al 17’.

Il gol più bello? Con l’FC Südtirol 

noi. Quel giorno realizzai anche 
il primo gol, al 17’.

noi. Quel giorno realizzai anche 
il primo gol, al 17’.
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Viterbo (2-2): quali sono i ricordi più 
belli di questo periodo?
“Dopo Gubbio sono andato alla Ter-
nana, con cui ho conosciuto il campio-
nato cadetto e in quella stessa stagione 
sono arrivato in biancorosso: era il gen-
naio del 2018 e qui sono riuscito a gio-
care una quindicina di partite e qualche 
gol nell’anno in cui abbiamo raggiunto la 
semifinale playoff con il Cosenza, poi salito 
in B. Per me quella è stata una stagione 
importantissima, come lo è stata per l’FC 
Südtirol. Sfiorammo una grande impresa 
al termine di una splendida galoppata”.

Nella stagione 2018-2019 il Por-
denone: 40 gare tra campionato di 
C (girone B), Coppa Italia Lega A e 
Supercoppa Serie C con 15 reti (14 
in campionato e 1 in Supercoppa) e 3 
assist in campionato. Con la squadra 
di mister Attilio Tesser hai conqui-
stato la promozione in serie B: qual 
è il tuo miglior ricordo?
„Sicuramente la vittoria del campionato 
il 28 aprile 2019. Vincemmo 3-1 in casa, 
contro la Giana Erminio nella 37esima e 
penultima giornata di campionato e feci 

pure gol, il primo al 12’, in un campo 
inzuppato d‘acqua. Quel risultato chiuse 
la volata promozione in B con la Triestina 
con un turno d’anticipo e cinque punti di 
vantaggio. E‘ stata una bella emozione, 
anche perché per il Pordenone è stata la 
prima volta nella storia“.

Il Torino nell’estate del 2019 - dopo 
la promozione in B con il Pordenone 
e il ritorno ai neroverdi friulani - ti 
ha portato in ritiro a Bormio: quali 
sensazioni hai provato?
„E‘ stata una piacevole sorpresa. Ho 
fatto quasi tutto il settore giovanile nel 
Torino, dai Giovanissimi fino alla Pri-
mavera. Da ragazzo culli l’ambizione di 
entrare un giorno in prima squadra. Per 
me è stata una grande esperienza, ho 
imparato molto vedendo giocatori pro-
fessionisti mettersi a disposizione. E‘ un 
valore importante che mi porto dietro“.

In B con il Pordenone, nel 2019-
2020 hai giocato 34 gare con 2 reti e 
3 assist: com’è stata l‘emozione del 
primo gol tra i cadetti?
„E‘ stata una bella emozione, ero convinto 
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che sarebbe arrivato presto. Difficile da dimenticare, poi a Fro-
sinone, il 17 gennaio 2020, al “Benito Stirpe”, uno stadio molto 
bello, contro una squadra di alta classifica ho firmato il gol 
dell’1-1 al 29’ dopo il gol di Dionisi al 2’, poi   il vantaggio di 
Pobega ad inizio ripresa, quindi il 2-2 del Frosinone con Ciano“.

Nel primo anno di B il Pordenone è stato addirittura in 
corsa per la A…
„Inizialmente le aspettative erano quelle di fare un campio-
nato tranquillo e raggiungere la salvezza il prima possibile. Ma 
le cose si sono messe bene e vincere aiuta a vincere. Si creano 
entusiasmo ed una mentalità diversa...“.

A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio?
„A sette-otto, ho iniziato all‘Italgas che è una squadra dilettan-
tistica del torinese. Poi sono andato al Pertusa e da lì ai Gio-
vanissimi dell Toro“.

Sei scaramantico e hai qualche rito?
„Inconsciamente tutti hanno qualche rito scaramantico o qual-
che usanza. Quando finiamo il riscaldamento io mi slaccio 
sempre le scarpe e le riallaccio tutte le volte prima di rientrare 
in campo“.

A quale attaccante ti ispiri?
„Per movimenti e per attacco alla profondità, che è più il mio 
gioco, direi Suarez o Lewandowsky“.
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Ti ricordi il primo gol che hai fatto nel “calcio dei 
grandi”?
„Tra i professionisti è stato il primo anno a Gubbio, la seconda 
giornata, in casa, sono entrato dalla panchina e abbiamo 
vinto 1-0. Era il 3 settembre 2016 e, ironia della sorte, ho 
segnato contro il Südtirol (minuto 75’, piatto dalla sinistra 
e palla nel sette alla sinistra del portiere Marcone n.d.r.)”.

Quale è stato il tuo gol più bello?
„Con l’FC Südtirol contro il Ravenna, il 29 aprile 2018 
al “Benelli”, al 40’, un tiro a giro da fuori area, dal vertice 
sinistro: palla giocata da Broh, imbucata in profondità di 
Fink da poco oltre centrocampo, dribbling sul lato dell’a-
rea stessa, passo indietro a rientrare e da posizione difilata 
destro con palla destinata proprio sotto l‘incrocio dei pali 
più lontano. Fini 2-1 per noi. Quel giorno realizzai anche 
il primo gol, al 17’“.

Hai appena compiuto 24 anni, quali sono i tuoi obiet-
tivi, i tuoi sogni, le tue aspirazioni?
“Guardo al presente, piuttosto che pensare al futuro pros-
simo, quindi sono concentrato su quello che sto e stiamo 
facendo in questa stagione”.

Oltre il calcio, che passioni hai?
„Sicuramente cucinare, mi piace e mi rilassa, poi ci sono la 
Nba di basket e qualche serie tv“. 
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Der 24-jährige Stürmer, der bereits zum zweiten Mal das weißrote Trikot trägt, erzählt von seiner wichtigen fußballerischen 
Ausbildung im Jugendsektor des FC Turin: von der Meisterschaft mit der „Primavera“-Mannschaft und verschiedenen wertvollen 

Erfahrungen bis hin zur Ankunft im Seniorenbereich bei Gubbio in der Serie C, seinen ersten Schritten in der zweithöchsten Spielklasse 
bei Ternana und einem halben Jahr beim FCS, mit dem Halbfi nalspiel in den Play-off s bei Cosenza als Höhepunkt. Auf die sechs 

Monate in Südtirol folgte das Jahr darauf der Aufstieg als Meister der Serie C mit Pordenone, ein Trainingslager beim Heimatverein 
FC Turin 2019, sein erstes Tor in der Serie B mit den Schwarzgrünen aus Friaul sowie eine Saison in Bari und die Rückkehr zu den 

Weißroten im Sommer als Leihspieler vom SSC Neapel, der sich zuvor die Vertragsrechte an der Off ensivkraft gesichert hatte. 

A
usgebildet in der Nachwuchs-
schmiede der Granatroten hat ihn 
diese Zeit sicherlich nicht uner-

heblich dabei geholfen, sich sowohl als 
Fußballer als auch als Person weiterzuent-
wickeln. Leonardo Candellone, rechtsfüßi-
ger Mittelstürmer, der ebenso flexibel als 
Links- oder Rechtsaußen sowie als hän-
gende Spitze agieren kann, ist fußballe-
risch in der prestigeträchtigen Jugend-
abteilung des FC Turin gereift. Turin ist 
gleichzeitig seine Heimatstadt, in der er 
am 15. September 1997 zur Welt kommt 
und dort ebenfalls zum ersten Mal gegen 
das runde Leder tritt. In der Zwischenzeit 
haben die Turiner die Transferrechte an den 
SSC Neapel abgetreten, von wo ihn der 
FC Südtirol wiederum per Leihe bis zum 
Ende der aktuellen Spielzeit verpflichtet 
hat. Im Trikot der „Primavera“-Mannschaft 
des FC Turin ist Leonardo in der Saison 
2014-2015 unter der Leitung von Trainer 
Moreno Longo einer der Leistungsträ-
ger auf dem Weg zum neunten Meister-
titel der Granatroten. Im darauffolgenden 



31B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
3° – 2021/22INTERVIEW DES MONATS

Jahr gelingen ihm in den verschiedensten 
Wettbewerben – Meisterschaft, Coppa Pri-
mavera, Torneo di Viareggio, Uefa Youth 
League und Supercoppa Primavera – in 
insgesamt 39 Spielen 14 Tore uns 8 Vor-
lagen. Danach kommt der Sprung in den 
Seniorenbereich, zu Beginn in der Serie C, 
gefolgt von ersten Erfahrungen in der Serie 
B in Terni und einer halben Saison erneut 
in C erstmalig im Trikot des FCS, an deren 
Ende die Halbfinalniederlage um den Auf-
stieg bei Cosenza stand. Ein Aufstieg, den 
er ein Jahr später als Meister mit Pordenone 
schafft und so ein weiteres Mal Zweitli-
galuft genießen kann, bevor sein Weg ihn 
dann zuerst nach Bari und über Neapel 
zurück zum FCS führte.

Leonardo, bevor wir Schritt für Schritt 
die Etappen deines fußballerischen 
Werdegangs näher betrachten, müs-
sen wir auf den vergangenen 15. Sep-
tember und deinen Doppelpack an 
einem für dich besonderen Tag bli-
cken: zwei Tore in der Coppa Italia 
gegen Giana Erminio zur Feier deines 
24. Geburtstags…
„Es ist ein spezieller, sicherlich ganz beson-
derer Tag gewesen. Man kann sagen, dass 

ich mir selber ein Geschenk zum 
Geburtstag gemacht habe. An einem 
Tag, der auch für die Mannschaft mit 
dem Weiterkommen im Pokal wich-
tig war und an dem ich mit meinen 
beiden Toren einen Beitrag dazu leis-
ten konnte. Unabhängig davon ist das, 
was über allem steht, dem Kollektiv so 
nützlich wie möglich zu sein. Genau das 
ist der Teamgeist, der uns alle antreibt. 
Daher blicke ich mit Selbstvertrauen 
nach vorne und einer großen Lust 
zusammen mit meinen Teamkollegen 
gute Leistungen zu zeigen.“

Nachdem du bereits zuvor für die 
Weißroten aktiv warst, bist du nun 
wieder hierher zurückgekehrt. Wie 
war für dich das Wiedersehen, was 
hast du Neues vorgefunden?
„Ich kannte die Dynamiken in und um 
den Verein und habe sämtliche Stär-
ken und Vorzüge, die ich bereits zuvor 
erfahren und schätzen konnte, wieder 
vorgefunden. Ein Verein, in dem man 
in Ruhe arbeiten kann, der die bes-
ten Voraussetzungen bietet, um seine 
Leistung abzurufen und wo im Allge-
meinen eine besondere Detailgenau-
igkeit vorliegt. In der Mannschaft bin 
ich ebenfalls gut aufgenommen wur-
den, sowohl von den Mitspielern, die 
ich von vorherigen Stationen kannte 
als auch von den neuen Teamkolle-
gen, bei denen sofort ein Gefühl der 
Empathie vorlag. Gleiches gilt ebenso 
für den gesamten Trainerstab und die 
Vereinsmitarbeiter. Ein wunderbares 
Umfeld, in dem wir alle zusammen 
versuchen werden, ein Projekt des kol-
lektiven Wachstums voranzutreiben. 
Ich kann in jedem Fall sagen, dass ich 
sehr froh bin, hier zu sein.“

Wie bewertest du insgesamt den 
ersten Abschnitt der Meister-
schaft?
„Es ist sicherlich eine anspruchsvolle 
Gruppe A, mit vielen gut besetzten 
Mannschaften, die alle in der Lage 
sind, die Spiele erfolgreich zu bestreiten. 
Unsere Herangehensweise war und ist 
die einzig richtige: wir schauen immer 
von Spiel zu Spiel, mit dem unbändigen 
Willen uns immer in jederlei Hinsicht 
zu verbessern. Wir haben alle zusam-
men den richtigen Weg mit dem richti-
gen Teamgeist eingeschlagen, als wahre 
Mannschaft. Und das ist der wichtigste 
Aspekt. Die Gefahren lauern in jeder 
Partie, deshalb gilt es weiterhin das 
Maximum zu geben.“

SPITZNAME

CANDE
TRIKOTNUMMER

27
GEBOREN AM 

15.09.1997
GEBOREN IN 

TURIN
GRÖSSE 

1,85 M
GEWICHT 

80 KG
facebook.com/

leonardo.candellone  

@leonardocandellone

LEONARDO
CANDELLONE

STÜRMERMein bisher 
schönstes Tor?  Mit 

dem FC Südtirol 
gegen Ravenna 

im April 2018 im 
„Benelli”-Stadion. 

Ein Weitschuss 
mit viel Schnitt  

von außerhalb des 
Sechzehners ins 

linke Eck. Das Spiel 
endete 2-1 für uns. 

An dem Tag habe ich 
auch das erste Tor in 

der 17. Minute erzielt.

Mein bisher 
schönstes Tor?  Mit schönstes Tor?  Mit 

der 17. Minute erzielt.

Bari  2020/21

Pordenone  2018–20

Ternana / Fc Südtirol  2017/18

Gubbio  2016/17

Torino Primavera  2015/16

KARRIERE
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Nachdem du die verschiedenen 
Jugendabteilungen des FC Turin 
durchlaufen hattest, gelang dir in 
der Saison 2016-2017 mit Gubbio 
in der B-Gruppe der Serie C der 
Sprung in den Seniorenbereich: 
37 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen. Wie 
groß war der Unterschied zwi-
schen der höchsten Spielklasse 
im Jugendfußball und der Serie C?
„Es ist nie einfach, die „Primavera“ zu 
verlassen und in einer anspruchsvol-
len Meisterschaft, wie die der Serie 
C Fuß zu fassen. Während du zuvor 
nur mit Jungs in deinem Alter gespielt 
hast, musst du dich auf einmal mit 
viel erfahreneren Mit- und Gegen-
spielern messen. Gubbio ist für mich 
eine wichtige Etappe meiner Ent-
wicklung gewesen, um den „Fußball 
der Erwachsenen“ zu verstehen und 
mich zu verbessern.“ 

Dann kam der Wechsel zu Ternana 
in die Serie B, dein Debut in der 
zweithöchsten Klasse am 21. 
Oktober 2017 im rotgrünen Trikot 

Von Gubbio aus bin ich zu Ternana 
gewechselt, wo ich zum ersten Mal 
Zweitligalu�t schnuppern konnte 
und in der zweiten Saisonhäl�te 
dann zu den Weißroten nach 
Südtirol gewechselt bin: genau 
gesagt war es Januar 2018. Hier 
ist es mir hier gelungen an die 15 
Spiele zu machen und auch das ein 
oder andere Tor zu erzielen. 

Von Gubbio aus bin ich zu Ternana Von Gubbio aus bin ich zu Ternana 

oder andere Tor zu erzielen. oder andere Tor zu erzielen. 

INTERVIEW DES MONATS

Zeit, den Herbst richtig zu 
genießen ...

... und uns den erfolgreichen Verkauf Ihrer 
Immobilie zu überlassen. Profitieren Sie von 
der Expertise unserer Makler, wenn Sie Ihre 
Immobilie zum passenden Preis verkaufen 
möchten. Denn mit unserer langjährigen 
Erfahrung in der Immobilienvermarktung und
unserem weitreichenden Netzwerk an Kaufin-
teressenten, finden wir genau den Käufer, der 
den Wert Ihrer Immobilie zu schätzen weiß.
Kontaktieren Sie uns gerne für eine unverbindliche 
Beratung!

Engel & Völkers Bozen
Tel.: +39 0471 97 95 10
engelvoelkers.com/suedtirol

Engel & Völkers COMMERCIAL
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Tel.: +39 0474 77 29 11
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Engel & Völkers Meran
Tel.: +39 0473 23 43 49

engelvoelkers.com/suedtirol

E&V Cortina d'Ampezzo
Tel.: +39 0436 86 14 51 

engelvoelkers.com/cortina
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mit 20 Jahren, gefolgt von weiteren 
Einsätzen gegen Frosinone und Fog-
gia. Im Januar 2018 dein Wechsel zum 
FC Südtirol: 15 Spiele, 4 Tore in der 
Liga und nach einem zweiten Platz in 
der Abschlusstabelle die Play-offs als 
Highlight mit dem Halbfinale gegen 
Cosenza. Zuvor gelang dir noch ein 
weiterer Treffer im Viertelfinalhin-
spiel gegen Viterbese (2-0) und zwei 
Vorlagen beim Rückspiel in Viterbo 
(2-2). Was sind deine schönsten Ein-
drücke an diese Zeit?
„Von Gubbio aus bin ich zu Ternana 
gewechselt, wo ich zum ersten Mal Zweit-
ligaluft schnuppern konnte und in der 
zweiten Saisonhälfte dann zu den Weiß-
roten nach Südtirol gewechselt bin: genau 
gesagt war es Januar 2018. Hier ist es mir 
hier gelungen 15 Spiele zu machen und 
auch das ein oder andere Tor zu erzie-
len. Zudem konnten wir das Halbfinale 
der Play-offs gegen den späteren Aufstei-
ger Cosenza erreichen. Für mich war es 
eine extrem wichtige Saison, genauso wie 
sicherlich für den FC Südtirol als Ver-
ein. Am Ende einer großartigen Saison 

haben wir die Sensation nur um Haares-
breite verpasst.“

In der Saison 2018-2019 ging es für 
dich nach Pordenone: 40 Spiele in 
allen Wettbewerben (Meisterschaft 
der Serie C, Coppa Italia Lega A und 
Supercoppa Serie C), 15 Tore (14 in 
der Liga und 1 im Pokal) und 3 Vorla-
gen. Mit der Mannschaft von Trainer 
Attilio Tesser gelang dir der Aufstieg 
in die Serie B. Welche besonderen 
Erinnerungen hast du an diesen 
Erfolg?
„In erster Linie ist da der Sieg am 28. 
April 2019 zu nennen. Wir haben am 
37. und vorletzten Spieltag zu Hause mit 
3-1 gegen Giana Erminio gewonnen. Auf 
einem wasserdurchtränkten Platz konnte 
ich selbst ein Tor zum Erfolg beisteuern. 
Dieser Sieg beendete den Endspurt um 
den Aufstieg in die Serie B und krönte uns 
als Meister mit 5 Punkten Vorsprung vor 
Triestina eine Runde vor Schluss. Es war 
ein wunderschönes Gefühl, vor allem auch 
weil es für Pordenone der erste Aufstieg 
in der Vereinsgeschichte war.”

Im Sommer 2019 – nach dem Auf-
stieg in die Serie B mit Pordenone 
und vor deiner späteren Rückkehr zu 
den Schwarzgrünen aus Friaul – hat 
dich der FC Turin mit ins Trainings-
lager nach Bormio genommen. Wel-
che Gefühle hat das bei dir hervor-
gerufen?
„Das war eine freudige Überraschung. 
Fast meine gesamte Jugendlaufbahn 
habe ich beim FC Turin verbracht, von 
den ganz Kleinen bis hin zur „Prima-
vera“. Der Ansporn eines jeden Kindes 
ist es irgendwann einmal für die 1. Mann-
schaft zu spielen. Für mich persönlich war 
es eine großartige Erfahrung, bei der ich 
viel gelernt habe und mir einiges von den 
arrivierten Spielern und deren Professio-
nalität abgucken konnte. Das sind wich-
tige Werte, die ich für immer in mir tra-
gen werde.“ 

In B mit Pordenone hast du in der Sai-
son 2019-20 34 Spiele absolviert, mit 
2 Toren und 3 Vorlagen. Wie war es 
für dich dein erstes Tor in der zweit-
höchsten Spielklasse zu erzielen?
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Kabinengefluster
In der Kabine sitze ich neben Rover

Zimmergenosse bei Auswärtsfahrten Zaro

Der schnellste Mitspieler Rover

Den besten Schuss hat De Col

Der beste Kopfballspieler Fischnaller

Die beste Ausdauer hat Tait

Gibt am meisten Geld für Kleidung aus Moscati

Immer einen tollen Spruch auf Lager hat Malomo

Der Intellektuelle Poluzzi

Der Stärkste De Col

Der Koch Casiraghi

Das schönste Tattoo Moscati

„Das war ein besonderer Moment. Ich war 
überzeugt, dass der Treffer bald kommen 
würde. Ein Moment, den man einfach nicht 
vergessen kann. Am 17. Januar 2020 in Fro-
sinone im schönen „Benito Stirpe“-Sta-
dion erzielte ich in der 29. Minute gegen 
eine Mannschaft aus der oberen Tabellen-
hälfte das 1-1. Zuvor hatte Dionisi Fro-
sinone nach 120 Sekunden in Führung 
gebracht. Kurz nach der Halbzeit gelang 
uns durch Pobega sogar die Führung, bevor 
Ciano für die Heimelf ausglich.“

Im ersten Zweitligajahr war Porde-
none sogar im Rennen um den Auf-
stieg in die Serie A …
„Anfangs war die Erwartung eine Sai-
son ohne Abstiegsängste zu spielen und 
den Klassenerhalt so früh wie möglich zu 
erreichen. Aber es lief alles von Beginn an 
gut für uns und Siege helfen auch um wei-
ter erfolgreich zu sein. Dadurch entsteht 
eine gewisse Euphorie und eine andere 
Mentalität …”

Mit wie vielen Jahren hast du mit dem 
Fußballspielen angefangen?
„Mit sieben, acht Jahren habe ich bei Ital-
gas, einer Turiner Amateurmannschaft, 
begonnen. Danach bin ich nach Pertusa 

und von dort in die Jugendabteilung des 
FC Turin gewechselt.“

Bist du abergläubisch und hast irgend-
ein Ritual?
„Unbewusster Weise haben sicherlich 
einige ein abergläubisches Ritual oder 
irgendeine Angewohnheit. Wenn wir 
unser Aufwärmprogramm beenden, öffne 
ich immer meine Schuhe und schnüre sie 
dann erst wieder beim Betreten des Spiel-
felds vor dem Anpfiff zu.“ 

Welcher Stürmer inspiriert dich?
„Aufgrund der Beweglichkeit und ihrer 
tiefen Läufe in die Spitze, was auch eher 
mein Spiel ist, würde ich sagen Suarez 
oder Lewandowski.“

Kannst du dich noch an dein erstes 
Tor im Profifußball erinnern?
„Im Profibereich war das direkt in mei-
nem ersten Jahr bei Gubbio, als ich am 
2. Spieltag eingewechselt wurde und den 
1-0-Siegtreffer erzielte. Es war der 3. Sep-
tember 2016 und die Ironie des Schicksals 
wollte es, dass mir dieses Tor ausgerechnet 
gegen den FC Südtirol gelang (75. Minute 
Linksschuss mit der Innenseite in den Winkel 
links von Torwart Marcone Anm. d. Red.).“

Was war bisher dein schönstes Tor?
„Mit dem FC Südtirol gegen Ravenna am 
29. April 2018 im „Benelli”-Stadion. Ein 
Weitschuss mit viel Schnitt von außer-
halb des Sechzehners ins linke Eck. Auf 
Pass von Broh, durchgesteckt in die Tiefe 
von Fink, ein Dribbling an der Seite 
des Strafraums und aus einer verdeck-
ten Position ein Rechtsschuss, der genau 
unter dem Lattenkreuz einschlägt. Das 
Spiel endete 2-1 für uns. An dem Tag 
habe ich auch das erste Tor in der 17. 
Minute erzielt.”

Du bist gerade 24 Jahre alt. Was sind 
deine Ziele, deine Träume, deine 
Bestrebungen?
„Ich blicke lieber auf die Gegenwart, als 
schon jetzt an die weitere Zukunft zu den-
ken. Ich bin daher nur darauf fokussiert, 
was ich und wir als Mannschaft in dieser 
Saison erreichen können.“

Welche Leidenschaften hast du 
abseits des Fußballs?
„An erster Stelle sicherlich Kochen. Das 
macht mir Spaß und entspannt mich. 
Darüber hinaus interessiere ich mich für 
die NBA im Basketball und die ein oder 
andere Serie im Fernsehen.“  
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L’intervento al tendine d’Achille è perfettamente riuscito, i tempi di recupero saranno tra tre  
e quattro mesi, intanto il centrocampista ringrazia tutti degli affettuosi messaggi ricevuti 

attraverso un significativo video inviato nel corso della trasmissione “Passione Biancorossa”

N
elle scorse settimane Marco Bec-
caro è stato sottoposto ad un inter-
vento chirurgico per la “pulizia del 

tallone”. L’operazione al tendine d’Achille 
sinistro è perfettamente riuscita: i tempi di 
recupero saranno tra 3 e 4 mesi. Al gene-
roso e mai domo centrocampista biancorosso 
sono stati inviati numerosissimi messaggi 
di pronta guarigione. I primi a rivolgere un 
accorato messaggio a Beccaro, con tanto di 
dedica post-risultato sono stati i suoi com-
pagni di squadra. Parole preziose di vici-
nanza, di stima con l’invito a tornare pre-
sto, più forte di prima. Messaggi affettuosi 
arrivati tutti a destinazione, che non hanno 

certo lasciato indifferente in giocatore bian-
corosso. In occasione della trasmissione di 
VB33 “Passione Biancorossa” dello scorso 
28 ottobre, con ospite in studio Raphael 
Odogwu è arrivato un breve, ma significa-
tivo videomessaggio da parte di Marco Bec-
caro, alle prese con il decorso post operatorio.

“Ciao ragazzi! Come state? Tutto bene? 
L’operazione è andata bene e, come sapete, 
per un po’ dovrò stare a riposo, tra divano e 
letto, ma appena possibile conto di tornare 
allo stadio per tifare insieme a voi. Ringra-
zio tutti quelli che mi hanno mandato un 
messaggio o mi hanno fatto una semplice 
chiamata, perché siete stati veramente in 

tanti. Spero di tornare presto a giocare per 
dare una mano ai miei compagni. Vi saluto 
e sempre forza Südtirol”.

Un bel messaggio da parte di Marco Bec-
caro, al quale tutta la grande famiglia bian-
corossa rivolge un sincero “in bocca al lupo” 
in vista dell’imminente riabilitazione, che, nei 
modi e nei tempi previsti lo riporterà presto 
in squadra, ovviamente più forte di prima! 

Marco Beccaro

“Conto di tornare presto allo  
stadio per tifare insieme a tutti voi”

Bolzano - Portici 17
Nel Centro Storico

Orario continuato Lu.-Sa. 8.30-19 Uhr
Tel. 0471 97 67 49 www.madonnaapotheke.com

SEMPRE IN FORMA

Integratori per lo sport . Sali minerali
Tutto per la cura delle ferite . Antidolorifici
Fasciature sportive . Prodotti per la riabilitazione

La tua farmacia sempre al tuo fianco!
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Der 31jährige Mittelfeldspieler litt zuletzt an einer Achillessehnenverletzung und musste  
sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Positiv gestimmt und stets hochmotiviert,  

wird Beccaro in Kürze die Rehabilitation im FCS Center beginnen

I
n den vergangenen Wochen musste 
sich Marco Beccaro einem chirurgi-
schen Eingriff an der linken Achilles-

sehne unterziehen. Die Operation ver-
lief reibungslos und der Mittelfeldspieler 
konnte bereits wenig später mit der Reha-
bilitation beginnen. Verläuft das Aufbau-
training nach Plan, steht Beccaro in drei 
bis vier Monaten wieder auf dem Spielfeld.

Der 31-Jährige aus Camposampiero 
zählt zu den Lieblingen des Südtiroler 
Publikums und erhielt von den weißro-
ten Supportern unzählige Genesungswün-
sche. Auch seine Mitspieler können es nicht 
erwarten, Beccaro wieder auf dem Spielfeld 
zu sehen und haben ihm neben zahlreichen 
Anrufen und Mitteilungen auch den Tor-
jubel im Rahmen des Matches gegen Pia-
cenza gewidmet.

Im Rahmen der TV-Sendung „Passione 
Biancorossa“ des 28. Oktobers, in welcher 
Raphael Odogwu im Studio von VB33 zu 
Gast war, bedankte sich Beccaro mittels 
Videobotschaft für die Zuneigung: „Hey 
Jungs, wie geht’s euch? Die Operation ist 
glücklicherweise nach Plan verlaufen. Wie 
ihr jedoch wisst, muss ich es in den kom-
menden Tagen langsam angehen und meine 
Zeit im Bett bzw. auf der Couch verbringen. 
Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde 

ich euch wieder im Drusus-Stadion anfeu-
ern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
mich bei all jenen zu bedanken, die mich 
in den letzten Wochen anriefen oder mir 
Genesungswünsche zuschickten. Es waren 
wirklich sehr, sehr viele. Ich kann es kaum 
erwarten, aufs Spielfeld zurückzukehren 

und meinen Teamkollegen unter die Arme 
zu greifen. Bis bald und Forza Südtirol!“

Die gesamte Familie des FC Südtirol 
wünscht Beccaro eine rasche Genesung. 
Beim FCS ist man davon überzeugt, dass 
ein Kämpfer wie Marco, noch stärker als 
vorher zurückkehren wird. 

Marco Beccaro

„Schon bald werde ich den FCS  
wieder im Drusus-Stadion anfeuern“

Elektro MM GmbH - 39050 Deutschnofen/Nova Ponente - Hauptstraße/Via Principale 46B - 39100 Bozen - Triester Straße/Viale Trieste 34
Tel./Fax 0471/616140 - Martin 348 8276026 - Hannes 348 0943209-  info@elektromm.it

Installation
sämtlicher 

Wohngebäude,
Industriehallen, Hotels

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

für reine
Energie!

Ihr Elektriker

GmbH - Srl

Matteo Rover widmete seinen Führungstreffer  
gegen Piacenza dem gerade operierten Mitspieler.
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Il 24enne – svincolato – esterno basso operante sulla fascia mancina, nato a Roma e cresciuto 
nelle giovanili della Lazio vanta oltre 60 presenze in serie B: ha vestito le maglie di Ternana, 

Parma, Perugia, Virtus Entella e Juve Stabia (promosso in B nel 2019) prima di approdare 
alla Reggiana che lo scorso gennaio lo ha girato in prestito al Como

L
’FC Südtirol ha acquisito a titolo defi-
nitivo – con un contratto fino al 30 
giugno 2022 - i diritti alle prestazioni 

sportive del calciatore Luca Germoni, 24 
anni, difensore-terzino sinistro, svincolato. 
Nel corso della stagione agonistica 2020-
2021, ha disputato un incontro in serie B 
con la casacca della Reggiana, che a gen-
naio lo ha poi girato in prestito al Como, 
compagine che ha conquistato il successo 
nel girone A di serie C al termine della 
stagione regolare guadagnando l’accesso 
diretto alla serie cadetta. Germoni, nono-
stante la giovane età vanta già diverse espe-
rienze nel campionato di serie B: una ses-
santina di partite con le maglie di Ternana, 
Parma, Perugia, Juve Stabia e Reggiana. 
Ha debuttato tra i cadetti con la Ternana 
il 7 settembre 2016 contro il Pisa. Con 
la formazione di Castellammare di Sta-
bia ha vinto invece la serie C nel 2019 per 
poi giocare 21 gare in B tra i cadetti l’anno 
dopo con la casacca delle vespe gialloblù.

Nato a Roma il primo settembre 1997, 
175 centimetri per 70 chilogrammi di 
peso forma, Luca Germoni è un difensore 
esterno basso di sinistra, di piede destro, 
capace di giocare anche come centrale e 
centrocampista sulla fascia mancina. E’ un 
calciatore di buona qualità e con ottima 
spinta offensiva sulla fascia laterale. Cre-
sciuto nel settore giovanile della Lazio 
fino alla finale nazionale del campionato 
Primavera del 2015, vanta 62 gare in serie 
B (un assist), con le casacche di Ternana 
(206-2017: 29 presenze), Parma (2017-
2018: 5 presenze fino a gennaio) quindi 
Perugia (da gennaio al giugno 2018: 6 
gare), Juve Stabia (2019-2020: 21 pre-

Luca Germoni
Il terzino sinistro

è dell’FCS

bene con i compagni di squadra e anche la 
città mi piace molto. Sono soddisfatto della 
scelta e motivato. Ho visto all ’opera la squa-
dra e mi sembra bene attrezzata e con un 
bellissimo carattere. E’ diff icile da battere, è 
completa sia in difesa che in attacco. Cercherò 
di imparare dai miei compagni con l ’inten-
zione di dare loro una mano. Sono un terzino 
sinistro con molta forza, al quale piace sia 
difendere che andare avanti. Sarà comunque 
il mister a dirmi quello che dovrò fare. Ho 24 
anni e ha fatto un po’ d’esperienza in B e in 
serie C. Ho vinto due campionati e qui cer-
cherò di mettere la mia esperienza al servi-
zio della squadra”, queste le prima parole 
pronunciate da Luca Germoni come gio-
catore biancorosso. 

senze) e Reggiana (2020-2021: 1 gara). 
Nella stagione 2018-2019 ha vestito la 
maglia della Virtus Entella in serie C fino 
a gennaio (10 partite) per poi trasferirsi 
alla Juve Stabia: da gennaio a giugno 2019 
11 gare di campionato con una rete e la 
promozione dalla serie C alla B. Nell’estate 
del 2020 ha sottoscritto un contratto con 
la Reggiana – neopromossa in B -, che a 
gennaio lo ha girato al Como. 

Ha vestito 1 volta la casacca della 
nazionale italiana under 18 del c.t. Paolo 
Vanoli, il 7 gennaio 2015: Albania-
Italia 1-2. 

“Sono molto contento di entrare in gruppo. 
Sono stato fermo un po’ di tempo a causa di 
alcuni infortuni. Qui mi sono trovato subito 

Luca Germoni al debutto in biancorosso nel match 
di Coppa Italia con la Juventus U23
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Der 24jährige Abwehrspieler, der im 
Laufe seiner Karriere 62 Serie B-Matches 
bestritten hat, unterzeichnete Anfang 
November einen Vertrag bis Juni 2022: 
„Im Laufe meiner Karriere habe ich 
zwei Meisterschaften gewonnen und 
viel Erfahrung in der 2. bzw. 3. Liga 
sammeln können“

D
er FC Südtirol hat Luca Germoni unter Vertrag genom-
men. Der 24jährige Linksverteidiger, der in der letztjäh-
rigen Saison für Reggiana und Como im Einsatz war, 

unterzeichnete ein Arbeitspapier mit Fälligkeit 30. Juni 2022.
Luca Germoni wurde am 1. September 1997 in Rom gebo-

ren und ist in der Fußballschule von Lazio großgeworden. Seine 
ersten Erfahrungen im Profifußball sammelte er in der Saison 
2016/17, als er für Ternana 29 Meisterschaftsspiele in der Serie 
B bestritt. In der darauffolgenden Spielzeit stand Germoni 
zuerst bei Parma und dann bei Perugia unter Vertrag, immer 
in der Serie B. Die Saison 2018/19 begann der Linksverteidi-
ger bei Virtus Entella, ehe er im Winter zu Juve Stabia wech-
selte. Mit den „Wespen“ bestritt er in der Rückrunde elf Meis-
terschaftsspiele und feierte am Ende der Saison den Aufstieg 
in die Serie B. Germoni bestritt auch die Spielzeit 2019/20 in 
Castellamare di Stabia und brachte es dabei auf insgesamt 21 
Serie B-Einsätze. In der letztjährigen Saison stand er zuerst 
bei Reggiana (Serie B) und dann bei Como unter Vertrag.

Im Jänner 2015 bestritt Germoni ein Match mit Italiens 
U18-Nationalmannschaft. Zu seinen Teamkollegen gehör-
ten damals u.a. auch Nicolò Barella, Gaetano Castrovilli und 
Emil Audero.

„Ich bin sehr froh, mich dem FC Südtirol anzuschließen. Die 
Teamkollegen haben mich ausgezeichnet aufgenommen und auch 
von der Stadt bin ich sehr begeistert. Ich habe zahlreiche Matches 
der Mannschaft gesehen und kann sagen, dass das Team ausge-
zeichnet aufgestellt ist und über einen starken Charakter verfügt. 
Sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive ist die Mann-
schaft nur schwer zu bezwingen“, betonte Neuzugang Luca Ger-
moni. „Fußballerisch gesehen bin ich ein linker Außenverteidiger 
mit viel Power. Ich begleite gerne die Offensivaktionen, bin aber 
auch beim Verteidigen sehr fleißig. Ab sofort werde ich Vorgaben des 
Trainers befolgen und versuchen, meinen Teamkollegen bestmög-
lich zu helfen. Im Laufe meiner Karriere konnte ich zwei Meister-
schaften gewinnen und reichlich Erfahrung in der zweiten bzw. 
dritten Liga sammeln. Diese will ich dem Team nun zur Verfü-
gung stellen, habe aber auch die Absicht, Neues von meinen Mit-
spielern zu lernen.“  

ein neuer Links-
verteidiger 
für den FCS

Heiz- und
Kühldecke

Alles Gute kommt 
von oben!

Heizen und Kühlen mit einem System
- flexibel einsetzbar im Massiv- und Holzbau

- Neubau und Sanierung

- Wohn-, Gewerbe-, Hotelbau,...

- Aufbauhöhe ab 3 cm

- keine Zugluft beim Kühlen

- hohe Behaglichkeit dank Strahlungswärme

Neuheit!

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!

Geom. Elmar Tapfer
Technischer Leiter

         347 8667063

         0471 098 860

         technik@tophaus.com

BOZEN | BRIXEN | LANA | RASEN | LAVIS 
TRIENT | PERGINE VALSUGANA | CASTEL IVANO

Hier zum Video

wohngesund heizen
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Due pareggi e tre vittorie di fila
Dall’ottava alla dodicesima giornata, l’FCS ha pareggiato a reti inviolate con la Giana Erminio in casa  
e sul campo della Pro Patria per poi imporsi al Piacenza nel “Match of the week” al “Druso”, prima  
di espugnare Mantova e di conquistare i tre punti in viale Trieste nella prima e storica partita con  
la Juventus Under 23. In 11 gare giocate: 8 vittorie e 3 pareggi, imbattibilità, primato in classifica  
(con la gara a Legnago da terminare), una sola rete al passivo e dieci “clean sheet”

N
ell’ottava giornata del girone d’an-
data, l’FC Südtirol non riesce a 
scardinare la solida retroguardia 

della Giana Erminio e impatta sullo 0-0 
in casa, conquistando un comunque pre-
zioso pareggio. I biancorossi chiudono a 
reti inviolate la sfida contro i milanesi di 
Gorgonzola – protagonisti di una gara di 
contenimento -, nonostante diverse occa-
sioni create e il pressoché costante possesso 
di palla. Primo pareggio interno stagionale 
per la formazione di mister Javorcic, dopo 
quattro successi. 

Il colpo di testa di Rover che vale il 2-0 contro la Juventus U23
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Finisce a reti inviolate anche la gara in 
trasferta valevole per la nona giornata. L’Fc 
Südtirol chiude sullo 0-0 la sfida esterna 
con la Pro Patria sul terreno del “Carlo Spe-
roni” di Busto Arsizio. I biancorossi cercano 
a più riprese e con insistenza la vita del gol, 
sfiorando il vantaggio a più riprese, ma i 
bustocchi riescono a mantenere inviolata la 
porta. Nel finale, dopo un gol annullato per 
fuorigioco a Zaro, due ghiottissime occa-
sioni: Rover raccoglie una corta respinta 
della difesa dei bustocchi, si gira e conclude, 
ma il suo tentativo si infrange sull’interno 
del palo e la sfera torna in campo. Nel recu-
pero, grande apertura di Fink per Davi, che 
crossa per l‘accorrente Tait, colpo di testa e 
palla alta di non molto. All’inizio “standing 
ovation” per mister Javorcic, protagonista di 
un ciclo importante con il club bustocco.

I biancorossi allungano la striscia posi-
tiva e conservano l’imbattibilità superando 
in casa, per 2-0 (1-0 al riposo), il Piacenza 
nella decima giornata. La partita si sblocca 

al 7’ al culmine di una pregevole mano-
vra biancorossa: Casiraghi riceve al ver-
tice sinistro dell‘area e crossa per Tait che, 
dalla parte opposta, in area, fa la sponda di 
testa e serve Rover, il cui tap-in si insacca 
alle spalle di Pratelli per il vantaggio dei 
padroni di casa: 1-0. Il raddoppio al 5’ della 
ripresa: Fischnaller riceve palla in area e 
tenta due volte la conclusione, venendo in 
entrambi i casi murato, dopo il terzo tiro 
deviato, la palla arriva a Broh, che anti-
cipa Pratelli e insacca il 2-0 nel “Match 
of the week” di Elevensports, con intervi-
ste dedicate e interventi da bordo campo, 
oltre con la telecronaca accompagnata dal 
commento tecnico.

Nella giornata numero 11, l’FCS espu-
gna per 1-0 e con pieno merito il campo del 
Mantova, conquista tre punti preziosissimi, 
prosegue la striscia positiva e si issa in vetta 
alla graduatoria. Sul terreno del “Danilo 
Martelli” i biancorossi legittimano nel finale 
una chiara e costante supremazia territo-

La gioia di Broh contro il Piacenza

Tait arpiona la palla nel match con il Piacenza

Difensore Giovanni Zaro

Zaro si intrattiene con i tifosi  
dopo la gara con la Juventus U23

Poluzzi saluta e ringrazia i tifosi
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NEUE
 KOLLEKTION

2021

In Südtirol exklusiv bei uns!
In Altoadige in esclusiva quì da noi!

Interliving Boxspringbett Serie 1410
Interliving letto boxspring serie 1410

Interliving Esszimmer Serie 5106
Gruppo tavolo Interliving serie 5106

Interliving Wohnwand Serie 2106
Parete attrezzata Interliving serie 2106

Interliving Sofa Serie 4102
Divano Interliving serie 4102

Casiraghi contrastato da Vono (Giana Erminio) Fischnaller cerca di perforare la difesa della Giana Erminio

De Graca (Juventus U23) strattona Casiraghi a centrocampo
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FC SÜDTIROL 0-0
(0-0)

A.S. GIANA ERMINIO

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Curto, 
Malomo (63’ De Col); Gatto (85’ Rover), Broh (75’ Moscati), 
Tait; Casiraghi, Fischnaller (63’ Candellone); Odogwu.
A disposizione/Reservebank: Meli, Passarella, Davi, 
Heinz.

A.S. GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Pirola, 
Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Ferrari, Pinto, Vono (72’ 
Caferri); Tremolada (72’ D’Ausilio), A. Corti (54’ Perna).
A disposizione/Reservebank: Avogadri, Casagrande, 
Piazza, Gulinelli, N. Corti, Magri, Messaggi, Colombini.   

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Oscar Brevi
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Giorgio Vergaro (Bari)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Emanuele Bocca (Caserta) & Costin Del Santo Spataru (Siena)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura 14°, campo in ottime condizioni. / Heiterer Himmel, Temperaturen 
um die 14°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 16’ Cazzola (GE), 45’ + 1’ A. Corti (GE); 67’ De Col (FCS), 80’ Magli (GE), 82’ Zanellati 
(GE), 84’ Zaro (FCS)
Angoli/Eckbälle: 5-1 (1-1)
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 5’

riale. Dopo diverse occasioni non andate a 
buon fine, il gol che suggella la maiuscola 
prestazione arriva allo scadere, al 45’ della 
ripresa, quando Casiraghi batte il sesto cal-
cio d’angolo dalla sinistra, pennellando un 
assist con il contagiri e al bacio per la testa 
di Odogwu, che scardina il muro virgiliano, 
insaccando la palla che vale il successo. 

Prima e storica partita con la Juven-
tus Under 23 nella dodicesima giornata.  
L’FC Südtirol si impone per 2-0 nella 
settima gara casalinga. I ragazzi di mister 

Ivan Javorcic conquistano altri tre punti 
preziosi, mantengono il primato in clas-
sifica nel girone A con 27 lunghezze in 
undici gare giocate, frutto di 8 successi e 
tre pareggi. Una sola rete subita, nel pareg-
gio per 1-1 sul campo dell’Albinoleffe nel 
secondo turno e dieci “clean sheet” per l’e-
stremo difensore Poluzzi con l’imbattibi-
lità portata a 937’. A decidere le sorti del 
match con i bianconeri di Zauli sono le 
due reti messe a segno nel primo tempo. 
Al 22’ il vantaggio dei padroni di casa: con-

clusione potente di Moscati da poco fuori 
area, la palla finisce sul braccio di Poli, che 
piomba a terra colpito: l’arbitro ammo-
nisce il capitano juventino e concede la 
punizione ai padroni di casa proprio sulla 
linea; Destro di Casiraghi potentissimo 
con palla che passa alla sinistra della bar-
riera e finisce in rete: 1-0. Il raddoppio al 
41’. Ancora Casiraghi protagonista con 
una punizione: il calcio piazzato del fan-
tasista biancorosso trova Rover a centro 
area, che di testa insacca per il 2-0. 

I tifosi biancorossi 

Casiraghi e Tait

Gioia biancorossa

Manuel Fischnaller 
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AURORA PRO 
PATRIA 1919 0-0

(0-0)
FC SÜDTIROL

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): Caprile; Saporetti, 
Bo� elli, Molinari; Pizzul, Bertoni (81’ Galli), Nicco (57’ 
Ghioldi), Fietta, Pierozzi (86’ Colombo); Piu, Stanzani (57’ 
Vezzoni).
A disposizione/Reservebank: Mangano, Sportelli, 
Brignoli, Bergamo, Giardino, Ferri.  

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, Fabbri, Zaro, Malomo, 
De Col; Tait, Broh (81’ Davi), Gatto (71’ Moscati); 
Candellone (71’ Fischnaller), Casiraghi (81’ Fink); Odogwu 
(60’ Rover).
A disposizione/Reservebank: Meli, Passarella, Vinetot, 
Heinz.

Allenatore/Trainer: Luca Prina Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Dario Madonia (Palermo)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Ivan Catallo (Frosinone) & Pio Carlo Cataneo (Foggia)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Antonio Di Reda (Molfetta)
NOTE/ANMERKUNGEN: pomeriggio con cielo sereno, temperatura mite sui 18°; campo in buone condizioni. / 
Heiterer Himmel, Temperaturen um die 18°C, Spielfeld in guter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 14’ Nicco (PP), 20’ Gatto (FCS), 34’ Molinari (PP)
Angoli/Eckbälle: 1-4 (1-1)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 3’ 

FC SÜDTIROL 2-0
(1-0)

PIACENZA 
CALCIO 1919

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (78’ Fink), 
Zaro (69’ Vinetot), Malomo, De Col; Gatto, Broh, Tait; 
Casiraghi (69’ Davi), Rover (57’ Candellone); Fischnaller 
(69’ Odogwu).  
A disposizione/Reservebank: Meli, Marano, Moscati, 
Heinz.

PIACENZA CALCIO (3-5-2): Pratelli; Armini, Marchi, 
Tafa; Giordano, Suljic (61’ Corbari), De Grazia (46’ Gonzi), 
Parisi (72’ Gissi), Bobb; Dubickas (72’ Lamesta), Rabbi (61’ 
Simonetti).
A disposizione/Reservebank: Libertazzi, Gallettti, 
Nava, Anghileri, Burgio, Codromaz, Spini.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Cristiano Scazzola
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Marco Acanfora (Castellamare di Stabia)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Francesco Ciancaglini (Vasto) & Fabrizio Giorgi (Legnano)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Giuseppe Sassano (Padova)
RETI/TREFFER: 7’ 1:0 Rover (FCS); 50’ 2:0 Broh (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 14°, campo in ottime condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 14°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 26’ Zaro (FCS), 27’ Armini (PC), 30’ Rover (FCS), 80’ Tafa (PC) 
Espulso/Platzverweis: 10’ Armini (PC) per doppia ammonizione / Gelb-Rot
Angoli/Eckbälle: 1-3 (0-1)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+ 3’

Fink a Busto Arsizio

Gli abbracci a Rover dopo il gol dell’1-0 contro il Piacenza Duello Gatto-Bertoni (Pro Patria, ex biancorosso) sul terreno dello “Speroni”

Mister Ivan Javorcic
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Ein Team. Eine Mission.
Making People Smile! Wir streben danach, die beste Mundgesundheit und ein schönes Lächeln in 
die Welt zu bringen. Ivoclar Vivadent ist ein weltweit führendes Dentalunternehmen mit 3.500 
Mitarbeitenden. Wir leben und lieben Innovation und stehen für Tradition und Qualität. Wir sind 
stolz Partner des FC Südtirol zur Förderung des Jugend- und Damenfußballs zu sein.

I
voclar Vivadent beschäftigt am 
Standort Naturns rund 250 
Mitarbeitende und hat sich seit 

der Gründung vor fast 60 Jahren 
zu einem innovativen Hightech-
Unternehmen entwickelt. Viele 
Jahre stand die Produktion von 
Kunststoffzähnen für die Total-
prothetik und der Vertrieb in 
Italien im Mittelpunkt. Um den 
ständig wachsenden Marktan-
forderungen gerecht zu werden, 
wurde gezielt in neue Produkte 
und innovative Technologien 
investiert. So werden mittlerweile 
verschiedenste Kunststoffmateri-
alien und CAD/CAM-gefertig-
ter Zahnersatz im Untervinsch-
gau hergestellt. 

Wir wollen Verantwortung in 
der Gesellschaft übernehmen, 
wobei Social Responsability für 
unsere familiengeführte Unter-
nehmensgruppe ein sehr wich-
tiges Thema darstellt. Dies zeigt 
sich unter anderem in der Unter-
stützung von Vereinen und Verbänden in 
und um Naturns in Form von Spenden 
und Sponsoring. Des Weiteren werden 
auch übergemeindliche Projekte bis hin 
zu Maturaklassen gefördert. Der lokale 

Sportverein SSV Naturns und innerhalb 
desselben besonders die Sektion Fuß-
ball mit ihrer Jugend-Spielgemeinschaft 
Untervinschgau gehört schon seit Jahr-
zehnten zu unseren Partnern.

Aktuelle Jobangebote:
§ Elektro-Konstrukteur
§ Projektleiter
§ Instandhalter Produktionsanlagen
§ Verwaltungsmitarbeiter Logistik
§ Zahntechniker Digital Workflow - CAD/CAM
§ Automatisierungstechniker/SPS Programmierer

Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH • Gustav-Flora-Straße 32 • 39025 Naturns • Tel. 0473 670111

Googeln Sie jetzt nach „ivoclar jobs in 
naturns“ und bewerben Sie sich direkt online 
auf unserer Webseite oder per Mail an 
jobs.it@ivoclarvivadent.com.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Menschen mit 
Ideen, Mut und Tatkraft. 
Werden Sie jetzt Teil 
unseres Teams! 

Wir glauben fest daran, dass sich 
unsere Unternehmenswerte „Respektieren, 
Lächeln, Handeln, Fokussieren und Wach-
sen“ und unser Statement „One Team. One 
Mission“ auch im FC Südtirol mit seinem 
Konzept „Miteinander erfolgreich“ wider-
spiegeln. Das Streben nach Erfolg haben 
ein Wirtschaftsunternehmen und ein Pro-
ficlub seit jeher gemeinsam und legen ihre 
Strategie und ihr Handeln danach aus.

Mit der Unterstützung des FC Südti-
rol möchten wir einen Beitrag zur Förde-
rung und Intensivierung des Jugend- und 
Damenfußballs auf Landesebene leisten. 
Die Entwicklung von Talenten, die Gleich-
stellung der Geschlechter und die Diversity 
in der Gesellschaft sind für ein Unterneh-
men genauso wichtig, wie für einen Fuß-
ball-Proficlub. Wir glauben fest daran, 
dass sich die Investition in den Nach-
wuchs, sowohl in beruflicher als auch in 
sportlicher Hinsicht, langfristig für unse-
ren Betrieb als auch unseren Partner FC 
Südtirol lohnen wird. Gemeinsam brin-
gen wir Menschen zum Lächeln! 

Günther Rechenmacher (Leiter Finance & Administration) links und Luis Pföstl (Leiter People & Culture) rechts bei der 
Vertragsunterzeichnung mit FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer
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Ein punktereicher Herbst
Nach den zwei torlosen Remis gegen Giana Erminio und Pro Patria konnten die Weißroten zuletzt 
drei Siege in Serie einfahren. Den wohl spektakulärsten Erfolg feierte der FCS gegen die U23 
von Juventus, welche im beinahe ausverkauften Drusus-Stadion mit 2:0 bezwungen wurde

A
m 8. Spieltag empfing der FC Süd-
tirol im Bozner Drusus-Stadion 
Giana Erminio. Wie erwartet gab 

es wenige Parallelen zur vorherigen Serie 
C-Pokal-Begegnung, da in jener Gelegen-
heit auf beiden Seiten personell viel rotiert 
wurde. Die Gäste aus Gorgonzola zeigten 
in Bozen eine solide Defensivleistung und 
ließen dem FCS in der „gefährlichen“ Zone 
kaum Räume. Fabian Tait & Co. hatten das 
Spiel stets unter Kontrolle und erarbeiteten 
sich auch einige gute Torchancen. Giana 
Erminio konnten dem Druck der Weißro-
ten jedoch standhalten, sodass es schluss-
endlich beim 0 zu 0 blieb.

Exakt sieben Tage später gastierte der 
FC Südtirol in Busto Arsizio. Für Coach 
Javorcic handelte es sich dabei um eine 
ganz besondere Partie: Der 42jährige Kro-
ate stand in den vergangenen 5 Jahren bei 
Pro Patria unter Vertrag und wurde von 
seinen ehemaligen Fans mit einem gefühlt 
unendlichen Applaus begrüßt. Was das 
Spielfeld anbelangt, kam es nahezu zu 
einer Wiederholung des Matches gegen 
Giana Erminio. Der FC Südtirol war 
die spielbestimmende Mannschaft, biss 
sich aber an der tiefstehenden Pro Pat-
ria-Abwehr immer wieder die Zähne aus. 
Zu den besten Torgelegenheiten kam es 

in der Schlussphase: Giovanni Zaro wurde 
aufgrund einer möglichen Abseitsposi-
tion ein Treffer aberkannt, Matteo Rover 
traf in der 90. Minute nur den Pfosten. So 
trennten sich die beiden Teams – unter der 
Sonne von Busto Arsizio – mit einem tor-
losen Remis.

Da in jener Woche drei Meisterschafts-
spiele auf dem Programm standen, traf der 
FC Südtirol am darauffolgenden Mittwoch 
zuhause auf Piacenza. Man sah den Weiß-
roten auf Anhieb an, dass sie auf die Sieger-
straße zurückfinden wollten. Der FCS star-
tete energisch in die Partie und ging bereits 
in der 7. Spielminute in Führung. Casirag-

fkontract.com

Der FC Südtirol betritt den Rasen des Speroni-Stadions in Busto Arsizio

Daniele Casiraghi

Ein Herz für 
die Fans: Odogwu 

schenkt einem 
jungen Supporter

 sein Spieltrikot
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his Flanke landete beim aufgerückten Tait, 
der mit dem Kopf präzise auf Rover ablegte. 
Der junge Angreifer nahm den Ball direkt 
und verwandelte sicher zum 1:0. Der Tref-
fer zum 2:0, mit welchem das Match auch 
zu Ende ging, fiel kurz nach Seitenwechsel. 
Fischnaller kam im gegnerischen Strafraum 
zwei Mal zum Abschluss, ehe der Ball bei 
Broh landete, welcher den Ball mit einer 
Grätsche im Tor versenkte.

Im letzten Spiel jener Woche war der 
FCS im Stadio „Martelli“ in Mantua zu 
Gast. Die Südtiroler waren über weite Stre-
cken die spielbestimmende Mannschaft, 
insbesondere nachdem Mantua-Verteidi-
ger Milillo in der 54. Minute des Spielfel-
des verwiesen wurde. Das gegnerische Tor 
wirkte wie verhext, bis die 90. Spielminute 
anbrach. Casiraghi zirkelte einen präzisen 
Eckball in die Strafraummitte, welchen 
Odogwu mit einem wuchtigen Kopfball 
zum 1:0 verwandelte. Der 4. Saisontreffer 
des Angreifers beendete de facto die Partie 
und brachte dem FC Südtirol drei wich-
tige Auswärtspunkte ein.

Am letzten Oktobertag kam es im 
Drusus-Stadion zur allerersten Begeg-

WE WE WE DRIVEDRIVEDRIVE
YOUR BUILDING YOUR BUILDING YOUR BUILDING 
PROCESSPROCESSPROCESS

fkontract.com

Jérémie Broh trifft zum 2:0 gegen Piacenza

Lachende Gesichter: Tait & Co. freuen sich über die gerade eingefahrenen 3 Punkte
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MANTOVA 1911 0-1
(0-0)

FC SÜDTIROL

MANTOVA (4-1-4-1): Tosi; Panizzi, Checchi, Milillo, 
Esposito; Messori; Zappa (55’ Pilati), Gerbaudo, Guccione 
(82’ Bertini), Piovanello (70’ Zibert); De Cenco (82’ 
Paudice).
A disposizione/Reservebank: Marone, Bianchi, Darrel, 
Silvestro, Bucolo, Rihai, Pinton, Vaccaro.  

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, Davi (84’ Fink), 
Zaro, Malomo, De Col; Tait, Broh (70’ Fabbri), Gatto (70’ 
Moscati); Candellone (60’ Casiraghi), Rover; Fischnaller 
(60’ Odogwu).
A disposizione/Reservebank: Meli, Curto, Vinetot, 
Heinz.

Allenatore/Trainer: Maurizio Lauro Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Marco Lencioni (Lucca) & Lorenzo Giuggioli (Grosseto)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)
RETE/TREFFER: 90’ 0:1 Odogwu (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno; campo in buone condizioni. / Heiterer Himmel, Spielfeld in guter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 24’ Candellone (FCS), 28’ Malomo (FCS), 31’ Milillo (MN); 61’ De Cenco (MN), 76’ 
Messori (MN).
Espulso/Platzverweis: 54’ Milillo (MN) per somma di ammonizioni / Gelb-Rot
Angoli/Eckbälle: 0-6 (0-1)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 5’ 

nung zwischen dem FC Südtirol und der 
U23 von Juventus. Wie zuvor gegen Pia-
cenza bekamen die vielen Stadionbesu-
cher auch gegen die jungen „Bianconeri“ 
einen souveränen 2:0-Erfolg zu sehen. In 
der 21. Spielminute traf Casiraghi direkt 
per Freistoß zum 1:0: Für den 28jährigen 
Offensivkünstler war es das siebte Frei-
stoßtor im Trikot des FC Südtirol. Kurz 
vor dem Halbzeitpfiff, ebenfalls nach einer 
Standardsituation, erhöhten die Südtiro-
ler auf 2:0. Casiraghis Flanke landete auf 
dem Kopf von Matteo Rover, welcher ohne 
Probleme seinen zweiten aufeinanderfol-
genden Treffer vor heimischer Kulisse 
erzielte. Die Weißroten ließen auch in 
der zweiten Spielhälfte nichts anbrennen 
und wurden am Ende von den Fans auf-
richtig gefeiert. 

Alessandro Fabbri weicht 
geschickt einer Grätsche aus

Die Weißroten feiern Broh nach 
seinem dritten Saisontreffer

De Col kann es kaum fassen: Gegen 
Giana Erminio fehlten nur wenige 
Zentimeter zum erhofften Führungstreffer

Auch die Fans stehen Beccaro in seiner Verletzungspause nahe
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FC SÜDTIROL 2-0
(2-0)

F.C. JUVENTUS 
UNDER 23

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (49’ Davi), 
Curto, Zaro, De Col; Tait, Moscati (66’ Gatto), Broh; 
Casiraghi, Rover; Fischnaller (66’ Candellone).
A disposizione/Reservebank: Meli, Marano, Vinetot, 
Fink, Heinz.

F.C. JUVENTUS UNDER 23 (4-3-3): Garofani; Leo, 
Riccio (32’ Stramacccioni), Poli (79’ Compagno), Anzolin; 
Sersanti, Leone (46’ Cudrig), Miretti; Soulè (65’ De Graca), 
Sekulov (46’ Pecorino), Akè.
A disposizione/Reservebank: Da� ara, Senko, Zuelli, 
Palumbo, Boloca, Mulazzi, Nicolussi Caviglia.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Lamberto Zauli
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Mario Cascone (Nocera Inferiore)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Roberto Fraggetta (Catania) & Milos Tomasello Andulajevic (Messina)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Gianluca Martino (Firenze)
RETI/TREFFER: 22’ 1:0 Casiraghi (FCS); 41’ 2:0 Rover (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto, temperatura attorno ai 12°, campo in ottime condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 12°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 21’ Poli (J), 37’ Moscati (FCS), 45’ + 5’ pt Aké (J); 76’ Sersanti (J).
Angoli/Eckbälle: 4-5 (4-1)
Recupero/Nachspielzeit: 5’+ 4’

Filippo De Col im Zweikampf

De Col und Tait im Match gegen Pro Patria

Im Kopfballduell nur schwer überwindbar: Giovanni Zaro

Casiraghi lässt sich nach dem Treffer gegen Juventus U23 von den euphorischen Südtiroler Fans feiern
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Vittoria bis con la Juventus U23, 
ora il Teramo in trasferta
I biancorossi di mister Ivan Javorcic si impongono ai bianconeri anche negli ottavi di fi nale della 
Coppa Italia di serie C in gara secca. Al “Druso” decidono le reti di Odogwu e Candellone nel primo 
tempo. Nella ripresa accorcia le distanze Nicolussi Caviglia. Nei quarti di fi nale in “gara unica”, 
determinati dal sorteggio integrale, l’FC Südtirol affronterà gli abruzzesi mercoledì 24 novembre  

U
n calendario bizzarro ripropone 
subito la sfida tra FC Südtirol e 
Juventus U23, questa volta però per 

gli ottavi di finale - in gara unica - della 
Coppa Italia di Serie C. Si gioca ancora 
sul terreno dello stadio “Druso” di Bolzano. 
Ad imporsi sono anche questa volta i bian-
corossi: 2-1 (2-0 al riposo) e qualificazione 
ai quarti di finale del torneo centrata. Ora 
un’altra gara secca, determinata dal sorteg-
gio, in programma mercoledì 24 novem-
bre prossimo. 

La partita si sblocca al 34’: splendida 

azione costruita da Fischnaller, che lavora 
palla e serve Davi, il quale si invola sulla 
fascia mancina e con un cross basso trova 
Odogwu pronto alla girata a rete che vale il 
gol del vantaggio: 1-0. Il raddoppio al 41’: 
Candellone svetta più in alto di tutti sul 
cross preciso di Davi dalla sinistra e batte 
Garofani. Le zebrette accorciano le distanze 
al 17’ della ripresa: palla persa in uscita dalla 
difesa biancorossa, Aké se ne va sulla fascia e 
crossa basso per l‘accorrente Nicolussi Cavi-
glia, che batte Meli e dimezza lo svantag-
gio: 2-1. Una gara simile a quella di cam-

pionato, per come si è sviluppata, con una 
diversa gestione delle risorse a disposizione 
da parte dei due tecnici.

Il sorteggio integrale tra le 8 qualificate, 
svoltosi presso la sede di Lega Pro ha abbi-
nato l’FC Südtirol al Teramo (vittorioso 
negli ottavi per 1-0, contro il Pescara, nel 
derby abruzzese) con gara in programma 
mercoledì 24 novembre allo Stadio “Gae-
tano Bonolis” in località Piano d’Accio nel 
comune di Teramo (gli altri accoppiamenti: 
Padova-Viterbese, Fidelis Andria-Piacenza, 
Albinoleffe-Catanzaro). 

FC SÜDTIROL 2-1
(2-0)

F.C. JUVENTUS 
UNDER 23

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; Davi, Vinetot, Malomo, 
De Col (46’ Curto); Gatto (70’ Germoni), Fink (58’ Broh), 
Moscati: Candellone, Fischnaller (83’ Heinz); Odogwu (58’ 
Casiraghi).
A disposizione/Reservebank: Poluzzi, Harrasser, Lechl, 
Rover, Anyimah, Mayr.

F.C. JUVENTUS UNDER 23 (3-4-3): Garofani, Leo, De 
Winter, Stramaccioni (58’ De Graca); Compagnon (66’ 
Sekulov), Sersanti, Zuelli (66’ Palumbo), Miretti (58’ 
Nicolussi Caviglia); Soulè. Akè, Pecorino (75’ Cudrig).
A disposizione/Reservebank: Da� ara, Israel, Anzolin, 
Leone, Barbieri, Boloca.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Lamberto Zauli
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Antonio Costanza (Agrigento)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Nicola Zandonà (Portogruaro) & Paolo Tomasi (Schio)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Giovanni Tricarico (Verona)
RETI/TREFFER: 34’ 1:0 Odogwu (FCS), 41’ 2:0 Candellone (FCS); 62’ 2:1 Nicolussi Caviglia (J),
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto, pioggia intensa e costante, temperatura attorno agli 8°, campo allentato ma 
in buone condizioni. / Heftiger Regen, Temperaturen um die 8°C, durchnässtes, aber perfekt bespielbares Feld.
Ammoniti/Verwarnungen: 30’ Davi (FCS), 90’ + 1’ De Winter (J).
Angoli/Eckbälle: 4-6 (4-4).
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 4’

Fischnaller 
abbraccia Odogwu
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Glasfaser | Internet | Telefonie

www.telmekom.net

Installation, Konfiguration &

Support aus einer Hand

Telefonanlagen | W-LAN

Persönliche Beratung & 

individuelle Lösungen

Lana | Bruneck | Trient

Moscati imposta l’azione

Candellone e Davi 
condividono la gioia

Germoni al debutto 
contro la Juventus U23

Broh salta un giocatore bianconero
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Serie C-Pokal: FCS wiederholt 
Sieg gegen Juventus U23
Drei Tage nach der Meisterschaftsbegegnung stieg im Drusus-Stadion das Re-Match gegen 
die jungen „Bianconeri“. Der FC Südtirol gewann die Pokalbegegnung mit 2:1 und trifft nun im 
Viertelfi nale auswärts auf Teramo
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Mit starken Drucksorten in die neue Saison! 
Farbenfrohe Broschüren, Magazine, Einladungen, 
Flyer, Karten, Etiketten, Verpackungen uvm. 
Wir gestalten und drucken, in 1A-Qualität!

www.lanarepro.com

KICK-OFF!
since 1980Claudia-de-Medici-Str. 2, 39100 Bozen

Tel. 0471/310 950
info@marienklinik.it
www.marienklinik.it

... weil das
Ergebnis zählt!

Orthopädische Erstvisite
Vollständige diagnostische Abklärung samt RX, MRT und CT
Konservative und operative Behandlung
Nachbehandlung von Beschwerden und Verletzungen

Ihr Spezialist für Orthopädie und Traumatologie

Unsere Leistungen:

Claudia-de-Medici-Str. 2, 39100 Bozen
Tel. 0471/310 950
info@marienklinik.it
www.marienklinik.it

... weil das
Ergebnis zählt!

Orthopädische Erstvisite
Vollständige diagnostische Abklärung samt RX, MRT und CT
Konservative und operative Behandlung
Nachbehandlung von Beschwerden und Verletzungen

Ihr Spezialist für Orthopädie und Traumatologie

Unsere Leistungen:

Fink und Moretti bei der Seitenwahl Jérémie Broh
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W
ie es der Zufall so wollte, traf 
der FC Südtirol nur drei Tage 
nach dem Meisterschaftsspiel 

gegen Juventus U23 ein weiteres Mal auf 
die B-Mannschaft des Rekordmeisters. In 
der 3. Runde des Serie C-Pokals, welche 
ebenfalls im Bozner Drusus-Stadion aus-
getragen wurde, spielten die beiden Teams 
um den Aufstieg ins Viertelfinale.

Obwohl zahlreiche neue Akteure auf 
dem Spielstand standen, sah man in den 
ersten 45 Minuten viele Ähnlichkeiten 
zur Meisterschaftsbegegnung. Die Weiß-
roten waren konstant am Drücker und 

durften in der 34. Minute erstmals jubeln. 
Manuel Fischnaller spielte einen präzisen 
Steilpass auf Simone Davi, welcher den 
Ball geschickt auf Odogwu ablegte. Der 
Angreifer fackelte nicht lange und erzielte 
mit einem wuchtigen Linksschuss unter die 
Latte das 1:0. Nur sieben Minuten spä-
ter kam es in Folge eines beinahe identi-
schen Spielzugs zum zweiten Treffer des 
Abends. Wieder war es Fischnaller, der den 
unaufhaltbaren Davi in die Tiefe schickte. 
Abnehmer seiner Flanke war Leonardo 
Candellone, der per Kopf sein insgesamt 
drittes Tor in diesem Wettbewerb erzielte. 

In der 2. Spielhälfte verkürzte Juventus mit 
Nicolussi Caviglia auf 2:1, mehr war für die 
„alte Dame“ aber nicht mehr drin.

Zwei Tage später erfolgte im Lega Pro-
Sitz in Florenz die Auslosung der Viertelfi-
nalpaarungen. Dieser zufolge trifft der FC 
Südtirol am 24. November auswärts auf 
Teramo. Der Sieger dieser Paarung, wel-
cher in einem einzigen Match ermittelt 
wird, trifft im Halbfinale auf den Gewin-
ner von Fidelis Andria - Piacenza. In den 
weiteren Begegnungen dieser Runde ste-
hen sich Padua und Viterbese sowie Albi-
noleffe und Catanzaro gegenüber. 
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Mit starken Drucksorten in die neue Saison! 
Farbenfrohe Broschüren, Magazine, Einladungen, 
Flyer, Karten, Etiketten, Verpackungen uvm. 
Wir gestalten und drucken, in 1A-Qualität!

www.lanarepro.com

KICK-OFF!
since 1980

Marco Curto gewinnt das 
Kopfballduell gegen Nicolò Cudrig

Jonas Heinz bestritt gegen Juventus sein  
2. Pflichtspiel für den FC Südtirol

Fischnaller lässt sich 
vom gegnerischen Goalie 

Garofani nicht abschrecken

Teamgeist und Zusammenhalt

Raphael Odogwu  
jubelt nach seinem  
Führungstreffer
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Matteo Rover raggiunge  
quota 100 da professionista
L’attaccante veneto, maturato nella Primavera dell’Inter, in biancorosso per il terzo anno  
consecutivo, è arrivato in tripla cifra in quanto a presenze tra i professionisti: ha tagliato  
il traguardo in occasione della gara esterna contro il Mantova

M
atteo Rover approda a quota 100. 
Contro il Mantova, l’attaccante 
veneto ha raggiunto il prestigioso 

e ragguardevole traguardo della tripla cifra 
nel numero di presenze tra i professionisti.   
Un obiettivo prestigioso per il 22enne nato 
a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. 

Matteo Rover ci ricorda la sua carriera: 
dove e come hai cominciato a giocare 
a calcio e quando?
“Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 
cinque anni, di mia spontanea volontà, per-

ché già a quell’età iniziavo a calciare il pal-
lone, tanto che i miei genitori mi dissero: 
“Dai proviamo ad andare a giocare a calcio” 
e così sono andato nella squadra del mio 
paese a Salgareda. Si chiama “Team Bian-
corossi” e adesso milita in prima categoria. 
In quel contesto ho compiuto un percorso 
di 7-8 anni, poi sono passato alla Juventina 
Gorghense, società che milita in Serie D, 
affiliata all’Inter e per questo motivo sono 
andato successivamente nella Primavera 
nerazzurra, dove sono stato 3 anni.  Nel 
2018-2019 sei mesi a Vicenza in C, poi i 

successivi sei mesi a Pordenone e dall’estate 
del 2019 sono qui all’FC Südtirol, dove mi 
trovo molto bene, in un ambiente ideale in 
cui si può lavorare bene”. 

L’esperienza all’Inter cosa ti ha lasciato, 
quanto ti ha arricchito? 
“L’esperienza all’Inter mi ha insegnato sotto 
tutti i punti di vista. All’inizio ho dovuto 
faticare non poco per ambientarmi, poi mi 
sono integrato bene e ad ottenere delle 
belle soddisfazioni, personali e di squadra. 
Abbiamo vinto due scudetti, siamo riusciti 
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a fare molto bene e ho trovato spesso la via 
del gol. Un percorso che mi ha arricchito 
abbastanza. Poi le prime esperienze tra i 
professionisti prima di approdare in bian-
corosso. Questa è la mia terza stagione con 
l’FCS e mi sento parte integrante di un pro-
getto in costante evoluzione e in un gruppo 
di splendide persone”.  

I momenti top della tua carriera?
“Il ricordo che mi viene subito in mente 
è quando abbiamo vinto la finale scudetto 
con la Primavera dell’Inter, era il secondo 
anno di fila che la vincevamo. Ripetersi non 
era facile. Conservo un bel ricordo anche 
perché sono entrato in campo e ho segnato 
il gol del 2-0. È stata una gioia personale, 

ma penso anche di tutto il gruppo visto 
che siamo riusciti a vincere in uno stadio 
importante come il Mapei e contro la Fio-
rentina che aveva giocatori che ora giocano 
in Serie A. Ci sono stati anche altri eventi 
importanti come la vittoria della C con il 
Pordenone e tante semplici vittorie, per me 
preziosissime”. 
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Matteo Rover con la maglia dell’Inter PrimaveraL’attaccante biancorosso sul campo di Vercelli
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100. Profi einsatz für Matteo Rover
Gegen Mantua bestritt der junge Angreifer sein einhundertstes Match als Profi fußballer. 
In knapp 90 dieser Begegnungen trug Matteo das weißrote Trikot des FC Südtirol

B
eim Gastspiel im Stadio „Danilo 
Martelli“ von Mantua feierte FCS-
Angreifer Matteo Rover einen wich-

tigen Meilenstein seiner noch jungen Kar-
riere. Der 22-Jährige aus Motta di Livenza 
bestritt im Stadio „Martelli“ sein 100. 
Pflichtspiel als Profifußballer. Rover steht 
seit 2019 beim FC Südtirol unter Vertrag 
und hat sowohl als Stammkraft, als auch 
als „Joker“ stets einen bedeutenden Ein-
fluss auf die Partie.

Matteo, mittlerweile hast du bereits 
über 100 Pflichtspiele als Profifußbal-
ler bestritten. Wir möchten dich jedoch 
fragen, wie und wann du mit dem Fuß-
ballspielen begonnen hast bzw. wie es 

zu dieser Leidenschaft kam?
„Ich hatte immer schon Freude am Fuß-
ballspielen, so richtig begonnen damit habe 
ich im Alter von 5 Jahren. Daraufhin schlu-
gen mir meine Eltern vor, mich bei meinem 
Heimatverein, in Salgareda, anzumelden. 
Der Club nennt sich „Team Biancorossi“ 
und spielt aktuell in der ersten Amateur-
liga. Nach 7-8 Jahren in diesem Club 
wechselte ich zu Juventina Gorghense, 
einem Partnerverein von Inter Mailand. 
Dank dieser Zusammenarbeit kam es dazu, 
dass sich eingige Jahre später die Tore zu 
den „Nerazzurri“ öffneten. Ich bestritt ins-
gesamt drei Spielzeiten für Inter, ehe ich in 
der Saison 2018/19 nach Vicenza wech-
selte, um meine ersten Profierfahrungen 

zu sammeln. Die zweite Hälfte jener Sai-
son bestritt ich in Pordenone, wo wir den 
Serie C-Titel und den Aufstieg in die Serie 
B feiern konnten. Seit dem Sommer 2019 
spiele ich für den FC Südtirol. In Bozen 
fühle ich mich äußerst wohl, hier kann man 
ruhig und unbeschwert arbeiten. Ich bin 
von großartigen Menschen umgeben und 
fühle mich als wichtiger Bestandteil des 
Projektes.“

Gehen wir kurz auf deine Zeit in Mai-
land ein: Was genau konntest du aus 
jenen Jahren mitnehmen?
„Die Jahre bei Inter Mailand waren 
äußerst lehrreiche für mich. Zu Beginn 
hatte ich Schwierigkeiten, mich an das 
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Ambiente zu gewöhnen. Im Laufe der 
Wochen fühlte ich mich aber immer woh-
ler und konnte anschließend sowohl auf 
mannschaftlicher, als auch auf persön-
licher Ebene unvergessliche Momente 
erleben. Wir gewannen zwei Primavera-
Meisterschaften, zu welchen ich mit zahl-
reichen Treffern einen wertvollen Beitrag 
leisten konnte. In meinen Jahren in Mai-
land lernte ich verschiedene Dinge, wel-
che mir im Laufe meiner Profikarriere zu 
Gute kamen.“

Welche sind die Höhepunkte deiner 
bisherigen Karriere?
„Die ersten Bilder, die mir diesbezüglich 
durch den Kopf gehen, sind jene des zwei-
ten Meistertitels mit Inter Mailand. Wir 
kürten uns zum zweiten Jahr in Folge zum 
Italienmeister und wie man weiß, ist es im 
Fußball nie einfach, Erfolge zu wiederho-
len. Ich begann im Finale gegen Fioren-
tina auf der Bank und erzielte nach mei-
ner Einwechslung – in der Verlängerung 
– den Treffer zum 2:0-Endstand. Das 
Match wurde im wunderschönen „Mapei 
Stadium“ ausgetragen und gegenüber stan-

den uns viele Talente, die nun in der Serie A 
spielen. Auch der Serie C-Meistertitel mit 
Pordenone war ein besonderer Augenblick 

in meinem Leben. Es gab jedoch viele wei-
tere, auch einfache Siege, welche mir per-
sönlich sehr viele bedeuten.“ 
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Il capitano coraggioso di lungo corso
Il difensore centrale, classe 1985, ha disputato dodici stagioni in maglia biancorossa: gioie e dolori, 
personali e di squadra, ma sempre un grande attaccamento alla maglia, con spirito di sacrificio e 
dedizione, all’insegna di quel prezioso “non mollare mai” che lo ha sempre accompagnato nelle 
innumerevoli battaglie. Sta continuando a giocare e segue con attenzione le vicende dell’FCS

H
annes Kiem, una vita in biancorosso, 
una carriera cominciata a poco più di 
14 anni in biancorosso e proseguita 

con il debutto tra i professionisti a 16 per 
volontà di mister Attilio Tesser. Una pre-
senza in C2 nel 2002-2003, poi un anno in 
D al Mezzocorona a farsi le ossa da titolare 
inamovibile per poi tornare all’FCS. Dodici 
stagioni in biancorosso, impreziosite dalla 
fascia di capitano, a lungo saldamente sul 
braccio di un ragazzo che ha vissuto grandi 
gioie, ma anche momenti molto difficili. Ha 
sempre dato il massimo, lavorando sodo, con 
passione ed entusiasmo, all’insegna del “non 
mollare mai”. Generoso e concreto, determi-
nato e risoluto, Hannes Kiem è stato pro-
tagonista di circa metà della storia dell’FC 
Südtirol collezionando 243 presenze. 

Una dozzina di stagioni in biancorosso: 
cos‘è stato per te l‘FCS?
“Un capitolo molto, molto importante della 
mia vita, sia per quanto riguarda l’aspetto 
calcistico-professionale, sia per quello 
umano. Sono arrivato in biancorosso che 
av^evo 15 anni con tanta passione ed entu-
siasmo e ho percorso tanta strada, condivi-
dendo gioie ed emozioni, momenti felici e 
altri meno. Ho lasciato la società da tren-
tenne con un bel bagaglio d’esperienza. E’ 
stato un periodo intenso e significativo 
della mia vita, che resterà indelebile nel 
mio cuore”.

I momenti più belli?
“Ricordo come fosse oggi il giorno del mio 
esordio al “Druso”. Avevo 16 anni, stavamo 
vincendo 3-0 e mister Tesser mandò tutti i 
componenti della panchina a scaldarsi. Da 
alcuni mesi mi stavo allenando alla prima 
squadra. Giocavo nella Berretti con qual-
che convocazione in prima squadra. Quel 
giorno, ad un certo punto del riscaldamento 
Tesser mi rivolse lo sguardo, mi chiamò per 
comunicarmi che sarei entrato. Mi disse 

di stare tranquillo e di 
farmi guidare dai più 
esperti. Scesi in campo 
con la gioia nel cuore, 
furono 10’ splendidi, 
che mai dimenticherò. 
Si avverò un sogno che 
coltivavo da tempo, il 
mio grande sogno. Un 
altro momento fan-
tastico e indimenti-
cabile è stato il suc-
cesso nel campionato 
2009-2010. Sono 
stati momenti di gioia 
anche la salvezza ai 
playout, in un periodo 
non facile”.

Le partite indimenti-
cabili, le prestazioni 
che ti sono rimaste 
nella mente e nel 
cuore?
“Ci sono stati momenti 
felici, molto belli e, 
com’è naturale che sia 
nella logica delle cose, 
ci sono stati anche 
periodi difficili. Tutte situazioni impor-
tanti in un processo di crescita sia di squa-
dra che personale. Sono soprattutto le sof-
ferenze a farti maturare. Quando ci siamo 
salvati ai playout è stato un po’ come vincere 
il campionato. Partite indimenticabili? Beh, 
due in particolare sopra tutte le altre: l’anno 
della vittoria del campionato la gara interna 
contro l’Alghero. Dovevamo sfatare un tabù 
contro una squadra che l’anno prima ci 
aveva relegato ai playout, che all’andata ci 
aveva battuti in modo perentorio per 3-1 e 
con un atteggiamento per usare un eufemi-
smo “poco gradevole” e con comportamenti 
distanti dal fair play. Il mister, nel corso della 
settimana, ci caricò a dovere ricordandoci 

quanto era accaduto in precedenza. Su un 
campo con tratti ghiacciati e altri fangosi 
portammo a casa una rotonda vittoria per 
2-0 frutto di una prestazione maiuscola, che 
ci consentì di staccarli in classifica. Un’altra 
che ricordo in modo particolare, sia per la 
prova del gruppo che per la mia personale 
è stata quella con il Legnano: un successo 
per 3-2 con due reti mie. Per un difensore 
non è facile mettere a segno una doppietta, 
non capita quasi mai. Quella è stata l’unica 
occasione quindi resta fissa nella memo-
ria, unitamente al prezioso risultato finale 
contro una diretta concorrente. Poi ci sono 
tanti, tanti altri ricordi: le gare di playout 
vinte e anche quelle di playoff non andate 
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a buon fine, come ad esempio il match di 
Vercelli, con in palio l’ascesa in serie B”.

Quelli per te meno facili?
“Sicuramente gli infortuni. In particolare 
nel 2006 quando mi ruppi il legamento cro-
ciato del ginocchio. Avevo 21 anni, prove-
nivo da un periodo non facilissimo, giocavo 
poco. Rimasi fuori otto mesi. Un momento 
difficile sotto tutti i punti di vista. La società 
mi è stata vicino e mi ha dato fiducia, ha 
continuato a credere nel mio completo 
recupero. Da parte mia c’è stato il massimo 
impegno per tornare in campo più forte di 
prima. Ci sono stati poi i momenti diffi-
cili a livello societario e complessivo: tra l 
2006 e il 2009 non abbiamo fatto grandi 
cose, tuttavia in quella generale difficoltà 
siamo cresciuti tutti quanti: i giocatori, in 
particolare quelli locali e anche la società. 
Per quando mi riguarda ci sono stati poi 
altri infortuni alle ginocchia, altri tre inter-
venti, meno importanti del primo, comun-
que periodi non facili, assenze prolungate, 
recuperi e la necessità di dover sfoderate 
tutto lo spirito del guerriero che credo non 
mi sia mai mancato”. 

Gli allenatori... quelli che ti hanno 
„dato“ di più?
“Uno in particolare: Alfredo Sebastiani, 
perché già nel settore giovanile bianco-
rosso ha creduto sempre in me. Ha intra-
visto nel sottoscritto un ragazzo pieno di 
voglia di imparare, di apprendere, di cre-
scere costantemente dando ascolto ai con-
sigli e ai suggerimenti. Magari ero meno 

dotato tecnicamente di altri, ma avevo un 
approccio positivo e non mi mancava certo 
la grinta. Lui è stato prodigo di insegna-
menti in tutti i momenti: quando ero gio-
vane, quando ci siamo ritrovati in prima 
squadra all’FCS e successivamente. E’ stato 

ed è ancora una persona che stimo immen-
samente, a cui devo tanto. Se ho potuto 
giocare a lungo tra i professionisti lo devo 
soprattutto a lui e a tutto quello che ha 
saputo trasmettermi: dall’autostima alle 
motivazioni, dai consigli tecnici ai sugge-
rimenti più semplici. E’ una persona vera, 
schietta, che stimo. Sono orgoglioso del 
rapporto che si è instaurato tra noi. Non 
posso dimenticare Attilio Tesser: è il mister 
che mi ha fatto esordire tra i professioni-
sti: mi ha dato fiducia quando ero ancora 
giovanissimo, mi ha aggregato alla prima 
squadra, mi ha fatto maturare sotto tutti 
i punti di vista e, quando c’è stata l’occa-
sione mi ha lanciato nella mischia per rin-
novarmi poi grande fiducia contro il Man-
tova, nei playoff giocati in casa, a Treviso. 
Avevo 17 anni e mi fece giocare oltre mez-
zora. Con Aldo Firicano, anche lui grande 
cultore del lavoro sono diventato titolare 
inamovibile. Nel complesso tutti gli alle-
natori che ho avuto mi hanno trasmesso 
qualcosa di importante”.

A proposito di metterci anima e cuore, 
tu sei sempre stato in prima linea: ci 

“Ricordo come fosse oggi il giorno 
del mio esordio al “Druso”. Avevo 16 
anni, stavamo vincendo 3-0 e mister 
Tesser mandò tutti i componenti della 
panchina a scaldarsi. Scesi in campo 
con la gioia nel cuore, furono 10’ 
splendidi, che mai dimenticherò”
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sono state stagioni, dal 2012 in avanti, 
in cui all’inizio venivi indicato come 
alternativa ai centrali “titolari” per poi 
ritagliarti sul campo spazi importanti…
“Percepivo il ruolo di alternativa e ho cer-
cato di non farmi condizionare troppo, ma 
di dimostrare con i fatti, con l’impegno, il 
lavoro, la dedizione, la costanza, di meri-
tarmi il posto in campo. Non ci sono sem-
pre riuscito, ma la maggior delle volte ho 
convinto gli allenatori e ho ripagato la fidu-
cia e le opportunità che mi hanno concesso 
facendomi trovare pronto e quasi sempre 
ho chiuso la stagione con un numero signi-
ficativo di presenze. E’ motivo di soddisfa-
zione poter dire di non aver mollato mai, 
di aver sempre cercato di dare il massimo 
per conquistare il posto in squadra e per 
fare il meglio possibile in ogni frangente”.  

I compagni ai quali eri-sei ancora più 
legato?
“Sicuramente tutti i giocatori locali con i 
quali sono scresciuto nelle giovanili bian-
corosse. Qualcuno più vecchio di me è 
arrivato prima nella squadra maggiore, 
altri dopo, i più giovani. Tanti compagni 

e amici importanti con i quali ho condi-
viso un lungo periodo di vita e di calcio. 
Brugger, Bachlechener, Bacher, Cia, Sca-
vone, Fink, Tait e altri ancora. A tutti sono 
molto legato, perché prima che compagni di 
squadra siamo stati e siamo ancora grandi 
amici, anche se le rispettive strade hanno 
imboccato direzioni diverse. Con Mattia 

Marchi mi lega un rapporto specialissimo 
e duraturo: siamo amici veri, anche con le 
rispettive famiglie”.  

Sei stato protagonista di quasi mezza 
storia dell‘FCS: hai percepito una cre-
scita costante?
“Mi fa piacere sentirmi dire che sono stato 
protagonista di quasi mezza storia della 
società, mi riempie di orgoglio e di soddi-
sfazione. Da dove e come sono partito per 
me non è stato assolutamente facile diven-
tare professionista. Fino a 14 anni ho gio-
cato nel paese dove sono nato e sono cre-
sciuto calcisticamente, sicuramente con 
buoni insegnamenti, ma certamente non 
con un metodo e delle linee programma-
tiche come avviene oggigiorno, fin dai più 
piccoli, in un settore giovanile come quello 
dell’FCS. Sicuramente ho lavorato sodo per 
crescere, mi sono impegnato a fondo e altret-
tanto ha fatto la società nei miei confronti. 
La società ha vissuto momenti non facili, ma 
ha saputo negli anni trovare il giusto assetto 
per avviare un significativo processo di cre-
scita a tutto tondo, a cominciare dalle infra-
strutture. Il centro sportivo, ad esempio, è un 
gioiello. Fino al 2013 di allenavamo quasi 
ogni giorno su un campo diverso. In que-
sti ultimi anni è in atto uno sviluppo deciso, 
costante e importante con benefici significa-
tivi per il movimento e per l’indotto”.

Segui le vicende dell‘FCS?
“Sì e volentieri e con grande affetto, sui 
giornali e sui social media: ci sono tanti 
canali grazie a cui ci si può informare 
tempestivamente. Sono ancora in attività, 
quindi non riesco ad andare a vedere le 
partite allo stadio, tuttavia conto di farlo 
appena possibile, anche perché desidero 
godermi anch’io il nuovo Druso, altra pre-
ziosissima struttura”.    

Hannes Kiem il giorno della promozione datata 2010
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Kapitän und Dauerbrenner  
in Personalunion
Der Innenverteidiger (Jahrgang 1985) bestritt zwölf Spielzeiten im Trikot der Weißroten: Hannes 
Kiem spricht mit uns über Freude und Schmerz, im persönlichen wie auch im mannschaftlichen 
Bereich, und dem unerschütterlichen Verbundenheitsgefühl zu den Vereinsfarben. Den Kastelbeller 
zeichneten vor allem Opferbereitschaft, Hingabe sowie der absolute Willen, niemals aufzugeben  
aus. Kiem ist selbst noch fußballerisch bei Naturns in der Landesliga aktiv und verfolgt  
interessiert die FCS-Welt auf Schritt und Tritt

H
annes Kiem – hinter diesem Namen 
steht ein Leben in weiß und rot: 
seine Karriere beim FC Südtirol 

begann mit gerade einmal 15 Jahren. Nur 
zwei Spielzeiten später kam das Profi-
Debüt unter Mister Attilio Tesser. Diesem 
ersten Einsatz in der Serie C2 in der Sai-
son 2002/03 sollte ein Jahr in der Serie D 
bei Mezzocorona folgen, wo er zum unab-
dingbaren Stammspieler heranreifte, um 
dann als solcher wieder zum FCS zurück-
zukehren. Es sollten zwölf Spielzeiten im 
Weißroten Trikot werden, die er bald auch 
als Kapitän verbringen sollte. Die Binde 
befand sich somit lange Zeit am Arm eines 
Abwehrspielers, der große Freude, aber 
auch einige äußerst schwierige Momente 
erlebte. Er gab stets alles, arbeitete wie ein 
Verrückter, mit Passion und Enthusiasmus, 
ganz im Zeichen seines absoluten Willens, 
niemals aufzugeben. Hannes Kiem – groß-
zügig und sachlich, entschlossen und reso-
lut – war mit seinen 243 Einsätzen über die 
halbe Vereinsgeschichte des FC Südtirol 
ein wahrer Protagonist derselben.

Ein Dutzend Spielzeiten in weiß und 
rot: was bedeutet der FCS für Dich, 
Hannes?
„Der FCS ist ein sehr, sehr wichtiges Kapi-
tel meines Lebens, sowohl was den fußballe-
risch-professionellen, als auch den mensch-
lichen Aspekt anbelangt. Ich war 15 Jahre 
alt, als ich mit viel Leidenschaft und Moti-
vation zum FCS wechselte. Ich habe viel 
Freude und viele Emotionen, glückliche und 
weniger glückliche Momente miterlebt. Mit 
30 Jahren habe ich den Verein verlassen, der 
immer in meinem Herzen bleiben wird.“

Erzähl uns von den schönsten 
Momenten …
„Ich erinnere mich an mein Debüt im 
Drusus-Stadion, als ob es heute gewesen 
wäre: ich war 16 Jahre alt, wir lagen mit 3:0 
in Führung und Mister Tesser schickte die 
gesamte Bank zum Aufwärmen. Ich spielte 
im Berretti-Team, trainierte seit mehreren 
Monaten mit der ersten Mannschaft und 
wurde einige Male für den Kader dersel-
ben nominiert. An jenem Tag – während des 
Aufwärmens – warf mir der Trainer einen 
Blick zu und rief mich zu sich, um mir zu 
sagen, dass ich nun in die Partie kommen 

würde. Er gab mir noch mit auf den Weg, 
ruhig zu bleiben und mich von den erfahre-
nen Spielern auf dem Platz leiten zu lassen. 
Ich wurde eingewechselt, mit purer Freude 
im Herzen – es waren zehn herausragende 
Minuten, die ich nie vergessen werde. Es hat 
sich in jenem Moment ein großer Traum für 
mich erfüllt, den ich seit geraumer Zeit hegte. 
Ein weiterer fantastischer, wie unvergessli-
cher, Moment war der Gewinn der Meis-
terschaft in der Saison 2009/10. Aber auch 
das Erringen des Klassenerhalts in den Play-
Outs nach schwierigen Spielzeiten waren 
Augenblicke großer Freude.“

Kiem im Hinspiel des Playoff-Finales gegen Pro Vercellli
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Gibt es gewisse unvergessliche Par-
tien, gewisse erinnerungswürdige Leis-
tungen, die Dir im Kopf wie im Herzen 
geblieben sind?
„Es gab sehr viele schöne, fröhliche 
Momente und auch – wie es in der Logik 
der Sache liegt – schwierige Zeiten. Es 
waren alles Situationen, die für den persön-
lichen wie mannschaftlichen Wachstums-
prozess sehr wichtig waren. Vor allem die 
Niederlagen, die Leidenszeiten, machen 
einen stärker. Wenn wir uns in den Play-
Outs gerettet haben, fühlte es sich immer 
ein wenig an, als hätten wir die Meister-
schaft gewonnen. In Sachen unvergess-
liche Partien tun sich auf die Schnelle 
für mich zwei hervor: eine davon war das 
Heimspiel gegen Alghero in der Meis-
terschaftssaison. Wir mussten ein Tabu 
gegen ein Team aus der Welt schaffen, 
das uns im Vorjahr in die Play-Outs ver-
bannt und uns im Hinspiel deutlich mit 
3:1 besiegt hatte. Algheros Spielweise war, 
um es mit einem Euphemismus auszudrü-
cken, nicht gerade sportlich und hatte mit 
Fairplay wenig gemeinsam. Der Coach hat 
uns die gesamte Woche über heiß auf diese 

Partie gemacht, indem er uns immer wie-
der daran erinnerte, was zuvor gegen Alg-
hero vorgefallen war. Auf einem matschi-
gen, teilweise zugefrorenen Feld siegten 
wir schließlich dank einer bärenstarken 
Leistung souverän mit 2:0 und konnten 
uns von unseren Gegnern in der Tabelle 
absetzen. Das zweite unvergessliche Spiel, 
das mir sofort ins Gedächtnis zurückkehrt 
– sowohl wegen meiner persönlichen, als 
auch wegen der mannschaftlichen Per-
formance – ist jenes gegen Legnano. Wir 
siegten mit 3:2, ich erzielte dabei zwei 
Treffer. Für einen Verteidiger ist es alles 
andere als einfach, einen Doppelpack zu 
schnüren. Für mich war es das einzige Mal, 
deshalb bleibt das natürlich im Kopf. Was 
das Ganze umso schöner machte, war, dass 
meine Tore zu einem immens wichtigen 
Sieg gegen einen direkten Konkurrenten 
führten. Darüber hinaus gibt es natürlich 
viele weitere Erinnerungen: die gewonne-
nen Play-Out-Partien, aber auch jene in 
den Play-Offs, die nicht so verliefen, wie 
wir uns das vorgestellt hatten. So etwa das 
Finale in Vercelli, wo wir um ein Haar in 
die Serie B aufgestiegen wären.“

Und welche waren die schwierigsten 
Momente?
„Sicherlich meine Verletzungen. Vor allem 
der Kreuzbandriss im Jahre 2006. Ich war 
damals 21 Jahre alt, hatte eine schwierige 
Phase hinter mir, spielte wenig und war acht 
Monate außer Gefecht. Es war unter allen 
Gesichtspunkten ein äußerst schwieriger 
Moment. Der Verein stand mir damals sehr 
nahe und gab mir Selbstvertrauen, denn er 
hat immer an meine vollständige Genesung 
geglaubt. Deshalb gab es von meiner Seite 
anschließend den unbändigen Willen, stär-
ker als vorher zurückzukommen. Es gab 
aber auch schwierige Momente auf Ver-
einsebene: zwischen 2006 und 2009 haben 
wir sportlich nichts Großes geleistet und 
trotzdem sind wir danke dieser Phase alle 
gewachsen: die Spieler, vor allem die Eigen-
gewächse, und auch der ganze Klub. Später 
erlitt ich noch einige weitere Verletzungen 
am Knie, die – wenn auch nicht so schlimm 
wie die erste – zu drei weiteren Operatio-
nen führten. Auch das waren nicht einfa-
che Phasen, denn ich fiel längere Zeit aus 
und musste mich zurückkämpfen. Bei der 
Reha brauchte ich meine ganze Willens-

+ Funktionen

ICIT-Software GmbH
Marie Curie Str. 11, Bozen T. 0471 1955200

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

1 Gerät

mit integriertem
Green Pass ScannerVI
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kraft, welche mir zum Glück nie fehlte. Der 
Krieger in mir ist nicht einfach zu kna-
cken (lacht).“

Welcher von Deinen Trainern hat Dir 
am meisten gegeben? Wer war prä-
gend für Dich?
„Hier muss ich einen Trainer besonders her-
vorheben: Alfredo Sebastiani. Er hat bereits 
im Jugendsektor der Weißroten immer an 
mich geglaubt. Er hat in mir einen Jun-
gen gesehen, der unbedingt neue Dinge 
erlernen, verstehen und anwenden wollte, 
der dauerhaft an sich arbeiten und wach-
sen wollte, indem er auf Ratschläge und 
Tipps hörte und diese übernahm. Vielleicht 
war ich technisch nicht der Beste, aber ich 
ging immer positiv an die Dinge ran und 
an Biss und Kampfgeist fehlte es mir ohne-
hin nicht. Er war in sämtlichen Momenten 
für mich da: als ich jung war, als wir in der 
ersten Mannschaft des FCS erneut zusam-
menfanden und auch danach. Ich habe ihn 
immer sehr geschätzt und tu dies auch heute 
noch. Dass ich so lange auf Profiniveau spie-
len konnte, ist vor allem sein Verdienst, da 
er mir viel beibrachte. Er ist eine aufrich-
tige, offene und ehrliche Person, die ich sehr 
schätze. Ich bin stolz auf das Verhältnis, 
das sich zwischen uns etabliert hat. Ebenso 
erwähnen muss ich Attilio Tesser: er war 
der Coach, der mich bei den Profis debü-
tieren ließ. Er hat mir Vertrauen geschenkt, 
als ich noch sehr jung war. Er hat mich an 
die erste Mannschaft herangeführt, mich 
unter allen Gesichtspunkten heranreifen 
lassen und mich – wenn sich die Möglich-
keit bot – oft eingesetzt. Diese Momente 
steigerten mein Selbstbewusstsein, so wie 
gegen Mantua in den Play-Offs zuhause, 
wo ich mit 17 über eine halbe Stunde spie-
len durfte. Unter Aldo Firicano, bei dem 
harte Arbeit ebenso ganz oben stand, wurde 
ich zum unabdingbaren Stammspieler. Im 
Gesamten muss ich aber sagen, dass ich das 
Glück hatte, von jedem Coach etwas lernen 
zu können. Dafür bin ich dankbar.“

Stichwort Kampfgeist und Herz: Du 
warst immer Führungs- und Stamm-
spieler, aber es gab auch Spielzeiten, 
ab dem Jahre 2012, wo Du zu Beginn 
nur als Alternative zu anderen Innen-
verteidigern gesehen wurdest, ehe 
Du Dir Deinen Platz auf dem Feld 
erkämpft hast …
„Ich habe die Rolle als Alternative, als 
Reservist, wahrgenommen, wollte mich 
aber nicht so sehr davon konditionieren 
lassen, sondern mir vielmehr durch Ein-
satz, harte Arbeit, Hingabe, Konstanz und 
Leistung mir meinen Platz auf dem Feld 

erkämpfen und verdienen. Immer ist mir 
das nicht gelungen, aber meistens konnte 
ich meine Coaches überzeugen. Deshalb 
konnte ich in meiner Karriere eine bedeut-
same Anzahl an Einsätzen sammeln. Das 
ist für mich Grund zur Zufriedenheit. Ich 
habe nie aufgegeben, sondern immer ver-
sucht, mein Bestes zu geben und mir einen 
Platz in der Mannschaft zu erkämpfen, egal 
unter welchen Bedingungen.“

Mit welchen Teamkollegen hattest Du 
die beste Beziehung? Mit wem hast Du 
heute noch Kontakt?
„Sicherlich zu sämtlichen Südtiroler Spie-
lern, mit denen ich im Jugendsektor der 
Weißroten aufgewachsen bin. Einige sind 
etwas älter als ich und kamen vor mir in 
die erste Mannschaft, andere hingegen sind 
etwas jünger und stießen später zu uns. Es 
gibt viele gute Teamkollegen und Freunde, 
mit denen ich diesen langen, bedeutsamen 
Lebensabschnitt teilen durfte: Brugger, 
Bachlechner, Bacher, Cia, Scavone, Fink, 
Tait und viele andere. Ich bin allen sehr 
verbunden, denn wir sind immer noch 
gute Freunde, auch wenn sich unsere Wege 
trennten und uns in verschiedene Richtun-
gen führten. Mit Mattia Marchi verbindet 
mich eine spezielle wie enge Beziehung: wir 
sind wahre Freunde, auch unsere Familien.“ 

Du hast fast die halbe Vereinsge-
schichte des FCS mitgeschrieben: 
konntest und kannst Du ein konstan-
tes Wachstum des Klubs vernehmen?
„Es freut mich wirklich sehr, zu hören, dass 
ich den Klub mitgestalten durfte. Das erfüllt 
mich mit Stolz und Zufriedenheit. Wenn 

man bedenkt, wo und wie ich gestartet bin 
war es alles andere als einfach für mich, Profi 
zu werden. Bis zu meinem 14. Lebensjahr 
spielte ich im Verein meines Heimatdor-
fes, wo ich geboren und aufgewachsen bin. 
Dort fand ich sicherlich gute Bedingungen 
zum Erlernen des Fußballspielens vor, aber 
sicherlich nicht mit den Methoden und der 
alltäglichen programmatischen Linie eines 
Jugendsektors im Format des FC Südti-
rol zu vergleichen. Ich habe wie ein Ver-
rückter an mir gearbeitet, um mich wei-
terzuentwickeln, habe immer alles gegeben 
– und genau das hat der FCS auch immer 
für mich getan. Der Klub hat schwierige 
Momente erlebt, zog aber mit der Zeit die 
richtigen Schlüsse, um einen signifikan-
ten Wachstumsprozess anzustoßen, allen 
voran in Sachen Infrastruktur. Das neue 
Sportzentrum, zum Beispiel, ist ein wah-
res Prunkstück. Bis zum Jahr 2013 haben 
wir fast jeden Tag auf einem anderen Platz 
trainiert. In den letzten Jahren wird somit 
sehr wohl ein entschlossener Fortschritt mit 
signifikanten Vorzügen ersichtlich.“

Verfolgst Du den FCS noch?
“Ja, und dies mit großer Freude. Dank der 
Tageszeitungen und der sozialen Medien 
gibt mittlerweile unzählige Möglichkei-
ten, durch die man sich dauernd, gut und 
ausgiebig informieren kann. Ich bin selbst 
noch bei Naturns in der Landesliga aktiv, 
deshalb schaffe ich es nicht, die Partien im 
Stadion zu sehen. Ich habe mir dies aber 
fest vorgenommen. Ich möchte mir unbe-
dingt das neue Drusus-Stadion ansehen, 
eine weitere wertvolle Struktur in der Ent-
wicklung des Vereins.“ 

Der Naturnser Abwehrspieler 
war auch bei offensiven 

Standardsituationen  
stets ein Faktor
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Realizziamo idee

Wir verwirklichen Ideen

D
al 1967 imprenditori, grandi aziende e anche organizza-
tori di fiere ed eventi si affidano alla nostra esperienza 
pluriennale. 

Walcher Allestimenti e il vostro partner di fiducia per la con-
sulenza, pianificazione e realizzazione del Vostro stand fieristico 
personalizzato. Sia in vendita ehe a noleggio soddisfera in pieno 
le vostre esigenze. 

II nostro servizio comprende anche l‘allestimento di fiere, congressi, 
mostre, spazi espositivi ed altri eventi vari. Grazie al nostro know how, 
concetti innovativi ed organizzazione impeccabile la vostra presenza 
in fiera in tutta Europa sara un successo. Abbiamo a vostra disposi-
zione oltre 5000 articoli per dare forma al vostro stand. Siamo crea-
tivi, affidabili e puntuali - la vostra immagine per noi conta! 

S
eit 1967 verlassen sich Unternehmen, Großbetriebe aber 
auch Messe- und Eventorganisatoren auf unsere langjährige 
Erfahrung.  Walcher Messebau ist ihr zuverlässiger Partner 

für die Beratung, Planung und Realisierung im Verleih oder Ver-
kauf eines personalisierten Messestandes, der genau Ihren Anfor-
derungen entspricht. Auch die Ausstattung von Veranstaltungen, 
Ausstellungsräumen, Messen, Kongressen, und diversen anderen 
Events gehören zu unserem Service. Mit unserem Know-how, 
innovativen Konzepten und effizienter Organisation wird ihr 
Messeauftritt europaweit zu einem vollen Erfolg. Des Weiteren 
stehen Ihnen für die Gestaltung Ihres Messestands oder Events 
über 5000 Artikel zur Verfügung. Wir sind kreativ, zuverlässig 
und pünktlich, weil uns Ihr Image wichtig ist! 
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Benedikt 
Rottensteiner

Raphael 
Kofler

Quattro giovani nelle  
rappresentative di Lega Pro
Il commissario tecnico Daniele Arrigoni ha convocato i biancorossi Rottenteiner, Kofler,  
Bonifacio e Turini per il primo stage di formazione della stagione 2021-2022 che si è  
tenuto allo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica

T
ornano in campo le rappresentative 
di Lega Pro e lo fanno con un po’ 
di biancorosso Il commissario tec-

nico Daniele Arrigoni, già sulle panchine 
di Palermo, Cagliari, Torino, Livorno, Bolo-
gna, Triestina, Sassuolo e Cesena, al suo 
sesto anno alla guida delle squadre giovanili 
della serie C, ha convocato i ragazzi delle 

squadre Under 17, Under 16 e Under 15 
delle regioni Nord Italia per il primo stage 
di formazione della stagione 2021-2022 
che si è tenuto per tre giorni, alla fine del 
mese di ottobre, presso lo stadio “Giorgio 
Calbi” di Cattolica in provincia di Rimini. 
Il primo giorno si è svolto un test ami-
chevole per i più grandi, poi è toccato agli 

Under 16, quindi agli Under 15. Allo stage 
tecnico hanno preso parte quattro giovani 
calciatori dell’FCS convocati dal c.t. Arri-
goni. Si tratta degli Under 17 (2005) Bene-
dikt Rottensteiner (difensore) e Raphael 
Kofler (centrocampista) e degli Under 15 
(2007) Lorenzo Bonifacio (portiere) e Ste-
fan Turini (centrocampista). 

JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR
YOUTH TEAM

MAIN SPONSOR
FOOTBALL SCHOOL
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Vier Jugendspieler in die  
Serie C-Auswahl einberufen
Benedikt Rottensteiner, Raphael Kofler (beide Jahrgang 2005), Lorenzo Bonifacio und  
Stefan Turini (beide Jahrgang 2007) absolvierten Ende Oktober – unter der Leitung von  
Coach Daniele Arrigoni – ein dreitägiges Stage in Cattolica

V
om 19. bis zum 21. Oktober fand 
in Cattolica – im Stadio „Giorgio 
Calbi” – ein Stage der Serie C-Aus-

wahlen statt. Coach Daniele Arrigoni, ehe-
maliger Trainer von Palermo, Cagliari, Torino, 
Livorno, Bologna, Triestina, Sassuolo und 
Cesena, nominierte die leistungsstärksten 
Spieler der verschiedenen U17-, U16- und 
U15-Mannschaften des norditalienischen 
Raums. Mit dabei waren auch vier Jugend-
spieler des FC Südtirol: Benedikt Rottenstei-
ner (Verteidiger, 2005) und Raphael Kofler 
(Mittelfeldspieler, 2005) für die U17, Lorenzo 
Bonifacio (Torwart, 2007) und Stefan Turini 
(Mittelfeldspieler, 2007) für die U15. Alle drei 
Teams der Serie C-Auswahl bestritten zwi-
schen Dienstag, 19. Oktober und Donners-
tag, 21. Oktober jeweils ein Testspiel. 

Lorenzo 
Bonifacio

Stefan Turini

PREMIUM SPONSOR YOUTH TEAM

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Aus-
gebuchte Termine, Programmänderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Alle Preise inklusive MwSt. Es gelten unsere AGB‘s.

Buchung unter / 
Prenotazioni al numero:
+49(0)5321 685540

Buchungs-Code: 
FCS-2102-SMA
codice di prenotazione: 
FCS-2012-SMA 
info@sonnenresorts.at
www.sonnenresorts.at

Hotelpartner: 
Sonnenhotels GmbH,  
Gerhard-Weule-Str. 20, 
38644 Goslar

„SONNENWOLFIS URLAUBSSPASS“
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 7 Übernachtungen im Appartement oder Studio
 ✓ 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

„SONNENWOLFIS URLAUBSSPASS“
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 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  
 

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

Familie / famiglia (2 Erwachsene + 
2 Kinder bis 10 Jahre) / (2 adulti e 2 
bambini fino a 10 anni)

8 Tage / giorni

Studio „Zirbe“ ab / da 700,- €

Appartement „Fichte“ ab / da 875,- €

jedes weitere Kind zahlt 24,- € pro Nacht / ogni 
bambino aggiuntivo 24,- €.

7 Nächte zum Fan-Preis: ab 700,- € pro Familie
Reisezeitraum: 09.05. - 18.09.2021, nach Verfügbarkeit

7 notti al prezzo “fan”: da Euro 700,- € / famiglia 
Tempo di viaggio: 09.05. - 18.09.2021 a disponibilità 

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Aus-
gebuchte Termine, Programmänderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Alle Preise inklusive MwSt. Es gelten unsere AGB‘s.

Buchung unter / 
Prenotazioni al numero:
+49(0)5321 685540

Buchungs-Code: 
FCS-2111-SMA
codice di prenotazione: 
FCS-2111-SMA 
info@sonnenresorts.at
www.sonnenresorts.at

Hotelpartner: 
Sonnenhotels GmbH,  
Gerhard-Weule-Str. 20, 
38644 Goslar

„SONNENWOLFIS URLAUBSSPASS“
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 7 Übernachtungen im Appartement oder Studio
 ✓ 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

„SONNENWOLFIS URLAUBSSPASS“
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 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  
 

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

Familie / famiglia (2 Erwachsene + 
2 Kinder bis 8 Jahre) / (2 adulti e 2 
bambini fino a 8 anni)

8 Tage / giorni

Studio „Zirbe“ ab / da 770,- €

Appartement „Fichte“ ab / da 910,- €

Jedes weitere Kind zahlt 25,- € pro Nacht /  
ogni bambino aggiuntivo 25,- €.

7 Nächte zum Fan-Preis: ab 770,- € / Familie
Reisezeitraum: 01.05. - 25.09.2022, nach Verfügbarkeit

7 notti al prezzo “fan”: da Euro 770,- € / famiglia 
Tempo di viaggio: 01.05. - 25.09.2022 a disponibilità 
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Nel vivo dei campionati nazionali
Le formazioni biancorosse Primavera3-Berretti, Under 17 e Under 15 oltre alla Under 16 
di Serie C stanno disputando con profi tto i rispettivi tornei proseguendo il processo di crescita 

PRIMAVERA-3  
Il cammino dei biancorossi nel campionato 
Primavera 3-Trofeo Dante Berretti è ripreso 
sabato 6 novembre con l’incontro esterno sul 
campo del Padova nell’ambito della sesta 
giornata d’andata del girone B. L’FCS, 
reduce da turno di riposo osservato nella 
quinta giornata, ha pareggiato per 1-1 con-
tro i biancoscudati, che hanno aperto lo score 
al 30’ del primo tempo con Ejesi, Nel finale, 
nel 3’ di recupero l’FC Südtirol ha colto il 
pareggio grazie alla rete messa a segno da 
Vasilico. Per i biancorossi, che hanno già 
osservato il riposo, si tratta del primo pareg-
gio dopo due successi (sul campo della Pro 
Sesto e in casa con il Legnago) e due scon-
fitte (in casa con l’Albinoleffe e a Modena).  

Baustellenschilder,
Werbebanner und Aufkleber

einfach selbst online gestalten & bestellen

www.flamingo-shop.eu Baustellen

DEIN LOGO
DEIN DESIGN

Baustellenschilder,
Werbebanner und Aufkleber

einfach selbst online gestalten & bestellen

www.flamingo-shop.eu Baustellen

DEIN LOGO
DEIN DESIGN

Loeff System GmbH | T +39 0471 086 410
info@loeff-conter.it | www.loeff-conter.it

…  alles, 
was sich 
ein Büro 
wünscht!

… l’ufficio 
si fa inte-
ressante!

Primavera 3
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Vuoi ridurre
 i costi aziendali?

Scopri i buoni pasto eLunch® di Edenred!Massimo utilizzo
per i tuoi collaboratori e importanti vantaggi fiscali per la tua azienda!

Disponibili in formato cartaceo e digitale, i buoni pasto eLunch® sono utilizzabili 
in Trentino Alto Adige presso una rete di oltre 2.500 bar, ristoranti, supermercati, 
capillarmente distribuiti su tutto il territorio regionale.

Vuoi saperne di più?
Vai su promo.ticketrestaurant.it/e-lunch/ o inquadra il QR code

GIOVANILI

UNDER 17 E UNDER 15 NAZIONALI
Prosegue il percorso delle formazioni Under 
17 e Under 15 biancorosse nei rispettivi cam-
pionati nazionali di categoria. Entrambe, 
come prevede l’organizzazione dei tornei, 
sono impegnate nel girone B e con il mede-
simo calendario.

La Under17 di mister Momi Hilmi, dopo 5 
turni si trova a quota 13 punti con 4 vittorie e un 

pareggio in condominio con la Pergolettese, 
a due punti dall’imbattuta capolista Padova.

La under 15 di mister Fabio Napoletani, 
dopo 5 giornate ha fin qui colto 7 punti (2 
vittorie, un pareggio, 2 sconfitte) e si trova 
subito dietro alla Feralpisalò (8 punti), Trie-
stina e Padova (9), Albinoleffe (12) e Man-
tova (13). Dietro Virtus Verona (6), Pergo-
lettese (4), Trento (3) e Legnago (1).

UNDER 16 NAZIONALI SERIE C
Il campionato nazionale U16 di serie C 
riprenderà il prossimo 14 novembre con la 
quarta giornata del girone d’andata (rag-
gruppamento B) e con l’FCS impegnato 
nella gara interna con il Trento.  In testa 
alla classifica il Padova a quota 9, con i bian-
corossi subito dietro con 7 punti, come la 
Giana Erminio. 

Loeff System GmbH | T +39 0471 086 410
info@loeff-conter.it | www.loeff-conter.it

…  alles, 
was sich 
ein Büro 
wünscht!

… l’ufficio 
si fa inte-
ressante!

U16 Lega Pro
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JUGENDSEKTOR

Gelungener Auftakt in den 
nationalen Meisterschaften
Die vier ältesten Jugendmannschaften des FC Südtirol konnten in den ersten Spieltagen 
überzeugen und bereits einige wichtige Erfolge einfahren

Porte Tagliafuoco, Portoni e Telai
Feuerschutztüren,Tore und Zargen
Primoss lo specialista per porte REI, portoni, vetrate tagliafuoco e telai.
Primoss der Brandschutz-Spezialist für Türen, Tore, Verglasungen und Zargen.

www.primoss.it*Fischer Factory Tramin/Termeno (BZ).

U17 – A-Jugend National
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PRIMAVERA 3
Nach einer zweiwöchigen Pause stand 
für die „Primavera“ des FC Südtirol am 
6. November das fünfte Meisterschafts-
spiel auf dem Programm. Im Rahmen 
des 6. Spieltags der Hinrunde gastier-
ten die Weißroten im historischen Sta-
dio „Silvio Appiani“ in Padua. Die Haus-
herren gingen in der 30. Minute durch 
Ejesi in Führung. Die Weißroten gaben 
aber nicht auf und erzielten mit Vasi-
lico in der dritten Minute der Nachspiel-
zeit den Ausgleich. Für den FCS war es 
nach zwei Siegen und zwei Niederlagen 
das erste Remis in der laufenden Saison.

U17 & U15
Wie es das Reglement bzw. der Tur-
nierverlauf vorsieht, folgen die U17 und 
die U15 einem identischen Spielkalen-
der. Die nationale A-Jugend von Coach 
Hilmi liegt aktuell mit 13 Punkten – vier 
Siege und einem Unentschieden in fünf 
Spielen – auf Tabellenrang 2. Für den 

aktuellen Spitzenreiter Padua gab 
es in den ersten fünf Matches kei-
nen Punktverlust.

Die U15, gecoacht von Trainer 
Fabio Napoletani, konnten in der 
ersten fünf Meisterschaftsbegeg-
nungen 7 Punkte einfahren: zwei 
Siege, ein Unentschieden und 
eine Niederlage, so die Zwischen-
bilanz. Damit liegen die Weiß-
roten in dieser Anfangsphase im 
Mittelfeld des Klassements.

U16 LEGA PRO
Das Team von Coach Giam-
paolo Morabito ist mit zwei Sie-
gen und einem Unentschieden in 
die Meisterschaft gestartet. Nach 
einer mehrwöchigen Pause steht 
am Sonntag, 14. November im 
FCS Center das Derby gegen 
Trient auf dem Kalender. Eine 
Woche später sind die jungen 
Weißroten in Padua zu Gast. 

New fish in town. 
Let’s meet!

ALGOCENTER, Algund/Lagundo

www.seppiolina.comTischreservierungen - Prentotazione tavolo: +39 348 273 06 20 | taste@seppiolina.com

Porte Tagliafuoco, Portoni e Telai
Feuerschutztüren,Tore und Zargen
Primoss lo specialista per porte REI, portoni, vetrate tagliafuoco e telai.
Primoss der Brandschutz-Spezialist für Türen, Tore, Verglasungen und Zargen.

www.primoss.it*Fischer Factory Tramin/Termeno (BZ).

U15 – B-Jugend National

Victor Vasilico der Primavera-3
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Dino Ciresa: “Emozionante ripartenza”
Il coordinatore dell’attività di base, all’inizio del nono anno di lavoro in seno all’FCS, racconta le 
sensazioni vissute alla ripresa dell’attività a pieno regime dopo la sosta forzata per la pandemia 
e rimarca i principi, la mission e la vision della società per quanto riguarda il lavoro con i ragazzi

D
ino Ciresa ha cominciato il nono 
anno in biancorosso alla guida di 
un settore importante com’è quello 

dell’attività di base, tornato a lavorare e a 
giocare dopo mesi di sofferenza a causa 
dell’emergenza sanitaria. Feeling straordi-
nario e sinergia funzionale con il responsa-
bile del settore giovanile, Alex Schraffl e in 
primo piano una mission ricca di principi e 
di valori, com’è doveroso sia per chi coordina 
la base della società.  Le difficoltà per “cause 
di forza maggiore” di qualche mese fa sono 
ormai nel dimenticatoio, l’attività di base 
è ripartita sulle ali dell’entusiasmo e con la 
consapevolezza di riprendere una linea trac-
ciata e condivisa con la società biancorossa. 

Dino, com‘è stata la ripartenza dopo la 
lunga sosta forzata?
“E’ stato emozionante. Il campo e quella 
splendida routine che vi gravita attorno man-
cava a tutti. Ci è mancato davvero tanto il 
campo. E’ mancato prima di tutto ai ragazzi, 
ai bambini. Le nostre cinque squadre dell’at-
tività di base, ovvero la 2010, le due 2009 e 
le due 2008 e anche la 2007, passata all’at-
tività agonistica, ma che ho avuto il piacere 
di seguire per tre anni non vedevano l’ora di 
una piena e completa ripartenza. Nel corso 
della scorsa stagione, per via della situazione 
surreale venutasi a creare siamo riusciti a fare 
solo qualche amichevole, come e quando è 
stato possibile, cioè solo nel finale. Tutt’al-

tra cosa è aver riproposto un calendario di 
incontri più fitto nei mesi di agosto e set-
tembre, grazie alla preziosa sinergia con le 
squadre professionistiche del Triveneto. Pic-
coli e grandi non vedevano l’ora di rimet-
tersi in moto a pieno regime”.

Nell’attività di base il risultato fine a sé 
stesso passa sempre in secondo piano: 
l’educazione ludico-motoria e la socia-
lizzazione prevalgono su tutto. Sicu-
ramente è stato bello ritrovarsi tutti 
insieme, in gruppo …
“Proprio così. I risultati in termini numerici 
contano solo fino ad un certo punto. Conta 
soprattutto il saper mettere in pratica in 
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campo quanto si è appreso in allenamento 
sotto tutti i punti di vista e abituarsi al con-
fronto con i coetanei, siano essi compagni 
di squadra o giocatori delle altre squadre 
per aumentare l’autostima in un processo 
di crescita. Tutto questo è stato riscoperto 
e apprezzato ancora più di prima. Ripeto: è 
stato emozionante. I nostri ragazzini sono 
tornati a confrontarsi, dopo quasi due anni, 

con i pari età di altri settori professionistici 
e lo hanno fatto con grandissimo entusia-
smo, come testimoniano i recenti incon-
tri con Vicenza, Trento, Hellas Verona e 
Udinese. E poi i tornei fin qui disputati, a 
cominciare dal Pulcino d’Oro a Levico, con 
Hellas Verona, Fiorentina, Roma, Lazio, 
Parma, Sporting Lisbona eccetera. Non mi 
capitava da tempo di vedere in rapida suc-

cessione tante partite, quindi è stato dav-
vero piacevole, anche per me, ritornare ai 
bei ritmi del passato”.

Come si sta sviluppando l’attività del 
settore?
“Abbiamo programmato tante amichevoli. 
Ci è mancato tanto il confronto con i pari 
età di realtà professionistiche fuori regione, 

ALPERIA GIOCATORE DEL MESE DI OTTOBRE
ALPERIA JUGENDSPIELER DES MONATS OKTOBER

R
agazzo serio e determinato, con 
spiccata personalità, il capitano 
della compagine 2008 “bianca” 

si allena sempre con costanza e tanta 
voglia di migliorarsi. Arrivato due anni 
fa in punta di piedi è diventato man 
mano quel giocatore che, attraverso 
l’esempio riesce a influenzare l’ener-
gia dei propri compagni, supportando 
in ogni momento il gruppo di persone 
con le quali collabora. Leader nello 
spogliatoio e un sicuro punto di rife-
rimento in campo e fuori per i suoi 
compagni.

D
aniele Bellesso ist ein ent-
schlossener und charakterstar-
ker Junge, was ihn zu einem 

ausgezeichneten Kapitän der U14 

Weiß macht. Seit zwei Jahren spielt er 
im Jugendsektor des FC Südtirol und ist 
im Laufe der Zeit – dank seines energi-
schen Auftretens – zu einem Leader und 
Vorbild für seine Mitspieler geworden. 
Daniele ist sowohl auf, als auch außerhalb 
des Spielfeldes eine wichtige Bezugsper-
son für seine Mannschaft.

DANIELE
BELLESSO
01.08.2008 / BOLZANO
B-JUGEND / GIOVANISSIMI U14 – WHITE

U14 White (2008)
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quindi abbiamo organizzato tanti incontri 
con protagoniste tutte le squadre dell’attività 
di base. Tutto questo è stato possibile grazie 
alle ottime relazioni instaurate con i respon-
sabili di settore dei vari club. Sul rapporto 
costante con società di livello abbiamo sem-
pre puntato e torniamo a farlo. Per me que-
sta è la nona stagione in biancorosso in que-
sto ruolo e posso dire che uno degli aspetti 
prioritari che abbiamo cercato di sviluppare 
è rappresentato proprio dalle relazioni con 
società professionistiche, rapporti basati su 
stima, credibilità e reciproca fiducia”.

I programmi della stagione?
“I campionati sono cominciati tutti e siamo 
tornati a pieno regime anche noi. C’è tanto 
entusiasmo e questo mi fa piacere, con l’ob-
bligo di mantenere ben saldi i principi e i valori 
educativi del settore. Facciamo delle belle tra-
sferte, sicuramente formative, a Udine, Trie-
ste, Pordenone, Cittadella, Verona eccetera 
cercando di crescere sempre e di imparare, 
riassaporando il gusto di scendere in campo, 
dopo una sosta forzata che per noi è stata 

anche più lunga e sofferta rispetto ad altri. 
Cerchiamo di recuperare nel modo migliore 
e con la massima serenità il tempo perduto, 
condividendo questi propositi con i genitori. 
Dalla prossima Pasqua in poi ci saranno tor-
nei importanti e formativi, gli inviti sono già 
numerosi e noi ci saremo con le varie squa-
dre del settore. Molte manifestazioni di un 
certo spessore sono ad invito e per noi rice-
vere la richiesta di partecipare e di confron-
tarsi con le maggiori realtà professionistiche 
è sempre un onore e ripaga il lavoro di tutti”.

La mission?
“La mission condivisa da tutto il nostro set-
tore giovanile, a partire dal suo responsabile 
Alex Schraffl, è quella di far maturare nel 
migliore dei modi i giovani, di formarli e 
di accompagnarli in un articolato processo 
di crescita complessiva, valorizzandoli come 
persone prima di tutto, coltivando il talento 
di ciascuno. La speranza è quella di vedere 
i ragazzi percorrere la trafila nel nostro set-
tore giovanile e approdare in prima squa-
dra o, anche a livello giovanile, in squadre 

professionistiche importanti, come hanno 
potuto fare già in molti nel recente passato. 
Per la nostra collocazione geografica non è 
facilissimo, gli sforzi sono molti e l’impe-
gno è elevato, da parte di tutti, ma abbiamo 
il dovere di fare il possibile per facilitare 
l’apprendimento dei ragazzi per valoriz-
zarli in senso assoluto. Il nostro compito è 
quello di cercare sempre il modo di miglio-
rare, di progredire. Partiamo sicuramente 
da presupposti significativi: una società che 
sostiene convintamente tutto il settore e 
persone nei vari ruoli con giusti principi. Gli 
aspetti etici, morali e comportamentali sono 
fondamentali, dentro e fuori il campo. Lo 
scouting può essere implementato ancora, 
formando le persone destinate poi a moni-
torare il territorio. Siamo cresciuti molto, 
ovunque ci stimano e ci apprezzano e anche, 
ma non solo per questo, abbiamo il dovere di 
continuare a progredire in un clima sereno, 
costruttivo e collaborativo. I ragazzi devono 
essere sempre al centro del nostro progetto, 
come persone alle quali trasmettere esempi 
e valori positivi”. 

U14 Red (2008)

U13 Red (2009)U13 White (2009)
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VISITACI ANCHE SU | FINDE UNS AUF

www.video33.it
www.sdf.bz.it

@video33TV
@suedtirol.fernsehen.sdf

L’ INFORMAZIONE BILINGUE SUL CANALE 10

ZWEISPRACHIGE INFORMATION AUF KANAL 10

Passione Biancorossa. Il rotocalco sportivo condotto in studio da Daniele Magagnin che illustra il meglio 
della stagione del FC Südtirol. Ogni settimana le immagini degli incontri e la presentazione dei prossimi 
turni di campionato.

FCS Flash, dass TV-Sportmagazin des FC Südtirol. Die 10 minütige Fußballsendung wird wöchentlich freit-
agabends (Wiederholung am Samstag) ausgestrahlt. Mit Moderatorin Daniela Thaler werden im Rahmen 
der Sendung verschiedene Studiogäste interviewt. Es werden aktuelle Themen behandelt sowie die bevor-
stehenden Spiele analysiert.

TV PARTNER

PASSIONE
BIANCOROSSA
TUTTI I GIOVEDÌ
ALLE ORE 21:00

REPLICHE:
VENERDÌ, ORE 16:00
SABATO, ORE 12:30

FCS FLASH
AB 1. OKTOBER
JEDEN FREITAG
UM 21:30 UHR

WIEDERHOLUNGEN:
SAMSTAG
UM 12:00 & 16:30 UHR
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Dino Ciresa: “Ergreifender Restart”
Der Koordinator des Jugendsektors, der am Beginn seines neunten Jahres in den Diensten  
des FCS steht, erzählt von den erlebten Eindrücken im Rahmen der vollumfänglichen 
Wiederaufnahme nach der Zwangspause durch die Pandemie und betont wiederholt die  
Prinzipien, die Mission sowie die Vision des Klubs in Sachen Jugendförderung

D
ino Ciresa startet als Koordinator 
der „attivitá di base“ im Jugend-
sektor in sein neuntes Jahr beim 

FC Südtirol. Nach harten Monaten der 
allgemeinen Notstandslage und dessen 
Auswirkungen auf die Tätigkeiten im 
Jugendsektor, konnte die Arbeit nun wie-
der vollumfänglich aufgenommen werden. 
Die Zusammenarbeit mit dem Verantwort-
lichen des Jugendsektors, Alex Schraffl, 
läuft nach wie vor hervorragend und das 
gemeinsame Ziel ist es, eine - mit Prinzi-
pien und Werten vollgespickte - Mission 
für die Jugendförderung fortzuführen. Die, 
der Pandemie geschuldeten Schwierigkei-
ten der vergangenen Monate, scheinen im 
Rückspiegel kleiner und kleiner zu werden 
und die weißroten Nachwuchstalente der 
„attività di base“ starten wieder voll durch.

Dino, wie fühlte sich der Restart nach 
der langen Zwangspause an?
„Er war wirklich aufregend und ergreifend. 
Der grüne Rasen sowie diese wundervolle 
Routine des Alltags drumherum fehlten uns 
allen wirklich sehr – vor allem natürlich den 
Kids. Die fünf Teams der „attività di base“ 
(die Mannschaft des Jahrgangs 2010, die beiden 
Teams der Jahrgänge 2009 und die zwei Mann-
schaften des Jahrgangs 2008, Anm.d.Red.)  aber 
auch die Kids der Jahrgänge 2007, welche in 
diesem Jahr zur „attività agonistica“ gewech-
selt sind, konnten es nicht erwarten, wieder 
ins Wettkampfgeschehen zurückzukehren. 
Im Laufe der vergangenen Saison waren wir 
– aufgrund der surrealen Situation – ledig-
lich in der Lage, einige Freundschaftsspiele 
zu organisieren, und dies nur zu jenem Zeit-
punkt, als dies wieder erlaubt war, sprich ganz 
am Ende. Heuer war dies eine ganz andere 
Angelegenheit, als im August und Septem-
ber der Spielkalender wieder ordentlich 
gefüllt war. Dank der wertvollen Zusam-
menarbeit mit den anderen Profiklubs des 
Triveneto konnten wir alle, klein und groß, 
wieder voll durchzustarten.“

In der „Basisaktivität“ hat das Resultat 
eine relative Bedeutung: im Vorder-
grund steht hier die spielerisch-moto-

rische Entwicklung sowie die sozi-
ale Komponente der Kinder. Es muss 
sicherlich schön gewesen sein, sich als 
Gruppe wiedersehen zu können …
„Genau so ist es. Das Spielergebnis zählt 
nur bis zu einem gewissen Punkt. Vor allem 
gilt es in der Lage zu sein, die im Training 
erlernten Dinge auf dem Feld umzusetzen 
und sich an den Vergleich mit den Gleich-
altrigen zu gewöhnen. Sei es mit den Team-
kollegen wie auch mit den Spielern ande-
rer Teams – um das Selbstbewusstsein in 

einem Wachstumsprozess stetig zu steigern. 
All dies wurde mit dem Restart wiederent-
deckt und wird nun noch mehr geschätzt 
als zuvor. Ich wiederhole mich gerne: es war 
wirklich ergreifend. Unsere Kleinsten kön-
nen sich – nach fast zwei Jahren – wieder 
mit gleichaltrigen Spielern anderer Profi-
mannschaften messen. Und sie tun dies mit 
größtem Enthusiasmus, wie die Begegnun-
gen mit Vicenza, Trient, Hellas Verona und 

Udinese belegen. Darüber hinaus möchte 
ich die bisher bestrittenen Turniere anfüh-
ren, wie zum Beispiel das „Torneo Pulcino 
d’Oro“ in Levico, wo unter anderem große 
Klubs wie Hellas Verona, Fiorentina, der 
AS Roma, Lazio, Parma und Sporting Lis-
sabon am Start waren.“

Was steht als nächstes an?
„Wir haben viele Freundschaftsspiele 
geplant, denn uns fehlte der Vergleich mit 
gleichaltrigen Teams anderer Profiklubs 
außerhalb der Region sehr. Wir haben 
immer ein konstantes Verhältnis zu hoch-
klassigen Vereinen angestrebt und das zahlt 
sich nun aus. Ohne diese Kontakte wäre es 
nicht möglich, diese Freundschaftsspiele 
zu organisieren. Für mich persönlich ist 
es das neunte Jahr bei den Weißroten in 
dieser Position und es war immer unser 
Ziel, Beziehungen zu den anderen Profic-
lubs aufzubauen, die auf Wertschätzung, 
Glaubwürdigkeit und gegenseitigem Ver-
trauen basieren.“

Wie sieht das weitere Programm für 
die laufende Saison aus?
„Die Meisterschaften haben allesamt 
begonnen und es herrscht großer Enthu-
siasmus vor. Das bereitet mir große Freude. 
Es geht jetzt aber auch darum, die Prinzi-
pien und Werte, die unseren Sektor leiten 
und lenken, weiterhin hochleben zu las-
sen. Wir bestreiten tolle Auswärtsspiele, 
die uns einen enormen Lernfaktor bieten. 
Wir fahren untere anderem nach Udine, 
Triest, Pordenone, Cittadella und Verona, 
um nur einige Orte zu nennen. Wir wer-
den stets versuchen zu wachsen, zu lernen 
und uns weiterzuentwickeln. Wir versu-
chen, die verlorene Zeit auf die bestmög-
liche Art und Weise aufzuholen, indem wir 
diese Vorsätze mit den Eltern teilen. Nach 
Ostern 2022 wird es viele wichtige Turniere 
geben an welchen wir mit unseren verschie-
denen Teams dabei sein werden. Für viele 
dieser internationalen Jugendturniere wird 
eine Einladung benötigt. Diese trudeln nun 
so langsam aber sicher ein und es erfüllt uns 
mit Stolz, dass wir die Möglichkeit bekom-

“Wir haben immer ein konstantes 
Verhältnis zu hochklassigen  
Vereinen angestrebt und das  
zahlt sich nun aus.”
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men, uns mit den bedeutsamsten Profiklubs 
des nationalen wie internationalen Fußballs 
zu messen. Es ist stets eine große Ehre und 
ein Lohn für die harte Arbeit, die jeder von 
uns hier beim FCS vollbringt.“

Die Ziele im Jugendsektor sind …
„Die Mission des gesamten Jugendsek-
tors – angefangen bei dessen Verantwort-
lichen, Alex Schraffl – ist es, die Kinder 
und Jugendlichen bei ihrem Wachstums-
prozess zu begleiten, indem man sie zual-
lererst als Personen wertschätzt und das 
Talent eines jeden fördert. Unsere Hoff-
nung ist es, dass wir miterleben dürfen, wie 
die Kids die verschiedenen Teams unseres 
Jugendsektors durchlaufen und den Sprung 
in die erste Mannschaft des FCS schaffen 
oder – auch bereits im Jugendsektor – zu 
bedeutsamen Profiteams wechseln, wie es 
in der Vergangenheit bereits des Öfteren 
der Fall war. Aufgrund unserer geographi-
schen Lage ist dies nicht so einfach, doch 
wir bemühen uns sehr, dieses Ziel zu errei-
chen. Unser Ziel ist es zudem, uns stetig zu 
verbessern und Fortschritte zu machen. Wir 
haben optimale Voraussetzungen, zumal 

der Club an den Jugendsektor glaubt und 
seine Arbeit schätzt. Es gibt jede Menge 
zu tun, denn wir wollen beispielsweise das 
Scouting weiterentwickeln und die dafür 
vorgesehenen Personen ausbilden. 

In diesen letzten Jahren sind wir bereits 

gewachsen und werden auf lokaler und 
gesamtstaatlicher Ebene geschätzt. Nicht 
nur aus diesem Grund müssen wir weiter-
hin seriös und konstant arbeiten und wir 
dürfen nicht vergessen, dass die Kinder im 
Zentrum unseres Projekts stehen.“ 

C-Jugend (2010)
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In campo con un poker di squadre
Le quattro formazioni biancorosse del settore femminile sono tutte impegnate nei 
rispettivi campionati di categoria con l’obiettivo di maturare preziose esperienze

L
e quattro squadre femminili del-
l’FC Südtirol procedono l’atti-
vità nelle rispettive categorie con 

entusiasmo e grande passione. La for-
mazione più “grande” targata FCS 
Women sta maturando preziose espe-
rienze nel campionato di Eccellenza. 
Under 12 Pulcine, Under 15 Giovanis-
sime e Under 17 Allieve stanno por-

tando avanti con intensità un significa-
tivo percorso di crescita.

La prima squadra è molto giovane, una 
sorta di „under 21“, formata sull’ossatura 
della formazione under 17 della passata 
stagione (annate 2003-2004), arricchita 
da qualche nuova giocatrice giovane. Indi-
spensabile quindi un percorso di crescita e 
di maturazione come quello intrapreso. La 

formazione Under 17 (annate 2005-2007) 
sta affrontando il campionato nazionale 
Allieve, mentre la Under 15 (età 2008-
2009) disputa il campionato nazionale 
Giovanissime. La compagine Under 12 
(annate 2010 e più piccole) è impegnata 
invece nel campionato provinciale Pul-
cini, in cui si sta confrontando con avver-
sari maschi. 

La Prima Squadra 
Femminile – 

Eccellenza Regionale

U17
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Exponentielles Wachstum  
der FCS Women
Seit mehreren Jahren führt der FC Südtirol nun schon „reine“ Mädchenmannschaften im  
eigenen Jugendsektor. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sind die Weißroten auch  
mit einem „Senior Team“ in der Oberliga am Start

D
er FC Südtirol ist in diesem Jahr 
erstmals mit vier Damenteams in 
die Saison gestartet. Neben den 

drei Jugendmannschaften, d.h. U12, U15 
und U17, stellt der Verein in der Spiel-
zeit 2021/22 erstmals auch ein sogenann-
tes „Senior Team“ in der regionalen Ober-
liga. Der FC Südtirol zählt zu den jüngsten 
Mannschaften des gesamten Turniers, da 
der Kader vorwiegend aus den Mädels der 
letztjährigen U17 ( Jahrgänge 2003-2004) 
besteht. Um den Kader zu erweitern und 
etwas Erfahrung ins Team zu bringen, wur-
den im Sommer ein paar weitere talentierte 
Fußballerinnen ins Boot geholt.

Die U17 dieser Spielzeit besteht aus 
den Mädels der Jahrgänge 2005 bis 2007 
und nimmt an der nationalen A-Jugend-
Meisterschaft teil. Für die U15-Aufstel-
lung der FCS Women spielen hingegen 
die Girls, welche in den Jahren 2008 
bzw. 2009 geboren wurden. Auch dieses 
Team der FCS-Damenabteilung nimmt 

an einer nationalen Meisterschaft teil. 
Die jüngste Mädchenmannschaft des 
Südtiroler Proficlubs ist die Under 12 

( Jahrgang 2010 und jünger), die in der 
Meisterschaft Woche für Woche gegen 
Burschen-Teams antritt. 

U12

U15
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“Insieme nella lotta al Covid”
Preziosa partnership tra l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’FC Südtirol nella sensibilizzazione  
della popolazione a vaccinarsi. Distribuiti 100 biglietti omaggio. Inoltre alla Nuova clinica di  
Bolzano alcuni giocatori sono stati protagonisti di una sessione di autografi

#
piufortediprima. Non un semplice 
hashtag ma un motto che cattura al 
meglio lo spirito della collaborazione 

tra l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e 
la compagine calcistica dell’FC Südtirol. 
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare 
quante più persone possibili a vaccinarsi 
poiché quella dell’immunizzazione rimane 
l’unica strada verso la fine della pandemia. 
In questa importante sfida per riconqui-
stare una libertà senza condizionamenti, 
dunque, sono scesi in campo anche i bian-
corossi, decisi più che mai a ribadire che è 
il Covid-19 il vero avversario da battere.

Per questo motivo, oltre a prestare i volti 
di alcuni dei calciatori come testimonial 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA’

LA FORZA DI UNA GRANDE RETE REGIONALE

in FM STEREO in tutto il Trentino Alto Adige, 
Tirolo del Nord, Alto Veronese, 

Bellunese e Cadore
Portale web con servizio notizie, 

streaming e podcast

www.radionbc.it

*38.000 ASCOLTATORI
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AUF GUTE  
MOMENTE.
AI BUONI  
MOMENTI.

RESTAURANT-PIZZERIA
HOTEL

www.derputzer.it
Natz-Schabs / Naz-Sciaves

Candellone e Fink firmano gli autografi
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della campagna vaccinale, l’FC Südtirol ha 
deciso di donare 100 ingressi omaggio per 
il match in casa contro il FeralpiSalò previ-
sto il prossimo 21 novembre alle ore 14:30 
a coloro che hanno fatto la prima dose nei 
primi giorni di novembre negli orari e nei 
punti indicati al momento della promo-
zione dell’iniziativa congiunta.

In relazione alla importante campagna 
condivisa con l’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige, l’FC Südtirol ha espresso in una nota 
ufficiale il proprio pensiero: “Sosteniamo 
convintamente il Piano vaccinale dell ’A-
zienda sanitaria dell ’Alto Adige poiché l ’im-
munizzazione porta una forte luce in fondo 
al tunnel della pandemia. È quindi impor-
tante che il maggior numero possibile di per-
sone venga vaccinato per ridurre sempre più il 
rischio di infezione da coronavirus. In questo 
senso, l ’FCS rinnova l ’appello alla vaccina-
zione, un gesto che non rappresenta solamente 
il modo più semplice per ottenere il Green Pass 
per un lungo periodo di tempo, ma offre anche 
la massima protezione contro gravi sintoma-
tologie da Covid. Al f ine di incentivare ulte-
riormente le persone ancora indecise, la società 
biancorossa ha deciso di regalare 100 biglietti 

d‘ingresso alla partita di cartello 
con la FeralpiSalò del prossimo 
21 novembre (stadio Druso, 
ore 14:30) alle persone che sce-
glieranno di immunizzarsi nel 
periodo compreso tra il 2 e il 6 
novembre scorsi. Inoltre alcuni 
calciatori hanno preso parte 
ad una sessione di autograf i 
nel pomeriggio del 5 novembre 
presso il centro vaccinale della 
Nuova clinica di Bolzano”.

Un plauso all’iniziativa è 
stato fatto dal Direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige, Florian Zer-
zer: “Sport e salute costituiscono 
da sempre un binomio vincente. 
Per questo motivo, la collabora-
zione tra l ’Azienda sanitaria e 
l ’FC Südtirol sul tema delle vaccinazioni ci 
rende particolarmente orgogliosi. Nessuno più di 
uno sportivo o di una sportiva professionista e nel 
pieno della carriera agonistica può essere testi-
monial migliore del fatto che i vaccini siano la 
chiave per uscire dal periodo pandemico. Infatti, 
è solo grazie ad essi e alla scrupolosa osservanza 

delle regole di sicurezza se questi atleti possono 
continuare a praticare la loro attività con bassis-
simi livelli di rischio. Crediamo in questa batta-
glia e siamo felici che con noi ci sia l ’FC Südti-
rol, che quest’anno sta facendo sognare i propri 
tifosi inanellando una serie di ottimi risultati 
nel proprio girone di Serie C”. 
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DIE INITIATIVE

“Gemeinsam gegen Corona”
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb und der FC Südtirol gehen gemeinsame Wege in der 
Impfsensibilierung. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden Anfang November 
100 Eintrittskarten für das Heimspiel gegen Feralpisalò verteilt

#
stärkeralsvorher. Damit ist nicht nur 
ein treffender Hashtag gemeint – pas-
sender könnte man die Zusammen-

arbeit zwischen dem Sanitätsbetrieb und 
dem Fußballverein FC Südtirol wohl nicht 
beschreiben. Die Partnerschaft hat zum Ziel, 
so viele Personen wie möglich für die Imp-
fung zu sensibilisieren, da die Immunisie-
rung der einzige Weg aus der Pandemie ist.

Aus diesem Grund stellten sich einige 
Spieler mit ihrem Konterfei als Testimonals 
der Impfkampagne zur Verfügung. Weiters 
verschenkte der FC Südtirol auch 100 Ein-
trittskarten für das in Bozen stattfindende 
Heimspiel gegen FeralpiSalò.

Der FC Südtirol äußerte sich wie folgt 
zu der vom Sanitätsbetrieb vorangebrach-

ten Impfkampagne: “Wir unterstützen die 
Impfkampagne des Südtiroler Sanitätsbetrie-
bes von ganzem Herzen, weil wir mit der 
Immunisierung eine Möglichkeit haben, end-
lich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Es 
ist deshalb wichtig, dass sich so viele Menschen 
wie möglich impfen lassen, um die Infektion 
einzudämmen. Deshalb rufen wir als FC Süd-
tirol dazu auf, sich impfen zu lassen: Damit 
erhält man nicht nur für eine lange Zeit den 
Greenpass, sondern ist auch gut gegen einen 
schweren Verlauf von Corona geschützt. Um 
die Entscheidung noch leichter zu machen, 
haben wir uns entschlossen, 100 Eintritts-
karten für das Spiel gegen FeralpiSalò am 21. 
November an jene zu verteilen, die sich zwi-
schen dem 2. und 6. November impfen ließen. 

Außerdem standen einige unserer Spieler am 5. 
November im Impfzentrum der neuen Klinik 
in Bozen für Autogramme zur Verfügung.“

Generaldirektor Florian Zerzer freut 
sich sehr über diese Aktion: „Sport und 
Gesundheit gehen immer schon Hand in 
Hand, weshalb wir besonders stolz sind auf 
diese gelungene Initiative. Es gibt wohl keinen 
besseren Botschafter als einen Sportler oder eine 
Sportlerin am Höhepunkt ihrer professionel-
len Karriere, um zu zeigen, dass die Impfun-
gen der Schlüssel zur Eindämmung der Pan-
demie sind. Nur dadurch und nur durch ihr 
diszipliniertes Verhalten können die Athleten 
ihre Sportart mit geringem Risiko ausüben – 
besonders wichtig heuer, wo sich die Fans über 
Superresultate in der Serie C freuen.“ 

INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT - 0039 0473 491330

ANDREUS Golf & Spa Resort GOLF LODGE Adults Only Luxury Hotel
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• 12.000qm Wellness & Spa • 4000qm Sauna World mit täglichen Showaufgüssen • 33 Meter 
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BIS ZU 25% SKONTO
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IM NOVEMBER & 

DEZEMBER

JETZT  ANFRAGEN

MIT CODE „FC Südtirol“

Aktivprogrammtäglich 9 Sauna Aufgüsse 17 beheizte Pools



83B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
3° – 2021/22XXXXXX

INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT - 0039 0473 491330

ANDREUS Golf & Spa Resort GOLF LODGE Adults Only Luxury Hotel

1 Marke - 1 Philosophie - 1 Familie - 3 Häuser
• 12.000qm Wellness & Spa • 4000qm Sauna World mit täglichen Showaufgüssen • 33 Meter 
Sportbecken (29°C) • beheizte Indoor-Outdoor Pools (34°C) • Miniclub • Kurse für Kinder &  Erwachsene 
(Tennis, Reiten, Schwimmen) • Am 18-Loch Golfplatz • 5 Tennis Sandplätze • Reitstall mit Koppel und Reitschule

M E R A N  I  S Ü D T I R O L

BIS ZU 25% SKONTO

 FÜR IHREN AUFENTHALT 

IM NOVEMBER & 

DEZEMBER

JETZT  ANFRAGEN

MIT CODE „FC Südtirol“

Aktivprogrammtäglich 9 Sauna Aufgüsse 17 beheizte Pools



84 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

PARTNERSHIP

Torggler und FCS für eine 
gemeinsame Zukunft
Seit Anfang dieser Saison ist die renommierte Unternehmensgruppe ein wertvoller Partner 
und wichtiger Bestandteil der FCS-Familie. Die Marke Torggler erscheint dabei unter anderem 
auf den Ärmeln der Trikots der Jugendmannschaften von der U17 bis zur U13

Torggler insieme 
all’FCS per 
costruire il futuro
Ratifi cato l’accordo di sponsorizzazione del settore 

giovanile all’insegna di principi e valori comuni e condivisi

D
ie Torggler Group, eine renommierte 
Unternehmensgruppe in der Bau-
branche, ist seit Anfang dieser Saison 

ein wertvoller Partner und wichtiger Bestand-
teil der FCS-Familie. Die Firma bietet seit 
über 155 Jahren leistungsstarke und professi-
onelle Lösungen für Spezialisten der ganzen 
Welt in ihrem Geschäftszweig an. Die Marke 
Torggler erscheint beim FCS unter anderem 
auf den Ärmeln der Trikots der Jugendmann-
schaften von der U17 bis zur U13.

„Es handelt sich um eine langfristige 
Vereinbarung und wir freuen uns sehr, ein 
etabliertes Unternehmen wie die Torgg-
ler Group zu unseren Partnern zählen zu 

T
orggler Group, prestigioso gruppo 
imprenditoriale da oltre 155 anni 
fornitrice delle soluzioni più per-

formanti e professionali per tutti i profes-
sionisti del mondo dell‘edilizia, dall’inizio 
della corrente stagione agonistica è entrato 
a far parte della grande famiglia dell’FCS in 
qualità di prezioso partner. Il brand Torg-
gler compare - tra l’altro - sulle maniche 
delle casacche delle formazioni giovanili, 
dall’Under 17 all’Under 13.

“Si tratta di un accordo pluriennale - 
sottolinea Hannes Fischnaller, direttore 
operativo biancorosso – e per noi è motivo 
di grande soddisfazione avere tra i nostri 

können“, betont Hannes Fischnaller, Club 
Manager des FCS. „Es war uns ein Vergnü-
gen, Benno Pamer (Geschäftsführer), And-
rea Sandri (Leiter Produktmarketing) und 
Alessandro Damo (Verkaufsleiter) im FCS 
Center willkommen zu heißen. Gemein-
sam möchten wir eine aktive Partnerschaft 
aufbauen, die auf der Philosophie unserer 
Unternehmen beruht“.

Der Slogan der Torggler Group „Let‘s 
build the future together“ stimmt zweifels-
frei mit der Vision und den Grundsätzen des 
FCS überein. Die Torggler Group steht für 
höchste Qualität in der Forschung sowie bei 
der Entwicklung innovativer Produkte und 

partner un’azienda affermata come Torg-
gler Group. E’ stato un piacere incon-
trare all’FCS Center il Ceo & Managing 
Benno Pamer, l’head of Product Marke-
ting Andrea Sandri e il responsabile ven-
dite Alessandro Damo per mettere a punto 
una partnership attiva, correlata con la filo-
sofia aziendale”.

Lo slogan di Torggler Group: “Costru-
iamo insieme il futuro” si è rivelato fin da 
subito in perfetta linea con i principi e la 
visione dell’FCS. Torggler Group offre 
la massima qualità attraverso la costante 
ricerca, lo sviluppo di prodotti e soluzioni 
innovative, la produzione e l’analisi delle 

Lösungen. Zudem glänzt sie in der Produk-
tion, der Leistungsanalyse und einem tech-
nisch höchstzuverlässigen Kundendienst.

„Wir glauben an die Jugend und die 
Werte des Sports. Im Rahmen des Pro-
jekts ‘Let‘s build the future together’ wollen 
wir junge Talente fördern, sowohl im sport-
lichen, als auch im kulturellen Bereich“, 
meint Andrea Sandri, Leiter Marketing 
und Produktmanagement von Torggler. 
„Der FC Südtirol ist eine etablierte Reali-
tät, mit großen Ambitionen. Es erfüllt uns 
mit Freude, die Marke Torggler mit jener 
des FCS in Verbindung zu bringen und 
deren Jugendarbeit zu unterstützen.“ 

prestazioni. oltre ad un servizio di assistenza 
tecnica altamente qualificato e affidabile.

“Crediamo nello sport e nei giovani e 
abbiamo voluto dare continuità al progetto 
“costruire il futuro” che si pone come obiet-
tivo la valorizzazione e crescita dei talenti 
sia in ambito sportivo che culturale”, com-
menta Andrea Sandri, Direttore Marketing 
e Productmanagement di Torggler. “Nel-
l‘FC Südtirol abbiamo trovato una realtà 
locale forte, determinata e con obiettivi 
ambiziosi e siamo fieri di poter affiancare 
il nostro marchio al loro e di contribuire al 
sostentamento della loro importante atti-
vità giovanile.” 

Do ischs GÜNSTIG ... !

10x in Südtirol | Alto Adige

                      Jetzt schon an
WEIHNACHTEN denken!

www.pfifftoys.com

FOLGE UNS

Brenner, 2x Sterzing, 
Bruneck, Vahrn, Bozen, Eppan, 
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Du bist maximal 12 Jahre alt und FC Südtirol-Fan?
Dann bist du im FCS Kids Club genau richtig!
Werde Mitglied und pro� tiere von vielen 
Vorteilen!

DIE VORTEILE
 Eintrittsgeschenk mit personalisierter 

Kids Club-Card
 Kostenloser Eintritt bei den Heimspielen 

des FC Südtirol und reservierter Sitzplatz 
im Kids Club-Sektor im Drusus-Stadion

 Reduzierte Eintrittspreise für deine Eltern
 Geburtstagsüberraschung
 Einladung zum Jahres Kids Club Event 

mit der Profi mannschaft des FCS
 Rabatt bei deinem Einkauf im Fanshop 
 Kids Club Newsletter
 Verschiedene Vorteile bei den Kids Club Partnern

Hai non più di 12 anni e sei appassionato dell’FC 
Südtirol? Allora abbiamo l’attività che fa per te!
Essere membro del Kids Club ti permette di 
guardare dietro le quinte dell’FCS e di 
conoscere di persona i campioni biancorossi.

I VANTAGGI
 Regalo di benvenuto con Kids Club-Card 

personalizzata
 Ingresso gratuito in occasione di tutte le 

partite casalinghe dell’FC Südtirol, con area 
riservata al Kids Club

 Prezzi ridotti per i tuoi genitori
 Sorpresa di compleanno
 Invito per l’evento annuale del Kids Club 

con i giocatori della prima squadra
 Sconto sui tuoi acquisti nell’FC Südtirol-Fanshop
 Kids Club Newsletter
 Numerosi vantaggi dai partner dell’FCS Kids Club

KIdS

KICK MIT UNS 
DURCH DIE NEUE SAISON

DIE ANMELDUNG IST KOSTENLOS!

ENTRA NELL’
FCS KIDS CLUB
L’ISCRIZIONE È GRATUITA!

KOSTENLOSE ANMELDUNG AUF 
WWW.FC-SUEDTIROL.COM/KIDSCLUB

ISCRIZIONE GRATUITA SU 
WWW.FC-SUEDTIROL.COM/KIDSCLUB

KIDS CLUB SPONSOR
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L’A.D. DIETMAR PFEIFER NELLA GIURIA DI MISS SÜDTIROL
Ogni anno il giornale locale „Zett“ organizza un grande evento mondano per eleggere 
“Miss Südtirol”, per scegliere in base ad una serie di elementi stabiliti da una giuria popo-
lare una fra tante ragazze candidate chiamata ad indossare la corona di ragazza più bella 
dell’Alto Adige. La fase finale dell’evento, sempre molto atteso e partecipato, quest’anno 
è stata ospitata nella capiente e funzionale Sala Ortles dell’Hotel Four Points by Shera-
ton di Bolzano. Le ragazze, arrivate alla finale attraverso le selezioni, si sono presentate 
ad una autorevole giuria della quale è stato chiamato a fare parte l’amministratore dele-
gato dell’FCS, Dietmar Pfeifer, che ha contribuito in modo determinante alla procla-
mazione di Miss Südtirol 2021. Per la cronaca, il concorso si è concluso con l’afferma-
zione di Julia Kaserbacher, 20 anni della Val d’Ultimo.

GLI SPECIAL KICKERS OSPITI 
ALLO STADIO “DRUSO”
Una partita intensamente vissuta 
tutti insieme allo stadio “Druso”. In 
occasione della gara casalinga con la 
Giana Erminio, l’FCS ha ospitato con 
gioia la formazione degli “Special-
Kickers“. I vertici della società bian-
corossa hanno accolto con piacere la 
delegazione, dando la possibilità di 
vivere un giorno speciale, a contatto 
diretto con la massima espressione del 
calcio professionistico locale, a splen-
didi ragazzi con esigenze particolari. E’ 
stato un momento importante per cre-
are nuove relazioni ed amicizie, per raf-
forzare legami e conoscenze attraverso 
il calcio professionistico. Un bel pome-
riggio, particolarmente significativo e 
apprezzato da ragazzi e genitori e dal 
tecnico, Christian Schölzhorn, che ha 
accompagnato la squadra degli “Spe-
cial-Kickers“.

NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG

GESCHÄFTSFÜHRER DIETMAR  
PFEIFER IN DER JURY ZUR 
WAHL DER MISS SÜDTIROL
Wie in jedem Jahr hat die Lokalzei-
tung „Zett“ auch 2021 ein grandio-
ses Event zur Wahl der Miss Südtirol 
auf die Beine gestellt. Auf Grundlage 
verschiedener Kriterien kürte die Jury, 
bestehend aus bekannten Persönlich-
keiten der Region, eine von zahlrei-
chen Kandidatinnen zur schönsten Frau 
Südtirols. Die Schlussphase der Veran-
staltung – welcher von den zahlreichen 
Zuschauern mit großer Spannung ent-
gegengefiebert wurde - fand dieses Jahr 
im Event Center des Four Points by 
Sheraton Hotels in Bozen statt. Dort 
präsentierten sich die Finalistinnen der 
Jury, welche das endgültige Urteil über 
den Sieg fällte. Unter ihnen war in die-
sem Jahr auch FCS-Geschäftsführer 
Dietmar Pfeifer, der einen bedeutsamen 
Anteil an der Verkündigung der „Miss 
Südtirol 2021“ hatte. Zur Vervollstän-
digung: Die Gewinnerin der diesjähri-
gen Wahl ist die 20-jährige Julia Kaser-
bach aus dem Ultental.

DIE „SPECIAL KICKERS“ ZU GAST IM DRUSUS-STADION
Ein Spiel des FCS gemeinsam erleben! Anlässlich des Heimspiels gegen Giana Erminio 
begrüßte der FCS die Mannschaft der „Special Kickers“ im Drusus-Stadion. Der Leitung 
der Weißroten bereitete es eine große Freude, den jungen Spielern einen ganz besonderen 
Tag zu ermöglichen. Das Erlebnis zeigte einmal mehr auf, welche Rolle der Profifußball 
spielt, um neue Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu entwickeln. Nicht nur den 
Kindern, sondern auch den Eltern und Trainer Christian Schölzhorn wird der Nachmittag 
als ein mehr als gelungenes Event im Gedächtnis bleiben.
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UNA DELEGAZIONE BIANCOROSSA ALLA 
FIERA HOTEL
Il ritorno in presenza alle fiere è un evento importante, un segnale 
forte della ripartenza. Una delegazione dell’FCS ha preso parte 
alla recente “Hotel”, la Fiera Internazionale specializzata per 
alberghi e gastronomia, tornata punto di incontro importante e 
in presenza per tutti gli operatori, albergatori, ristoratori e spe-
cialisti dell‘accoglienza. L‘evento, svoltosi quest’anno in contem-
poranea con Autochtona (il forum nazionale dedicato ai vini 
da varietà autoctone), ha proposto le ultime novità del settore e 
ha affrontato i temi più attuali nell‘ambito della gastronomia e 
dell‘industria alberghiera. 

DER FCS ZU BESUCH AUF DER HOTELMESSE
Es ist ein wichtiges Zeichen des Neustarts, dass Messen inzwi-
schen wieder in Präsenz stattfinden dürfen. So auch die inter-
nationale Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie, an der 
auch eine Delegation des FCS teilnahm. Die Veranstaltung ist 
ein bedeutsamer Treffpunkt für alle Betreiber, Hoteliers, Gast-
ronomen und Fachleute des Gastgewerbes. In diesem Jahr fand 
die Messe in Verbindung mit der Autochona (nationales Forum, 
welches den Weinen atochthoner Sorten gewidmet ist) statt. 
FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer schaute gemeinsam mit 
Kapitän Hannes Fink, Fabian Tait und Manuel Fischnaller auf 
der Hotelmesse vorbei und besuchte dabei zahlreiche Sponso-
ren und Partner, welche sich auf dem Event einmal mehr von 
ihrer besten Seite zeigten.

LA SERIE C APPRODA SU 
AMAZON PRIME VIDEO 
Il campionato di serie C approda su Ama-
zon con il canale dedicato nella sezione 
Prime Video Channels grazie a Eleven-
sports Italia. Infatti, Eleven Group ha rag-
giunto un accordo di distribuzione con il 

colosso dell’e-commerce per mostrare dieci match della Serie 
C, spareggi, sorteggio delle partite di Coppa Italia, highlights 
della giornata di campionato e analisi dei match avvenuti grazie 
a Elevensports. Giovanni Zurleni, Managing Director di Ele-
vensports Italia, ha dichiarato quanto segue: “Siamo orgogliosi di 
annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon 
Prime Video Channels, che rappresenta una tappa importante nel 
nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato. 
Poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo ser-
vizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare 
le storie dello sport in tutte le case, su tutti i dispositivi, in ogni 
momento”. Agli utenti interessati, si ricorda che per accedere al 
Prime Video Channel di Eleven Sports è necessario possedere 
l’abbonamento ad Amazon Prime e, successivamente, sottoscri-
vere l’abbonamento mensile al canale dedicato.  

DIE SERIE C JETZT AUCH AUF AMAZON PRIME 
VIDEO
Dank ElevenSports Italia ist die Serie C jetzt auch auf Ama-
zon mit einem eigenen Kanal im Bereich Prime Video Chan-
nels vertreten. Die Eleven Group hat mit dem E-Commerce 
Giganten einen Vertrag abgeschlossen, der es möglich macht, 
dass zehn Matches pro Spieltag, die Play-offs, die Auslosung des 
Serie C-Pokals, Highlights sowie Spielanalysen auf dem Kanal 
gestreamt werden. Giovanni Zurleni, geschäftsführender Direk-
tor von Elevensports Italia, äußerte sich dazu wie folgt: „Wir 
sind stolz darauf, die Ausstrahlung des ElevenSports-Kanals auf 
Amazon Prime Channels verkünden zu können. Damit haben 
wir einen Meilenstein auf unserem Weg des Wachstums und 
der Konsolidierung in unserem Markt gesetzt.  Die Ausstrah-
lung unserer Inhalte auf dem Streaming-Dienst motiviert uns 
jeden Tag aufs Neue, Sportgeschichten zu jeder Zeit in jedes 
Haus und auf jedes Gerät zu bringen.“ Für den Zugriff auf den 
Prime Video Channel von Eleven Sports ist ein Abonnement 
für Amazon Prime und anschließend ein Monatsabonnement 
für den entsprechenden Kanal erforderlich. 

GLI ARBITRI IN CAMPO CON IL 
CARDIOFREQUENZIMETRO
L’uso del cardiofrequenzimetro nel calcio sta diventando una 
prassi sempre più diffusa. Nei giorni scorsi, presso il Cen-
tro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’ “Acquace-
tosa” a Roma, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli 
ed il Segretario Generale Emanuele Paolucci hanno con-
segnato i cardiofrequenzimetri alla squadra di arbitri della 
Can C nelle persone del designatore della Lega Pro Mauri-
zio Ciampi e dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, qual-
che giorno prima della direzione in B della gara Cittadella-
Spal. Dopo l’auricolare ed il quarto uomo a supporto degli 
arbitri di C è arrivato il cardiofrequenzimetro, che consen-
tirà di monitorare la frequenza cardiaca di ciascuno prima, 
durante e dopo i test e le partite. 

SCHIEDSRICHTER MIT HERZFREQUENZMESSGERÄT 
AUF DEM SPIELFELD
Die Verwendung von Herzfrequenzmessgeräten im Fußball wird 
immer gängiger. Infolgedessen übergaben der Präsident der Lega 
Pro Francesco Ghirelli und Generalsekretär Emanuele Paolucci vor 
wenigen Tagen Herzfrequenzmessgeräte an zwei Vertreter*innen des 
Schiedsrichterteam der Can C. Für die Übergabe waren Schiedsrich-
terin Maria Sole Ferrieri Caputi und Beauftragter Maurizio Ciampi 
im olympischen Trainingszentrum „Giulio Onesti“ auf der “Acquace-
tosa“ in Rom vor Ort. Dort nahmen sie die Herzfrequenzmessgeräte 
- nur wenige Tage vor dem Serie B Spiel Cittadella gegen Spal - ent-
gegen. Es ist nach dem Headseat und dem 4. Offiziellen bereits die 
dritte Innovation, die zur Unterstützung der Can C-Schiedsrichter 
eingeführt uwrde. Mit dem Gerät werden die Herzfrequenzen jedes 
Einzelnen vor, während und nach den Spielen überwacht. 
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UN GRAZIE SPECIALE A MARCO BADER,  
MAXI THALER E ALESSIO NANNI
Marco Bader, Maxi Thaler e Allessio Nanni sono tre figure par-
ticolarmente importanti per l’FCS, prima di tutto tre grandi 
appassionati di calcio e sinceri e convinti sostenitori bianco-
rossi, prima ancora che preziosi volontari che hanno scelto di 
mettere le rispettive competenze al servizio dell’FC Südtirol. 
Marco Bader, grazie alla sua dimestichezza con la lingua ita-
liana e tedesca e la “proprietà di linguaggio tecnico” da questo 
numero è un’altra preziosa risorsa nell’elaborazione dei testi in 
lingua tedesca del nostro “FCS NEWS” insieme a Maxi Thaler, 
che ormai da diverse stagioni si occupa anche e soprattutto dei 
testi in lingua tedesca del live, dei comunicati stampa post-gara 
e di quelli relativi al settore giovanile, mentre Alessio Nanni, già 
stagista presso la sede operati dell’FCS, si occupa della ricerca 
delle curiosità e del supporto alle molteplici attività di comu-
nicazione durante e dopo l’evento gara. Ad entrambi la società 
rivolge un sentito grazie.

CON PARADELLO UN MANTO ERBOSO DI  
PRIMISSIMA CLASSE
I lavori di ristrutturazione dello Stadio “Druso” sono in via di ulti-
mazione. Tra poco l’impianto di viale Trieste si mostrerà in tutto il 
suo splendore. Per quanto riguarda il rettangolo di gioco, la strut-
tura dispone già di un vero e proprio gioiello. Il manto erboso, 
posato e gestito da un’azienda leader nel settore come Paradello, 
soddisfa i più elevati standard qualitativi e permette ai giocatori 
di giocare su una superficie ideale, di valore assoluto.

MIT PARADELLO EIN SPIELFELD DER EXTRAKLASSE
Die Bauarbeiten im Drusus-Stadion neigen sich langsam dem 
Ende zu und schon bald wird die Bozner Fußballarena in neuem 
Glanz erstrahlen. Was das Spielfeld betrifft, verfügt das Stadion 
bereits jetzt über ein wahres Prachtstück. Der von Paradello nieder-
gelegte und gepflegte Rasen entspricht den allerhöchsten Standards 
und erlaubt den Spielern, ihre Höchstleistung abrufen zu können.

EIN GROSSES DANKESCHÖN AN MARCO BADER, 
MAXI THALER UND ALESSIO NANNI
Marco Bader, Maxi Thaler und Alessio Nanni sind drei besondere 
Personen für den FC Südtirol. Nicht nur als große Fußballfans 
und treue Anhänger der Weißroten, sondern insbesondere als frei-
willige Helfer sind sie ein wichtiger Bestandteil der FCS-Fami-
lie. Marco Bader ist dank seiner Vertrautheit mit der italienischen 
und deutschen Sprache sowie seiner fachsprachlichen Kenntnisse 
eine wertvolle Ressource bei der Ausarbeitung deutschsprachi-
ger Texte unserer FCS News. Dasselbe kann man über unseren 
langjährigen Mitarbeiter Maxi Thaler sagen, welcher zugleich 
auch Woche für Woche den deutschsprachigen Live-Ticker und 
die Artikel zu den Meisterschaftsspielen verfasst. Währenddes-
sen übernimmt Alessio Nanni, welcher bereits als Praktikant in 
der FCS-Geschäftsstelle tätig war, sämtliche Recherchetätigkei-
ten sowie die Verfassung der Statistiken und Kuriositäten zu den 
Meisterschaftsspielen der Profimannschaft.

Der Verein bedankt sich von ganzem Herzen bei allen dreien!

PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA TUTTI AI 
CHIOSCHI DELLO STADIO DRUSO!
E’ a pieno regime l’attività dei nuovi chioschi dello Stadio 
Druso adibiti alla ristorazione. A gestirli è il personale del pre-
zioso partner biancorosso Four Points by Sheraton Bolzano, 
che si occupa delle forniture di cibo e bevande. Presso i forniti 
chioschi è possibile trovare prima, durante e dopo la partita 
da bere e da mangiare: patatine fritte, hot dog e tanto, tanto 
altro. A fine gara il tutto è accompagnato da buona musica 
per dare vita ad un terzo tempo in compagnia e in allegria.

VOR, WÄHREND UND NACH DEM SPIEL UNTER-
HALTUNG AM KIOSK
Mit der Wiedereröffnung der Stadien wurde in der Boz-
ner Fußballarena ein neues Gastronomiekonzept eingeführt. 
Betrieben werden die Kioske des Drusus-Stadions vom Four 
Points by Sheraton Bozen, dem langjährigen Partner des FC 
Südtirol. Ein vielfältiges Menü mit Pommes Frittes, Hot 
Dogs, FORST-Bier, Glühwein und vielem mehr macht den 
Stadionbesuch zum Erlebnis. Treffpunkt der Fans nach dem 
Spiel ist der Kiosk am Stadioneingang, wo nicht nur Speis und 
Trank, sondern auch coole Musik für gute Stimmung sorgen.



89 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

3° – 2021/22WHITEREDNEWS

I VINCITORI DELLO SPORT 
NEWS TOR CHALLENGE IN 
VISITA ALL’FCS CENTER 
Durante il lockdown, nella prima-
vera del 2020, SportNews.bz, il por-
tale di notizie sportive online dell’edi-
trice Athesia, ha lanciato una “sfida al 
gol” insieme all‘FC Südtirol e agli spon-
sor Alperia e Forst. I tiratori, calciatori 
di qualche club o semplici appassio-
nati, hanno potuto caricare sul por-
tale i rispettivi obiettivi centrati. Suc-
cessivamente sono stati scelti i 5 centri 
più belli insieme a Manuel Fischnaller. 
Come premio, tutti i “marcatori speciali” 
hanno potuto assicurarsi la presenza ad 
un allenamento dell‘FC Südtirol presso 
l’FCS Center. I vincitori hanno avuto 
la possibilità di incontrare i giocatori 
della prima squadra, scambiare qual-
che impressione, scattare qualche foto 
ricordo e raccogliere autografi. Alla fine 
dell‘evento, l‘FC Südtirol ha inviato i 
vincitori ad un brindisi, prima di con-
segnare a ciascuno una maglia autogra-
fata e un biglietto omaggio per una gara 
ufficiale allo stadio Druso.

DIE SIEGER DER SPORTNEWS-TOR-CHALLENGE ZU GAST IM FCS CENTER
Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 rief SportNews.bz – das Online-Sportnach-
richtenportal der Athesia – gemeinsam mit dem FC Südtirol und den Sponsoren Alperia  
und Brauerei Forst eine Tor-Challenge ins Leben. Dabei konnten Kunstschützen, egal ob 
Vereinsfußballer oder Hobby-Kicker, ihr ganz persönliches Traumtor hochladen. Darauf-
hin wurden gemeinsam mit Manuel Fischnaller die Tore von 5 Gewinnern gekürt. Als 
Preis haben alle Goldtorschützen einen Trainingsbesuch beim FC Südtirol im FCS Cen-
ter gewonnen. Die Gewinner durften die Spieler des Profiteams treffen, sich mit ihnen 
austauschen sowie Erinnerungsfotos und Autogramme einholen. Am Ende der Veranstal-
tung lud der FC Südtirol zu einem Umtrunk ein. Außerdem gab es jeweils ein signiertes 
Trikot, dazu eine Einladung in das frisch renovierte Drusus-Stadion.

PANICHI, IL PREPARATORE DI 
DJOKOVIC, DOCENTE DI LUSSO 
ALL’FCS CENTER
Dietro ad un grande campione c’è sempre 
un grande staff. Se il campione in que-
stione è il numero 1 (di lungo corso) del 
tennis mondiale viene automatico pen-
sare che al suo fianco ci sia un grandis-
simo preparatore atletico. L’ombra del 
34enne serbo, ai vertici del tennis inter-
nazionale da oltre due lustri, detentore 
di una serie impressionate di record si 
chiama Marco Panichi, romano, 56 anni. 
Panichi, nelle scorse settimane è stato gra-
ditissimo ospite presso l’FCS Center di 
Maso Ronco, dove ha incontrato presso 
il Media Point gli agonisti e i prepara-
tori del vicino TC Rungg e i tecnici del-
l’FCS: il mister della prima squadra Ivan 
Javorcic, il suo vice Leandro Greco e gli 
allenatori del settore giovanile. Nel corso 
degli incontri, distribuito su più giornate, 
Marco Panichi -che da due generazioni 
lavora con i tennisti del circuito Atp e 
Wta - ha potuto affrontare una serie di 
tematiche importanti e confrontare espe-
rienze in contesto formativo prezioso e 
di elevato livello.  

DJOKOVICS KONDITIONSTRAINER PANICHI ZU GAST IM FCS CENTER
Hinter jedem erfolgreichen Sportsmann steht ein Mitarbeiterteam mit hochprofes-
sionellen Fachleuten. Dies ist auch bei Novak Djokovic, Weltranglistennummer 1 
des internationalen Tennis und 20facher Grand Slam-Sieger, nicht anders. Eine ganz 
besondere Rolle im Team „Nole“ spielt sein Konditionstrainer Marco Panichi. Der 
56jährige Römer war in den vergangenen Wochen im Trainingszentrum des FC Südti-
rol zu Gast und leitete dabei einen dreitägigen Fortbildungskurs in seinem Fachgebiet. 
Neben den Athleten des TC Rungg nahmen auch FCS-Coach Ivan Javorcic, Assi-
stenzcoach Leandro Greco und mehrere Jugendtrainer am Seminar teil. Panichi, wel-
cher seit über 20 Jahren im ATP- bzw. WTA-Zirkus tätig ist, erläuterte anhand von 
detaillierten Präsentationen und „Case Studies“ wichtige und innovative Elemente im 
Fitnesstraining eines Athleten.

L’AD Dietmar Pfeifer, Marco Panichi, Manuela Caputi (Mental Coach) e il Direttore Operativo Hannes Fischnaller
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AUTOINDUSTRIALE IN VISITA ALL’FCS CENTER 
Nelle scorse settimane i vertici e i funzionari di Autoindustriale – il 
prezioso partner automobilistico dell’FCS - sono stati graditi ospiti 
presso l’FCS Center. Il titolare e managing director Lukas Baumgart-
ner, insieme al marketing manager Michele Tessadri hanno assistito con 
grande interesse ad allenamento della prima squadra e, alla fine della 
seduta di preparazione, hanno potuto incontrare i giocatori della prima 
squadra e lo staff tecnico, prima di intrattenersi con l’amministratore 
delegato biancorosso Dietmar Pfeifer. Tutti insieme hanno posato poi 
accanto alla fiammante ed elegantissima, oltre che estremamente fun-
zionale e sicura Mercedes CLA Coupè. Una splendida foto di rito scat-
tata da Emilio “Momi” Bordoni, il fotografo ufficiale dell’FCS, che ha 
immortalato anche questo splendido momento di condivisione. Autoin-
dustriale, importante partner dell’FCS, è rivenditore ufficiale Mercedes-
Benz, Smart, Toyota, Renault e Dacia in Trentino-Alto Adige.

AUTOINDUSTRIALE ZU BESUCH BEIM  
FC SÜDTIROL
Im Monat Oktober hatte der FCS die Ehre, den weißro-
ten Autopartner Autoindustriale im FCS Center willkom-
men zu heißen. Inhaber und Managing Director Lukas 
Baumgartner und Marketing Manager Michele Tessadri 
begutachteten das Trainingszentrum im Montiggler Wald 
und ließen sich, nachdem sie dem Mannschaftstraining 
der Profimannschaft beigewohnt hatten, gemeinsam mit 
Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, dem FCS Profiteam und 
dem Stargast, dem Mercedes CLA Coupè vor der Linse 
unseres Fotografen Emilio Bordoni ablichten. Der offizielle 
FC Südtirol-Autopartner Autoindustriale ist der offizielle 
Vertragshändler für die Marken Mercedes-Benz, Smart, 
Toyota, Renault und Dacia in der Region Trentino Südtirol.

LEGA PRO PATROCINA IL  
SOCIAL FOOTBALL SUMMIT  
Il 15 e il 16 novembre torna, con la 
sua quarta edizione, il Social Football 
Summit. L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato 
alla Football Industry per l’edizione 2021 si terrà in Hybrid Edition, 
contemporaneamente in modalità digitale e in presenza allo Stadio 
Olimpico di Roma, con il patrocinio di Lega Pro. Il Social Football 
Summit ospiterà il Communication Day, un format nato in casa 
Lega Pro con l’obiettivo di aumentare la competitività dei 60 club 
di Serie C sui temi della comunicazione sportiva e dell’innovazione.  

LEGA PRO SPONSERT SOCIAL FOOTBALL SUMMIT
Am 15. und 16. November findet die vierte Auflage des Social Foot-
ball Summit statt. Es handelt sich hierbei um die einzige internatio-
nale Veranstaltung in Italien, die exklusive der Fußballindustrie gewid-
met wird. 2021 findet sie einer Hybrid-Version statt: sowohl digital 
als auch in Präsenz im Stadio Olimpico in Rom. Die Schirmherr-
schaft des Events übernimmt die Lega Pro. Im Rahmen des Social 
Football Summit findet auch der Communication Day statt. Diese 
Veranstaltung wurde von der Lega Pro ins Leben gerufen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der 60 Vereine der Serie C in Bezug auf Sport-
kommunikation und Innovation zu steigern.

SALORNO | SALURN – T 0471 88 31 45
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Investieren in unsicheren Zeiten
Zahlreiche Anleger investieren nach wie vor konservativ. Wie soll man sich aber aktuell  
bei Staatsanleiherenditen mit Renditen unter oder um Null verhalten?

A
ufgrund der niedrigen Renditen 
könnte es sich derzeit nicht sehr 
lohnen, Geld in Anleihen und 

andere festverzinsliche Wertpapiere anzu-
legen. Denn zu bedenken ist dabei immer, 
dass nach Berücksichtigung der Inflation 
die Realrendite der Anlage meist sehr nied-
rig oder sogar negativ ausfällt. Dasselbe gilt 
auch, wenn man das überschüssige Geld 
ungenutzt auf dem Konto liegen lässt.

Wer in Zeiten wahrscheinlich noch län-
ger anhaltender Nullzinsen eine positive 
Rendite erzielen möchte, kommt daher an 
der Überlegung nicht vorbei, auch in Aktien, 
entsprechend dem eigenen Risikoprofil, zu 
investieren. Denn es handelt sich um eine 
der wenigen Anlageklassen, mit denen man 
einen interessanten Ertrag erzielen könnte. 

Ein langfristiger Anlagehorizont ist 
hierbei jedoch unerlässlich. Denn nur mit 
der entsprechenden Ausdauer lassen sich 
negative Börsenphasen oder plötzliche, 
auch schmerzhafte, Rückschläge überbrü-
cken, die sich auf Aktienmärkten ereig-
nen können.

Eine solche Investition erfordert nicht 
zwangsläufig einen hohen Kapitalein-
satz. Ein Fondssparplan PAC (piano di 
accumulo del capitale) ermöglicht dem 
Sparer regelmäßig eine gleichbleibende 
Summe, deren Höhe aber auch verändert 
werden kann, über einen längeren Zeit-
raum anzulegen.

Gerade für Einsteiger/-innen (aber 
nicht nur) kann ein Fondssparplan (PAC) 
zusätzlich zu einer Einmalinvestition daher 

sinnvoll sein. Dadurch wird das Market-
Timing zur Nebensache, die Frage, wann 
der vermeintlich richtige Zeitpunkt für den 
Aktienkauf gekommen ist verliert somit an 
Bedeutung. So sinkt auch die Gefahr, bei 
Aktienhöchstständen einzusteigen, wäh-
rend man von sinkenden Aktienkursen 
sogar profitiert, da eine größere Anzahl 
Fondsquoten erworben werden. Ein Fonds-
sparplan kann somit helfen, die Schwan-
kungen an den Börsen weitgehend auszu-
glätten, da er langfristig ausgerichtet ist.

Die Sparkasse bietet jetzt Sparmix, das 
Festgeldkonto zu 1,5% (gültig bis zum 
31.12.2021) verbunden mit einem Fonds-
sparplan. Nutzen Sie die doppelte Chance!

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin 
in Ihrer Filiale. 

Werbemitteilung zur Verkaufsförderung. Die Investition erfolgt durch die zeitgleiche Zeichnung eines Festgeldkontos 
und eines Ratensparprogramms (PAC) in Verbindung mit einem Vermögensverwaltungsprodukt folgender Gesellschaften, 
nach Wahl des Zeichners: Anima SGR, Eurizon Capital S.A. (nur für den Teilfonds Eurizon Opportunità – Sparkasse Prime 
Fund), Fidelity Investments International S.A. und Vontobel Asset Management S.A., unter Ausschluss der monetären 
Fonds. Die Laufzeit des Investmentplans beträgt 12 Monate, der Mindestzeichnungsbetrag 10.000 Euro. Die Au� ösung 
bzw. die vorzeitige Unterbrechung des PAC bewirken die automatische Löschung des Kontos SPARMIX mit Auszahlung 
des Saldos auf das Kontokorrent, ohne Anerkennung des vorgesehenen Zinssatzes. Die mit der Investition verbundenen 
� nanziellen Risiken sind vordergründig auf mögliche Wertschwankungen der Anteile der Investmentfonds zurückzuführen, 
die Gegenstand der Anlage sind. Diese Wertschwankungen könnten sich demnach auf den Gesamtertrag der Investition 
auswirken. Es ist möglich, dass, bei Fälligkeit des Plans, das ausgezahlte Kapital niedriger als das ursprünglich investierte 
ist, auch abhängig vom Risikoniveau des gewählten Fonds. Vor der Zeichnung das Produktblatt, das Basisinformations-
blatt KID, das Informationsblatt des Festgeldkontos Sparmix, verfügbar auf www.sparkasse.it und in den Filialen der 
Sparkasse, sowie die Anlageinformationen (KIID) und den Informationsprospekt der Investmentfonds lesen, die auch 
auf den Internetseiten der Partner verfügbar sind. Der Ertrag von 1,5% brutto bezieht sich allein auf das Kapital, 
das bis zur Beendigung des Ratensparprogrammes auf dem Konto verbleibt; es besteht also keine Garantie 
für den Ertrag betreffend die gesamte Investition. Angebot gültig bis zum 31.12.2021.

Mittels Fondssparplan investieren Sie 
schrittweise in die Finanzmärkte über 
die Anlagefonds unserer Partner.

Nutzen Sie die 
doppelte Chance: 
Festgeldkonto zu 1,5%
verbunden mit einem 
Investmentplan.

Angebot gültig 
bis 31.12.2021

Sparmix
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2009 2020/212018/192010/11

Fondazione
Gründung

Salò

10.605
Einwohner/abitanti

B
O
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SUDTIROL

vs.
drusus-stadion – stadio ’druso‘

21 .1 1 .2021 * ore 14.30 uhr

I P
RO

SS
IM

I A
VV

ER
SA

RI
 IN

 C
AS

A
DI

E 
NÄ

CH
ST

EN
 

H
EI

M
GE

GN
ER

21
precedenti
bisherige 

Begegnungen

6 5
vittorie/Siege

FC Südtirol

10
vittorie/Siege

Feralpisalò

pareggi
Unentschieden

“Lino Turina”
2.364 posti/Sitzplätze

185 km

5° posto in serie C – 
2° turno dei playo�  nazionali

5. Platz in der Serie C – 
2. Runde der nationalen Playo� s

4° posto in serie C (B) –
miglior piazzamento 

in Serie C
4. Platz in der Serie C – 

Beste Platzierung 
in der Serie C

2° posto Lega Pro Seconda 
Divisione – Promossa in 
terza divisione nazionale
2. Platz in der Serie C2 – 

Aufstieg in Italiens 3. Liga

Il mister / Der Trainer
Stefano Vecchi

Il capitano / Der Kapitän
Elia Legati

Il bomber / Der Knipser
Davide Luppi

L’esperto / Der Veteran
Eros Pisano

L’ex / Der Ex
Alberto Spagnoli
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www.mobilrot.com

Scaffalature industriali dal 1954 
Industrieregale seit 1954
Progettazione, produzione e messa in opera
Beratung, Planung, Produktion und Montage

*Fischer Factory Tramin/Termeno (BZ).
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Comunale-velodromo 
Attilio Pavesi

3.500 posti/Sitzplätze

drusus-stadion – stadio ’druso‘
05.1 2.2021 * ore 14.30 uhr

14.785
Einwohner/abitanti

325 km

Fiorenzuola 
d’Arda

1922 2020/212013/14

Fondazione
Gründung

1989/90 1992/931945/46 1982/83

Vincitrice Interregionale – 
promossa in serie C2

Serie D-Meister 
Aufstieg in die Serie C2

Prima partecipazione 
alla serie C

Erste Teilnahme 
an der Serie C

Vincitrice Promozione 
lombarda – promossa 

in Interregionale
Landesliga-Meister – 

Aufstieg in die Serie D

Vincitrice Eccellenza 
Emilia-Romagna – 

promossa in serie D
Oberliga-Meister 

der Emilia Romagna – 
Aufstieg in die Serie D

Vincitrice serie D – 
promossa in serie C

Serie D-Meister – 
Aufstieg in die Serie C

Il mister / Der Trainer
Luca Tabbiani

Il fantasista / 
Der O� ensivkünstler

Nicolò Bruschi

Il bomber / Der Knipser
Edoardo Oneto

Il capitano / Der Kapitän
Ettore Guglieri

2° posto in serie C2 – 
promozione in serie C1

2. Platz in der Serie C2 –
Aufstieg in die Serie C1
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BLEIBENDE BEGEGNUNG
INCONTRO DEI PIACERI

IM SÜDEN SÜDTIROLS  I  IN ALTO ADIGE

Weinegg Wellviva Resort *****  
Erika & Bruno Moser  I  Girlan-Eppan/Cornaiano-Appiano  I  0471 66 25 11  I  info@weinegg.com  I  www.weinegg.com

Ganzjährig beheizter 
60m POOL
PRIVATE SPA SUITEN 

mit privater Sauna 
und Poolzugang

 POOL 60m
riscaldato tutto l‘anno

PRIVATE SPA SUITES 
con sauna privata ed 
accesso alla piscina
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acqua 5000 new
Zeitlose Eleganz | Eleganza senza tempo


