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TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI
Contro il Fiorenzuola, al “Druso”, Raphael Odogwu ha messo 
a segno la sua quinta rete in campionato aprendo lo score al 
16’, di testa, raccogliendo un prezioso assist partito dal piede 
di Davi dal fondo di la sinistra. “Rapha” ha firmato il secondo 
gol di fila. Andando a ritroso: la rete del successo a Lecco, il 
gol-partita a Seregno e quello del vantaggio firmato nel primo 
tempo del match con il Legnago (recupero del secondo tempo 
il 10 novembre) e la rete che ha determinato il successo a 
Mantova. Dopo l’incornata vincente con il Fiorenzuola ha 
festeggiato così davanti ai tifosi biancorossi.

GRUND ZUM FEIERN
In der 16. Minute des Heimspiels gegen Fiorenzuola traf 
Raphael Odogwu zum 1 zu 0 und erzielte so seinen fünften 
Treffer in dieser Meisterschaft. Simone Davi drängte in den 
gegnerischen Strafraum ein und lieferte dem Teamkollegen 
eine Vorlage, wie sie besser nicht hätte sein können. Nach den 
Treffern in Mantua, Seregno und Lecco nutzte Odogwu einmal 
mehr sein „Köpfchen“, um den FC Südtirol zum Sieg zu führen. 
Verdienterweise ließ er sich anschließend von Publikum feiern.
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„Die Zeit ist reif“

Seit nunmehr zehn Jahren verfolge ich für unsere Tagesschau die Geschi-
cke des FC Südtirol. Es waren Jahre mit famosen Siegen und fatalen Nie-
derlagen. In Erinnerung bleiben natürlich die Play-off-Schlachten in 
Pro Vercelli und in Cosenza. Im ersten Fall war man die bessere Mann-
schaft, im zweiten Falle musste man sich erst in der Schlussphase einer 
erfahrenen Mannschaft und 20.000 fanatischen Fans geschlagen geben. 
Wie fanatisch haben mein Kollege von der „Dolomiten“ und ich am eige-
nen Leib erfahren dürfen. Nach dem Siegtreffer für Cosenza brannten die 
Sicherungen bei den Fans auf der Pressetribüne durch und wir wurden 
beschimpft und mit Wasser bespritzt. Schwamm drüber.
Der FCS ist in den vergangenen zehn Jahren ständig gewachsen. Außer-
halb des Platzes lässt sich die Veränderung wohl einfacher dokumentie-
ren. Das neue Trainingszentrum in Rungg und das umgebaute Drusus-
Stadion sprechen für sich. Aber auch auf dem Platz scheint der Verein 
gefestigt zu sein. Die Liste der Fehleinkäufe der letzten Jahre ist spek-
takulär kurz. Die Liste der Spieler und Trainer, die dank des FCS den 
Sprung in eine höhere Liga geschafft haben, wird lange und immer län-
ger. Jetzt will man aber kein Ausbildungsverein mehr sein und selbst den 
nächsten Schritt schaffen. Sportlicher Erfolg ist nur bedingt planbar. Geld 
schießt bekanntlich Tore. Juventus U23 und Padova geben deutlich mehr 
Geld aus als der FCS. Ganz vorne steht momentan der nördlichste Pro-
fiklub Italiens. Für den historischen Start (der FCS ist Stand 29. Novem-
ber die einzige ungeschlagene Fußball-Profimannschaft, in Italien) gibt es 
mehrere Gründe. Ein Grund liegt in der Einstellung der Führungsspieler. 
Die US-Sportjournalisten sprechen gerne von „Grinder“, wir würden wohl 
„Wadelbeißer“ im besten Sinne des Wortes dazu sagen. Stellvertretend 
hierfür steht der (Vize-) Kapitän der Mannschaft, Fabian Tait. Er ist nicht 
mehr der Salurner Bub, den Haudegen mit Serie B Erfahrung einfach 
herumschubsen können. Er zeigt Zähne und wenns sein muss, grätscht er 
auch in der 90. Minute im gegnerischen Strafraum den Außenverteidiger 
um, um einen Konter zu verhindern. Ein zweiter Punkt ist der Teamgeist. 
Nach FCS Toren springt immer die ganze Bank auf und jubelt mit. Stell-
vertretend ist hier Hannes Fink zu erwähnen. Der Kapitän ist oft der erste 
Gratulant, auch wenn er nicht viel Spielzeit bekommt. Auch keine Selbst-
verständlichkeit. Und der neue Coach hat einen Pragmatismus mit nach 
Bozen gebracht, der gut zum Verein zu passen scheint. Kein himmelhoch-
jauchzender 6:0-Fußball, sondern solide, ehrliche Arbeit, die einen Ver-
ein weit bringen kann. Freilich, die Nagelprobe erfolgt spätestens am 12. 
Dezember. Dann treten die Südtiroler auswärts gegen Padova an. Sol-
che Schlüsselspiele hat der FCS bisher oft vergeigt. Mal schauen was die 
„Grinder“ aus dem hohen Norden, mit Teamgeist und dem neu gewonne-
nen Pragmatismus uns heuer bieten. Es bleibt spannend.

Von Peter Thalmann
Redakteur, Rai Südtirol

Kommentar
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Il 28enne difensore di fascia, bellunese di Curago, racconta la 
sua storia di vita: dagli inizi con il calcio nella sua terra alle prime 

importanti esperienze in un attrezzato settore giovanile come quello 
del Montebelluna con viaggi in treno di andata e ritorno da casa da 

10 a 13 anni prima dell’approdo al settore giovanile del Milan. Dopo la 
Primavera in rossonero la partenza nel “calcio dei grandi” dalla serie 
D, quasi duecento gare in B prima dell’approdo in biancorosso con la 

volontà di riassaporare presto l’aria della serie cadetta
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FILIPPO “PIPPO” DE COL

PRINCIPI E VALORI
PRIMA DI TUTTO

Il 28enne difensore di fascia, bellunese di Curago, racconta la sua storia di vita: dagli inizi con il calcio nella 
sua terra alle prime importanti esperienze in un attrezzato settore giovanile come quello del Montebelluna 

con viaggi in treno di andata e ritorno da casa da 10 a 13 anni prima dell’approdo al settore giovanile del 
Milan. Dopo la Primavera in rossonero la partenza nel “calcio dei grandi” dalla serie D, quasi duecento gare 

in B prima dell’approdo in biancorosso con la volontà di riassaporare presto l’aria della serie cadetta

Il 28enne difensore di fascia, bellunese di Curago, racconta la sua storia di vita: dagli inizi con il calcio nella 
sua terra alle prime importanti esperienze in un attrezzato settore giovanile come quello del Montebelluna 

con viaggi in treno di andata e ritorno da casa da 10 a 13 anni prima dell’approdo al settore giovanile del 
Milan. Dopo la Primavera in rossonero la partenza nel “calcio dei grandi” dalla serie D, quasi duecento gare 

in B prima dell’approdo in biancorosso con la volontà di riassaporare presto l’aria della serie cadettain B prima dell’approdo in biancorosso con la volontà di riassaporare presto l’aria della serie cadetta

N
ato ad Agordo, il 27 ottobre 1993, 
residente nel Comune di Alpago e 
più precisamente nella piccola fra-

zione di Curago, 183 centimetri per 80 chi-
logrammi di peso forma, Filippo “Pippo” 
De Col è un difensore esterno basso di 
destra, di piede destro, capace di giocare 
anche sulla fascia mancina. Dotato di 
ottima resistenza fisica e di buona velo-
cità è abile sua in fase difensiva che in fase 
offensiva. Vanta quasi duecento partite in 
serie B, precisamente 193 di campionato 
(12 assist) e 3 play-off a cui si aggiun-
gono 15 presenze in Coppa Italia (1 rete). 
“Pippo” abbraccia la parte migliore delle 
caratteristiche dello scorpione a comin-
ciare dai principi e dai valori che stanno 
davanti a tutto e a tutti.

Pippo, come valuti la prima parte della 
stagione?
“Un periodo molto importante. Stiamo 
facendo qualcosa di strepitoso secondo 
me e lo stiamo facendo giorno per giorno, 
lavorando sodo nella quotidianità. E’ pro-
prio quello che facciamo in ogni singolo 
giorno di lavoro che ci porta a essere effi-
caci la domenica. Questa è la nostra forza”.

Quindi il concetto di step by step, di 
mettere un mattoncino sopra l’altro…
“E’ l’aspetto fondamentale. Gli obiettivi cia-
scuno di noi se li deve porre ad inizio sta-
gione, tuttavia non poi pensare di centrare 
un determinato risultato a lungo termine, 
ma devi pensare come migliorare, giorno 
dopo giorno, allenamento dopo allena-
mento, partita dopo partita e pensare a 
breve termine. Questo modo di pensare 
condiviso è quello che ci contraddistingue 
in questo momento”.
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Dal punto di vista tecnico come con-
sideri questo campionato fino ad ora?

“A dicembre cominciano a delinearsi 
determinati valori, anche se complessiva-
mente è un campionato di un livello impor-
tante, in cui se non ci metti la massima atten-
zione e la massima determinazione in ogni 
campo e contro chiunque diventa difficile. 
Ogni squadra mette il campo il massimo 
dell’agonismo in ogni turno, sta a noi affron-
tare questo aspetto mettendo in campo la 
nostra qualità tecnica, che è lo strumento 
più importante che abbiamo a disposizione”.

Quale ambiente ha trovato in bianco-
rosso?
“Ho trovato un ambiente familiare. Un 
ambiente in cui si lavora all’insegna della 
programmazione e della professionalità. 
Sono rimasto positivamente impressionato 
di come è avvenuto in corso d’opera il cam-
bio di presidente. Premesso tutto il bene 
riposto in Baumgartner per tutto quanto 
ha saputo fare negli anni, abbiamo avuto 
modo di conoscere subito il nuovo presi-
dente. Nel suo primo discorso alla squa-
dra una cosa mi ha colpito e mi è piaciuta 
molto: ci ha detto che a noi non deve man-
care nulla per essere messi nelle migliori 
condizioni di scendere in campo e giocarci 
al massino le nostre possibilità. E’ la cosa 
più importante per una società di calcio 
e per i giocatori. In questo modo si evita 
l’insorgere di qualsiasi alibi e si creano gli 
adeguati presupposti per dare la possibi-
lità ai giocatori di stare bene, di curarsi, di 
lavorare in un ambiente sano, di allenarsi 
in strutture all’avanguardia e sempre per-
fette e di giocare in uno stadio bellissimo. 
Tutte queste sono componenti che ti con-
sentono di dare il massimo, ogni giorno e 
in ogni gara”.

Difensore di fascia destra, classe ’93, 
cresci nelle giovanili del Milan arri-
vando fino alla Primavera, partendo 
da?
“Partendo all’età di 6 anni, nei primi calci 
del Belluno. Da 10 a 13 anni ho avuto la 
possibilità di imparare molto nel rinomato 
settore giovanile del Montebelluna. Viag-
giano in treno, su e giù da casa, ma con 
tanta passione e voglia. E’ arrivata poi la 
possibilità di entrare nel settore giovanile 
del Milan e di crescere in quel contesto. 
E’ stata un’esperienza importante non solo 
sportiva, ma di vita. Sono cresciuto sotto 
tutti i punti di vista. A fine del periodo in 
Primavera o sei pronto subito o devi fare un 
percorso diverso. Nell’estate del 2011, a 18 
anni, mi sono inserito nel cosiddetto calcio 
dei grandi partendo dal Legnago in serie 

D con l’obiettivo di crescere e maturare, 
un percorso che ha mi ha portato fin qui, 
dove ogni giorno cerco di imparare qual-
cosa di nuovo”.

Dopo l’esperienza a Legnago, in serie 
D sei passato all’Entella in C, quindi la 
B a Lanciano con l’ex mister dell’FCS 
Marco Baroni (stopper nel Napoli di 
Maradona), prima di finire nel mirino 
del Verona e il passaggio allo Spe-
zia, che ha acquisito le tue presta-
zioni dall’Entella, quasi 200 gettoni 
di presenza in B con sei lunghi anni in 
riva al Golfo dei Poeti: quali sono sati 
i momenti più importanti in queste 
significative tappe?
“Sicuramente ho tanto ricordi, però tendo 
sempre per carattere a guardare al pre-
sente al futuro prossimo. Per me la cosa 
più importante è guardare avanti. Indub-
biamente sono stati degli anni importanti, 
tutti indistintamente e il mio obiettivo è 
quello di tornare a fare quella categoria, 
con questa squadra e con questa maglia. 
Playoff e semifinali, anche se perse ti 
restano nella mente per il contorno, il pub-
blico, il calore, il valore stesso delle partite, 
cariche di pressioni e di responsabilità e il 
percorso per arrivarci in contesto di condi-

Sono seduto vicino a Moscati e Candellone
Compagno di stanza in trasferta Moscati
Il più veloce Rover
Il ti ro più forte Rover
Il più tecnico Moscati
Il colpo di testa migliore Fischnaller
Il più resistente Tait
Il primo all’allenamento Poluzzi, Moscati e Fink
Il più spendaccione per il vesti re Broh
Il più scherzoso Malomo, Gatto e Fischnaller 
Più spesso sul letti  no Odogwu
Il più disordinato Davi
Il più colto Odogwu
Il più festaiolo Marini (prep. portieri) 
Il più muscoloso Vinetot
Lo chef Casiraghi
Il più bravo con le ragazze Davi
Il più ordinato Io
Il tatuaggio più bello Moscati

Chiacchiere di spogliatoio
Dal punto di vista tecnico come con-
sideri questo campionato fino ad ora?

“A dicembre cominciano a delinearsi 
determinati valori, anche se complessiva-
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visione ampia con i compagni facendo pre-
valere la forza del gruppo e in una piazza 
importante ed esigente come La Spezia. 
Senza trascurare poi i bei momenti in B 
nelle altre piazze”.

Qual è per te il significato del “cadere 
e rialzarsi”: la tua carriera è stata con-
dizionata da qualche infortunio, tra cui 
la frattura alla clavicola con tre mesi e 
mezzo di stop forzato quando eri tito-
larissimo nello Spezia…
“Ho avuto qualche infortunio in carriera, 
come succede nella carriera di ogni gioca-
tore. In quei frangenti conta molto il come 
affronti la situazione, con quale spirito e con 
quale forza mentale, Non ti devi abbattere, 
devi superare il primo periodo in cui inevi-
tabilmente vedi tutto negativo, per trovare 
quanto prima l’energia positiva per comin-
ciare a gestire e preparare gradualmente il 
ritorno a fare quello che più ti piace. Di 
giorno in giorno devi trovare la capacità di 
guardare con fiducia al futuro per tornare 
più forte e motivato di prima. Sicuramente 
certi periodi, dopo l’iniziale scoramento, ti 
fortificano in tutti i sensi”

Hai vestito alcune volte la casacca della 
nazionale italiana Under 19, 20 e 21 com-
presa la gara del 5 marzo 2014 valida per 
la qualificazione all’Europeo di catego-
ria Irlanda del Nord-Italia 0-2 con Luigi 
Di Biagio c.t. azzurro e con l’ingresso in 
campo al posto di Bernardeschi e Italia-
Montenegro 4-0 del 4 giugno 2014.Con 
la nazionale azzurra di serie B sei sceso 
in campo nell’amichevole on la Croazia 
Under 21 del 15 aprile 2015 (1-1): cos’è 
per te la maglia azzurra?  
“Splendidi ricordi in particolare la qualifi-
cazione all’Europeo in Irlanda del Nord, a 
Lurgan, su un campo che non ha certo favo-
rito le qualità della nostra squadra. Segna-
rono Rugani e Trotta. Una bella espe-
rienza, anche in considerazione dei miei 
compagni di nazionale in quell’occasione 
(Bardi, Molina, Romagnoli, Rugani, Sabelli, 
Cataldi, Trotta, Viviani, Bernardeschi, Leali 
e Ceccherini, tra gli altri n.d.r.), molti arri-
vati in alto, qualcuno anche sul tetto d’Eu-
ropa, meritandoselo alla grande. Per uno 
come me, nato ad Agordo, ma residente in 
un paese di un’ottantina di persone (Curago, 
frazione del Comune di Alpago n.d.r.) nel 
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SOPRANNOME

PIPPO
NUMERO DI MAGLIA  

26
NATO IL 

28.10.1993
NATO A 

AGORDO
ALTEZZA 

1,85 M
PESO 

83 KG

@fi lippo_decol

DIFENSORE

FILIPPO
DE COL

FC Südtirol  2021-

Virtus Entella  2019-2021

Spezia Calcio  2016-2019

Cesena / Spezia Calcio  2015/16

Spezia Calcio  2014/15

Virtus Lanciano  2013/14

Virtus Entella  2012/13

Legnago Salus  2011/12

CARRIERA

bellunese è motivo d’orgoglio oltre che 
grande emozione aver vestito la maglia 
di una nazionale, aver vissuto l’emozione 
di inno con la maglia azzurra addosso ed 
essere al fianco di giocatori importanti”.

Quali sono i mister che ti hanno inse-
gnato qualcosa di importante?
“Tutti gli allenatori che ho avuto nella 
mia carriera, magari chi più e chi meno, 
mi hanno trasmesso qualcosa di impor-
tante. Magari non riesci a capire subito 
il valore di determinati insegnamenti, 
soprattutto quando sei giovane, ma poi, 
con il passare del tempo, pensando al pas-

sato ti rendi conto di quanto ti ha dato 
quel determinato allenatore in quel pre-
ciso momento del tuo processo di crescita. 
Posso dire di avere avuto tanti mister e di 
aver ricevuto tanto da ognuno di loro”.

Colleghi calciatori diventati amici?
“Tanti. Sono particolarmente legato a 
Nico Pulzetti, mio compagno di squa-
dra nello Spezia. Ci vediamo a Jesolo. Lui 
ora fa l’allenatore, quindi vede le cose da 
una prospettiva diversa, tuttavia è sem-
pre piacevole parlare con lui”.

Correttezza e fair play hanno carat-
terizzato la tua carriera e la tua vita: 
quando ci tieni?
“Per me sono la cosa fondamentale della 
vita e della carriera. Credo di essere una per-
sona trasparente, che dice in faccia le cose 
per come realmente stanno: se una cosa mi 
piace lo esterno e al tempo stesso esprime 
disappunto di fronte a quello che non fun-
ziona. Sono fatto così: ho dei principi e dei 
valori da cui non prescindo, nella vita di 
tutti i giorni prima ancora che nel calcio”.

Pregi e difetti?
“Difetti? Testardo e posso sembrare per-
maloso, sicuramente ho i miei difetti e 
al tempo stesso i miei pregi: se una per-
sona mi concede fiducia contraccambio e 
non lascio andare la mano. La mia forza 
è quella di andare avanti all’insegna di 
alcuni valori importanti”. 

www.alps-coffee.it

Höchster Qualitätsanspruch 
für höchsten Genuss

L’apice della qualità 
per l’apice del piacere

EU-BIOSIEGEL
Biologischer

Kaffeeanbau Marchio 

Bio UE 
Coltivazione biologica 

del caffè

FAIRTRADE
Faire

Handelsbedingungen 

FAIRTRADE
Condizioni di commercio

equo e solidale

Alps Coffee_FC Su�dtirol News_210x148.indd   1Alps Coffee_FC Su�dtirol News_210x148.indd   1 30.08.21   11:0930.08.21   11:09

  beard.painter

 Beard Painter by Marco Pini

COPERTINA



14  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

XXXXXXX



15 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

4° – 2021/22XXXXXX

Der 28-jährige Außenverteidiger aus Curago in der Provinz Belluno erzählt 
seine Lebensgeschichte: von den Anfängen als Fußballer in seiner Heimat,  

den ersten wichtigen Erfahrungen in der renommierten Nachwuchsabteilung 
von Montebelluna und den damit verbundenen Zugfahrten ganz alleine 
dorthin. Er berichtet vom Wechsel in den Jugendsektor des AC Mailand,  

seiner weiteren Entwicklung bis hin zur Primavera-Mannschaft  
und den Anfängen im Seniorenbereich der Serie D, den fast zweihundert 
Spielen in der Serie B, sowie seiner Ankunft in Südtirol und dem Wunsch,  

mit den Weißroten bald wieder Zweitligaluft zu schnuppern
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FILIPPO “PIPPO” DE COL

ÜBER DIE WICHTIGKEIT VON
PRINZIPIEN UND WERTEN
Der 28-jährige Außenverteidiger aus Curago in der Provinz Belluno erzählt seine Lebensgeschichte: 

von den Anfängen als Fußballer in seiner Heimat, den ersten wichtigen Erfahrungen in der 
renommierten Nachwuchsabteilung von Montebelluna und den damit verbundenen Zugfahrten 

ganz alleine dorthin. Er berichtet vom Wechsel in den Jugendsektor des AC Mailand, 
seiner weiteren Entwicklung bis hin zur Primavera-Mannschaft und den Anfängen im 

Seniorenbereich der Serie D, den fast zweihundert Spielen in der Serie B, sowie seiner Ankunft 
in Südtirol und dem Wunsch, mit den Weißroten bald wieder Zweitligaluft zu schnuppern

F
ilippo „Pippo“ De Col, geboren am 27. 
Oktober 1993 in Agordo, ist 1,83 Meter 
groß bei einem Gewicht von 80 Kilo-

gramm und wohnhaft in der Gemeinde Alpago, 
genauer gesagt im Ortsteil Curago. Er ist ein 
rechtsfüßiger Außenverteidiger, der bevorzugt 
auch am rechten Flügel agiert, jedoch ebenso 
auf der gegenüberliegenden Seite eingesetzt 
werden kann. Die Physis, ein großes Ausdau-
ervermögen sowie eine gute Grundschnellig-
keit zählen zu seinen Stärken und zeichnen 
ihn gleichermaßen defensiv- wie offensiv aus. 
Dank 193 Einsätzen in der Serie B (12 Assists), 
dreien in den Play-offs und weiteren 15 im 
Pokal verfügt „Pippo“ über reichlich Erfah-
rung im Profifußball und besitzt zudem die 
besten Eigenschaften eines Skorpions, mit kla-
ren Prinzipien und Werten an erster Stelle.

Pippo, wie bewertest du den ersten Saison-
abschnitt?
„Dieser erste Saisonabschnitt ist sicherlich eine 
ganz wichtige Phase. Aus meiner Sicht machen 
wir das bisher großartig und wir arbeiten Tag für 
Tag hart daran weiter, dass dies auch so bleibt. 
Genau diese tägliche Arbeit auf dem Platz ist es, 
die am Spieltag dazu führt, dass wir effizient und 
erfolgreich sind. Das ist unsere Stärke“.

Du meinst das Prinzip „Step by Step“, also 
einen seinen Stein auf den anderen zu legen?
„Das ist der entscheidende Aspekt. Bei der Ziel-
setzung zu Saisonbeginn hilft es nicht, bereits an 
ein konkretes, langfristiges Ziel zu denken, son-
dern eher den nächsten Schritt im Blick zu haben 
und sich die Frage zu stellen, wie man Tag für 
Tag, Training für Training und Spiel für Spiel 
besser werden kann. Und genau diese gemein-
same Denkweise von uns allen zeichnet uns im 
Moment aus.“
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Wie bewertest du generell die Qualität 
der bisherigen Meisterschaft?
„Im Dezember werden sich schon gewisse 
Tendenzen herauskristallisieren lassen, 
obwohl es insgesamt eine Meisterschaft 
auf konstant hohem Niveau ist, in der jede 
Mannschaft Schwierigkeiten bekommt, die 
nicht mit maximaler Aufmerksamkeit und 
Entschlossenheit den Platz betritt. Jedes 
Team verlangt dir mit vollem Einsatz alles 
ab. Es liegt an uns selbst, dem unsere spie-
lerische Qualität entgegenzusetzen. Das ist 
die wichtigste Waffe, die wir haben.“

Was für ein Umfeld hast du bei den 
Weißroten vorgefunden?
„Ich habe ein familiäres Umfeld vorgefun-
den. Ein Umfeld, in dem man akribisch 
und mit höchster Professionalität an der 
Umsetzung seiner Ziele arbeitet. Positiv 
beeindruckt hat mich zum Beispiel, wie 
während eines laufenden Spielbetriebs der 
Präsidentenwechsel vonstattengegangen 
ist. In Anbetracht all der positiven Dinge, 
die Walter Baumgartner in den vergange-
nen Jahren in die Wege geleitet hat, war es 

natürlich wichtig, auch gleich den neuen 
Präsidenten kennenzulernen. Bei seiner ers-
ten Ansprache an die Mannschaft hat mich 
eines beeindruckt und mir besonders gefal-
len: Er sicherte uns sofort zu, alles dafür zu 
tun, damit es uns an nichts fehlen wird und 
wir die besten Rahmenbedingungen vorfin-
den, um auf dem Platz unser volles Poten-
zial auszuschöpfen. Das ist das Wichtigste 
für einen Fußballverein und seine Spieler. 
Auf diese Weise bleibt kein Platz für Ali-
bis und es werden ideale Voraussetzungen 
geschaffen, in denen wir Spieler uns wohl 

fühlen, uns optimal regenerieren und 
der Arbeit in einem gesunden Umfeld 
nachgehen können, mit modernsten Trai-
ningsbedingungen und einem schönen 
Stadion. All dies sind Komponenten, die 
es dir ermöglichen, jeden Tag und jedes 
Spiel deine beste Leistung abzurufen.“

Du bist auf der Position des Rechts-
verteidigers zu Hause, Jahrgang ’93 
und hast die verschiedenen Nach-
wuchsabteilungen des AC Mailand 
bis hin zur Primavera-Mannschaft 
durchlaufen. Wann hast du eigentlich 
mit dem Fußballspielen begonnen?
„Als 6-Jähriger bei Belluno. Danach 
habe ich von 10 bis 13 im renommier-
ten Jugendbereich von Montebelluna 
gespielt, wo ich viel Neues lernen konnte. 
Damals musste ich hin und zurück alleine 
mit dem Zug reisen. Das war nicht ein-
fach, aber Leidenschaft und Wille bei 
mir waren groß. Dann ergab sich die 
Möglichkeit, in den Nachwuchssektor 
des AC Mailands zu wechseln. Die Zeit 
dort war eine wichtige Erfahrung, nicht 
nur unter sportlichen Gesichtspunkten, 
sondern auch für mein Leben generell. 
Ich habe mich in jeder Hinsicht weiter-
entwickelt. Nach Beendigung der Saison 
bei der Primavera war klar, dass entweder 
sofort der Sprung nach oben gelingt oder 
du einen Umweg gehen musst. Daher 
habe ich mich im Sommer 2011 mit 18 
Jahren dazu entschlossen, nach Legnago 
in die Serie D zu wechseln, mit dem kla-
ren Ziel als Spieler zu wachsen und reifer 
zu werden. Ein Weg, der mich letztlich 
in meiner Karriere bis hierhin gebracht. 
Und auch heute versuche ich noch jeden 
Tag aufs Neue, etwas zu lernen“.

Auf die ersten Erfahrungen bei Leg-
nago folgte zuerst der Wechsel zu 
Entella in die Serie C. Nachdem Hel-
las Verona daraufhin einen Anteil 
deiner Transferrechte erwarb, bist 
du für eine Spielzeit nach Lanciano in 
die 2. Liga verliehen wurden, wo der 
ehemalige FCS-Coach Marco Baroni 
(früher selbst Spieler und Verteidiger 
beim SSC Neapel in der Maradona-
Ära) dein Trainer war. 2014 hat dich 
dann Spezia verpflichtet, bei denen 
du insgesamt sechs Jahre geblieben 
bist und an die 200 Einsätze in der 
Serie B verbuchen konntest. Was 
waren die wichtigsten Momente in 
diesem wichtigen Abschnitt deiner 
Karriere?
„Ich habe sicherlich viele Erinnerun-
gen an diese Zeit, aber aufgrund meines 
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Charakters neige ich eigentlich immer 
dazu, in die Gegenwart und die nahe 
Zukunft zu blicken. Für mich ist es das 
Wichtigste, nach vorne zu schauen. 
Zweifellos waren es wichtige Jahre, 
jedes einzelne für sich. Mein Ziel ist 
es jetzt aber einfach, mit den Weiß-
roten wieder dorthin zurückzukehren, 
wo ich schon einmal war. Die Play-
offs und das Halbfinale, auch wenn 
diese Partien letztlich verloren gin-
gen, bleiben natürlich in Erinnerung. 
Die ganze Atmosphäre drumherum, 
das Publikum, die hitzige Stimmung, 
die große Bedeutung dieser K.O.-
Spiele am Ende einer langen Saison 
und der immense Druck, gepaart mit 
einem ausgeprägten Gemeinschafts-
gefühl und Zusammenhalt innerhalb 
des Teams, all das war schon etwas 
ganz Besonderes. Diese Momente an 
einem so bedeutenden und anspruchs-
vollen Fußballstandort wie La Spezia 
zu durchleben, vergisst man so schnell 
nicht. Das soll aber die ebenso schö-
nen Zeiten bei den anderen Vereinen 
nicht schmälern“.

Was bedeutet es für dich, „zu fal-
len und wieder aufzustehen“? In 
deiner bisherigen Karriere hast 
du einige schwere Verletzungen 
verkraften müssen, darunter ein 
Schlüsselbeinbruch mit dreiein-
halbmonatiger Zwangspause, 
gerade in dem Moment, als du bei 
Spezia zu den absoluten Stamm-
spielern gehörtest …
„Ich hatte in meiner Karriere ein paar 
Verletzungen. Das ist aber durchaus 
Teil der Laufbahn eines jeden Fußbal-
lers. In solch schwierigen Phasen ist es 
entscheidend, wie man der Situation 
entgegnet, mit welchem Kampfgeist 
und mit welcher mentalen Stärke. Du 
darfst dich nicht unterkriegen lassen, 
sondern musst die erste Zeit, in der 
man unweigerlich alles negativ sieht, 
überwinden und versuchen, so früh 
wie möglich wieder positive Energie 
zu entwickeln. Das ist die Basis, um 
Schritt für Schritt an deiner Rück-
kehr zu arbeiten und letztlich wie-
der das tun können, was du am liebs-
ten machst. Tag für Tag ist es wichtig, 

Das Trikot der Nationalmann-
scha�t? Das sind unvergessliche 
Erinnerungen, vor allem das 
EM-Qualifi kationsspiel in 
Lurgan gegen Nordirland, 
auf einem Platz, der sicherlich 
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Rugani und Trott a erzielten 
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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 
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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 
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auf den Internetseiten der Partner verfügbar sind. Der Ertrag von 1,5% brutto bezieht sich allein auf das Kapital, 
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Angebot gültig 
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Kabinengefluster
In der Kabine sitze ich neben Moscati e Candellone
Zimmergenosse bei Auswärtsfahrten Moscati
Der schnellste Mitspieler Rover
Den besten Schuss hat Rover
Der beste Dribbler Moscati
Der beste Kopfballspieler Fischnaller
Die beste Ausdauer hat Tait
Der erste beim Training Poluzzi, Moscati e Fink
Gibt am meisten Geld für Kleidung aus Broh
Immer einen tollen Spruch auf Lager hat Malomo, Gatto e Fischnaller
Am öft esten beim Physiotherapeuten ist Odogwu
Der unordentlichste Spieler ist Davi
Der Intellektuelle Odogwu
Der Partyjunge Marini (Torwarttrainer) 
Der Stärkste Vinetot
Der Koch Casiraghi
Der Charmeur Davi
Der Saubere Ich
Das schönste Tattoo Moscati

mit Selbstbewusstsein in die Zukunft zu 
blicken, um gestärkt und motivierter als 
zuvor zurückzukehren. Trotz der anfängli-
chen Niedergeschlagenheit macht dich das 
Überstehen dieser Phasen letzten Endes in 
vielerlei Hinsicht stärker. „

Du hast auch einige Male das Trikot 
der italienischen U19-, U20- und U21- 
Nationalmannschaft getragen, unter 
anderem am 5. März 2014 beim 2-0 
Auswärtssieg im EM-Qualifikations-
spiel gegen Nordirland, als dich Trainer 
Luigi Di Biagio für Bernardeschi ein-
wechselte. Am 4. Juni 2014 kam ein 
weiterer Einsatz beim 4-0-Heimsieg 
gegen Montenegro hinzu. Für die itali-
enische Nationalmannschaft der Serie 
B hast du dann am 15. April 2015 ein 
Freundschaftsspiel gegen Kroatiens 
U21 bestritten (1- 1). Was bedeutet dir 
das Trikot der Squadra Azzurra?
„Das sind unvergessliche Erinnerun-
gen, vor allem das EM-Qualifikations-
spiel in Lurgan gegen Nordirland, auf 
einem Platz, der sicherlich nicht die Qua-
litäten unserer Mannschaft gefördert hat. 
Rugani und Trotta erzielten unsere bei-
den Tore. Eine schöne Erfahrung, beson-
ders auch mit Blick auf meine damaligen 
Teamkollegen (u. a. Bardi, Molina, Roma-
gnoli, Rugani, Sabelli, Cataldi, Trotta Vivi-
ani, Bernardeschi, Leali und Ceccherini, 

Anm. d. Red.). Viele haben es hoch hinaus-
geschafft, einige sogar an die Spitze Euro-
pas und das absolut verdient. Für jeman-
den wie mich, der in Agordo geboren, aber 
in einem kleinen Dorf mit etwa achtzig 
Einwohnern (Curago, ein Teil der Gemeinde 
Alpago, Anm. d. Red.) in der Provinz Bel-
luno lebt, ist es in erster Linie ein Grund, 
unheimlich stolz zu sein. Gleichzeitig ver-
binde ich damit einzigartige Emotion, wie 
das Tragen des azurblauen Trikots oder der 
Anspannung beim Singen der National-
hymne. Und das alles Seite an Seite mit 
großen Fußballern“.

Von welchen Trainern hast du in deiner 
Karriere am meisten gelernt?
„Jeder Trainer hat mir etwas Wichtiges mit-
gegeben, der eine mehr, der andere weniger. 
Vielleicht versteht man manchmal den Sinn 
ihrer Worte und Inhalte nicht sofort, ins-
besondere, wenn man noch jung ist. Aber 
wenn du im Verlauf der Zeit auf deine ver-
gangenen Stationen zurückblickst, bemerkst 
du, wie viel dir gewisse Trainer mit auf den 
Weg gegeben haben und wie sehr dies deine 
Entwicklung gefördert hat. Ich kann sagen, 
dass ich viele Trainer hatte und von jedem 
einzelnen einiges lernen konnte.“

Gibt es ehemalige Mannschaftskolle-
gen, zu denen sich eine Freundschaft 
entwickelt hat?

„Da gibt es mehrere. Eine enge Freund-
schaft verbindet mich z. B. mit Nico Pul-
zetti, der mein Teamkollege in La Spe-
zia war. Wir sehen uns noch regelmäßig 
in Jesolo. Er ist jetzt Trainer und sieht 
die Dinge aus einer anderen Perspektive. 
Trotzdem ist es immer schön, mit ihm 
zu reden.“

Ehrlichkeit und Fairplay charakte-
risieren sowohl deine Karriere als 
auch dein privates Leben. Was ist 
dir wichtig?
„Für mich sind das zwei wesentliche Prin-
zipien meines Lebens. Ich denke, dass ich 
ein aufrichtiger Mensch bin, der die Dinge 
offen und ehrlich anspricht. Wenn mir 
etwas gefällt, dann äußere ich das. Genauso 
drücke ich meinen Unmut aus, wenn etwas 
nicht so läuft, wie es sollte. So bin ich. Ich 
habe Prinzipien und Werte, von denen ich 
mich nicht abbringen lasse, egal ob im All-
tag oder dem Fußballerleben.“

Was würdest du als deine Stärken und 
Schwächen bezeichnen?
„Ich bin ein wenig dickköpfig und kann 
auf andere manchmal etwas empfind-
lich wirken. Wie jeder habe ich genauso 
Schwächen wie Stärken. Wenn mir jemand 
Vertrauen schenkt, werde ich ihm Glei-
ches entgegenbringen und immer für ihn 
da sein.“ 

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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I biancorossi hanno catturato le attenzioni 
generali per la solidità difensiva, frutto del grande 
ed encomiabile lavoro di tutta la squadra. Dal 
4 settembre al 10 novembre scorso la squadra 
di mister Ivan Javorcic ha mantenuto la porta 
inviolata e l’estremo difensore della fortezza ha 
fatto registrare un record di imbattibilità pari a 
1090’ includendo i recuperi 

C
os’hanno in comune Jacopo Man-
coni, 27enne attaccante milanese 
dell’Albinoleffe con un trascorso 

in B con Novara, Carpi e Trapani e Jua-
nito Gomez, 36enne attaccante argen-
tino del Legnago che ha messo radici nel 
veronese e che vanta un passato in A e 
in B con il Verona e tra i cadetti anche 
con Cremonese e Triestina? Il primo, il 4 
settembre scorso non sapeva che sarebbe 
stato il primo a segnare una rete al portiere 
biancorosso Giacomo Poluzzi prima di un 
record durato a lungo. Da quel pomerig-
gio in poi Giacomo Poluzzi non ha più 
subito un gol fino al 5’ del recupero del 
secondo tempo della gara con il Legnago, 
andato in scena il 10 novembre. A segnare 
la rete dei biancoazzurri è stato il navigato 
attaccante argentino trapiantato a Verona.

Tra la rete di Manconi e quella di 
Gomez Giacomo Poluzzi si è guada-
gnato l’appellativo di “guardiano del bun-
ker dei record”, già perché ogni primato 
di un portiere, come lo stesso numero uno 
biancorosso ha ribadito a più riprese, ha 
come attori protagonisti tutti, ma pro-
prio tutti gli altri compagni di squadra. Il 
periodo tra il 5 settembre e il 10 novembre 

Poluzzi tra i pali e la notizia del record si TuttomercatoWeb.com
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resterà impresso negli annuari della storia 
del nostro calcio perché la porta dell’FC 
Südtirol è rimasta inviolata per ben 1090’ 
recuperi inclusi (nel calcio moderno sono 
importanti), 1019’ senza recuperi, tanto da 
collocare il portiere biancorosso ai vertici 
delle graduatorie europee dei clean sheet.

Prima del recupero dei secondi 45’ con il 
Legnago, la porta dell’FCS è rimasta chiusa 
per 11 volte. Un percorso da primato con 
alle spalle Mark Travers del Bournemouth 
e Yahia Fofana del Le Havre, il colombiano 
David Ospina del Napoli, Ben Amos del 
Wigan e anche Michele Nardi del Cesena, 
già portiere biancorosso. Meglio anche di 
gente come Ederson e Alisson, i portieri di 
Guardiola e Klopp al City e Liverpool che 
hanno chiuso la porta a più riprese, ma non 
così tanto. Nessuno meglio di Poluzzi nelle 
leghe professionistiche dei principali cam-
pionati del Vecchio Continente nel primo 
e ampio scorcio di stagione.

Giacomo Poluzzi si è trovato al centro 
dell’attenzione nazionale e non solo.  Una 
bella soddisfazione per il 33enne portiere 
bolognese, che nell’estate del 2019 dopo 
la fine del rapporto con la Spal (con cui 
aveva esordito in serie B e in serie A sul 
campo del Chievo, il 4 maggio 2019), era 
rimasto svincolato fino a metà settembre, 
quando si accasò alla Virtus Francavilla 
in serie C per approdare in biancorosso 
nell’estate del 2020.  

„Essere accostato a nomi tanto impor-
tanti che ho solo visto in tv e che militano 
in categorie superiori è stato sicuramente un 
onore, mi ha fatto sorridere e molto piacere. 
Sono consapevole che i nostri numeri hanno 
destato grande attenzione anche se in una 
categoria inferiore. Ha fatto comunque pia-
cere condividere un merito con tutti i compa-
gni, con una squadra organizzata e disposta 
al sacrif icio di gruppo. Lavoriamo tutto con 
determinazione. E’ stato un periodo impor-
tante, vissuto senza particolari pressioni, che 
ora aff idiamo alle statistiche. Noi dobbiamo 
guardare avanti per continuare a crescere 
partita dopo partita, tenendo accesa la spia 
sul nostro obiettivo stagionale che è quello di 
stare più in alto possibile in classif ica”.

L’appetito è venuto mangiando e 
piano il record ha preso coro con un 
obiettivo centrato, come ha ricordato 
il portiere biancorosso…
“Ci eravamo prefissati il traguardo di 
superare Buffon che aveva il record di 
974 minuti in Serie A“.

Quali sono i colleghi che si sono con-
gratulati o si sono fatti sentire?
„I miei ex compagni alla Spal Meret e 

Gomis e ho scherzato con Emiliano 
Viviano. Ci siamo sentiti una volta caduta 
l‘imbattibilità, a record raggiunto“.

Appassionato di basket e tifoso del 
Milan Jack Poluzzi è originario di Casa-
lecchio di Reno, ma abita nel Comune 
Calderara di Reno – entrambi nel bolo-
gnese - con la moglie Alessia e i figli 
Leonardo e Niccolò, i suoi tifosi speciali. 
Della Fortitudo Bologna è tifoso ed è 
stato fedele seguace al palazzetto e poi il 
tifo per i rossoneri e due maglie gelosa-
mente custodite: quella di Gianluca Basile 
e quella di Gigio Donnarumma. Divora-
tore di libri, il buddismo come fonte di 
serenità, appassionato di sci.

Sulla decisione di fare il portiere ha 
ricordato:
 “Ho cominciato a giocare a 5 anni come 
giocatore di movimento. Quando sei pic-
colo ti fanno provare tutti i ruoli e anche 
a me è toccato il ruolo di portiere, mi 
piacque fin da subito, tuttavia per qual-
che anno ho fatto un po’ e un po’: gioca-
tore di movimento e portiere. Prima con 
la casacca dell’Iperzola, poi con quella la 
Ceretolese per poi iniziare da esordiente 
la trafila nelle giovanili del Bologna. A 
9 anni, Paolo Cimpiel, vincitore di una 

Coppa Mitropa nel 1961 e vincitore dello 
scudetto del 1964 con il Bologna, mio alle-
natore nelle giovanili mi chiese di fare una 
scelta e optai per fare il portiere, pensando 
che da giocatore di movimento sei più 
soggetto a subire qualche duro colpo. Da 
quel giorno in poi decisi di fare sempre 
il portiere e non abbandonai più questo 
ruolo così speciale”. 

La grafica ufficiale dell’FCS per celebrare i record

Il tweet della Lega Pro
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In questo periodo ha ricordato anche 
alla stampa nazionale l’esperienza da 
ragazzino, ai tempi delle giovanili del 
Bologna, la domenica andava a fare il 
raccattapalle al “Dall’Ara”:
„Dal settore giovanile ci mandavano a 
fare i raccattapalle allo stadio Dall‘Ara. 
Ricordo che era sempre un’emozione per-
chè stavo dietro la porta per scrutare qual-
che segreto ai portieri che capitavano lì, 
cercando di rubare loro sempre qualche 
maglietta e pantaloncino. Ho avuto il 
piacere di vedere campioni come Baggio, 
Pagliuca e Zidane. E‘ un ricordo che con-
servo con piacere dentro di me. Pagliuca 
una volta mi ha rimbrottato perchè gli ho 
dato la palla troppo velocemente e il Bolo-
gna stava vincendo. In quel momento non 
avevo capito l‘importanza di quelle piccole 
cose, ma ora lo capisco ed aveva ragione“.

Il calcio è ricco di tante storie, di tante 
situazioni, di favole e di corsi e ricorsi sto-
rici, di strade che si separano o si intrec-
ciano. Con il record alle spalle, con la 
costante voglia di continuare a costruire 
qualcosa di importante in biancorosso, 
Jack Poluzzi si trova ora a misurarsi con 
una parte del suo passato, con una fetta 
della sua carriera, quella compresa esatta-
mente tra il 2015 e il 2017, con la casacca 

della Fidelis Andria, in serie C. Con il club 
della città pugliese di poco meno d cento-
mila anime, Jack ha giocato una stagione 
e mezza, la prima caratterizzata tra l’altro 
da un record di imbattibilità durato 753’.

Nella seconda - dopo 12 gare giocate - è 
tornato alla Spal, in serie B dove ha trovato la 
proprietà della Giacomense (dove aveva gio-
cato a più riprese), che nel frattempo aveva 
iniziato il nuovo corso degli estensi. Il debutto 

in B il 18 maggio 2017 contro il Bari, il cam-
pionato vinto, due stagioni da terzo portiere 
in serie A con gli estensi del presidente Wal-
ter Mattioli e la famiglia Colombarini, una 
presenza in serie A nella stagione 2018-2019 
nel match vinto dalla Spal 4-0 al Bentegodi 
di Verona, il 4 maggio 2019, quando mister 
Leonardo Semplici lo schierò al posto di 
Emiliano Viviano. Poi il Francavilla, prima 
dell’approdo in biancorosso. 

In questo periodo ha ricordato anche 
alla stampa nazionale l’esperienza da 
ragazzino, ai tempi delle giovanili del 
Bologna, la domenica andava a fare il 

„Dal settore giovanile ci mandavano a 
fare i raccattapalle allo stadio Dall‘Ara. 
Ricordo che era sempre un’emozione per-
chè stavo dietro la porta per scrutare qual-
che segreto ai portieri che capitavano lì, 
cercando di rubare loro sempre qualche 
maglietta e pantaloncino. Ho avuto il 
piacere di vedere campioni come Baggio, 
Pagliuca e Zidane. E‘ un ricordo che con-
servo con piacere dentro di me. Pagliuca 
una volta mi ha rimbrottato perchè gli ho 
dato la palla troppo velocemente e il Bolo-
gna stava vincendo. In quel momento non 
avevo capito l‘importanza di quelle piccole 
cose, ma ora lo capisco ed aveva ragione“.

WATCH HEREWATCH HERE

Jack Poluzzi abbraccia Alessandro Fabbri. 
Insieme ringraziano il pubblico
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Die Weißroten haben aufgrund der Defensivstärke auf gesamtstaatlicher Ebene für 
Furore und Aufmerksamkeit gesorgt. Die Früchte einer großartigen und lobenswerten 
Arbeit des gesamten Teams. Vom 4. September bis zum 10. November gelang es der 
Mannschaft von Trainer Ivan Javorcic kein Tor zu kassieren, sodass der (Tor-)Hüter 
der Festung Jack Poluzzi einen Rekord von 1090 Minuten, inklusive der jeweiligen 
Nachspielzeiten, ohne Gegentreffer verbuchen konnte
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W
as haben der Mailänder Jacopo 
Manconi, 27-jähriger Stürmer 
von Albinoleffe mit Zweitliga-

erfahrung bei Novara, Carpi sowie Trapani, 
und Juanito Gomez, 36-jähriger argentini-
scher Stürmer von Legnago, der im Raum 
Verona sesshaft geworden ist, und mit Hel-
las in der Serie A und B im Einsatz war 
und ebenso das Trikot von Cremonese 
und Triestina trug, gemeinsam? Der erste 
von beiden ist sich damals sicherlich nicht 
bewusst gewesen, dass sein Führungstor am 
4. September der letzte Gegentreffer für den 
Torwart der Weißroten, Giacomo Poluzzi, 
bedeuten sollte und ein langanhaltender 
Rekord darauf folgte. Von diesem Nach-
mittag an kassierte der Schlussmann des 
FCS bis zur 5. Minute der am 10. Novem-
ber nachgeholten zweiten Hälfte gegen Leg-
nago kein Gegentor mehr. Torschütze des 
dortigen Treffers für die Weißblauen war der 
erfahrene argentinische Stürmer aus Verona.

In den Wochen zwischen den Toren 
von Manconi und Gomez hat sich Gia-

como Poluzzi den Spitznamen „Hüter des 
Rekordbunkers“ verdient, obgleich jede 
Bestleistung eines Torhüters, gleicherma-
ßen eine Auszeichnung für alle anderen 
Mitspieler darstellt, wie die weißrote Num-
mer eins selbst mehrfach betont hat. Der 
Zeitraum vom 5. September bis 10. Novem-
ber wird jedenfalls in die Geschichtsbü-
cher unseres Fußballs eingehen, denn das 
Gehäuse des FC Südtirol blieb für ganze 
1090 Minuten inklusive Nachspielzeiten 
(im modernen Fußball nicht zu vernachläs-
sigende Spielminuten) bzw. 1019 Minuten 
ohne diese, uneinnehmbar. Ein Rekord, der 
den FCS-Keeper auf den Gipfel der euro-
päischen Rangliste an Torhütern mit einer 
weißen Weste beförderte.

Vor dem Nachholtermin der zweiten 
Hälfte gegen Legnago blieb das FCS-Tor 
elfmal verschlossen. Ein rekordverdächti-
ger Weg an die Spitze noch vor Kollegen 
wie Mark Travers von Bournemouth und 
Yahia Fofana von Le Havre, dem Kolum-
bianer David Ospina vom SSC Neapel, 
Ben Amos von Wigan oder auch Cesenas 
Michele Nardi, ehemaliger Schlussmann 
der Weißroten. Und sogar noch besser als 
Größen wie Ederson und Alisson, die Tor-
hüter von Guardiolas Manchester City bzw. 
Klopps FC Liverpool, denen es zwar auch 
mehrmals gelang, zu Null zu spielen, aller-
dings nicht so häufig in Folge. Niemand 
in den Profiligen der wichtigsten Meister-

schaften Europas war in der gesamte ers-
ten Saisonhälfte erfolgreicher als Poluzzi.

Giacomo Poluzzi stand im Zentrum 
der nationalen Aufmerksamkeit und sogar 
darüber hinaus. Eine große Genugtuung 
für den 33-jährigen Torhüter aus Bolo-
gna, der im Sommer 2019 nach Been-
digung seines Vertrages mit Spal (wo er 
zuvor sowohl sein Debüt in der Serie B 
als auch am 4. Mai 2019 beim Auswärts-
spiel gegen Chievo selbiges in der Serie A 
feiern konnte) bis Mitte September ver-
einslos blieb, sich dann Virtus Francavilla 
in der Serie C anschloss, um im Sommer 
2020 zu den Weißroten zu wechseln.

„In einem Atemzug mit so wichtigen 
Namen genannt zu werden, die ich sonst nur 
aus dem Fernsehen kenne und die in höheren 
Ligen aktiv sind, war sicherlich eine Ehre, die 
mich ein wenig zum Schmunzeln gebracht 
und ebenso sehr gefreut hat. Mir ist bewusst, 
dass unser Rekord große Aufmerksamkeit 
erzeugt hat, wenn auch in einer niedrige-
ren Spielklasse. Es war jedenfalls eine Freude 
eine derartige Auszeichnung mit allen Mann-
schaftskollegen zu teilen, mit einem gut orga-
nisierten Team, bei dem jeder bereit ist, Opfer 
für die Gemeinschaft zu bringen. Wir arbei-
ten alle mit der nötigen Entschlossenheit. Es 
war eine wichtige Phase der Saison, die wir 
ohne speziellen Druck durchlebt haben und die 
wir nun zu den Akten legen. Denn wir müs-
sen immer nach vorne blicken, um uns Spiel 

Die Weißroten haben aufgrund der Defensivstärke die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen. Die Früchte einer großartigen und lobenswerten Arbeit des gesamten 

Teams. Vom 4. September bis zum 10. November gelang es der Mannschaft von 
Trainer Ivan Javorcic vor dem eigenen Gehäuse die weiße Weste zu behalten, sodass 
der (Tor-)Hüter der Festung einen Rekord von 1090 Minuten, inklusive der jeweiligen 

Nachspielzeiten, ohne Gegentreffer verbuchen konnte

Corriere di Bologna (Corriere della Sera) Gazzetta dello Sport
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für Spiel weiter zu entwickeln und unser Sai-
sonziel, in der Tabelle so weit oben möglich 
zu stehen, im Auge zu behalten.“

Der Appetit kam beim Essen und 
Schritt für Schritt nahm der Rekord 
seinen Lauf, mit einem konkreten Vor-
haben im Blick, wie sich der Torhüter 
der Weißroten erinnert ...
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Buf-
fon zu besiegen, der den Rekord von 974 
Minuten in der Serie A innehatte.“

Welche Kollegen haben gratuliert 
oder sich gemeldet?
„Meine ehemaligen Teamkollegen von 
Spal Meret und Gomis sowie Emiliano 
Viviano, mit dem ich noch etwas herum-
gescherzt habe. Wir haben uns gesprochen, 
nachdem die Serie ohne Gegentor endete 
und der Rekord erreicht war.“

Basketball-Liebhaber und Milan-Fan. 
Jack stammt ursprünglich aus Casalecchio 
di Reno, lebt aber in der Gemeinde Cal-
derara di Reno - beides Vororte von Bolo-
gna - mit seiner Frau Alessia und ihren 
Kindern Leonardo und Niccolò, seinen 
ganz speziellen Fans. Er ist gleicherma-
ßen Anhänger von Fortitudo Bologna, die 
er regelmäßig in der heimischen Arena 
verfolgt, wie auch vom AC Mailand. Zu 
seinem stolzen Besitz gehören zwei sorg-
sam behütete Trikots: das eine von Basket-
ballspieler Gianluca Basile und das ande-
ren vom ehemaligen Milan-Schlussmann 
Gigio Donnarumma. Darüber hinaus ist 
Poluzzi eine wahre Leseratte, ein leiden-
schaftlicher Skifahrer und nennt den Bud-
dhismus als Quelle seiner inneren Ruhe.

An die Entscheidung, Torhüter zu wer-
den, hat er noch gut in Erinnerung:
„Mit fünf Jahren habe ich als Feldspieler 
mit dem Fußball begonnen. Wenn man 
noch klein ist, wirst du auf ganz unter-
schiedlichen Positionen eingesetzt, sodass 
auch ich einmal als Torwart gespielt habe. 

Das hat mir von Anfang an gut gefallen. 
Für ein paar Jahre habe ich dann beides 
gemacht: Mal Feldspieler, mal Torwart. 
Zuerst im Trikot von Iperzola, danach 
bei Ceretolese, bis ich dann in die Nach-
wuchsabteilung des FC Bologna wech-
selte. Paolo Cimpiel, Gewinner des Mit-
ropa-Cups 1961 und der Meisterschaft 
1964 mit Bologna, zur damaligen Zeit 
mein dortiger Jugendtrainer, bat mich im 
Alter von neun Jahren eine Wahl zu tref-
fen, woraufhin ich mich entschied Tor-
hüter zu werden. Ich dachte, dass man als 
Feldspieler mehr der Gefahr ausgesetzt 
ist, sich schwer zu verletzten. Von diesem 
Tag an war ich fest entschlossen, für immer 
Torwart zu sein und diese ganz besondere 
Position nie mehr zu verlassen.“

Mit dieser Zeit im Nachwuchssektor 
des FC Bologna verbindet er viele 
schöne Kindheits- und Jugenderleb-
nisse. An den Spieltagen der Profi-
mannschaft ging es für ihn bereits als 
Balljunge ins „Dall’Ara“:
„Von der Jugendabteilung aus schickten sie 
uns als Balljungen ins Dall‘Ara-Stadion. 
Ich erinnere mich noch, dass es immer sehr 
aufregend war, weil ich direkt hinter dem 
Tor stand, um irgendwelche Geheimnisse 
der Torhüter zu erfahren und am Ende des 
Spiels ihr Trikot zu bekommen. Ich hatte 
das Glück, Weltmeister wie Baggio, Pag-
liuca und Zidane zu sehen. Das sind Erin-
nerungen, die ich mit großer Freude in  calciomercato.com

Giacomo Poluzzi 
und Simone Davi
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mir trage. Pagliuca hat mich einmal geta-
delt, weil ich ihm den Ball während einer 
Führung von Bologna zu schnell zurück-
gegeben hatte. In diesem Moment habe 
ich die Bedeutung dieser kleinen Dinge 
nicht verstanden. Jetzt ist mir das natür-
lich klar und er hatte damals völlig Recht.“

Der Fußball ist reich an den unter-
schiedlichsten Geschichten, an speziellen 
Situationen, märchenhaften Triumphen, 
historischen Auf und Abs sowie Wegen, 
die sich trennen oder ineinandergreifen. 
Mit dem Rekord im Rücken und dem ste-
tigen Wunsch, etwas ganz Besonderes mit 
den Weißroten weiter aufzubauen, sieht 
sich Jack Poluzzi nun mit einem Teil sei-
ner eigenen Vergangenheit konfrontiert, 
bei dem er sich mit einem konkreten 
Abschnitt seiner Karriere zu messen hat. 
Genauer gesagt geht es um den Zeitraum 
zwischen 2015 und 2017, als er im Trikot 
der Serie C-Mannschaft Fidelis Andria 
aktiv war. Für den Verein aus der knapp 
100.000 Einwohner großen Stadt in Apu-
lien spielte Jack anderthalb Jahre lang. Das 
erste geprägt vor allem durch einen Rekord 
von 753 Minuten ohne Gegentor.

In der zweiten Saison – nach 12 absol-
vierten Spielen – wechselte er zu Spal in 
die Serie B, wo er durch die vorherige 

Fusion die gleichen Clubbesitzer vor-
fand, wie zuvor bei seinem ehemaligen 
Verein Giacomense (wo er mehrere Jahre 
spielte), und die in der Zwischenzeit mit 
den Weißblauen einen neuen, ambitio-
nierten Weg eingeschlagen hatten. Es 
folgte sein Debüt in der Serie B am 18. 
Mai 2017 gegen Bari, der Meistertitel und 
Aufstieg in die Serie A, zwei Jahre dort 
als dritter Torwart unter der Führung von 

Präsident Walter Mattioli und der Fami-
lie Colombarini, sowie als Highlight ein 
Einsatz in Italiens höchster Spielklasse 
während der Saison 2018-2019, als ihn 
am 4. Mai 2019 Trainer Leonardo Sem-
plici beim 4:0-Sieg von Spal im Bente-
godi Stadion zu Verona für Emiliano Vivi-
ano einwechselte. Darauf folgte noch ein 
Jahr bei Francavilla, bis er dann im Som-
mer 2020 in Südtirol landete. 

DER REKORD

mir trage. Pagliuca hat mich einmal geta-
delt, weil ich ihm den Ball während einer 
Führung von Bologna zu schnell zurück-
gegeben hatte. In diesem Moment habe 
ich die Bedeutung dieser kleinen Dinge 
nicht verstanden. Jetzt ist mir das natür-
lich klar und er hatte damals völlig Recht.“

Der Fußball ist reich an den unter-
schiedlichsten Geschichten, an speziellen 
Situationen, märchenhaften Triumphen, 
historischen Auf und Abs sowie Wegen, 
die sich trennen oder ineinandergreifen. 
Mit dem Rekord im Rücken und dem ste-
tigen Wunsch, etwas ganz Besonderes mit 
den Weißroten weiter aufzubauen, sieht 
sich Jack Poluzzi nun mit einem Teil sei-
ner eigenen Vergangenheit konfrontiert, 
bei dem er sich mit einem konkreten 
Abschnitt seiner Karriere zu messen hat. 
Genauer gesagt geht es um den Zeitraum 
zwischen 2015 und 2017, als er im Trikot Fusion die gleichen Clubbesitzer vor- Präsident Walter Mattioli und der Fami-

Sky Sport
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IN PRIMO PIANO

Javorcic: idee, passioni e vita
Il tecnico biancorosso si è raccontato a tutto tondo rispondendo alle domande del direttore di 
VB33 Mauro Keller nel corso della trasmissione “Agenda 33”: ecco come rivedere il programma

M
ister Ivan Javorcic è stato ospite di una 
recente edizione della trasmissione 
“Agenda 33” di Video33, in onda in prima 

serata il mercoledì alle 21.30 con replica a mez-
zanotte e mezza e il giorno dopo a mezzogiorno 
e mezzo.

Il tecnico biancorosso si è raccontato a tutto tondo 
rispondendo alle domande del direttore Mauro Kel-
ler. Dall’infanzia nella natia Spalato, in Croazia in un 
periodo storicamente particolare, caratterizzato dalla 
guerra nei Balcani, alla scelta del calcio per seguire 
la tradizione di famiglia. Dalla carriera cominciata 
nell‘Hajduk Spalato che lo ha portato a vestire la 
maglia delle nazionali giovanili croate, al trasferi-
mento in giovane età a Brescia, dopo essere stato 
visionato dall‘allora allenatore delle rondinelle Edy 
Reja, che nel 1996 (quando era capitano dell’Un-

Mister Ivan Javorcic 
con il direttore 
di VB33 Mauro Keller
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der 10 della Croazia) lo chiamò nella squa-
dra lombarda. La gavetta e le esperienze in 
serie A e B italiane con le casacche d Bre-
scia, Crotone, Atalanta, Arezzo e in C1  con 
Treviso, Pizzighettone e Feralpi Lonato). Un 
centinaio di gare tra i professionisti. L’esor-
dio in A nel campionato 1997-1998 con la 
maglia del Brescia con cui ha collezionato 
quell’anno 12 presenze impreziosite dal gol 
nella gara Udinese-Brescia 3-1.

Poi la B con il Brescia e a Crotone, i pro-
blemi fisici e una carriera pesantemente 
messa a rischio a seguito di un incidente di 

gioco. Il ritorno in campo dopo il trapianto 
di menisco esterno - primo calciatore pro-
fessionista sottoposto ad un tale intervento 
– e 29 mesi di stop. Cinque operazioni al 
ginocchio, una carriera chiusa forzatamente 
a soli 30 anni per poi intraprendere la car-
riera di allenatore, con i vari step. Dal periodo 
importante nella Pro Patria portata in C e 
alla conquista dello scudetto dilettanti per 
poi cogliere brillanti piazzamenti in terza 
divisione nazionale, fino all’approdo all’FCS.

Nella cordiale chiacchierata al tavolo 
rotondo con Mauro Keller, il tecnico bian-

corosso ha parlato della famiglia, della pas-
sione per gli scacchi, delle letture, di come 
rapportarsi nel contesto di spogliatoio e come 
saper leggere e gestire 
le situazioni e le sen-
sibilità di ciascuno 
per spaziare poi nella 
realtà biancorossa: le 
strutture e l’organiz-
zazione in un con-
testo generale in cui 
si può lavorare nel 
migliore dei modi. 

PER RIVEDERE LA 
TRASMISSIONE:
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www.pichler.pro

Frohe Weihnachten und viel Glück und 
Gesundheit für das Neue Jahr

PICHLER projects

Il tecnico nel vivo di una gara Javorcic nel Brescia (secondo accosciato da sinistra)



32 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

IM FOKUS

Coach Javorcic: 
Ideen, Leidenschaft und Familie
Im Rahmen des TV-Programms „Agenda 33“ sprach der Übungsleiter des FCS über sämtliche 
Themen, die in seinem Leben von Bedeutung sind. Dabei ging es um Fußball, aber nicht nur …

D
er starke Saisonstart der weiß-
roten Profimannschaft hat dazu 
geführt, dass das Südtiroler Publi-

kum immer mehr Interesse an der Person 
des führenden Taktgebers, Ivan Javorcic, 
gezeigt hat. Um den kroatischen Fuß-
balllehrer besser kennenzulernen und zu 
porträtieren, lud ihn der TV-Sender und 
Partner des Clubs, Video33, neulich als 
Gast in die Sendung „Agenda 33“ ein.

Im Interview mit dem Programm-
Direktor Mauro Keller erzählte Coach 
Ivan Javorcic seine gesamte und sehr auf-
regende Lebensgeschichte. Beginnend 

bei der, vom Krieg geprägten Kindheit in 
Kroatien über den Fußball als „Familien-
angelegenheit“ bis hin zum Karrierebe-
ginn bei Hajduk Split. Der FCS-Trainer 
sprach auch über seine Einsätze in den 
kroatischen Jugendnationalmannschaf-
ten und über den Lockruf Edy Rejas, 
der auf seinen Wechsel nach Italien, zu 
Brescia, bestand. Javorcic spielte mehrere 
Saisonen in den italienischen Profiligen 
und brachte es dabei u.a. auf 12 Einsätze 
und einen Treffer in der Serie A mit Bre-
scia. Weiters trug der ehemalige Mittel-
feldspieler das Trikot von Crotone, Ata-

lanta, Arezzo, Treviso, Pizzighettone und 
Feralpi Lonato.

Was wäre gewesen, wenn … Diese 
Frage stellt sich 
wohl jeder, der 
die Spielerkarriere 
von Ivan Javor-
cic unter die Lupe 
nimmt. Der weiß-
rote Übungslei-
ter hatte in sei-
ner Fußballerzeit 
immer wieder mit 
physischen Proble-

HIER DIE 
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men zu kämpfen und zog sich 
u.a. eine dramatische Knie-
verletzung zu. Nach insge-
samt fünf Operationen – ihm 
wurde als erster Profisport-
ler überhaupt ein „externer“ 
Meniskus implantiert – und 29 
Monaten Zwangspause been-
dete Javorcic im Alter von nur 
30 Jahren seine Profikarriere. 
In jenem Moment begann der 
Kroate seine „Mission“ auf der 
Trainerbank, die ihn in die-
sem Sommer – nach fünf Jah-
ren bei Pro Patria – nach Süd-
tirol führte.

Weiters sprach Javorcic mit 
Mauro Keller auch über sein 
Privatleben, die Bedeutung von 
Familie, die Leidenschaft für 
das Schachspiel, Lektüren und 
die Schlüssel eines erfolgrei-
chen Miteinanders. Letzteres 
ist für ihn auch beim FC Südti-
rol ausschlaggebend, um Spiele 
zu gewinnen und erfolgreiche 
Meisterschaften zu spielen. 

FEELS GIANT.

Autoindustriale Offizieller Vertragshändler Mercedes-Benz

Bozen, Grandi Str. 16, Tel. 0471 550 265 - Bruneck, J. G. Mahl Str. 48, Tel. 0474 570 065 - www.autoindustriale.com

Der neue Citan.
Der Mercedes-Van mit gigantischer Leistung.
Innen kompakt, draußen fl exibel.
#FeelsGiant

* Leasingbeispiel Citan 110 CDI Kastenwagen Long (96PS), 47 Raten und Endabnahme 7.581€. Laufzeit 48 Monate und Gesamtlaufl eistung 60.000 km. 
Listenpreis 20.189€ (Pannenhilfe und IPT nicht inbegriff en, umweltstaatlicher Bonus inbegriff en). Zulassungsspesen 300€. Alle Angaben verstehen sich 
ohne MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2021, nur für MwSt.-Inhaber, nur bei Genehmigung durch Mercedes-Benz Financial. Werbebotschaft zu Werbe-
zwecken. Informationsblätter sind bei den Vertragshändlern und auf der Webseite des Unternehmens erhältlich.

Citan

185€ 
im Monat*

• 47 Raten
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Il cantastorie si ferma al “Druso”
Saverio Montingelli ha dedicato alla società biancorossa e al d.s. Paolo Bravo una puntata della 
“sua” rubrica di approfondimento in onda nel corso della trasmissione “C Siamo” di Rai Sport

N
elle scorse settimane l’FC Südtirol 
è stato protagonista sulla stampa 
nazionale specializzata e non solo 

per via del lungo record di imbattibilità. 
Ad occuparsi delle vicende della squadra 
biancorossa sono stati giornali, radio e 
televisioni indistintamente. Tra i servizi 
andati in onda a livello nazionale c’è l’ap-
profondimento curato dal giornalista di 

lungo corso di Rai Sport Saverio Mon-
tingelli che nella “sua” rubrica “il canta-
storie” in onda nel corso della trasmis-
sione di Rai Sport “C Siamo” ha parlato 
del club biancorosso e della bella favola 
di una società nata poco più di un quarto 
di secolo fa e già a più riprese vicina alla 
serie cadetta, che è nel mirino di un club 
che poggia le sue radici sulla program-
mazione, sulle strutture e su una gestione 
oculata e lungimirante.

Il direttore sportivo Paolo Bravo, inter-
vistato sugli spalti dello Stadio “Druso” 
ha illustrato il percorso di crescita e la 
filosofia del club, sottolineando il valore 
prioritario delle strutture delle infrastrut-
ture in parallelo con la costruzione di una 

squadra competitiva. Alla domanda: qual 
è nel dettaglio il progetto dell’FC Südti-
rol? Paolo Bravo ha risposto: “Costru-
ire qualcosa che non finisca domani, che 
abbia una lunga durata”.    

PER RIVEDERE LA 
TRASMISSIONE
PER RIVEDERE LA 
TRASMISSIONE

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
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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:

Der „Bänkelsänger“ im Drusus-Stadion
Der renommierte Journalist Saverio Montingelli widmete dem FC Südtirol zuletzt eine 
Episode seiner Rubrik „Il cantastorie“ auf Rai Sport – „Wir wollen etwas Langfristiges 
aufbauen“, so FCS-Sportdirektor Paolo Bravo

I
n den letzten Wochen hatte der FC Süd-
tirol so viel Medienpräsenz wie vielleicht 
noch nie zuvor. Und das nicht nur aufgrund 

der Torsperre um Goalie Giacomo „Jack“ Pol-
uzzi. Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender 
und Online Blogs berichteten beinahe täglich 
über die sportlichen Erfolge der Weißroten, 
was zu unzähligen, positiven Schlagzeilen für 
den Südtiroler Proficlub führte.

Einer der tiefgründigsten Berichte wurde 
auf Rai Sport, im nationalen Fernsehen, aus-
gestrahlt. Der renommierte Journalist Save-
rio Montingelli tauchte in seiner Rubrik „Il 
cantastorie“ – im Rahmen der wöchentli-
chen Sendung „C Siamo“ – in die Welt des 
FC Südtirol ein und hob dabei zahlrei-

che Besonderheiten des erst 26 Jahre alten 
Clubs hervor. Es gab lobende Worte für 
den nördlichsten Proficlub Italiens, welcher 
dank langfristiger Planung und strukturier-
ter Organisation bereits in mehreren Gele-
genheiten dem Klassensprung sehr nahe war.

Sogenannter „Hauptdarsteller“ des 
Berichts war FCS-Sportdirektor Paolo 
Bravo, der auf den Tribünen des Bozner 
Drusus-Stadions interessante Einblicke in 
die Welt des FC Südtirol gewährte. Der 
aus Brescia stammende Sportchef unter-
strich dabei mehrmals, wie wichtig es sei, 
dass der Club und dessen Strukturen im 
Gleichschritt mit der Qualität des Kaders 
wachse. Auf die Frage worin das Ziel des 

Projektes FC Südtirol liege, antwortete 
Bravo mit klaren Worten: „Etwas aufzu-
bauen, das nicht von einem Tag auf den 
anderen verschwindet.“ 

www.kellereibozen.com

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

Wineshop Vinarius 
Bozen/Bolzano-Gries
Moritzinger Weg 36 Via San Maurizio
shop.kellereibozen.com

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

Claudia-de-Medici-Str. 2, 39100 Bozen
Tel. 0471/310 950
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... 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:

Die Rubrik “Il cantastorie” auf Rai Sport
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200
Fischnaller sale a quota
Il trentenne attaccante biancorosso contro la Feralpisalò ha tagliato il signifi cativo traguardo 
che lo porta nel ristretto club degli “over 200” dell’FCS. Ci arriva con il titolo di capocannoniere 
“all time”: 47 reti realizzate (30 di destro, 10 di sinistro, 7 di testa) 

M
anuel Fischnaller taglia il rag-
guardevole traguardo delle 200 
presenze con la casacca dell’FC 

Südtirol. Contro la Feralpisalò, sul terreno 
del “Druso”, il trentenne attaccante bian-
corosso è entrato nello specialissimo club 
degli “over 200”, di cui fanno parte capitan 
Hannes Fink e Fabian Tait, unici ancora 
in attività, Hannes Kiem, Alessandro Fur-
lan, Andrea Servili e Hans Rudi Brugger. 
Manuel Fischnaller ha vestito la maglia 
dell’FCS dal 2008 al 2012. Nel 2008 il 
debutto in C2 e una serie di ottime pre-
stazioni che attirano l‘attenzione di diverse 
società, tra cui la Juventus. Approda in 
bianconero nel dicembre del 2009 per gio-
care con la formazione Primavera con cui 
vince il torneo di Viareggio 2010, nell’anno 
dell’ascesa in cui l’FC Südtirol ottiene la 
promozione in Prima Divisione. Gioca in 
biancorosso la prima e la seconda stagione 
del club in terza divisione nazionale (oltre 
50 gare con 16 reti) prima di due stagioni 
alla Reggina con cui debutta in B (61 gare, 
7 reti) e del secondo periodo biancorosso 
nell’annata 2014-2015 (in campionato 36 
gare con 16 reti). A seguire tre campio-
nati l’Alessandria e due nel Catanzaro in 
C, prima del ritorno in biancorosso nel 
gennaio del 2020. Manuel Fischnaller è 
il capocannoniere assoluto dell’FC Südti-
rol con 47 reti realizzare, di cui 30 con il 
piede destro, 10 di sinistro e 7 di testa). 
Tra i professionisti i gol sono 99. “Sono 

molto contento del traguardo raggiunto con 
una maglia importante come quella bianco-
rossa a cui sono legatissimo. Mi lusinga aver 
tagliato il tetto delle duecento presenze con 
l ’FCS e di apprendere di essere il giocatore 

che ha segnato di più. La cosa più importante 
resta tuttavia l ’obiettivo di squadra e la mia 
volontà è quella di poter essere il più possibile 
utile alla causa biancorossa in questo splen-
dido campionato”.  

duecento
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200  FCS-Einsatz für 
Manuel Fischnaller
Der 30jährige Angreifer bestritt gegen Feralpisalò sein 
zweihundertstes Pfl ichtspiel mit dem FC Südtirol – Fischnaller 
ist aktuell der beste Torschütze der weißroten Vereinsgeschichte

D
a waren es 200! Manuel Fischnal-
ler bestritt im Heimmatch gegen 
Feralpisalò (21. November) sein 

zweihundertstes Pflichtspiel für den FC 
Südtirol. Der 30jährige Südtiroler ist somit 
der sechste Spieler der weißroten Vereins-
geschichte, der sich in diese besondere Liste 
eintragen kann. Neben Manuel Fischnal-
ler können auch Hannes Fink, Fabian Tait 
(beide noch aktiv), Hans Rudi Brugger, 
Hannes Kiem, Andrea Servili und Ales-
sandro Furlan über 200 Einsätze im Tri-
kot des FC Südtirol vorweisen.

Manuel Fischnaller ist im Jugendsek-
tor des FC Südtirol großgeworden und 
gab im Jahr 2008 sein Debüt für die Pro-
fimannschaft. Nachdem er in der Rück-
runde 2009/10 für die „Primavera“ von 
Juventus auflief, spielte er mit dem FCS 
zwei Saisonen in der Serie C1. Im Som-
mer 2012 wechselte „Fisch“ zu Reg-
gina, mit welcher er zwei Spielzeiten in 
der Serie B bestritt. Daraufhin kehrte er 
zum FC Südtirol zurück und schnappte 
sich in der Saison 2014/15 mit 16 Treffern 
die Torjägerkrone der Serie C - Gruppe 

200.

  CAR WRAPPING
         WINDOWS FILM
       INTERIOR DESIGN
     SPECIAL VEHICLES
   CORPORATE DESIGN

FOLLOW US

SHAPING THE NEW

Dieser Ball kommt in die Sammlung: Fischnaller’s 
Hattrick gegen Sambenedettese (27. Februar 2021)
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A. In den darauffolgenden Jahren stand 
Fischnaller bei Alessandria (2015-2018) 
und Catanzaro (2018–2020) unter Ver-
trag. Im Winter 2020 kehrte er „Hoam“ 
und stürmt seither wieder für den FC 
Südtirol. Mit 47 Treffern – 30 mit dem 
rechten Fuß, 10 mit den linken und 7 per 
Kopf – ist Manuel Fischnaller der beste 

Torschütze der weißroten Vereinsge-
schichte. Wenn man seine gesamte Kar-
riere betrachtet, hat der 30jährige Angrei-
fer 99 Treffer als Profifußballer erzielt.

„Das Trikot des FC Südtirol hat für mich 
einen ganz besonderen Wert, viele wichtige und 
bedeutende Momente meiner Karriere habe 
ich hier erlebt. Es freut mich riesig, die 200er-

Marke geknackt zu haben und zu erfahren, dass 
ich zurzeit der beste Torschütze der Vereinsge-
schichte bin. Noch viel wichtiger sind jedoch die 
Ziele, die wir als Mannschaft erreichen wol-
len. Ich versuche stets meinen Beitrag zum Wohl 
des Teams zu leisten, um den starken Meister-
schaftstrend fortführen zu können“, zeigte sich 
Manuel Fischnaller entschlossen.   

www.zeppelin.love
Dein Team für digitales Growth Marketing

Wir begleiten 
dich aufs digitale 

Spielfeld.

AUCH EIN TEAMPLAYER? 

Manuel Fischnaller mit Alessandro Campo (2014/15) … und Filippo De Col (2021/22)
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IL CANTERANO 50Simone Davi: cinquanta volte 
biancorosso e primo gol
Il ventiduenne difensore cresciuto e maturato calcisticamente nell’FCS ha raggiunto l’importante 
traguardo in occasione della gara esterna sul campo del Lecco per poi mettere a segno il primo 
gol nel corso del match casalingo con il Fiorenzuola

E’ 
un bel traguardo quello raggiunto 
da Simone Davi in occasione della 
gara esterna sul terreno del “Riga-

monti-Ceppi” contro il Lecco. Nella città 
che fa da sfondo ai “Promessi Sposi” di 
Alessandro Manzoni, ovvero “Quel ramo 
del lago di Como, che volge a mezzogiorno, 
tra due catene non interrotte di monti, tutto 
a seni e a golfi”, il difensore biancorosso in 
un gelido tardo pomeriggio di fine novem-
bre ha staccato il cinquantesimo gettone di 
presenza con la casacca biancorossa.

Nella successiva gara di campionato, 
quella con interna con il Fiorenzuola (4-1), 
il difensore biancorosso ha impreziosito una 
prestazione maiuscola mettendo a segno la 
rete del momentaneo 2-0 al 21’ del primo 
tempo, insaccando di sinistro un assist di 
Zaro. In occasione della prima rete, quella di 
Odogwu al 16’ aveva firmato il terzo assist 
stagionale.

Simone Davi, 22 anni compiuti lo 
scorso 16 settembre, 178 cm per 73 kg, 
studente universitario oltre che esterno 
basso sulla fascia mancina, esplosivo e con 
grande facilità di corsa, portato ad offen-
dere e particolarmente abile dalla metà 
campo in su è “canterano doc”, è la dimo-
strazione tangibile che un giovane “autoc-
tono” può arrivare ed affermarsi in prima 
squadra. Arrivato in biancorosso dal Lai-

ves, ha giocato nei giovanissimi nazionali 
prima e negli allievi regionali e successiva-
mente nazionali, poi la Beretti, lavorando 
con i mister Giampaolo Morabito e Cri-
stian Zenoni. Simone Davi è cresciuto e 
maturato calcisticamente nell’FC Südti-
rol, facendo la trafila nel settore giovanile 

prima di maturare una preziosa esperienza 
nella Virtus Bolzano in Eccellenza prima e 
in serie D poi, per tornare in biancorosso e 
sottoscrivere il primo contratto da profes-
sionista, dopo aver positivamente impres-
sionato nel corso del ritiro in Val Ridanna 
nell’estate del 2019. 

Simone Davi abbracciato dai compagni dopo il gol
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und erster 
Profi treffer für 
Simone Davi
Der 22-Jährige aus Leifers bestritt in Lecco 
sein fünfzigstes Pfl ichtspiel für den FC 
Südtirol. Eine Woche später, im Heimspiel 
gegen Fiorenzuola, erzielte Davi seinen 
ersten Treffer für den weißroten Club

S
imone Davi reift immer mehr zu einem Schlüsselspieler 
der FCS-Profimannschaft heran. Der 22jährige Leife-
rer zeigte in den letzten Wochen auf der linken Außen-

bahn überzeugende Leistungen und bestritt im Gastspiel in 
Como – am 16. Spieltag der Serie C-Meisterschaft – sein 50. 
Pflichtspiel für den FC Südtirol. Nur sieben Tage später, als 
die Südtiroler einen 4:1-Heimsieg gegen Fiorenzuola feier-
ten, erzielte Davi seinen ersten Treffer im FCS-Trikot. Dieser 
war gleichzeitig auch sein erster Torerfolg als Profifußballer.

Simone Davi wurde am 16. September 22 Jahre alt und ist 
heute nicht nur Profifußballer, sondern auch Student an der 
Freien Universität Bozen. Mit dem Fußballspielen begann er 
in seiner Heimatstadt Leifers, ehe er noch in jungem Alter in 
den Jugendsektor des FC Südtirol wechselte. Trainiert wurde 
er in seiner Zeit beim FC Südtirol – U15 bis „Berretti“ – von 
den Trainern Giampaolo Morabito und Cristian Zenoni. 
Nach zwei Jahren bei Virtus Bozen, in welchen er den Ober-
liga-Titel holte und anschließend eine Serie D-Meisterschaft 
bestritt, kehrte Davi im Sommer 2019 zum FCS zurück. Davi 
spielt in diesem Jahr seine dritte Meisterschaft als Profifuß-
baller und konnte insgesamt bereits mehr als 50 Pflichtspiele 
für die FCS-Profimannschaft bestreiten. 
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Dieci punti nelle ultime quattro gare
I biancorossi monetizzano al massimo la terza trasferta di fi la ed espugnano il “Ferruccio” di Seregno 
per poi impattare al “Druso” con la Feralpisalò prima dei successi a Lecco e in casa con il Fiorenzuola

N
ella 14esima giornata d’andata e 
nella terza trasferta di fila, l’FC 
Südtirol espugna il “Ferruccio” di 

Seregno per 1-2 (1-1 al riposo). Bianco-
rossi vicinissimi al gol al 9’: lancio lungo 
per Odogwu, che scappa dietro alla difesa, 
anticipa Fumagalli e mette in mezzo dalla 
sinistra: Rover arriva sul pallone tutto solo, 
ma non riesce ad insaccare a porta vuota, 
palla a lato di poco. La gara si sblocca al 27’. 
Vantaggio FCS sull‘asse Curto-Fischnal-
ler-Rover: il difensore lancia lungo e pesca 

Fischnaller, che si presenta davanti al por-
tiere Fumagalli e serve generosamente l’ac-
corrente Rover per il tap-in che vale lo 0-1. 
Il Seregno pareggia al 35’: punizione di St 
Clair dalla trequarti sinistra, Borghese 
incorna e Poluzzi respinge corto sulla linea 
di porta, sul rimpallo arriva Galeotafiore 
che ribadisce in rete. Nella ripresa Davi 
sfiora il vantaggio, poi l’arbitro annulla un 
gol di tacco a Curto, quindi, al 27’ gli ospiti 
tornano in vantaggio: angolo di Casiraghi 
dalla sinistra, arriva prima di tutti Odogwu 

che stavolta insacca di testa a porta nuova-
mente in vantaggio l‘FCS: 1-2. Poco dopo 
lo stesso Odogwu si fa parare una conclu-
sione di sinistro da Fumagalli.

Nella 15esima giornata tra biancorossi e 
Feralpisalò finisce 1-1 (1-0 al riposo) sul ter-
reno del “Druso”, alla presenza di un folto 
pubblico. I ragazzi di mister Ivan Javorcic, 
nel big match con i gardesani - 26esimo con-
fronto dirette in assoluto tra le due squadre – 
aprono le marcature dopo 14’: lancio lungo di 
Zaro, Casiraghi contende la palla a Bergonzi 

I biancorossi ringraziano i tifosi

La squadra di fronte a spalti gremiti

Moscati abbraccia Casiraghi

Tifosi biancorossi nel vivo dell’azione
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SEREGNO 1-2
(1-1)

FC SÜDTIROL

SEREGNO (4-3-3): Fumagalli; Zoia, Borghese, Rossi, 
Galeota� ore; St. Clair (85’ Aga), Vitale (88’ Scognamiglio), 
Gemignani; Invernizzi, Cernigoi, Cortesi (60’ Mandorlini).
A disposizione/Reservebank: Lupu, Magnani, 
Signorile, Solcia, Roberto Marino, Ronci, Alba, Finetti, 
Filippo Marino. 

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Curto, Vinetot, 
De Col (54’ Malomo); Moscati, Davi, Fink (65’ Broh); Rover 
(54’ Casiraghi), Fischnaller; Odogwu.  
A disposizione/Reservebank: Meli, Marano, Voltan, 
Zandonatti, Sinn, Candellone.

Allenatore/Trainer: Alberto Mariani Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia)   
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Amedeo Fine (Battipaglia) & Andrea Nasti (Napoli)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Michele Giordano (Novara)
RETI/TREFFER: 27’ 0:1 Rover (FCS); 35’ 1:1 Galeota� ore (S); 72’ Odogwu (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto, poggia battente; temperatura autunnale; campo allentato a causa della 
pioggia battente caduta prima e durante la gara. Fari accesi � n dall’inizio. / Starker Regenfall, herbstliche Temperaturen, 
durchnässtes Spielfeld, Flutlicht von Beginn an.
Ammoniti/Verwarnungen: 41’ Galeota� ore (S), 65’ Rossi (S), 70’ Fischnaller (FCS), 78’ Mandorlini (S), 86‘ Odogwu 
(FCS), 90’ + 2’ Poluzzi (FCS).
Espulso/Platzverweis: 87’ Galeota� ore (S) per doppia ammonizione / zweite Verwarnung.
Angoli/Eckbälle: 4-7 (3-2).
Recupero/Nachspielzeit: 0’+ 3’ 

La grinta di Davi contro il Fiorenzuola

Odogwu sul campo del Lecco

Casiraghi e Fischnaller si congratulano con Odogwu

Colpo di testa di Rover nel mezzo della difesa della Feralpisalò

La gioia grande dopo il gol
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FC SÜDTIROL 1-1
(1-0)

FERALPISALO’

F.C. SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Davi, Curto, Zaro, 
De Col (59‘ Malomo); Tait, Broh (37’ Fabbri), Moscati 
(75’ Gatto); Casiraghi (75’ Voltan), Rover, Fischnaller (37’ 
Odogwu) 
A disposizione/Reservebank: Meli, Marano, Vinetot, 
Fink, Candellone.

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano (62’ 
Legati), Bacchetti, Corrado; Carraro, Balestrero, Guidetti 
(80’ Hergheligiu); Di Molfetta (75’ Corradi); Spagnoli (75’ 
Miracoli), Luppi (62’ Guerra).
A disposizione/Reservebank: Porro, Bassi, Brogni, 
Suagher, Cristini, Damonte, Salines. 

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Stefano Vecchi
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Daniele Rutella (Enna)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Mattia Politi (Lecce) & Marco Belsanti (Bari)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Kevin Bonacina (Bergamo)
RETI/TREFFER: 14’ 1:0 Broh (FCS); 85’ Balestrero (F)  
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 12-14°, campo in ottime condizioni. 1‘ di raccoglimento 
in occasione della “Giornata mondiale delle vittime della strada”. / Heiterer Himmel, Temperaturen zwsichen 12 und 
14°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung, Schweigeminute zu Ehren der Opfer von Verkehrsunfällen.
Ammoniti/Verwarnungen: 17’, Fischnaller (FCS), 33’ Bergonzi (F), 54‘ Poluzzi (FCS), 80’ Curto (FCS), 80’ Carraro (F), 
86’ Tait (FCS), 89’ Miracoli (F).
Angoli/Eckbälle: 3-7 (2-3).
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 4’

e lascia a Broh, che si accentra, dalla banda 
mancina, calcia e batte Liverani con una con-
clusione a fil di primo palo: 1-0. Poi i bian-
corossi sciupano alcune ghiotte occasioni per 
raddoppiare. La Feralpi acciuffa il pareggio ad 
una manciata di minuti dalla fine del tempo 
regolamentare. Al 40’ conclusione da poco 
dentro l’area di Miracoli, Poluzzi si distende 
in tuffo e smanaccia, sulla palla accorre Bale-
strero che dal fondo di destra riesce a tro-
vare il pertugio in diagonale per firmare l’1-
1. Primo gol subito in casa in campionato dai 
biancorossi, che conservano l’imbattibilità e 
allungano la striscia positiva portandosi a 15 
risultati utili consecutivi con 11 vittorie e 4 
pareggi. In tribuna anche il presidente della 
Giunta provinciale di Bolzano Arno Kom-
patscher. Nell’intervallo la premiazione dell’ 
“Alperia Giocatore del mese”: Daniele Bel-
lesso (U14 Bianca) ha ricevuto l’ambito rico-
noscimento dalle mani del centrocampista 
biancorosso Marco Beccaro, che dopo l’o-
perazione al tendine d’Achille ha iniziato la 
riabilitazione che lo porterà ad un completo 
recupero, indicativamente nella seconda parte 
del prossimo mese di gennaio. 

Nel 16esimo turno l’FC Südtirol si 
impone in casa del Lecco e prosegue imbat-
tuto e in vetta. Sul sintetico dello Stadio 
“Rigamonti-Ceppi” finisce 1-0 grazie alla 
rete messa a segno al 14’ del primo tempo 
da Odogwu, lesto ad anticipare tutti di testa 
in area su palla partita da una punizione di 
destro di Casiraghi da poco prima del ver-
tice sinistro dell’area lecchese. 

Nella 17esima e terzultima giornata 
d’andata arriva il successo interno con il 
Fiorenzuola per 4-1 (3-0 al riposo). Lo 
score si apre al 16’: cross dal fondo di sini-
stra di Davi per la testa di Odogwu, che si 
eleva e piazza la palla alla destra di Batta-
iola per il vantaggio biancorosso: 1-0. Il 
raddoppio al 21’ quando Casiraghi batte 
un angolo dalla destra, la palla esce dalla 
mischia sotto porta, Zaro appoggia a Davi 
che fa partire un sinistro potentissimo con 
palla in rete. Il tris arriva al 34’: sventa-
gliata di Tait dalla destra, palla dalla parte 
opposta sulla trequarti campo sui piedi di 
Voltan, stop, progressione, destro potente e 
palla nel sacco nell‘angolo più lontano: 3-0. 
La quarta rete arriva in apertura di ripresa, 
al 2’: punizione di Casiraghi dal poco oltre 
il vertice sinistro dell‘area ospite, a centro 
area Olivera colpisce di testa e insacca alle 
spalle del proprio portiere: 4-0. Corre il 23’ 
quando gli ospiti concludono da centro area, 
sulla linea di porta salva Zaro, l’arbitro vele 
la mano: espulsione e rigore; dal dischetto 
Palmieri accorcia le distanze: 4-1. I bian-
corossi proseguono in vetta, imbattuti, con 
13 vittorie e 4 pareggi. 

Uscita sicura in presa di Poluzzi contro il Fiorenzuola

Odogwu: corsa verso 
i tifosi dopo il gol al FiorenzuolaZaro stringe forte Casiraghi
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Quando 
cerco la 

99ualità.
Dorothea Wierer, 

biatleta altoatesina 
di successo, apprezza 
i generi alimentari di 

qualità dell’Alto Adige. 

Scopri di più su

qualita-altoadige.com

Davi in elevazione 
tra due giocatori 
del Seregno

Festa di gruppo al cospetto dei tifosi

Broh al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco

Lo stacco di testa di Odogwu 
per l’1-0 con il Fiorenzuola
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3 Siege und ein Unentschieden:  
FCS weiter in Hochform
Die Weißroten feierten gegen Seregno, Lecco und Fiorenzuola drei wichtige Erfolge –  
Das Spitzenspiel im Drusus-Stadion gegen den direkten Konkurrenten Feralpisalò endete  
mit einem 1:1-Unentschieden

M
it viereinhalb Gastspielen – 2. 
Halbzeit in Legnago miteinbe-
rechnet – hat der FC Südtirol 

einen äußerst anstrengenden November 
hinter sich. Der Mannschaft von Coach 
Ivan Javorcic schien das nichts auszumachen, 
denn auch in den letzten Wochen sammel-
ten die Weißroten weiterhin fleißig Punkte.

Am 14. Spieltag war der FC Südtirol bei 
Seregno Calcio zu Gast. Im Stadio „Ferruc-
cio“ hatte der FCS früh die Riesenchance 
zur Führung: In der 9. Minute entwischte 
Odogwu der Hintermannschaft der Gast-
geber, antizipierte Keeper Fumagalli und 
spielte den Pass in die Mitte, wo Rover ans 
Spielgerät kommt, den Ball jedoch nicht im 

Tor unterbringen kann. Doch aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben: Wenige Minu-
ten schlug Curto einen langen Ball auf 
Fischnaller, der alleine vor Fumagalli Rover 
mustergültig bediente, sodass letzterer nur 
noch zum 1:0 einschieben musste. Seregno 
kam noch vor der Pause zum zwischen-
zeitlichen Ausgleich: Poluzzi konnte einen 

Die FCS-Startelf beim Gastspiel in Lecco

Raphael Odogwu bejubelt seinen  
Kopfballtreffer im Stadio „Rigamonti-Ceppi“

Geschafft! Der FCS gewinnt  
in Seregno mit 2 zu 1
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CALCIO LECCO 1912 0-1
(0-1)

FC SÜDTIROL

CALCIO LECCO 1912 (4-3-3): Pissardo, Celjak, Merli 
Sala, Battistini, Zambataro; Kraja, Masini (80’ Lakti), Lora 
(54’ Enrici); Iocolano (62’ Ganz), Tordini (62’ Morosini), 
Mastroianni (54’ Petrovic)
A disposizione/Reservebank: Ndiaye, Ciancio, Galli, 
Purro, Reda, Sparandeo, Buso.

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (62’ Fabbri), Curto, 
Zaro, De Col (62’ Malomo); Broh, Tait, Gatto; Casiraghi (71’ 
Voltan), Rover (71’ Moscati); Odogwu.
A disposizione/Reservebank: Meli, Passarella, Vinetot, 
Fink, Candellone.

Allenatore/Trainer: Luciano De Paola Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Michele Giordano (Novara)  
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Antonio Severino (Campobasso) & Amir Salama (Ostia Lido)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Francesco Luciani (Roma 1)
RETE/TREFFER: 14’ 0:1 Odogwu (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 3°, campo sintetico. / Heiterer Himmel, Temperaturen 
um die 3°C, Kunstrasenfeld.
Ammoniti/Verwarnungen: 23’ Lora (L), 25’ Mastroianni (L), 30’ Davi (FCS), 37’ Iocolano (L), 55’ Enrici (L), 56’ De 
Col (FCS), 67’ mister De Paola (L), 84’ Tait (FCS)
Angoli/Eckbälle: 5-4 (1-0).
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 4’

Borghese-Kopfball nur kurz abwehren, Galeotafiore staubte zum 
1:1 ab. Nach Wiederanpfiff verpasste Davi die erneute Führung 
für die Gäste, ein Hackentor von Curto wurde wenige Momente 
später aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. In Spielminute 72 
klappte es dann doch mit dem 2:1 – Odogwu köpfet einen Casi-
raghi-Eckball von links in die Maschen. Kurze Zeit später hatte 
der FCS-Angreifer den Doppelschlag auf dem Fuß, am Ergeb-
nis änderte sich jedoch nichts mehr.

Im einzigen Meisterschaftsheimspiel des Novembers kam es 
in Bozen zum Spitzenspiel gegen Feralpisalò. Die Mannschaft 
von Coach Javorcic ging bereits in Spielminute 14 in Führung: 
Zaro spielte einen langen Ball auf Casiraghi, der sich im Zwei-
kampf gegen Bergonzi behauptete und Broh bediente. Dieser zog 
in Richtung Mitte und überwindete Liverani mit einem präzisen 
Abschluss. Im Anschluss vergaben die Weißroten einige gute Mög-
lichkeiten, weshalb die Partie bis zum Ende offenblieb. Kurz vor 
Schluss kamen die Gäste schließlich zum Ausgleich: Nach einer 
unübersichtlichen Situation an der Strafraumgrenze des FCS 
kam der Ball zu Miracoli, der zum präzisen Abschluss ansetzt – 
Glanztat von Poluzzi, Balestrero konnte jedoch zum 1:1 abstau-
ben. Am Ergebnis endete sich daraufhin nichts mehr, die beiden 
Teams trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Der FC Südtirol wollte sofort auf die Siegerstraße zurückkeh-

Kopfballversuch 
von Matteo Rover

Marco Moscati

Odogwu lässt sich in Lecco von 
Rover, Tait und Davi feiern

Teamgeist

Matteo Rover bei 
einem Konterversuch
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Simone Davi jubelt nach seinem ersten Treffer als Profifußballer

Die Tribüne des Drusus-Stadions 
beim Heimspiel gegen Feralpisalò

Marco Curto beim Kopfballduell

Kämpft um jeden Ball: Jérémie Broh

GEMEINSAM
ZUM ERFOLG

Von der Beratung und Planung über die 
Implementierung bis hin zur Wartung und 
darüber hinaus: Wir stehen für moderne 
Lösungen, einzigartigen Service, 
außerordentliches Engagement, 
Zuverlässigkeit und hohe Sicherheitsstandards. 

systems - Ihr Partner für zukunftsfähige
und nachhaltige IT.

www.systems.bz
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ren, auch wenn das Match in Lecco bekanntlich zu den 
schwierigsten Auswärtsspielen der Saison zählt. Die Weiß-
roten zeigten auf dem Kunstrasenfeld am Como See eine 
solide Leistung und feierten ein knappen, aber verdienten 
1:0-Erfolg. Als spielentscheidend erwies sich der Treffer 
von Odogwu in der 14. Spielminute, als der FCS-Stür-
mer nach einem Casiraghi-Freistoß von etwas außerhalb 
des linken Strafraumecks im Zentrum goldrichtig stand 
und den Ball in die Maschen köpfte.

Im ersten Dezember-Match stand für den FCS das 
Heimspiel gegen Fiorenzuola auf dem Kalender. Die 
Gäste starteten mutig in die Partie, doch das Team von 
Coach Javorcic hielt dem Druck stand und ging nach 
rund einer Viertelstunde – mit einem weiteren Kopf-
balltreffer von Odogwu – mit 1:0 in Führung. Nur fünf 
Minuten später eroberte Zaro im Anschluss eines Eck-
balls den Ball zurück und legte auf den heranlaufen-
den Davi ab, welcher potent zum Doppelschlag traf. 
Noch vor der Halbzeitpause verlagerte Tait gekonnt das 
Spiel von rechts nach links, Voltan nahm das Zuspiel 
an, zog in die Mitte und traf ins lange rechte Eck zum 
3:0. Unmittelbar nach Wiederanpfiff der vierte Tref-
fer für den FCS, Olivera köpfte einen Casiraghi-Frei-
stoß von links ins eigene Tor. In Spielminute 69 klärte 
Zaro einen Abschluss von Oneto mit der Hand auf der 
Linie, weshalb er des Feldes verwiesen wurde und Pal-
mieri den fälligen Elfmeter unten rechts zum 4:1-End-
stand verwandelte. 

Kopfballduell: Odogwu mit 
Lecco-Kapitän Merli Sala

Casiraghi im 1-gegen-1 
mit Fiorenzuola-Verteidiger Dimarco

In der Altstadt Bozen
Lauben 17
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FC SÜDTIROL 4-1
(3-0)

US FIORENZUOLA

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi. Curto, Zaro, De 
Col; Broh (56’ Fink), Tait, Moscati; Casiraghi (73’ Vinetot), 
Voltan (56’ Rover); Odogwu (73’ Gatto)
A disposizione/Reservebank: Meli, Marano, Fabbri, 
Malomo, Fischnaller, Candellone.

US FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Olivera, Ferri, 
Cavalli, Dimarco; Esposito (56’ Giani), Fiorini (46’ 
Zaccariello), Palmieri (73’ Ma� ei), Currarini, Oneto (73’ 
Arrondini), Bruschi (56’ Godano)
A disposizione/Reservebank: Burigana, Potop, Nelli, 
Molinaro, Guglieri, Danovaro, Varoli. 

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Luca Tabbiani
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Riccardo Vitali (Brescia) & Massimiliano Bonomo (Milano)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Nicolò Marini (Trieste)
RETI/TREFFER: 1:0 16’ Odogwu (FCS), 2:0 21’ Davi (FCS), 3:0 34’ pt Voltan (FCS), 4:0 47’ autorete/Eigentor Olivera 
(FCS), 4:1 69’ rigore/Elfmeter Palmieri (F)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto, temperatura sui 2°, campo in ottime condizioni. All’inizio un minuto di 
raccoglimento per commemorare la � gura di Engelbert “Engl” Schaller, storico dirigente biancorosso venuto a mancare 
nei giorni scorsi. La società insieme all’Avis provinciale ha promosso l’“Avis Day”: campagna di sensibilizzazione 
alla donazione di sangue. / Bedeckter Himmel, Temperaturen um die 2°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung, 
Schweigeminute zu Ehren von Engelbert Schaller, langjähriger Funktionär des FC Südtirol; “Avis Day” zur 
Sensibilisierung für das Blutspenden.
Ammoniti/Verwarnungen: 66’ Oneto (F), 78’ Gatto (FCS).
Espulso/Platzverweis: 69‘ Zaro (FCS).
Angoli/Eckbälle: 3-5 (2-2).
Recupero/Nachspielzeit: 0’+3’

Voltan bejubelt seinen Treffer gegen Fiorenzuola

Marco Curto und Raphael Odogwu

Gegenseitige Motivation vor dem Anpfiff: 
Rover und Curto

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

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

FÜR DEN SPORTLICHEN KICK

Nahrungsergänzungsmittel . Vitamine
Wundversorgung . Schmerzlinderung
Sportbandagen . Reha-Produkte

Wir beraten Sie gerne!
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Teramo-FCS 0-3: storico 
volo in semifi nale
Sul sintetico dello Stadio “Gaetano Bonolis” nella sfi da in gara unica dei quarti di fi nale i biancorossi 
ospiti segnano nel primo tempo con Voltan e Vinetot e nella ripresa con Rover e conquistano per 
la prima volta nella storia la semifi nale: avversaria la Fidelis Andria

S
torica impresa dell’FC Südtirol. I 
biancorossi espugnano il campo del 
Teramo (0-3; 0-2 al riposo) e con-

quistano per la prima volta nella storia 
l‘accesso alla semifinale di Coppa Italia 
serie C. Ora affrontano la Fidelis Andria 
in una doppia sfida. Nella gara unica dei 
quarti di finale sul sintetico dello Stadio 
“Gaetano Bonolis” in località Piano d’Ac-
cio nel comune di Teramo, la squadra di 
mister Ivan Javorcic, scesa in Abruzzo in 
giornata con un volo charter della Sky 
Alps, conquista un ampio e prestigioso 
successo, in una gara mai in discussione 

e stacca il pass per la penultima fase del 
torneo nazionale.

La partita si sblocca al 7’: Fabbri inne-
sca Voltan che si rende protagonista di una 
grande giocata, entra in area dalla banda 
mancina, si accentra, cerca lo spazio per il 
tiro, lo trova e piazza un destro imprendibile 
per Tozzo. Il raddoppio al 42’, scaturito da 
calcio di punizione dalla sinistra di Moscati 
con la palla spizzata in area da Malomo e 
poi deviata in rete da Vinetot. Il tris nella 
ripresa, al 26’ grazie alla conclusione potente 
di destro da fuori area di Rover, con la palla 
centrale che si spegne nel sacco. 

L’FC Südtirol centra così un traguardo 
storico: mai i biancorossi erano approdati in 
semifinale di Coppa Italia in ventuno parte-
cipazioni. La semifinale (andata e ritorno) 
è in programma il 15 dicembre 2021 (in 
trasferta) e il 19 gennaio 2022 al “Druso” 
contro la Fidelis Andria, che ha battuto in 
casa per 1-0 il Piacenza con gol partita di 
Bubas al 25’. Nell’altra semifinale sfida tra 
Padova e Catanzaro. I biancoscudati hanno 
superato all’Euganeo la Viterbese per 1-0 
grazie alla rete di Biasci all’11’, mentre il 
Catanzaro si è imposto per 1-0 sul campo 
dell’Albinoleffe (5’ st Cinelli).  

S. S. TERAMO 0-3
(0-2)

FC SÜDTIROL
S.S. TERAMO (4-3-3): Tozzo; Lombardo (46’ 
Hadsziosmanovic), Piacentini, Pinto (75’ Furlan), Rillo; 
Viero (60’ Fiorani), Arrigoni, Rosso; Mungo, Bernardotto 
(75’ Di Dio), Montaperto (46’ Malotti).
A disposizione/Reservebank: Agostino, Perucchini, 
Ndrecka, Surricchio.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; Fabbri, Malomo (46’ 
Zaro), Vinetot, De Col (46’ Davi); Fink (76’ Tait), Moscati, 
Gatto; Candellone, Voltan (60’ Broh); Odogwu (60’ Rover).
A disposizione/Reservebank: Poluzzi, Marano, 
Zandonatti, Mayr, Casiraghi, Heinz.

Allenatore/Trainer: Federico Guidi Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Eugenio Scarpa (Collegno)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Antonio Marco Vitale (Ancona) & Matteo Pressato (Latina)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Giorgio Vergaro (Bari)
RETI/TREFFER: 7’ 0:1 Voltan (FCS); 42’ 0:2 Vinetot (FCS), 71’ 0:3 Rover (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto, temperatura attorno ai 10°, campo in manto sintetico. / Bedeckter Himmel, 
Temperaturen um die 10°C, Kunstrasenfeld.
Ammoniti/Verwarnungen: 11’ Malomo (FCS), 23’ De Col (FCS), 49’ Davi (FCS), 52’ Arrigoni (T), 86’ Furlan (T), 90’ Rillo (T)
Angoli/Eckbälle: 1-2 (0-2)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 3’

Foto di gruppo prima 
di salire sullo “Sky Alps”

Gioia grande in quel di Teramo

Rover dopo aver firmato il terzo gol



53B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
4° – 2021/22XXXXXX

Lampada frontale
H5 Core

Lampada frontale
H5R Core

Lampada frontaleLampada frontale

BOLZANO | BRESSANONE | LANA | RASUN | LAVIS 
TRENTO  | PERGINE VALSUGANA | CASTEL IVANO

TOP-

offerte

I P
R

EZ
Z

I S
I I

N
TE

N
D

O
N

O
 IV

A
 IN

CL
U

SA
. O

FF
ER

TA
 V

A
LI

DA
 D

A
L 

01
/1

1 F
IN

O
 A

L 
31

/1
2/

20
21

. F
IN

O
 A

D
 E

SA
U

R
IM

EN
TO

 S
CO

R
TE

. L
E 

FO
TO

 H
A

N
N

O
 L

A
 F

U
N

Z
IO

N
E 

D
I E

SE
M

PI
O

.

49,90 €

36,48 €

69,91 €

48,68 €

350 lm

160 m

IP67

Torcia in omaggio

16
,9

0 
€

1000 lm

250 m

IP67

Lampada frontale + torcia in omaggio
H7R Core, K4R

89,90 €

66,98 €

Lampada frontale

69,91 69,91 €€

Lampada frontale

500 lm

200 m

IP67

Candellone alla conclusione

Vinetot firma il raddoppio

Gabriel Meli il portiere biancorosso di Coppa Italia

Capitan Fink avanza con la palla sul terreno abruzzese
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3:0-Erfolg in Teramo:  
FCS erstmals im Halbfinale
Die Weißroten feierten im Viertelfinale des Serie C-Pokals einen runden 3:0-Sieg in Teramo –  
Für die Weißroten trafen Davide Voltan, Kévin Vinetot und Matteo Rover. Im Halbfinale  
begegnet der FC Südtirol Fidelis Andria

D
er FC Südtirol fährt weiterhin zwei-
spurig. Das Team von Coach Ivan 
Javorcic zeigt nicht nur in der Meis-

terschaft, sondern auch im Serie C-Pokal 
eine starke Form. Die Weißroten feierten 
Ende November einen runden 3:0-Erfolg 
in Teramo und sicherten sich so das Ticket 
für das Halbfinale. Nun steht für den FCS 
eine doppelte Begegnung mit Fidelis And-
ria auf dem Programm. Der Sieger der Paa-
rung trifft im Endspiel auf den Gewinner 

des zweiten Halbfinals, in welchem sich 
Padua und Catanzaro gegenüber stehen.

Mit einem Charterflug von Sky Alps 
(Verona-Pescara) flogen Kapitän Fink 
& Co. am Morgen des Spieltags in die 
Abruzzen. Im Stadio „Gaetano Bono-
lis“ von Teramo erwischten die Südtiro-
ler einen Traumstart und gingen bereits in 
der 7. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung. 
Voltan dribbelte sich durch die gesamte 
Teramo-Abwehr und kam anschließend 

ungestört im Strafraum zum Schuss. Kurz 
vor der Halbzeitpause nutzte der FC Süd-
tirol eine Standardsituation und erhöhte 
mit Kévin Vinetot auf 2 zu 0. Der Treffer 
zum 3:0-Endstand fiel in der 71. Spielmi-
nute, als Matteo Rover mit einem Weit-
schuss sein Glück versuchte.

Dank des Erfolges in Teramo qualifi-
zierte sich der FCS erstmals in der Ver-
einsgeschichte für das Halbfinale des Serie 
C-Pokals. 

Teramo – FCS: Kapitän Fink führt seine Mitspieler aufs Spielfeld

Filippo De ColAlle Einsteigen: Die FCS-Profis beim Boarding in Verona
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Marco Moscati

Odogwu gewinnt das Duell mit 
Teramo-Verteidiger Piacentini

Der Jubel nach dem Traumtor: Voltan 
feiert mit den Teamkollegen

Matteo Rovers wuchtiger Schuss zum 3:0
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Fare gioco di squadra 
per affrontare le nuove sfi de
Randstad-FC Südtirol hanno promosso insieme un riuscitissimo workshop riservato alle imprese per 
rispondere alla domanda: “Cosa sta realmente cambiando?” Un confronto tra campo e azienda per imparare 
dal passato, allenarsi nel presente ed essere pronti per le sfi de del futuro. Jack Sintini, Josefa Idem e Ivan 
Javorcic hanno parlato di performance, pressione, diversità, tempi di gestione delle urgenze

N
ell’ambito di una sempre più radicata 
partnership, FC Südtirol e Randstad 
hanno organizzato nel pomeriggio 

di oggi a Bolzano, presso la sala congressi 
del Four Points by Sheraton un evento con-
giunto riservato alle imprese del territorio 
per rispondere alla domanda: “Cosa sta real-
mente cambiando?” Un confronto tra campo 
e azienda per imparare dal passato, allenarsi 
nel presente e scendere in campo pronti per 
le sfide del futuro. Dopo i saluti e l’introdu-
zione di Carlo Benuzzi (Area Manager Ran-

dstad) e di Carlo Costa (Vicepresidente del-
l’FC Südtirol), Jack Sintini, Josefa Idem e 
Ivan Javorcic hanno parlato di performance, 
pressione, diversità, tempi di gestione delle 
urgenze, raccontando esperienze e visioni 
personali, oltre che significative “case history”.

“Cosa sta realmente cambiando?”. La 
domanda di stretta attualità è l’esaustivo 
titolo del confronto tra tre grandi personaggi 
del mondo sportivo chiamati a trasmettere 
le esperienze del “campo” agli imprenditori 
del territorio in un confronto dedicato, ricco 

di contenuti, che ha richiamato un numero 
considerevole di partecipanti all’evento pro-
mosso in sinergia da Randstad, multina-
zionale che si occupa di ricerca, selezione 
e formazione di risorse umane ed è leader 
mondiale nei servizi dedicati alle risorse 
umane e FC Südtirol nell’ambito di una 
forte e collaudata partnership.

Un confronto tra campo e azienda per 
imparare dal passato, allenarsi nel presente 
e scendere in campo pronti per le sfide del 
futuro. Jack Sintini, campione di volley con 

Noi portiamo la Vs macchina da li a la
Wir bringen Ihr Auto von hier nach dort

Autoüberführungen
Trasferte di automobili

Oldtimer, Camper, ...

Mitterer Gmbh - srl 
Schlachthofstr. - Via Macello 3- 39100 Bozen - Bolzano

Franz Mitterer
Tel. +39 346 31 33 407 

info@traslochimitterer.it
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un vissuto importante alle spalle, ora Head 
of Randstad Sport, Josefa Idem, germa-
nica naturalizzata italiana, pluricampionessa 
olimpica e mondiale di canoa, ministro dello 
sport pari opportunità e politiche giovanili 
nel governo Letta, psicologa e formatrice e 
il mister dell’FC Südtirol Ivan Javorcic, con 
la sua ricca storia di sport e di vita, hanno 
parlato di performance, pressione, diversità, 
tempi di gestione delle emergenze e della 
capacità e della forza di fare squadra per 
affrontare le sfide del presente e del futuro.

Hanno parlato di leadership in campo e 
nel lavoro, di come ottimizzare la gestione 
del gruppo. Un team, per essere in grado di 
affrontare i cambiamenti e per avere suc-
cesso deve partire dallo sviluppo personale 
e professionale delle persone che lo com-
pongono. Ognuno deve essere consapevole 
delle proprie capacità per poterle svilup-
pare e metterle al servizio della squadra, 
così come ogni leader deve saperle rico-
noscere e valorizzare al meglio.  La meta-
fora dello sport team applicata all’impresa: 
gioco di squadra, responsabilità, leadership, 
obiettivi, problem solving. Concetti sportivi 
che fanno parte delle dinamiche aziendali e 

sono indispensabili per aiutare le persone a 
migliorare le proprie potenzialità.

Josefa Idem ha sottolineato, tra l’altro, l’ef-
ficacia di motivare le persone come se fos-
sero parte di una squadra, ribadendo che 
quando si è consapevoli delle proprie capa-
cità e aumenta l’autostima si può puntare a 
migliorare i rispettivi limiti. Lo sport insegna 
a prendersi delle responsabilità e a mettersi in 
discussione e un allenamento mentale aiuta 
a prendere coscienza della strada giusta. Sin-
tini ha ricordato che per guarire dal terribile 

male che lo ha colpito ha messo in campo 
tutto quello che lo sport gli ha insegnato, dalla 
tenacia al gioco di squadra fatto di medici e 
infermieri. Mister Javorcic ha sottolineato che 
non bisogna mai arrendersi e bisogna sempre 
mettere la squadra al primo posto. Si è parlato 
di leadership, della capacità di assumersi delle 
responsabilità con la consapevolezza delle pro-
prie capacità e propri limiti, di come gestire le 
emozioni, soprattutto di fronte alle criticità, 
oltre che della valorizzazione delle diversità 
e della gestione delle emergenze. 

WE WE WE EVOLVEEVOLVEEVOLVE
YOUR BUILDING YOUR BUILDING YOUR BUILDING 
PROCESSPROCESSPROCESS

fkontract.com

L’introduzione del vicepresidente Carlo Costa accanto agli illustri protagonisti del workshop
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Neue Herausforderungen  
zusammen angehen!
„Was ist es, das sich wirklich ändert?“ – Um die Beantwortung dieser Frage ging es bei der 
gemeinsamen Veranstaltung von Randstad und dem FC Südtirol am 23. November 2021.  
Bei dem Aufeinandertreffen zwischen Fußballfeld und Unternehmen ging es im Kern darum,  
aus der Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart zu verbessern und sich in der Zukunft  
neuen Herausforderungen stellen zu können

I
m Rahmen ihrer immer stärker werdenden 
Partnerschaft organisierten der FC Süd-
tirol und das multinationale Unterneh-

men Randstad im Konferenzraum des Four 
Points by Sheraton in Bozen ein Event, wel-
ches exklusiv für lokale Unternehmen vorbe-
halten war. Eingeführt in die Veranstaltung 
wurde von Carlo Benuzzi, Area Manager 
von Randstad und Carlo Costa, dem Vize-
präsidenten des FC Südtirols. Im Anschluss 
sprachen Jack Sintini, Josefa Idem und Ivan 
Javorcic über wichtige Themen wie Leis-
tung, Druck, Vielfalt, Zeit- und Krisenma-
nagement und berichten über ihre eigenen 
Erfahrungen, Visionen und Vorgeschichten.

Die drei großen Persönlichkeiten aus der 
Welt des Sports widmeten sich damit der 
aktuellen Frage „Was ist es, das sich wirklich 
ändert?“ und gaben ihre Erfahrungen an 
die lokalen Unternehmen weiter. Jack Sin-
tini, Volleyballprofi mit bemerkenswerten 
Hintergrund, ist heute Randstad Training 
Development Manager und stand gemein-
sam mit Josefa Idem und Ivan Javorcic als 
Sprecher auf der Bühne. Erstere ist als ein-
gebürgerte Italienerin mehrfache Olympia-
siegerin sowie Weltmeisterin im Kanusport 
geworden und zudem Ministerin für Sport, 
Chancengleichheit und Jugendpolitik der 

Regierung Letta. Auch FC Südtirol Trainer 
Ivan Javorcic blickt auf eine reiche Lebens-
geschichte des Sports zurück. 

Im Workshop sprachen sie über Füh-
rungsqualitäten auf dem Spielfeld und im 
Beruf, wie auch über die Optimierung im 
Teammanagement. Hierbei wurde unter 
Anderem heiß diskutiert, wie man es 
schafft, die Werte des Sports auch in die 
Unternehmenswelt einzubringen. Denn 
sportliche Konzepte wie Teamarbeit und 
Verantwortung spielen auch für Führungs-
kräfte in Unternehmen eine wichtige Rolle.

Josefa Idem betonte, wie motivierend 
es für Menschen ist, wenn sie als Teil des 
Teams gesehen und behandelt werden. 
Zudem sei es wichtig, sich seinen Fähig-
keiten bewusst zu sein und eine gesunde 
Menge an Selbstwertgefühl zu haben, um 
über seine Grenzen herauswachsen zu kön-
nen. Der Sport sei eine ganz besondere 
Hilfe dabei, Verantwortung zu überneh-
men und sich mental zu stärken. Jack Sintini 
erinnerte sich daran, wie sehr ihn der Sport 
geholfen hat, als er sich von einer schweren 
Krankheit erholen musste. Dabei ginge es 
nicht nur darum, stark zu bleiben, sondern 
auch als Team mit Ärzten und Kranken-
schwestern zusammenzuwachsen. Trainer 

Javorcic setzte in seinem Beitrag den Fokus 
darauf, dass Aufgeben keine Option sein 
sollte und die Mannschaft immer an ers-
ter Stelle stehe. 

Mit ihrer spannenden und anregen-
den Diskussion hat der Workshop zahl-
reiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zum Event nach Bozen gelockt. Die Ver-
anstaltung ist somit ein voller Erfolg für 
den FC Südtirol und dem renommier-
ten Arbeitsvermittlungsunternehmen 
Randstad gewesen. 

Einige Mitglieder des Randstad Organisationsteams

Coach Ivan Javorcic, Moderator Jack Sintini und Josefa Idem An die 100 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil
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Girone di ritorno con l’abbonamento
Una ghiotta possibilità di seguire comodamente le gare della fase decisiva del campionato:  
dal 15 dicembre al 7 gennaio la società biancorossa, per andare incontro alle richieste dei propri 
sostenitori, mette in vendita le tessere per tutte le rimanenti gare interne. Le tessere “abo” si  
possono sottoscrivere presso l’FCS Center o direttamente sul sito e valgono dal prossimo 9 gennaio

Rückrundenabo ab dem 15. Dezember
Aufgrund der großen Nachfrage kann ab Mitte Dezember eine Dauerkarte für die  
restliche Saison 2021/22 unterzeichnet werden. Das FC Südtirol-Abo kann im  
FCS Center in Rungg sowie online erworben werden

V
uoi farti o vuoi fare un originale regalo, magari in occasione 
dell’ormai imminente Natale? Allora non puoi perdere l’occa-
sione di sottoscrivere un abbonamento all’FCS per il girone di 

ritorno del campionato di serie C girone A 2021-2022. Una ghiotta 
occasione per seguire dal vicino i beniamini biancorossi sui comodi 
spalti dello Stadio “Druso”, beneficiando di un posto fisso per tutta 
la seconda e decisiva parte della stagione, senza dover pensare all’ac-
quisto del biglietto per ogni singola gara. Sottoscrivere l’abbona-
mento non è solo economico, ma è soprattutto comodo.

D
as passende Weihnachtsgeschenk zu finden ist nicht immer 
einfach. Deshalb hat sich der FC Südtirol etwas ganz Beson-
deres für seine Fans einfallen lassen. Ab dem 15. Dezember 

ist es möglich, ein Abo für die Rückrunde 2021/22 zu unterzeich-
nen, um kein einziges Heimspiel der restlichen Saison zu verpas-
sen. Ob für sich selbst oder für seine Lieben, eine Dauerkarte im 
Drusus-Stadion bereitet allen Fußballbegeisterten große Freude.

Mit dem FC Südtirol-Abo sichert man sich einen fixen Sitz-
platz im Drusus-Stadion und vermeidet jegliche Wartezeit am 

Stadioneingang. Gültig ist das Abo ab dem 9. Jänner – beginnend 
mit dem Heimspiel gegen Albinoleffe – und kann im FCS Center 
sowie online auf der Clubwebsite (fc-suedtirol.com) unterzeich-
net werden. Den Fußballbegeisterten stehen folgende Abo-Opti-
onen zur Auswahl: Sektor 3 – 215€; Sektor 4 – 90€ (Reduzierter 
Preis - 70€); Sektor 5 – 65€ (Reduzierter Preis – 45€). Anrecht 
auf den reduzierten Preis haben Kinder und Jugendliche im Alter 
von 5 bis 17 Jahren, Personen mit Behinderung (≥ 80%), Senio-
ren (≥ 70 Jahre) und Mitglieder des AFC Südtirol.

La società biancorossa, proprio per andare incontro alle richieste 
pervenute da molti sostenitori ha deciso di promuovere una cam-
pagna abbonamenti destinata al girone di ritorno. Un pacchetto 
valido dal prossimo 9 gennaio 2022 fino alla fine del campionato. 
Il pacchetto speciale costa: 215 euro per il Settore 3; 90 euro (70 
euro ridotto) per i Settori 4° e 4B e 65 euro (45 euro ridotto) per 
il Settore 5 “Gradinata Nord”. E’ possibile sottoscrivere gli abbo-
namenti a partire dal 15 dicembre e fino al 7 gennaio presso l’FCS 
Center o online sul sito www.fc-suedtirol.com
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AVIS DAY al “Druso” 
L’FC Südtirol e l’associazione donatori di sangue dell’Alto Adige hanno promosso una nuova iniziativa 
speciale condivisa, con l’obiettivo di promuovere la donazione e l‘importanza di essere donatori per il 
bene proprio, ovvero quello di avere i valori sempre monitorati e degli altri, vale a dire delle persone 
che necessitano di trasfusioni. Dalla Lega Pro il messaggio del Presidente Francesco Ghirelli

I
n occasione della partita di campionato 
con la Fiorenzuola del 5 dicembre, l’FC 
Südtirol, insieme al partner AVIS Südti-

rol Alto Adige ha organizzato l’AVIS DAY. 
L’obiettivo condiviso era quello di promuo-
vere la donazione di sangue. In passato, a più 
riprese, la società biancorossa ha promosso 
iniziative di sensibilizzazione insieme all’A-
vis della provincia di Bolzano, a cominciare 
dagli esempi forniti da alcuni giocatori, con 
capitan Hannes Fink in testa. Da sempre 
anche i calciatori possono essere donatori 
di sangue e compiere un gesto di solida-
rietà. Diversi sono gli atleti che nel corso 
degli anni hanno donato sangue o hanno 

prestato la loro immagine per campagne di 
comunicazione dell’associazione. L’esempio 
positivo, da alcuni anni, arriva dalla forma-
zione dell‘ FC Südtirol. Oltre alle donazioni 
di sangue si sono susseguite manifestazioni 
volte alla sensibilizzazione presso il Cen-
tro Trasfusionale dell‘Ospedale San Mau-
rizio di Bolzano, alla presenza dei dirigenti 
di Avis comunale e regionale e dei dirigenti 
e giocatori biancorossi.

L’AVIS DAY voleva essere un altro tas-
sello prezioso nel processo condiviso di 
sensibilizzazione. In linea con i protocolli 
imposti in questo periodo, in occasione della 
gara interna con il Fiorenzuola, i ragazzi 

del settore giovanile della società amica di 
Chiusa sono scesi in campo con le magliette 
dell’AVIS per mostrare, a centrocampo con 
le squadre schierate prima del fischio d’ini-
zio, lo striscione per invitare tutti a diventare 
donatori di sangue, consapevoli del ruolo 
socialmente utile che può e deve rivestire 
anche nella promozione la massima espres-
sione calcistica del territorio. Nella fattispe-
cie l’FCS ha inteso sensibilizzare la popola-
zione da un palcoscenico importante come 
lo stadio “Druso”, attraverso spot radiofo-
nici dedicati, donando 100 biglietti d’in-
gresso ai soci dell’Avis e con altre azioni 
concrete volte a sostenere l‘importanza di 
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essere donatori per il bene proprio, ovvero 
quello di avere i valori sempre monitorati, 
e degli altri, vale a dire delle persone che 
necessitano di trasfusioni di sangue. Si è 
trattato, tra l’altro di un’azione condivisa dai 
vertici di Lega Pro, nell’ambito delle inizia-
tive che hanno come obiettivo quello della 
promozione di valori importanti.

Il Presidente Francesco Ghirelli in vista 
dell’evento ha inviato alla società biancorossa 
un messaggio-saluto. Ecco il testo integrale: 
“Donare sangue è un gesto d’umanità e di ami-
cizia, il legame tra AVIS e SUDTIROL trova 
in questa giornata l ’espressione più alta. Date 
un segno di educazione e di sensibilità che sarà 
formativo per i ragazzi e le ragazze, per i bam-

bini e le bambine. Veniamo da un lungo dolore 
nella vita e da un silenzio assordante negli stadi 
a causa del “maledetto”, oggi si torna a vivere e 
voi lo fate con una grande operazione di amore 
verso chi soffre. Grazie, sono i gesti come quelli 
di oggi che mi fanno dire: sono commosso ed 
orgoglioso di essere il Presidente pro tempore 
della Lega Pro”. 

Lo striscione dell’Avis al “Druso” prima della gara con il Fiorenzuola
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Der AVIS DAY im Drusus-Stadion
Der FC Südtirol und der Südtiroler Blutspenderverband Avis haben gemeinsam eine 
Blutspenden-Kampagne ins Leben gerufen. Hierbei wurde aufgezeigt, dass eine Spende 
nicht nur für den Empfänger, sondern auch für den Spender wichtig ist, zumal die Blutwerte 
bei jeder Spende kontrolliert werden.

A
nlässlich des Meisterschaftsspiels 
gegen Fiorenzuola am 5. Dezem-
ber organisierte der FC Südtirol 

zusammen mit seinem Partner AVIS Süd-
tirol den AVIS DAY. Beide Organisatio-
nen haben es sich zum Ziel gesetzt, mehr 
Menschen zum Blutspenden zu ermuti-
gen. Bereits in der Vergangenheit hatte 
der weißrote Verein in Zusammenarbeit 
mit Avis Südtirol regelmäßig Initiativen 
zur Sensibilisierung gefördert. Angefan-
gen bei einigen Spielern der Profimann-
schaft, allen voran Kapitän Hannes Fink, 
setzte der FCS ein Zeichen der Solidari-
tät. Denn auch Fußballer können Blutspen-
der sein! Schon viele Sportler und Sportle-
rinnen haben Blut gespendet oder sich für 
Werbekampagnen zur Verfügung gestellt. 
Der FC Südtirol ist dabei seit Jahren ein 
Paradebeispiel. Neben Blutspendenaktio-
nen fanden im Transfusionszentrum des 
Bozner Krankenhauses auch Events zur 
Sensibilisierung statt. Hier nahmen lokale 
und regionale Avis-Verantwortliche sowie 
Manager und Spieler der Weißroten teil.

Der AVIS DAY gilt als ein weiterer 
wertvoller Schritt im Prozess der Sensi-
bilisierung. Im Einklang mit den geltenden 
Richtlinien begleiteten beim Heimspiel 
gegen Fiorenzuola einige Jugendspieler 
des Partnervereins Klausen in AVIS-Tri-
kots die Profispieler aufs Feld und präsen-
tierten einen Banner, welcher zur Blut-

spende aufrief. Der FCS und 
seine Spieler setzten sich damit 
für die sozial-gesellschaftlichen 
Werte ein, für die der Fußball 
der Region steht. Ziel des FCS 
war es, an einem bedeutsamen 
Ort wie dem Drusus-Stadion, 
wie auch durch Stadionspots, 
zur Blutspende zur ermutigen. 
Zudem verschenkte der Ver-
ein für das Match gegen Fio-
renzuola 100 Freikarten an 
AVIS Mitglieder. Nach die-
ser Aktion werden weitere 
folgen, bei denen die Aufklä-
rung der Bedeutsamkeit einer 
Blutspende für Empfänger und 
Spender im Fokus steht. Diese 
Maßnahme wird unter ande-
rem auch von der Lega Pro 
unterstützt, die sich für die 
Vermittlung zentraler sozialer 
Werte einsetzt.

Für den Avis Day hatte 
der Präsident der Lega Pro 
Francesco Ghirelli den weißroten Verein 
eine Botschaft übermittelt: „Blutspenden ist 
eine Geste von Menschlichkeit und Freund-
schaft. Die Verbindung zwischen Südti-
rol und Avis findet an diesem Tag ihren 
höchsten Ausdruck. Setzen auch Sie ein 
Zeichen für Bildung und Sensibilität und 
seien zugleich ein Vorbild für Kinder. Wir 

kommen aus einer Zeit geprägt von einem 
langen Schmerzen und einer erschrecken-
den Stille in den Stadien. Heute kehren wir 
zum Leben zurück und Sie tun denen etwas 
Gutes, die leiden. Danke! Es sind Gesten 
wie diese, dank denen ich sagen kann: Ich 
bin stolz und überwältigt, der aktuelle Prä-
sident der Lega Pro zu sein.“ 

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
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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

Jetzt noch bis 

09.01. und dann 

wieder ab 25.02.2022 
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et.

Geschenke Tipp:

Andreus Gutschein online 

gestalten, ausdrucken und 

Zeit verschenken.

Aktivprogrammtäglich 9 Sauna Aufgüsse 17 beheizte Pools



64  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

IL PREMIO

Casiraghi premiato dall’Aic  
al Galà del Calcio Triveneto
Il trequartista biancorosso ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Assocalciatori al Teatro 
Comunale di Vicenza in occasione della 21a edizione della manifestazione che premia i migliori 
calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (calcio a 5 e femminile compresi),  
nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che più e meglio degli altri hanno saputo  
mostrare qualità e continuità di rendimento nell’arco dello scorso campionato 

D
aniele Casiraghi è stato pre-
miato dal Aic-Assocalciatori 
come migliore calciatore bianco-

rosso della scorsa stagione. La cerimo-
nia si è svolta presso il Teatro Comunale 
di Vicenza in occasione della ventune-
sima edizione del “Galà del Calcio Trive-
neto”, iniziativa organizzata dall’Associa-
zione Italiana Calciatori insieme all’Ussi 
(Unione Stampa Sportiva) del Triveneto 

per premiare i migliori calciatori delle 
squadre professionistiche del Triveneto 
(calcio a 5 e femminile compreso), non-
ché il miglior arbitro e il miglior allena-
tore, che più e meglio degli altri hanno 
saputo mostrare qualità e continuità di ren-
dimento nell’arco dello scorso campionato.

Oltre ai premiati, molti gli ospiti sul 
palco: il Presidente AIC Umberto Calca-
gno, il Vicepresidente ed ex biancorosso 

Davide Biondini, quindi l’ex Presidente 
AIC Damiano Tommasi, l’ex calciatore di 
Juve, Roma e Nazionale Matteo Brighi, il 
Presidente USSI Veneto Alberto Nuvolari 
e il direttore del Giornale di Vicenza Luca 
Ancetti. “Una manifestazione importante 
che, oltre a voler dare voce ai calciatori, è 
un tentativo di trasmettere messaggi posi-
tivi attraverso lo sport, soprattutto in que-
sto periodo critico. Continuare a fare sport, 

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).
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a qualsiasi livello, è assolutamente basilare 
per la vita” - ha detto il Presidente AIC 
Calcagno - “e oggi purtroppo dobbiamo 
constatare un preoccupante abbandono 
dello sport a causa pandemia”. “Mode-
rata” dal Direttore Generale AIC Gianni 
Grazioli, la manifestazione ha confermato 
anche quest’anno la collaborazione con il 
Giornale di Vicenza e l’Ufficio Scolastico 
Provinciale per il consueto concorso gior-
nalistico riservato agli studenti degli isti-
tuti secondari di secondo grado della città 
e della provincia.

Il trequartista biancorosso è stato pre-
miato insieme ai migliori calciatori di serie 
A Davide Marco Faraoni (Verona) e Bram 
Nuytinck (Udinese), di serie B Luca Gar-
ritano (Chievo Verona), Federico Proia 
(Cittadella), Samuele Perisan (Porde-
none), Emanuele Padella (Vicenza), Fran-
cesco Forte (Venezia) e di Lega Pro Andrea 
Bondioli (Legnago), Simone Della Latta 
(Padova), Daniele Giorico (Triestina) e 
Rachid Arma (Virtus Verona). Premi spe-
ciali: miglior allenatore Paolo Zanetti, 
miglior arbitro Daniele Chiffi, miglior cal-
ciatore calcio a 5 Giacomo Azzoni (Came 

Dosson), miglior calciatrice: Francesca 
Durante (Verona). “Stiamo facendo un gran 
campionato – ha spiegato il trequartista del-
l’FC Südtirol alla platea vicentina– siamo 
contenti. La società è ambiziosa, noi pun-
tiamo a fare il meglio possibile, gara dopo 

gara per cercare di andare il più avanti pos-
sibile, consapevoli che c’è una concorrenza 
importante. Abbiamo un centro sportivo 
all’avanguardia ed è stato rifatto lo stadio, 
c’è un lavoro da parte di tutti per conse-
guire un grande obiettivo”. 
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Casiraghi von der Fußballer-
gewerkschaft AIC ausgezeichnet
Im Rahmen der „Galà del Calcio Triveneto“ wurde der weißrote Offensivakteur als bester Spieler 
des FC Südtirol der vergangenen Saison prämiert. Die 21. Aufl age der renommierten 
Veranstaltung fand traditionsgemäß im „Teatro Comunale“ von Vicenza statt

D
aniele Casiraghi wurde Ende 
November von der Fußballerge-
werkschaft AIC als bester FCS-

Spieler der vergangenen Spielzeit ausge-
zeichnet. Im Rahmen der 21. Auflage der 
„Galà del Calcio Triveneto“, welche die 
Associazione Italiana Calciatori gemein-
sam mit der USSI (Unione Stampa Spor-
tiva) organisiert, wurden neben den Spie-
lern der Profiteams des Triveneto auch der 
beste Trainer sowie der beste Schiedsrich-
ter der Saison 2020/21 prämiert.

An der Veranstaltung im „Teatro Comu-

nale“ von Vicenza nahmen u.a. auch der 
AIC-Präsident bzw. Vizepräsident Umberto 
Calcagno und Davide Biondini, der ehema-
lige Präsident der Fußballergewerkschaft 
Damiano Tommasi, Matteo Brighi (ehe-
maliger Profi von Roma und Juventus), 
der USSI-Präsident der Region Venetien 
Alberto Nuvolari und der Direktor vom 
„Giornale di Vicenza“ Luca Ancetti teil. „Im 
Rahmen dieser Veranstaltung wollen wir nicht 
nur die Leistungen der Fußballer unterstrei-
chen, sondern auch die Wichtigkeit des Sports – 
insbesondere in diesem so schwierigen Moment 

– hervorheben. Die physische Aktivität ist für 
den Menschen ausschlaggebend, egal auch wel-
chem Level diese praktiziert wird. Gerade auf-
grund der Pandemie gibt es große Schwierig-
keiten, Menschen für den Sport zu begeistern“, 
so AIC-Präsident Umberto Calcagno. Im 
Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem 
„Giornale di Vicenza“ und dem provinzia-
len Schulamt fand auch in diesem Jahr ein 
journalistischer Wettbewerb für die Schüle-
rinnen und Schüler der lokalen Oberschu-
len statt. Moderiert wurde das Event vom 
Generaldirektor der AIC, Gianni Grazioli.

Fotos: Thomas Steinlechner

Vertikalbegrünungen
Ob Fußballplatz, Hausgarten, Hecke, Bepflanzung, 
Gestaltung, Pflegearbeiten, Schnittarbeiten, 
Planung – Gerne stehen wir rund um den Garten, 
die Grünfläche zur Verfügung.

Aber auch im Innenbereich sind wir Ihr 
Partner für Begrünungen, Zimmerpflanzen, 
Vertikalbegrünungen, grüne Säulen, Wände und 
Mooswände.

GARTENBAU KERSCHDORFER GMBH
Wäscherweg 7 · A-6275 Stumm · T. 05283-27260
Fax 05283-272616 · www.gartenbau-kerschdorfer.at
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Neben Daniele Casiraghi wurden auch 
Davide Marco Faraoni (Hellas Verona), 
Bram Nuytinck (Udinese), Luca Gar-
ritano (Chievo Verona), Federico Proia 
(Cittadella), Samuele Perisan (Pordenone), 
Emanuele Padella (Vicenza), Francesco 
Forte (Venezia), Andrea Bondioli (Leg-
nago), Simone Della Latta (Padua), Daniele 
Giorico (Triestina) und Rachid Arma (Vir-
tus Verona) als bester Akteur ihres jewei-
ligen Teams ausgezeichnet. Der ehemalige 
FCS-Coach Paolo Zanetti erhielt den Preis 
als bester Trainer (Venezia), Daniele Chiffi 
als bester Schiedsrichter, Giacomo Azzoni 
(Came Dosson) als bester Futsal-Spieler 
und Francesca Durante als beste Fußbal-
lerin (Verona).

„Wir spielen eine ausgezeichnete Meis-
terschaft und sind sehr zufrieden wie es 
gerade läuft, erklärte Casiraghi auf der 
Bühne des Teatro Comunale. Der Club hat 
große Ambitionen und es herrschen die 
idealen Voraussetzungen um die gesteck-
ten Ziele zu erreichen. Doch wir sind uns 
bewusst, dass die Konkurrenz nicht schläft 
und wir müssen deshalb – Spiel für Spiel 
– unsere beste Leistung abrufen.“ 
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Der FC Südtirol ist die 
Mannschaft des Jahres 2021
Die weißrote Profi mannschaft wurde von den Lesern der Dolomiten und von SportNews zum 
besten Team des Kalenderjahres 2021 gewählt. Kapitän Hannes Fink nahm in Namen der 
gesamten Mannschaft die prestigevolle Auszeichnung entgegen

E’ l’FC Südtirol 
la squadra dell’anno 2021
I lettori del Dolomiten e di SportNews hanno scelto con i loro consensi la squadra biancorossa 
rispondendo al tradizionale concorso: la premiazione e il video presso l’FCS Center

D
er FC Südtirol ist die Mannschaft 
des Jahres! Wie auch in den vergan-
genen Jahren konnten die Leser von 

Dolomiten und SportNews – im Rahmen 
einer Umfrage – Südtirols beste Athleten 
und Athletinnen sowie die erfolgreichs-
ten Sportmannschaften und deren Trainer 
wählen. Die Sieger der einzelnen Katego-
rien wurden in der Woche vom 22. bis zum 
27. November bekanntgegeben.

Aufgrund der andauernden gesund-
heitlichen Notstandslage konnte die tra-
ditionelle Preisverleihung in diesem Jahr 
nicht veranstaltet werden. So statteten 
die Verantwortlichen der Dolomiten und 
von SportNews den Gewinnern einen 
Besuch ab, um ihnen den Siegerpreis – 
unter Einhaltung aller Sicherheitsmaß-

L
’FC Südtirol è la squadra dell’anno! I lettori del Dolomiten e di Sport-
News hanno scelto e premiato con i loro consensi la squadra bianco-
rossa rispondendo al tradizionale concorso. Il quotidiano e il sito dedi-

cato allo sport del gruppo Athesia, anche quest’anno hanno dato vita al 
referendum per scegliere gli atleti, i tecnici e la squadra della provincia di 
Bolzano che si sono maggiormente distinti. Da ieri a sabato prossimo cala 
il velo sui vincitori.

A causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, la premiazione 
quest’anno di svolge in remoto. I responsabili delle rispettive redazioni spor-
tive hanno fatto visita a tutti i primi classificati scelti dagli appassionati lettori 
di Dolomiten e SportNews, illustrando il tutto con esaustivi video. Dopo la 
proclamazione dell‘allenatore dell‘anno, è stato il turno della squadra dell‘anno: 
l’FC Südtirol. Premiazione e video presso l’FCS Center di Maso Ronco.

I premi singoli sono stati consegnati al tennista Jannik Sinner e alla pal-
lavolista Raphaela Folie.  

nahmen – zu übergeben. Was den FC 
Südtirol betrifft, erfolgte die Übergabe 
im FCS Center in Rungg, wobei Kapi-
tän Hannes Fink – im Namen der gesam-
ten Mannschaft – den Preis entgegen-
nahm. Zum Sportler des Jahres wurde 
der Tennisprofi Jannik Sinner gewählt, 
während die Volleyballspielerin Rapha-
ela Folie den Preis als Sportlerin des Jah-
res entgegennehmen durfte.  

WATCH THE 
FULL VIDEO 
HERE!

Capitan Fink ricece il premio dai giornalisti di Dolomiten e SportNewsBz

- Mittwoch, 24. November 2021 Sport 31
„Dass wir die Mannschaft des Jahres 2021 sind, ist toll.
Sollten wir auch im nächsten Jahr gewinnen, bedeutet
dies, dass wir in die Serie B aufgestiegen sind – hoffentlich.“

FC-Südtirol-Kapitän Hannes Fink

Wahl zurMannschaft des Jahres: So ging's aus
Sohabendie „Dolomiten“- unddie SportNews-Leser
bei derWahl zurMannschaft des Jahres abgestimmt:
1. FC Südtirol (Fußball) • ••••••••••••••••••••••••••• 3616 Stimmen
2. HCB Südtirol (Eishockey) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2654

3. Pigneter/Clara (Naturbahnrodeln) • •••••••••••••••••••• 1934
4. SSV Brixen Handball Damen • ••••••••••••••••••••••••••••••• 1533
5. Rieder/Rastner (Kunstbahnrodeln) • ••••••••••••••••••• 1235
6. South Tyrol Eagles (Para-Icehockey) • ••••••••••••••••••• 826

DieMannschaft des Jahres: FC Südtirol
34. SÜDTIROLER SPORTLERWAHL:Der FCS blickt 2020/21 auf eine Rekordsaison zurück –Mit 75 Punkten stellten dieWeiß-Roten einen neuenKlub-Bestwert auf
RUNGG (ar). Die Krönung
blieb am Ende aus. Der FC
Südtirol darf aber voller Stolz
auf eine Rekordsaison zu-
rückblicken, in der das Sehn-
suchtsziel Serie B nur hauch-
dünn verpasst wurde. Die
Auszeichnung zur Südtiroler
Mannschaft des Jahres ist der
Lohn für eine herausragende
Spielzeit, die trotz der großen
Enttäuschung über den ver-
passten Aufstieg einen weite-
ren Baustein auf dem Weg
nach oben darstellt.
In seiner 26-jährigen Vereinsge-
schichtewar der FC Südtirol noch
nie so nah dran an der Serie Bwie
in der abgelaufenen Saison. Die
Erinnerung daran tut weh: Am
drittletzten Spieltagmuss der FCS
nach Triest, es ist der Schlager
der Runde, gespielt wird daher
am Montag mit RAI-Liveübertra-
gung. Der bisherige Spitzenreiter
Padova ging am Vortag in Mode-
na mit 0:3 unter, der FC Südtirol
kann also mit einem Auswärts-
sieg gegen Triestina die Tabellen-
führung übernehmen. Die Ge-
schichte ist bekannt: Die Mann-
schaft von Trainer Stefano Vecchi
liegt nach 60 Minuten 0:3 zurück,
mehr als die Anschlusstreffer von

Manuel Fischnaller und Davide
Voltan, der zunächst nur auf der
Bank sitzt, sind nicht drin. Der
FCS verliert mit 2:3 und rutscht
hinter dem neuen Spitzenreiter
Perugia und Padova auf Platz 3
ab. Daran ändert sich in den letz-
ten beiden Runden auch nichts
mehr: Die Weiß-Roten müssen
ins Play-off, die Hürde Pro Vercel-
li können die Vecchi-Schützlinge
noch meistern, das bittere Aus
folgt imViertelfinale gegen Avelli-
no, wobei der FCS-Coach Top-
Torjäger Daniele Casiraghi im
Hinspiel in Kampanien überra-
schend auf die Bank setzt.

Die enttäuschenden Niederla-
gen im Saisonfinale dürfen aller-
dings nicht die glanzvollen Leis-
tungen der Weiß-Roten in der
vergangenen Spielzeit schmä-
lern.Mit 75 Punkten stellen sie ei-
nen neuen Klub-Rekord auf. In
anderen Jahren hätte diese Aus-
beute für den Titel und damit für
den Direkt-Sprung in die Serie B
gereicht. In der Drittliga-Gruppe
A – der FCS spielte in den letzten
Jahren stets im Kreis B – kürte
sich Como mit 75 Zählern zum
Meister.

Angeführt von einem überra-
genden Casiraghi, der mit 17 To-
ren und 8 Vorlagen die bislang
stärkste Saison seiner Karriere
spielt, hat der FC Südtirol mit 66

Treffern knapp hinter Padova
(68) und Perugia (67) den dritt-
besten Angriff. 29 Gegentore sind
ebenso der drittbeste Wert – nur
Padova (26) und Modena (28)
machen es in der Abwehr besser.
In 38 Spielen kassieren Kapitän
Hannes Fink und Co. nur 5 Plei-
ten – keine andere Mannschaft
hat am Ende weniger Niederla-
gen auf ihrem Konto.

Alle diese Zahlen unterstrei-
chen, welch starke Meisterschaft
der FC Südtirol hinter sich hat. Im
Sommer haben die Vereinsver-
antwortlichen einen bereits titel-
reifen Kader noch einmal aufge-
rüstet. Nun gilt es, die letztjährige
Rekord-Spielzeit zu toppen. Und
das gelingt wohl nur mit dem
Sprung in die Serie B.

© Alle Rechte vorbehalten

Die Gewinner der 34. Auflage der „Dolomiten“-Südtiroler-Sport-
lerwahl werden wie folgt in den „Dolomiten“ bekannt gegeben:
Dienstag, 23. November: Trainer des Jahres: Edmund Telser
Mittwoch, 24. November:Mannschaft des Jahres: FC Südtirol
Donnerstag, 25. November: Platz 3 Damen und Platz 3 Herren
Freitag, 26. November: Platz 2 Damen und Platz 2 Herren
Samstag, 27. November:
Südtirols Sportlerin und Sportler des Jahres 2021

Sehen Sie auch die Sportlerwahl-Videos auf www.SportNews.bz

Diese Sieger stehen schon fest
34. SÜDTIROLER SPORTLERWAHL

Gründungsjahr:1995
Rechtssitz: Cadornastraße 9/b,
Bozen
Verwaltungssitz: FCS-Center,Mon-
tiggler Straße 37 in Eppan/Rungg
Spielort:Drususstadion in Bozen
Präsident:Gerhard Comper (seit
28. Oktober 2021, vorher Walter
Baumgartner)
Trainer: Ivan Javorcic (seit 1. Juli
2021, vorher Stefano Vecchi)
Kapitän:Hannes Fink
Größte Erfolge: Aufstieg in die 3.
Liga 2010, Vize-Meister in der Serie
C 2018

IM PORTRÄT
Er ist der Kapitän der Südtiroler Mannschaft des Jahres 2021: Hannes
Fink vom FC Südtirol (Bildmitte). Links im Bild „Dolomiten“-Sportre-
dakteur Alex Raffeiner, rechts SportNews-Redakteur Thomas Debelyak.

Neben Hannes Fink das Gesicht des FC Südtirol: Fabian Tait, Vize-Kapitän, Antreiber imMittelfeld, Leistungsträger und Führungsspieler. Bordoni

VIDEO auf 
SportNews.bz
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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
JEDEN FREITAG
UM 21:30 UHR

WIEDERHOLUNGEN:
SAMSTAG
UM 12:00 & 16:30UHR



70  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

DIETRO LE QUINTE

Riabilitazione e prevenzione
Alla scoperta del lavoro di Elia Moretto, il fisioterapista che si occupa del recupero dei  
giocatori infortunati in sinergia con le atre figure professionali dello staff in un articolato  
lavoro in team per la prevenzione degli infortuni

I
l cosiddetto “gruppo squadra” comprende 
una serie di figure professionali molto 
importanti, preziose e soprattutto fun-

zionali che operano con costanza e dedi-
zione nei rispettivi settori di competenza. 
Il questo nostro viaggio ideale per esplo-
rare il “dietro le quinte” delle varie squadre 
biancorosse andiamo a scoprire la figura del 
fisioterapista, ovvero di colui che attraverso 
la conoscenza del vissuto di un calciatore, 
almeno quello fisico, toccando il suo corpo 
“gestisce” il prezioso insieme di precisis-
sime leve. L’essenza della professione del 
fisioterapista sta proprio in questo. In casa 
biancorossa i fisioterapisti Gabriele Van-
zetta ed Elia Moretto sono coloro che si 

occupano di articolazioni, muscoli e lega-
menti dei giocatori, sviluppando i rispettivi 
compiti nell’ambito dell’attrezzata e fun-
zionale struttura del RehaFit, il centro di 
fisioterapia e riabilitazione nell‘FCS Cen-
ter diretto da Paolo Cadamuro, a disposi-
zione di tutte le atlete e gli atleti indistin-
tamente. In questo numero siamo andati 
a frugare con curiosità nel lavoro di Elia 
Moretto, 24 anni, altoatesino di Bronzolo. 
Dopo il liceo scientifico si è iscritto all’U-
niversità di Verona per studiare fisioterapia 
presso la sede distaccata di Rovereto. Dopo 
la laurea ha iniziato a lavorare nel settore 
giovanile biancorosso per poi passare - nel 
luglio scorso - in prima squadra.  

Con quali compiti?
“Con la prima squadra mi occupo principal-
mente del recupero degli infortunati, men-
tre nel settore giovanile svolgo il ruolo di 
coordinatore dei fisioterapisti che lavorano 
con le varie squadre dei ragazzi”.   

In cosa consiste il lavoro, nel dettaglio?
“Per quanto mi riguarda, la mia fun-
zione specifica è quella di dedicarmi in 
modo prioritario al recupero infortunati, 
ovvero di dedicarmi a tutti quei giocatori 
che non possono essere a disposizione 
dello staff tecnico per partite o allena-
menti. Iniziano a lavorare con me per 
tutte quelle azioni mirate e condivise utili 
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 ✓  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
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71 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

4° – 2021/22DIETRO LE QUINTE

a riportarli quanto prima nelle migliori 
condizioni per poter tornare a disposi-
zione. Inoltre lavoro con gli altri fisiote-
rapisti per eseguire tutte le terapie di cui 
hanno bisogno i giocatori prima e dopo 
gli allenamenti”.

Quali sono gli step da seguire nel  
recupero degli infortunati?
“E’ una domanda abbastanza complicata 
che presupporrebbe una lunga e articolata 
risposta. Per quale motivo? Per la sem-
plice ragione che ogni infortunio è diverso 
e, soprattutto ogni atleta è diverso da un 
altro. Spesso delineare le linee di recupero, 
gli step generali risulta molto difficile. E’ 
di fondamentale importanza la diagnosi, 
che deve essere certa e tempestiva, ovvero 
fatta nel più breve tempo possibile. Que-
sto ci permette di iniziare subito a lavorare 
in modo mirato con l’atleta. E poi l’in-
dicazione prognostica, quindi in quanto 
tempo l’atleta dovrebbe tendenzialmente 
rientrare in campo. Questo ci permette 
di progettare il programma riabilitativo 
secondo diversi step mirati. In linea gene-
rale c’è una prima fase che si fa in palestra, 
quindi si va a lavorare su tutti i distretti, 
soprattutto quelli non coinvolti e, mano 
a mano che passa il tempo, si va a lavo-
rare sul distretto coinvolto caricandolo 
sempre di più. Ci sarà quindi una parte 
di rinforzo muscolare, di controllo neu-
romotorio, neuromuscolare. Finita que-
sta fase, che serve per preparare il corpo 
dell’atleta e in particolare il distretto coin-
volto dall’infortunio si passa al campo per 
ricostruire tutte le abilità: la corsa, l’agi-
lità e tutti quelli che sono i tasselli fon-
damentali per il ritorno al lavoro con la 
squadra. La parte conclusiva de lavoro sul 
campo si svolge in sinergia con il prepa-
ratore atletico per preparare il giocatore 
che è rimasto fermo per un determinato 
periodo a rientrare in gruppo”.

Quanto è importante la prevenzione?
“E’ un punto di fondamentale importanza 
per ogni squadra. E’ anche questo un argo-
mento molto complicato, che passa attra-
verso il lavoro di tutto lo staff, non solo lo 
staff medico, ma anche lo staff tecnico, in 
particolare il preparatore atletico. La pre-
venzione degli infortuni inizia già nella 
preparazione estiva, in cui gli atleti ven-
gono preparati al carico a cui verranno sot-
toposti durante tutto l’arco dell’anno. Un 
altro aspetto fondamentale è la gestione del 
carico settimanale, quindi riuscire a dare un 
carico adeguato e non eccessivo agli atleti 
nel corso degli allenamenti, Un’altra parte 

che passa un po’ più dalla parte fisiotera-
pica e medica è la raccolta dei dati relativi 
a precedenti infortuni o precedenti proble-
matiche avute da ciascun giocatore. Que-
sto ci permette di dare anche un carico più 
specifico in relazione alle problematiche del 
giocatore. Altra cosa che viene fatta con la 
raccolta dei dati è l’elaborazione di tabelle 
di prevenzione specifiche per ogni gioca-
tore: esercizi individuali che il giocatore 
esegue in modo mirato prima di ogni alle-
namento su indicazione dei fisioterapisti, 
tenendo conto della valutazione fatta ini-
zialmente, anche sulla scorta delle proble-
matiche precedenti”. 
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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 

Moretto in panchina tra il preparatore dei portieri Marini e il preparatore atletico Berselli
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HINTER DEN KULISSEN

Rehabilitation und Prävention
In dieser Ausgabe der Rubrik „Hinter den Kulissen“ werfen wir einen Blick auf die Arbeit  
von Elia Moretto, dem Physiotherapeuten der Profimannschaft. Gemeinsam mit den weiteren 
Fachleuten im medizinischen Stab kümmert er sich um die Genesung der verletzten Spieler  
und um die Prävention von Verletzungen 

D
ie im Mannschaftssport vielzitierte 
“Teamarbeit” umfasst eine Reihe 
von sehr wichtigen, wertvollen und 

vor allem kompetenten Fachkräften, die 
in ihren jeweiligen Zuständigkeitsberei-
chen mit Konstanz und Hingabe arbei-
ten. Auf unserer Reise hinter die Kulis-
sen der verschiedenen Teambereiche der 
Weißroten entdecken wir in dieser Ausgabe 
die Figur des Physiotherapeuten, also jener 
Person, die – durch ihre Kenntnis der phy-
sischen Aktivitäten eines Fußballers und 
deren Auswirkungen auf das Wohlbefin-
den – durch Berührung dessen Körpers das 
wertvolle Miteinander von präzisen Hebeln 
steuert. Genau hierin liegt die Essenz des 
Berufs des Physiotherapeuten. In der FCS-
Profimannschaft sind es Gabriele Vanzetta 
und Elia Moretto, die sich tagtäglich um die 
Gelenke, Muskeln und Bänder der Spie-
ler kümmern. Aber sie führen auch wei-
tere Aufgaben im RehaFit, dem von Paolo 
Cadamuro geleiteten Physiotherapie- und 
Rehabilitationszentrum im FCS Center, 
das allen Sportlerinnen und Sportlern zur 
Verfügung steht – aus. 

In der Dezember-Edition haben wir uns 
mit großer Neugierde die Arbeit von Elia 
Moretto (24) aus Branzoll näher angese-
hen. Nach seiner absolvierten Reifeprü-
fung im Realgymnasium schrieb er sich 
an der Universität von Verona ein, um an 
der Zweigstelle Rovereto Physiotherapie zu 
studieren. Nach seinem Abschluss begann 
er im Jugendsektor der Weißroten zu arbei-
ten, ehe er im vergangenen Juli in die erste 
Mannschaft befördert wurde.  

Welche Aufgaben erfüllst du in der 
Profimannschaft, Elia?
„Ich kümmere mich hauptsächlich um die 
Genesung der verletzten Spieler, während 
ich im Jugendbereich die Rolle des Koor-
dinators der Physiotherapeuten innehabe, 
die mit den verschiedenen Jugendmann-
schaften arbeiten.“

Worin besteht Deine Arbeit im Detail?
„Meine spezifische Aufgabe besteht darin, 
mich prioritär um die Rehabilitation der 

Verletzten kümmern. Das heißt, dass ich 
mich jenen Spielern widme, die dem Trai-
nerstab für Spiele und Trainingseinheiten 
nicht zur Verfügung stehen. Mit dem Ziel 
nach einer Verletzung schnellstmöglich 
wieder ins Mannschaftstraining einzustei-
gen, führe ich gemeinsam mit den Spielern 
erste Übungen durch. Ich arbeite zudem 
auch mit den anderen Physiotherapeuten 
zusammen, und entlaste sie bei Therapien, 
welche die Spieler vor oder nach den Trai-
ningseinheiten benötigen.“

Was sind die diversen Schritte, die man 
beim Heilungsprozess von Verletzten 
befolgen sollte?
„Dies ist eine ziemlich komplizierte Frage, 
die eine lange und ausführliche Antwort 
erfordern würde. Warum? Aus dem ein-
fachen Grund, dass jede Verletzung und 
jeder Sportler anders sind. Es ist oft sehr 
schwierig, die Verläufe der Erholung oder 
die geplanten Schritte zu skizzieren. Die 
Diagnose ist von grundlegender Bedeu-
tung: sie muss richtig und rechtzeitig, 
also so schnell wie möglich, getätigt wer-
den. So können wir sofort mit der Arbeit 
am Sportler beginnen. Dann gibt es auch 
noch die prognostische Angabe, also die 
Vorhersage, wie schnell der Spieler wie-
der auf das Spielfeld zurückkehren wird. 
Diese Angabe erlaubt uns, das Rehabili-
tationsprogramm in verschiedene Schritte 

einzuteilen. Im Allgemeinen gibt es eine 
erste Phase, die im Kraftraum durchge-
führt wird. Hierbei arbeiten wir zuerst an 
den Körperteilen, welche nicht von der Ver-
letzung betroffen sind. Mit der Zeit kom-
men wir zu den Bereichen, die in Mitlei-
denschaft gezogen wurden, und belasten 
sie mehr und mehr. Hierbei wird Mus-
kelaufbau betrieben und der Spieler wird 
einer neuromuskulären Kontrolle unterzo-
gen. Im Anschluss an diese Phase, die dazu 
dient, den Körper des Spielers und insbe-
sondere den von der Verletzung betroffe-
nen Bereich auf intensiveres Training vor-
zubereiten, geht es ab auf das Spielfeld. Jetzt 
werden alle Bewegungsabläufe wiederher-
gestellt. Der letzte Teil der Arbeit auf dem 
Spielfeld wird in Zusammenarbeit mit dem 
Athletiktrainer durchgeführt, um den Spie-
ler, der eine gewisse Zeit ausgefallen ist, auf 
die Rückkehr in die Gruppe vorzubereiten.“

Wie wichtig ist die Prävention von Ver-
letzungen?
„Es ist ein Punkt von grundlegender Bedeu-
tung für jede Mannschaft. Auch die Prä-
vention ist ein sehr kompliziertes Thema, 
das die Arbeit des gesamten Mitarbeiter-
stabes betrifft, nicht nur jene der medi-
zinischen, sondern auch der technischen 
Abteilung, insbesondere des Athletiktrai-
ners. Die Verletzungsvorbeugung beginnt 
bereits im Trainingslager, wo die Sport-
ler auf die Belastungen vorbereitet werden, 
denen sie das ganze Jahr über ausgesetzt 
sein werden. Ein weiterer grundlegender 
Aspekt ist die Steuerung der wöchentli-
chen Belastung, damit die Spieler während 
des Trainings angemessen und nicht über-
mäßig beansprucht werden. Ein weiterer 
Teil, der ein wenig mehr von den Physio-
therapeuten und dem medizinischen Stab 
abhängt, ist die Erfassung von Daten über 
frühere Verletzungen oder Probleme, die 
jeder Spieler hatte. Dank der Datenerfas-
sung können wir spezifische Präventionsta-
bellen für jeden Spieler erstellen: hier gibt 
es etwa individuelle Übungen, die der Spie-
ler vor jedem Training auf Anweisung der 
Physiotherapeuten durchführt.“ 
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Infos:  +39 0472 656232    info@schneeberg.it

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

www.schneeberg.it



74 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

OSPITI IN CASA DI …

In visita a Radio Dolomiti e a l’Adige
Una delegazione dell’FCS è stata ospite dell’emittente regionale che segue anche quest’anno 
con costanza la squadra biancorossa e nell’occasione ha incontrato la redazione sportiva del 
quotidiano trentino. Ai direttori responsabili Michela Baldessari e Alberto Faustini sono 
state  consegnate le maglie autografate da tutta la squadra

N
ei giorni scorsi una delegazione del-
l’FCS ha risposto all’invito formu-
lato dal partner Radio Dolomiti, 

visitando gli studi presso la sede in via delle 
Missioni Africane a Trento. A rappresen-
tare la società biancorossa i giocatori Fabian 
Tait, Leonardo Candellone e Marco Beccaro, 
accompagnati dal direttore operativo Hannes 
Fischnaller, dal responsabile della comunica-
zione Daniele Magagnin e dal Responsabile 
Marketing Manuel Insam. Presso gli studi 
dell’emittente radiofonica, la delegazione è 
stata accolta dalla direttrice Michela Baldes-
sari e dal redattore Stefano Piffer.

I giocatori hanno interagito poi, in 
diretta, con Michelangelo Felicetti in un 
apprezzato scambio di battute e rispon-
dendo ad una serie di domande tra un 
brano musicale e l’altro. L’incontro si è 
concluso con la consegna di una maglia 
biancorossa alla direttrice responsabile, 
che sarà appesa in bella mostra all’in-
gresso di Radio Dolomiti, emittente regio-
nale che segue con costanza l’FCS anche 
quest’anno con collegamenti in diretta in 
occasione di tutte le partite ufficiali e con 
servizi e approfondimenti nelle varie edi-
zioni dei giornali radio.

Nell’occasione la delegazione bianco-
rossa ha visitato la redazione del quoti-
diano trentino l’Adige, che si trova pro-
prio sopra la sede di Radio Dolomiti. Ad 
accogliere i rappresentanti dell’FCS il diret-
tore responsabile Alberto Faustini (che è 
anche direttore responsabile del quotidiano 
Alto Adige), al quale è stata consegnata 
una maglia autografata da parte di tutta 
la squadra, il responsabile della redazione 
sportiva Guido Pasqualini, insieme ai col-
leghi Stefano Parolari e Luca Avancini. Il 
tutto immortalato dall’obiettivo del foto-
grafo Paolo Pedrotti. 

POMELLA
FENSTER
tischlerei-pomella.com - Tel. 0471 880 378

La consegna della maglia biancorossa 
alla direttrice Michela Baldessari

Tait e Beccaro nel corso 
dell’intervista in diretta
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Zu Besuch bei Radio Dolomiti  
und L’Adige
Eine Delegation des FC Südtirol schaute neulich bei der renommierten Rundfunkstation  
in Trient vorbei. Seit letztem Jahr ist Radio Dolomiti ein Partner des weißroten Clubs

I
n den vergangenen Wochen folgten die 
Profikicker Fabian Tait, Leonardo Can-
dellone und Marco Beccaro der Einla-

dung des FCS-Partners Radio Dolomiti, 
dessen Sendestation in Trient zu besichti-
gen. Begleitet wurden die Profispieler vom 
Club Manager Hannes Fischnaller, dem 
Kommunikationsverantwortlichen Daniele 
Magagnin und Marketing-Leiter Manuel 
Insam. Die Delegation des FC Südtirol 
wurde in den Studios von Radio Dolomiti 
von der Direktorin Michela Baldessari und 
dem Redakteur Stefano Piffer empfangen. 

Das Fabian Tait & Co. vor Ort von Disc 
Jockey Michelangelo Felicetti eingeladen 
wurden, zwischen den einzelnen Songs 
live auf Sendung zu gehen war vorab nicht 
abgemacht, doch die Profikicker schlu-
gen sich hervorragend und vor allem Bec-
caro wurde eine Zukunft als Radiomode-
rato vorhergesagt. Verabschiedet hat sich 
die Delegation des FC Südtirol mit der 
Übergabe eines unterschriebenen Spiel-
trikots, welches im Eingangsbereich der 
Studios einen besonderen Platz gefunden 
hat. Radio Dolomiti – dessen Frequen-
zen regionalweit beachtliche Hörerquo-
ten aufweisen – ist ein treuer Wegbeglei-
ter des FC Südtirol und berichtet mit 
News, Interviews und Hintergrundbe-
richten über die Geschehnisse rund um 
den Südtiroler Proficlub. 

Im Anschluss an den Besuch bei Radio 
Dolomiti schaute die Delegation des FC 
Südtirol auch bei der Trientner Tageszei-
tung „L’Adige“ vorbei, dessen Redaktion 
im Obergeschoss des gleichen Gebäu-
des stationiert ist. Empfangen wurden die 
FCS-Profispieler vom verantwortlichen 
Direktor Alberto Faustini (auch Direktor 

der Tageszeitung Alto Adige), welchem 
ebenfalls ein signiertes Spieltrikot über-
geben wurde. Anschließend unterhielt sich 
die FCS-Truppe auch mit dem Leiter der 
Sportredaktion Guido Pasqualini und sei-
nen Kollegen Stefano Parolari und Luca 
Avanccini. Festgehalten wurde der Augen-
blick vom Fotografen Paolo Pedrotti. 

POMELLA
FENSTER
tischlerei-pomella.com - Tel. 0471 880 378

Zimmerei Weithaler GmbH
I-39025 Naturns - Industriestr. 19
Tel. 0473 66 63 70
Mobil 336 26 08 40
www.zimmerei-weithaler.it

> Zimmerei  > Dachkonstruktionen  > Industriehallen  > Isolierungen  > Holzhäuser  > Dachdeckerei  > Balkone  > Altbausanierung

Jahre
55
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Anche tu fai parte della Croce Bianca

Sicher unterwegs im In- und Ausland

L
a Croce Bianca è sinonimo di impegno 
volontario, aiuto rapido e professionale 
in caso di emergenza, sicurezza, affi-

dabilità e comunità. Per questo motivo, un 
totale di oltre 136.000 altoatesini appar-
tiene alla grande „famiglia“ e rappresenta 
una componente preziosa dell‘Associazione 
Provinciale di Soccorso, alla quale „anche 
tu“ appartieni, questo è anche lo slogan 
della campagna soci di quest‘anno. I mem-
bri sostengono principalmente il lavoro 
dei più di 3.600 volontari e rendono pos-
sibili servizi che altrimenti non potrebbero 
essere finanziati, come il supporto umano 
alle emergenze o i gruppi giovanili. Allo 
stesso tempo, vi assicurate preziosi benefici 
che sono disponibili per tutti i soci esistenti 
e per tutti i nuovi soci sostenitori.

Quindi, quali sono i benefici offerti ai 
soci della Croce Bianca? Con un contributo 
di 35 euro si riceve la tessera base ALTO 
ADIGE. Questa vi assicura molti vantaggi 
all‘interno della nostra provincia: un certo 
numero di trasporti in ambulanza gratuiti, 
presa in carico da parte delle Croce Bianca 
di eventuali costi dovuti al soccorso, il colle-
gamento gratuito di un dispositivo di chia-

D
as Weiße Kreuz steht für freiwilliges 
Engagement, schnelle und professi-
onelle Hilfe im Notfall, Sicherheit, 

Verlässlichkeit und Gemeinschaft. Aus die-

mata d‘emergenza domestico o mobile e 
la partecipazione ad un corso gratuito di 
primo soccorso di base. Con i tesseramenti 
MONDIALE e MONDIALE PIÙ, l‘Asso-
ciazione Provinciale di Soccorso non lascia 
mai soli i propri soci, neanche all‘estero. 
Oltre a tutti i vantaggi della tessera base 
ALTO ADIGE, questi includono il rimpa-

sem Grund zählen insgesamt über 136.000 
Südtirolerinnen und Südtiroler zur großen 
„Familie“ und repräsentieren einen wertvol-
len Teil des Landesrettungsvereins, zudem 
„Auch Du“ gehörst, ganz nach dem Motto 
der diesjährigen Jahresmitgliedschaft. Mit 
einer Mitgliedschaft wird in erster Linie 
die Arbeit der mehr als 3.600 Freiwilligen 
unterstützt und Leistungen ermöglicht, die 
andernfalls nicht finanziert werden könn-
ten, wie in etwa die Notfallseelsorge und 
die Jugendgruppen. Gleichzeitig sicherst 
Du dir dabei wertvolle Vorteile, die sowohl 
allen bereits bestehenden Mitgliedern als 
auch allen neuen Fördermitgliedern zur 
Auswahl stehen.

Welche Vorteile werden den Mitglie-
dern des Weißen Kreuzes also geboten? 
Mit einem Beitrag von 35 Euro erhalten 
Sie die Basismitgliedschaft SÜDTIROL. 
Diese sichert Ihnen viele Vorteile vor Ort: 
eine Anzahl von kostenlosen Kranken-

trio rapido e il trasferimento dopo un inci-
dente grave o una malattia, così come il 
trasporto di sangue e medicinali e la presa 
in carico dei costi di ricerca e salvataggio.

Ulteriori informazioni sulle iscrizioni alla 
Croce Bianca si possono trovare sul sito web 
www.diventa-socio.it e durante l‘orario d’uf-
ficio al numero 0471/444310. 

transporten, die Übernahme von anfal-
lenden Rettungskosten, den kostenlosen 
Anschluss eines Haus- oder Mobilnotruf-
geräts sowie den Besuch eines kostenlosen 
Erste-Hilfe-Grundkurses. Mit den Mit-
gliedschaften WELTWEIT und WELT-
WEIT PLUS lässt der Landesrettungs-
verein seine Mitglieder auch im Ausland 
niemals allein. Neben allen Vorteilen der 
Basismitgliedschaft SÜDTIROL sind hier 
schnelle Rückholungen und Verlegungen 
nach einem schweren Unfall oder Krank-
heitsverlauf inbegriffen, genauso wie Blut-
konserven- und Medikamententransporte 
und die Übernahme von Such- und Ber-
gungskosten.

Weitere Informationen zu den Mitglied-
schaften beim Weißen Kreuz können auf 
der Webseite www.werde-mitglied.it abge-
rufen werden. Und zu Bürozeiten beant-
worten Mitarbeiter etwaige Fragen unter 
der Rufnummer 0471/444310. 
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Paolo Bravo si racconta a tutto campo
Il nuovo episodio del programma biancorosso è dedicato al direttore sportivo

N
ella “conference room” dell’FCS 
Center, con in sottofondo i gio-
vani calciatori biancorossi che si 

allenano e che un giorno sperano di fare 
“colpo” su di lui, il direttore sportivo del-
l’FC Südtirol Paolo Bravo si racconta. Par-
lato della sua persona, vera e sincera anche 
a discapito di amicizie o rapporti, degli 
anni magici al Rimini e della serie A sfio-
rata ma che tuttora sogna. Ma anche delle 
scelte di vita: senza social in un mondo che 
considera con valori frivoli, di come fun-
ziona il suo lavoro e l’attività a Rimini, al 
“Bagno 46”, numero magico sulle coste 

LISTEN ON 
SPOTIFY!

LISTEN ON 
GOOGLE 
PODCAST!

della Riviera. Per ascoltare il nuovo episo-
dio dell‘FCS Podcast cerca “Paolo Bravo: 
Direttore di valori” su Spotify, Google 
Podcast e Youtube. 

Paolo Bravo: Direktor mit Werten
In der neuen Episode des FCS Podcast spricht der Sportchef der Weißroten über sein aufregendes 
Leben auf und außerhalb des Spielfeldes – Jetzt auf Spotify, Google Podcast und Youtube verfügbar

W
ährend die Nachwuchskicker des 
FC Südtirol auf den Feldern des 
Sportzentrums in Rungg trainier-

ten, sprach Sportdirektor Paolo Bravo in der 
Governance Area des FCS Center über sein 
Leben auf und außerhalb des Spielfeldes. Von 
den glorreichen Zeiten in Rimini, wo er es 
beinahe bis in die Serie A geschafft hätte, über 
sein Strand-Business an der Riviera Romag-
nola bis hin zum Verzicht auf jegliche Sozi-

alen Medien. All das 
mit der gewohnten 
Ehrlichkeit, die ihn 
immer schon ausge-
zeichnet hat.

Die neue Episode 
des FCS Podcast ist 
auf Spotify, Google 
Podcast und Youtube 
verfügbar. 

WATCH ON 
YOUTUBE!

New fish in town. 
Let’s meet!

ALGOCENTER, Algund/Lagundo

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

Paolo Bravo mit FCS-Präsident Gerhard Comper
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Tanti significativi impegni  
per continuare a crescere
I ragazzini biancorossi sono impegnati costantemente in importanti confronti con i coetanei  
di settori giovanili di club professionisti: il tutto all’insegna del divertimento, in un  
articolato processo di crescita

P
rosegue con grande impegno e 
con altrettanta soddisfazione l’at-
tività della scuola calcio bianco-

rossa. Sono costanti gli impegni delle 
formazioni del settore con squadre di 
pari età dei settori giovanili di club pro-

fessionistici. Confronti importanti che 
non solo costituiscono motivo di diver-
timento e di gradimento per i ragazzi, 
ma sono anche importanti occasioni per 
confrontarsi in un contesto di progressiva 
crescita nell’ambito di un articolato pro-

gramma condiviso che i tecnici stanno 
portando avanti con impegno e con suc-
cesso. L’obiettivo è quello di consentire 
ai più giovani di maturare e progredire 
per gradi, seguendo determinati prin-
cipi ludico-motori e didattici. 

JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR
YOUTH TEAM

MAIN SPONSOR
FOOTBALL SCHOOL

Esordienti Junior (2011)

U9 VSS (2013)
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Eine Vielzahl an Tätigkeiten 
für ein kontinuierliches Wachstum
Die weißrote Fußballschule misst sich regelmäßig mit Gleichaltrigen aus dem Jugendsektor anderer 
Profi vereine. Dabei stehen Spaß und Entwicklung der Spieler im Vordergrund

D
ie Aktivität der weißroten Fußballschule
wird mit großem Engagement und Begeiste-
rung fortgesetzt. Dabei messen sich die Teams 

Woche für Woche mit gleichaltrigen Jugendmannschaf-
ten anderer Profivereine. Diese Begegnungen sind für 
die jungen Spieler von hoher Bedeutung. Nicht nur, 
weil sie Spaß machen, sondern auch eine große Gele-
genheit zum Austausch von Erfahrungen sind. Mög-
lich gemacht wird dies durch die Trainer, die mit viel 
Engagement und Einsatz hinter dem Projekt stehen. 
Mit spielerisch-motorischen Konzepten und pädago-
gischen Grundsätzen verfolgen sie das Ziel, dass sich 
die Kinder Schritt für Schritt weiterentwickeln. 

PREMIUM SPONSOR YOUTH TEAM

ALPERIA GIOCATRICE DEL MESE DI NOVEMBRE
ALPERIA JUGENDSPIELERIN DES MONATS NOVEMBER

L
a prima “Alperia Giocatrice del Mese” 
in assoluto è Caterina Zulian. Con 
grande carattere, passione e persona-

lità si è messa a disposizione della squadra 
in un periodo caratterizzato da infortuni 
e problematiche dei portieri assumendo 
il ruolo tra i pali. Nel ruolo a lei inedito 
di estremo difensore si è particolarmente 
distinta, mostrando grande talento. 

Oltre a questo, Caterina si sta facendo 
valere per la grande dedizione e l’attacca-
mento alla squadra, infatti pur abitando in 
Val di Fassa ed essere costretta perciò a lun-
ghi e impegnativi spostamenti è sempre 
presente agli allenamenti, anche dopo aver 
iniziato gli studi all’Università di Verona. 

Con straordinario entusiasmo ha già 
accettato di fare parte dell’FC Südti-
rol anche il prossimo anno. Complimenti 
Caterina, sei un grande esempio da seguire!

D
ie erste Alperia Jugendspielerin des 
Monats heißt Caterina Zulian. In 
einer von Verletzungen geplagten 

Saison, stand das Oberliga-Team der FCS 
Women zwischenzeitlich ohne eine gelernte 

Torhüterin da. Caterina scheute sich nicht 
vor der Verantwortung, stellte sich mit gro-
ßer Persönlichkeit in den Kasten und half 
ihrem Team in der Stunde der Not.

In mehreren Gelegenheiten hat Caterina 
großen Teamgeist und Hingabe bewiesen. 
Trotz der langen und anstrengenden Fahr-
ten zwischen ihrem Heimatort im Fassatal 
und ihrem Universitätsdomizil in Verona 
verpasst sie keine einzige der Trainingsein-
heiten in Bozen.

Mit großem Enthusiasmus wird Cate-
rina auch in der kommenden Saison die 
weißroten Vereinsfarben tragen. Herzli-
chen Glückwunsch, du bist ein Vorbild für 
alle Mädels!

CATERINA
ZULIAN
27/01/2002  / CAVALESE
FCS WOMEN ECCELLENZA – OBERLIGA

D-Jugend (2012)
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GIOVANILI NAZIONALI

Due giovani biancorossi in  
rappresentativa contro l’Inter
Il portiere Bonifacio e il centrocampista Turini sono scesi in campo con la selezione nazionale  
Under 15 di Lega Pro contro i pari età dell’Inter al “Suning Youth Development Centre”  

L
a Rappresentativa di Lega Pro Under 
15 del Commissario Tecnico Daniele 
Arrigoni tornata in campo per un test 

di prestigio contro i pari età dell’FC Interna-
zionale. Per i giovani della serie C si è trattato 
del primo impegno dopo i raduni di Cattolica 
e Pomigliano d’Arco, serviti a fare una prima 
selezione. Fc Inter Under 15-Rappresenta-
tiva di Lega Pro Under 15 si è giocata mer-
coledì 1 dicembre alle 14.30 al “Suning Youth 
Development Centre” di Milano. Tra i gioca-
tori chiamati dal selezionatore nazionale di 
Lega Pro, Daniele Arrigoni anche due gio-
catori biancorossi militati nella formazione 

Under 16 Nazionale Serie C. Si tratta del 
portiere Lorenzo Bonifacio e del centrocam-
pista Stefan Turini, entrambi schiearati dall’i-
nizio. Buona nel complesso la prestazione 
della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro 
che ha chiuso in parità sullo 0-0 contro i pari 
età dell’Internazionale. I giovani del Com-
missario Tecnico Arrigoni hanno giocato con 
la giusta determinazione, mettendo in mostra 
buone trame di gioco e sfiorando in più occa-
sioni il gol. Nel primo tempo è il palo a negare 
la gioia della reta ad un bel sinistro del reg-
giano Ognibene. Nella ripresa la palla-gol più 
limpida del match è sui piedi di Vaccaro, che, 

in contropiede solitario, manda di pochis-
simo a lato, un rasoterra di piatto. Ora la sele-
zione nazionale - con i due ragazzi bianco-
rossi – sarà impegnata nel “Torneo di Natale” 
a Novarello. La Rappresentativa Under 15 di 
Lega Pro guidata da Daniele Arrigoni dal 9 al 
12 dicembre disputerà presso il centro spor-
tivo di Novara un quadrangolare con le squa-
dre giovanili dell’Italia Under 15 di serie A 
e B. Nel programma: primo giorno con test 
medici secondo le normative di prevenzione 
al covid e allenamento. Dal secondo giorno, 
venerdì 10 dicembre, partite contro i pari età 
azzurri. 
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Bonifacio und Turini in der 
Startelf der Serie C-Auswahl
Die U15 der Drittligaauswahl bestritt Anfang Dezember ein Testspiel gegen Inter Mailand – 
Das Match im „Suning Centre“ endete torlos

A
m Mittwoch, 1. Dezember 
bestritt die U15 Serie C-Aus-
wahl im „Suning Centre“ in Mai-

land ein Testspiel gegen die gleichaltrige 
Mannschaft von Inter. In der Startauf-
stellung der Drittligaselektion, welche in 
der Heimstätte der „Nerazzurri“ ein star-
kes 0:0-Unentschieden holte, standen 
u.a. zwei Jugendspieler des FC Südtirol: 
Lorenzo Bonifacio und Stefan Turini. Für 
die U15-Auswahl handelte es sich um das 
erste Zusammentreffen nach den Stages 
in Cattolica bzw. Pomigliano d’Arco, wel-
che als Selektion für zukünftige Einberu-
fungen dienten.

Die Jungs von Coach Daniele Arrigoni 
zeigten in Mailand eine äußerst überzeu-
gende Leistung und erspielten sich sowohl 
in der ersten, als auch in der zweiten Halb-
zeit die Chance für eine mögliche Füh-
rung: Ognibene (Reggiana) und Vaccaro 
(Palermo) blieb der Jubel jedoch unglück-
licherweise im Hals stecken.

Die beiden FCS-Talente wurde 
anschließend auch für das Weihnachts-
turnier in Novarello (9. bis 12. Dezem-
ber) nominiert. Im Rahmen dieses Wett-
bewerbs trifft die Serie C-Auswahl auf 
die U15-Selektionen der Serie A und 

B. Das Stage beginnt mit den medizini-
schen Untersuchungen zur Prävention von 
Covid-19-Ansteckungen, im Anschluss 
findet die erste Trainingseinheit statt. Ab 
dem 2. Tag stehen die geplanten Turnier-
matches auf dem Programm. 

INTER UNDER 15 0-0 RAPPRESENTATIVA 
DI LEGA PRO UNDER 15

FC INTERNAZIONALE UNDER 15: Biz (46’ Michelan), 
Conti (46’ Cuscuna), Cocchi (46’ Stante), Papotti (46’ 
Rozzi), Verre, Luchetti (46’ Mantini), Ballo (46’ Sgrò), 
A� ronti (46’ Robvere), Urbano (46’ Hoxha), Cerpelletti (46’ 
Legora), Iddrisou. 

RAPPRESENTATIVA UNDER 15 LEGA PRO: Bonifacio 
(Sudtirol), Errunghi (Aquila Montevarchi), Grassi (Virtus 
Verona), Amadori (Cesena), Greco (Cesena), Rizzo (Siena), 
Favre (Lucchese), Turini (Sudtirol), Ognibene (Reggiana), 
Berti (Cesena), Riol�  (Virtus Entella). 
Entrati nella ripresa:  Ymga Kamtchoum (Gubbio), Lecchi 
(Pergolettese), Campanelli (Bari), Xeka (Lucchese), 
Za� alon (Cesena), Bellei (Modena), Fava (Teramo), Caiazza 
(Viterbese), De Martino (Juve Stabia), Arcieri (Seregno), 
Ghisleri (Pro Vercelli), Vaccaro (Palermo). 

Allenatore/Trainer: Russo Allenatore/Trainer: Arrigoni
Arbitro/Schiedsrichter: Scopeliti (Milano). Assistenti/Linienrichter: Barile & Masciullo (Milano)
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“Metodo professionale per 
guardare avanti con fi ducia”
Daniele Peressutti, esperto tecnico friulano al timone della formazione biancorossa di Eccellenza 
dalla scorsa estate, spiega il sistema di lavoro introdotto per proseguire il processo di crescita 
complessiva del movimento e sottolinea la grande forza di volontà da parte di un gruppo 
di ragazze fortemente motivate e determinate

D
aniele Peressutti, tecnico friulano 
trapiantato in provincia di Bolzano, 
ha assunto la guida tecnica della 

prima squadra dell’FC Südtirol women la 
scorsa estate, abbracciando il progetto di 
progressiva crescita. Il settore femminile 
biancorosso, per la prima volta, ha presen-

tato una squadra maggiore nel campionato 
di Eccellenza e il neo tecnico ha messo al 
servizio del gruppo il suo bagaglio di espe-
rienze e la sua professionalità, introducendo 
un determinato metodo per sviluppare un 
lavoro destinato a dare dei frutti concreti 
nel prossimo futuro.

Mister, ci racconta le sue esperienze 
nel calcio femminile, tra cui quella con 
il Tavagnacco-Udine U17, società con 
una lunga tradizione in tra serie A e B?
“Ho iniziato ad interessarmi di calcio fem-
minile quando con il Comitato friulano 
della Federcalcio sono entrato nel progetto 
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di sviluppo e promozione del Centri Fede-
rali territoriali. Le ragazze viste all’opera 
in quel contesto e quelle che avevo avuto 
modo di allenare nelle squadre maschili mi 
hanno impressionato per la grande forza di 
volontà, la passione, l’entusiasmo e la tanta 
voglia di fare e di apprendere, in taluni casi 
addirittura superiore a quella dei coetanei 
maschi. Dalla collaborazione con la Figc 
è nato poi il contatto con il Tavagnacco, 
società che da anni con successo nel settore 
femminile, con una squadra ad alto livello 
e, soprattutto, un settore giovanile struttu-
rato. Ho avuto la possibilità di allenare una 
Under 17 nazionale ed è stata un’esperienza 
molto positiva di ottimo livello tecnico, con 
ragazze motivate, predisposte a seguire un 
processo di crescita con l’obiettivo di entrare 
nella prima squadra che al tempo militava 
in serie A.  Attualmente ricopro ancora il 
ruolo di responsabile organizzativo dei due 
centri federali friulani e delle aree di svi-
luppo territoriale, vale a dire dei due pro-
getti che la Figc sta spingendo per elevare 
la formazione e lavorare in modo struttu-
rato e funzionale”.

Com’è stato l’approccio con il calcio 
femminile locale e con l’FCS Women?
“La realtà che ho trovato in questo conte-
sto è stata per me nuova, con un approc-
cio anche alla vita normale diverso da parte 
delle ragazze. Altrove non è così scontato 
che le giovani, di spontanea volontà, si met-
tano in gioco nel mondo del lavoro, anche 
stagionale, qui invece è diverso. In estate, la 
preparazione è stata gestita tenendo conto 
proprio degli impegni di diverse gioca-
trici nelle attività stagionali. Piano piano 
abbiamo assunto la consapevolezza di 

quanto sia impegnativo un campionato di 
Eccellenza. Il nostro percorso di crescita è 
partito proprio dalle nuove responsabilità, 
che il gruppo ha recepito. Da parte di tutti 
c’è stato l’impegno nel saper coniugare e 
conciliare nel modo migliore le rispettive 
esigenze e passioni: studio, lavoro, attività 
calcistica e tutto il resto”.

Il livello tecnico?
“Il livello tecnico complessivo è piuttosto 
elevato, alla pari di altre realtà nazionali e 
questo è importante, insieme alla buona 
organizzazione per portare avanti un pro-
getto di crescita complessiva, che parte dalla 
base. La nostra squadra di Eccellenza è 
sicuramente una delle più giovani, se non 
addirittura la più giovane del campionato, 
quindi il nostro è sicuramente un gruppo di 
prospettiva. Quella che ho proposto è una 
metodologia di lavoro che segue principi e 
linee guida dei centri federali, sicuramente 
diversa per molte ragazze che, soprattutto 
all’inizio, hanno dovuto abituarsi ad un 
sistema nuovo rispetto a quello conosciuto 
nel percorso a livello giovanile. C’è stato 
un periodo di assestamento, affrontato con 
grande impegno e forza di volontà da un 
gruppo ricettivo e motivato, consapevole 
di poter compiere importanti passi avanti”.    

Come valuta la prima parte della cor-
rente annata agonistica?
“La prima parte di stagione è stata una 
sorta di cantiere aperto, un lavoro mirato 
per uno sviluppo progressivo e continuo, 
consci del fatto che una determinata meto-
dologia non porta risultati nell’immediato. 
Ci vuole lavoro e costanza. Solitamente la 
prima stagione si utilizza proprio per cre-

are determinati presupposti, per puntare ai 
risultati nella seconda. Devo dire comun-
que che le ragazze riescono sempre a stu-
pire, infatti, secondo me già alla fine di que-
sto girone d’andata si vedono dei risultati: 
nel modo di giocare, di imporre il gioco, di 
farsi valere con il possesso palla. Insomma 
ci sono molti aspetti positivi e per questo 
sono molto fiducioso in vista del girone di 
ritorno del campionato”.

Quali sono i presupposti per il futuro?
“Guardando avanti sono molto fiducioso 
perché ci sono giocatrici cariche di moti-
vazioni e di passione, con una grande 
predisposizione all’impegno e all’ap-
prendimento. Ci sono ragazze che, ogget-
tivamente hanno caratteristiche importanti 
per arrivare in alto e farsi valere a livello 
professionistico. Il futuro potrebbe riser-
vare delle piacevoli sorprese”.  
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“Professionell arbeiten, um mit 
Zuversicht in die Zukunft zu blicken“
Daniele Peressutti leitet in dieser Saison die Oberliga-Mannschaft der Damen und erklärt 
im Interview das angewandte Arbeitssystem, um den allgemeinen Wachstumsprozess der 
Damenbewegung des FCS fortzusetzen, und unterstreicht die große Willensstärke einer 
Gruppe voller hochmotivierter und entschlossener Mädels

D
aniele Peressutti, ein friulanischer 
Trainer, der mittlerweile in der Pro-
vinz Bozen wohnhaft ist, übernahm 

im vergangenen Sommer die technische 
Leitung der ersten Mannschaft der FC 
Südtirol Women. Es ist die erste Saison, 
in welcher die Weißroten ein Damenteam 

im Erwachsenfußball stellen. Der neue 
Coach soll Erfahrung und Professionali-
tät einbringen, um das Projekt voranzu-
treiben. Ziel ist es, durch neue Trainings-
methoden Schritt für Schritt zu wachsen 
und in naher Zukunft die Früchte dieser 
Arbeit zu ernten. 

Mister, erzählen Sie uns von Ihren Erfah-
rungen im Frauenfußball, darunter von 
jener bei der U17 von Tavagnacco-
Udine, einem Verein mit einer langen 
Tradition in den Serien A und B.
“Ich begann mich für den Frauenfußball 
zu interessieren, als ich mit dem friulani-

Vuoi ridurre
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schen Komitee des Italienischen Fußball-
verbands am Projekt zur Entwicklung und 
Förderung von territorialen Landeszentren 
mitwirkte. Die Mädchen, die ich in diesem 
Zusammenhang bei der Arbeit gesehen 
habe, und diejenigen, die ich in den Män-
nerteams trainieren durfte, haben mich 
durch ihre große Willensstärke, ihre Lei-
denschaft und den Enthusiasmus beein-
druckt, In einigen Fällen war dieser sogar 
größer als der ihrer männlichen Coun-
terparts in ihrem Alter. Aus der Zusam-
menarbeit mit der FIGC entstand dann 
der Kontakt zu Tavagnacco, einem Verein, 
der seit Jahren erfolgreich im Frauenbe-
reich tätig ist. Ich hatte die Gelegenheit, 
die nationale U17-Mannschaft zu trainie-
ren und dies war eine sehr gewinnbrin-
gende Erfahrung, zumal der Jugendbe-
reich bei Tavagnacco sehr gut strukturiert 
ist. Ich arbeitete mit motivierten Mädchen, 
die bereit waren alles dafür zu geben, in die 
erste Mannschaft zu stoßen, die damals in 
der Serie A spielte. Im Moment bin ich 
noch für die Organisation der beiden föde-
ralen Zentren in Friaul-Julisch-Venetien 
und den territorialen Entwicklungsgebie-
ten zuständig.“

Wie war Ihre Herangehensweise zum 
lokalen Frauenfußball und den FCS 
Women?
“Der Klub, den ich in diesem Kontext vor-
fand, war für mich neu, mit einer ande-
ren Einstellung zum normalen Leben sei-
tens der Mädchen. Anderswo ist es nicht 
so selbstverständlich, dass junge Mädchen 
aus freien Stücken in die Arbeitswelt ein-

treten, selbst wenn es sich um Saisonar-
beit handelt, aber hier ist es anders. Im 
Sommer wurde die Vorbereitung unter 
Berücksichtigung der Verpflichtungen 
verschiedener Spielerinnen in saisonalen 
Aktivitäten geplant. Langsam wird uns 
bewusst, wie anspruchsvoll eine Ober-
liga-Meisterschaft ist. Unser Wachstum-
sprozess begann genau mit dieser neuen 
Verantwortung, die die Gruppe auch auf-
gegriffen hat. Alle haben sich dafür einge-
setzt, ihre jeweiligen Bedürfnisse und Lei-
denschaften bestmöglich zu kombinieren 
und unter einen Hut zu bringen: Studium, 
Arbeit, Fußball und alles weitere.“

Wie steht es um das technische 
Niveau?
“Das technische Niveau ist insgesamt 
recht hoch. Ich würde es auf Augenhöhe 
mit anderen Mannschaften auf nationaler 
Ebene bezeichnen. Um ein Projekt des all-
gemeinen Wachstums zu verwirklichen, ist 
das neben einer guten Organisation sehr 
wichtig. Unser Oberliga-Team ist sicher-
lich eine der jüngsten, wenn nicht sogar die 
jüngste, der Liga, sodass wir definitiv eine 
Truppe mit Perspektive sind. Wir haben 
eine Arbeitsmethodik eingeführt, welche 
sich an den Grundsätzen und Leitlinien 
der föderalen Zentren orientiert, und an die 
sich viele Mädchen – vor allem am Anfang 
– gewöhnen mussten. Es brauchte deshalb 
etwas Zeit, aber die Gruppe war sehr auf-
geschlossen und motiviert.“

Wie beurteilen Sie den ersten 
Abschnitt der laufenden Spielzeit?
“Der erste Teil der Saison war eine Art 
offene Baustelle. Wir haben hart gear-
beitet, im Bewusstsein, dass eine neue 
Methodik keine sofortigen Ergebnisse 
bringt. Das erfordert Ausdauer und Kon-
stanz. In der Regel wird die erste Saison 
deshalb dazu genutzt, bestimmte Bedin-
gungen zu schaffen, um in der zweiten 
Saison Ergebnisse zu erzielen. Aller-
dings muss ich sagen, dass es die Mäd-
chen geschafft haben, uns zu überraschen. 
Denn wir werden meiner Meinung nach 
bereits am Ende dieser ersten Hinrunde 
Ergebnisse sehen. Diese betreffen die 
Spielweise, das Aufzwingen des eigenen 
Spiels sowie den Versuch, im Ballbesitz 
zur Geltung zu kommen. Kurzum gibt 
es viele positive Aspekte, und aus diesem 
Grund sehe ich mit Zuversicht auf die 
zweite Saisonhälfte.“

Was sind die Voraussetzungen für die 
Zukunft?
“Ich blicke sehr zuversichtlich in die 
Zukunft, denn wir haben Spielerinnen, die 
mit voller Motivation und Leidenschaft 
zu Werke gehen und ein großes Engage-
ment haben. Es gibt Mädchen, die, objektiv 
gesehen, Eigenschaften haben, um an die 
Spitze zu gelangen und sich auf professio-
neller Ebene einen Namen zu machen. Die 
Zukunft könnte einige angenehme Über-
raschungen bereithalten“. 
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Abschied von  
Engelbert „Engl“ 

Schaller
Der FC Südtirol trauert um Engelbert „Engl“ 

Schaller, welcher Anfang Dezember – im 
Alter von 73 Jahren – verstorben ist. Schaller 

hat den FCS schon seit den Anfangsjahren 
maßgeblich mitgeprägt und war viele Jahre 
Mitglied im Verwaltungsrat. Sein Eintritt in  

den FCS erfolgte im Sommer 1997, kurz  
nach dem Aufstieg der Weißroten in die Serie 

D. Schaller war mehr als zwei Jahrzehnte  
eine treibende Kraft beim FCS 

 

I
m Jahr 2006 wurde er als eines der Gründungsmitglie-
der zum ersten Präsidenten des AFC Südtirol gewählt 
– ein Amt, dem er sich 13 Jahre lang mit großer Hin-

gabe und Leidenschaft widmete. Bis zuletzt war „Engl“ 
Teil des Vereinsausschusses. Durch sein Engagement wur-
den große Fortschritte im Bereich der Jugendförderung 
gemacht. Dass junge Talente heute von einer Profikarriere 
im eigenen Land träumen können, ist auch ihm zu verdan-
ken. Weiters pflegte Schaller ausgezeichnete Beziehungen 
zu den lokalen Fußballvereinen. „Wenn wir betrachten, wie 
viele Jugendspieler den Sprung in unsere 1. Mannschaft 
oder in einen anderen Proficlub geschafft haben, können 
wir uns schon auch mal auf die Schulter klopfen“, meinte 
Schaller vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview mit 
dem Club-Magazin FCS News.

Der FC Südtirol spricht Margit, Manfred und Simon sein 
aufrichtiges Beileid aus und steht ihnen in diesem schwieri-
gen Moment nahe.

L’FCS piange  
la scomparsa  
di Engelbert 

“Engl” Schaller
Si è spento Engelbert ”Engl”  Schaller, figura 

storica dell’FC Südtirol. Il presidente Gerhard 
Comper, il Consiglio di Amministrazione, i soci, i 

dirigenti, lo staff tecnico, i giocatori, i collaboratori, 
insieme a tutti i tesserati della società e dell’FCD 

Alto Adige si uniscono con grande affetto e 
partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia, 
esprimendo le più sentite e sincere condoglianze

 

E
ngelbert Schaller è stato uno dei pionieri dell’FC Südtirol. E’ 
entrato in società nell’estate del 1997, ovvero nelle settimane 
successive alla conquista della promozione dall’Eccellenza alla 

serie D. Ha fatto parte del progetto sin dai suoi albori, fornendo il 
suo prezioso contributo alla crescita del club e allo sviluppo del pro-
getto. Per tredici anni ha ricoperto la carica di Presidente dell’FCD 
Alto Adige, di cui è stato uno dei soci fondatore e membro del diret-
tivo in carica ed è stato membro del Consiglio di amministrazione 
dell’FC Südtirol per molti anni, oltre che appassionato sostenitore.  
Come presidente dell’FCD Alto Adige si è impegnato nel processo 
di crescita del movimento giovanile con l’obiettivo di dare un’op-
portunità importante ai ragazzi con il sogno di diventare calciatori, 
favorendo la scoperta di talenti nel nostro territorio, anche attraverso 
la stretta collaborazione con le società locali. Aveva detto: “Se pen-
siamo ai calciatori che sono arrivati nella nostra prima squadra o a 
quelli che dal nostro settore giovanile sono poi approdati in altri club 
professionistici, possiamo riconoscere di aver fatto un buon lavoro”.

Tutta la grande famiglia biancorossa partecipa con profondo cor-
doglio e commozione al grave lutto e si stringe attorno ai congiunti.

Denti perfetti?

Scopri come da 

Via G. Galilei, 10 - 39100 Bolzano | 0471 091 000 
info@dentalcenterhuman.it | www.dentalcenterhuman.it

Un gioco da ragazzi
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L‘FC SÜDTIROL INVITA 
TUTTI GLI ISCRITTI ALLA 

FESTA SUL GHIACCIO  

È arrivato il momento di fare nuovamente festa tutti insieme. Il 
prossimo 4 gennaio, l’FCS organizza il tradizionale evento annu-
ale dedicato a tutti i giovani iscritti al Kids Club. Tutti coloro che 
possiedono la tessera di iscrizione all’FCS Kids Club sono cordi-
almente invitati a partecipare alla giornata dedicata al pattinaggio 
sul ghiaccio presso la pista allestita sui prati del Talvera a Bolzano. 
L’impianto apre alle ore 14.00. I pattini? Chi non ha un paio proprio 
potrà avvalersi del servizio “prestito” in funzione presso la struttura. 
Oltre all‘evento sul ghiaccio, l’FCS e i relativi sponsor hanno pre-
disposto un programma davvero entusiasmante, che prevede anche 
la presenza dei giocatori della prima squadra per foto e autografi 
e poi una grande sorpresa per tutti i ragazzi alla fine dell‘evento.

L’invito all’evento è esteso anche a tutti coloro che non sono 
ancora iscritti al Kids Club ma che desiderano farlo. Quindi tutti 
i ragazzi in età compresa tra i 5 ei 12 anni che desiderano entrare 
a far parte della FCS, sono cordialmente invitati alla manifesta-
zione. L‘iscrizione all’FCS Kids Club è completamente gratuita. 

DER FC SÜDTIROL 
LÄDT SEINE JÜNGSTEN 

MITGLIEDER ZUM 
EISLAUFEN EIN

Am 4. Januar 2021 ist es wieder soweit. Der FCS veranstaltet sein 
jährliches Kids-Club-Event und zaubert dafür tolle Attraktionen 
aus der Tasche. Alle FCS Kids Club Mitglieder sind herzlich zum 
Eislaufen auf den Talferwiesen eingeladen. Die Piste wird ab 14 
Uhr eröffnet. Wer eigene Schlittschuhe hat, wird gebeten diese 
mitzubringen. Ansonsten können vor Ort welche ausgeliehen wer-
den. Neben Action auf dem Eis hat der FCS mit seinen Sponso-
ren ein aufregendes Programm auf die Beine gestellt. Und sogar 
die Profispieler sind vor Ort. Ob Foto oder Autogrammkarte – 
an diesem Tag wird es möglich gemacht. Am Ende der Veran-
staltung wartet zudem eine Überraschung auf die Kids. Übrigens: 
Auch wer noch nicht im Kids Club Mitglied ist, sich im Alter 
von 5 – 12 Jahren befindet und Lust hat Teil des FCS zu werden, 
ist herzlich zum Event eingeladen. Die Anmeldung für den FCS 
Kids Club ist vollkommen kostenlos. 

KIdSKIDS CLUB 
SPONSOR

ISCRIVITI SUBITO / INFOS UND ANMELDUNG
www.fc-suedtirol.com/kidsclub

KIDS CLUB ON ICE

Denti perfetti?

Scopri come da 

Via G. Galilei, 10 - 39100 Bolzano | 0471 091 000 
info@dentalcenterhuman.it | www.dentalcenterhuman.it

Un gioco da ragazzi
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NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG

AUTOINDUSTRIALE, WORKSHOP ALL’FCS CENTER
E’ sempre più avvertita da parte delle aziende l’importanza di 
apprendere e sviluppare al proprio interno competenze che appar-
tengono al mondo dello sport e risultano preziosissime nel con-
testo della gestione del gruppo-impresa per poter perseguire con 
successo determinati obiettivi. Con questa finalità lo scorso 30 
novembre si è svolto presso l’FCS Center un workshop che ha 
visto protagonisti 60 venditori del gruppo Autoindustriale, pre-
zioso partner biancorosso e la società dell’FC Südtirol. Il tito-
lare dell’Autoindustriale Alois Baumgartner ha dato il via all’e-
vento esclusivo che tra le altre cose ha previsto un saluto da parte 
dell’amministratore delegato Dietmar Pfeifer, che ha illustrato 
le modalità operative nella conduzione dell’unica società pro-
fessionistica del territorio, mentre mister Ivan Javorcic si è sof-
fermato sul tema del team building. 

AUTOINDUSTRIALE: WORKSHOP IM FCS CENTER
Unternehmen werden sich immer bewusster, wie wichtig die per-
sönliche Entwicklung und der Erwerb von Wissen ihrer Mit-
arbeitenden ist. Werte wie diese sind nicht nur Teil der Welt 
des Sports, sondern auch im Rahmen der Führung einer Unter-
nehmensgruppe von unabschätzbaren Wert. Sie bilden eine fun-
damentale Grundlage für die Erreichung wichtiger Ziele. Zu 
diesem Thema fand am 30. November im FCS Center ein Work-
shop der Autoindustriale-Group statt, welche seit vielen Jahren 
ein wertvoller Partner des FC Südtirols ist. Teilgenommen am 
Workshop haben 60 Verkäufer des renommierten Autohänd-
lers. FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer begrüßte als Haus-
herr die anwesenden Personen und erläuterte die operativen 
Methoden des Managements im einzigen Profiverein Südti-
rols. Auch Trainer Ivan Javorcic leistete seinen Beitrag, indem 
er Fragen zum Thema Team Building, Leadership und Moti-
vation beantwortete.  

GIACOMO POLUZZI “GIOCATORE DEL MESE” 
Giacomo Poluzzi – portiere dell’FC Südtirol dall’estate 2020 
– sta attraversando un momento particolarmente importante. 
Nelle scorse settimane l’estremo difensore bolognese ha stabi-
lito un ragguardevole record di imbattibilità di 1.019 minuti 
(1.090 contando i recuperi), frutto di oltre 11 gare senza reti 
subite. Attraverso un sondaggio sui canali Instagram e Twit-
ter dell’FC Südtirol, i supporter biancorossi hanno eletto Gia-
como Poluzzi “giocatore del mese di ottobre”. Le congratu-
lazioni del club sono arrivate con la consegna al numero 1 di 
una targa personalizzata.

DER „SPIELER DES MONATS“ GIACOMO POLUZZI 
Giacomo Poluzzi - seit Sommer 2020 Torhüter des FC Süd-
tirols – hat eine ganz besondere Auszeichnung erhalten. Der 
Torhüter hat in den letzten Wochen einen bemerkenswerten 
Rekord von 1.090 Minuten ohne Gegentor (inklusive Nach-
spielzeit) aufgestellt. Dies ist das Ergebnis von mehr als 11 
Spielen ohne einen einzigen gegnerischen Treffer. Bei einer 
Umfrage auf den Instagram- und Twitter-Kanälen des FC 
Südtirol wählten die Fans Giacomo Poluzzi zum „Spieler des 
Monats Oktober“. In Form einer personalisierten Trophäe 
überreichte ihm der Verein seine Glückwünsche.
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FACEBOOK SFORA QUOTA VENTIMILA
E’ in costante e progressiva ascesa il numero di followers sui social 
media. L’interesse nei confronti dei rispettivi profili della società 
biancorossa stanno catturando sempre è più l’attenzione dell’opi-
nione pubblica, tanto che, nei giorni scorsi, i followers su Facebook 
hanno superato quota ventimila, un tetto ragguardevole. Oltre che 
sulla piattaforma Facebook i tifosi biancorossi possono seguire le 
vicende calcistiche e non solo dell’FCS sui canali ufficiali Insta-
gram, Twitter, Youtube, Linkedin, Tiktok e Spotifiy. 

FACEBOOK ERREICHT DIE ZWANZIGTAUSEND
Die Zahl der Follower in den sozialen Medien wird immer grö-
ßer. Dies zeigt sich in den letzten Tagen auch am Facebook Profil 
der Weißroten, welches die magische Grenze von 20.000 Follo-
wern überschritten hat. Die beachtliche Zahl zeigt einmal mehr, 
wie stark das Interesse der Öffentlichkeit am FCS geworden ist. 
Neben der Plattform Facebook ist der FCS mit exklusiven Kanä-
len auf Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, Tiktok und Spo-
tify vertreten. 

IL CALENDARIO DEL SETTORE GIOVANILE
E’ in distribuzione il tradizionale calendario tascabile conte-
nente tutte le gare del settore giovanile e femminile bianco-
rosso. Si tratta di un appuntamento consueto con uno stru-
mento apprezzato e prezioso per poter seguire da vicino, con 
attenzione e con precisione l’attività delle diverse formazioni 
giovanili e femminili, impegnate nei vari campionati nazionali 
e locali di categoria.

DER NEUE JUGENDSPIELKALENDER
Wie in jeder Saison wird auch 2021/22 der FCS-Taschen-
kalender des Jugendbereichs verteilt. Dieser umfasst alle 
Spiele des Jugend – und Damensektors, die in der laufen-
den Saison ausgetragen werden. Der Spielkalender ist ein 
wertvolles Instrument, um auf die Aktivitäten der Jugend 
– und Damenmannschaften aufmerksam zu machen, wel-
che an verschiedenen nationalen und regionalen Meister-
schaften teilnehmen.  

ELEVEN SPORTS ITALIA:  
LANCIO SULLA PIATTAFORMA GLOBALE 
Eleven Italia annuncia il nuovo servizio di streaming su elevensports.
com la nuova piattaforma globale del Gruppo Eleven per la stagione 
2021-2022. Anche il mercato italiano quindi potrà avvalersi della tec-
nologia della piattaforma globale continuando ad intrattenere e sod-
disfare i propri utenti grazie alla trasmissione di tutto il campionato di 
Serie C con contenuti live e on-demand e nuovi format, offerte, rin-
novate partnership e a molti altri contenuti ed eventi che entreranno a 
far parte del palinsesto nel corso della stagione. In quest’ottica eleven-
sports.com, grazie alla sua nuova dimensione globale, potrà anche sod-
disfare direttamente la richiesta di tutti i tifosi e appassionati della Serie 
C all’estero. A partire da questa stagione sportiva, infatti, il Gruppo Ele-
ven distribuisce anche i diritti internazionali del campionato di Serie 
C all’estero per trasmettere più di 1.200 partite oltre a contenuti esclu-
sivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori e allena-
tori e tutte le curiosità sui 60 club della Serie C.

ELEVENSPORTS ITALIA:  
STARTSCHUSS DER GLOBALEN PLATTFORM
ElevenSports Italia kündigt den neuen Streaming-Service auf 
elevensports.com an. Es handelt sich hierbei um eine neue 
globale Plattform der Eleven Group für die Saison 2021-
2022. Auch der italienische Markt zieht seinen Nutzen aus 
dem neuen Angebot, um seine Nutzerinnen und Nutzer wei-
terhin bestmöglich zu unterhalten. Nicht nur die gesamte 
Meisterschaft der Serie C mit Live- und On-Demand-Inhal-
ten wird übertragen, sondern auch neue Formate und Veran-
staltungen der laufenden Saison. Dank der Ausweitung auf 
den globalen Markt von elevensports.com können nun auch 
Fans aus dem Ausland die Serie C verfolgen. Die Rechte zur 
Übertragung außerhalb Italiens besitzt die Eleven Group seit 
dieser Saison. Gezeigt werden mehr als 1.200 Spiele, Inter-
views mit Spielern und Trainern, Match-Highlights sowie 
Wissenswertes über alle 60 Vereine der Serie C.
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GRAZIE A TINA MEYERHOF
L‘FC Südtirol ringrazia di cuore Tina Meyerhof per l’impegno, 
la dedizione, la cordialità e la professionalità mostrate nel corso 
del suo importante e prezioso percorso di tirocinante svolto presso 
l’FCS Center nel settore del marketing e degli eventi e le augura 
un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali. L‘FC 
Südtirol è impegnato da tempo nell’offrire agli studenti univer-
sitari la possibilità di svolgere il tirocinio curriculare nei settori 
di competenza.  Lo stage prevede una serie di attività, con la 
possibilità di operare in modo creativo ed autonomo. Gli inte-
ressati possono candidarsi contattando l’FCS all’indirizzo mail:  
jobs@fc-suedtirol.com

DANKE TINA!
Die wichtigste Ressource jedes Unternehmens sind die Mitar-
beiter. Das ist auch beim FC Südtirol nicht anders. In den ver-
gangenen drei Monaten erwies sich Tina Meyerhof, die im Rah-
men ihres Studiums ein Pflichtpraktikum beim FCS absolvierte, 
als große Unterstützung in den Bereichen Marketing und Events. 
Der Club bedankt sich bei Tina für ihr Mitwirken und Engage-
ment und wünscht ihr viel Erfolg für ihre zukünftigen Vorhaben.

Der FC Südtirol bietet den Universitätsstudenten seit vielen 
Jahren die Möglichkeit, ein Praktikum innerhalb des Betriebs 
zu absolvieren und so hinter die Kulissen eines professionellen 
Fußballclubs blicken zu können. Anfragen für ein mögliches 
Praktikum können an folgende Mailadresse gesendet werden:  
jobs@fc-suedtirol.com

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

KEEP 
CALM
AND
GO 

BY BUS!

WORKSHOP CON LA SCUOLA  
DELLO SPORT DI MALLES
Un interessante progetto formativo è stato avviato tra la Scuola 
dello sport di Malles Venosta e l’FCS. Elia Moretto, fisioterapista 
biancorosso impegnato nel recupero infortuni e Michele Mondino, 
uno dei preparatori atletici del settore giovanile hanno incontrato 
presso l’FCS Center una delegazione di studenti dell’istituto veno-
stano ad indirizzo sportivo mettendo a punto un progetto-wor-
kshop con temi importanti come la prevenzione degli infortuni e 
il Functional Movement Screening come strumento di supporto 
nella prevenzione degli infortuni.  

PROJEKTBESPRECHUNG  
MIT DER SPORTSCHULE MALS 
Seit mehreren Jahren ist der FC Südtirol Schirmherr des Fußballpro-
jektes an der Sportoberschule „Claudia von Medici“ von Mals. Der 
FCS ist damit Garant für eine professionelle Betreuung der Schü-
ler und Schülerinnen, welche den Schwerpunkt Fußball am Ober-
schulzentrum Mals wählen. Im Rahmen dieser Partnerschaft stehen 
unter anderem themenübergreifende Projekte mit den Schülern auf 
dem Programm. In diesem Zusammenhang besuchten einige Schü-
lerinnen und Schüler der Sportschule im November das FCS Cen-
ter und erhielten von Club Manager Hannes Fischnaller eine Füh-
rung durch die Räumlichkeiten. Im Anschluss fand die eigentliche 
Projektbesprechung statt, welcher auch Elia Moretto (Physiothera-
peut der Profimannschaft) und Michele Mondini (Konditionstrainer 
im Jugendbereich) beiwohnten. In einem gemeinsamen wurden die 
Themen des Projektes besprochen sowie auf Fragen der Schüler ein-
gegangen. Das aktuelle Projekt behandelt das Thema Verletzungen, 
deren Prävention und das Thema Functional Movement Screening.
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Den FC Südtirol ganz  
besonders erleben … 
Seit Jahren ist der FC Südtirol bereits Partner von „Südtirol hilft“ und unterstützt die Hilfsplattform im-
mer wieder mit neuen Initiativen. Und auch in diesem Jahr greift der FCS Südtirolern die unverschuldet 
in Not geraten sind unter die Arme. Neben der Präsenz der Südtiroler Profispieler beim Spendentelefon 
am 23. Dezember hat der FCS sich für die diesjährige Ausgabe etwas Besonderes einfallen lassen

FCS al fianco di  
“Südtirol Hilft-L’Alto Adige Aiuta”
La società biancorossa anche in occasione del prossimo Natale parteciperà alle iniziative 
dell’associazione benefica, in particolare promuovendo un’azione rivolta ai bambini e ai ragazzi  
dai 5 ai 18 anni in difficoltà o che si sono distinti nel compimento di meritevoli azioni. Inoltre,  
anche quest’anno nel giorno dell’antivigilia di Natale alcuni giocatori riceveranno dagli studi  
di Rmi le telefonate dei cittadini desiderosi di fare delle donazioni

D
ie Weißroten versuchen seit jeher 
sowohl auf, als auch außerhalb des 
Spielfeldes Verantwortung zu über-

nehmen und der sozialen Verantwortung 
Gerecht zu werden. In diesem Sinne ist der 
FC Südtirol seit 2008 stolzer Partner von 
Südtirol Hilft. In diesem Jahr hat sich der 
FCS etwas ganz Besonderes ausgedacht! 
Gerichtet ist das Angebot an Kinder und 
Jugendliche von 5 bis 18 Jahren, welche 
schwierige Momente oder Schicksalsschläge 
durchleben bzw. durchleben mussten, wel-
che sich durch eine besondere Aktion oder 
Hilfsbereitschaft ausgezeichnet haben oder 

L
a sensibilità nei confronti delle inizia-
tive rivolte al sociale è un elemento che 
accomuna tutti all’interno della grande 

famiglia biancorossa. I giocatori biancorossi 
da sempre sono particolarmente attenti 
quando si tratta di condividere momenti 
con finalità e scopi benefici, per regalare un 
sorriso a chi si trova in difficoltà. In que-
sto senso, dal 2008, l’FC Südtirol è un pre-
zioso e orgoglioso partner di “Südtirol Hilft-
L’Alto Adige Aiuta”. Quest‘anno l’FCS ha 
promosso qualcosa di nuovo e speciale. Si 
tratta di un’iniziativa particolare rivolta a 

welche sich aus irgendeinem Grund ganz 
einfach mal ein Geschenk verdient haben. 
Das Kind bekommt von seinem FCS-Lieb-
lingsprofi eine persönliche Video-Einladung 
zu einem FC Südtirol-Heimspiel, darf das 
Spiel mit einer Begleitperson im rundum 
erneuerten Stadion miterleben und im 
Anschluss an das Spiel seinen Lieblingsspie-
ler sogar persönlich kennenlernen. Wer den 
angesprochenen Kindern bzw. Jugendlichen 
einfach mal eine Freude machen und ihnen 
einige unbeschwerte Stunden ermöglichen 
möchte, hat die Möglichkeit, das Formular, 
welches ab 23. Dezember auf der „Südtirol 

bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni che hanno 
vissuto o stanno vivendo momenti difficili 
per ragioni diverse, oppure si sono partico-
larmente distinti nel compimento di meri-
tevoli azioni. Sul sito di “Südtirol Hilft-
L’Alto Adige Aiuta” www.suedtirolhilft.
org, dal prossimo 23 dicembre sarà pos-
sibile compilare un modulo per inviare le 
segnalazioni, spiegando le ragioni per cui 
il bambino o il ragazzo meritano il premio. 
Una volta ricevute le indicazioni, i gioca-
tori biancorossi Hannes Fink, Fabian Tait, 
Manuel Fischnaller e Simone Davi legge-

hilft“-Website www.suedtirolhilft.org online 
gestellt wird, auszufüllen und zu beschrei-
ben, warum sich gerade dieses Kind eine 
besondere Überraschung verdient. Die FCS-
Profis Hannes Fink, Fabian Tait, Manuel 
Fischnaller und Simone Davi werden die 
Geschichten lesen, die Ansuchen bewerten 
und sicherlich einigen Kindern ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern.

Zudem begrüßen die Südtiroler Kicker 
am Tag vor Heilig Abend in den Studios 
des Funkhauses Südtirol an der Spenden-
hotline Anrufer aus ganz Südtirol und neh-
men deren Spenden entgegen. 

ranno le motivazioni per scegliere le sto-
rie più significative e inviare poi, a coloro 
che saranno stati prescelti un video perso-
nalizzato di invito ad una gara casalinga 
della squadra biancorossa, a cui i bambini 
o i ragazzi potranno poi assistere in com-
pagnia di un accompagnatore per trascorre 
alcuni momenti spensierati. Oltre a questo, 
il giorno dell’antivigilia di Natale, i calcia-
tori biancorossi risponderanno dagli studi 
di Rmi - Funkhaus Südtirol a tutti oi citta-
dini desiderosi di effettuare delle donazioni 
a “Südtirol Hilft-L’Alto Adige Aiuta”. 
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Vincitore Coppa 
Anglo-Italiana

Gewinner Anglo-
Italian Cup

2° posto in serie D 
(D) – ripescata in C

2. in der Serie D 
(D) – Aufstieg am 

Grünen Tisch

Vincitore serie C1 (A)
Serie C1-Meister (A)

2° posto in serie C (B), 
perde fi nale play-o� 
2. in der Serie C (B) – 

Niederlage im 
Playo� -Finale

6° posto in serie C
6. Tabellenplatz 

in der Serie C

416,4 km

“Nereo Rocco”
26.500 posti/Sitzplätze

Trieste

204.234
Einwohner/abitanti

1947/48 1957/58 1979/80 1982/83

drusus-stadion – stadio ’druso‘
1 8.1 2.2021 * ore 14.30 uhr
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Il mister / Der Trainer
Cristian Bucchi

Il capitano / Der Kapitän
Guido Gomez

Il bomber / Der Knipser
Gianluca Litteri

Daniel O� rediMirco Petrella

Gli “ex” / Die „Ex“

2° in serie A
Vizemeister 

Serie A

Vincitore serie B
Serie B-Meister

28
campionati di 

Serie A
Teilnahmen an 

der Serie A26
campionati di 

Serie B
Teilnahmen an 

der Serie B
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precedenti
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Stadio Comunale 
„Città di Gorgonzola“
3.766 posti/Sitzplätze

drusus-stadion – stadio ’druso‘
09.01 .2022 * ore 15.00 uhr

17.529
Einwohner/abitanti

4.311
Einwohner/abitanti

335 km

7° posto in serie C – 
semifi nale playo� 

7. Platz in der Serie C – 
Halbfi nale-Playo� 

4° in serie B – 
fi nale playo� 

4. Platz in der Serie B – 
Finale-Playo� 

2° in serie C1 – 
promosso in serie B

2. Platz in der Serie C1 – 
Aufstieg in die Serie B

Vincitore Coppa Italia 
di Serie C

Gewinner Serie C-Pokal

2° in serie C2 – 
promosso in serie C1

2. Platz in der Serie C2 – 
Aufstieg in die Serie C1

Gorgonzola

Albino
Le� e

Il mister / Der Trainer
Michele Marcolini

L’esperto / Der Veteran
Sacha Cori

Il bomber / Der Knipser
Jacopo Manconi

Il capitano / Der Kapitän
Carmine Giorgione

15
precedenti
bisherige 

Begegnungen

7
pareggi

Unentschieden

4
vittorie/Siege

FC Südtirol

4
vittorie/Siege

Albinole� e

9
campionati 
di Serie B

Teilnahmen an 
der Serie B
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