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La grande gioia biancorossa allo Stadio “Città di Meda” subito dopo il gol-partita 
realizzato da Michael De Marchi contro il Renate. L’attaccante biancorosso, arrivato 
a gennaio, a fine mercato, ha raccolto un perfetto assist di Daniele Casiraghi dalla 
bandierina di destra e ha insaccato di testa al 91’, all’ultimo minuto, nell’ultimo assalto.
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Der Jubel im „Città di Meda” hätte kaum größer sein können. 
Die Winter-Neuverpflichtung Michael De Marchi trifft in der 91. 
Spielminute, nach einem perfekten Eckball von Daniele Casiraghi, 
zum späten 1 zu 0. Die letzte Minute, die letzte Chance …
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A casa Galuppini: le foto della storia di coperti-
na sono state scattate da Alfred Tschager a San 
Paolo, presso l’abitazione dell’attaccante. // Bei 
Galuppini Zuhause: Die Fotos der Coverstory 
wurden von Alfred Tschager im Garten des 
neuen Angreifers, in St. Pauls, geknipst.
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Vom Träumen und Siegen

Wird es heuer endlich klappen? Reicht es diesmal für den 
Aufstieg in die Serie B? Ist der FC Südtirol bereit? Fragen 
über Fragen die wahrscheinlich nur der Fußballgott zu beant-
worten vermag. Aber ganz ehrlich, die Zeit ist reif, meinen Sie 
nicht auch? 
Seit über 25 Jahren gibt es den FC Südtirol nun. Anfangs von 
vielen Seiten noch belächelt, hat sich der Proficlub besonders 
in den letzten Jahren zu einer Top-Mannschaft gemausert. 
Der Verein kickt sich Schritt für Schritt nach oben. 
Diese Saison übertrifft alle vorherigen, in der Tabelle geben 
die Weißroten den Ton an. Mittlerweile ist der FC Südti-
rol für viele Mannschaften zum Angstgegner geworden. Die 
Stärke der Abwehr hat für Schlagzeilen gesorgt und das über 
die Landesgrenzen hinaus. Stand Ende Januar hat der FCS 
gemeinsam mit dem holländischen Traditionsclub Ajax Ams-
terdam europaweit die wenigsten Gegentore aller Profivereine 
kassiert. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zerge-
hen lassen, was für eine Leistung! 
Die neuen Top-Spieler wie zum Beispiel Francesco Galup-
pini geben der Mannschaft eine gewaltige Portion an Selbst-
bewusstsein. Der Torjäger wechselte im Januar von Renate 
zum FC Südtirol und gab bei seinen ersten Auftritten auf dem 
Rasen richtig Gas. 
Aber das eigentliche Erfolgsrezept der Mannschaft lautet 
Teamgeist. Fink, Tait und Co. sind stets mit Feuereifer dabei 
und freuen sich auf neue Herausforderungen. Die mentale 
Stärke der Mannschaft ist nicht zu unterschätzen. Fußball ist 
eben vielfach auch Kopfsache. Das weiß natürlich auch der 
neue Trainer, Ivan Javorcic. Der Kroate konnte bisher auf gan-
zer Linie überzeugen. Vielleicht ist er das i-Tüpfelchen, wel-
ches dem FCS in den letzten Jahren gefehlt hat. 
Nach der Hälfte dieser Meisterschaft ist die Serie B zum 
Greifen nah. Der Traum lebt weiter…

Daniela Thaler
Redakteurin VB33

Moderatorin Fußballsendung FCS Flash

Kommentar
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A gennaio l’attaccante 28enne, capocannoniere 
del girone A con 14 reti, messe a segno in venti 

gare disputate con la casacca del Renate, 
ha sottoscritto un accordo di due anni 
e mezzo, ovvero fi no al 30 giugno 2024

C
orreva l’anno 2009 quando 
Fabio Paratici - proprio l’ex 
Juventus, ora direttore gene-

rale del Tottenham -, al tempo stretto 
collaboratore di Giuseppe Marotta 
alla Sampdoria, portò alla Primavera 
di mister Alfredo Aglietti un ragazzo 
di belle speranze del quartiere bre-
sciano di Urago Mella (lo stesso dei 
gemelli Emanuele e Antonio Filip-
pini, protagonisti in A con il Brescia), 
cresciuto calcisticamente nel settore 
giovanile del Lumezzane: Francesco 
Galuppini, nato a Brescia il 17 ottobre 
1993. E’ un attaccante mancino di 181 
centimetri, capace di giocare anche 
laterale, sia a destra che a sinistra. Nel 
2010-2011 nella Primavera blucer-
chiata di mister Luciano Bruni c’erano 
anche Simone Zaza e, da gennaio, un 
giovane argentino proveniente dal 
Barcellona, Mauro Icardi - proprio 
quello del Paris Saint-Germain – al 
quale Francesco servirà l’assist del suc-
cesso contro l’Entella al Viareggio. Le 

PROFESSIONE
FRANCESCO GALUPPINI

PROFESSIONEPROFESSIONE

infinite vie del calcio portano Galup-
pini a fare un lungo giro in serie D, 
culminato con   due grandi stagioni, 
prima a Piacenza, vincendo il cam-
pionato e poi al Ciliverghe, guidato 
-guarda il caso - da Emanuele Filip-
pini dove nella stagione 2016-2017 
segna 28 gol e vince il Pallone d‘Oro 
dei Dilettanti. Lo prende il Parma, e 
lo gira in prestito. Poi Francesco plana 
a Renate, il comune più piccolo della 
C con poco più di quattromila abi-
tanti. Lo scorso anno con Aimo Diana 
trascina la squadra al terzo posto nel 
girone A e al secondo turno dei pla-
yoff nazionali: due stagioni e mezza 
con i neroazzurri brianzoli, 92 gare 
con 42 reti e 15 assist. 20 gare e 14 reti 
e 6 assist nella corrente stagione per 
arrivare in biancorosso a gennaio con 
il titolo di capocannoniere del girone. 
Francesco Galuppini si è legato al club 
biancorosso con un contratto di due 
anni e mezzo, ovvero fino al 30 giu-
gno 2024.  

B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

IN COPERTINA



9B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
6° – 2021/22XXXXXX 9B

O
B

O
B

LZLZL

AZAZ
NO BOBOB

ZOZO

EN

FC

SUDTIROL
6° – 2021/22XXXXXX

Fo
to

: A
lfr

ed
 T

sc
ha

ge
r

9

Fo
to

: A
lfr

ed
 T

sc
ha

ge
r

9

Fo
to

: A
lfr

ed
 T

sc
ha

ge
r



10 XXXXXXX

Francesco, con quali presupposti hai 
abbracciato il progetto FCS?
“Sono arrivato qui per continuare quello 
che ho iniziato, quindi fare gol e dare il più 
possibile una mano ad una squadra che ha 
già iniziato un percorso importante. Spero 
di poter mettere a disposizione le mie qua-
lità in un contesto significativo” 

Avevi avuto modo di seguire e incon-
trare l’FCS in questa stagione, che 
impressione ti eri fatto?
“Questa squadra l’ho incontrata in un 
match difficile, l’ho seguita ed ora ne fac-
cio parte con la speranza di essere utile a 
questo importante progetto. Sono rimasto 
subito positivamente impressionato da un 
centro sportivo all’avanguardia, che spero 
di sfruttare al massimo per poter crescere 
anche personalmente”.

Cosa ci dici del campionato fino ad 
ora?
“Dico che l’FC Südtirol ha dimostrato 
di essere la squadra migliore del campio-
nato, con un solido impianto. Il compito 
è quello di dimostrarlo fino alla fine. Sono 
venuto qui per mettermi a disposizione 
del mister per continuare quest’annata in 
certo modo”.

La restante parte di stagione è sicu-
ramente intensa, sotto ogni punto di 
vista, a cominciare da un calendario 
fittissimo che non concede tregua o 
distrazioni…
“Tante partite ravvicinate, tanti impegni 
che presuppongono la necessità di stare 
sempre sul pezzo. Da parte mia c’è tanta 
voglia di fare bene, di essere al servizio 
del mister e dei compagni per affrontare 
una seconda parte di stagione in cui c’è la 
necessità di mantenere la doverosa lucidità, 
di non mollare di un centimetro”.

Le prime impressioni quali sono?
“Che si può lavorare con impegno in un 

ambiente professionale, strutturato, orga-
nizzato in ogni dettaglio e in un contesto 
che poche società in Italia possono van-
tare. Ho visto qualcosa che non avevo mai 
visto prima”.

Galuppini dalla Primavera della Sam-
pdoria passa a quella del Chievo Verona nel 
2011-2012 per condividere lo spogliatoio - 
tra gli altri - con Francesco Acerbi, difen-
sore della Lazio che ha da poco tagliato il 
traguardo delle 300 presenze nella mas-
sima serie e che nel luglio scorso si è lau-
reato Campione d’Europa con la Nazio-
nale di Roberto Mancini. Debutta in serie 
C1 con la maglia del Lumezzane il 2 set-
tembre 2012 contro la Reggiana: 5 pre-
senze in quella stagione, 26 nell’annata 
2013-2014 con 4 reti, quindi la C con il 
Real Vicenza nel 2014-2015: 18 gare e 
una rete fino al passaggio alla Feralpisalò 
nel mese di gennaio per chiudere l’annata 
in C con 14 gare e 3 reti con la casacca 
dei “Leoni del Garda”. Successivamente 
due anni di serie D: Piacenza (2015-2016) 
25 presenze e 5 reti e Ciliverghe (2016-
2017) 32 gare e 22 reti con la vittoria del 
Pallone d’oro dei dilettanti. Il d.s. Daniele 
Faggiano lo vuole al Parma: tre anni di 
contratto, ritiro estivo con mister D’A-
versa e in squadra con i vari Lucarelli, l’ex 
FCS Iacoponi, Barillà, Ceravolo eccetera. 
Il Parma lo gira al Modena, in C: 6 gare 
fino a gennaio, poi l’approdo al Cuneo, in 
C nel dicembre del 2017 per disputare 19 
gare. Nel 2018-2019 gioca in C a Ravenna: 
36 gare e 6 reti, poi il Renate: 2019-2020, 
20 gare e 11 reti; 2020-2021 35 gare e 14 
reti; nell’andata del corrente campionato: 
20 gare con 14 reti, di cui 8 decisive, 2 su 
rigore, una tripletta con il Lecco.

Come consideri fin qui la tua carriera”
“Era partita in modo veloce, poi, per varie 
cose, sono dovuto ripartire dal dilettanti-
smo, dalla serie D per riprendermi quello 
che mi mancava, quello che desiderano. 
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Questa è una preziosa opportunità che credo di essermi 
meritato e che desidero cogliere nel modo migliore e 
onorare”.

Qui ritrovi volti conosciuti: Gatto e Odogwu, già tuoi 
compagni. Avevi avuto modo di sentirli prima di arri-
vare in biancorosso?
“Ho giocato con Emanuele Gatto nel Lumezzane, nella sta-
gione 2013-2014 e con Raphael Odogwu nel Real Vicenza, 
nella stagione 2014-2015. Ci siamo risentiti poco prima 
del mio arrivo qui e ci siamo poi ritrovati e riabbracciati”

Con quali presupposti sei arrivato all’FCS?
“Con la ferma intenzione di dare tutto me stesso con la spe-
ranza di portare a termine questo percorso nella maniera 
giusta e adeguata”.

Se ti dico Urago Mella?
“E’ casa. E’ dove vivo ancora con la famiglia. E’ dove ho 
iniziato a giocare a calcio. E’ il posto in cui conservo 
tutti i miei affetti, i miei ricordi. E’ l’inizio della mia 
storia, del mio percorso. Con le mie radici il legame è 
indissolubile”.

E’ il quartiere dei gemelli Filippini: Emanuele è stato 
tra l’altro tuo allenatore al Ciliverghe, nella stagione 
2016-2017, nell’anno del tuo Pallone d‘Oro dei dilet-
tanti con 28 reti…
“Li conosco entrambi personalmente, sono due persone 
eccezionali.  Emanuele è stato il mio allenatore in un bel 
momento”.

Come hai cominciato a giocare a calcio?
“Proprio nell’Urago Mella. Mia mamma accompagnava 
al campo mio fratello e io, più piccolo lo seguivo dalla tri-
buna piangendo perché volevo entrare anch’io. Piansi a tal 
punto che mi fecero scendere in campo”. 

SONO ARRIVATO QUI PER 

CONTINUARE QUELLO CHE HO 

INIZIATO, QUINDI FARE GOL 

E DARE IL PIÙ POSSIBILE UNA 

MANO AD UNA SQUADRA CHE 

HA GIÀ INIZIATO UN PERCORSO 

IMPORTANTE. SPERO DI POTER 

METTERE A DISPOSIZIONE LE 

MIE QUALITÀ IN UN CONTESTO 

SIGNIFICATIVO

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
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Facciamo qualche passo indietro: alla 
Sampdoria ha capito di poter fare car-
riera nel calcio?
“La Samp è stata il culmine del mio per-
corso nel settore giovanile e l’accompagna-
mento verso un altro calcio, quello delle 
prime squadre. E’ passato tanto tempo da 
quando Fabio Paratici, allora era il respon-
sabile del settore giovanile sampdoriano, 
chiamò mamma (Clotilde, per tutti Titti 
n.d.r.) dicendole con insistenza che mi 
voleva fortemente in blucerchiato. Ero 
molto giovane e titubante. Mia mamma e 
mio fratello Filippo mi accompagnarono, 
incoraggiandomi e assecondando in ogni 
modo la mia passione. E’ stata un’esperienza 
formativa sia a livello calcistico che a livello 
umano”.

Le persone a te più care sono?
“Mia mamma e mio fratello a livello fami-
liare ed Elisa, la mia compagna da sei anni. 
Hanno accompagnato e stanno accompa-
gnando il mio percorso senza mai essere 
invadenti, stando però sempre al mio fianco 
sia nei momenti belli che in quelli meno 
felici. Quando c’è bisogno di una mano loro 

La prima volta in biancorosso, sul campo della Pergolettese

TOYOTA RAV4 HYBRID
MIT TOYOTA EASY 
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249€ 
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TAN 4,99 %
TAEG 5,97 % 10

GARANTIE

JAHRE

BIS ZU

TOYOTA
HYBRID
SERVICE
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Sono seduto vicino a Curto e Malomo
Il più veloce De Col
Il ti ro più forte Casiraghi
Il più tecnico Voltan
Il colpo di testa migliore Tait
Il più resistente Gatto
Il primo all’allenamento Moscati
Il più spendaccione per il vesti re Curto
Il più scherzoso Zaro 
Più spesso sul letti  no Tait
Il più disordinato Meli
Il più colto Fink
Il più festaiolo Broh
Il più muscoloso Vinetot
Lo chef Devo ancora scoprirlo
Il più bravo con le ragazze Dicono Broh 
Il più ordinato Fabbri
Il tatuaggio più bello Non me ne intendo

Sono seduto vicino a Curto e Malomo

Chiacchiere di spogliatoio
Sono seduto vicino a Sono seduto vicino a 

Chiacchiere di spogliatoio
ci sono sempre: cercano di tenermi con i 
piedi per terra quando le cose vanno in certo 
modo, mi confortano quando invece non 
vanno nel verso giusto”.

E’ vero che tuo fratello Filippo è un 
Chef de Rang?
“Sì, mio fratello Filippo è uno chef che ha 
girato il mondo e ha lavorato anche per 
Bottura. Nel suo campo è quotato”.

Oltre al calcio quali sono te tue pas-
sioni, gli hobby?
“Lo sport in generale mi piace tanto. Seguo 
molto e con interesse. Avevo iniziato a suo-
nare la chitarra, ultimamente ho mollato, 
sicuramente riprenderò in futuro. E poi un 
po’ di Play station.”

Tra i calciatori che attualmente gio-
cano nel girone A della Serie C, Francesco 
Galuppini è il quarto con più gol all’attivo 
in terza divisione: 51 le reti totali in Serie 
C. Hanno segnato più dell’attaccante bre-
sciano solo Andrea Brighenti della Juven-
tus U23, Alessandro Cesarini del Piacenza 
e Rachid Arma della Virtus Verona. 

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.
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Der 28-Jährige Angreifer, aktueller Top-Torjäger 
im Kreis A, hat in der ersten Saisonhälfte im 

Trikot von Renate bereits 14 Meisterschaftstreffer 
erzielt und im Januar beim FCS einen Vertrag 

bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben

W
ir schreiben das Jahr 2009 als 
Fabio Paratici – ehemaliger 
Generaldirektor bei Juventus, 

heute in gleicher Funktion bei Tottenham 
tätig und damals rechte Hand von Gius-
eppe Marotta bei Sampdoria – für die Pri-
mavera-Mannschaft von Trainer Alfredo 
Aglietti eine große Nachwuchshoffnung 
verpflichtet. Eine junge Offensivkraft aus 
Urago Mella, einem Stadtteil von Brescia 
(aus dem auch die Zwillinge und ehema-
ligen Serie A- und B-Profis Emanuele 
und Antonio Filippini stammen), die im 
Jugendsektor von Lumezzane ausgebildet 
wurde. Der Name: Francesco Galuppini, 
geboren am 17. Oktober 1993 in Brescia. 
Er ist ein linksfüßiger Stürmer, 1,81 Meter 
groß und in der Lage sowohl auf dem rech-
ten als auch linken Flügel zu agieren. In 
der Saison 2010-2011 war er unter Trai-
ner Luciano Bruni Teil der Primavera von 
Sampdoria, für die unter anderem auch 
Simone Zaza spielte. Im Januar derselben 
Saison stieß dann noch ein junger Argen-
tinier aus Barcelona dazu: Mauro Icardi, 
heute bei Paris Saint-Germain unter Ver-
trag. Genau ihm sollte Francesco wenig 
später die Vorlage zum Siegtreffer gegen 
Entella im Torneo di Viareggio geben.

HAUPTBERUF:
FRANCESCO GALUPPINI

HAUPTBERUF:HAUPTBERUF:

Die unzähligen Wege des Fußballs führ-
ten bei Galuppini zu einer langen Reise, die 
in zwei starken Spielzeiten in der Serie D 
gipfelten. Zuerst gewann er mit Piacenza 
die Meisterschaft, dann wurde er in der 
Saison 2016-2017 bei Ciliverghe, unter 
der Leitung von – wie der Zufall es will – 
Emanuele Filippini, mit 28 Treffern Tor-
schützenkönig und erhielt den Ballon d’Or 
der Amateure. Daraufhin verpflichtete ihn 
Parma und verlieh ihn die nächsten zwei 
Spielzeiten. 2019 landet Francesco dann 
in Renate, mit etwas mehr als viertausend 
Einwohnern der kleinste Drittligaspiel-
ort. Unter Coach Aimo Diana belegte die 
Mannschaft den dritten Platz im Kreis A 
und schafft es bis in die zweite Runde der 
nationalen Playoffs. Insgesamt zweiein-
halb Jahre war er bei den Schwarzblauen 
aktiv. Seine Bilanz kann sich sehen las-
sen: 92 Spiele, 42 Toren und 15 Vorlagen. 
Allein in der laufenden Saison gelangen 
ihm in 20 Spielen bereits 14 Treffer und 
6 Assists, sodass er als Top-Torjäger des 
Kreis A im Januar zum FCS wechselte. 
Francesco Galuppini unterschrieb bei den 
Weißroten einen Zweieinhalbjahresvertrag, 
der ihn demnach bis zum 30. Juni 2024 an 
den Verein bindet.
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Francesco, mit welchen Zielsetzun-
gen hast du dich für das Projekt des 
FCS entschieden?
„Ich bin hier um da weiterzumachen, 
wo ich aufgehört habe, nämlich Tore 
zu schießen und alles zu geben für eine 
Mannschaft, die schon einen extrem 
erfolgreichen Weg eingeschlagen hat. 
Ich hoffe dabei, meine Qualitäten ent-
scheidend einbringen zu können.“

Du hattest die Gelegenheit den FCS 
in dieser Saison zu verfolgen und 
auch im direkten Duell gegen ihn zu 
spielen. Was war dein Eindruck?
„Ich bin in einem schwierigen Spiel zum 
ersten Mal auf Verein und Mannschaft 
getroffen und habe den weiteren Werde-
gang weiterverfolgt. Jetzt bin ich selbst 
Teil des Ganzen und möchte meinen 
Beitrag zu diesem wichtigen Projekt leis-
ten. Das hochmoderne Trainingszentrum 
hat mich sofort besonders beeindruckt. 
Ich hoffe, aus diesen idealen Bedingun-
gen das Beste zu machen und mich auch 
persönlich weiterzuentwickeln.“

Wie bewertest du die bisherige 
Meisterschaft?
„Der FC Südtirol hat aufgezeigt, dass er 
die stärkste Mannschaft in dieser Meis-
terschaft besitzt und absolut gefestigt ist. 
Die Herausforderung besteht nun darin, 
dies auch bis zum Ende der Saison zu 
bewiesen. Ich bin hierhergekommen, um 
mich Trainer und Mannschaft voll und 
ganz zur Verfügung zu stellen und den 
gemeinsamen Weg erfolgreich fortzu-
schreiten.“

Die zweite Saisonhälfte wird sicher-
lich in jederlei Hinsicht intensiv, begin-
nend mit einem extrem vollen Termin-
kalender, der keine Verschnaufpausen 
vorsieht und einen zwingt, jederzeit 
fokussiert zu bleiben …

„Viele Spiele kurz hintereinander, viele 
„Englische Wochen“, die es erfordern, 
immer am Ball zu bleiben. Ich bin hoch 
motiviert, mich mit guten Leistungen dem 
Trainer anzubieten und in den Dienst der 
Mannschaft zu stellen, damit wir den 
zweiten Teil der Saison ähnlich erfolg-
reich gestalten. Da wird es wieder wich-
tig sein, die nötige Klarheit zu bewahren 
und auf dem Platz keinen Zentimeter Preis 
zu geben.“

Was sind deine ersten Eindrücke?
Ich habe ein höchst professionelles, gut 
strukturiertes und bis ins kleinste Detail 
organisiertes Umfeld vorgefunden, wel-
ches einem ermöglicht, bestmöglich seiner 
Arbeit nachzugehen. Ein Umfeld, mit dem 
sich in Italien nur wenige rühmen können.“

Der 28-Jährige wechselte in der Saison 
2011-2012 von Sampdorias Primavera in 
die von ChievoVerona. Dort traf er unter 
anderem auf Francesco Acerbi, Lazio Roms 
Verteidiger, der kürzlich die Grenze von 300 
Einsätzen in Italiens höchster Spielklasse 
überschritten hat und sich im Juli vergange-
nen Jahres mit der Nationalmannschaft von 
Roberto Mancini als Europameister krö-
nen durfte. Galuppini feierte am 2. Sep-
tember 2012 sein Serie C1-Debüt im Tri-
kot von Lumezzane gegen Reggiana. Nach 
5 weiteren Einsätze im gleichen Jahr, 26 
in der Saison 2013-2014 und 4 Tore, dann 
der Wechsel zu Real Vicenza 2014-2015. 
Auf 18 Spiele und ein Treffer folgte im 
Januar der Transfer zu Feralpisalò, wo er 
die Spielzeit in der Serie C mit 14 Spielen 
und 3 Toren im Trikot der „Leoni del Garda“ 
abschloss. Danach zwei Jahre Serie D: Pia-
cenza (2015-2016) 25 Einsätze, 5 Tore und 
Ciliverghe (2016-2017) 32 Spiele, 22 Tore 
und die Auszeichnung mit dem Ballon d’Or 
der Amateure. Sportdirektor Daniele Fag-
giano holte ihn daraufhin nach Parma und 
stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. 
Nach der Sommervorbereitung unter Trai-
ner D‘Aversa, an der Seite von Teamkolle-
gen wie Lucarelli, Ex-FCS-Spieler Iacoponi, 
Barillà oder Ceravolo wechselte er auf Leih-
basis zu Modena in die dritte Liga. Nach 
6 Spielen ging es im Januar weiter nach 
Cuneo, wo Francesco 19-mal zum Einsatz 
kommt. Die Spielzeit 2018-2019 verbrachte 
er bei Ravenna, ebenfalls in der Serie C: 36 
Spiele, 6 Tore. Dann der Wechsel zu Renate 
zur Saison 2019-2020, mit 20 Spielen und 
11 Tore im ersten Jahr, 2020-2021 35 Spiele 
und 14 Tore und in der Hinserie der aktu-
ellen Meisterschaft 20 Spiele und 14 Toren, 
davon 8 spielentscheidend, 2 Elfmeter und 
ein Hattrick gegen Lecco.FR

A
N

C
ES

C
O

 G
A

LU
PP

IN
I

FC Südtirol 01/2022

Renate  2019-2022

Ravenna  2018/19

Cuneo  2017/18

Ciliverghe  2016/17

Piacenza  2015/16

Real Vicenza/Feralpisalò  2014/15

Lumezzane  2012-2014

Primavera Chievo Verona  2011/12

Primavera Sampdoria  2010/11

KARRIERE

FR
A

N
C

ES
C

O
 G

A
LU

PP
IN

I

FRANCESCO
GALUPPINI

STÜRMER

SPITZNAME

GALUPPATA
TRIKOTNUMMER

14
GEBOREN AM 

17.10.1993
GEBOREN IN 

BRESCIA
GRÖSSE 

1,81 M
GEWICHT 

78 KG
facebook.com/

francesco.galuppini  

@galuppata



17B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
6° – 2021/22XXXXXX

Wie beurteilst du den bisherigen Verlauf deiner 
Karriere?
„Der Start meiner Karriere verlief rasant, jedoch musste ich 
danach aus verschiedenen Gründen einen Schritt zurück-
gehen und im Amateurbereich der Serie D neuanfangen, 
um mir wieder das zu erarbeiten, was mir fehlte und mich 
zuvor auszeichnete. Dass ich nun hier bin, ist eine großar-
tige Gelegenheit, die ich mir durch harte Arbeit verdient 
habe und die ich bestmöglich nutzen und ergreifen möchte.“

Beim FCS hast du einige bekannte Gesichter vor-
gefunden: Gatto und Odogwu waren bereits zuvor 
schon mal deine Teamkollegen. Hattest du Gelegen-
heit, mit ihnen vor deinem Wechsel zu den Weißro-
ten zu sprechen?
„Mit Emanuele Gatto habe ich 2013-2014 bei Lumezzane 
und mit Raphael Odogwu 2014-2015 bei Real Vicenza 
zusammengespielt. Wir haben uns kurz vor der Vertrags-
unterzeichnung gesprochen und uns dann gegenseitig mit 
offenen Armen hier vor Ort empfangen.“

Mit welchem Anspruch bist du zum FCS gekommen?
„Mit der festen Absicht, alles zu geben, verbunden mit der 
Hoffnung, den bereits eingeschlagenen Weg richtig und 
angemessen zu vollenden.“

Was bedeutet für dich „Urago Mella“?
„Das ist mein zu Hause. Dort lebe ich immer noch mit mei-
ner Familie. Dort habe ich mit dem Fußballspielen begon-
nen. Es ist ein Ort, zu dem ich mich sehr verbunden fühle 
und mit dem ich meine ganzen Erinnerungen verknüpfe. 
Er ist der Beginn meiner Geschichte, meines Werdegangs. 
Dort habe ich meine Wurzeln. Es ist meine Heimat.

Es ist auch der Stadtteil in dem die Filippini-Zwillinge 
aufgewachsen sind. Emanuele war unter anderem 
2016-2017 dein Trainer in Ciliverghe, in dem Jahr, 

ICH BIN HIER UM DA 
WEITERZUMACHEN, WO ICH 
AUFGEHÖRT HABE, NÄMLICH 

TORE ZU SCHIESSEN UND 
ALLES ZU GEBEN FÜR EINE 
MANNSCHAFT, DIE SCHON 

EINEN EXTREM ERFOLGREICHEN 
WEG EINGESCHLAGEN HAT. 
ICH HOFFE DABEI, MEINE 

QUALITÄTEN ENTSCHEIDEND 
EINBRINGEN ZU KÖNNEN
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als du dank deiner 28 Tore den Bal-
lon d’Or der Amateure gewinnen 
konntest …
Ich kenne die beiden persönlich gut. Sie 
sind zwei außergewöhnliche Menschen. 
Emanuele war in einer ganz besonderen 
Saison mein Trainer.“

Wie bist du eigentlich zum Fußball-
spielen gekommen?
„Direkt im Urago Mella. Meine Mutter 
brachte regelmäßig meinen Bruder zum 
Training. Da ich noch klein war, musste 
ich auf der Tribüne warten und weinte, 
weil ich viel lieber auch auf dem Platz 
mitzuspielen wollte. Ich weinte so sehr, 
dass sie mich dann aber letztlich irgend-
wann zu sich mit auf das Feld holten.“

Machen wir einen Schritt zurück: 
War dir damals bei Sampdoria 
eigentlich klar, dass du als Fußball-
profi Karriere machen könntest?
„Sampdoria war der Höhepunkt mei-
ner Jugendlaufbahn und der entschei-
dende Schritt Richtung Profifußball. Es 
ist schon viel Zeit vergangen, seit damals 

Fabio Paratici, der damalige Leiter der 
Nachwuchsabteilung von Sampdoria, 
meine Mutter (Clotilde, für alle aber nur 
Titti, Anm. d. Red.) anrief und ihr nach-
drücklich deutlich machte, dass er mich 
unbedingt nach Genua holen wollte. Ich 
war sehr jung und zögerte. Meine Mut-
ter und mein Bruder Filippo begleiteten 
und ermutigten mich jedoch und haben 
mich seit jeher in allen Belangen immer 
unterstützt. Es war sowohl aus sportli-
cher Sicht als auch menschlich eine prä-
gende Erfahrung.“

Was sind für dich die wichtigsten 
Bezugspersonen?
Meine Mutter und mein Bruder auf 
familiärer Ebene und Elisa, meine 
Partnerin, mit der ich seit sechs Jahren 
zusammen bin. Sie haben mich zu jeder 
Zeit auf meinem Weg begleitet, nie auf 
eine aufdringliche Weise, aber stets an 
meiner Seite, in guten, wie in schlechten 
Tagen. Wenn du Hilfe brauchst, sind sie 
immer da. Sie versuchen, mich mit den 
Füßen auf dem Boden zu halten, wenn 
die Dinge sich in eine bestimmte Rich-

www.alps-coffee.it

Höchster Qualitätsanspruch 
für höchsten Genuss
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Kabinengefluster
In der Kabine sitze ich neben Curto und Malomo
Der schnellste Mitspieler De Col
Den besten Schuss hat Casiraghi
Der beste Dribbler Voltan
Der beste Kopfballspieler Tait
Die beste Ausdauer hat Gatto
Der erste beim Training Moscati
Gibt am meisten Geld für Kleidung aus Curto
Immer einen tollen Spruch auf Lager hat Zaro
Am öft esten beim Physiotherapeuten ist Tait
Der unordentlichste Spieler ist Meli
Der Intellektuelle Fink
Der Partyjunge Broh
Der Stärkste Vinetot
Der Koch Muss ich erst herausfi nden
Der Charmeur Man hat mir gesagt, es sei Broh
Der Saubere Fabbri
Das schönste Tattoo Da kenn ich mich nicht aus

tung entwickeln und trösten mich genauso, 
wenn mal etwas nicht so läuft.“

Stimmt es, dass dein Bruder Filippo ein 
Meisterkoch ist?
„Ja, mein Bruder Filippo ist ein Chefkoch, 
der die Welt bereist hat und auch für Bot-
tura gearbeitet hat. Auf seinem Gebiet ist er 
sehr angesehen.“

Was sind neben dem Fußball deine Lei-
denschaften oder Hobbys?
„Ich mag Sport im Allgemeinen sehr und 
habe da ein ganz breites Interesse. Ich hatte 
auch angefangen, Gitarre zu spielen. Das 
habe ich zuletzt etwas schleifen gelassen, 
bin aber gewillt, das wieder aufzugreifen. 
Ab und zu spiele ich dann noch etwas auf 
der Playstation.“

Unter den Spielern, die derzeit noch im 
Kreis A der Serie C aktiv sind, belegt Francesco 
Galuppini mit insgesamt 51 Treffern Platz 4 
der ewigen Torjägerliste. Häufiger erfolgreich 
waren bisher nur Andrea Brighenti von Juven-
tus U23, Alessandro Cesarini von Piacenza 
und Rachid Arma von Virtus Verona. 

Sicher
Skifahren mit 
der Sparkasse

Versicherungen
Haftp� icht und Unfall

ab 1. Jänner 2022 
Haftp� ichtversicherung
auf der Piste obligatorisch

Mehr zu unseren Polizzen. 
Verfügbar in den Filialen
und online.

Werbemitteilung zur Verkaufsförderung: Vor Zeichnung 
das Informationsset aufmerksam lesen, das in allen 
Sparkasse� lialen und auf der Seite www.netinsurance.it 
verfügbar ist.

Unsere Versicherungen schützen 
Sie in luftiger Höhe: von Haftp� icht 
über Unfall bis hin zu Erstattung 
der Rettungskosten.

Und mit der Sofortpolizze sind Sie 
noch � exibler. Sie können diese 
online, auch nur für einen Tag 
aktivieren.
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IL CALENDARIO

LUNEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

17 x 19 20 21 22 x
24 25 x 27 28 x 30

31 x 2 3 4 x 6

7 8 x 10 11 12 x
14 15 x 17 18 19 x
21 22 x 24 25 26 x
28 1 x 3 4 5 x

MATCHES TOUR DE FORCE BIANCOROSSO
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0-4

2-0

0-2

1-0

1-0

0-1

Martedì 18 gennaio

Mercoledì 9 febbraio

Sabato 29 gennaio

Domenica 20 febbraio

Mercoledì’ 2 marzo

Domenica 23 gennaio

Domenica 13 febbraio

Martedì 1 febbraio

Mercoledì 23 febbraio

Domenica 6 marzo

Mercoledì 26 gennaio

Mercoledì 16 febbraio

Sabato 5 febbraio

Domenica 27 febbraio

16 Uhr |  Coppa Italia C

ore 14.30 | 20. Giornata

ore 14.30 | 24. Giornata

ore 14.30 | 28. Giornata

ore 17.30 |  Coppa Italia C

ore 14.30 | 23. Giornata

ore 14.30 | 26. Giornata

ore 18 | 21. Giornata

ore 21 | 22. Giornata

30. Giornata

ore 18 | 19. Giornata

ore 14.30 | 27. Giornata

ore 14.30 | 25. Giornata

ore 17.30 | 29. Giornata

x

x

x x
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La nuova emergenza sanitaria ha imposto 
un ridisegno della programmazione delle 
gare di campionato e di Coppa Italia con 
l’FCS chiamato in campo 14 volte dal 
18 gennaio al 6 marzo

L
a sosta forzata a causa della nuova emergenza sanitaria ha infittito un 
calendario che per l’FC Südtirol si presentava già intenso dopo il rinvio 
forzato delle partite con la Triestina valevole per l’ultima giornata del 

girone d’andata (andata poi in scena il 26 gennaio) e con la Virtus Verona 
per il primo turno di ritorno (posticipata a mercoledì 9 febbraio), oltre alla 
semifinale d’andata di Coppa Italia di Lega Pro in quel di Andria, giocata il 
18 gennaio scorso in terra pugliese e vinta dai biancorossi per 4-0. Il nuovo 
calendario dell’FC Südtirol equivale ad un autentico tour de force: ben 14 
partite nel lasso di tempo compreso tra poco oltre la metà di gennaio e il 
prossimo 6 marzo tra campionato e ritorno della semifinale di Coppa Ita-
lia di Serie C, con possibile incremento qualora arrivasse la qualificazione 
alla finale di Coppa (andata il 9 marzo a Padova, ritorno il 16 aprile). 

TOUR DE FORCE BIANCOROSSO

01 FC Südtirol A5.indd   101 FC Südtirol A5.indd   1 13/01/22   10:4713/01/22   10:47
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MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

17 x 19 20 21 22 x
24 25 x 27 28 x 30

31 x 2 3 4 x 6

7 8 x 10 11 12 x
14 15 x 17 18 19 x
21 22 x 24 25 26 x
28 1 x 3 4 5 x

MATCHES
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0-4

2-0

0-2

1-0

1-0

0-1

Dienstag, 18. Jänner

Mittwoch, 9. Februar

Samstag, 29. Jänner

Sonntag, 20. Februar

Mittwoch, 2. März

Sonntag, 23. Jänner

Sonntag, 13. Februar

Dienstag, 1. Februar

Mittwoch, 23. Februar

Sonntag, 6. März

Mittwoch, 26. Jänner

Mittwoch, 16. Februar

Samstag, 5. Februar

Sonntag, 27. Februar

16 Uhr | Serie C-Pokal

14.30 Uhr | 20. Spieltag

14.30 Uhr | 24. Spieltag

14.30 Uhr | 28. Spieltag

17.30 Uhr | Serie C-Pokal

14.30 Uhr | 23. Spieltag

14.30 Uhr | 26. Spieltag

18 Uhr | 21. Spieltag

21 Uhr | 22. Spieltag

30. Spieltag

18 Uhr | 19. Spieltag

14.30 Uhr | 27. Spieltag

14.30 Uhr | 25. Spieltag

17.30 Uhr | 29. Spieltag

x

x

x x

VOLLES PROGRAMM!



236° – 2021/22XXXXXX

Aufgrund der zahlreichen Ansteckungen in den Teams durch das Covid-19-Virus zur Jahreswende, 
musste die Lega Pro den Spielplan für die zweite Saisonhälfte neugestalten. Diesen Änderungen 
zufolge müssen die Weißroten in knapp eineinhalb Monaten 14 bestreiten

VOLLES PROGRAMM!
D

a die letzten beiden Meisterschaftsspiele im Dezember 
auf das neue Kalenderjahr verschoben werden mussten, 
kündigte sich für den FC Südtirol ein äußerst anstren-

gender und aufwendiger Spielkalender an. Als die Lega Pro 
– aufgrund des Covid-19-Verlaufs – auch für die ersten bei-
den Matches des Jahres 2022 einen neuen Termin festsetzte, 
wurde das Programm des weißroten Clubs noch intensiver. 

Das Team von Coach Javorcic nahm mit dem Halbfinal-
Hinspiel des Serie C-Pokals in Andria seinen Spielbetrieb wie-
der auf. Auf den 4:0-Erfolg in Apulien folgen bzw. folgten 13 
Pflichtspiele in rund eineinhalb Monaten. Sollten sich die Weiß-
roten für das Pokalfinale qualifizieren, wird der Spielplan des 
FC Südtirol nochmal dichter: Das Hinspiel in Padua (bereits 
qualifiziert) würde am 9. März, das Rückspiel am 16. April im 
Stadion des zweiten Finalisten über die Bühne gehen. 

ICIT-Software GmbH
Marie Curie Str. 11, Bozen T. 0471 1955200
www.icit-software.com
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Il 23enne centrocampista centrale ghanese è arrivato dalla Lucchese (serie C girone B).  
Con l’FCS ha sottoscritto un accordo di due anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2024

Shaka Mawuli Eklu
incrementa il centrocampo

N
ella finestra di mercato di gennaio l’FC Südtirol ha acqui-
sito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore Shaka Mawuli Eklu. Il centrocampista cen-

trale 23enne si è legato al club biancorosso con un contratto di 
due anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2024. Nel girone 
d’andata del campionato di serie C 2021-2022, con la casacca 
della Lucchese (girone B) ha disputato 16 gare, impreziosiste 
da 2 reti, contro il Teramo (2-2) e il gol del successo contro la 
Viterbese (1-0).

Nato a Sunyani (Ghana), città di ottantamila abitanti, capo-
luogo della regione di Brong-Ahafo, nella parte ovest del Ghana 
(dov’è nato anche Felix Afena-Gyan, il classe 2003 della Roma, 
pupillo di Mourinho) il 16 maggio 1998. Si tratta del terzo 
giocatore ghanese nella storia dell‘FC Südtirol, dopo Gyasi ed 
Ekuban, ora entrambi in serie A in Liguria, rispettivamente 
con le casacche dello Spezia e del Genoa. 185 centimetri per 
73 kg di peso forma, Shaka Mawuli Eklu è un centrocampista 
centrale di piede destro. Arrivato in Italia nel 2013 dal Ghana 
viene tesserato dal Serino, in Promozione campana, una serie 
non adatta al giocatore che dopo pochi mesi è già nella Prima-
vera della Spal. Si presenta molto bene: 4 partite con 3 gol ed un 
assist e la squadra di Ferrara vola al secondo posto del Girone 
A. Si distingue per gioco di gambe ed un’ottima tecnica oltre 
alla capacità di inserimento in area.

Dopo la stagione 2016-2017 con la casacca della Primavera 
della Spal (12 gare, 4 reti), disputa la prima stagione (2017-
2018) da professionista in C la maglia dell’Alma Juventus Fano: 
31 gare, 2 reti 

La prima rete da professionista è datata 24 febbraio 2018, in 
serie C, a 19 anni e 284 giorni: gol-vittoria nella partita Renate-
A.J. Fano 0-1.  Nel campionato 2018-2019 veste la maglia del 
Catanzaro: 19 partite, 2 reti e 3 assist. Nella stagione 2019-2020 
gioca i primi sei mesi nella A slovacca con lo Zlate Moravce 
disputando una sola gara prima del rientro a gennaio alla Spal, 
che poi lo ha girato in C al Ravenna dove gioca 8 gare prima 
dell’interruzione a causa della pandemia. 

La scorsa stagione (2020-2021): 19 partite con la casacca della 
Sambenedettese nel girone B di serie C. Nella prima parte della 
corrente stagione colleziona 15 presenze (2 reti) con la Lucchese 
nel girone B di serie C. 

“Sono molto contento di essere qui. E’ stato un enorme piacere essere 
accostato ad una società importante come l ’FC Südtirol. Arrivo con 
grande entusiasmo e forti motivazioni. Si stanno facendo grandi cose 
in questa splendida realtà, che ho avuto modo di incontrare e apprez-
zare un paio di volte da avversario con le maglie di Fano e Sam-
benedettese. In questo momento mi sento carico: mi lascio alle spalle 

un periodo diff icile a causa dell ’infortunio al crociato e provengo da 
sei mesi a Lucca, in cui tutto è andato bene e di cui sono f iero. Consi-
dero questa una grandissima opportunità per la mia carriera. Arrivo 
con tanta voglia e con l ’umiltà di mettermi a completa disposizione 
di tutto l ’ambiente: dalla società, che si è impegnata a fondo per por-
tami qua all ’allenatore e ai miei compagni. Il mio principale obiet-
tivo è quello di imparare e di continuare a crescere. Sono arrivato in 
un centro sportivo che avevo visto solo nelle immagini video e che nella 
realtà si è confermato di altissimo livello. Spero di poter dare tutto in 
campo per questa maglia per ripagare della f iducia e la stima ripo-
sta nei miei confronti. Non vedo l ’ora di vedere i tifosi allo stadio. Le 
promesse che si fanno vanno mantenute in campo ed è per questo che 
il mio proposito è quello di difendere e onorare questa maglia in alle-
namento e in partita, insieme ai miei compagni, che stanno facendo 
grandissime cose. Sono convinto che in questo ambiente posso impa-
rare ancora molto”. Queste le prime parole pronunciate da Shaka 
Mawuli Eklu da giocatore biancorosso.  

Da avversario ha affrontato due volte l’FCS, prima con la maglia 
dell’Alma Juventus Fano e poi con quella della Sambenedettese. 
Nella stagione 2017-2018, nel girone di ritorno (all’andata era in 
panchina): FCS-A.J. Fano 2-0 e nella stagione 2020-2021, all’an-
data FCS-Sambenedettese 0-0 nella prima gara ufficiale dispu-
tata nel “nuovo” Druso.   
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Shaka Mawuli Eklu al debutto in biancorosso contro il Legnago
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Shaka Mawuli Eklu

S
haka Mawuli Eklu ist ein neuer Spieler des 
FC Südtirol. Der 23jährige Mittelfeldspie-
ler kommt vom Serie C-Club Lucchese 

(Kreis B) und erhält beim FCS einen Zwei-
einhalbjahresvertrag, mit Fälligkeit Juni 2024.

„Ich bin sehr erfreut, hier zu sein. Das Interesse 
eines so wichtigen Clubs hat mir natürlich eine große 
Freude bereitet. Ich bin hochmotiviert und stürze 
mich mit großem Enthusiasmus in dieses neue Aben-
teuer. Der FC Südtirol leiste großartige Arbeit, das 
wusste ich auch schon bei meinen früheren Begeg-
nungen mit Fano und Sambenedettese zu schätzen. 
Aufgrund eines Kreuzbandrisses habe ich ein schwie-
riges Jahr hinter mir. In den letzten sechs Monaten 
in Lucca ging es wieder aufwärts und darauf bin 
ich sehr stolz“, zeigte sich Shaka Mawuli Eklu 
an seinem ersten Tag als FCS-Profi motiviert.

„Dieser Wechsel ist für mich eine große Gelegen-
heit. Mit Bescheidenheit stelle ich mich nun dem 
Ambiente zur Verfügung: dem Team, dem Trainer 
und dem Verein, welcher sich fest um mich bemühte. 
Mein Hauptziel ist es, neue Dinge zu lernen und 
meinen Wachstumsprozess fortzuführen. Der Ver-
ein verfügt über ein ausgezeichnetes Trainings-
zentrum. Ich hatte es mal auf einem Video gese-
hen und kann nun bestätigen, dass es sich um eine 
Struktur höchsten Levels handelt. Ich werde auf 
dem Feld alles für dieses Trikot geben und versu-
chen, das geschenkte Vertrauen mit guten Leistun-
gen zurückzuzahlen. Ich kann es kaum erwarten, 

das Stadion zu betreten und die Fans kennenzu-
lernen. Wenn man etwas verspricht, muss man dies 
auch einhalten. Ich werde sowohl im Training, als 
auch in den Spielen stets mein Bestes geben. Die 
Mannschaft hat bis hierher eine großartige Sai-
son gespielt, ab sofort will auch ich meinen Beitrag 
dazu leisten. Ich bin überzeugt, dass ich in diesem 
Ambiente noch viel dazulernen kann.“

Geboren am 16. Mai 1998 in Sunyani (Ghana), 
kam Shaka Mawuli Eklu im Jahr 2013 nach Ita-
lien. Seine erste Spielstation im Stiefelstaat war 
der Landesliga-Verein Serino (Kampanien), ehe 
er im Sommer 2016 zu Spal Ferrara wechselte. 
Nach einer starken Spielzeit mit deren „Prima-
vera“ (21 Meisterschaftseinsätze und sechs 
Treffer) spielte der Ghanaer in der Saison 
2017/18 mit Fano seine erste Meister-
schaft als Profifußballer.

Nach einer Saison mit Catanzaro 
im Kreis C der Serie C (2018/19) 
wechselte Mawuli zu Zlate Moravce 
in die höchste slowakische Liga. In 
der Winterpause optierte er jedoch für 
eine Rückkehr nach Italien und einigte sich dar-
aufhin auf einen Deal mit Ravenna. In der letzt-
jährigen Saison stand Mawuli bei Sambenedet-
tese unter Vertrag. Im Sommer 2021 wechselte 
der 23-Jährige zu Lucchese, wo er mit 16 Ein-
sätzen und zwei Treffern für positive Schlag-
zeilen sorgte.

verstärkt das weißrote Mittelfeld
Der 23-jährige Ghanaer war in der Hinrunde für Lucchese im Kreis B der Serie C im Einsatz. Shaka 
Mawuli unterzeichnet beim FC Südtirol einen Zweieinhalbjahresvertrag, mit Fälligkeit Juni 2024
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Il 27enne attaccante-punta centrale proviene dal Pescara: con gli abruzzesi ha disputato  
nella corrente stagione 19 gare mettendo a segno 3 reti e altrettanti assist.  

Ha giocato in B con Cittadella e Carpi

Michael  
De Marchi

“Voglio dare il massimo in 
questa splendida realtà”

N
elle ultime battute del mercato di gennaio sono stati 
acquisiti a titolo temporaneo (prestito) con diritto di 
riscatto dalla società Delfino Pescara 1936 i diritti alle 

prestazioni sportive del calciatore Michael De Marchi. L’at-
taccante 27enne si è legato al club biancorosso fino al 30 giu-
gno 2022. Nella corrente stagione agonistica, con la casacca del 
Pescara ha disputato 19 gare di campionato (serie C girone B) 
con 3 reti e 3 assist. Vanta 24 gare in B con le maglie di Citta-
della e Carpi e 75 in C, compresi playoff e playout.

Nato a Verona, il 30 agosto 1994, 190 centimetri, attaccante 
- punta centrale, 158 presenze tra i professionisti, di cui 24 in 
serie B: 17 con il Cittadella nella stagione 2019-2020 -carat-
terizzata da un infortunio alla spalla- e 7 nel Carpi 2016-2017. 
Calcisticamente parte dalla città natale, Verona, in Eccellenza, 
con la casacca del Team Santa Lucia Golosine: 45 gare dal 
2013 al dicembre 2015 con 13 reti, poi ancora Eccellenza, dal 
dicembre 2015 al giugno 2016 gioca nel Cerea: 48 gare e 21 reti 
per poi passare al Carpi in serie B nella stagione 2016-2017: 7 
gare poi il passaggio al Prato in C nel gennaio 2017 (17 gare, 
2 assist). L’anno dopo 17 gare in D con la Correggese con 3 
reti per poi passare a dicembre alla Virtus Vecomp Verona: 18 
partite, 4 gol e l’ascesa in C. Nel 2018-2019 trascina l’Imolese 
ai play off di serie C a suon di gol, 12 per la precisione (più 5 
assist) in 45 partite. Poi l’approdo al Cittadella, in B, con tante 
speranze: 17 gare e poi lo stop forzato. Lo scorso anno 14 gare 
con la Virtus Vecomp Verona in C con 1 rete e nella stagione 
in corso 19 gare e 4 reti con il Pescara.

“Arrivo in un ambiente positivo, ottimo sotto tutti i punti di 
vista in cui si sono le condizioni migliori per lavorare anche da 
punto di vista personale per cercare di migliorarmi. Spero di 
essere il più utile possibile. Sono arrivato e sono subito entrato 
in campo, negli ultimi minuti della gara con l’Albinoleffe e credo 
di averlo fatto con il giusto atteggiamento e questo è motivo di 
soddisfazione. Ho trovato una realtà splendida con un centro 

sportivo incredibile, in cui non manca nulla. Nel gruppo ho perce-
pito subito una sanissima positività. Unita e coesa credo siano gli 
elementi principali di forza principale per ottenere dei risultati. Ho 
avuto modo di seguire la squadra in alcune occasioni e mi ha fatto 
un’ottima impressione per la sua solidità: prendere così pochi gol 
in serie C vuol dire che lavori veramente bene come compattezza 
di squadra. I miei propositi? Inserirmi con grande umiltà in una 
squadra che sta viaggiando fortissimo e cercare di dare una mano il 
più possibile. Sarebbe bello anche gonfiare un po’ la rete, entrando 
in campo sempre con l’atteggiamento e con la fame giusti. La mia 
carriera parte dal basso, poi c’è l’esperienza, anzi due esperienze in 
B, in cui probabilmente non ero ancora pronto, quindi sono tor-
nato in C mi sono rimesso in gioco, sono cresciuto e ora sono qui 
con l’intenzione di fare del mio meglio”. Queste le prime parole 
da giocatore biancorosso pronunciate da Michael De Marchi. 
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Michael De Marchi ha debuttato con l’FCS nella gara interna con l’Albinoleffe
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Die Last-Minute-
Verpflichtung 

des Winter-
Transfermarkts

Der 27jährige Angreifer kommt auf Leihbasis 
mit Kaufoption von Pescara. Im Laufe seiner 
Karriere bestritt De Marchi – mit Carpi und 
Cittadella – zwei Spielzeiten in der Serie B

M
ichael De Marchi ist seit dem 31. Jänner, dem letzten 
Tag des Winter-Transferfensters, ein Spieler des FC 
Südtirol. Der 27jährige Angreifer wechselte auf Leih-

basis mit Kaufoption von Pescara nach Bozen.
„Ich komme in ein positives Ambiente, in vielerlei Hinsicht. Es 

sind alle Voraussetzungen gegeben, gute Arbeit zu leisten und mich 
auch auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln. Ich erhoffe mir, der 
Mannschaft nützlich sein zu können. Das Trainingszentrum hier ist 
wunderschön, den Spielern fehlt es an gar nichts. Das Team ist eng 
miteinander verbunden und strahlt große Positivität aus. Ich bin 
davon überzeugt, dass Zusammenhalt und gemeinsame Ziele der 
Schlüssel zum Erfolg sind. Ich habe den FC Südtirol in letzter Zeit 
mehrmals verfolgt und bin besonders von der Defensivarbeit beein-
druckt geblieben. Bei so wenigen Gegentreffern muss großartige Kol-
lektivarbeit dahinterstecken“, dies De Marchis ersten Worte als 
Spieler des FC Südtirol.

„Meine persönlichen Ziele? Ich will mich der Mannschaft, die bis 
jetzt so stark gespielt hat, mit Demut anschließen und meinen Beitrag 
zum Wohl der Gruppe leisten. Natürlich will ich auch das ein oder 
andere Tor erzielen, immer mit der richtigen Einstellung und großem 
Einsatz. Meine Karriere hat unten begonnen, doch habe ich es geschafft, 
mich nach oben zu kämpfen und auch zwei Serie B-Meisterschaften 
zu bestreiten. Beim ersten Mal war ich jedoch noch nicht ganz bereit 
dafür. Ich bin in die Serie C zurückgekehrt, um dort mein Können 
zu beweisen. Nun bin ich hier und werde stets mein Bestes geben.“

Geboren am 30. August 1994 in Verona, ist Michael De Mar-
chi ein physisch starker Mittelstürmer mit über 100 Profispielen 
in den Beinen. Seine Laufbahn im Erwachsenenfußball begann 
in der Oberliga der Region Venetien, wo er zuerst für Team Santa 
Lucia Golosine und anschließend für Cerea auf Torjagd ging.

Im Sommer 2016 machte er einen dreifachen Klassensprung 
und wechselte zu Carpi in die Serie B. In der Rückrunde 2016/17 
stürmte De Marchi für Prato in der 3. Liga, im Jahr darauf für 
Correggese bzw. Virtus Verona in der Serie D. In der Spielzeit 
2018/19 bestritt De Marchi eine äußerst starke Serie C-Meis-
terschaft mit Imolese: 37 Einsätze, 10 Treffer und vier Vorlagen.

In der Saison 2019/20 kam De Marchi 17 Mal für Cittadella 
in der Serie B zum Einsatz. In der vergangenen Saison kehrte 
er zu Virtus Verona zurück, ehe er im Sommer 2021 zu Pescara 
in den Kreis C der Serie C wechselte. In der ersten Saisonhälfte 
mit den „Delfinen“ brachte es De Marchi auf 19 Einsätze, drei 
Treffer und drei Assists. 

GEMEINSAM
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Il 26enne centrocampista olandese naturalizzato marocchino proviene dal Como. 
Con i lariani ha conquistato la promozione in serie B lo scorso anno e 

nella stagione in corso ha collezionato 8 presenze  

Ismail H’Maidat
“Mi piace giocare con la testa 

e dare qualità”

L
’ultimo giorno della recente sesssione di mercato l’FC 
Südtirol ha acquisito a titolo temporaneo (prestito) con 
diritto di riscatto dalla società Como 1907 i diritti alle 

prestazioni sportive del calciatore Ismail H‘Maidat. Il cen-
trocampista 26enne si è legato al club biancorosso fino al 
30 giugno 2022. Nella corrente stagione agonistica, con la 
casacca del Como ha disputato 9 gare, di cui 8 nel campio-
nato di serie B e una in Coppa Italia. In Italia vanta 49 gare 
in B (41 con il Brescia e 8 con il Como) e un totale di 116 
partite da professionista.

Nato a Enschede, città dei Paesi Bassi nella regione di 
Twente, nel sudest della provincia dell‘Overijssel al con-
fine con la Germania, il 16 giugno 1995 da genitori nor-
dafricani, possiede la cittadinanza marocchina. Calciatore 
mancino di 185 centimetri molto forte fisicamente, dotato 
di una buona progressione palla al piede e di una buona 
elevazione, può giocare sia come trequartista che come 
seconda punta. Si avvicina al calcio militando nelle gio-
vanili del Twente squadra della sua città, per poi spostarsi 
in Belgio dove cambia diverse società, prima di spostarsi 
in Inghilterra nel Crystal Palace, per giungere poi all’An-
derlecht dove si mette in luce con 3 presenze al Torneo di 
Viareggio, dove arriva fino alla finale sconfitto ai supple-
mentari dal Milan.

Debutta in serie con il Brescia e con le rondinelle gioca due 
stagioni in B: 41 gare con una rete e 4 assist. Segna il primo 
gol tra i cadetti nella 35. giornata della Serie B, l’11 aprile, 
Brescia-Bologna: 1-1. E’ stato a disposizione di mister Ivan 
Javorcic nelle 4 panchine dell’allenatore di Spalato a Brescia 
nel 2014-2015 e in un precedente periodo con la Primavera 
delle rondinelle. 

Il 1º febbraio 2016 viene ingaggiato dalla Roma, che lo gira 
in prestito all‘Ascoli fino a fine stagione, con diritto di riscatto 
a favore dei marchigiani e contro opzione a favore dei gial-
lorossi. Nella stagione seguente, rientrato a Roma, va in pre-
stito al Vicenza per giocare in Primavera. Tornato a Roma 

anticipatamente, a gennaio 2017 si trasferisce nuovamente in pre-
stito per sei mesi, questa volta nella Città portoghese di Olhão 
per giocare con l‘Olhanense in Segunda Liga, mentre nella prima 
parte della stagione 2017-2018 gioca, sempre in prestito, in Bel-
gio, al Westerlo.

Il 25 luglio 2019, dopo un anno di inattività, firma un con-
tratto annuale, con un‘opzione per i tre successivi, con il Como, 
ricominciando così dalla Serie C. Nel corso della stagione 2020-
2021 si conquista il posto da titolare (29 presenze) e contribuisce 
al ritorno dei lariani in Serie B. 57 gare con i lariani, di cui 8 nel 
campionato di serie B.

116 gare da professionista, 55 tra i cadetti (46 con il Brescia con 
un gol e 4 assist, 9 con il Como) tra campionato e Coppa Italia. 
Esordisce con il la nazionale maggiore del Marocco in occasione 
della vittoria per 4-0 nell’amichevole contro il Canada nell‘otto-
bre 2016, dopo 3 presenze nell’Under 23. 

“Nel 2014 sono arrivato in Italia, a Brescia poi ho girato alcune 
squadre f ino ad approdare lo scorso anno al Como, con cui ho vinto 
il campionato di serie C. Quest’anno ho maturato esperienza in B e 
ora sono molto contento di essere qua. Il mister lo avevo conosciuto a 
Brescia, quando avevo solo 18 anni e mi insegnò molte cose nel mese e 
mezzo di lavoro insieme in Primavera. Approdai poi in prima squa-
dra, in serie B e ritrovai il mister quando arrivò a guidare il Bre-
scia nella serie cadetta. Mi piace giocare con la testa e dare qualità al 
gioco. La nazionale marocchina? Il debutto nella squadra maggiore 
ha fatto felice in modo particolare mio padre e io lo sono stato ugual-
mente. Ho avuto la possibilità di debuttare accanto a grandi gio-
catori, che ti aiutano molto a crescere. Qui ho trovato un ambiente 
bellissimo, ragazzi top, che lavorano veramente forte, con umiltà. 
Mi hanno accolto in modo splendido, facendomi sentire subito bene. 
Abbiamo un obiettivo e mi piacerebbe raggiungerlo. Ho seguito que-
sta squadra lo anche lo scorso anno quando ci giocava il mio conna-
zionale El Kaouakibi. Ora faccio parte di questa società e sono felice 
di essere arrivato qui con l ’intenzione di dare il massimo per arri-
vare il più in alto possibile”. Queste le prime parole da giocatore 
biancorosso pronunciate da Ismail H’Maidat. 
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Ismail H’Maidat bringt weitere 
Qualität fürs Mittelfeld

Der 26jährige Marokkaner kommt auf Leihbasis mit Kaufoption von Como. 
Nachdem H’Maidat in der vergangenen Saison mit den „Lariani“ Serie C-Meister wurde, 

bestritt er in der diesjährigen Hinrunde acht Matches in der 2. Liga

I
smail H’Maidat wird in der zweiten Saisonhälfte das Tri-
kot des FC Südtirol tragen. Der 26jährige Mittelfeldspieler 
kommt auf Leihbasis (30. Juni 2022) mit Kaufoption vom 

Serie B-Club Como. In der Hinrunde bestritt H’Maidat neun 
Matches in der 2. Liga.

H’Maidat wurde am 16. Juni 1995 in Enschede, im Osten der 
Niederlande, als Sohn einer marokkanischen Familie geboren. 
Sein fußballerisches Abenteuer begann im Jugendsektor seines 
Heimatvereins Twente, ehe er in den Folgejahren in den Nach-
barstaat Belgien wechselte.

Nach einer Zeit bei Crystal Palace in Großbritannien einigte 
sich H’Maidat auf einen Deal mit Anderlecht. Mit den Junio-
ren des belgischen Rekordmeisters nahm er am renommierten 
Viareggio-Turnier teil, bei welchem Anderlecht das Finalspiel 
gegen den AC Mailand verlor.

Im Sommer 2014 erhielt er einen Vertrag bei Brescia. In ein-
einhalb Jahren mit den „Rondinelle“ brachte es H’Maidat auf 
insgesamt 43 Einsätze und einen Treffer (41 Serie B-Matches). 
2016 unterzeichnete er einen Vertrag mit der Roma, welche 
ihn zuerst nach Ascoli und anschließend nach Vicenza verlieh.

Auf jene Erfahrungen folgten zwei weitere Leihgaben, beide 
Male im Ausland. Die Rückrunde 2016/17 bestritt er mit Olha-
nense in der zweiten portugiesischen Liga, die Hinrunde 2018/19 
mit Westerlo in der 2. Division Belgiens.

Im Juli 2019 unterzeichnete H’Maidat einen Einjahresver-
trag (mit Option auf drei weitere Spielzeiten) mit Como in der 
Serie C. In seinem zweiten Jahr in der Lombardei trug er mit 
29 Einsätzen maßgeblich am Aufstieg in die Serie B teil. Im 
Laufe dieser Saison kam er acht Mal in der 2. Liga zum Einsatz.

H’Maidat kann außerdem drei Einsätze mit Marokkos 
U23-Nationalmannschaft vorweisen. Im Oktober 2016 feierte 
er hingegen - im 4:0-Erfolg gegen Kanada – sein Debüt in der 
A-Nationalmannschaft.

„Im Jahr 2014 bin ich nach Italien, um genau zu sein nach Brescia, 
gekommen und habe anschließend für verschiedene nationale Clubs 
gespielt. Im vergangenen Jahr wurde ich mit Como Serie C-Meis-
ter, woraufhin ich weitere Zweitligaerfahrung sammeln konnte. 
Jetzt bin ich überglücklich, hier sein zu können“, stellte sich Ismail 
H’Maidat seinen neuen Fans vor.

„Ich kennen den Coach aus meiner Zeit in Brescia. Ich war damals 
erst 18 Jahre alt und konnte sowohl in der „Primavera“, als auch 
im Serie B-Team viel von ihm lernen. Mir gefällt es, mit Köpf-
chen zu agieren und dem Spiel Qualität zu verleihen. Die Erfah-
rungen im marokkanischen Nationalteam? Diese bedeuten mir sehr, 

sehr viel. Insbesondere für meinen Vater waren die Einberufun-
gen ein riesiger Grund zur Freude. Ich hatte die Möglichkeit, 
mit großartigen Fußballern auf dem Platz zu spielen und neue 
Kenntnisse aufzunehmen. Beim FC Südtirol habe ich ein super 
Ambiente mit bodenständigen und arbeitsfreudigen Jungs wie-
dergefunden. Die Mitspieler haben mich großartig aufgenom-
men, sodass ich mich von Beginn an in der Gruppe wohlfühlen 
konnten. Wir wollen nun gemeinsam ein großes Ziel erreichen. 
Im Vorjahr, als mein Landsmann El Kaouakibi hier spielte, ver-
folgte ich stets den FC Südtirol.“ 
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LO SPORT COME 
MEZZO DIPLOMATICO

Oggi scrivo io…
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… DI ALESSANDRO FABBRI

Sono sempre rimasto affascinato dal poten-
ziale dello sport, dalla sua immensa capa-
cità di creare passione e sentimenti pro-

fondi. Un aspetto forse meno conosciuto è che lo 
sport, grazie alla sua valenza simbolica che tra-
valica le barriere nazionali può anche diventare 
uno strumento di diplomazia internazionale lad-
dove la politica fatica a creare relazioni amiche-
voli tra Stati. È successo molte volte nella storia 
moderna che, in coincidenza con eventi spor-
tivi di grande rilevanza, le dispute fra nazioni 
lasciassero il posto alla competizione amichevole 
e pacifica tra atleti di tutto il mondo, in pieno 
rispetto di quello che fu lo spirito con il quale 
vennero concepite le prime Olimpiadi nell’anti-
chità, quando si dichiarava una tregua fra le 
città-stato dell’antica Grecia per poter alleviare 
il malcontento tra i popoli attraverso delle gare 
amichevoli. 

L’esempio della Ping-Pong Diplomacy segna 
la nascita della diplomazia sportiva. In piena 
Guerra Fredda, una partita di Ping Pong è stata 
fondamentale per creare un’apertura e instau-
rare una relazione tra Cina e Stati Uniti. Gli 
atleti di Tennis da Tavolo americani furono invi-
tati nella Cina comunista per prendere parte al 
campionato mondiale di Ping Pong e lo stesso 
presidente americano Nixon fu invitato ad assi-
stere. Entrambe le superpotenze stavano cer-
cando un modo per allentare la tensione e risolle-
vare i rapporti e trovarono nello sport un campo 
neutro e comune dal quale cominciare. Persino 
Forrest Gump cita questo avvenimento (roman-
zato) nel raccontare la sua storia e quella degli 
Stati Uniti.

Questo non fu un esempio isolato: nel feb-
braio del 2018, la Corea del Nord ha acconsen-
tito a un’unione con la sorella del Sud in nome 
dello sport. Durante i giochi invernali di Pyeon-
Chang, la Corea ha sfilato sotto un’unica ban-
diera nonostante le continue tensioni politiche 
tra i due Paesi.

Purtroppo, nel corso della storia, non sono 
mancati episodi che, al contrario, hanno leso 
l’immagine dello sport attraverso l’intromis-
sione di aspetti legati a controversie socio-poli-
tiche fra Stati, come l’uso strumentale della 
nazionale italiana di calcio da parte di Musso-
lini, con tanto di divisa nera e saluto romano, 

per acquisire prestigio internazionale, o l’uti-
lizzo da parte di Hitler delle Olimpiadi di Ber-
lino del 1936 per confermare la superiorità della 
razza ariana (tesi peraltro confutata dalle leg-
gendarie 4 medaglie d’oro del velocista afroa-
mericano Jesse Owens). Addirittura una partita 
di qualificazioni mondiali di calcio tra Salvador 
e Honduras, nel 1969, fu la goccia che fece tra-
boccare il vaso di precedenti tensioni e diede 
vita ad una guerra lampo molto sanguinosa che 
fu ribattezzata, appunto, Guerra del Football.

Questi e altri esempi storici hanno da sempre 
catturato la mia attenzione, in quanto lo sport 
non è solo un’attività fisica, ma porta con sé 
valori e simboli che creano identità e orgoglio, 
permette a singoli individui e squadre nazionali 
di portare prestigio al proprio Stato nell’ambito 
delle competizioni internazionali e consente a 
Stati che non hanno ancora una chiara identità 
di creare uno spirito patriottico grazie ad una 
bandiera e un inno che risuona alle Olimpiadi 
(famoso e inquietante l’esempio dell’ampio uso 
di doping da parte di Stati satelliti dell’URSS che 
durante la Guerra Fredda hanno usato i pro-
pri atleti come armi diplomatiche per vincere 
ori e medaglie e guadagnare riconoscimento 
internazionale). D’altronde è famosa la frase 
di George Orwell, secondo cui „lo sport è una 
guerra senza gli spari“.

Questa nuova rubrica è interamente dedicata ai calciatori biancorossi, chiamati a scrivere di proprio 
pugno riflessioni, opinioni, racconti e tanto altro. In questo numero è il turno del difensore biancorosso numero 3 

Alessandro Fabbri 
in campo
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Marco Beccaro, 
la ripartenza
Il duttile centrocampista 32enne è rientrato in 
campo nel match di ritorno sul campo di Crema. 
126 giorni dopo la sua ultima apparizione in 
maglia biancorossa: dopo la rete del successo 
all’andata al “Druso” proprio contro la 
Pergolettese, l’operazione al tendine d’Achille 
e la successiva riabilitazione è tornato a 
disposizione di mister Javorcic

M
arco Beccaro è tornato! A 126 giorni dalla sua ultima 
apparizione in maglia biancorossa, Beck è ripartito. E’ 
tornato a calcare il campo. Lo ha fatto al “Voltini” di 

Crema, in occasione della vittoriosa gara con la Pergolettese. Lo 
scorso 23 gennaio il centrocampista 32enne, in forza all’FCS dal 
gennaio del 2020 ha fatto il suo ingresso in campo al 40’ della 
ripresa in sostituzione di Jeremie Broh. Il classe 1989 aveva dispu-

Vuoi ridurre
 i costi aziendali?

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

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

Vuoi saperne di più?
Vai su promo.ticketrestaurant.it/e-lunch/ o inquadra il QR code
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tato la sua ultima gara il 19 settembre 2021. Dopo 4 presenze in bianco-
rosso nell’attuale girone A di serie C aveva messo a segno al “Druso” il gol 
decisivo alla Pergolettese nella gara d’andata. Poi un lungo periodo di stop 
forzato. A frenare il tenace centrocampista è stato un fastidioso infortunio 
al tendine d’Achille. Una problematica che da parecchio tempo limitava il 
rendimento del giocatore, tanto da averlo costretto a fermarsi un paio di 
volte anche nella scorsa stagione.

All’inizio di questo campionato, i continui guai fisici hanno spinto il numero 
30 a sottoporsi all’intervento chirurgico al tendine d’Achille, perfettamente 
riuscito lo scorso 9 ottobre 2021. Al resto, ci hanno pensato in seguito la capa-
cità e la professionalità dello staff medico della società biancorossa e la volontà 
di Beck. Riabilitazione mirata, recupero graduale fino al ritorno in gruppo   
nel giorno dell’Epifania. Beccaro è tornato a disposizione di mister Ivan 
Javorcic in occasione della prima gara di campionato del nuovo anno, quella 
sul campo della Pergolettese - dopo lo stop forzato –, mettendo così nuova-
mente a disposizione la sua esperienza e duttilità tattica in mezzo al campo.

“Sono particolarmente felice di essere tornato in campo – ha dichiarato Beck 
– ed essere di nuovo utile alla squadra. Ero uscito di scena contro la Pergolettese, 
con il gol nella gara d’andata in casa e sono rientrato in campo con la Pergolet-
tese nella gara di ritorno. Sono contento di essermi ristabilito e per questo rin-
grazio tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito alla perfetta riuscita 
dell ’operazione e all ’altrettanto perfetta riuscita della lunga e impegnativa ria-
bilitazione. Da parte mia c’è stata la volontà costante di tornare presto e bene. 
Ringrazio in modo particolare e di cuore i miei splendidi compagni di squadra 
per il grande supporto e per l ’incitamento costante e tutti coloro, e sono stati dav-
vero tanti, che nel corso del recupero mi hanno inviato dei messaggi, facendomi 
sentire la loro vicinanza”. 

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

L’ingresso in campo di Beccaro a Crema
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Marco Beccaro 
ist zurück
Der 32jährige Mittelfeldspieler, welche bereits 
längere Zeit mit Problemen an der Achillessehne 
zu kämpfen hatte, musste sich im September 
einem chirurgischen Eingriff unterziehen. 
Nach etwas mehr als vier Monaten feierte 
Beccaro beim Auswärtsmatch in 
Pergolettese sein Comeback 

E
r ist zurück! 126 Tage nach seinem letzten Einsatz, als er im 
Heimspiel gegen Pergolettese mit einem Geniestreich den 
1:0-Siegtreffer erzielte, ist Marco Beccaro aufs Spielfeld 

zurückgekehrt. Im September musste sich „Becks“ einem chirur-
gischen Eingriff an der Achillessehen unterziehen und daraufhin 
ein langfristiges Rehabilitationsprogramm absolvieren.

Der 1989 geborene Mittelfeldspieler bestritt bis zu jenem Zeit-
punkt vier Meisterschaftsspiele, konnte anschließend die not-

wendige Operation aber nicht mehr aufschieben. Bereits in der 
Vorsaison hatte Beccaro mehrmals mit Problemen an der Achil-
lessehne zu kämpfen und verpasste dadurch mehrere Matches. 
Im September entschied sich Beccaro gemeinsam mit der Sport-
führung dem Leiden ein Ende zu setzen und eine rund viermo-
natige Rehabilitation in Kauf zu nehmen.

Nach der Operation wurde Beccaro Schritt für Schritt vom 
medizinischen Stab des FC Südtirol betreut, sodass er schnellst-

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

... weil das
Ergebnis zählt!
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Konservative und operative Behandlung
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Ihr Spezialist für Orthopädie und Traumatologie
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Gemeinsam mit Dir realisieren wir 
außergewöhnliche Projekte

Seit jeher legen wir großen Wert auf gute zwischenmenschliche Beziehungen. 
Wir sind ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das tief in Südtirol verwurzelt ist. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. 
Werde auch Du Teil unseres Teams. Die Zukunft ist jetzt. www.pichler.pro

Pergolettese – FCS: Beccaro kehrt nach 126 Tagen aufs Spielfeld zurück
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möglich und ohne Komplikationen das Fußballspielen 
wieder aufnehmen kann. Zu Beginn des neuen Jah-
res war es dann soweit: „Becks“ konnte erstmals wie-
der mit den Teamkollegen trainieren und Teile des 
Mannschaftstrainings absolvieren.

Rund drei Wochen später, im Auswärtsspiel bei 
Pergolettese, gab Beccaro sein lang ersehntes Come-
back. Der 32jährige Mittelfeldspieler brauchte nicht 
lange, um sich auf dem Spielfeld wieder zurecht zu 
finden und will nun in den kommenden Monaten 
seine Klasse und seine Erfahrung in den Dienst der 
Mannschaft stellen.

„Ich bin natürlich überglücklich, wieder Fußballspielen 
zu können und meinen Beitrag zum Wohl des Teams zu 
leisten. Nach dem Hinspiel gegen Pergolettese verschwand 
ich vom Radar, im Rückspiel tauchte ich sozusagen wie-
der auf. Mit großer Freude kann ich sagen, wieder voll-
kommen fit zu sein und dafür bedanke ich mich bei allen 
Menschen, die mir bei der OP und der anschließenden 
Rehabilitation zur Seite standen“, so Beccaro nach sei-
ner Rückkehr aufs Spielfeld.

„Es war von Beginn an mein Ziel, schnellstmöglich und 
mit voller Power zurückzukehren. Ein riesiges Dankeschön 
geht auch an meine Teamkollegen, die mich kontinuierlich 
unterstützt und gepusht haben. Im Laufe der Wochen mel-
deten sich sehr, sehr viel Menschen bei mir. Das war für 
mich natürlich eine große Freude!“ 
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Gemeinsam mit Dir realisieren wir 
außergewöhnliche Projekte

Seit jeher legen wir großen Wert auf gute zwischenmenschliche Beziehungen. 
Wir sind ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das tief in Südtirol verwurzelt ist. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. 
Werde auch Du Teil unseres Teams. Die Zukunft ist jetzt. www.pichler.pro

Wo waren wir geblieben? 
Beccaros Jubel nach dem 
Siegtreffer im Hinspiel 
gegen Pergolettese
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Casiraghi raggiunge quota
Il trequartista biancorosso stacca il centesimo gettone di presenza con la casacca dell’FC Südtirol 
indossata per la prima volta nell’estate del 2019: fi n qui ha messo a segno 31 reti e 20 assist

D
aniele Casiraghi arriva a quota 100. Centro con la lode di 31 gol 
e 20 assist. Contro il Renate, sul terreno dello Stadio “Città di 
Meda” il fantasista nato a Treviglio in provincia di Bergamo il 

10 marzo 1993, 177 cm di altezza per 73 kg di peso forma raggiunge 
la tripla cifra in quanto a presenze con la casacca dell’FC Südtirol.

Il trequartista è alla terza stagione di fila in biancorosso: è arri-
vato nell’estate del 2019 con alle spalle 145 gare in tre stagioni con il 
Gubbio e con l’FCS ha messo a segno 31 reti e 20 assist così ripar-
titi: 2019-2020 6 reti e 3 assist in campionato in 26 gare nel girone 
B a cui si aggiungono 3 partite di Coppa Italia Lega Serie A con 1 
gol e 1 assist, 1 gare in Coppa Italia serie C e 1 di playoff; 2020-2021 
14 gol e 6 assist in campionato in 37 gare, a cui si aggiungono 2 gare 
e un assist in Coppa Italia Lega Serie A e 4 gare nei playoff impre-
ziosite da 3 reti e 1 assist.

Nella corrente stagione 22 gare in campionato con 6 reti e 8 assist 
più 2 gare di Coppa Italia Serie C con una rete e la gara di Coppa 
Italia Lega Serie A.

100

WE WE WE INNOVATEINNOVATEINNOVATE
YOUR BUILDING YOUR BUILDING YOUR BUILDING 
PROCESSPROCESSPROCESS

fkontract.com

Il primo gol: Casiraghi a segno in Coppa Italia Lega Serie A 
l’11 agosto 2019 nel vittorioso match sul campo dell’Entella
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FCS-Einsatz für Daniele Casiraghi
Der 28jährige Offensivakteur bestritt im Gastspiel bei Renate sein einhundertstes Pfl ichtspiel für den weiß-
roten Club. In den ersten 100 Matches für den FCS konnte Casiraghi 31 Treffer und 20 Vorlagen verbuchen

D
aniele Casiraghi ist ein 
100-facher Spieler des FC Süd-
tirol! Der 28jährige Offensivak-

teur bestritt im Gastspiel bei Renate 
sein einhundertstes Pflichtspiel für die 
Weißroten und tritt somit dem presti-
gevollen „Club 100“ des FCS bei.

Geboren am 10. März 1993 in Ber-
gamo, wechselte Casiraghi im Sommer 
2019 von Gubbio zum FC Südtirol. 
Es dauerte nicht lange, bis er sowohl 
auf, als auch außerhalb des Spielfeldes 
eine wichtige Rolle in den Reihen der 
FCS-Profimannschaft einnahm. In 
seiner ersten Saison in Bozen, welche 
aufgrund des Covid-19-Ausbruchs 
abrupt abgebrochen werden musste, 

bestritt er insgesamt 31 Matches und 
erzielte dabei sieben Treffer. In der 
letztjährigen Saison brachte es Casi-
raghi auf 43 Einsätze, in welchen er 
starke 17 Treffer verbuchen konnte: 14 
davon erzielte er in der Meisterschaft 
und drei weitere in den anschließen-
den Playoffs.

Casiraghi zählt auch in der laufen-
den Spielzeit zu den Leistungsträgern 
im Team und war in seinen bisheri-
gen 26 Einsätzen – mit sieben Tref-
fern und acht Vorlagen – an 15 Toren 
direkt beteiligt. Insgesamt konnte der 
Offensivkünstler in seinen ersten 100 
Matches für den FC Südtirol 31 Tref-
fer und 20 Torvorlagen verbuchen. 
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Poker biancorosso nel primo round
La squadra di Ivan Javorcic si impone per 4-0 sul terreno dello Stadio “Degli Ulivi” nella gara d’andata 
della semifi nale di Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria. A segno: Casiraghi su rigore, 
Odogwu, Fink e l’autorete di Nunzella. Il decisivo match di ritorno si svolgerà il prossimo 2 marzo allo 
Stadio “Druso” di Bolzano

SSD FIDELIS ANDRIA 0-4
(0-2)

FC SÜDTIROL

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio, Alcibiade, 
Legittimo; Casoli, Gaeta (56’ Ortisi), Urso, Risolo, Nunzella; 
Di Piazza, Bubas (71’ Messina)
A disposizione/Reservebank: Paparesta, Carullo, 
Bolognese, Lacassia, De Marino, Monterisi, Alberti.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col, Vinetot (46’ 
Curto), Zaro, Malomo: Broh (63’ Rover), Gatto (46’ Moscati), 
Tait; Voltan, Casiraghi (63’ Rover); Odogwu (75’ Candellone)
A disposizione/Reservebank: Passarella, Harrasser, 
Lechl, Zandonatti, Heinz, Mayr.

Allenatore/Trainer: Ciro Ginestra Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Adalberto Fiero (Pistoia)
ASSISTENTI/LINIENRICHTER: Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata) & Andrea Cravotta (Città di Castello)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore)
RETI/TORE: 12’ 0:1 rigore/Elfmeter Casiraghi (FCS), 36’ 0:2 Odogwu (FCS); 70’ 0:3 Fink (FCS), 77’ 0:4 autorete/Eigentor 
Nunzella (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura 11-12°, campo in discrete condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen zwischen 11-12°C, Spielfeld in bespielbarer Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 10’ Gaeta (FA), 13’ Di Piazza (FA), 20’ Gatto (FCS), 61’ Urso (FA), 68’ Nunzella (FA).
Espulsi/Platzverweise: Legittimo (FA); 22’ Di Piazza (FA).
Angoli/Eckbälle: 1-3 (0-2)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+ 3’

F
inisce 0-4 (0-2 al riposo) per l’FC Südtirol la gara d’andata 
della semifinale di Coppa Italia di serie C sul campo della 
Fidelis Andria. I biancorossi, tornati a giocare un mese e sei 

giorni dopo l’ultima volta (il 12 dicembre 2021 a Padova), si sono 
aggiudicati con pieno merito il primo dei due round della sfida 
con in palio il pass di accesso alla finale nazionale disputato sul 
terreno dello Stadio “Degli Ulivi” di Andria. Come in occasione 
della gara diretta in casa del Teramo, anche questa volta la squa-
dra ha sostenuto la lunga trasferta in giornata. Grazie alla fun-
zionale collaborazione con Sky Alps è stato possibile organizzare, 
infatti, un volo charter dall’aeroporto di Bolzano.

L’undici di mister Ivan Javorcic ha aperto lo score al 12’ quando 

Legittimo ha atterrato Odogwu lanciato tutto solo in area: rigore, 
espulsione del difensore di casa e trasformazione dagli undici metri 
di Casiraghi con un destro potente a spiazzare il portiere di casa. 

Fidelis Andria in 9 dal 22’ in seguito all’espulsione di Di Piazza 
per doppia ammonizione. Al 36’ il raddoppio: verticalizzazione di 
Tait per Odogwu che si libera di Alcibiade a centro area e insacca 
di sinistro alle spalle di Saracco. Nella ripresa, al 25’, la terza rete 
a firma del neo entrato Fink, pronto ad approfittare di un malin-
teso tra Nunzella e Saracco. Poker al 32’: conclusione dalla destra 
di De Col in diagonale, la palla impatta su Nunzella che infila 
Saracco: 0-4. Il decisivo match di ritorno si svolgerà il prossimo 
2 marzo allo Stadio “Druso” di Bolzano. 

La squadra scende dal volo charter Sky Alps

Casiraghi al 
“Degli Ulivi” con 

De Col alle spalle

La gioia di Fink 
dopo il gol
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Riqualificazione 
energetica

Consulenza gratuita incl. sopralluogo:
- Superbonus 110 %

- Ecobonus 65 % - 75 %

- Bonus facciate 60 %

- Ristrutturazione e bonus mobili 50 %

- Cessione del credito 

- Contributi provinciali aumentati all‘80 %

- Bonus cubatura o energia 

- Materiali ed esecuzione

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

Chiamate o scriveteci!

Georg Kantioler
Resp. tecnico riqualificazione energetica

         335 7602818

           0471 098 861         

           energia@tophaus.com

Novità 2022

Detrazioni fiscali e 

contributi provinciali

Superbonus:
110% soldi rimborsati!

Vi siete persi nella giungla dei contributi?
Noi facciamo chiarezza! 

Odogwu firma il raddoppio

Voltan affrontato da Risolo

I biancorossi esultano dopo la quarta rete

Moscati prova la conclusione
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„Poker“ beim Hinspiel in Andria
Der FC Südtirol feierte in der ersten der beiden Halbfi nalbegegnungen des Serie C-Pokals 
einen 4:0-Erfolg. Das Rückspiel in Bozen steht am 2. März auf dem Spielplan

I
m ersten Match des neuen Jahres reiste der FC Südtirol nach And-
ria, Apulien, um das Hinspiel des Halbfinals des Serie C-Pokals zu 
bestreiten. Der Spieltag begann um 8 Uhr morgens, als die weiß-

rote Profimannschaft am Bozner Flughafen zusammentraf, um mit 
einem Charterflug von SkyAlps nach Bari aufzubrechen. Der Anstoß 
im Stadio „Degli Ulivi“ von Andria erfolgte wie geplant um 15 Uhr.

Bereits nach 12 Spielminuten nahm das Spiel eine entschei-
dende Wende: Odogwu wurde von Legittimo im Strafraum zu Fall 
gebracht, woraufhin der Referee den ehemaligen FCS-Verteidiger 

des Platzes verwies und den Gästen einen Strafstoß zusprach. Casi-
raghi übernahm die Verantwortung und traf sicher zum 1:0. Nur 
zehn Minuten später wurde der zweite Andria-Akteur, Di Piazza, 
nach mehreren Protest-Aktionen mit einer roten Karte bestraft. 
Folglich war es eine unausgeglichene Partie, mit dem FC Südtirol, 
der drei weitere Male den Weg zum Tor fand: Oodgwu, Fink und 
Eigentor rundeten das Resultat auf 4 zu 0 auf.

Das Rückspiel im Bozner Drusus-Stadion steht am Mittwoch, 
2. März auf dem Programm. 

We are
what we eat...

Champions
Ihr Partner für Hochzeiten,

Firmenfeiern und 
spezielle Events.
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Energetische 
Gebäudesanierung

Kostenlose Beratung inkl. Lokalaugenschein zu:
- Superbonus 110 %

- Ecobonus 65 % - 75 %

- Fassadenbonus 60 %

- Sanierungs- und Möbelbonus 50 %

- Abtretung der Abschreibungen 

- Landesbeiträge bis auf 80 % erhöht

- Kubatur- bzw. Energiebonus 

- Materialien und Ausführung

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

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!

Georg Kantioler
Techn. Leiter energetische Sanierung

         335 7602818

           0471 098 861         

           energie@tophaus.com

Neuheiten 2022

Steuerliche Abschreibungen 

und Landesbeiträge

Superbonus:

110% Geld zurück!

Übersicht im Förder-Dschungel verloren?
Wir schaffen Klarheit! 

Kapitän Hannes Fink …

Rover versucht es mit dem Außenrist

Odogwus Jubel nach dem 2:0

… erzielt den 
dritten Treffer 
des FCS



42 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

FOTOGALLERY

Una squillante ripartenza
Il nuovo anno è cominciato con un calendario intenso e con la vittoria in casa della Pergolettese 
prima dei tre successi casalinghi consecutivi con Triestina, Legnago e Albinoleffe e la preziosa 
affermazione sul campo del Renate. Al 5 febbraio: 59 punti in 23 gare frutto di 18 vittorie 
e 5 pareggi (32 reti segnate e 5 subite)

I
l campionato di serie C si è rimesso in 
moto il 23 gennaio con la quarta giornata 
del girone di ritorno e con il primo appun-

tamento di un intenso calendario di recu-
peri e turni infrasettimanali. L’FC Südti-
rol si impone con pieno merito sul campo 
della Pergolettese: 2-0 con entrambe le reti 
nella ripresa, dopo alcune ghiotte occasioni 
ospiti mancate nel primo tempo. Sul terreno 
dello Stadio “Giuseppe Voltini” di Crema il 
risultato si sblocca al 12’ del secondo tempo: 
cross da calcio di punizione di Casiraghi per 
la testa di De Col che con una gran spiz-
zata manda il pallone in rete: 0-1. Al 27’ il 
raddoppio: calcio d‘angolo dalla destra di 
Galuppini, Tait svetta e centra la traversa, 
il più lesto di tutti a ribadire in rete è Curto, 
che di destro firma il 2-0. Poi gli ospiti sfio-
rano a più riprese la terza rete, ma il portiere 
di casa Galeotti riesce a contenere il passivo.

Il 26 gennaio sul terreno amico dello Sta-
dio “Druso” nel recupero della diciannove-
sima e ultima giornata del girone d’andata del 
campionato la squadra di mister Ivan Javorcic 
si aggiudica per 1-0 il match con la Triestina. 
Decisiva la rete messa a segno al 14’: Casi-
raghi riceve palla sulla destra, si invola sulla 
destra, apre sulla sinistra per Voltan, pronto 
a controllare la sfera e a trovare lo spazio per 
piazzare la palla spalle di Offredi con il destro.  

Sabato 29 gennaio l’’FC Südtirol si impone 
in casa per 2-0 al Legnago Salus nella quinta 
giornata del girone di ritorno. In avvio di gare 
le due reti. Al 2’: sventagliata di Galuppini 
dalla destra a pescare Voltan sulla sinistra in 
profondità, stop perfetto e conclusione spet-
tacolare di destro da parte del numero 7 bian-
corosso, con palla a giro che si infila sotto l‘in-
crocio dei pali più lontano. I padroni di casa 
insistono e confezionano il raddoppio al 10’. 

Anche questa volta l‘azione parte dalla destra 
dal piede di Galuppini, palla sui piedi di Vol-
tan sul vertice mancino dell‘area ospite, cross 
di sinistro sotto porta per la perfetta incor-
nata a rete ravvicinata di Tait: 2-0.

Martedì 1 febbraio di nuovo in campo e 
di nuovo in casa contro l’Albinoleffe per il 

New fish in town. 
Let’s meet!

ALGOCENTER, Algund/Lagundo

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

Galuppini al “Druso” nella gara con l’Albinoleffe

Il colpo di testa di Tait per il 2-0 al Legnago

La “prima” di Eklu
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FC SÜDTIROL 1-0
(1-0)

US TRIESTINA 
CALCIO 1918

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo (82’ 
Beccaro), Curto, Vinetot, Davi; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi 
(63’ Rover), Voltan (63’ Galuppini); Odogwu (75’ 
Candellone).
A disposizione/Reservebank: Meli, Dregan, Fabbri, 
Zaro, Heinz, Fink, Eklu, Mayr.

US TRIESTINA CALCIO 1918 (4-3-3): O� redi; Lopez, 
Ligi, Negro (78’ Capela), Rapisarda (78’ Sarno); Giorno 
(60’ Iotti), Giorico, Crimi; De Luca, Litteri (55’ Gomez), 
Trotta (69’ Procaccio)
A disposizione/Reservebank: Martinez, Natalucci, 
Giannò, Bova, Volta, Baldi, Calvano.  

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Cristian Bucchi
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Marco Ricci (Firenze) 
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Pietro Lattanzi (Milano) & Cosimo Cataldo (Bergamo)    
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Luca De Angeli (Milano)
RETE/TREFFER: 14’ 1:0 Voltan (FCS). 
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 9-10°, campo in buone condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 9-10°C, Spielfeld in guter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 33’ Malomo (FCS), 41’ Giorno (TS), 67’ Negro (TS), 76’ Candellone (FCS), 82’ Lopez (TS).
Angoli/Eckbälle: 1-7 (0-5)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+5’

U.S. PERGOLETTESE 0-2
(0-0)

FC SÜDTIROL

U.S. PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti; Villa, Lucenti, 
Lambrughi, Nava (46’ Verzeni); Arini, Girelli (76’ Fonseca), 
Varas; Morello, Bariti (67’ Vitalucci), Scardina (87’ Moreo).
A disposizione/Reservebank: Soncin, Ferrara, Alari, 
Bresciani, Perseu, Mercado.  

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Vinetot, Zaro (46’ 
Curto), De Col (85’ Moscati); Tait. Gatto, Broh (85’ Beccaro); 
Casiraghi (67’ Galuppini), Rover (59’ Voltan); Odogwu.
A disposizione/Reservebank: Meli, Malomo, Fink, Eklu, 
Davi, Candellone.

Allenatore/Trainer: Stefano Lucchini Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Michele Delrio (Reggio Emilia)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Lorenzo Poma (Trapan) & Giuseppe Trischitta (Messina)    
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Michele Giordano (Novara)
RETI/TREFFER: 57’ 0:1 De Col (FCS), 72’ 0:2 Curto (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 7°, campo in discrete condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 7°C, Spielfeld in dezenter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 15’ Nava (P), 16’ Zaro (FCS), 62’ Villa (P).
Angoli/Eckbälle: 3-6 (2-3)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+3’

recupero della 21esima giornata, seconda del 
girone di ritorno. Finisce 1-0. La gara si decide 
al 22’ della ripresa: Gatto innesca di testa la 
corsa di Casiraghi in area, Saltarelli lo atterra: 
rigore ed espulsione del giocatore ospite. Dagli 
undici metri batte lo stesso Casiraghi, botta ad 
incrociare sulla destra del portiere, ma Rossi 
intuisce e respinge con la mano sinistra, Casi-
raghi è lesto a riprendere e ad insaccare: 1-0. 
Poi la squadra di mister Ivan Javorcic sfiora il 
raddoppio e amministra il vantaggio.

Sabato 5 febbraio il successo (0-10) in casa 
del quotato Renate nel match valevole per la 
sesta giornata del girone di ritorno (25.). Sul 
terreno dello Stadio “Città di Meda” è andata 
in scena la sfida tra la capolista e i brianzoli, 
terzi in classifica. I biancorossi di mister Ivan 
Javorcic si sono aggiudicati con pieno merito 
una bella gara, combattuta e gradevole, con 
diverse occasioni importanti. A decidere le 
sorti del match la rete all’ultimo assalto, nel 
primo dei tre minuti di recupero: angolo 
dalla destra di Casriraghi, De Marchi prende 
l‘ascensore e stacca perfettamente di testa 
insaccando alle spalle di Pizzignacco: 0-1. 
L’FCS conquista il 18esimo successo che si 
aggiunge ai 5 pareggi, procede imbattuto e 
rafforza la posizione in vetta.

In 23 gare giocate (al 5 febbraio 2022) 
in campionato, i biancorossi di mister Ivan 
Javorcic hanno colto 59 punti. 10 successi 
e 2 pareggi nelle 12 gare in casa: 32 punti 
con 19 reti all’attivo e 2 al passivo a cui si 
aggiungono 27 punti, frutto di 9 vittorie 
e 3 pareggi con 13 reti segnate e 3 subite 
nelle 11 gare disputate in trasferta.

New fish in town. 
Let’s meet!

ALGOCENTER, Algund/Lagundo

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

De Marchi a Meda contro il Renate

Curto nella sfida con il Legnago

Grande gioia sul campo di Meda

FCS-Albinoleffe: l’ingresso in campo
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FC SÜDTIROL 2-0
(2-0)

F.C. LEGNAGO SALUS

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, 
Davi; Tait, Fink (63’ Eklu), Beccaro (68’ Broh); Voltan 
(63’ Rover), Galuppini (84’ Casiraghi); Candellone (68’ 
Odogwu).
A disposizione/Reservebank: Meli, Theiner, Fabbri, 
Vinetot, Gatto, Heinz, Mayr.

F.C. LEGNAGO SALUS (4-3-3): Enzo; Maggioni, 
Gasparetto, Bondioli, Ricciardi (85’ Bruno); Antonelli (46’ 
Lollo), Yabrè, Giacobbe (63’ Paulinho); Lazarevic (46’ 
Sgarbi), Butic, Gomez (81’ Zanetti).
A disposizione/Reservebank: Corvi, Gasparini, Rossi, 
Pellizzari, Stefanelli, Salvi, Olivieri. 

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Michele Serena
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Eugenio Scarpa (Collegno)  
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Nicolò Moroni (Treviglio) & Marco Croce (Nocera Inferiore)  
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Simone Galipò (Firenze)
RETI/TREFFER: 1:0 2’ Voltan (FCS), 2:0 10’ Tait (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 7°, campo in buone condizioni. Prima della partita è stato 
premiato Manuel Fischnaller per aver raggiunto 200 presenze in maglia FCS. / Heiterer Himmel, Temperaturen um die 7°C, 
Spielfeld in guter Verfassung. Manuel Fischnaller wurde vor dem Anp� �  für seine 200 Matches mit dem FCS prämiert.
Ammoniti/Verwarnungen: 50’ Gasparetto (LS); 59’ Galuppini (FCS), 69’ Bondioli (LS).
Angoli/Eckbälle: 2-2 (1-1)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+3’

Incursione di Davi sulla fascia mancina

Tait in un duello aereo sul terreno della Pergolettese Casiraghi-Genevier (Albinoleffe)

Fabbri al limite dell’area della PergoletteseVoltan carica il destro dell’1-0 con la Triestina

Beccaro in fase di riscaldamento

Tait e Del Col contro il Renate
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Starker Start ins neue Jahr
Der FC Südtirol startete mit viel Elan ins Kalenderjahr und konnte in den ersten fünf 
Meisterschaftsspielen jeweils drei Punkte einfahren: fünf Siege, in denen Goalie Poluzzi zudem 
keinen Gegentreffer hinnehmen musste

N
ach mehreren Spielplanänderun-
gen nahm die Lega Pro Ende Jän-
ner ihren Spielbetrieb wieder auf. Für 

den FC Südtirol erfolgte der Re-Start am 
23. Jänner mit dem Gastspiel bei Pergolet-
tese (23. Spieltag). Nachdem die Weißroten 
in der ersten Spielhälfte manch gute Chance 
ausließen, traf die Elf von Coach Ivan Javor-
cic nach Seitenwechsel gleich doppelt. In der 
57. Spielminute zirkelte Casiraghi einen per-
fekten Freistoß in den Strafraum, wo De Col 
goldrichtig stand und das Leder ins lange 
Eck köpfelte. Rund fünfzehn Minuten später 
traf Tait mit dem Kopf nur die Latte, Curto 
war jedoch zur Stelle und erhöhte mit einem 
Tap-in auf 2 zu 0. Der FC Südtirol verwal-
tete die Führung ohne größere Probleme und 
holte im Stadio „Voltini“ den ersten Sieg des 
neuen Kalenderjahres.

Am 26. Jänner stand für Kapitän Fink & 
Co. das Nachholspiel gegen Triestina auf 
dem Programm. Der FC Südtirol erwischte 
im heimischen Drusus-Stadion einen pow-
ervollen Start in die Partie und ging bereits 

in der 14. Spielminute in Führung. Odogwu 
verlängerte einen hohen Ball auf Casiraghi, 
welcher pfeilschnell Richtung gegnerischem 
Tor stürmte. An der Strafraumgrenze legte 
er auf Voltan ab, welcher einen Gegenspie-
ler ausstiegen ließ und zum 1 zu 0 traf. Dem 
FCS reichte dieser Treffer, um im Nachhol-
Spitzenspiel die drei Punkte einzufahren.

Nur drei Tage später – im Rahmen des 
24. Spieltags – gastierte Legnago in der 
Bozner Trieststraße. Dem Team von Coach 
Javorcic gelang ein weiteres Mal ein Traum-
start und führte bereits nach 10 Minuten 
mit zwei Toren. Voltan erzielte nach nur 
94 Sekunden – mit einem präzisen Schuss 
ins lange Kreuzeck – ein wahres Traumtor. 
In der 10. Spielminute war es wiederum 
die weißrote Nummer 7, die eine perfekte 
Flanke in den Strafraum zirkelte welche 
Tait ohne Probleme über die Linie köp-
felte. Beide Treffer des FCS wurden von 
Neuzugang Francesco Galuppini einge-
leitet. Das Match im beinahe ausverkauf-
ten Drusus-Stadion endete 2:0.

Geschafft! Der FCS feiert gegen Renate einen Last-Minute-Sieg Galuppini im 1-gegen-1 mit Giacobbe (Legnago)

Casiraghi gewinnt das 
Kopfballduell gegen 

Saltarelli (Albinoleffe)

De Marchi macht gegen Albinoleffe sein Debüt im FCS-Trikot Odogwu kämpft mit Silva (Renate) um einen hohen Ball
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FC SÜDTIROL 1-0
(0-0)

U.C. ALBINOLEFFE

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col, Vinetot (82’ 
Malomo), Curto, Davi; Tait, Broh, Gatto; Casiraghi (71’ 
Voltan), Galuppini (71’ Rover); Odogwu (78’ De Marchi).
A disposizione/Reservebank: Meli, Dregan, Fabbri, 
Fink, Zaro, Eklu, H’Maidat, Beccaro.

U.C. ALBINOLEFFE (3-5-2): Rossi: Nrube (89’ 
Martignago), Milesi, Marchetti; Poletti, Giorgione, 
Genervier (77’ Petrungaro), Nichetti, Saltarelli; Ravasio 
(62’Cori), Manconi.
A disposizione/Reservebank: Pagno, Facchetti, Riva, 
Tomaselli, Galeandro, Michelotti, Doumbia, Muzio, Concas.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Michele Marcolini
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Francesco Luciani (Roma-1)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Marco Ceolin (Treviso) & Marco Toce (Firenze)   
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Michele Delrio (Reggio Emilia)
RETE/TREFFER: 1:0 67’ Casiraghi (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 7°, campo in buone condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 7°C, Spielfeld in guter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 57’ Ntube (A), 63’ Curto (FCS).
Espulso/Platzverweis: 66’ Saltarelli (A)
Angoli/Eckbälle: 9-1 (6-1)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+3’

Am 1. Februar stand für die Weißroten 
das dritte Heimspiel in nur sieben Tagen auf 
dem Kalender. Das Match gegen Albinoleffe 
erwies sich, wie erwartet, als ein besonders 
schwieriges. Die Gäste aus der Lombardei 
ließen dem FCS kaum Freiräume, weshalb 
das Match lediglich mit einem besonderen 
Ereignis entschieden werden konnte. Zu 
diesem kam es in der 67. Minute, als Casira-
ghi alleine vor dem gegnerischen Torwart zu 
Fall gebracht wurde. Der Referee zeigte auf 
den Punkt und verwies Albinoleffe-Vertei-
diger Saltarelli des Feldes. Casiraghi trat an, 
scheiterte aber vorerst an Rossis Glanztat. 
Der Abpraller landete jedoch wiederrum vor 
Casiraghis Füße, welcher ins freie Tor traf 
und dem FCS drei weitere Punkte sicherte.

Am Samstag, 5. Februar gastierte der FCS 
beim Drittplatzierten Renate. Im Stadio 
„Città di Meda“ bekamen die Zuschauer 
eine spannende Begegnung, mit Chancen 
auf beiden Seiten, zu sehen. Als alles auf 
ein torloses Remis hindeutete, konnten die 
Weißroten doch noch zuschlagen. In der 91. 
Spielminute sprang Neuzugang De Marchi 
bei einem Casiraghi-Eckball am allerhöchs-
ten und traf mit einem wuchtigen Kopfball 
zum 1:0. Der FCS feierte somit einen „Last 
Minute“ Sieg, welcher weitere drei wich-
tige Punkte in der Tabelle und viel Selbst-
vertrauen schenkte. 
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Raphael Odogwu

Filippo De Col

Freistoß für Triestina: Rover im „Krokodilmodus“
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A.C. RENATE 0-1
(0-0)

FC SÜDTIROL

A.C. RENATE (4-3-3): Pizzignacco; Anghileri, Silva, Sini, 
Ermacora (88’ Spaltro); Celeghin, Ranieri (77’ G. Esposito), 
Baldassin; Piscopo (71’ Piscopo), Maistrello (77’ Rossetti), 
Cicconi (71’ Chakir).
A disposizione/Reservebank: Albertoni A. Esposito, 
Cugola, Tedeschi, Merletti, Marano, Moracchioli.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (88’ Beccaro), 
Malomo, Zaro, De Col; Tait. Gatto, Broh (79’ Davi); 
Galuppini (60’ Rover), Voltan (60’ Casiraghi); Odogwu (46’ 
De Marchi).
A disposizione/Reservebank: Meli, Fink, Eklu, Heinz, 
H’Maidat, Mayr.

Allenatore/Trainer: Giocacchino Adamo (sostituisce/
ersetzt Roberto Cevoli). Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic

ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Luigi Carella (Bari)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Luca Testi (Livorno) & Emanuele Bocca (Caserta)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Davide Di Marco (Ciampino)   
RETE/TREFFER: 90+1’ De Marchi (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 10°, campo in discrete condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 10°C, Spielfeld in dezenter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 5’ Zaro (FCS), 45’ + 1’ Silva (R), 66’ Malomo (FCS), 68’ Casiraghi (FCS), 78’ G. Esposito (R).
Angoli/Eckbälle: 2-8 (1-4)
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 3’
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Alessandro Malomo Emanuele Gatto

De Marchis goldener 
Treffer in Meda

Vinetot, Odogwu, Gatto und Curto 
freuen sich über den Sieg in Crema 

Tait trifft zum
2:0 gegen Legnago

Davide Voltan
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in montagna, o altro ancora. 
Un’altra peculiarità degli Alpe-
ria Junio camp è la presenza, a 
turno, di alcuni giocatori della 
prima squadra dell’FC Südti-
rol, impegnati direttamente 
nelle attività sportive e ludiche. 
A fine settimana tutti i parte-
cipanti ricevono un attesto di 
partecipazione ed un buono per 
assistere ad una gara dell’FCS 
nel nuovo stadio ‘Druso’. Anche 
per l’edizione 2022 si appli-
cheranno tutte le normative 
in vigore per garantire la mas-
sima sicurezza e tutela sanita-
ria per poter svolgere le attività 
nel migliore dei modi e all’in-
segna del divertimento. 

ALPERIA JUNIOR CAMPS 2022

Alperia Junior Camp: giochi e 
divertimento in maglia biancorossa
Quindici appuntamenti in tutta la regione riservati a bambini e ragazzi maschi e femmine di età 
compresa fra 8 e 16 anni (annate 2006-2014), che saranno seguiti con grande attenzione e 
professionalità da qualifi cati allenatori e istruttori

U
n’altra estate all’insegna del diver-
timento con i tradizionali Alperia 
Junior Camp in quindici location 

del Trentino Alto Adige. Da giugno tutti i 
ragazzi e le ragazze nati tra il 2006 e il 2014 
potranno seguire, nelle rispettive tappe un 
articolato programma formativo, caratte-
rizzato da tanto divertimento. Si tratta di 
una settimana di allenamenti in cui i par-
tecipanti saranno seguiti dalle ore da alle-
natori altamente qualificati.

I partecipanti riceveranno un kit-allena-
mento griffato Mizuno che, per la prima 
volta nella storia degli Alperia Junior 
Camp, comprende una maglia ufficiale 
dell‘FC Südtirol, proprio come quella 
indossata dai calciatori della prima squa-
dra. Oltre alla speciale maglia, il kit-alle-
namento comprende anche pantaloncini e 
calzettoni, un pallone, un cappellino con 
visiera, una borraccia, uno zaino e una 
t-shirt.  L‘Alperia Junior Camp prevede 
anche un allenamento specifico per i por-
tieri. Tutti i giovani „numeri 1“ riceveranno 
un kit-allenamento dedicato: maglia, pan-
taloncini, calzettoni, guanti da portiere, 
un cappellino con visiera, una borraccia 
e una t-shirt.

Gli Alperia Junior Camp prevedono 
calcio e non solo, infatti il ricco pro-
gramma settimanale comprende anche 
una serie di diverse attività ludiche extra-
calcistiche: piscina, tennis, golf o una gita 

CampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCamps
JuniorJunior
CampsCampsCampsCampsCampsCampsCamps

JuniorJuniorJuniorJuniorJunior2022

Camps
JuniorJuniorJuniorJunior

Le settimane di camp
Taio 13.06.–17.06.2022

Trento 13.06.–17.06.2022

Calavino 20.06.–24.06.2022

Bolzano 27.06.–01.07.2022

Egna 27.06.–01.07.2022

Val Gardena 04.07.–08.07.2022

Valdaora 04.07.–08.07.2022

FCS Center/Appiano 11.07.–15.07.2022

Lizzana 11.07.–15.07.2022

La Valle 18.07.–22.07.2022

Castelrotto 18.07.–22.07.2022

Tione 18.07.–22.07.2022

Glorenza 26.07.–30.07.2022

Millan 01.08.–05.08.2022

Naturno 01.08.–05.08.2022

Alcuni momenti dei Camp 2019
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Alperia Junior Camps 2022: 
Spiel und Spaß im weißroten Trikot
In 15 Ortschaften der Region Trentino-Südtirol fi ndet im Sommer eine der traditionellen 
Fußballwochen des AFC Südtirol statt. Neben den Fußballtrainings stehen auch zahlreiche 
spannende Freizeitaktivitäten auf dem Programm

A
uch im Sommer 2022 finden die 
traditionellen Alperia Junior Camps 
statt. Von Anfang Juni bis Mitte 

August haben Jungs und Mädels ( Jahr-
gänge 2006-2014) der gesamten Region 
Trentino-Südtirol die Möglichkeit, die 
eigenen fußballerischen Fähigkeiten aufs 
nächste Level zu bringen und unvergess-
liche Momente mit Freunden zu erleben. 
Kinder und Jugendliche können die Chance 
nutzen, mit hochprofessionellen Übungslei-
tern des FCS und AFC Südtirol zu trainie-
ren und das eigene Skills-Set zu erweitern.

Um die Alperia Junior Camps so sicher 
wie möglich zu gestalten, wird wie bereits 
in den vorherigen Editionen ein strenges 
Gesundheits – und Hygieneprotokoll ange-
wandt. Alle Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen erhalten zudem zu Beginn der Woche 
ein hochwertiges Trainingskit der Marke 
Mizuno. Die große Neuigkeit der Alperia 
Junior Camps 2022 besteht darin, dass alle 
Teilnehmer/innen zum ersten Mal ein FC 
Südtirol-Spieltrikot samt Shorts und Stut-
zen erhalten. Weiters erhalten alle Kids – 
Spieler und Tormänner – eine Schildmütze, 

einen FCS-Ball, eine Trinkflasche, 
einen Rucksack und ein Freizeit-
Shirt. Ein weiteres Highlight der 
Campwochen sind die Besuche der 
Profis des FC Südtirol. Hannes Fink 
& Co. schauen in den Campstationen 
vorbei, unterhalten sich mit den jun-
gen Teilnehmern und üben mit die-
sen den ein oder anderen Trick. Am 
Ende der Woche erhalten die Jungs 
und Mädels eine Teilnahmeurkunde 
und einen Gutschein, mit welchem 
sie kostenlos einem Match im neuen 
Drusus-Stadion beiwohnen dürfen.

Natürlich kommen auch die Tor-
hüter bei den Fußballcamps nicht 
zu kurz. Dank der Partnerschaft mit 
Keepersport stehen tagtäglich spezi-
fische Torwarttrainings mit erfahre-
nen Coaches auf dem Programm. Die 
jungen Goalies erhalten zudem eine 
professionelle Torwartausrüstung: 
Trainingsshirt, Shorts und Torwart-
handschuhe. Auch die Freizeitgestal-
tung nimmt bei den Alperia Junior 
Camps eine große Rolle ein. Ob im 

Junior

Die Campwochen im Überblick:

Taio 13.06–17.06.2022

Trient 13.06–17.06.2022

Calavino 20.06–24.06.2022

Bozen 27.06–01.07.2022

Neumarkt 27.06–01.07.2022

Gröden 04.07–08.07.2022

Olang 04.07–08.07.2022

FCS Center/Eppan 11.07–15.07.2022

Lizzana 11.07–15.07.2022

Wengen 18.07–22.07.2022

Kastelruth 18.07–22.07.2022

Tione 18.07–22.07.2022

Glurns 26.07.–30.07.2022

Milland 01.08–05.08.2022

Naturns 01.08–05.08.2022

ISCRIZIONE
ONLINE
ANMELDUNG

fc-suedtirol.com/camp

Schwimmbad, beim Golfen oder bei einem Aus-
flug in die Berge, für Spaß und Unterhaltung ist 
mit dem AFC Südtirol stets gesorgt. 
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Primavera-3, ripresa con quattro punti 
Nella tredicesima giornata del campionato nazionale di categoria i ragazzi di mister Zoran Ljubisic  
si impongono per 5-0 sul campo di Casaleone contro il Legnago dopo il pareggio interno per  
1-1 con il Modena.  I biancorossi rincorrono l’accesso ai playoff, ovvero quel quinto posto  
attualmente occupato dal Lecco, distante cinque lunghezze

I
l cammino dell’FC Südtirol nel campio-
nato “Primavera-3 Trofeo Dante Berretti” 
girone A è ripreso dopo la sosta forzata 

con la disputa della 12esima giornata, terza 
di ritorno. All’FCS Center, la formazione di 
mister Zoran Ljubisic ha chiuso sull’1-1, in 
rimonta, la gara con il Modena. Nel primo 
tempo, al 24’, gli emiliani hanno fallito un 
calcio di rigore con capitan Mordini, che 
ha spedito la palla sul fondo. Due minuti 
più tardi, al 26’, è stato lo stesso Mordini ad 
aprire le marcature spedendo sotto la tra-
versa un calcio di punizione dal limite sini-
stro dell’area biancorossa. Al 43’ i padroni 

di casa sono rimasti in dieci in seguito all’e-
spulsione del portiere Theiner, uscito fuori 
dall’area per fermare un giocatore ospite 
lanciato a rete. Mister Ljubisic, a questo 
punto, ha richiamato in panchina Pecoraro 
per inserire il tra i pali Dregan. Nel finale, 
all’84’ la rete del pareggio dell’FC Südtirol 
firmata da Zandonatti.

Nel 13esimo turno, quarto del girone di 
ritorrno, è arrivato il terzo successo stagio-
nale. Al Comunale “Bertoldi” di Casaleone 
in provincia di Verona, la maggiore forma-
zione giovanile dell FC Südtirol si è imposta 
per 5-0 al Legnago Salus. I biancorossi hanno 

conquistato con pieno merito i tre punti. In 
terra veronese ha aperto lo score dopo 4’ Nico-
tera-Langebner. Al 17’ il raddoppio firmato da 
Xhafa, poi la doppietta di Mayr, a segno al 44’ 
e al 49’. Nel finale, all’89’, la quinta rete, rea-
lizzata da Uez. Turno di riposo nella 14esima 
giornata. Il rientro in campo è fissato per la 
quinta giornata del girone di ritorno con la 
squadra di Ljubisic impegnata in casa, all’FCS 
Center, sabato 19 febbraio alle ore 14.30 con-
tro il Padova. I biancorossi rincorrono l’ac-
cesso ai playoff, ovvero quel quinto posto 
attualmente occupato dal Lecco, distante 
cinque lunghezze. 

JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR
YOUTH TEAM

MAIN SPONSOR
FOOTBALL SCHOOL

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

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

Buchungs-Code: 
FCS-2202-SMS 
codice di prenotazione: 
FCS-2202-SMS 
info@sonnenresorts.at 
www.sonnenresorts.at

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

„SONNENWOLFIS URLAUBSSPASS“
Das dürfen Sie erwarten:
✓ 7 Übernachtungen im Appartement oder Studio
✓ täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet, Mittag–

Snackbuffet, Kaffee und Kuchen, kalt-warmes Abendbuffet
✓ All-Inklusive Getränkebar von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

jeweils zur Selbstbedienung
✓ kostenfreie Nutzung der hauseigenen Sport- und 

Freizeiteinrichtungen wie Hallenbad, Sauna, Kegelbahn, 
Strandbad, Tennisplätze, Beachvolleyball

✓ mindestens 40 Stunden spannende Aktivitäten mit dem 
Sonnenwolfi-Kinderklub

„SONNENWOLFIS URLAUBSSPASS“
Das dürfen Sie erwarten:
✓ 7 notti nell’appartamento „Tanne“ o Studio „Zirbe“
✓ Ogni giorno: prima collazione, pranzo, caffè e torte, 

cena (buffet)
✓  Bibite a self-service dalle ore 10.00 fino alle ore 22.00
✓ L’uso gratuito dei campi sportivi e delle strutture 

ricreative come piscina, sauna, 
✓  bowling, stabilimento balneare, campi da tennis, 

campi da beach volleyball
✓ Per i bambini da 4 anni: Sonnenwolfi’s Kids-Club, 

almeno 40 ore / settimana giochi e attività divertente 

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

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

8 Tage / giorni

Studio „Zirbe“ ab / da 770,- €

Appartement „Fichte“ ab / da 910,- €

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

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

7 notti al prezzo “fan”: da Euro 770,- € / famiglia 
Tempo di viaggio: 01.05. - 25.09.2022 a disponibilità 
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ein. Nicotera-Langebner, Xhafa und Mayr 
schickten die Südtiroler mit einer 3:0-Füh-
rung in die Pause. Kurz nach Seitenwech-
sel erzielte Mayr seinen zweiten Treffer des 
Tages, in der 89. Minute durfte dann auch 
noch Uez jubeln.

In der 14. Meisterschaftsrunde hatte die 
„Primavera 3“ spielfrei, sodass die nächste 
Meisterschaftsbegegnung am Samstag, 19. 
Februar (14.30 Uhr) ansteht. In jener Gele-
genheit treffen die Weißroten im heimischen 
FCS Center auf Padua. Der letzten Playoff-
Platz, welchen der FCS fest im Visier hat, 
ist zurzeit fünf Zähler entfernt. 

Gelungener Jahresauftakt  
für die „Primavera 3“
Das älteste Nachwuchsteam des FC Südtirol hat die Winterpause gut überstanden und ist 
erfolgreich ins Kalenderjahr 2022 gestartet – 1:1 gegen Modena und 5:0-Erfolg in Legnago

D
ie „Primavera 3“ des FC Südtirol ist 
mit Schwung ins neue Kalenderjahr 
gestartet. Nach einer rund vierwö-

chigen Spielpause stand für die Mannschaft 
von Coach Zoran Ljubisic Ende Jänner das 
Heimspiel gegen Modena (12. Spieltag) 
auf dem Programm. Die Gäste erwischten 
einen guten Start in die Partie, vergaben 
jedoch in der 24. Spielminute einen Straf-
stoß. Kapitän Mondini ließ sich von sei-
nem Fehler jedoch nicht aus dem Konzept 
bringen und erzielte nur zwei Minuten spä-
ter, per Freistoß, die Führung für Modena. 
Kurz vor dem Pausenpfiff sah FCS-Goalie 

Daniel Theiner, nach einem Foul außerhalb 
des Strafraums, den roten Karton. Trotz des 
Rückstands und der Unterzahl blieben die 
Südtiroler voll am Ball und zeigten im hei-
mischen FCS Center eine Leistung, welche 
Beifall verdiente. Der FC Südtirol wurde 
für seine beherzte Performance belohnt und 
traf in der 84. Minute mit Zandonatti zum 
1:1-Endstand.

Eine Woche später war die „Prima-
vera 3“ in Legnago gefordert. Die älteste 
Mannschaft des FCS-Jugendsektors war 
von Beginn an das spielbestimmende 
Team und fuhr einen verdienten 5:0-Sieg 

PREMIUM SPONSOR YOUTH TEAM

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Aus-
gebuchte Termine, Programmänderungen und Druckfehler 
vorbehalten. Alle Preise inklusive MwSt. Es gelten unsere AGB‘s.
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Gerhard-Weule-Str. 20, 
38644 Goslar
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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

Studio „Zirbe“ ab / da 770,- €

Appartement „Fichte“ ab / da 910,- €

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

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

7 notti al prezzo “fan”: da Euro 770,- € / famiglia 
Tempo di viaggio: 01.05. - 25.09.2022 a disponibilità 
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“Il mestiere dell’allenatore”
Fabio Napoletani, alla guida dell’Under 15 nazionale dalla scorsa estate, racconta le esperienze, la 
grande passione, ma anche la volontà di mettersi in gioco con il ragazzo sempre al centro del progetto, 
con empatia e intelligenza emotiva. Dei principi e dei valori del ruolo di mister del settore giovanile 
ha scritto in un libro “a quaranta mani” ideato e pubblicato nel corso del primo lockdown 

F
abio Napoletani, dalla scorsa estate 
alla guida della formazione Under 15 
nazionale dell’FCS, il ruolo di tecnico 

di calcio del settore giovanile giovanili lo 
conosce bene e ha messo nero su bianco le 
sue competenze. Infatti la sua firma figura 
tra quelle di venti tecnici impegnati nelle 
giovanili di società professionistiche che 
durante il primo lockdown hanno scritto 
«Il mestiere dell’allenatore», un libro nato per 
tracciare e mettere a fuoco la figura e i prin-
cipi del mister che ha a che fare con i ragazzi.

Napoletani ha iniziato la sua attività da 
tecnico una decina di anni fa alla Scuola 
calcio del Parma, società per cui si è occu-

pato anche di progetti internazionali, come i 
Camp a Miami, Washington e in Colombia. 
Da giocatore aveva invece militato nei set-
tori giovanili Juve Domo e Verbania, prima 
di dedicarsi alla grande passione di inse-
gnare calcio. Dopo l’esperienza col Parma 
ha ricevuto una chiamata dalla Juventus 
per occuparsi di Scuola calcio e Academy 
estere, poi nel 2016 si è trasferito a Verona, 
allenando fino al giugno 2020 nel vivaio 
del Chievo. E’ in biancorossa dal luglio 
dello scorso anno, alla guida della Under 
15 nazionale dell’FC Südtirol e in conti-
nuo contatto con tutto l’ambiente per con-
tinuare ad aggiornarsi.

Fabio, qual è il tuo biglietto da visita?
“Origini del Sud, lombardo di nascita, pie-
montese di adozione e girovago di profes-
sione. Nell’aprile del 1989 sono nato a Cug-
giono, paese in provincia di Milano vicino al 
quale i miei genitori lavoravano. A un anno 
dalla mia nascita il definitivo trasferimento 
a Domodossola, piccolo paese piemontese a 
20 chilometri dal confine svizzero tedesco, 
dove ho trascorso la mia infanzia e adole-
scenza. Il viaggio è ripartito nel 2008, all’età 
di 19 anni, dove mi sono trasferito a Parma 
per gli studi universitari per poi passare da 
Torino e Verona e ritrovarmi, dallo scorso 
luglio, qui a Bolzano”.

ALPERIA GIOCATORE DEL MESE DI GENNAIO
ALPERIA JUGENDSPIELER DES MONATS JÄNNER

A
uri Gurschler è arrivato in bianco-
rosso all’inizio di questa stagione, 
proveniente dall’SSV Naturno, 

società da sempre vicina all’FCS. Il talen-
tuoso portiere si è inserito facilmente nel 
gruppo. Ragazzo serio, motivato e forte-
mente determinato si allena sempre con 
tanta voglia di imparare e migliorare, per 
progredire tecnicamente. Il suo rendimento 
è cresciuto di partita in partita ed ora Auri 
è un punto di riferimento per tutti i suoi 
compagni. I suoi punti di forza sono la reat-
tività e le ripartenze dal fondo.

A
uri wechselte zu Beginn dieser Sai-
son vom Partnerverein Naturns 
zum FC Südtirol. Er ist ein ent-

schlossener und zielstrebiger Junge, wel-

cher sich auf Anhieb in die Mannschaft 
integriert hat. Der junge Goalie trainiert 
mit viel Einsatz und ist stets bemüht, seine 
individuelle Technik zu verbessern. Auri 
steigert sich von Spiel zu Spiel und ist ein 
wichtiger Anhaltspunkt für seine Mitspie-
ler. Seine größten Stärken sind die Reakti-
vität und die Spieleröffnung.

AURI
GURSCHLER
16.01.2009 / MERANO
U13 WHITE
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La tua passione per il calcio come nasce?
“Praticamente fin dalla nascita. I primi 
ricordi sono legati ai Mondiali di Usa 1994 
dove lo sfortunato errore di Roberto Baggio 
fu la prima vera grande delusione calcistica 
della mia infanzia. Da quel momento però la 
curiosità per questo sport mi pervase, diven-
tando una vera e propria “ossessione”. Alma-
nacchi, album di figurine, le partite ascoltate 
alla radio con il walkman in attesa di poter 
vedere i gol su 90° minuto delle 18, con la 
volontà di emulare i colpi più strabilianti nei 
giorni successivi. Una passione che mi portò 
al calcio giocato, praticato a livello dilettan-
tistico fino ai 21 anni, momento in cui mi 
resi conto che questa strada poteva essere 
perseguita solamente attraverso lo studio e 
la formazione”.

Ci racconti la tua esperienza da allena-
tore?
“La mia prima volta da allenatore risale alla 
stagione 2010-2011. Stavo per ultimare la 
laurea triennale in Scienze Motorie e decisi 
di fare la mia prima esperienza pratica da 
tirocinante in una piccola realtà della zona. 
La stessa estate, durante l’ultima sessione 
di esami, mi accorsi di un volantino finaliz-
zato alla ricerca di animatori calcistici per 
i camp estivi del Parma Calcio. Cominciai 
ben presto l’avventura che mi portò ad alle-
nare nella Scuola Calcio ducale e, grazie alla 
mia buona predisposizione per le lingue stra-
niere, a gestire per la stessa i progetti inter-
nazionali dedicati al calcio. Nel frattempo 
conclusi il percorso di Laurea Magistrale nel 
2013 ed ottenni i patentini Uefa C (a Pia-
cenza nel 2014) e Uefa B (a Reggio Emilia 
nel 2015) rimanendo a Parma fino al giu-
gno 2015, momento in cui decisi di essere 
pronto per una nuova avventura. Nella stessa 
estate ebbi la fortuna di farmi notare in un 
camp estivo della Juventus, che fu il viatico 
per l’esperienza a Torino dove allenai nella 
Scuola Calcio Ufficiale bianconera e collabo-
rai ai progetti internazionali di Juventus. Ma 
nel calcio si sa, le novità sono sempre dietro 
l’angolo. Ricevetti un’importante proposta 
dal ChievoVerona che mi avrebbe permesso 
di allenare all’interno del Settore Giovanile e 
di gestire il progetto Società Affiliate Italia. 
Mi legai così al sodalizio clivense per altri 
quattro anni fino a quando, nel giugno 2020, 
decisi di cercare una nuova opportunità che 
potesse continuare ad arricchire il mio baga-
glio formativo e di esperienze”.

Quali sono state fin qui tue le esperienze 
più significative?    
“I ricordi più belli e le esperienze più signi-
ficative sono sicuramente legati a tutti quei 
territori e persone conosciuti grazie agli iti-

nerari calcistici, dalle visite alle Società Affi-
liate sparse lungo tutta la penisola italiana 
alle esperienze internazionali svolte negli 
Usa, Colombia o Europa. Questo girova-
gare mi ha permesso di conoscere linguaggi, 
contesti e abitudini totalmente differenti gli 
uni dagli altri, non solo in ambito calcistico 
ma anche negli stili di vita quotidiani. Espe-
rienze che hanno portato ad arricchirmi in 
termini di flessibilità, risoluzione dei pro-
blemi e autonomia”.

Come sei approdato all’FCS?
“Nella mia esperienza da coordinatore 
dell’attività di base clivense avevo già avuto 
modo di entrare in contatto con i Respon-
sabili dell’FC Südtirol, con i quali ero solito 
organizzare test match tra i due Club, venen-
dosi allo stesso tempo a creare un rapporto 
di stima reciproca. Nello scorso maggio 2021 
ricevetti poi la chiamata di Alex Schraffl e 
Dino Ciresa, che ancora oggi ringrazio per 
la fiducia e l’opportunità, con la proposta di 
guidare la squadra U15 Nazionale, ruolo che 
oggi ricopro con grande orgoglio ed entu-
siasmo”.

Quale ambiente hai trovato?
“Una società giovane, ambiziosa, con le idee 
chiare e con la volontà di rendersi riconosci-
bile negli anni a venire come modello di orga-
nizzazione sportiva. Il centro sportivo FCS 
Center e l’ormai quasi ultimato Stadio Druso 
rappresentano degli asset societari fuori cate-
goria, da fare invidia anche a diversi Club del 
massimo campionato italiano. Tutti i colleghi 
hanno poi sicuramente facilitato il mio inse-
rimento, mostrandosi cordiali e rappresen-
tando la base di un ambiente sano, positivo e 
che permette di lavorare con la massima tran-
quillità per il bene e la crescita dei ragazzi”.

Quali sono i tuoi principi?
“Sono fermamente convinto che prima di 
ogni allenatore o giocatore venga l’uomo. Per 
cui credo sia importante trasmettere, ancora 
prima dei principi tecnici, valori etici come 
educazione e rispetto reciproco, lealtà e sin-
cerità nei rapporti, onestà e capacità di col-
laborazione. Dopodiché, dal punto di vista 
tecnico credo sia formativo a livello giovanile 
proporre un calcio che sia di gestione e pre-
dominante nella fase di possesso, aggressivo e 
volto all’immediato recupero della palla nella 
fase di non possesso.  Anche a livello psico-
logico ritengo sia prioritario provare a domi-
nare e a non subire la partita. Tutto questo 
attraverso un lavoro che accresca il bagaglio 
di esperienze individuali del singolo gioca-
tore, che verranno poi messe a disposizione 
del collettivo.

Cosa chiedi ai ragazzi?
“Ai ragazzi chiedo di riconoscere ed esal-
tare i propri punti di forza e di impegnarsi 
costantemente sulle proprie aree di miglio-
ramento. Chiedo loro di essere coraggiosi 
e di affrontare ogni allenamento o partita 
con personalità, con l’obiettivo di diventare 
autonomi nelle scelte e continui nell’in-
tensità e nella qualità. Pur essendo uno 
sport di squadra, ogni ragazzo deve matu-
rare l’ambizione di crearsi abitudini che 
gli permettano di essere ogni giorno leg-
germente più forte di quello precedente, 
con lo scopo finale di mostrare in campo 
la migliore versione di sé stesso”.

Conciliare scuola e calcio: missione 
possibile?
“Sembra la classica frase fatta ma la verità 
è che la scuola rappresenta comunque la 
priorità. Credo sia corretto affrontare  

Fabio Napoletani sulla panchina della Under 15 nazionale
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l’impegno e “l’investimento” calcistico come 
una bellissima sfida personale, ma senza 
dimenticare ciò che i numeri dicono sull’ap-
prodo al calcio professionistico. Ne con-
segue l’esigenza di affrontare questo per-
corso con il massimo delle risorse a propria 
disposizione, ma senza vivere questa espe-
rienza con l’obbligo morale di doverci arri-
vare a tutti i costi. Il calcio offre moltissime 
altre opportunità e non è detto che, come 
nel mio caso, non si possa vivere di calcio 
attraverso studio e formazione. Oppure, che 
possa solamente trasformarsi in una pas-
sione da continuare a coltivare contempo-
raneamente ad una realizzazione professio-
nale di altro tipo”.

Ai ragazzi cosa sei solito consigliare?
“Il consiglio ai ragazzi è quello di vivere 
questa esperienza con equilibrio, senza 
farsi trasportare da facili euforie nei 
momenti positivi ed eccessivi drammi in 
quelli negativi. Dirò loro di avere sempre 
il coraggio di affrontare le proprie paure, 
di uscire dalla comfort-zone e di essere 
determinati nel voler raggiungere i pro-
pri sogni, sportivi e non. Ognuno di noi 

è artefice del proprio destino. Ma, più di 
ogni altra cosa, di fronte ad ogni vittoria 
o sconfitta che la vita o lo sport gli rega-
lerà, dovranno assicurarsi di aver dato il 
proprio massimo. Solo allora potranno 
essere veramente fieri di quanto hanno 
seminato, indipendentemente dal risul-
tato finale ottenuto”.

E ai genitori cosa di senti di dire?
“Il mio consiglio è quello di suppor-
tare costantemente i propri figli nel per-
corso di crescita e maturazione calcistica. 
Si tratta di una strada lunga e tortuosa, 
fatta di momenti di soddisfazione e feli-
cità alternata a momenti di insoddisfa-
zione e delusioni. Con equilibrio e con un 
ruolo diverso, credo che il genitore debba 
essere il miglior alleato per lo staff tecnico 
e la società (e viceversa), lavorando fianco 
a fianco in maniera sinergica per suppor-
tare il giovane calciatore nel percorso spor-
tivo. Il miglioramento passa infatti da una 
continua sfida con sé stessi che, nel cal-
cio come nella vita, non può invece essere 
frutto di scorciatoie, di paragoni insensati 
o di false illusioni”.

L’idea di scrivere un libro a quaranta 
mani come si è sviluppata?
“Durante gli incontri online del primo 
lockdown, sulla piattaforma Zoom. Ci 
sono tanti libri che parlano di aspetti tec-
nici e tattici, ma nessuno parla della figura 
dell’allenatore. Ci siamo confrontati così su 
quelle che dovevano essere le competenze e 
le conoscenze di un tecnico di settore gio-
vanile. Alla base c’è volontà di condivisione 
ed è proprio per questo che il libro è stato 
legato anche a un fine benefico: la maggior 
parte del ricavato è stato devoluto all’as-
sociazione Heal di Bernardo Corradi per 
le ricerche in neuro-oncologia pediatrica”.

In due parole cosa deve avere quindi 
un allenatore? 
“Il tutto parte sicuramente da un’ardente 
passione. A questa va aggiunta una grande 
dose di curiosità, necessaria a mettersi in 
gioco, formarsi e aggiornarsi continua-
mente per accrescere le proprie cono-
scenze e competenze. Ed infine, ma non 
per importanza, l’intelligenza emotiva: ele-
mento imprescindibile per mettere al cen-
tro la crescita del ragazzo”. 
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„Von Beruf Fußballtrainer“
Fabio Napoletani, seit letztem Sommer Cheftrainer der U15, spricht über die bisherigen 
Erfahrungen, seine große Leidenschaft für den Fußball, aber auch über den Anspruch, sich mit 
Empathie und emotionaler Intelligenz für seine Jungs einzusetzen. Denn sie stehen bei ihm immer 
im Mittelpunkt. Zudem ist er einer von 20 Fußballehrern, die gemeinsam über die Prinzipien und 
Werte eines Trainers im Jugendbereich ein Buch geschrieben haben, welches während des ersten 
Lockdowns entwickelt und veröffentlicht wurde 

S
eit Sommer vergangenen Jahres lei-
tet Fabio Napoletani die Geschicke 
der nationalen U15 des FCS. Die 

Rolle des Jugendtrainers ist ihm dabei bes-
tens bekannt. Seine Kenntnisse in diesem 
Bereich hat er sogar zu Papier gebracht. 
Der 32-Jährige ist einer von 20 Fußballeh-
rern, die im Nachwuchsbereich von Pro-
fivereinen tätig sind und während des ers-
ten Lockdowns «Il mestiere dell’allenatore» 
geschrieben haben. Ein Buch, das entwi-
ckelt wurde, um Funktion und Prinzipien 
eines Trainers näher unter die Lupe zu 
nehmen. Napoletani begann seine Karri-
ere als Fußballtrainer vor rund zehn Jahren 
in der Fußballschule von Parma Calcio, wo 
er unter anderem auch für internationale 
Projekte, wie den Jugendcamps in Miami, 
Washington und Kolumbien verantwort-
lich war. Als Spieler selbst aktiv war er in 
der Jugend von Juve Domo und Verbania, 
bevor er sich seiner großen Leidenschaft 
widmete, Fußball zu lehren. Nach seiner 
Tätigkeit bei Parma erhielt er ein Ange-
bot von Juventus Turin und kümmerte sich 
dort um die ausländischen Fußballschulen 
und -akademien. 2016 wechselte Napole-
tani dann nach Verona, wo er bis Juni 2020 
den Nachwuchs von Chievo trainierte. Seit 
Juli vergangenen Jahres ist er Cheftrainer 
der U15 des FC Südtirol und im ständigen 
Austausch mit dem gesamten Umfeld, um 
so immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Fabio, erzähle uns ein wenig von dei-
nem bisherigen Werdegang?
„Wurzeln in Süditalien, in der Lombardei 
geboren, im Piemont aufgewachsen und 
von Beruf her sowieso immer viel unter-
wegs. Im April 1989 wurde ich in Cuggiono 
geboren, einer Gemeinde in der Provinz 
Mailand, in deren Nähe auch meine Eltern 
arbeiteten. Ein Jahr nach meiner Geburt 
sind wir nach Domodossola umgezogen, 
einer piemontesischen Kleinstadt, 20 Kilo-
meter von der Grenze zur Schweiz entfernt. 
Dort habe ich meine Kindheit und Jugend 

verbracht. Die Reise ging aber bereits 2008 
wieder weiter, als ich im Alter von 19 Jah-
ren für das Studium nach Parma zog. Mein 
beruflicher Weg führte mich danach über 
Turin nach Verona. Seit letztem Juli bin 
ich hier in Bozen.“

Wie ist deine Leidenschaft für den Fuß-
ball entstanden?
„Im Prinzip direkt von Geburt an. Erste 
Erinnerungen habe ich an die Weltmeister-
schaft 1994 in den USA, wo der unglück-
liche Fehlschuss von Roberto Baggio die 
erste wirklich große fußballerische Enttäu-
schung meiner Kindheit war. Von diesem 
Moment an überkam mich jedoch die Neu-
gier für diesen Sport und wurde zu einer 
echten „Besessenheit“. Die Almanacchi-
Fußballmagazine, verschiedene Sticke-
ralben, mit dem Walkman im Radio ver-
folgte Partien, das Warten darauf, die Tore 
aller Mannschaften im Fernsehen zu sehen, 
direkt verbunden mit dem Bestreben, in 
den folgenden Tagen die besten Szenen 
selbst nachzuspielen… Eine Leidenschaft, 
die auch dazu führte, dass ich bis zu mei-

nem 21. Lebensjahr auf Amateurniveau als 
Fußballer aktiv war. Zu diesem Zeitpunkt 
war mir aber dann klar, dass ich meinem 
Weg nur über ein Studium und die Wei-
terbildung fortschreiten kann.“

Welche Erfahrungen konntest du bis-
her schon als Trainer sammeln?
„Zum ersten Mal als Trainer aktiv gewe-
sen bin ich in der Saison 2010-2011. Ich 
stand kurz vor dem Abschluss meines 
Bachelor-Studiums in Sportwissenschaf-
ten und entschied mich, meine ersten prak-
tischen Erfahrungen als Trainee in einem 
kleinen Verein in der näheren Umgebung 
zu sammeln. Im Sommer desselben Jah-
res entdeckte ich während der letzten Prü-
fungsphase einen Flyer auf dem Parma Cal-
cio Fußballtrainer für ihre Sommercamps 
suchte. Kurz darauf begann für mich das 
Abenteuer. Neben meiner Trainertätigkeit 
leitete ich dort dank meiner guten Fremd-
sprachenkenntnisse auch schnell inter-
nationale Fußballprojekte. Parallel dazu 
schloss ich 2013 zudem mein Masterstu-
dium ab und erwarb die Uefa-C- (2014 in 
Piacenza) und Uefa B-Lizenzen (2015 in 
Reggio Emilia). Im Juni 2015 fühlte ich 
mich dann bereit für ein neues Abenteuer 
und verließ Parma. Noch im selben Som-
mer hatte ich das Glück, in einem Som-
mercamp von Juventus Turin auf mich auf-
merksam machen zu können. Es folgte der 
Wechsel zu Juventus, wo ich in der Fuß-
ballschule trainierte und an internationa-
len Projekten mitarbeiten durfte. Aber es ist 
ja bekannt, wie schnelllebig das Fußballge-
schäft ist. Im Frühjahr 2016 erhielt ich ein 
sehr lukratives Angebot von Chievo Verona, 
bei dem ich die Möglichkeit besaß, im dor-
tigen Nachwuchsbereich zu trainieren und 
gleichzeitig das Projekt „Società Affiliate 
Italia“ zu leiten, durch das ich verantwort-
lich für den Austausch zu allen Partner-
vereinen in Italien war. Ich nahm also die 
Chance wahr und blieb letztlich insgesamt 
vier Jahre bei den Clivensi, bis ich mich 
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im Juni 2020 entschloss, erneut nach einer 
neuen Herausforderung zu suchen, bei der 
ich mich weiterbilden und wertvolle Erfah-
rungen sammeln kann.“

Welche waren für dich bisher die wich-
tigsten Karriereschritte?    
„Die schönsten und wichtigsten Erfahrun-
gen verbinde ich sicherlich mit den ver-
schiedenen Orten und Personen, die ich 
kennenlernen durfte. Von unzähligen Besu-
chen bei Partnervereinen, die in ganz Ita-
lien verstreut sind, bis hin zu internatio-
nalen Kontakten, die mich in die USA, 
nach Kolumbien oder Europa geführt 
haben. Durch diese Reisen konnte ich 
ganz andere Sprachen, Lebensbedingun-
gen und Lebensweisen entdecken, nicht 
nur im Fußball, sondern auch im Alltag. 
Erfahrungen, die mich in Bezug auf Fle-
xibilität, Ansätze zur Problemlösung und 
Autonomie bereichert haben.“

Wie bist du letztlich beim FCS gelandet?
„Während meiner Tätigkeit als Koordinator 
im Jugendsektor von Chievo Verona hatte 
ich bereits die Gelegenheit, mit den Ver-

antwortlichen des FC Südtirol in Kontakt 
zu treten. Wir haben beispielsweise Test-
spiele zwischen beiden Vereinen organi-
siert und konnten so direkt ein gegenseiti-
ges Vertrauensverhältnis aufbauen. Im Mai 
2021 erhielt ich dann einen Anruf von Alex 
Schraffl und Dino Ciresa. Sie machten mir 
das Angebot, Trainer der U15 zu werden. 
Eine Aufgabe, die ich mit großem Stolz 
und Begeisterung ausübe. Beiden bin ich 
auch heute noch für ihr Vertrauen und diese 
Möglichkeit dankbar.“

Was für ein Umfeld hast du vorgefunden?
„Einen jungen, ambitionierten Verein, 
mit einem klaren Konzept und dem Ziel, 
sich in den kommenden Jahren als Vor-
zeigebeispiel eines seriös geführten Clubs 
zu etablieren. Das FCS Center als eige-
nes Trainingszentrum sowie das nun fast 
fertig gestellte Drusus-Stadion stellen 
alleine zwei Bausteine dar, die seines glei-
chen suchen und auch mehrere Vereine der 
höchsten italienischen Spielklasse neidisch 
werden lassen. Alle Mitarbeiter des FCS 
haben zudem dazu beigetragen, dass ich 
einen leichten Einstieg in das Vereinsle-

ben hatte. Sie haben mich herzlich emp-
fangen und sind sicherlich die Basis für ein 
gesundes, positiv eingestelltes Umfeld, wel-
ches einem ermöglicht, in aller Ruhe für 
das Wohl und die Entwicklung des Nach-
wuchses zu arbeiten.“

Was sind deine Grundsätze?
„Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 
der Mensch, egal ob Trainer oder Spieler, 
immer an erster Stelle stehen muss. Des-
wegen halte ich es für wichtig, noch vor 
irgendwelchen taktischen Grundsätzen 
ethische Werte wie Anstand und gegen-
seitigen Respekt, Loyalität und Aufrichtig-
keit im gegenseitigen Austausch, Ehrlich-
keit und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
zu vermitteln. Darauf aufbauend denke ich, 
dass es dann auf Jugendebene entwick-
lungsfördernd ist, einen Fußball zu prak-
tizieren, der in Ballbesitzphasen dominant 
und aggressiv ist und in Phasen ohne Ball 
auf die sofortige Rückeroberung abzielt. 
Auch aus psychologischer Sicht sehe ich 
es als wichtig an, selbst aktiv das Spielge-
schehen zu bestimmen und es nicht der 
Hand zu geben. All diese Aspekte versu-
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che ich in meiner Arbeit zu vereinen, immer 
mit der Zielsetzung, den Erfahrungsschatz 
jedes Spielers zu vergrößern, von dem dann 
wiederum die ganze Mannschaft als Kol-
lektiv profitiert.“

Was verlangst du von deinen Spielern?
„Von meinen Jungs erwarte ich, dass sie ihre 
Stärken erkennen und auf dem Platz unter-
streichen, sich aber ebenso stetig um die 
Bereiche kümmern, in denen noch Verbes-
serungspotenzial vorliegt. Sie sollen mutig 
agieren und egal ob im Training oder Wett-
kampf selbstbewusst, mit der richtigen Ein-
stellung auf den Platz gehen, verbunden mit 
dem Ziel, im Spiel immer selbstständiger 
Entscheidungen zu treffen und Intensität 
und Qualität hochzuhalten. Obwohl es sich 
um einen Mannschaftssport handelt, muss 
jeder einzelne einen Ehrgeiz entwickeln, 
bei dem es sein ganz normaler Anspruch ist, 
täglich stärker zu werden, um so als End-
resultat auf dem Feld die beste Leistung 
abrufen zu können.“

Vereinbarkeit von Schule und Fußball: 
eine „Mission impossible“?
„Das scheint im Volksmund so zu sein, aber 
in Wahrheit hat die Schule immer die Prio-
rität. Ich denke, es ist am besten, die fußbal-
lerischen Verpflichtungen als eine schöne, 
persönliche Herausforderung anzusehen, 
bei der nicht außer Acht zu lassen ist, dass 
nicht alle den Sprung ins Profigeschäft 
schaffen. Man sollte diesen Weg zwar mit 
vollem Einsatz und unter allen möglichen 
Mitteln angehen, jedoch ohne dabei den 
moralischen Druck zu verspüren, um jeden 
Preis in den Profibereich zu müssen. Der 
Fußball bietet viele andere Möglichkeiten. 
Wie in meinem Fall kann es dann durch-
aus so sein, dass man durch Studium und 
Fortbildung auf andere Weise beruflich Fuß 
fasst. Genauso kann der Sport auch einfach 
zu einer Leidenschaft werden, die gleich-

zeitig neben dem eigentlichen Beruf aus-
geübt wird.“

Welche Ratschläge hast du für deine 
Jungs parat?
„Mein Rat an sie ist, die Erfahrungen 
als Fußballer mit einer gewissen Aus-
geglichenheit zu leben, sich in positiven 
Momenten nicht von Euphorie treiben und 
in den negativen Momenten von übermä-
ßiger Enttäuschung herunterziehen zu las-
sen. Sie sollen mutig sein und gegen ihre 
eigenen Ängste ankämpfen, die Komfort-
zone verlassen und mit Entschlossenheit 
ihre Träume verwirklichen, sportlich und 

wie auch privat. Jeder ist seines Glückes 
Schmied. Aber vor allem sollten sie sicher-
stellen, bei jedem Sieg oder jeder Nieder-
lage, die ihnen das Leben oder der Sport 
beschert, immer alles gegeben zu haben. 
Nur dann können sie wirklich stolz auf das 
sein, was sie erreicht haben, unabhängig 
vom Endergebnis.“

Und welchen Rat hast du an die Eltern?
„Ich würde ihnen empfehlen, die eigenen 
Kinder auf ihrem Wachstums- und Ent-
wicklungsweg im Fußball bei allem zu 
unterstützen. Es ist ein langer und kurven-
reicher Weg, der genauso aus Momenten 
der Genugtuung und des Glücks besteht, 
wie aus denen von Unzufriedenheit und 
Enttäuschung. Mit der nötigen Ausgewo-
genheit und dem Bewusstsein für ihre Rolle 
als Eltern sind sie eigentlich der beste Ver-

bündete für Trainerteam und Verein (und 
umgekehrt). Seite an Seite müssen alle 
auf synergetische Weise zusammenarbei-
ten, um dem Nachwuchs bei seiner sport-
lichen Entwicklung zu fördern. Eine Ver-
besserung tritt nur dann ein, wenn man sich 
selber immer wieder neuen Herausforde-
rungen stellt. Das ist im Fußball genauso 
wie im wahren Leben, wo Abkürzungen, 
sinnlose Vergleiche oder falsche Illusionen 
einen nicht weiterbringen.“

Wie ist es zu der Idee gekommen, dass 
20 Fußballtrainer zusammen ein Buch 
geschrieben haben?
„Sie ist während einiger Online-Meetings 
im ersten Lockdown entstanden. Es gibt 
viele Bücher, die sich den technischen und 
taktischen Aspekten widmen, aber keines 
davon befasst mit der Rolle des Trainers. 
Also diskutierten wir gemeinsam über die 
Fähigkeiten und Kenntnisse eines Trainers 
im Jugendbereich. An aller erster Stelle 
stand für uns das Teilen von Erfahrungen. 
Genau aus diesem Grund wurde das Buch 
auch mit einem wohltätigen Zweck verbun-
den: Der Großteil des Erlöses wurde an die 
Vereinigung „Heal“ von Bernardo Corradi 
gespendet, für deren Forschung im Bereich 
der pädiatrischen Neuroonkologie.“

In zwei Worten, welche Eigenschaften 
muss ein Trainer haben?
Zu aller erst sollte sicherlich eine brennende 
Leidenschaft für den Fußballsport vorliegen. 
Diese ist mit einer großen Portion Neugierde 
zu verknüpfen, die wiederum wichtig ist, um 
sich mit Einsatz und Willen ständig fort- 
und weiterzubilden. Nur so wird es einem 
gelingen, sein Wissen und seine Fähigkei-
ten zu erweitern. Und zu guter Letzt ist da 
noch die emotionale Intelligenz: ein wesent-
liches Element, anhand dessen die Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen ins Zen-
trum zu stellen ist.“ 

Ich bin felsenfest davon überzeugt,  
dass der Mensch, egal ob Trainer  

oder Spieler, immer an erster Stelle 
stehen muss
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Sara Di Filippo: “Qui ci sono  
tutti i presupposti per crescere”
La neo allenatrice della formazione Under 17 racconta il suo illustre trascorso da calciatrice ai 
massimi livelli con una cinquantina di presenze in nazionale, dell’attività da allenatrice e dei motivi  
che, qualche settimana fa, l’hanno indotta a sposare il progetto della società biancorossa

T
anta esperienza maturata in campo, 
da giocatrice prima e da allenatrice 
poi, al servizio della formazione 

femminile Under 17 dell’FCS. Sara Di 
Filippo ha assunto la guida tecnica della 
compagine biancorossa da qualche setti-
mana, abbracciando il progetto di crescita e 
sviluppo del settore. Friulana, nata a Udine 
nell’82, Sara Di Filippo colleziona un cen-
tinaio di presenze con la casacca del Tava-
gnacco dal 1999 al 2012, vivendo la storica 
promozione in A del club blu-giallo nel 
2001 per poi disputare 11 stagioni di fila 
in serie A, caratterizzate da alcuni infortuni 
“importanti”, ma impreziosite dal secondo 
posto datato 2001, il terzo nel 2009, 2010 
e 2012 e il quarto nel 2008, con la trafila 
nelle nazionali azzurre giovanili e una cin-
quantina di gettoni con l’Italia delle senior 
dal 2001 al 2006 con c.t. Carolina Morace 
e con 4 reti.

Sara, come sei arrivata in biancorosso?
“Grazie alla segnalazione formulata al 
responsabile del settore Marco Insam da un 
tecnico biancorosso che conosco da tempo. 
Sono stata contattata e ben presto è ini-
ziato il lavoro. E’ stato tutto molto rapido: 
ci siamo trovati in sintonia a fine anno e il 
12 gennaio ho iniziato il lavoro in campo”.

Ci sintetizzi la tua intensa carriera da 
calciatrice? Quando e dove hai comin-
ciato a giocare?
“Sono trascorsi ormai diversi anni. Ho 
cominciato per caso, giocando a pallone 
con i miei compagni di scuola per poi alle-
narmi con loro nelle giovanili del Basaldella, 
nell’immediata periferia di Udine. Ho ini-
ziato con loro, nei pulcini, all’età di 7 anni 
e con i maschi ho giocato fino a quando 
è stato possibile, cioè a 14 anni. Nel 1996 
la società 3Stelle Basaldella ha intrapreso 

l’avventura con la squadra femminile, par-
tendo dalla serie C, che a quel tempo era 
il campionato più basso. A 14 anni iniziai 
a misurarmi con ragazze molto più grandi, 
iniziando una carriera andata avanti fino al 
2012. Due anni in serie C, la promozione in 
B per poi passare al Tavagnacco nel 1999, 
con un secondo, tre terzi e un quarto posto 
in campionato. Ho giocato sempre nella 
stessa squadra. Personalmente avrei voluto 
fare altre esperienze, ma non è stato possi-
bile in quanto all’epoca c’era il vincolo fino 
a 25 anni”.

Ben presto è arrivata la nazionale: 
“azzurrina” prima, “azzurra” poi per cin-
que anni. Poi ti sei fermata, come mai? 

“Ho fatto tutta la trafila nelle nazionali gio-
vanili: under 17, 19 e 20 prima di approdare 
alla squadra maggiore guidata da Carolina 
Morace. Una cinquantina di presenze e 4 
reti. A 30 anni ho deciso di smettere. Non 
riuscivo più a conciliare il calcio a quei livelli 
con l’indispensabile lavoro. Era insosteni-
bile e non mi divertivo più, quindi mi sono 
fermata”.

I ricordi più belli in maglia Tavagnacco?
“Sicuramente l’ascesa dalla serie B alla A 
nel 2001. Di quella stagione conservo un 
ricordo ben chiaro e indelebile nella mia 
mente. Poi ci sono stati i diversi piazza-
menti importanti in serie A. Ricordo, anche 
se con meno piacere, i diversi infortuni che 
hanno caratterizzato la mia carriera. Sono 
stati devastanti da un certo punto di vista, 
importanti da un’altra prospettiva. Ho 
imparato prima di tutto a conoscere il mio 
corpo e a comprendere cosa significa cadere 
e rialzarsi”.

Sara Di Filippo debutta in nazionale il 
28 novembre 2001 in Italia-Spagna 3-1 
a Città di Castello per le qualificazioni al 
Mondiale; ultima gara in azzurro il primo 
novembre 2006: Corea del sud-Italia 1-2 
in Coppa Regina della Pace. In mezzo qua-
lificazioni ai mondiali e agli europei, l’Eu-
ropeo 2005 in Inghilterra. Prima ancora 
un’apparizione a Bolzano, il 31 marzo 
2004, in occasione dell’amichevole inter-
nazionale Italia-Germania 0-1, giocato 
al “Druso” e diretto dal medico 28enne 
Anna De Toni di Marano Veneto (sezione 
di Schio), passata alla storia il 25 settem-
bre 2005 per essere stata la prima arbi-
tro donna in Italia a dirigere un incon-
tro di calcio tra squadre professionistiche 
e, guarda caso, al “‚Druso”, tra l’FCS di 
Marco Baroni e il Lecco (C2, 1-1).

„Azzurra“: Sara Di Filippo con la maglia della Nazionale
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Cosa si prova ad indossare la maglia 
azzurra?
“Vestire la casacca dell’Italia è sempre motivo 
di orgoglio e prestigio, significa far parte di 
un gruppo importante, che condivide obiet-
tivi di spessore. Averti un grande senso di 
appartenenza e si genera con le compagne 
un rapporto speciale per puntare al miglior 
risultato possibile. A quel tempo, purtroppo, 
la considerazione nei confronti della nazio-
nale e del calcio femminile in generale non 
era quella di oggi. Se le giocatrici di quella 
generazione avessero avuto le possibilità 
delle calciatrici di oggi i risultati sarebbero 
stati probabilmente diversi, sotto tutti i punti 
di vista. Tuttavia, con pochi mezzi a disposi-
zione e la scarsa considerazione di allora riu-
scimmo ugualmente a fare tante belle cose”.

Qual è stato il tuo “momento speciale” 
in azzurro?
“Il ricordo più bello con la maglia della 
nazionale è legato sicuramente al Cam-
pionato Europeo del 2005 in Inghilterra 
e al gol della bandiera segnato il 6 giugno, 
allo Stadio Deepdale di Preston, all’83’, del 
match perso 3-1 con la Francia”.

La carriera da allenatrice quando e 
come è cominciata?
“Lasciato il calcio giocato ho deciso di 
intraprendere l‘attività di allenatrice. 
Mi sono iscritta al corso regionale per il 
Friuli-Venezia Giulia per conseguire l‘a-
bilitazione ad allenatore di base tenutosi 
a Gorizia tra il 21 gennaio ed il 2 marzo 
2013, superando le prove ed ottenendola. 

Il Tavagnacco mi ha affidato quindi il set-
tore giovanile che ho allenato fino all‘e-
state 2014, quando la società ha deciso 
di affidarmi la prima squadra dalla sta-
gione 2014-2015. Abbiamo concluso quel 
campionato 2014-2015 al quinto posto, 

raggiungendo la finale della Coppa Ita-
lia, persa per 4-0 contro il Brescia. Il 2 
maggio 2016, a tre giornate dal termine 
della Serie A 2015-2016 e con il Tava-
gnacco al quinto posto, ho lasciato la guida 
della squadra. Poi ho allenato Pordenone e 
Verona, raggiungendo la salvezza nel con 
l’Hellas nella stagione 2018-2019”.

Quale realtà hai trovato in bianco-
rosso?
“Un ambiente, una realtà in espansione, con 
grande voglia di crescere gradualmente. Ci 
sono sicuramente grandi potenzialità e ci 
sono idee ben chiare e voglia di lavorare sodo 
e bene per progredire sotto tutti i punti di 
vista. Ho trovato ragazze molto volenterose 
e appassionare, molto disponibili e con tanta 
voglia di fare e di apprendere. Le strutture 
ci sono e sono all’avanguardia, ci alleniamo 
e giochiamo su campi che alcune squadre di 
serie A sognano. Per le ragazze è normale, 
per me, che conosco la realtà generale, non è 
così scontato giocare in strutture funzionali. 
Quindi posso dire che ci sono tutti i presup-
posti per un articolato lavoro con l’obiettivo 
di crescere, tutti insieme, step by step”. 

“Il ricordo più bello con la maglia 
della nazionale è legato sicuramente 
al Campionato Europeo del 2005 
in Inghilterra e al gol della bandiera 
segnato il 6 giugno, allo Stadio 
Deepdale di Preston, all’83’, del 
match perso 3-1 con la Francia”
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„Hier sind alle Voraussetzungen zum 
kontinuierlichen Wachstum vorhanden“
Sara Di Filippo, die neue Trainerin der U17-Mannschaft, spricht über ihre illustre Vergangenheit als Spitzen-
spielerin mit rund fünfzig Einsätzen in der Nationalmannschaft, über ihre Tätigkeit als Trainerin und über die 
Gründe, die sie vor einigen Wochen dazu bewogen haben, sich dem Projekt der Weißroten anzuschließen

V
iele Erfahrun-
gen auf dem 
grünen Rasen, 

zuerst als Spielerin, 
dann als Trainerin – 
und nun im Dienste 
der U17-Frauenmann-
schaft des FC Südti-
rol. Sara Di Filippo hat 
vor wenigen Wochen 
die technische Leitung 
der ältesten weißroten 
Frauen-Jugendmann-
schaft übernommen 
und verfolgt das Ziel 
das Wachstum und 
den Entwicklungspro-
zess weiter voranzutrei-
ben. Die 1982 in Udine 
geborene Sara Di Fil-
ippo sammelte von 1999 
bis 2012 rund 100 Ein-

sätze im Trikot von Tavagnacco, erlebte 2001 
den historischen Aufstieg der Blu-Gialle in 
die Serie A und spielte dann elf Spielzeiten 
hintereinander in der höchsten italienischen 
Spielklasse. Eine Zeit, die zwar von einigen 
schwereren Verletzungen gekennzeichnet, 
aber auch von zahlreichen Erfolgserlebnis-
sen geprägt war: so etwa feierte sie 2001 die 
Vize-Meisterschaft, in den Jahren 2009, 2010 
und 2012 Platz 3 sowie 2008 Rang 4. Außer-
dem durchlief Sara sämtliche Jugend-Nati-
onalteams und kam unter Carolina Morace 
zu rund 50 Einsätzen im Nationalteam, in 
dessen Trikot sie vier Tore erzielte.

Sara, wie kamst Du zu den Weißroten?
„Dank der Empfehlung eines Trainers 
des FCS, den ich schon lange kenne. Ich 
wurde vom Veranwortlichen der FCS 
Women Marco Insam kontaktiert, und 
schon bald begann die Arbeit. Es ging 
alles sehr schnell: wir haben uns Ende des 

Jahres einigen können, und am 12. Januar 
habe hier auf dem Platz begonnen“.

Kannst Du Deine intensive Karriere als 
Fußballerin zusammenfassen? Wann und 
wo hast Du mit dem Spielen angefangen?
„Das ist nun schon einige Jahre her. Angefan-
gen habe ich eher per Zufall, indem ich mit 
meinen Schulkameraden Fußball spielte und 
dann mit ihnen im Jugendsektor von Basal-
della, in der unmittelbaren Umgebung von 
Udine, trainierte. Ich habe im Alter von sie-
ben Jahren bei den Pulcini angefangen und 
mit den Jungs gepielt, solange es zulässig war 
– also, bis ich 14 war. 1996 begann der Verein 
„3Stelle Basaldella“ sein Abenteuer mit dem 
Bilden einer Frauenmannschaft, zunächst in 
der Serie C, der damals untersten Liga. Im 
Alter von 14 Jahren begann ich mich mit viel 
älteren Mädchen zu messen und so begann 
meine Karriere, die bis 2012 andauern sollte. 
Zwei Jahre in der Serie C, der Aufstieg in 
die Serie B und dann der Wechsel nach 
Tavagnacco im Jahre 1999, mit einem zwei-
ten, einem vierten und drei dritten Plätzen 
in der Serie A. Ich habe immer in dersel-
ben Mannschaft gespielt. Ich persönlich hätte 
gerne auch andere Erfahrungen gemacht, aber 
das war nicht möglich, weil man damals noch 
bis 25 Jahren an den Heimatverein gebunden 
war und nicht wechseln durfte.“

Schon bald klopfte die Nationalmann-
schaft an: Du spieltest zuerst bei den 
„Azzurrine“, in den Jugendteams, dann 
bei den „Azzurre“, den Großen, sozusa-
gen – fünf Jahre warst Du für Italien im 
Einsatz, dann hast Du aufgehört. Warum?
„Ich habe alle Jugendteams durchlaufen – die 
U17, die U19 und die U20 – ehe ich in die 
A-Nationalmannschaft kam, die von Caro-
lina Morace geleitet wird. Ich durfte dort rund 
50 Einsätze sammeln und konnte vier Tore 
erzielen. Mit 30 Jahren habe ich beschlossen, 

aufzuhören. Ich konnte den Fußball auf die-
sem Niveau nicht mehr mit meiner eigent-
lichen Arbeit vereinbaren. Es war unerträg-
lich, und es machte mir keinen Spaß mehr, 
also hörte ich auf.“

Was sind Deine schönsten Erinnerung an 
Deine Zeit bei Tavagnacco?
„Sicherlich der Aufstieg von der Serie B in die 
Serie A im Jahr 2001. An jene Saison habe ich 
sehr klare und unauslöschliche Erinnerungen. 
Es folgten auch noch mehrere Top-Platzie-
rungen im Oberhaus. Ich erinnere mich, wenn 
auch mit weniger Freude, an die verschiede-
nen Verletzungen, die meine Karriere geprägt 
haben. Aus einem Blickwinkel waren sie nie-
derschmetternd, aus einem anderen wichtig. 
Ich habe vor allem gelernt, meinen Körper zu 
kennen und zu verstehen, was es bedeutet, zu 
fallen und wieder aufzustehen.“

Sara Di Filippo gab ihr Debüt in der italie-
nischen Nationalmannschaft am 28. Novem-
ber 2001, als Italien Spanien in der Città di 
Castello mit 3:1 besiegte; ihre letzte Partie 
im Trikot der „Azzurre“ absolvierte sie am 
1. November 2006, beim 2:1-Sieg Italiens 
über Südkorea beim Queen of Peace-Cup. 
Dazwischen lagen die Qualifikationen für die 
Welt- und Europameisterschaften sowie die 
EM 2005 in England. Ein Jahr zuvor gab es 
einen Auftritt von Sara in Bozen, und zwar 
anlässlich des internationalen Freundschafts-
spiels zwischen Italien und Deutschland (0:1), 
welches im Drusus-Stadion stattfand und 
von der 28-jährigen Ärztin Anna De Toni 
aus Marano Veneto (Sektion Schio) gelei-
tet wurde. Genaue sie sollte am 25. Septem-
ber 2005 in die Geschichte eingehen, als sie 
als erste Frau Italiens ein Fußballspiel zweier 
Profimannschaften leitete, und zwar, wie der 
Zufall es wollte, zwischen dem FCS unter der 
Leitung von Marco Baroni und Lecco in der 
Serie C2 (Endstand 1:1).
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Wie fühlt es sich an, das Trikot der 
Azzurre zu tragen?
„Das Trikot der italienischen Nationalmann-
schaft zu tragen, ist immer ein Grund für 
Stolz und Prestige.Es bedeutet, Teil einer 
wichtigen Gruppe zu sein, die große Ziele 
verfolgt. Es gab ein starkes Zugehörigkeitsge-
fühl und man baut eine besondere Beziehung 
zu den Teamkolleginnen auf, um das best-
mögliche Ergebnis zu erzielen. Damals war 
die Wertschätzung für die Nationalmann-
schaft und den Frauenfußball im Allgemeinen 
leider noch nicht so groß wie heute. Hätten 
die Spielerinnen der damaligen Generation 
die Möglichkeiten der heutigen Akteurinnen 
gehabt, wären die Ergebnisse wahrscheinlich 
in jeder Hinsicht anders ausgefallen. Aber: mit 
den wenigen zur Verfügung stehenden Mit-
teln und dem damaligen Mangel an Rück-
sichtnahme haben wir dennoch viele große 
Dinge erreicht.“

Was war Dein besonderer Moment im 
Trikot der Azzurre?
„Die schönste Erinnerung im Trikot der Nati-
onalmannschaft ist sicherlich mit der EM 
2005 in England verbunden, wo ich am 6. 

Juni im Deepdale-Stadion von Preston in der 
83. Minute das Tor zum 1:3 gegen Frank-
reich erzielte.“

Wann und wie begann Deine Karriere 
als Trainerin?
„Nachdem ich den Fußball als Spielerin 
verlassen hatte, beschloss ich, Trainerin zu 
werden. Ich habe am regionalen Kurs für 
Friaul-Julisch Venetien teilgenommen, um 
die Basis-Qualifikation als Coach zu erlan-
gen – dieser fand vom 21. Jänner bis zum 2. 
März 2013 in Gorizia (Görz) statt. Ich habe 
die Prüfungen bestanden und die Qualifi-
kation erhalten. Tavagnacco vertraute mir 
dann die Jugendabteilung an, in der ich 
bis zum Sommer 2014 trainierte. Dann 
beschloss der Club, mich ab der Spielzeit 
2014/2015 mit der ersten Mannschaft zu 
betrauen. Wir beendeten die Meisterschaft 
jener Saison auf dem fünften Platz, erreich-
ten das Finale der Coppa Italia, verloren 
dort jedoch mit 0:4 gegen Brescia. Am 2. 
Mai 2016, drei Spieltage vor Ende der Serie 
A-Saison 2015/2016 und mit Tavagnacco 
auf dem fünften Platz, habe ich mein Amt 
niedergelegt. Danach habe ich noch Porde-

none und Verona trainiert und in der Sai-
son 2018/2019 mit Hellas den Klassener-
halt geschafft.“

Was hast Du bei Deiner Ankunft beim 
FCS vorgefunden?
„Ein Umfeld, ein sich expandierender Klub, 
mit großem Willen, graduell zu wachsen. Es 
gibt hier sicherlich ein großes Potential, sehr 
klare Vorstellungen und auch den Willen, hart 
und gut zu arbeiten, um in jeder Hinsicht vor-
anzukommen. Ich habe sehr leidenschaftliche 
Mädels vorgefunden, die sich in den Dienst 
der Mannschaft stellen und richtig Lust 
haben, sich weiterzuentwickeln. Die Struk-
turen sind vorhanden und auf dem neuesten 
Stand der Technik, wir trainieren und spie-
len auf Plätzen, von denen manche Mann-
schaften der Serie A nur träumen können. 
Für die Mädchen ist es normal, für mich als 
Person, die die allgemeine Realität kennt, ist 
es nicht so selbstverständlich, in solch funk-
tionalen Einrichtungen zu spielen. Ich kann 
also sagen, dass alle Voraussetzungen für eine 
strukturierte Arbeit mit dem Ziel des konti-
nuierlichen Wachstums gegeben sind – alle 
zusammen, Schritt für Schritt.“ 

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaiciIndustriekletterer für 

Höhenarbeiten
Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaiciIndustriekletterer für 

Höhenarbeiten
Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaiciIndustriekletterer für 

Höhenarbeiten
Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

Industriekletterer für 
Höhenarbeiten

Scalatori industriali per lavori in 
quota

info@clean-solutions.it

Gebäudereinigung Servizi di pulizia
Fassadenreinigung Pulizia di facciate

Reinigung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen

Pulizia di impianti solari e 
fotovoltaici

www.zeppelin.love
Dein Team für digitales Growth Marketing

Wir begleiten 
dich aufs digitale 

Spielfeld.

AUCH EIN TEAMPLAYER? 



62 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

REHAFIT

I benefici del recupero in acqua
Il centro di fisioterapia RehaFit dispone di una delle poche vasche riabilitative multifunzionali 
della zona. Questa permette lo svolgimento di esercitazioni specifiche e mirate, 
nonché di accelerare il processo di recupero

L a vasca riabilitativa multifunzionale costituisce uno 
dei fiori all’occhiello di RehaFit, il centro di fisiote-
rapia, riabilitazione e di trattamento di primissimo 

livello che si trova presso l’FCS Center. La vasca viene uti-
lizzata per svolgere esercizi di postura del corpo, nonché 
per trattamenti in seguito a infortuni muscolari, articolari e 
tendinei. Inoltre è funzionale per pazienti che hanno subito 
interventi chirurgici o per il processo di defaticamento.
In acqua, attraverso la spinta dal basso verso l’alto, il corpo 
perde fino al 90% del proprio peso, creando i presupposti 
per effettuare esercizi in tempi molto rapidi dopo l’infortu-
nio. Inoltre, la pressione idrostatica stimola la circolazione 
sanguigna. Grazie alla viscosità, ovvero alla maggior resi-
stenza che oppone l’acqua al movimento, è possibile svol-
gere esercizi mirati di resistenza.
La vasca riabilitativa consente di lavorare efficacemente per 

ritrovare velocità, resistenza, forza, mobilità e coordinazione. 
Inoltre, il movimento in acqua favorisce la circolazione venosa 
di ritorno, producendo un massaggio cutaneo superficiale.
La terapia in acqua è indirizzata a tutti coloro che hanno 
subito un intervento, una lesione muscolare, uno strappo o 
stiramento. La terapia è molto simile al lavoro in palestra. 
Gli esercizi non cambiano moltissimo, è l’ambiente esterno 
a cambiare. Il reale vantaggio è quello di poter anticipare i 
tempi, in modo che il paziente possa iniziare quanto prima 
la riabilitazione.

R e h a F i t

7 x in Trentino-Alto-Adige & online: 
nordwal-colour.com

Ne combiniamo di tutti i colori - Wir treiben es bunt

AVIVA TERRA-NATURWEISS
La pittura murale per 
interni eco-sostenibile di Adler.

Die umweltfreundliche 
Innenwandfarbe von Adler.

• a base di materie prime 
rinnovabili 
auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe

• privo di conservanti
ohne Konservierungsstoffe

• confezione riciclabile
recycelbar Verpackung

                  110000%% 
prodotto a prodotto a 
impatto zeroimpatto zero

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

La vasca riabilitativa del RehaFit

Contatto
Tel: 0471.266.053
Email: reservation@rehafi t.it
www.rehafi t.it
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R e h a F i t

Das Rehabilitationsbecken ist eine der großen Besonderhei-
ten des RehaFit, dem Physiotherapie- und Rehabilitations-
zentrum im FCS Center. Das maßgeschneiderte Becken wird 
vorwiegend für Übungen zur Körperhaltung, sowie zur Gene-
sung von Muskel-, Gelenk- und Sehnenverletzungen verwen-
det. Auch für Athleten, die einen chirurgischen Eingriff hinter 
sich haben, ist das Rehabilitationsbecken von großem Nut-
zen. Dank spezieller Geräte wie Tapis Roulants, einer Cyclette 
oder verschiedenen Trampolins, erstreckt sich der Nutzen ein 
Rehabilitationsbecken auf eine Vielzahl von Verletzungen.
Ein Rehabilitationsbecken dient vorwiegend zur Behand-
lung schwerer Verletzungen, um frühzeitig mit einer 
gewissen Intensität die Rehabilitation einleiten zu kön-
nen. Das Wasser im Becken hat viele positive Nebenwir-
kungen: Es fördert die effiziente Blutzirkulation, besitzt 
dränierende Effekte, fungiert als Hautmassage und sti-

muliert die Resorption von Schwellungen. Weiters wird 
im Becken das Körpergewicht um rund 90% verringert. 
Erfahrungsberichte bestätigen, dass sich Schulterverlet-
zungen oder Dehnungen des Fußgelenks im Rehabilitati-
onsbecken hervorragend behandeln lassen.
Auch bei Verletzungen, bei welchen man nicht sofort 
den Kraftraum betreten kann, ist das Rehabilitations-
becken von großem Nutzen. So kann man z.B. bei einer 
Knöchelverletzung schon verhältnisweise schnell erste 
Übungen im Rehabilitationsbecken absolvieren.

Die Vorteile einer Rehabilitation 
im Wasserbecken
Das Physiotherapiezentrum RehaFit verfügt über eines der wenigen multifunktionellen Rehabilitationsbecken 
des Landes. Dieses ermöglicht den Patienten, eine Vielzahl von spezifischen Übungen durchzuführen 
und den gesamten Reha-Prozess zu beschleunigen

7 x in Trentino-Alto-Adige & online: 
nordwal-colour.com

Ne combiniamo di tutti i colori - Wir treiben es bunt

AVIVA TERRA-NATURWEISS
La pittura murale per 
interni eco-sostenibile di Adler.

Die umweltfreundliche 
Innenwandfarbe von Adler.

• a base di materie prime 
rinnovabili 
auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe

• privo di conservanti
ohne Konservierungsstoffe

• confezione riciclabile
recycelbar Verpackung

         10000%% 
prodotto a prodotto a 
impatto zeroimpatto zero

                11

La vasca riabilitativa del RehaFit

Terminvereinbarung
Tel: 0471.266.053
E-Mail: reservation@rehafit.it
www.rehafi t.it
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Feine Ideen – die Meraner Mühle
Das familiengeführte Unternehmen entwickelt und produziert mit Leidenschaft 
hochwertige Mehle und spezielle Mischungen aus über 20 verschiedenen Getreidesorten. 
Wer nach Fachwissen und vielen „feinen Ideen“ für schmackhafte Backwaren sucht, 
ist bei den Kursen im Back-Atelier der Meraner Mühle genau richtig.

Von Bayern ins Burggrafenamt
1985 ist das Geburtsjahr der Meraner 
Mühle in Lana, doch reichen die Wurzeln 
der Leidenschaft zu Getreide viel weiter 
zurück. Denn die Familie von Berg blickt 
mit Stolz auf 600 Jahre Müllertradition im 
bayrischen Ansbach zurück. Der Anfang 
in der Lananer Industriezone erfolgte im 
Kleinen: Die Produktion begann mit einer 
überschaubaren, aber dafür qualitativ hoch-
wertigen Auswahl an Mehlsorten. In den 
Folgejahren wurde der Betrieb kontinuier-
lich erweitert. Heute zählt er Bäckereien, 
Industrien sowie Endverbraucher im In- 
und Ausland zu seinen Kunden.

Die besondere Vielfalt
Heute wie früher steht die Meraner 
Mühle für ihre besondere Leidenschaft 
für Getreide und dessen traditionelle Ver-
arbeitung, die sie gekonnt mit den Prin-
zipien einer fortschrittlichen Produktion 
vereint. Das tägliche Bemühen ergibt eine 
große Auswahl an Mehlen und Mischun-
gen aus über 20 Getreidesorten – auch in 
Bio-Qualität und glutenfrei. Um besten 
Mehlen auch beste natürliche Gärung zu 

garantieren, entschloss sich die Meraner 
Mühle vor einigen Jahren zur hauseigenen 
Produktion von Lievito Madre Naturhefe – 
und kreiert seitdem viele innovative, natür-
liche Backmischungen daraus. Das Sor-
timent stetig weiterzuentwickeln ist eine 
Herzensangelegenheit – dafür steht die 
Meraner Mühle, nämlich für „feine Ideen“.

Ein Betrieb mit felsenfesten Werten
Natürlichkeit, gepaart mit Innovations-
kraft und vor allem Glaubwürdigkeit: 
Diese Werte charakterisieren den Burg-
gräfler Traditionsbetrieb wohl am bes-
ten. Denn bei der Meraner Mühle han-
delt es sich um einen traditionell geführten 
Familienbetrieb, der trotz – oder vielleicht 
gerade wegen – seines Zuwachses im Laufe 
der Jahre stets seiner Grundausrichtung 
treu geblieben ist und sich als verlässliches 
Unternehmen auf dem Südtiroler Wirt-
schaftsschauplatz profiliert hat.

Das Farinarium und Panetarium
Die hochwertigen Qualitätsprodukte der 
Meraner Mühle sind im ausgewählten 
Fachhandel, in den PUR-Südtirol Filialen, 

in Online-Shops und auch im firmeneige-
nen Detailgeschäft in der Lananer Indust-
riezone erhältlich. „Farinarium“, so nennt 
sich – wie das Unternehmen unterstreicht – 
Südtirols erstes Back-Fachgeschäft, in dem 
der Kunde alles für das Backen erhält, vom 
Mehl bis zu den Küchenutensilien.  Ange-
boten werden sämtliche Getreidesorten, die 
das Unternehmen verarbeitet, sowie das 
für das Brotbacken erforderliche Zubehör, 
Backmischungen, Hefen, Gewürze, Müsli-
sorten sowie die hauseigene Lievito Madre 
Naturhefe. Abgerundet wird das umfang-
reiche Produktangebot durch Backkurse 
und besondere Veranstaltungen im neu 
errichteten Back-Atelier „Panetarium“ im 
2. Stock des Hauptgebäudes. 

BACKKURSE IM FRÜHJAHR:
OSTERGEBÄCKE – am 13/04/2022 von 
17.00 – 21.00 Uhr
TIME FOR BREAKFAST – am 
06/05/2022 von 16.00 – 20.00 Uhr
PASTA WORKSHOP – am 19/05/2022 
von 17.00 – 21.00 Uhr
Das gesamte Kursangebot finden Sie unter 
www.meranermuehle.it/private/events

Detailgeschäft FarinariumAlbert (Senior) und Rudolf von Berg
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Schminke, Perücken, Masken ...

Kostüme für Kinder & Erwachsene

10x in Südtirol | Alto Adige
Brenner, 2x Sterzing, 
Bruneck, Vahrn, Bozen, Eppan, 
Lana, Algund, Latsch, Belluno

Schminke, Perücken, Masken ...

Kostüme für Kinder & Erwachsene

    Verrückte
   Zeiten, verrückte
 Auswahl

Do ischs LUSTIG ... !

©
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ALLES für den Fasching!
www.pfifftoys.com

Nella nostra rivista non può mancare la pagina per i bambini. Vi 
auguriamo buon divertimento con i giochini. E se non siete ancora 
membro dell’FCS Kids Club è giunto il momento. Iscrivetevi 
subito e godete di molti vantaggi! // In unserem Magazin darf 
eine Seite für die Kids nicht fehlen. Wir wünschen euch viel Spaß 
mit dem Fehlerbild und dem Ausmalbild. Und wenn ihr noch 
kein Mitglied des FCS Kids Club seid, dann wird es höchste 
Zeit! Schreibt euch ein und kommt in den Genuss vieler Vorteile! 

KINDER AUSMALSEITE | DISEGNO DA COLORARE 
Disegnando il logo dell FC Südtirol è andato via il colore. Puoi 
aiutarci? // Oje, beim Zeichnen des FC Südtirol Logos ist uns 
die Farbe ausgegangen. Hilfst du uns?

PAGINA KIDS CLUB SEITE

KIdSKIDS CLUB 
SPONSOR

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

TROVA LE DIFFERENZE | FEHLERBILD Nelle due foto ci sono 
5 differenze. Le trovate? // Ins untere Foto haben sich 5 Fehler 
eingeschlichen. Findet ihr sie?
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NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG

BUON COMPLEANNO:  
HANS KRAPF FESTEGGIA I 70 ANNI
Il 21 gennaio scorso Hans Krapf, azionista di 
maggioranza dell’FCS, a lungo vicepresidente 
vicario, membro del consiglio direttivo, main 
sponsor da diversi lustri, imprenditore di suc-
cesso, fondatore e titolare del Duka, l’azienda 
specialista nelle cabine doccia, famosa e affer-
mata a livello internazionale ha raggiunto un 
importante traguardo: ha spento 70 candelline. 
Un compleanno speciale per una persona spe-
ciale. A formulare direttamente gli auguri di tutta 
la grande famiglia biancorossa ci ha pensato una 
folta delegazione, che si è recata a Bressanone, 
presso la moderna e funzionale sede della Duka 
per consegnare ad Hans Krapf un apprezzato 
regalo. Il vice presidente Carlo Costa, l’ammi-
nistratore delegato Dietmar Pfeifer, il direttore 
sportivo Paolo Bravo, mister Ivan Javorcic, capi-
tan Hannes Fink, il vice Fabian Tait e il bom-
ber di tutti i tempi Manuel Fischnaller hanno 
incontrato e festeggiato Hans, che ha ringra-
ziato tutti di cuore per il graditissimo pensiero.   

HANS KRAPF FEIERT  
SEINEN 70. GEBURTSTAG
Am 21. Jänner feierte Hans Krapf sei-
nen 70. Geburtstag. Als Mehrheits-
eigentümer, langjähriger Vize-Präsi-
dent, Mitglied des Verwaltungsrats und 
Main-Sponsor hat er den FC Südti-
rol in den Jahren wie kaum ein anderer 
geprägt. Mit der „Duka“ hat sich Krapf 
als einer der erfolgreichsten Unterneh-
mer des Landes etabliert und den Sek-
tor der Duschkabinen auf globaler Eben 
geprägt. Zu seinem runden Geburtstag 
gratulierte ihm auch der FC Südtirol, 
welcher mit einer Delegation im moder-
nen Unternehmenssitz in Brixen vor-
beischaute. Vize-Präsident Carlo Costa, 
Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, Sport-
direktor Paolo Bravo, Coach Ivan Javor-
cic, Kapitän Hannes Fink, Fabian Tait 
und Manuel Fischnaller haben „Hans“ 
persönlich die Glückwünsche überreicht 
und ein besonderes Geschenk übergeben.

STEFANO GIACOMEL RINFORZA IL TEAM 
L’organico dell’FCS si allarga. La società bian-
corossa è lieta di poter contare su una nuova e 
preziosa risorsa umana che rafforza il team dei 
magazzinieri. Stefano Giacomel è entrato a far 
parte del team che si occupa soprattutto della 
prima squadra al fianco dell’esperto collega Nor-
berto Bizzo. 

STEFANO GIACOMEL VERSTÄRKT DAS 
MITARBEITERTEAM
Der FC Südtirol heißt einen neuen Mitarbei-
ter im eigenen Team willkommen. Die Rede 
ist von Stefano Giacomel, welcher seit einigen 
Wochen als neuer Magazineur bzw. Zeugwart für 
den weißroten Proficlub tätig ist. Stefano unter-
stützt im neuen Job den erfahrenen Norbi Bizzo, 
der nun schon mehrere Jahre fleißig und mit gro-
ßem Pflichtbewusstsein für den FCS arbeitet.

POMELLA
FENSTER
tischlerei-pomella.com - Tel. 0471 880 378
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GOL: LA PRIMA VOLTA DI DE COL E CURTO
La prima volta di Filippo “Pippo” De Col e di Marco Curto. 
Nelle segrete stanze dello spogliatorio biancorosso qualcuno 
aveva vociferato che anche le reti dei difensori sarebbero state 
utili e preziose alla causa e subito sono arrivate due reti preziose 
dalla retroguardia. In quel di Crema, sul terreno dello Stadio 
“Voltini” è arrivato un 2-0 griffato da due difensori alla prima 
rete in assoluto con la casacca dell’FCS. Per Pippo De Col si è 
trattato di un gradito ritorno al gol dall’ormai lontano 10 marzo 
2013 quando firmò, con la maglia dell’Entella, la rete dell’1-0 
nel successo per 2-0 contro la Feralpisalò. Prima rete in asso-
luto, invece, per Marco Curto tra i professionisti.

ERSTE MALE FÜR DE COL UND CURTO
Das Gastspiel bei Pergolettese war nicht nur das erste Meis-
terschaftsspiel des neuen Jahres, sondern auch der Tag, an dem 
zwei FCS-Verteidiger eine kleine Premiere feiern durften. Fil-
ippo De Col, der im Sommer von Virtus Entella nach Bozen 
wechselte, erzielte mit seinem Führungstreffer sein erstes Tor für 
den FC Südtirol. Für den 28jährigen Verteidiger war es der erste 
Meisterschaftstreffer seit dem 10. März 2013 (Entella-Feralpi-
salò 2-0). Der Torschüzte des 2:0 in Crema war sein Abwehr-
kollege Marco Curto, welcher mit dem erfolgreichen Tap-In 
seinen allerersten Treffer als Profifußballer verbuchen konnte.

Glasfaser | Internet | Telefonie

www.telmekom.net

Installation, Konfiguration &

Support aus einer Hand

Telefonanlagen | W-LAN

Persönliche Beratung & 

individuelle Lösungen

Lana | Bruneck | Trient
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MALOMO, LE PRIME 50 GARE  
IN BIANCOROSSO
Alessandro Malomo, duttile difensore biancorosso, nato 
a Roma il 12 aprile 1991, approdato all’FCS l’8 ottobre 
2020 ha raggiunto un importante traguardo. Sul campo 
della Pergolettese ha staccato, infatti, il gettone di presenza 
numero 50 con la maglia dell’FC Südtirol e, più precisa-
mente 27 gare e 2 reti nel campionato di serie C 2020-
2021 più una gara di playoff, quindi nella corrente sta-
gione: una gara di Coppa Italia Lega Serie A, 3 di Coppa 
Italia Serie C con 1 assist e, fino a Crema, 17 gare di cam-
pionato con due reti. 

50. FCS-EINSATZ FÜR MALOMO
Alessandro Malomo wechselte zu Beginn der vergange-
nen Saison zum FC Südtirol und konnte sich binnen kür-
zester Zeit zu einem Führungsspieler im weißroten Team 
hocharbeiten. Der 30jährige Römer bestritt im Heimspiel 
gegen Triestina sein 50. Pflichtspiel für den FCS und das 
gerade mal in eineinhalb Jahren. Malomo kam in der letzt-
jährigen Saison 28 Mal zum Einsatz und konnte seine 
Defensivarbeit mit zwei Treffern veredeln. Die weiteren 
Matches zum „50er“ bestritt der erfahrene Abwehrspieler 
in der aktuellen Spielzeit, in welcher er ebenfalls bereits 
zwei Tore bejubeln durfte.

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA’

LA FORZA DI UNA GRANDE RETE REGIONALE

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

Bellunese e Cadore
Portale web con servizio notizie, 

streaming e podcast

www.radionbc.it

*38.000 ASCOLTATORI
ACCERTATI DALL’ ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LA PRIMA RADIO ITALIANA
IN ALTO ADIGE
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MANUEL FISCHNALLER PREMIATO  
PER LE 200 PRESENZE
Manuel Fischnaller è stato premiato dai vice presidenti Carlo 
Costa e Walter Pardatscher poco prima del fischio d’inizio della 
gara interna con il Legnago con una splendida maglia incor-
niciata con il nome e il numero 200. L’attaccante biancorosso 
ha tagliato infatti il ragguardevole traguardo delle 200 pre-
senze con la casacca dell’FC Südtirol, entrando nello specia-
lissimo club degli “over 200”, di cui fanno parte Hannes Fink 
e Fabian Tait, unici ancora in attività, Hannes Kiem, Ales-
sandro Furlan, Andrea Servili e Hans Rudi Brugger. Manuel 
Fischnaller è anche il capocannoniere assoluto dell’FC Südti-
rol con 47 reti realizzare.

FISCHNALLER FÜR DIE 200 EINSÄTZE  
MIT DEM FCS PRÄMIERT
Vor dem Heimspiel gegen Legnago wurde Manuel Fischnal-
ler für seine 200 Pflichtspieleinsätze mit dem FC Südtirol prä-
miert. Die beiden Vize-Präsidenten des Clubs, Carlo Costa 
und Walter Pardatscher, überreichten dem 30jährigen Südtiroler 
ein eingerahmtes Spieltrikot mit der Nummer 200. Fischnal-
ler nahm die Auszeichnung und den großen Beifall der anwe-
senden Zuschauer dankend entgegen. Mehr Spiele als „Fisch“ 
bestritten in der Geschichte des Clubs lediglich Hans Rudi 
Brugger, Hannes Fink, Fabian Tait, Hannes Kiem, Alessandro 
Furlan und Andrea Servili. Weiters ist Fischnaller mit 47 Tref-
fern der erfolgreichste Torschütze der gesamten Clubgeschichte.
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TIROCINANTI BIANCOROSSI
Due speciali tirocinanti hanno potuto conoscere la realtà FCS 
direttamente dalle stanze dei bottoni. Nell’ambito del progetto 
“alternanza scuola-lavoro” Noah Mayr e Victor Vasilico, gioca-
tori della formazione Primavera-3, in qualità di studenti dell’isti-
tuto WFO “H. Kunter” hanno svolto il periodo previsto di due 
settimane presso la sede operativa della società all’FCS Center di 
Maso Ronco. Per entrambi è stata un’esperienza formativa signi-
ficativa, un’occasione unica per apprendere tutte le preziose dina-
miche che caratterizzano la gestione dell’unica società calcistica 
professionistica della provincia di Bolzano.

DIFESA BUNKER: DOPO 20 GARE PRIMATO 
CONDIVISO CON L’AJAX
Un primato europeo condiviso niente meno che con l’Ajax. Dopo 20 giornate 
di campionato l’FC Südtirol ha potuto fregiarsi di un importante record in 
condominio: non solo la miglior difesa d‘Italia, ma anche quella in Europa a 
livello professionistico. In campo nazionale davanti alla Reggiana, prima nel 
Girone B di Serie C (12 gol in 21 gare) e a Cesena e Padova, con score di 14 
reti in 21 partite. Con appena cinque gol subiti in 20 partite, l’FCS si è trovato 
anche al primo posto nella classifica delle migliori difese d‘Europa insieme 
all‘Ajax. I lancieri (che vantano la miglior difesa di tutta l‘Europa anche per 
quanto riguarda l‘intero anno solare) hanno incassato soltanto 5 gol nelle 
20 partite fin qui disputate in Eredivisie”, il massimo campionato olandese.

FCS TEILT REKORD MIT AJAX AMSTERDAM
Die starken Defensivleistungen der FCS-Profimannschaft 
sorgten in den vergangenen Wochen immer wieder für 
positive Schlagzeilen. Die Verteidigung um Goalie Gia-
como Poluzzi ließ in den ersten zwanzig Meisterschafts-
spielen lediglich fünf Gegentreffer zu, so wenige wie kei-
nen anderer italienischer Profiverein. Auf Landesebene 
führte der FCS diese Wertung vor Reggiana (12, Kreis 
B der Serie C), Cesena und Padua (14, Kreis B bzw. C 
der Serie C) an. Wenn man sämtliche europäische Pro-
filigen berücksichtigte, konnte nur der niederländische 
Rekordmeister Ajax Amsterdam mit dem FCS mithalten.

L’EX BIANCOROSSO MAME THIAM 
VINCE LA COPPA D’AFRICA
C’è anche un ex FCS nel Senegal vincitore della sua 
prima Coppa d‘Africa. La nazionale guidata dal ct 
Cissé ha battuto in finale a Olembe, in Camerun, 
l‘Egitto. Dopo lo 0-0 ai regolamentari, il Senegal 
ha vinto 4-2 ai calci di rigore grazie alla rete deci-
siva di Mané, che nel primo tempo aveva fallito un 
penalty. Nelle fila dei Leoni della Teranga, capaci di 
sfruttare al massimo una delle migliori generazioni 
calcistiche della loro storia, anche Mame Thiam, ala 
sinistra 29enne di Nguidile, in forza alla formazione 
turca del Kayserispor Kulübü. Cresciuto nelle gio-
vanili di Treviso, Inter e Sassuolo, ad Avellino nel 
2011-2012 (4 reti in 26 partite), Thiam arrivò in 
prestito all’FCS, disputando 30 gare impreziosite da 
6 reti nella stagione 2012-2013, per poi giocare in 
B con la Virtus Lanciano ed essere acquistato dalla 
Juventus, che lo poi lo girò ai belgi del Zulte Ware-
gem. Successivamente ha vestito le maglie di Paok 
Salonicco, Empoli (in A con gol-partita al Milan 
nel 2-1 del 23 aprile 2017), Esteghlal (Iran), Ajman 
(Emirati Arabi) per poi approdare in Turchia:prima 
Kasımpaşa, Fenerbahçe e  Kayserispor.

THIAM GEWINNT MIT 
SENEGAL DEN AFRIKAPOKAL
Der ehemalige FCS-Stürmer Mame 
Baba Thiam gewann Anfang Feb-
ruar mit seinem Nationalteam Sene-
gal den Afrikapokal. Die Auswahl von 
Coach Cissé besiegte im Finalspiel 
Ägypten im Elfmeterschießen mit 
4:2. Den entscheidenden Penalty des 
Endspiels in Olembe, Kamerun, ver-
wandelte Liverpool-Star Mané. Sene-
gal kann zurzeit auf eine der stärksten 
Generationen der letzten Jahrzehnte 
zählen und nutzte die Gelegenheit, 
um den prestigevollen Pokal erstmals 
ins eigene Land zu holen. Teil dieser Mannschaft war auch Mame Thiam, 
welcher nach seinen Erfahrungen bei Treviso, Inter, Sassuolo (alle Jugend) 
und Avellino in der Saison 2012/13 für den FC Südtirol stürmte. In Bozner 
bestritt der Senegalese insgesamt 30 Matches und erzielte dabei sechs Treffer. 
Nach seinem Jahr in Bozen stand Thiam bei Virtus Lanciano, Zulte Waregem 
(Belgien, Leihgabe von Juventus), Paok (Griechenland), Empoli (Siegtref-
fer im 2:1-Erfolg bei Milan), Esteghal (Iran), Ajam (Vereinigte Arabische 
Emirate), Kasımpaşa und Fenerbahçe (beide Türkei) unter Vertrag. Zurzeit 
ist Thiam für den türkischen Club Kayserispor im Einsatz.

EIN PRAKTIKUM BEIM FCS
Der FC Südtirol bietet seit Jahren interessante Praktikums-
stellen, um motivierte und fleißige Studenten und Studen-
tinnen in die Welt des Sportbusiness einzuführen. Im Jänner 
durfte der FCS auf die Unterstützung von Noah Mayr und 
Victor Vasilico, zwei Spieler der Primavera-Mannschaft, zäh-
len. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
fachoberschule H.Kunter konnten die Nachwuchskicker ihr 
Pflichtpraktikum beim einzigen Südtiroler Proficlub absol-
vieren und so einen Blick hinter die Kulissen eines „Fußball-
unternehmens“ werfen.
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Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols unter einem Namen
Tutta la varietà dell‘Alto Adige sotto un unico nome 

www.schneeberg.it
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Stadio „Silvio Piola“
5.500 posti/Sitzplätze

45.631
Einwohner/abitanti

Vercelli

355 km

1902 20101907/
1908

1912/
1913

1910/
1911

1921/
1922

1908/
1909

1920/
1921

1911/
1912
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2014
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2012

2010/
2011

1956/
1957
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1971
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1984
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1994
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drusus-stadion – stadio ’druso‘
1 3.02.2022 * ore 14.30 uhr

4° posto in serie C – 
1° turno playo�  

nazionali
4. Platz in der Serie C – 

 1. Turnus der 
nationalen Playo� s

3° in serie C2 – 
promosso in serie C1

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

Campioni d’Italia
Italienmeister

25
precedenti
bisherige 

Begegnungen

7
pareggi

Unentschieden

12
vittorie/Siege

FC Südtirol

6
vittorie/Siege

Albinole� e

Il mister / Der Trainer
Franco Lerda

Il capitano / Der Kapitän
Alberto Masi

Il bomber / Der Knipser
Gianmario Comi

Vincitrice 4° serie – 
promossa in serie C

Meister in der 4. Liga – 
Aufstieg in die Serie C

Vincitrice serie D – 
promossa in serie C

Serie D-Meister – 
Aufstieg in die Serie C

Vincitrice Interregionale – 
promossa in serie C2

Serie D-Meister – 
Aufstieg in die Serie C2

Rifondazione
Neugründung

5° in serie C1 – promossa 
in serie B (playo� )

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

(Playo� s)

2° in serie C1 – promossa 
in serie B (playo� )

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

(Playo� s)
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1902

2009 2012/
2013
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1974/
1975

Fondazione
Gründung

Rifondazione
Neugründung
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Stadio „Carlo Speroni“ 
5.000 posti/Sitzplätze

drusus-stadion – stadio ’druso‘
20.02.2022 * ore 14.30 uhr

83.000
Einwohner/abitanti

310 km

5° posto in serie C – 
1° turno playo� 

5. Platz in der Serie C – 
1. Playo� -Runde

Vincitrice serie C – 
promossa in serie B

Serie C-Meister – 
Aufstieg in die Serie B

Vincitrice serie C – 
promossa in serie B

Serie C-Meister – 
Aufstieg in die Serie B

2° in serie B – 
promossa in serie A

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

2° in serie C2 – promossa 
in serie C1 (playo� )

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

(Playo� s)

4° in serie C2 – 
promossa in serie C1

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

Vincitrice serie B – 
promossa in serie A1

Serie B-Meister – 
Aufstieg in die Serie A1

Vincitrice serie C2 – 
promossa in serie C1
Serie C2-Meister – 

Aufstieg in die Serie C1

Vincitrice serie D – 
promossa in serie C

Serie D-Meister – 
Aufstieg in die Serie C

Busto Arsizio

Il mister / Der Trainer
Luca Prina

Il bomber / Der Knipser
Massimiliano Pesenti

L’“ex“ / Der „Ex“
Luca Bertoni

Il capitano / Der Kapitän
Riccardo Colombo

9
precedenti
bisherige 

Begegnungen

2
pareggi

Unentschieden

6
vittorie/Siege

FC Südtirol

1
vittorie/Siege

Albinole� e
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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
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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

Ab 25.02.2022 

wieder geöffnet.

NEUHEIT:

DOME Eventsauna

Die größte Eventsauna 

im Alpenraum.
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1920 2020/2120181996/97

Fondazione
Gründung

Rifondazione
Neugründung

Vincitrice serie C1 – 
promossa in serie B
Serie C1-Meister –

Aufstieg in die Serie B

Vincitrice serie C2 – 
promossa in serie C1
Serie C2-Meister –

Aufstieg in die Serie C1

2a in serie C1 – 
promossa in serie B

2. Tabellenplatz 
in der Serie C –

Aufstieg in die Serie B

Rifondazione

Aufstieg in die Serie B

3° in serie D – 
ripescata in serie C

3. Tabellenplatz 
in der Serie D –

Aufstieg in die Serie 
C am Grünen Tisch 

1983/84 1988/89 1991/92

drusus-stadion – stadio ’druso‘
02.03.2022 * ore 17.30 uhr

Il capitano / Der Kapitän
Alex Benvenga

Il bomber / Der Knipser
Nicolás Bubas

4
campionati di 

Serie B
Teilnahmen an 

der Serie B

3
precedenti
bisherige 

Begegnungen

1
vittorie/Siege

FC Südtirol

1
pareggi

Unentschieden

B
O
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FC
SUDTIROL

vs.

1
vittoria/Sieg

Fidelis Andria

Vincitrice del campionato 
Interregionale – 

promossa in serie C2
Serie D-Meister – 

Aufstieg in die Serie C2 

900 km

Stadio „Degli Ulivi“
9.140 posti/Sitzplätze

7.132
Einwohner/abitanti

Andria

I mister / Die Trainer
Vito di Bari & Nicola Di Leo

Giacomo Tulli Matteo Di PiazzaMatteo Legittimo

Gli “ex” / Die „Ex“

CO
PP

A 
IT

AL
IA

 S
ER

IE
 C

IT
AL

IE
N

PO
KA

L 
SE

RI
E 

C



78 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

78 B
O

B
O

B
LZLZL

AZAZ
NO BOBOB

ZOZO

EN

FC

SUDTIROL

I P
RO

SS
IM

I A
VV

ER
SA

RI
 IN

 C
AS

A
DI

E 
NÄ

CH
ST

EN
 

H
EI

M
GE

GN
ER

B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

1911 2020/21

Fondazione
Gründung

185 km
“Danilo Martelli”

14.884 posti/Sitzplätze

vs.
„drususstadion“ – stadio „druso“

06.03.2022 * ore 15.00 uhr

Mantova49.300
Einwohner/abitanti

17
precedenti
bisherige 

Begegnungen

9
vittorie/Siege

FC Südtirol

6 2
pareggi

Unentschieden
vittorie/Sieg

Mantova

1961/62 1965/661958/59 1970/71 2004/05 2017

Prima partecipazione 
alla Serie A

Erste Serie A-Teilnahme
Rifondazione
Neugründung

7
partecipazioni 

alla Serie A
Teilnahmen an 

der Serie A

Il mister / Der Trainer
Giuseppe Galderisi

L’“ex“ / Der „Ex“
Caio De Cenco

Il bomber / Der Knipser
Gaetano Monachello

Il capitano / Der Kapitän
Filippo Guccione

10° in serie C – 
1° turno playo� 

10. Platz in der Serie C – 
1. Playo� -Runde

Vincitore serie C – 
promosso in serie B

Serie C-Meister – 
Aufstieg in die Serie B

Vincitore serie B – 
promosso in serie A

Serie B-Meister – 
Aufstieg in die Serie A

2° in serie C – 
promosso in serie B
2. in der Serie C – 

Aufstieg in die Serie B

Aufstieg in die Serie B

3° in serie B – 
promosso in serie A

3. in der Serie B – 
Aufstieg in die Serie A
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 27 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 250 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, 
oscuranti integrati per controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro Eclaz di serie incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono 
risparmio energetico e sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato 
Internorm ti darà ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze
Con le finestre Internorm

Con l’Ecobonus risparmi il 50%!
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acqua 5000 new
Zeitlose Eleganz | Eleganza senza tempo


