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Alex Schraffl, responsabile del settore 
giovanile analizza l’andamento della 
stagione in corso che ha segnato la ripresa 
dell’attività all’insegna di una almeno 
apparente normalità, ricorda l’importanza 
delle relazioni instaurate con importanti club 
nazionali ed esteri, pone l’accento sui principi 
che caratterizzano il lavoro dei vari tecnici 
biancorossi ed esprime soddisfazione per 
l’approdo in prima squadra di alcuni ragazzi

Crescita e  
formazione,  
con metodo

P
er diventare bravi calciatori si parte dal basso, o per 
meglio dire, si inizia da piccoli. Il settore giovanile 
rappresenta la vera fucina che forma i calciatori del 

domani, secondo un ampio progetto che comprende una 
visione e una metodologia particolari.

Cosa significa sviluppo e crescita del Settore Giovanile 
in una stagione come quella in corso che, seppur caratteriz-
zata da una serie di difficoltà legate a filo doppio all’onda 
lunga della pandemia, è stata all’insegna di un graduale e 
apparente ritorno alla normalità?

Lo abbiamo chiesto ad Alex Schraffl, responsabile del 
settore giovanile biancorosso: “Il bilancio che possiamo 
tracciare fino a questo momento in relazione alla stagione 
corrente è sicuramente più che positivo per quanto riguarda 
l’intero settore giovanile, sia per quanto riguarda le squa-
dre agonistiche, sia per quando riguarda i più piccoli, l’atti-
vità di base impegnati in una serie di importanti attività a 
livello nazionale per portare avanti il processo di crescita”.

Alex Schraffl, responsabile del settore 
giovanile, nel corso di una recente partita
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Dal punto di vista dei risultati è soddi-
sfatto dell’andamento delle formazioni 
militanti nei rispettivi campionati nazio-
nali di categoria?
“La formazione Under 17 nazionale sta dispu-
tando un campionato di vertice, gomito a 
gomito con il Padova, battuto nel recente 
scontro diretto. Anche la Under 16 sta dispu-
tando un campionato da protagonista assoluta 
e la Under 15 è in linea con le aspettative. La 
maggiore formazione giovanile, militante nel 
campionato nazionale Primavera 3 – Trofeo 
Dante Berretti ha chiuso la stagione regolare 
al sesto posto, risultando la squadra più gio-
vane in assoluto di tutto il girone per nostra 
scelta, per consentire ai nostri ragazzi del 2004 
di acquisire una preziosa esperienza, di matu-
rare in un contesto importante e di spessore. 
Anche i ragazzi delle squadre dell’Attività di 
Base, impegnati nei campionati under 13 e 
under 14 professionisti, ogni domenica sono 
chiamati a disputare partite di assoluto valore”.

Quanto è stato importante riprendere 
all’insegna di una almeno apparente nor-
malità?
“E’ stato molto, molto importante sotto tutti 

i punti di vista. E’ un’annata impegnativa: 
abbiamo dovuto fare i tamponi a ciclo conti-
nuo e rapportarci con i casi di positività che 
si sono via via alternati. E’ stato però fon-
damentale dare continuità, ritrovare i ritmi, 
sia in relazione agli allenamenti che alle par-
tite. Siamo tornati finalmente, seppur nel 
rispetto di una serie di regole, a riassaporare 
quel clima che ci era venuto a mancare per un 
lungo periodo nel recente passato. E’ stato un 
periodo molto complicato, soprattutto per i 
ragazzi che purtroppo hanno perso quasi due 
anni di attività, anche se abbiamo cercato con 
tutti i mezzi possibili di mantenere i legami e 
di sviluppare un lavoro efficace nell’ottica di 
quello che si poteva fare. Non ci è mancata 
sicuramente la creatività nel fare di neces-
sità virtù”. 

Diversi ragazzi hanno avuto la possibilità 
di affacciarsi in prima squadra, qualcuno 
è riuscito a debuttare, altri ad allenarsi a 
più riprese e a respirare l’aria delle par-
tite dei “grandi”, il terzo portiere della 
prima squadra è, a turno, un giovane: 
quanto è importante tutto questo?
“E molto importante e significativo. Per noi 

è di fondamentale importanza in quanto cer-
chiamo in primis di portare i nostri ragazzi 
nei professionisti. Chiaramente ci rende orgo-
gliosi il fatto che possano debuttare e lavorare 
con la nostra prima squadra. Quando arrivano 
richieste, com’è accaduto a più riprese nel pas-
sato, anche e soprattutto recente, da parte di 
top club italiani o esteri, la società è abituata 
a fare delle valutazioni profonde con la fami-
glia e il ragazzo per creare i migliori presuppo-
sti per compiere un passo molto importante”. 

Il lavoro del settore giovanile abbraccia 
diversi ambiti, incluso quello delle rela-
zioni con gli altri club: in questo senso 
possiamo dire che la considerazione 
acquisita negli anni dall’FCS è rilevante 
ed è in costante progresso?
“Certamente. Negli ultimi anni è cresciuto 
un po’ tutto in modo esponenziale. La con-
siderazione di cui gode la nostra società, sia 
a livello nazionale che a livello internazio-
nale è molto importante ed è il frutto di un 
capillare lavoro di relazioni, in un conte-
sto virtuoso di reciproca, fattiva collabora-
zione. Oggigiorno quando chiamiamo una 
società di categoria superiore, anche solo per 

www.alps-coffee.it
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“La stima di cui gode la nostra 
società, sia a livello nazionale che 
a livello internazionale è molto 
importante ed è il frutto di un 
capillare lavoro di relazioni, in un 
contesto virtuoso di reciproca, 
fattiva collaborazione. Oggigiorno 
quando chiamiamo una società di 
categoria superiore, anche solo per 
organizzare una partita amichevole, 
c’è grande considerazione. E’ il 
risultato del prezioso lavoro di 
sviluppo della rete”.

organizzare una partita amichevole, c’è 
grande considerazione. E’ il risultato del 
prezioso lavoro di sviluppo della rete”.

In questo senso è di rilevante impor-
tanza la sinergia funzionale instau-
rata con diverse società della provin-
cia e della regione?
“E’ di fondamentale importanza anche il 
rapporto sviluppato da tempo con molte 
società dilettantistiche della provincia di 
Bolzano e del Trentino. Con diversi club c’è 
un rapporto prezioso. Sono tante le società 
che ci inviano con piacere i ragazzi in prova 
e con le quali sussiste un rapporto splen-
dido. Anche questo tipo di relazione è in 
costante espansione”.

I ragazzi approdati ai settori giovanili 
di realtà di categoria superiore stanno 
facendo bene, qualcuno benissimo, 
anche questo è motivo di orgoglio?
“E’ il risultato del lavoro di tutti, nei rispet-
tivi ruoli e con le rispettive competenze. 
Ci inorgoglisce vedere ragazzi che stanno 
progredendo in modo significativo, che 
si stanno facendo valere come calciatori 

e come persone. Va detto che in tutte le 
squadre agonistiche abbiamo diversi gio-
vani talentuosi, in possesso di ottime qualità 
tecniche e fisiche, quindi in grado di poter 
seguire determinate orme con quel valore 
aggiunto che ci sta tanto a cuore che è la 
mentalità. Con il giusto approccio mentale, 
con l’umiltà, la predisposizione al lavoro e 
al sacrificio, l’apertura costante ad appren-
dere per crescere, abbiamo visto che i ragazzi 
possono acquisire quella mentalità e quella 
maturità necessarie a mettersi in gioco per 
fare il salto di qualità”.  

Il settore femminile?
“Sta facendo importanti passi in avanti nel 
contesto di un programma condiviso che 
poggia sulla valorizzazione delle ragazze 
cresciute in casa. Il responsabile del settore, 
Marco Insam, con il quale ci confrontiamo 
costantemente e tutti i suoi validi collabo-
ratori stanno portando avanti un lavoro pre-
zioso. Per la prima volta abbiamo presentato 
una squadra senior in Eccellenza con l’obiet-
tivo di maturare esperienza, poi ci sono tutte 
le altre squadre che lavorano con costanza, 
passione e grande impegno”. 
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Alex Schraffl, Verantwortlicher des Jugendsektors, 
analysiert den Verlauf der aktuellen Saison, die in 

Zeiten einer scheinbar wiedererlangten Normalität 
nach dem pandemiebedingten Stopp auch 

gleichzeitig die Neuaufnahme aller sportlichen 
Aktivitäten bedeutete. Er verweist zudem auf 

die Bedeutung der aufgebauten Beziehungen zu 
wichtigen nationalen und internationalen Vereinen 

und hebt die grundlegenden Prinzipien hervor, 
die die Arbeit der verschiedenen Übungsleiter der 

Weißroten charakterisieren. Besonders freut es 
ihn, dass einige Nachwuchskräfte den Sprung in 

die erste Mannschaft geschafft haben

Wachstum & 
Ausbildung 
mit System

J
eder gute Profispieler hat einmal klein angefangen. Die 
Jugendabteilung stellt dabei die wahre Talentschmiede 
dar, die die Fußballer von morgen ausbildet. Ein umfang-

reiches Projekt, das eine bestimmte Vision und Methodolo-
gie beinhaltet.

Was bedeuten Entwicklung und Wachstum des Jugendsek-
tors in einer Saison wie der heurigen, die trotz einer Reihe von 
Schwierigkeiten durch die Pandemie letztlich von einer allmäh-
lichen Rückkehr zur Normalität geprägt war?

Genau das haben wir Alex Schraffl, den Leiter des Jugend-
sektors der Weißroten, gefragt: „Die bisherige Bilanz der laufen-
den Saison ist für den gesamten Nachwuchsbereich sicherlich 
mehr als positiv zu bewerten. Das gilt sowohl für die Leistungs-
mannschaften als auch für die Kleineren, die in ihren Alters-
klassen eine Reihe wichtiger Erfahrungen auf nationaler Ebene 
sammeln konnten, um sich so weiterzuentwickeln.“



10  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

IM FOKUS

Sind Sie im Hinblick auf die Resul-
tate mit der Leistung der verschie-
denen Jugendmannschaften in den 
jeweiligen nationalen Spielklassen 
zufrieden?
„Die U17-Mannschaft spielt eine abso-
lute Top-Meisterschaft, an der Spitze mit 
Padua, die kürzlich im direkten Duell 
geschlagen werden konnten. Gleiches 
gilt für die U16, die ebenfalls ganz oben 
dabei ist. Die U15 erfüllt ihrerseits die in 
sie gesteckten Erwartungen. Die Nach-
wuchsmannschaft der ältesten Jugend-
klasse, die in der nationalen Meister-
schaft der Primavera 3 im Einsatz ist, 
hat die reguläre Spielzeit auf dem sechs-
ten Tabellenplatz abgeschlossen. Sie war 
dabei das mit Abstand jüngste Team der 

Gruppe. Eine Entscheidung, die wir 
zuvor bewusst so getroffen hatten, um 
unseren Jungs des 2004er Jahrgangs die 
Möglichkeit zu bieten, gegen ambitio-
nierte Gegner wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln, die sie in ihrer Entwicklung 
weiter reifen lassen. Aber auch die noch 
Jüngeren der Attività di Base, die jeden 
Sonntag an den U13- und U14-Profi-
meisterschaften teilnehmen, messen sich 
in Spielen von hoher Wertigkeit.“

Wie wichtig war es, zumindest 
teilweise zu einer Art Normalität 
zurückzukehren?
„Das war in jederlei Hinsicht unheim-
lich wichtig. Es ist ein absolut heraus-
forderndes Jahr. Wir mussten dauerhaft 

Abstriche für den Coronatest durchfüh-
ren und uns ebenso mit den positiven 
Fällen auseinandersetzen, die nach und 
nach dazu kamen. Es war jedoch trotz-
dem maßgeblich, eine gewisse Kontinu-
ität zu entwickeln, den Rhythmus wie-
der zu finden, sowohl in Bezug auf das 
Training als auch auf die Spiele. Obwohl 
eine Reihe an Regeln beachtet werden 
mussten, waren wir froh, endlich wieder 
auf den Platz zurückzukehren und die 
Atmosphäre zu genießen, die zuvor jeder 
so sehr vermisst hatte. Es war eine sehr 
komplizierte Zeit, besonders für unsere 
Nachwuchskicker, die leider fast zwei 
Jahre ohne Fußball auskommen muss-
ten, auch wenn wir mit allen Mitteln ver-
sucht haben, den Austausch aufrechtzu-
erhalten und nach besten Möglichkeiten 
aktiv zu bleiben. Uns hat es sicherlich 
nicht an Kreativität gefehlt, um aus der 
Not eine Tugend zu machen.“ 

Mehrere Jungs aus dem Nachwuchs 
hatten bereits die Möglichkeit, sich 
bei der ersten Mannschaft zu zei-
gen. Einigen gelang sogar ihr Debüt. 
Andere trainierten mehrmals mit 
und konnten so bereits die Luft des 
Seniorenfußballs schnuppern. Den 
Platz als dritter Torwart nimmt 
zudem – in Rotation – ein Torhüter 
der Jugend ein. Welchen Stellenwert 
haben all diese Entwicklungen?
„Diese sind sehr wichtig und auch aus-
sagekräftig. Für uns ist es von grundle-
gender Bedeutung, die Nachwuchsspie-
ler an den Profikader heranzuführen. Es 
macht uns natürlich stolz, wenn sie dort 
dann ihr Debüt feiern und mit der ers-
ten Mannschaft trainieren. Ebenso ist 
es sicherlich eine Auszeichnung, wenn, 
wie vor allem in der kürzeren Vergangen-
heit bereits mehrfach geschehen, Anfra-
gen von italienischen oder ausländischen 
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Top-Klubs eintreffen. Für den Verein ist 
es dann das gewöhnliche Vorgehen, mit 
der Familie und dem Jungen die Situa-
tion zu besprechen und eine sorgfältige 
Bewertung vorzunehmen, um die best-
möglichen Voraussetzungen zu schaf-
fen, den nächsten, wichtigen Schritt zu 
gehen“.

Die Arbeit im Jugendbereich umfasst 
ganz verschiedene Bereiche, ein-
schließlich der Beziehungen zu ande-
ren Vereinen. Kann man diesbezüg-
lich sagen, dass die vom FCS im Laufe 
der Jahre erworbene Aufmerksam-
keit dafür ebenfalls relevant ist und 
sich ständig weiterentwickelt?
„Mit Sicherheit. In den letzten Jah-
ren sind wir in vielerlei Hinsicht stetig 
gewachsen. Die Aufmerksamkeit, die 
unser Verein national und international 
genießt, ist sehr wichtig und letztlich das 
Ergebnis einer umfangreichen Zusam-
menarbeit und eines intensiven Aus-
tausches in einem erstklassigen Umfeld. 
Wenn wir heutzutage einen höherklassi-
gen Verein kontaktieren, auch nur um ein 
Freundschaftsspiel zu vereinbaren, ent-
gegnet man uns mit großer Wertschät-
zung. Das sind die Früchte der Arbeit 
durch die Entwicklung eines wertvol-
len Netzwerks.”

Wie wichtig sind in diesem Zusam-
menhang zielorientierte Synergien 
mit verschiedenen Vereinen in Pro-
vinz und Region?
„Von grundlegender Bedeutung ist dies-
bezüglich auch der gegenseitige Aus-
tausch und die seit einiger Zeit gewach-
sene Zusammenarbeit mit den vielen 
Amateurvereinen in der Provinz Bozen 
und im Trentino. Zu ganz verschiedenen 
Clubs haben sich sehr wertvolle Bezie-
hungen entwickelt. Es gibt einige Ver-

„Für uns ist es von 

grundlegender Bedeutung, 

die Nachwuchsspieler 

an den Profikader heran-

zuführen. Es macht uns 

natürlich stolz, wenn sie 

dort dann ihr Debüt feiern.“

eine, die uns mit Freude ihre Jungs zu 
einem Probetraining schicken und zu 
denen ein hervorragendes Verhältnis 
besteht. Auch da sind wir dabei, diese Art 
von Beziehungen weiter auszubauen.”

Die Nachwuchsspieler, die in den 
jeweils höheren Jugendkategorien 
gelandet sind, haben sich ebenfalls 
gut entwickelt. Der ein oder andere 

hat sogar nochmal einen Sprung nach 
vorne gemacht. Ein weiterer Grund, 
um richtig stolz zu sein?
„Es ist das Resultat der Arbeit aller. Jeder 
trägt in seiner jeweiligen Rolle zu die-
sem Erfolg bei. Es erfüllt uns mit Stolz, 
die großen Fortschritte der Jungs zu ver-
folgen und zu sehen, wie sie ihren Weg 
gehen, sowohl als Spieler wie auch als 
Person. Man muss sagen, dass wir in 
allen Wettkampfmannschaften mehrere 
talentierte Spieler dabeihaben, die über 
hervorragende technische und körperli-
che Qualitäten verfügen. Wenn es nun 
noch gelingt, diese Qualitäten um die uns 
sehr am Herzen liegende, richtige Men-
talität zu erweitern, werden die Jungs in 
der Lage sein, in gewisse Fußstapfen zu 
treten. Wir haben gesehen, dass mit der 
richtigen mentalen Herangehensweise, 
mit Demut, der Bereitschaft hart zu 
arbeiten und sich zu opfern, sowie einer 
gewissen Wissbegierde sich stetig wei-
terzuentwickeln, die Jugendlichen diese 
richtige Mentalität und Reife erwerben 
können, die letzten Endes notwendig ist, 
um vielleicht den Sprung zu schaffen.“

Und wie schaut es mit dem Damen-
sektor aus?
„Der macht im Rahmen eines gemeinsa-
men Programms, das auf der Förderung 
einheimischer Mädchen beruht, wich-
tige Fortschritte. Der Leiter der Abtei-
lung, Marco Insam, mit dem wir stän-
dig im Austausch stehen, und alle seine 
tüchtigen Mitarbeiter leisten eine wert-
volle Arbeit. Erstmals besitzen wir im 
Erwachsenenbereich eine Damenmann-
schaft, die in der Oberliga mit dem Ziel 
angetreten ist, dort wichtige Erfahrun-
gen zu sammeln. Darüber hinaus gibt es 
noch all die anderen Teams, die mit Kon-
stanz, Leidenschaft und großem Enga-
gement ihrer Arbeit nachgehen.“ 
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SOPRANNOME

MOSCHINO
NUMERO DI MAGLIA  

23
NATO IL 

01.11.1992
NATO A 

LIVORNO
ALTEZZA 

1,82 M
PESO 

78 KG
Marco Moscati  

@marco_moscati
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CARRIERA
07/2021 FC Südtirol

2020/21 Perugia

2019/20 Trapani

2018/19 Perugia

2017/18 Livorno/Novara

2016/17 Virtus Entella

2014-2016 Livorno

2011-2014 Perugia

2010/11 Livorno

I L  29 E N N E  CE NTROCAM P ISTA NATO A LIVORNO, HA FAT TO TUT TA L A 
T R AF I L A N E L L E GIOVANILI  AM ARANTO FINO AL DEBUT TO IN SERIE 
B.  VAN TA 182 PRESENZE IN SERIE TRA I  CADET TI  CON LE CASACCHE 
DI  L I VO R N O, E NTELL A ,  NOVARA , TRAPANI E P ERUGIA .  CON IL 
“GR I FO ” H A VI NTO LO SCORSO CAM P IONATO DI  SERIE C.  OLTRE 100 
GAR E  L E  GAR E DISP UTATE IN TERZA DIVISIONE NAZIONALE

M
arco Moscati, nasce a Livorno il primo 
novembre 1992. Centrocampista di 
piede destro, eclettico e duttile, capace 

di giocare centrale, come mezzala (il suo ruolo 
naturale). Alle spalle una buona esperienza. 
Vanta ben 182 presenze in serie B con 11 reti 
e 24 assist, oltre ad un centinaio di gettoni di 
presenza nella terza divisione nazionale con 11 
reti e 8 assist tra campionato e play-off. All’FCS 
è arrivato la scorsa estate, reduce dal successo 
(promozione tra i cadetti) conquistato con la 
casacca del “Grifo”.

Marco, un giudizio al campionato fino ad 
ora?
“Quello che stiamo facendo è sicuramente qual-
cosa di importante, veramente molto impor-
tante. Noi e il Padova abbiamo raggiunto una 
quota punti incredibile”.

Lo scorso anno, il Perugia, squadra in cui 
militavi, vinse il campionato a quota 79…
“Perugia e Padova chiusero a pari merito a 79 
punti, con il Perugia promosso direttamente in 
virtù degli scontri diretti favorevoli. Una soglia 
che quest’anno è stata superata abbondante-
mente ad una manciata di giornate dalla fine”.

Calcisticamente cresci nella tua città, 
Livorno: tutta la trafila fino all’esordio con 
la squadra maggiore: come si è sviluppata, 
nel dettaglio, la tua carriera?
“Cresco nel settore giovanile del Livorno sino 
a esordire in prima squadra a 18 anni, nel 2011, 
in Serie B, in occasione della sfida contro il Fro-
sinone del 30 maggio. Nell‘estate 2011 il tra-
sferimento in prestito al Perugia, in Lega Pro 
Seconda Divisione, per la mia prima stagione 
da calciatore professionista. Riesco a ritagliarmi 
il mio spazio e, nella stagione 2011-2012, arri-
viamo a vincere il campionato”.

Marco colleziona 35 presenze, impreziosite 
da 5 reti e vince anche la Supercoppa di Seconda 
Divisione contro il Treviso, dopo aver guada-
gnato con i “grifoni” la promozione in Prima 
Divisione. Riconfermato dagli umbri per l‘an-
nata 2012-2013, sfiora un nuovo e immediato 
salto di categoria: gioca 29 gare di campionato 
e realizza 3 gol, di cui uno nella semifinale play-
off persa contro il Pisa. Nella nuova stagione a 
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Perugia nel 2013-2014, nonostante 
la giovane età è ormai uno dei leader 
dei grifoni, realizzando 5 gol in 31 
gare compreso quello al Frosinone 
che, nell‘ultima giornata di campio-
nato, sancisce la vittoria del torneo 
da parte della squadra umbra e il 
ritorno in Serie B dopo nove anni. 
Chiude la sua prima esperienza 
perugina non prima di aver solle-
vato anche la Supercoppa di Prima 
Divisione, vinta a spese dell‘Entella.

Nell’estate 2014 il Livorno ti 
riscatta e ritorno a casa: com’è 
stata la nuova esperienza in 
maglia amaranto?
“Secondo esordio in maglia ama-
ranto nell’agosto 2014, in occasione 
della gara di Coppa Italia contro il 
Bassano, realizzando anche il gol 
del momentaneo 2-1. In campio-
nato con mister Carmine Gautieri 
chiudo la stagione con 36 presenze. 
L’anno dopo ancora titolare. Nell‘e-
state 2016 approdo all‘Entella, poi 
Novara, l’anno dopo”.

Una sua doppietta regala i tre 
punti agli azzurri nella trasferta di 
Palermo. La stagione in Piemonte 
si chiude con la retrocessione e il 
ritorno a Livorno per fine prestito. 
Poi, corsi e ricorsi storici, la strada 
di Marco Moscati imbocca nuova-
mente la direzione Perugia.

Com’è stata la nuova esperienza 
nel capoluogo umbro?
“Torno a Perugia, a titolo definitivo 
per un’altra esperienza in B, con la 
fascia di capitano nella vittoria con-
tro l‘Ascoli. Nel 2019-2020 passo 
al Trapani, neopromosso in Serie 
B, in prestito”.

Marco segna la sua prima rete 
con la compagine siciliana il 26 
ottobre, in occasione del pareggio 
casalingo con l‘Empoli (2-2). A 
fine gennaio si infortuna al ginoc-
chio. Riprende dal Perugia, nel frat-
tempo retrocesso in Serie C. Nella 
nuova esperienza in maglia umbra si 
ripropone su buoni livelli: campio-
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Mittels Fondssparplan investieren
Sie schrittweise in die Finanzmärkte
über die Anlagefonds unserer Partner.

Für Informationen kontaktieren Sie Ihre Filiale oder: Tel. 840 052 052, E-mail: info@sparkasse.it

Werbemitteilung zur Verkaufsförderung. Die Investition erfolgt durch die zeitgleiche Zeichnung eines Festgeldkontos und eines Ratensparprogramms (PAC) in 
Verbindung mit einem Vermögensverwaltungsprodukt folgender Gesellschaften, nach Wahl des Zeichners: Anima SGR, Eurizon Capital S.A. (nur für den Teilfonds 
Eurizon Opportunità – Sparkasse Prime Fund), Fidelity International und Vontobel Asset Management S.A., unter Ausschluss der monetären Fonds. Die Laufzeit 
des Investmentplans beträgt 12 Monate, der Mindestzeichnungsbetrag 10.000 Euro. Die Auflösung bzw. die vorzeitige Unterbrechung des PAC bewirken die auto-
matische Löschung des Kontos SPARMIX mit Auszahlung des Saldos auf das Kontokorrent, ohne Anerkennung des vorgesehenen Zinssatzes. Die mit der Investition 
verbundenen finanziellen Risiken sind vordergründig auf mögliche Wertschwankungen der Anteile der Investmentfonds zurückzuführen, die Gegenstand der Anlage 
sind. Diese Wertschwankungen könnten sich demnach auf den Gesamtertrag der Investition auswirken. Es ist möglich, dass, bei Fälligkeit des Plans, das ausgezahlte 
Kapital niedriger als das ursprünglich investierte ist, auch abhängig vom Risikoniveau des gewählten Fonds. Vor der Zeichnung das Produktblatt, das Basisinforma-
tionsblatt KID, das Informationsblatt des Festgeldkontos Sparmix, verfügbar auf www.sparkasse.it und in den Filialen der Sparkasse lesen. Für die Investmentfonds 
lesen Sie bitte den Prospekt und die Anlageinformationen (Key Investor Information Document - KIID), bevor Sie Ihre endgültige Anlageentscheidung treffen; diese 
Dokumente sind auch auf den Websites der Partner verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die erteilten Anweisungen für den Vertrieb der kollektiven Kapital-
anlagen gemäß Artikel 93 bis der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32 bis der Richtlinie 2011/61/EU widerrufen. Der Ertrag von 1% brutto bezieht sich allein auf das 
Kapital, das bis zur Beendigung des Ratensparprogrammes auf dem Konto verbleibt; es besteht also keine Garantie für den Ertrag betreffend die gesamte Investition. 

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

Sparmix

Marco Moscati sul terreno del “Druso”
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Sono seduto vicino a De Col e Meli
Compagno di stanza in trasferta De Col
Il più veloce Rover
Il ti ro più forte Galuppini
Il più tecnico Fischnaller
Il colpo di testa migliore Fischnaller
Il più resistente Tait
Il primo all’allenamento Io
Il più spendaccione per il vesti re Curto
Il più scherzoso Gatto e Malomo 
Più spesso sul letti  no Odogwu
Il più disordinato Davi
Il più colto Fabbri
Il più festaiolo Shaka
Il più muscoloso Vinetot
Lo chef Casiraghi
Il più bravo con le ragazze Shaka
Il più ordinato De Col ed io
Il tatuaggio più bello De Col

Sono seduto vicino a De Col e Meli

Chiacchiere di spogliatoio
Sono seduto vicino a Sono seduto vicino a 

Chiacchiere di spogliatoio
nato 2020-2021 tra i protagonisti nell‘im-
mediato ritorno della squadra tra i cadetti 
con promozione diretta: 79 punti, alla pari 
con il Padova ma avanti negli scontri diretti, 
con l’FCS terzo a 75 punti. 30 presenze di 
cui 27 in campionato con 2 reti e 3 assist, 
una in Supercoppa serie C e 2 in Coppa 
Italia Lega A. Con il Perugia 151 presenze 
(delle circa 400 tra i professionisti) con 16 
reti e 8 assist.

Quali sono i ricordi più belli?
“Sicuramente ogni campionato vinto ti 
lascia dentro qualcosa di particolare. Vin-
cere è sempre molto bello. A livello perso-
nale, se dovessi individuare un momento 
particolare direi la doppietta messa a segno 
a Palermo con la maglia del Novara che 
determinò lo 0-2 finale”.

Con quali doti si vincono i campionati?
“Beh… è un insieme di cose: dalla qualità 
del gruppo all’affiatamento che ci deve 
essere all’interno di una squadra e la for-
tuna, che è comunque una componente 
molto importante. E poi … vincendo le 
partite”. 
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DER 29-JÄHRIGE MITTELFELDSPIELER IST IN LIVORNO GEBOREN, 
HAT BEIM EHEMALIGEN ERSTLIGISTEN SEINER HEIMATSTADT DEN 
KOMPLETTEN JUGEND SEKTOR DURCHLAUFEN UND ZUDEM SEIN DEBÜT 
IN DER SERIE B GEFEIERT. IN DER GLEICHEN SPIELKLASSE WAR MARCO 
AUCH FÜR ENTELLA, NOVARA, TRAPANI UND PERUGIA AKTIV, SODASS 
ER BEREITS AUF 182 ZWEITLIGAEINSÄTZE ZURÜCKBLICKEN KANN. 
MIT DEN „GRIFONI“ AUS DER UMBRISCHEN HAUPTSTADT GEWANN ER 
VERGANGENE SAISON DIE MEISTERSCHAFT DER SERIE C, IN DER ER 
WEITERE ÜBER 100 PARTIEN ABSOLVIERTE.

M
arco Moscati, geboren am 1. November 
1992 in Livorno, ist ein flexibel einsetz-
barer Mittelfeldspieler mit starkem rech-

tem Fuß, der sowohl im Zentrum als auch auf der 
Halbposition – sein eigentlicher Stammposten - 
und bei Bedarf sogar als rechter Außenverteidiger 
agieren kann. Mit einer ausgeprägten Erfahrung 
von 182 Einsätzen in der Serie B, bei 11 Toren 
und 24 Assists, sowie weiteren über 100 in Itali-
ens dritthöchster Spielklasse in Meisterschaft und 
Play-offs, bei 11 Toren und 8 Assists, wechselte er 
als frischgebackener Meister der B-Gruppe mit 
Perugia im Sommer vergangenen Jahres zum FCS.

Marco, wie bewertest du die Meisterschaft 
bisher?
„Was wir diese Saison bisher geschafft haben, ist 
wirklich etwas ganz Besonderes. Zusammen mit 
Padua haben wir eine unglaubliche Punkteaus-
beute erreicht.”

Im letzten Jahr hast du mit Perugia die Meis-
terschaft mit insgesamt 79 Punkten gewin-
nen können …
„Perugia und Padua lagen am Saisonende mit 79 
Punkten gleichauf, wobei dann Perugia aufgrund 
des direkten Vergleiches den Aufstieg schaffte. Das 
ist eine Punktemarke, die in diesem Jahr bereits 
einige Spieltage zuvor überschritten wurde.“

Fußballerisch aufgewachsen bist du in dei-
ner Heimatstadt Livorno. Nachdem du die 
gesamten Jugendabteilungen durchlaufen 
hattest, konntest du auch dein Debüt mit der 
ersten Mannschaft feiern. Wie verlief dein 
Werdegang im Detail?
„Ich habe meine ganze Karriere als Jugendlicher 
im Nachwuchsbereich von Livorno verbracht, 
bis ich dann am 30. Mai 2011 beim Zweitliga-
spiel gegen Frosinone im Alter von 18 Jahren 
zu meinem Debüt mit der ersten Mannschaft 
kam. Im Sommer 2011 wechselte ich auf Leih-
basis zu Perugia in die damalige Seconda Divi-
sione der Lega Pro, wo ich letztlich meine erste 
komplette Profisaison absolvierte. Dort gelang 
es mir einen Stammplatz zu erkämpfen und wir 
stiegen am Ende sogar als Meister in die dritte 
Liga auf.“

SPITZNAME

MOSCHINO
TRIKOTNUMMER

23
GEBOREN AM 

01.11.1992
GEBOREN IN 

LIVORNO
GRÖSSE 

1,82 M
GEWICHT 

78 KG
Marco Moscati  

@marco_moscati

MITTELFELDSPIELER
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KARRIERE DER MANN FÜR 
DIE ORDNUNG

07/2021 FC Südtirol

2020/21 Perugia

2019/20 Trapani

2018/19 Perugia

2017/18 Livorno/Novara

2016/17 Virtus Entella

2014-2016 Livorno

2011-2014 Perugia

2010/11 Livorno
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Marco kommt in der Aufstiegssaison auf 
35 Einsätze, bei 5 Toren und gewinnt neben 
der Meisterschaft auch noch den Super-
Cup der Seconda Divisione im Finale 
gegen Treviso. Die darauffolgende Spielzeit 
2012-2013 bleibt er bei den Umbrern und 
schafft den Sprung in die nächsthöchste 
Spielklasse. Insgesamt verbucht er 29 Liga-
spiele und 3 Tore, von denen er eines bei der 
Niederlage im Play-off-Halbfinale gegen 
Pisa erzielt. In seinem dritten Jahr bei Peru-
gia - 2013-2014 - ist er trotz seines jungen 
Alters bereits einer der Führungspersonen 
bei den „Grifoni“ und kommt in 31 Spielen 
auf 5 Tore. Er steht ebenfalls auf dem Feld, 
als Perugia am letzten Spieltag der Saison 
im alles entscheidenden Duell Frosinone 
besiegt und so nach neun Jahren Abstinenz 
in die Serie B zurückkehrt. Seine gleicher-
maßen letzte Spielzeit in Umbrien been-
det er zudem mit dem Gewinn des Super-
Cups der Prima Divisione gegen Entella.

Im Sommer 2014 bist du wieder zu dei-
nem Heimatverein Livorno gewech-
selt. Wie verlief für dich die Rückkehr?
„Zu meinem zweiten Einsatz im amarant-

Kabinengefluster
In der Kabine sitze ich neben De Col und Meli
Zimmergenosse bei Auswärtsfahrten De Col
Der schnellste Mitspieler Rover
Den besten Schuss hat Galuppini
Der beste Dribbler Fischnaller
Der beste Kopfballspieler Fischnaller
Die beste Ausdauer hat Tait
Der erste beim Training Ich
Gibt am meisten Geld für Kleidung aus Curto
Immer einen tollen Spruch auf Lager hat Gatto und Malomo
Am öft esten beim Physiotherapeuten ist Odogwu
Der unordentlichste Spieler ist Davi
Der Intellektuelle Fabbri
Der Partyjunge Shaka
Der Stärkste Vinetot
Der Koch Casiraghi
Der Charmeur Shaka
Der Saubere De Col und ich
Das schönste Tattoo De Col

Teamarbeit liegt uns im Blut

Für Pichler ist Mannschaftssport ein wertvolles Mittel, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 
Teamarbeit bedeutet für uns, motiviert und engagiert großartige Ziele auf der ganzen Welt zu realisieren. 
Zusammenarbeit, Fleiß und gegenseitiger Respekt gehören untrennbar zu uns. Die Zukunft ist jetzt. 
www.pichler.pro

Teamarbeit liegt uns im Blut
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roten Trikot kam ich im August 2014 im 
Pokalspiel gegen Bassano, bei dem mir auch 
das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 gelang. 
In der Liga habe ich die Saison unter der 
Leitung von Coach Carmine Gautieri mit 
36 Einsätzen abgeschlossen. Auch das Fol-
gejahr war ich Stammspieler. Im Sommer 
2016 wechselte ich dann zu Entella und 
die darauffolgende Spielzeit nach Novara.“

Sein Doppelpack mit Novara bringt den 
Himmelblauen die drei Punkte im Aus-
wärtsspiel in Palermo. Die Saison im Pie-
mont endet jedoch mit dem Abstieg und 
der Rückkehr zu Livorno nach Ablauf der 
Leihe. Und wie es im Leben manchmal 
so spielt, führt der Weg von Marco Mos-
cati daraufhin erneut in Richtung Perugia.

Wie bewertest du deine zweite Etappe 
in der umbrischen Hauptstadt?
„Perugia hat mich fest verpflichtet. Ich 
wollte unbedingt weitere Erfahrungen in 
der zweiten Liga sammeln. Im Spiel gegen 
Ascoli war ich dann zudem Kapitän. In der 
Saison 2019-2020 ging es für mich aller-
dings wieder weiter nach Trapani, die 
gerade in die Serie B aufgestiegen waren.“

Marco erzielt am 26. Oktober im Heim-
spiel gegen Empoli (2:2) sein erstes Tor für 
die Sizilianer. Ende Januar verletzt er sich 
schwer am Knie und kehrt am Ende nach 
Perugia zurück, das inzwischen in die Serie 
C abgestiegen ist. Seine dritte Periode im 
weißroten Trikot verläuft erneut erfolg-
reich: als Leistungsträger gelingt ihm mit 
der Mannschaft in der Saison 2020-2021 
der direkte Aufstieg und somit die sofor-
tige Rückkehr in die zweithöchste Spiel-
klasse. Zwar ist man bei 79 Punkten gleich-
auf mit Padua, der direkte Vergleich sieht 
aber die Umbrer vorne. Kurz dahinter der 
FCS mit 75 Punkten auf dem dritten Platz. 
Marco kommt in dem Jahr auf insgesamt 

30 Einsätze, davon 27 in der Liga, bei 2 
Toren und 3 Vorlagen, einer in der Super-
coppa der Serie C und die anderen beiden 
in der Coppa Italia Lega A.

Was sind deine bisher schönsten Erin-
nerungen?
„Sicherlich ist jede gewonnene Meister-
schaft etwas Spezielles. Es ist immer schön, 
als Sieger vom Platz zu gehen. Wenn ich 
aus persönlicher Sicht noch einen Moment 
wählen müsste, dann wäre das mein Dop-
pelpack mit Novara in der Serie B, durch 

den wir Palermo auswärts mit 0:2 besie-
gen konnten.“

Mit welchen Fähigkeiten werden Meis-
terschaften gewonnen?
“Nun ... es ist sicherlich eine Kombination 
von mehreren Sachen. Von der Qualität 
der Gruppe über eine gewisse Kamerad-
schaft, die innerhalb des Teams herrschen 
sollte, bis hin zum Glück, das ebenso eine 
sehr wichtige Komponente darstellt. Und 
am Ende zählt es natürlich, die Spiele ein-
fach irgendwie zu gewinnen.“ 
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Nel Centro Storico

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

SEMPRE IN FORMA

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

La tua farmacia sempre al tuo fianco!

FINALE DI RITORNO

Il Padova alza la Coppa Italia
Dopo lo 0-0 dell’andata all’Euganeo” nella decisiva gara di ritorno al “Druso” la spuntano i 
biancoscudati ospiti grazie alla punizione calciata direttamente in porta da Jelenic al 19’ del secondo 
tempo. Padroni di casa a più riprese vicini al gol: bravi, ma sfortunati

L’
FC Südtirol cede di misura con-
tro il Padova sul terreno dello Sta-
dio “Druso” nella decisiva gara di 

ritorno della finale di Coppa Italia Serie 
C 2021-2022. Finisce 0-1 e con ram-
marico per i biancorossi di mister Ivan 
Javorcic, bravi e sfortunati, autori di una 
prestazione encomiabile. Primo tempo 
caratterizzato da una chiara suprema-
zia territoriale dei padroni di casa, vicini 
al gol a più riprese. Nel secondo tempo 
un episodio su palla inattiva consente al 
Padova di passare in vantaggio. Corre il 
19’ quando i biancoscudati beneficiano di 

un calcio di punizione da oltre venti 
metri, Jelenic calcia direttamente in 
porta, la palla rimbalza davanti a Meli 
ed entra in rete: 0-1, nel primo tiro 
ospite verso la porta biancorossa. I 
padroni di casa proseguono all’insegna 
del possesso palla e della ricerca della 
conclusione. Le occasioni non man-
cano, ma non arriva il gol e il Padova 
difende il risultato e alza la Coppa Ita-
lia. Per i biancorossi si è trattato della 
prima e storica apparizione nella sfida 
decisiva del secondo torneo per impor-
tanza della Lega Pro. 

Mister Javorcic al 
microfono di Rai Sport
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Soffitto radiante

Tutto il comfort 
viene dall‘alto

Riscaldare e raffrescare con un unico sistema

- per nuove costruzioni e risanamenti

- applicabile in ambito: residenziale, 
commerciale, produttivo e strutture ricettive

- spessore minimo a partire da 3 cm di ingombro

- raffrescamento senza correnti d‘aria

- comfort elevato grazie all‘irraggiamento termico

Novità!

Chiamate o scriveteci!

Geom. Elmar Tapfer
Responsabile tecnico

         347 8667063

         0471 098 860

         tecnica@tophaus.com

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

Qui al Video

raffrescare senza correnti d‘aria

La scenografia iniziale

I biancorossi a fine gara

Tait salta il portiere Valentin

Eklu e Gasbarro
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L
eider hat es nicht gereicht. Im Rück-
spiel des Serie C-Pokalfinals in 
Bozen lieferten sich der FC Südti-

rol und Padua ein endspielwürdiges Match, 
in welchem sich die Gäste letztendlich mit 
1 zu 0 durchsetzten und so die ambierte 
Trophäe in den Himmel strecken durften.

Das Team von Coach Javorcic erwischte 
einen starken Start in die Partie und war 
in der ersten 45 Spielminuten ohne Zwei-
fel das tonangebende Team. Mit viel Ball-
besitz und starker physischer Präsenz übte 
der FCS konstant Druck auf den Geg-
ner aus, ohne jedoch den entscheidenden 
Spielzug zu finden. Ähnliches bekamen 
die zahlreichen Stadionbesucher auch zu 
Beginn der zweiten Hälfte zu sehen. In der 
64. Minute kam es aber zur etwas uner-
warteten Führung der Gäste. Aus rund 
25 Metern feuerte Padua-Kapitän Jele-
nic einen wuchtigen Freistoß ab, der kurz 
vor FCS-Goalie Meli aufprallte und dar-
aufhin im Netz landete. Die Südtiro-
ler warfen nochmal alles nach vorne, der 

FC SÜDTIROL 0-1
(0-0)

CALCIO PADOVA

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; Fabbri, Curto, Zaro, De 
Col; Tait (73’ Eklu), H’Maidat (80’ Odogwu), Moscati; 
Galuppini, (62’ Rover), Casiraghi (72’ Voltan); Fischnaller 
(62’ De Marchi).
A disposizione/Reservebank: Poluzzi, Malomo, Fink, 
Broh, Davi, Heinz, Beccaro.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Monaco (46’ 
Pellagatti), Valentini, Gasbarro; Settembrini (89’ Ajeti), 
Dezi (68’ Hraiech), Della Latta; Bifulco, Santini (83’ Cissè), 
Jelenic (68’ Chiricò).
A disposizione/Reservebank: Donnarumma, Gherardi, 
Germano, Bacci, Terrani, Ceravolo, Gasparini.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Massimo Oddo
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Ermanno Feliciani (Teramo)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Khaled Bahri (Sassari) & Francesco Cortese (Palermo)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)
RETE7TREFFER: 64’ 0:1 Jelenic (PD)
NOTE/ANMERKUNGEN: serata con temperatura gradevole attorno ai 15°, campo in ottime condizioni. / Abend mit 
Temperaturen um die 15°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 9’ Della Latta (PD), 34’ Kirwan (PD), 37’ Monaco (PD), 51’ Dezi (PD), 67’ Tait (FCS). 79’ 
Rover (FCS), 83’ De Col (FCS).
Espulso/Platzverweis: 88’ Kirwan (PD) per doppia ammonizione/für doppelte Verwarnung.
Angoli/Eckbälle: 3-2 (2-0)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+ 5’

erhoffte Ausgleichstreffer blieb jedoch aus. 
Mit großem Sportgeist nahmen Kapitän 
Fink & Co. die Silbermedaille entgegen 

und applaudierten den Gegner, als dieser 
den Serie C-Pokal übergeben bekam und 
in den Himmel streckte. 

Padua gewinnt den Serie C-Pokal
Nach dem torlosen Remis im Hinspiel, stieg am 6. April in Bozen das allesentscheidende Pokalfi nale. 
Trotz einer starken spielerischen Leistung musste sich der FC Südtirol letztendlich mit der 
Silbermedaille zufriedengeben

New fish in town. 
Let’s meet!

ALGOCENTER, Algund/Lagundo

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

Alles Gute kommt 
von oben!

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

- Neubau und Sanierung

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

- Aufbauhöhe ab 3 cm

- keine Zugluft beim Kühlen

- hohe Behaglichkeit dank Strahlungswärme

Neuheit!

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!

Geom. Elmar Tapfer
Technischer Leiter

         347 8667063

         0471 098 860

         technik@tophaus.com

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

Hier zum Video

Kühlen ohne Zugluft

Marco Moscati 
beim Kopfball

Manuel Fischnaller 
beim Abschluss

Passspiel mit der Hake: 
Alessandro Fabbri

Coach Javorcic und Kapitän Fink nehmen die Medaille entgegen
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Ottantasei punti in trentasei partite
Nelle ultime sei gare sono arrivate le due vittorie casalinghe di fi la al “Druso” con Pro Sesto e Seregno 
poi l’inopinato stop a Salò, il punto casalingo con il Lecco e il poker a Fiorenzuola

N
ella 32esima giornata, 13esima di 
ritorno della serie C girone A, i 
biancorossi si impongono al “Druso” 

alla Pro Sesto. Finisce 2-0 la 16esima gara 
interna di campionato, con la formazione 
di mister Ivan Javorcic capitalizza al mas-
simo già nella prima parte della gara. Dopo 
tre nitide occasioni, i padroni di casa sbloc-
cano la gara. Corre il 7’ quando Tait serve 
in verticale per Galuppini, abile ad aprire 
sulla destra per Rover, che carica il destro da 
fuori area e insacca con potenza alle spalle 

di Del Frate: 1-0. I padroni di casa insi-
stono e confezionano il raddoppio. Al 25’ 
Tait appoggia a Voltan, controllo, tiro di 
destro e palla calciata da quest’ultimo dalla 
distanza con potenza e chirurgica precisione 
all‘incrocio dei pali alla sinistra di Del Frate 
per il 2-0. Nella ripresa il palo di Voltan e 
una ghiotta occasione di Rover neutraliz-
zata da Del Frate. 

L’FC Südtirol conquista altri tre punti - 
con l’ennesimo clean sheat stagionale - nella 
33esima giornata, 14esima di ritorno. 1-0 

contro il Seregno nella seconda gara interna 
di fila sul terreno amico. I padroni di casa 
chiudono in ascesa il primo tempo, man-
cando un paio di ghiotte occasioni per pas-
sare in vantaggio. La gara si sblocca all’i-
nizio della ripresa, al 2’, quando Casiraghi 
viene steso a terra in area ospite: calcio di 
rigore per i biancorossi, dal dischetto batte 
lo stesso Casiraghi, palla a sinistra, Tozzo 
intuisce e smanaccia sul palo, ma Casira-
ghi è lesto a riprendere e ad insaccare: 1-0. 
Poi Tozzo nega il raddoppio respingendo 

Tifosi biancorossi al “Turina” di Salò

De Col contro la Feralpisalò Tait acclamato dai giovani tifosi
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Tait in un duello aereo 
sul campo di Salò

Zaro contro il Lecco

Voltan e Davi sulla fascia 
al “Pavesi” di Fiorenzuola

Balestrero (Feralpisalò) 
alle prese con Gatto

I biancorossi ringraziano i tifosi dopo il successo in casa del Fiorenzuola

Poluzzi sul campo di Salò

Rover a segno contro la Pro Sesto
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una conclusione ravvicinata di De Marchi.
Nella quindicesima giornata di ritorno 

(34esima) l’FC Südtirol esce sconfitto per 
1-0 dal terreno dello Stadio “Lino Turina” 
di Salò, battuto da una Feralpisalò che nelle 
ultimissime battute della gara trasforma 
un calcio di rigore. A tempo quasi sca-
duto Miracoli cerca l’impatto con Zaro, 
cade in area e l’arbitro concede la mas-
sima punizione ai padroni di casa, batte lo 
stesso Miracoli che dal dischetto (al 45’ + 
1’) spiazza Poluzzi e firma di sinistro l‘1-0 
che regala i tre punti ai gardesani. Secondo 
stop in campionato per i biancorossi.

Nella 35esima giornata, 16cesima di 
ritorno l’1-1 sul terreno dello Stadio 
“Druso” contro il Lecco.

Nel primo tempo i padroni di casa sfio-

rano il vantaggio a più riprese. Al 40’ l‘arbi-
tro sorvola su due evidenti tocchi di mano 
in area ospite nella stessa azione. Poco dopo, 
al 41, Giudici prova il tiro-cross dalla sini-
stra, deviazione sfortunatissima di Zaro con 
palla che finisce in rete: 0-1. Nella ripresa i 
biancorossi cercano con insistenza la via del 
gol, che giunge al 42’: cross di Voltan dalla 
destra, Eklu finisce a terra, la palla arriva sui 
piedi di De Marchi, che insacca alle spalle 
di Pissardo per l‘1-1. Lo stesso De Marchi, 
poco dopo ha sui piedi la palla del vantag-
gio, ma dopo una splendida giocata con-
cede solo l’illusione del gol: la sfera finisce 
clamorosamente fuori bersaglio.

Nella 36esima giornata, 17ettesima e ter-
zultima del girone di ritorno l’FC Südti-
rol supera il Fiorenzuola con il punteggio 

di 0-4 (0-2 al riposo) sul terreno dello Sta-
dio-Velodromo “Attilio Pavesi” della citta-
dina emiliana in provincia di Piacenza. La 
gara si sblocca al 6’: cross teso dalla banda 
mancina di Davi in mezzo all‘area dove De 
Marchi controlla, eludendo l‘intervento di 
Varoli e fa partire un potente destro man-
dando la palla in rete per lo 0-1. Raddoppio 
al 41’. Sul cross dalla destra di Tait, in area, 
Stronati tocca con il braccio: calcio di rigore. 
Dal dischetto calcia Voltan di destro, Bat-
taiola intuisce ma non ci arriva e la palla si 
insacca alla sinistra del portiere. 0-2. Nella 
ripresa i biancorossi calano il tris: Rover, in 
area ha la meglio su Varoli e insacca con un 
potente destro basso ad incrociare. Il poker 
lo firma Beccaro al 41’ approfittando un 
errore di Battaiola. 

I biancorossi schierati prima del 
fischio d’inizio con la Pro Sesto

La gioia di Voltan dopo il gol  
del 2-0 alla Pro Sesto

Odogwu e De Marchi: la gioia 
dopo la rete dell’1-1 con il Lecco
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FERALPISALO’ 1-0
(0-0)

FC SÜDTIROL

FERALPISALO’ (4-3-1-2): De Lucia; Corrado, Bacchetti, 
Pisano, Bergonzi; Balestrero, Carraro, Hergheligiu (84’ 
Corradi); Guidetti (65’ Di Molfetta); Guerra (78’ Spagnoli), 
Luppi (65’ Miracoli).
A disposizione/Reservebank: Liverani, Girgi, Legati, 
Farabegoli, Siligardi, Damonte, Castorani, Salines.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo (24’ De Col), 
Zaro, Curto, Davi; Tait, Gatto e Broh; Casiraghi (60’ Voltan), 
Rover (84’ Galuppini); De Marchi (84’ Fischnaller). 
A disposizione/Reservebank: Meli, Vinetot, Fink, 
Fabbri, H’Maidat, Eklu, Moscati, Beccaro.

Allenatore/Trainer: Giovanni Barbugian (Stefano Vecchi 
squali� cato/gesperrt) Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic

ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Sajmir Kumara (Verona)  
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Amir Salama (Ostia) & Mattia Bartolomucci (Ciampino)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Andrea Migliorini (Verona)  
RETE: 91’ 1:0 rigore/Elfmeter Miracoli (FS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura gradevole, attorno ai 16°, leggero vento; campo in discrete 
condizioni. / Heiterer Himmel, angenehme Temperaturen um die 16°C, leichter Wind, Spielfeld in durchschnittlicher 
Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 40’ Rover (FCS), 43’ Hergheligiu (FS), 56’ Guidetti (FS), 80’ Carraro (FS), 82’ Balestrero 
(FS), 85’ Davi (FCS).
Angoli/Eckbälle: 1-3 (0-1)
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 5’

FC SÜDTIROL 2-0
(2-0)

PRO SESTO

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Vinetot, Zaro 
(46’ Curto), De Col (63’ Malomo); Tait, Gatto, Broh; Voltan 
(89’ Fischnaller), Rover (76’ Moscati); Galuppini (63’ De 
Marchi).  
A disposizione/Reservebank: Meli, Harrassser, Fabbri, 
Fink, Casiraghi, Eklu, Beccaro.

PRO SESTO 1913 (4-3-3): Del Frate; Pecorini (85’ 
Marzupio), Toninelli, Della Giovanna (17’ Mazzarani), 
Giubilato; Cerretelli, Brentan, Sala (64’ Ferrero); Capelli (64’ 
De Sena), Grandi, Scapuzzi (64’ Lucarelli)  
A disposizione/Reservebank: Bagheria, Bezziccheri, 
Gualdi, Capogna.    

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Ettore Pasca
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Luca Angelucci (Foligno)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Andrea Nasti (Napoli) & Giuseppe Trischitta (Trieste)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Giuseppe Sassano (Padova)
RETI/TREFFER: 7’ 1:0 Rover (FCS), 25’ 2:0 Voltan (FCS). 
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto; temperatura sui 10-12°, campo in ottime condizioni. / Bedeckter Himmel, 
Temperaturen um die 10-12°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 18’ Mazzarani (PS), 30’ Sala (PS), 31’ De Col (FCS), 39’ Zaro (FCS).
Angoli/Eckbälle: 6-4 (4-1)
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 4’

FC SÜDTIROL 1-0
(0-0)

SEREGNO CALCIO

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Curto, Vinetot, 
De Col (46’ Malomo); Broh, Tait, H’Maidat (61’ Gatto); 
Voltan (85’ Fabbri), Casiraghi (61’ Rover); Galuppini (46’ 
De Marchi).
A disposizione/Reservebank: Meli, Harrasser, Fink, 
Fischnaller, Eklu, Moscati, Beccaro.

SEREGNO CALCIO (3-5-2): Tozzo; Solcia, Rossi, 
Gemignani; Balzano (81’ Dell’Agnello), Vitale (61’ Iurato), 
Mandorlini (91’ Signorile), Marino (46’ Invernizzi), Valeau 
(81’ Castillo); Cocco, Zè Gomes.
A disposizione/Reservebank: Lupu, Marocco, 
Galeata� ore, Cortesi, Aga, Bartolotta, Pani.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Alberto Mariani  
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Andrea Calzavara (Varese)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Costin Del Santo Spataru (Siena) & Lorenzo Giuggioli (Grossetto)        
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Pietro Marangone (Udine)      
RETE: 47’ 1:0 Casiraghi (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno; temperatura sui 13-14°campo in ottime condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 13-14°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 22’ Balzano (S), 40’ Vitale (S), 47’ Cicco (S), 52’ Invernizzi (S), 58’ H’Maidat (FCS), 60’ Zè 
Gomez (S), 74’ Malomo (FCS), 87’ Davi (FCS), 93’ Solcia (S).
Angoli/Eckbälle: 0-2 (0-1)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+ 4’ 

Intervento aereo di Rover 
nel match con i milanesi

Galuppini e l’ex 
Morosini (Lecco)

Capitan Tait a Salò
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Sechsundachtzig Punkte  
aus sechsunddreißig Spielen
Im Rahmen der letzten fünf Spieltage gab es zwei Heimsiege in Folge im Drusus-Stadion gegen Pro 
Sesto (2:0) und Seregno (1:0), dann die unglückliche Last-Minute-Niederlage in Salò (0:1) – es folgten 
die Punkteteilung im Heimspiel gegen Lecco (1:1) und das dominante 4:0 gegen Fiorenzuola

I
m Rahmen des 32. Spieltags der Serie 
C (Kreis A) feierte die Jungs von Coach 
Javorcic einen souveränen 2:0-Heimsieg 

gegen Pro Sesto. Vor heimischem Publi-
kum starteten Tait und Co. wie die Feuer-
wehr, bereits in der Anfangsphase stellte 
man die Weichen auf Sieg – nach drei 
Torchancen in den ersten Minuten gin-
gen die Gastgeber früh in Führung: Galup-
pini wurde von Tait angespielt und eröff-
nete auf rechts für Rover. Letzterer traf per 
wuchtigem Rechtsschuss von außerhalb des 

Strafraums zum 1:0 (7.). In Spielminute 
25 dann der Doppelschlag: Tait legte für 
Voltan ab, welcher das Zuspiel kontrol-
lierte und mit rechts abzog – sein Schuss 
schlug mit chirurgischer Präzision im Kreu-
zeck zur Linken Del Frates ein. Nach dem 
Seitenwechsel scheiterte Voltan am lin-
ken Pfosten (52.) und Rover am glänzend 
reagierenden Schlussmann der Gäste (70.). 
Somit blieb es beim 2:0.

Vier Tage später schlugen die Mannen 
von Mister Ivan Javorcic Seregno Cal-

cio mit 1:0 (0:0). Die erste Halbzeit im 
Drusus-Stadion endete torlos, die Gast-
geber kamen zur Schlussphase derselben 
besser auf und ein paar Mal der Führung 
nahe. Sofort nach Wiederanpfiff die spiel-
entscheidende Szene: es lief die 47. Minute, 
als Casiraghi im Strafraum der Gäste regel-
widrig zu Boden geholt wurde. Es gab Elf-
meter für die Weißroten, der Gefoulte 
trat selbst an, Tozzo erahnte die Ecke und 
lenkte den Schuss an den Pfosten, den 
Abpraller verwertete Casiraghi dann aber 

Der Ball zappelt im Netz:  
Rovers Treffer zum 3:0 in Fiorenzuola Broh gegen den erfahrenen Feralpisalò-Verteidiger Pisano
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GEMEINSAM
ZUM ERFOLG

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

systems - Ihr Partner für zukunftsfähige
und nachhaltige IT.

www.systems.bz

Matteo Rover

Strahlende Gesichter: Gatto, Vinetot und Malomo

Davide Voltan

Alle gemeinsam: Der FCS bejubelt den Führungstreffer in Fiorenzuola
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US FIORENZUOLA 0-4
(0-2)

FC SÜDTIROL

US FIORENZUOLA: (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri 
(58’ Sartore), Varoli, Dimarco; Oneto (71’ Piccinini), Fiorini, 
Stronati (78’ Arrondini); Giani, Mastroianni (78’ Currarino), 
Zunno (58’ Bruschi).
A disposizione/Reservebank: Burigana, Potop, 
Ghisol� , Nelli, Cavalli, Mamona, Guglieri.

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (59’ Fabbri), 
Curto, Vinetot, De Col; Tait, Broh (71’ Moscati), H’Maidat 
(71’ Eklu); Voltan (78’ Beccaro), Rover; De Marchi (59’ 
Odogwu).  
A disposizione/Reservebank: Meli, Malomo, Fink, 
Fischnaller, Galuppini, Casiraghi, Zaro.

Allenatore/Trainer: Luca Tabbiani Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Paolo Bitonti (Bologna)    
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Cosimo Cataldo (Bergamo) & Luca Testi (Livorno)    
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Andrea Rizzello (Casarano)   
RETI/TREFFER: 0:1 6’ De Marchi (FCS), 0:2 41’ rigore/Elfmeter Voltan (FCS), 0:3 72’ Rover (FCS), 0:4 86’ Beccaro (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura sui 10°, campo in ottime condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 10°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 43’ Varoli (F), 52’ Ferri (F).
Angoli/Eckbälle: 2-2 (1-2)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+3’ 

FC SÜDTIROL 1-1
(0-1)

CALCIO LECCO 1912

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Zaro, Vinetot, Malomo 
(67’ Eklu); Broh (75’ Odogwu), Tait, H’Maidat (46’ Moscati); 
Galuppini (54’ Casiraghi), Voltan; Fischnaller (54’ De Marchi).
A disposizione/Reservebank: Meli, Fabbri, Curto, Fink, 
Heinz, De Col, Beccaro.

CALCIO LECCO 1912 (3-5-2): Pissardo; Celjak, Battistini, 
Enrici; Nesta, Lora, Masini, Morosini (62’ Kraja), Giudici (82’ 
Lakti); Buso, Petrovic (76’ Nepi).
A disposizione/Reservebank: Libertazzi, Ciancio, 
Purro, Sorgente, Italeng.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Luciano De Paola
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Marco Antonio Vitale (Ancona) & Marco Lencioni (Lucca)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Sergio Palmeri (Conegliano)
RETI/TREFFER: 41’ 0:1 autorete/Eigentor Zaro (L), 87’ 1:1 De Marchi (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo coperto e pioggia battente e vento freddo, temperatura attorno ai 6°, campo scivoloso 
ma in buone condizioni. / Bedeckter Himmel und teils fester Regenfall, kalter Wind, Temperaturen um die 6°C, 
Spielfeld nass, aber in guter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 34’ Petrovic (L), 35’ Nesta (L), 36’ H.Maidat (FCS), 40’ Javorcic (FCS), 56’ Masini (L), 82’ 
Giudici (L), 84’ Voltan (FCS).
Angoli/Eckbälle: 6-5 (2-1)
Recupero/Nachspielzeit: 0’+ 4’

zum 1:0 für den FCS. Kurz darauf ver-
wehrte der Seregno-Keeper den Gastge-
bern den Doppelschlag durch De Marchi 
(58.). Tait und Co. verwalteten den knap-
pen Vorsprung im Anschluss gekonnt.

Am ersten Aprilwochenende musste der 
FC Südtirol einen kleinen Rückschlag hin-
nehmen: im Rahmen des Topspiels des 34. 
Spieltags der Serie C (Kreis A) unterlagen 
die Mannen von Mister Ivan Javorcic dem 
Tabellendritten Feralpisalò auswärts mit 
0:1 (0:0). Als spielentscheidend im Sta-
dio „Lino Turina“ von Salò erwies sich ein 
großzügiger Foulelfmeter, den Zaro durch 
einen Kontakt mit Miracoli in der Box des 
FCS verursachte (90.): der Gefoulte trat 
eine Minute später selbst an, verlud Poluzzi 
und traf unten rechts zum 1:0-Endstand 
für die Gardesani. Da die Weißroten nicht 
mehr die Zeit hatten zu reagieren, kam es 
in Salò zur zweiten Saisonniederlage.

Im Rahmen des 35. Spieltags der Serie 
C (Kreis A), dem viertletzten der Meister-
schaft, trennten sich die Mannen von Mis-
ter Ivan Javorcic und Calcio Lecco 1912 
mit einem 1:1-Unentschieden. In Halb-
zeit eins zeigte sich der FCS feldüberlegen 
und wies auch einige gute Chancen auf. Auf 
der Gegenseite geriet man dann unglückli-
cherweise in Rückstand: Giudici versuchte 
von links eine Hereingabe in die Mitte zu 
spielen, Zaro fälschte den Ball zum 0:1 ins 
eigene Tor ab (41.). Nach dem Seitenwech-
sel sah man zunächst ein ähnliches Bild, mit 
dem Unterschied, dass Lecco mit einigen 
Kontern gefährlich wurde – die Schluss-
phase gehörte jedoch ganz klar dem FCS, 
der in Minute 87 dann zum verdienten 
Ausgleich kam: nach einer Voltan-Flanke 
von rechts endete der Ball über leichten 
Umwegen vor den Füßen von De Mar-
chi, welcher aus kurzer Distanz zum 1:1 
einschoss. Damit noch nicht genug: De 
Marchi selbst hatte wenige Minuten spä-
ter den Doppelschlag auf dem Fuß, doch 
sein Schuss in der 90. Minute schien bloß 
im Netz zu zappeln, in Wirklichkeit ging 
er am Tor vorbei.

Am siebzehnten und drittletzten der 
Rückrunde gastierte der FCS bei der 
zuletzt äußerst formstarken US Fioren-
zuola. Die Weißroten setzten sich dank 
zweier Treffer pro Halbzeit mit 4:0 durch 
und behaupteten somit die Tabellenfüh-
rung. Die Weißroten stellten in der Provinz 
Piacenza die Weichen früh auf Sieg: De 
Marchi nahm eine Davi-Flanke von links 
im Zentrum sehenswert an und schloss 
wuchtig zum 1:0 ab (6.). Kurz vor dem 
Seitenwechsel bekam der FCS einen Han-
delfmeter zugesprochen, Voltan verwan-
delte vom Punkt äußerst platziert unten 

rechts (41.). Nach Wiederanpfiff machte 
Rover in der 72. Spielminute alles klar, er 
setzte sich in der Box gegen Varoli durch 
und traf per Flachschuss diagonal zum 3:0, 

ehe der frisch eingewechselte Beccaro in 
der Schlussphase nach einem Fehler des 
ansonsten stark haltenden Battaiola den 
4:0-Endstand markierte (86.). 

Rover jubelt nach dem Führungstreffer gegen Pro Sesto
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Knapp verpasst: Vinetots Torchance gegen Pro Sesto

Emanuele Gatto

Ouch! Rover kann oft nur durch ein 
Foulspiel gestoppt werden Manuel Fischnaller

Casiraghi gewinnt das Kopfball-
duell gegen Bergonzi (Feralpisalò)

Da ist das 2:0! Davide Voltan verwandelt 
den Elfmeter in Fiorenzuola

Tait im Zweikampf 
mit Enrici (Lecco)
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Attoniti per la scomparsa 
di Andreas Palla

A metà marzo abbiamo appreso la triste notizia della tra-
gica scomparsa del nostro grande tifoso Andreas Palla, 
prezioso collaboratore dell’azienda Forst, da sempre attac-
catissimo ai colori biancorossi. Nel corso di una partita 
di hockey si è accasciato improvvisamente sul ghiaccio 
e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, 
non ha più ripreso conoscenza, perdendo la vita a soli 32 
anni. Andi era un grande sostenitore dell’FCS, un tifoso 
appassionato e attento, spesso e volentieri presente sugli 
spalti dello Stadio “Druso”, l’ultima volta a fine gennaio 
di quest’anno. Era anche un fedelissimo lettore dell’FCS 
News. Era abituato a leggere dall’inizio alla fine il nostro 
magazine per poi raccontare con entusiasmo i contenuti. 
Per tutto questo desideriamo ricordarlo pubblicamente 
nella nostra rivista, sapendo che avrebbe apprezzato il 
gesto. Tutta la famiglia biancorossa ricorderà per sem-
pre Andi, una persona solare e speciale.

Schweigeminute
Tief erschüttert haben wir Mitte März vom Tod unse-
res Fans und des Mitarbeiters des FCS-Partners Forst, 
Andreas Palla, erfahren. Bei einem Eishockeyspiel war 
der 32-jährige Naturnsner plötzlich zusammengebro-
chen und aufgrund eines Herzversagens gestorben. Andi 
war ein echter FCS-Fan, den es oft ins Stadion zog – 
das letzte Mal Ende Januar - und der das FCS News 
Magazin von vorne bis hinten durchlas, sobald es ihm 
zugeschickt wurde. Auch deshalb war es uns wichtig, 
diese Zeilen in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen, 
im Wissen, dass ihm dies sicherlich viel bedeuten würde. 

Der FC Südtirol wird Andreas Palla für immer in 
Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden.

Andrea Palla
* 29.08.1989    † 12.03.2022

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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BUSINES DAY

Alla scoperta del gioiello Duka
Oltre sessanta partner della società biancorossa si sono dati appuntamento a Bressanone, presso la 
nuova e funzionale sede dell’azienda main sponsor, per dare vita ad un interessante “evento sponsor”

I
l recente evento sponsor presso l’azienda 
Duka, main sponsor biancorosso prati-
camente da sempre, ha suscitato grande 

interesse e ha raccolto un considerevole 

numero di partecipanti. L’appuntamento 
riservato ai partner della società rientrava 
a pieno titolo negli eventi che il club dedica 
ai propri sponsor per generare rete virtuosa 

e per conoscere nel dettaglio importanti 
realtà imprenditoriali che costituiscono vere 
e proprie eccellenze per il territorio. Oltre 
una sessantina di titolari o funzionari di 

®

Un momento della visita guidata L’accoglienza all’ingresso 
con la Mercedes EQS 

del nostro partner 
Autoindustriale
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aziende partner dell’FCS hanno aderito 
all’iniziativa, accettando con entusiasmo 
l’invito ad “business day”.

Dopo il caffè di benvenuto presso la sede 
centrale dell’azienda, a Bressanone, i parte-
cipanti, suddivisi in tre gruppi hanno potuto 
compiere un tour a tutto tondo, visionando 
le varie fasi della produzione narrate dagli 
accompagnatori, che si sono soffermati in 
modo particolare sugli step di produzione 
altamente innovativi, largamente automa-
tizzati per assicurare la massima funziona-
lità ed efficienza. I partecipanti sono stati 
accolti dal titolare, Hans Krapf, che ha fatto 
gli onori di casa insieme ai figli Daniel e 
Christian. 

Nel 1979 la Duka ha mosso i primi passo 
come azienda individuale in un garage alto-
atesino, per trasformarci step by step in 
un‘azienda familiare con oltre 300 dipen-
denti. Una cabina doccia Duka è un pezzo 
di alta tecnologia, che assicura comfort, 
sicurezza e durata nel tempo. Tutto questo 
è reso possibile dalla coesione e dalle forti 
motivazioni all‘intero team Duka, oltre che 
da un lavoro capillare di diffusione e cre-
scita, caratterizzato da prezioso partner-

ship a lungo termine. Gli accompagnatori 
hanno spiegato ai visitatori come e quando 
si è sviluppato il processo che nel recente 
passato ha consentito di unificare i quattro 
stabilimenti nella nuova e funzionale sede 
nei pressi del casello autostradale di Bres-
sanone Sud, dove oltre ad essere state cre-
ate ulteriori condizioni di lavoro ottimali è 
stato possibile mettere a regime un sistema 
di produzione moderno, orientato all’indu-
stria 4.0 per essere sempre più innovativi 

sul mercato, per fornire ai professionisti che 
scelgono i prodotti Duka di fornire raffi-
natezza tecnica, qualità massima e inno-
vazione.

Oltre alle fasi di produzione è stati visi-
tato il „dukaversum”, lo showroom espe-
rienziale suddiviso in quattro sezioni per 
conoscere nel dettaglio le creazioni dell’a-
zienda. La nuova sede rispecchia inoltre la 
filosofia aziendale, inserendosi armoniosa-
mente nell’ambiente e unendo funzionalità 
ed estetica: i profili verticali chiari sul rive-
stimento in metallo scuro ricordano delle 
gocce d’acqua che imperlano una superficie 
liscia, esattamente come accade sul vetro di 
una cabina doccia Duka. “Duka, emozione 
doccia!” è lo slogan dell’azienda.

Alla fine del tour aziendale, i parteci-
panti hanno potuto scambiarsi relazioni 
importanti, nell’ambito dell’ormai collau-
dato processo di networking, creando una 
rete funzionale e virtuosa. Al termine della 
visita, l’amministratore delegato bianco-
rosso Dietmar Pfeifer e l’attaccante Raphael 
Odogwu hanno consegnato ad Hans Krapf 
una maglia e un poster autografati da tutti 
i giocatori e incorniciati. 
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DIE VERANSTALTUNG

FCS Business Event bei Duka
Über 60 Sponsoren und Partner nahmen die Einladung des Clubs an, um den hochmodernen Unternehmens-
sitz in Brixen zu besichtigen und an der anschließenden Networking-Veranstaltung teil zunehmen

I
m Monat März organisierte das Manage-
ment des FC Südtirol – im hochmoder-
nen Sitz des Main-Sponsors Duka – ein 

Business Event für das eigenen Partner-
Netzwerk. Ziel der Veranstaltungen war es, 
Kontakte zwischen den Unternehmern und 
Managern der verschiedenen Firmen her-
zustellen und sogleich Grundlagen für eine 
zukünftige Zusammenarbeit zu legen. Über 
60 Sponsoren nahmen sich ein paar Stun-
den ihrer kostbaren Zeit, um am Business 
Event des FC Südtirol teilzunehmen und 
konstruktives Networking zu betreiben.

Alle Teilnehmer wurden in der Haus-
bar von Duka mit einem Willkommens-
kaffee begrüßt. Aufgeteilt in drei Grup-
pen, wurden die Sponsoren und Partner 

*A-Klasse NIGHT Edition, PREMIUM Version. Schlüsselfertiger Preis ab 38.900€ für A-Klasse PREMIUM 
NIGHT Plus (inkl. MwSt., Pannenhilfe, NIGHT-Paket, ohne IPT), mit einem Kundenvorteil bis zu 3.500€ (inkl. 
MwSt.). Der Kundenvorteil ist auf Grundlage des Listenpreises auf Zusatzausstattungen errechnet worden. 
Das Angebot ist gültig auf die A-Klasse NIGHT Edition, PREMIUM und SPORT Versionen. Das NIGHT-Paket 
ist für alle Motoren ausschließlich der AMG-Modelle verfügbar. Werbebotschaft zu Werbezwecken.

Mercedes-Benz

Die schwarz getönten Scheiben und Zierleisten 
unterstreichen das anspruchsvolle Design und die  
markanten Linien des NIGHT-Pakets.
Und mit dem serienmäßigen MBUX-System können 
Sie die Atmosphäre ganz nach Ihrem Stil gestalten. 
Auch als Plug-in-Hybrid erhältlich.

Entdecken Sie ihn mit einem Kundenvorteil bis zu 
3.500€* (inkl. MwSt.) bei Autoindustriale.

A-Klasse NIGHT Edition.  
Have A fun.

Autoindustriale Offizieller Vertragshändler Mercedes-Benz
Bozen, Galvanistraße 41 | Bruneck, J.-G.-Mahl-Straße 48

A-Klasse Modelle: Benziner oder Diesel kombinierter WLTP-Verbrauch: CO2-Emissionen (g/km): von 124  
bis 176; Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): von 4,7 bis 7,7. Plug-in Hybrid Kraftstoffverbrauch kom-
biniert: CO2-Emissionen (g/km): von 22 bis 30; Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): von 1,0 bis 1,3.

V.l.n.r.: Christian und Hans Krapf, Raphael Odogwu, Daniel Krapf und Dietmar Pfeifer
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anschließend durch den 2018 eröffneten 
Unternehmenssitz geführt. Für besondere 
Begeisterung sorgten dabei die innovativen 
Produktionsprozesse, welche durch gezielte 
Automatisierungen für maximale Funkti-
onalität und Effizienz sorgen.

Duka wurde im Jahr 1979 als 1-Mann-
Unternehmen in einer Garage gegründet. 
Heute zählt das innovative Familienun-
ternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern 
zu den Vorzeigemodellen der Südtiroler 
Wirtschaft. Die Duschkabinen von Duka 
sind Unikate, welche die Individualität des 
Käufers widerspiegeln und gleichzeitig als 
Schmuckstück fürs Badezimmer dienen. 
Durch den Zusammenhalt und die Moti-
vation des Teams sowie die langfristigen 
Partnerschaften ist es dem Unternehmen 
möglich, Komfort, Sicherheit und Langle-
bigkeit der Produkte zu garantieren.

Die verantwortlichen Duka-Mitarbeiter 
erklärten den FCS-Gästen, wie man mit 
dem Erbau des neuen Werks bei der Auto-
bahnausfahrt Brixen Süd vier Standorte 
vereinte. Dadurch war es möglich, optimale 
Arbeitsbedingungen und ein an der Indus-
trie 4.0 orientiertes Produktionssystem zu 

schaffen. Die Sponsoren und Partner des 
FC Südtirol hatten zudem die Möglich-
keit, das „dukaversum“, den in vier geteil-
ten Kunden-Showroom, zu besichtigen. 
Umweltbewusst, funktional und ästhe-
tisch spiegelt das neue Werk die prägende 
Unternehmensphilosophie wider.

Nach den Führungen durch das Unter-
nehmen hieß die Familie Krapf – mit Senior-
Chef Hans und seinen Söhnen Christian und 

Daniel – die Gäste des FC Südtirol will-
kommen. Anschließend überreichten FCS-
Geschäftsführer Dietmar Pfeifer und Raphael 
Odogwu den Hausherren ein eingerahm-
tes Trikot samt unterschriebenem Mann-
schaftsposter. Daraufhin hatten die zahlrei-
chen Sponsoren und Partner die Möglichkeit, 
sich miteinander zu unterhalten, neue Kon-
takte zu knüpfen und erste Gespräche für 
mögliche Zusammenarbeiten zu führen. 

www.zeppelin.love
Dein Team für digitales Growth Marketing

Wir begleiten 
dich aufs digitale 

Spielfeld.

AUCH EIN TEAMPLAYER? 

Die Partner und Sponsoren des FC Südtirol bei der Führung durch den hochmodernen Duka-Hauptsitz
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Il lavoro in team illustrato 
dallo staff tecnico
Nella prima serata (in)formativa presso l’FCS Center mister Javorcic, il preparatore atletico Berselli 
e l’allenatore dei portieri Marini hanno spiegato tempi, modi e modelli di lavoro applicati in casa 
biancorossa. Gli incontri proseguiranno trattando i temi riguardanti la gestione del talento, 
la comunicazione, la prevenzione e il recupero degli infortuni

P
resso il Media Point dell’FCS Center 
di Maso Ronco lo staff tecnico della 
prima squadra è stato protagonista della 

prima serata della serie di incontri (in)forma-
tivi in presenza organizzati dall’FCS e desti-
nati ai rappresentanti delle società del ter-
ritorio a vario titolo interessati. Mister Ivan 
Javorcic e due suoi stretti collaboratori, il pre-
paratore atletico Alberto Berselli e l’allenatore 
dei portieri Massimo Marini, hanno illustrato 
ai presenti modalità e step operativi della pre-
parazione nei vari periodi dell’anno, la prepa-

razione delle partite nella “settimana tipo” e 
nelle settimane “intense”, la cura dei detta-
gli, le modalità di comunicazione nel prima, 
durante e dopo la gara e una serie di altre 
informazioni, fino alla preparazione speci-
fica degli estremi difensori. Una panoramica 
completa del modello di gestione del gruppo, 
del “lavoro in team” in casa biancorossa prima 
di lasciare ampio spazio alle domande e alle 
considerazioni dei tecnici intervenuti. 

Le “Serate (in)formative” prevedono una 
serie di tematiche diverse, tutte di interesse 

www.kellereibozen.com

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

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

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

DIE TENNISPROFIS
IL TUO PARTNER PER Il TENNIS

www.spitalersports.com

TEST CENTER
Tutte le racchette da provare

  Alle Schläger zum Testen
Pillhof 47
I-39057 Frangart / Eppan
Südtirol - Italien

 +39 0471 20 51 04
 info@spitalersports.com

da parte delle persone che vario titolo ope-
rano nei rispettivi contesti di club. Tutte le 
serate iniziano alle ore 19.00 con i saluti e 
l’introduzione. I prossimi appuntamenti pre-
vedono “La gestione del talento - La sco-
perta, la gestione, lo sviluppo, il lancio …”. 
In videoconferenza sarà collegato Matteo 
Cioffi, responsabile e docente Psicologia 
dello sport della Federazione Italiana Giu-
oco Calcio per i corsi Figc Uefa Pro, Uefa A, 
direttore sportivi, preparatori atletici e Mau-
rizio Viscidi, allenatore e formatore, Coordi-
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natore delle nazionali giovanili maschili della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si par-
lerà del talento calcistico: come si identifica, 
come si sviluppa e come si gestisce. Il talento 
è una combinazione di fattori: abilità, certo, 
ma anche tanto impegno e una solida resi-
lienza nel raggiungere i propri personali obiet-
tivi. Tanti elementi da combinare nel migliore 
dei modi e con grande razionalità.

Si parlerà anche di “Comunicazione efficace 
- La dinamica dell’intervista: cosa dico, come 
lo dico, quando lo dico … - Case history: la 
comunicazione a tutto campo dell’FCS” con la 
presenza di alcuni affermati giornalisti spor-
tivi. Altro tema in calendario: “Prevenzione 
e riabilitazione degli infortuni - Come lavo-
rare per prevenirli e come sviluppare un lavoro 
mirato per consentire il rientro in sicurezza”. 
Relatori: Gabriele 
Vanzetta (fisioterapi-
sta della prima squa-
dra dell’FCS), Elia 
Moretto (fisioterapi-
sta Rehafit) e Neno 
Petrichiutto (prepara-
tore atletico sett. gio-
vanile FCS).  

DIE TENNISPROFIS
IL TUO PARTNER PER Il TENNIS

www.spitalersports.com

TEST CENTER
Tutte le racchette da provare

  Alle Schläger zum Testen
Pillhof 47
I-39057 Frangart / Eppan
Südtirol - Italien

 +39 0471 20 51 04
 info@spitalersports.com

Lo staff tecnico biancorosso al completo

INFO & 
ISCRIZIONI
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FC SÜDTIROL 2021/2022

Baustoffe & Baumarkt 

Materiali edili & ferramenta

BOZEN - BOLZANO BRIXEN - BRESSANONE LANA RASEN - RASUN LAVIS

www.tophaus.com

FC SÜDTIROL 2020/2021

4° FILA DA SINISTRA | 4. REIHE VON LINKS: 
Alessandro Malomo, Jan Polak, Raphael Odogwu, 

Marco Curto, Hamza El Kaouakibi, 
Simone Magnaghi, Marco Beccaro

3° FILA DA SINISTRA | 3. REIHE VON LINKS: 
Daniele Casiraghi, Leandro Greco, 

Kévin Vinetot, Fabian Tait, Matteo Rover, 
Gabriele Morelli, Hannes Fink

2° FILA DA SINISTRA | 2. REIHE VON LINKS:
Stefano Calabrese, Gianluca Tuttolomondo (Collaboratore Tecnico | Technischer Mitarbeiter), 

Alberto Berselli (Preparatore Atletico | Konditionstrainer), Stefano Vecchi (Allenatore | Trainer), Aldo Monza 
(Allenatore in Seconda | Co-Trainer), Massimo Marini (Preparatore Portieri | Tormanntrainer), Nermin Karic

1° FILA DA SINISTRA | 1. REIHE VON LINKS: 
Simone Davi, Davide Voltan, Manuel Fischnaller, 

Julian Pircher, Giacomo Poluzzi, Marco Meneghetti, 
Mattia Marchi, Emanuele Gatto, Alessandro Fabbri

1° FILA DA SINISTRA | 1. REIHE VON LINKS
Noah Mayr, Davide Voltan, Simone Davi, 
Francesco Galuppini, Emanuele Gatto, 
Hannes Fink, Marco Moscati, Manuel Fischnaller,
Jérémie Broh, Alessandro Fabbri

2° FILA DA SINISTRA | 2. REIHE VON LINKS
Gabriele Vanzetta (Fisioterapista | Physiotherapeut), Gianluca Tuttolomondo (Collaboratore Tecnico | 

Technischer Mitarbeiter), Alberto Berselli (Preparatore Atletico | Konditionstrainer), Ivan Javorcic (Allenatore | 
Trainer), Leandro Greco (Allenatore in Seconda | Co-Trainer), Massimo Marini (Preparatore Portieri | Tormanntrainer), 

Elia Moretto (Fisioterapista | Physiotherapeut), Paolo Cadamuro (Fisioterapista | Physiotherapeut)

3° FILA DA SINISTRA | 3. REIHE VON LINKS
Ismail H’Maidat, Daniele Casiraghi, 
Shaka Mawuli Eklu, Gabriel Meli, 

Giacomo Poluzzi, Fabian Tait, 
Matteo Rover, Marco Beccaro

4° FILA DA SINISTRA | 4. REIHE VON LINKS
Alessandro Malomo, Raphael Odogwu, 

Marco Curto, Giovanni Zaro, 
Michael De Marchi, Kévin Vinetot, 

Filippo De Col, Jonas Heinz
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Baustoffe & Baumarkt 

Materiali edili & ferramenta

BOZEN - BOLZANO BRIXEN - BRESSANONE LANA RASEN - RASUN LAVIS

www.tophaus.com

FC SÜDTIROL 2020/2021

4° FILA DA SINISTRA | 4. REIHE VON LINKS: 
Alessandro Malomo, Jan Polak, Raphael Odogwu, 

Marco Curto, Hamza El Kaouakibi, 
Simone Magnaghi, Marco Beccaro

3° FILA DA SINISTRA | 3. REIHE VON LINKS: 
Daniele Casiraghi, Leandro Greco, 

Kévin Vinetot, Fabian Tait, Matteo Rover, 
Gabriele Morelli, Hannes Fink

2° FILA DA SINISTRA | 2. REIHE VON LINKS:
Stefano Calabrese, Gianluca Tuttolomondo (Collaboratore Tecnico | Technischer Mitarbeiter), 

Alberto Berselli (Preparatore Atletico | Konditionstrainer), Stefano Vecchi (Allenatore | Trainer), Aldo Monza 
(Allenatore in Seconda | Co-Trainer), Massimo Marini (Preparatore Portieri | Tormanntrainer), Nermin Karic

1° FILA DA SINISTRA | 1. REIHE VON LINKS: 
Simone Davi, Davide Voltan, Manuel Fischnaller, 

Julian Pircher, Giacomo Poluzzi, Marco Meneghetti, 
Mattia Marchi, Emanuele Gatto, Alessandro Fabbri

1° FILA DA SINISTRA | 1. REIHE VON LINKS
Noah Mayr, Davide Voltan, Simone Davi, 
Francesco Galuppini, Emanuele Gatto, 
Hannes Fink, Marco Moscati, Manuel Fischnaller,
Jérémie Broh, Alessandro Fabbri

2° FILA DA SINISTRA | 2. REIHE VON LINKS
Gabriele Vanzetta (Fisioterapista | Physiotherapeut), Gianluca Tuttolomondo (Collaboratore Tecnico | 

Technischer Mitarbeiter), Alberto Berselli (Preparatore Atletico | Konditionstrainer), Ivan Javorcic (Allenatore | 
Trainer), Leandro Greco (Allenatore in Seconda | Co-Trainer), Massimo Marini (Preparatore Portieri | Tormanntrainer), 

Elia Moretto (Fisioterapista | Physiotherapeut), Paolo Cadamuro (Fisioterapista | Physiotherapeut)

3° FILA DA SINISTRA | 3. REIHE VON LINKS
Ismail H’Maidat, Daniele Casiraghi, 
Shaka Mawuli Eklu, Gabriel Meli, 

Giacomo Poluzzi, Fabian Tait, 
Matteo Rover, Marco Beccaro

4° FILA DA SINISTRA | 4. REIHE VON LINKS
Alessandro Malomo, Raphael Odogwu, 

Marco Curto, Giovanni Zaro, 
Michael De Marchi, Kévin Vinetot, 

Filippo De Col, Jonas Heinz
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„Teamarbeit“ mit Coach Javorcic
Im Rahmen der ersten Abendveranstaltung im FCS Center erläuterte der Headcoach 
und sein Trainerstab bedeutende Aspekte im Umgang mit Individuen sowie der 
gesamten Mannschaft. In den kommenden Wochen stehen weitere interessante 
Fortbildungskurse auf dem Programm

D
er FC Südtirol hat in der lau-
fenden Saison verschiedene 
Themenabende für Trainer und 

Fußballinteressenten der Region vorge-
sehen. Die erste dieser Veranstaltungen 
im FCS Center in Rungg fand am Mon-
tag, 4. April statt. Die Referenten der 
Präsentation zum Thema „Teamarbeit“ 
waren die Mitglieder des Trainerstabs 
des FC Südtirol. Coach Ivan Javorcic, 
Konditionstrainer Alberto Berselli und 
Torwarttrainer Massimo Marini erläu-
terten dabei interessante Aspekte im 
Umgang mit Spielern und der Mann-
schaft: die Vorbereitung einer norma-

Montag bis Donnerstag  

Freitag bis Sonntag 
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len sowie einer „englischen“ Woche, die 
Kommunikation vor, während und nach 
einem Match, gezielte Detailarbeit, dif-
ferenzierte Übungseinheiten für die ver-
schiedenen Positionen und viele weitere 
spannende Inhalte. Anschließend nah-
men sich Javorcic und sein Team die Zeit, 
auf die Fragen der Anwesenden einzu-
gehen und dazu passende Lösungsan-
sätze zu finden.

In den kommenden Wochen stehen 
drei weitere Themenabende im FCS 
Center auf dem Kalender. Am Montag, 2. 
Mai wird ein Vortrag zum Thema „Effi-
ziente Kommunikation im Sport“ gehal-

ten. Zu den Referenten des Abends zäh-
len u.a. einige renommierte Südtiroler 
Sportjournalisten. Weiters wird mit dem 
Kommunikationsverantwortlichen des 
Clubs, Daniele Magagnin, ein Fachbei-
spiel zur Kommunikation des FC Süd-
tirol analysiert.

In einem der geplanten Fortbildungs-
kurse stellt sich hingegen die medizini-
sche Abteilung des FC Südtirol hinters 
Rednerpult: Gabriele Vanzetta (Physio-
therapeut der FCS-Profimannschaft), 
Elia Moretto (Rehabilitationsverant-
wortlicher der FCS-Profis) und Naza-
reno Petrichiutto und sprechen dabei 
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über die Prävention und Rehabilitation 
von Sportverletzungen.

Im Rahmen des letzten Themen-
abends werden Matteo Cioffi, Sportpsy-
chologie-Dozent der FIGC für die Trai-
nerkurse Uefa A und Pro sowie für die 

Ausbildung Sportdirektoren und Kondi-
tionstrainer, und Maurizio Viscidi, Trai-
ner, Ausbilder und Koordinator der ita-
lienischen Jugendnationalmannschaften, 
im Video-Call zugeschaltet. Gemein-
sam mit den beiden Fachexperten wird 

die Verwaltung 
von jungen Talen-
ten – Entdeckung, 
Weiterentwick-
lung und Durch-
bruch – vertieft. 

Claudia-de-Medici-Str. 2, 39100 Bozen
Tel. 0471/310 950
info@marienklinik.it
www.marienklinik.it
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Vollständige diagnostische Abklärung samt RX, MRT und CT
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Ihr Spezialist für Orthopädie und Traumatologie
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Selectra: 78 anni di  
esperienza e innovazione
Da Selectra i clienti non trovano solo marchi noti e affidabili, ma anche tutto ciò di cui hanno bisogno per la 
propria casa: ispirazione, consigli e una grande selezione di prodotti nell’ambito elettrico e illuminazione.

S
electra è da 78 anni il punto di rife-
rimento in regione nei più diversi 
ambiti: Dai cavi, all’illuminazione 

industriale e di design, ai materiali e sistemi 
di installazione, fino agli elettrodomestici. 

Il Cliente è al centro della nostra atten-
zione. Avvalendoci della nostra pluriennale 
esperienza vogliamo offrire ai nostri clienti 
un valore aggiunto. Con la combinazione di 
consulenza tecnica, tecnologia innovativa, 
fornitori qualificati ed elevata efficienza 
nell’evasione degli ordini, ci impegniamo 
a soddisfare la nostra clientela nel tempo. 

Materiali, apparecchi e sistemi di instal-
lazione: dai cavi alle scatole di derivazione, 
Selectra offre un’ampia gamma di mate-
riali idonei all’installazione di apparecchi o 
sistemi elettrici. Ma non solo: dagli inter-
ruttori alle prese e spine elettriche, l’assor-
timento di Selectra comprende apparec-
chi ad incasso, esterni, stagni o su misura, 
per ogni forma e stile. Non dimenticandoci 
dei videocitofoni, e i sistemi di domotica 
a smart living: tutto per un’installazione 
all’avanguardia.

Illuminazione tecnica e di design: uno 
dei punti di forza di Selectra è il suo vasto 
assortimento nel campo dell’illuminazione. 
L’illuminazione tecnica è dedicata principal-
mente agli impianti industriali e di produ-
zione e comprende luci di emergenza, plafo-
niere, proiettori, faretti, e molto altro ancora.

Dall’altra parte, il settore illuminazione 
si è arricchito negli ultimi anni anche di 
una vasta gamma di lampade di design. 
Dalle lampade da tavolo a quelle da sof-
fitto, Selectra offre le più moderne e innova-
tive soluzioni nel campo dell’illuminazione. 

Elettrodomestici: utensili da cucina, 
asciugacapelli, rasoi, orologi, ventilatori e 
molto altro ancora. Ma anche frigoriferi, 
lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici: Selectra 
offre un’ampia gamma di elettrodomestici 
di marchi conosciuti e affidabili. 

Apparecchi audio e video: Televisori, radio 
portatili e molto altro. Selectra offre soluzioni 
audio e video moderne e innovative, prodotte 
da marchi affidabili e di qualità. 

Una buona organizzazione e uno staff 
specializzato permettono a Selectra di 

comunicare in modo ottimale con i clienti. 
Esperti in illuminotecnica, automazione 
e installazioni speciali assistono i clienti 
nella pianificazione, organizzazione e con-
trollo dei vari sistemi operativi. La tipolo-
gia di cooperazione è adattata alle esigenze 
del cliente: dall’acquisto alla consulenza sul 
progetto, fino all’installazione del sistema. 

Grazie a una pianificazione dettagliata, 
i punti vendita Selectra sono sempre ben 
attrezzati per soddisfare le esigenze dei 
clienti, riducendo notevolmente i tempi di 
attesa. I punti vendita assicurano l’accesso 
diretto a un’ampia selezione di oltre 38.000 
prodotti di più di 200 marchi e un’assistenza 
completa da parte di personale specializzato. 

La vasta flotta di autotrasporti rende 
possibile la consegna rapida dei prodotti 
acquistati. Ogni giorno i veicoli partono 
dalle sedi di Bolzano, Trento e Rovereto per 
consegnare in tempo gli articoli ordinati. 

Troverete le nostre filiali in luoghi stra-
tegicamente facili da raggiungere. Attra-
verso Selectra, tutto ció di cui hai bisogno, 
sempre a portata di mano.  
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Selectra: 78 Jahre  
Erfahrung und Innovation
Bei Selectra findet der Kunde nicht nur namhafte und zuverlässige Marken, sondern alles  
was er braucht: Inspiration, Beratung und eine große Auswahl an Produkten im Bereich  
der Installationsgeräte und Beleuchtung.

S
electra ist seit 78 Jahren Ansprechpart-
ner in verschiedenen Bereichen: vom 
Kabel bis hin zur industriellen- und 

Design-Beleuchtung, von Installationsge-
räten und -systemen, bis zu Haushaltsge-
räten. Der technische Fortschritt erlaubt es 
uns heute, jedes Detail und jeden Bereich 
unseres Wohnhauses auf eine einfache und 
effiziente Weise zu steuern. Selectra bietet 
Ihnen das alles, zusammen mit einem pro-
fessionellen und hochwertigen Service.

Der Kunde steht bei Selectra im Zent-
rum der Aufmerksamkeit. Dank langjähri-
ger Erfahrung möchte Selectra seinen Kun-
den einen Mehrwert anbieten. Durch das 
Zusammenwirken von fachlicher Beratung, 
innovativer Technik, qualifizierten Liefe-
ranten, zukunftsorientierter Sortimentsaus-
wahl und hoher Effizienz bei der Abwick-
lung von Aufträgen und Anfragen, sollte 
es gelingen den Kundenanforderungen zu 
100% zu entsprechen.

Installationsmaterial, -geräte und -sys-
teme: Von Kabel bis hin zu Verbindungs-
dosen bietet Selectra ein umfangreiches 
Sortiment für die Installation von elek-
trischen Geräten und Systemen, gedacht 
für Partner in den Bereichen Elektro und 
Industrie. Das Sortiment umfasst auch 

Schalter und Steckdosen, sowie Tür-
sprechanlagen und Smart-Living-Sys-
teme: Selectra hält mit der Zeit Schritt 
und bietet die modernsten Technologien 
auch für die Endkunden. 

Beleuchtung: Eine der Stärken von 
Selectra ist, das große Sortiment in der 
Beleuchtungsabteilung. Die technische 
Beleuchtung ist hauptsächlich den Indus-
trie- und Produktionsanlagen gewidmet 
und beinhaltet Notleuchten, Stromschie-
nen, Strahler und vieles andere mehr. Der 
Bereich Designleuchten wurde in den letz-
ten Jahren stark ausgebaut und umfasst 
heute ein umfangreiches Sortiment. Selec-
tra bietet die modernsten und innovativsten 
Lösungen und präsentiert im Showroom 
aktuelle Tisch-, Hängeleuchten, Strahler 
und viele andere Leuchtkörper.

Kleine Haushaltsgeräte: Küchenmaschi-
nen, Haartrockner, Rasierapparate, Ventila-
toren und vieles andere. Selectra bietet ein 
umfangreiches Sortiment von kleinen Haus-
haltsgeräten für den täglichen Gebrauch. 

Haushalts-Standgeräte: Kühlschränke, 
Spülmaschinen, Waschmaschinen und 
Trockner Selectra bietet eine große Aus-
wahl an Haushaltsgeräten von bekannten 
und zuverlässigen Herstellern. 

Gute Organisation und spezialisierte 
Mitarbeiter erlauben es Selectra, optimal 
mit den Kunden zu kommunizieren. Exper-
ten für Beleuchtungstechnik, Automati-
sierung und Spezialinstallationen unter-
stützen die Kunden ganzheitlich in der 
Planung, Organisation und Kontrolle der 
verschiedenen Betriebsanlagen. Die Art 
der Zusammenarbeit bestimmt der Kunde: 
vom Einkauf über die Projektberatung bis 
hin zur Kontrolle des installierten Systems. 

Dank einer detaillierten Planung sind die 
Geschäfte von Selectra jederzeit bestens für 
Kundenbedürfnisse gerüstet, wodurch Warte-
zeiten stark minimiert werden. Die Verkaufs-
stellen gewährleisten direkten Zugriff auf eine 
große Auswahl von über 38.000 Produkten 
von über 200 Marken und eine allumfassende 
Betreuung durch spezialisiertes Personal.

Der weitläufige Fuhrpark ermöglicht es, 
dass die gekauften Produkte rasch zuge-
stellt werden. Täglich verlassen die Fahr-
zeuge die Standorte in Bozen, Trient und 
Rovereto, um die bestellten Artikel pünkt-
lich abzuliefern.

Sie finden unsere Niederlassungen in 
strategisch leicht erreichbaren Orten. 
Durch Selectra alles was Sie brauchen, 
immer in Ihrer Nähe. 
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“Ho visto nascere il progetto 
biancorosso”
Il difensore-esterno basso di sinistra, classe 1987, ora in forza al Montebelluna in serie D, ricorda i due 
periodi intensamente vissuti con la maglia dell’FC Südtirol: 159 gare in una mezza dozzina di stagioni, 
intervallate dall’esperienza in B nel Pescara di Zeman e caratterizzate dalla promozione dalla C2 alla 
C1, dalla semifi nale playoff persa con il Carpi e dalla sfortunata fi nale per la B con la Pro Vercelli

M
arco Martin è uno di quei gioca-
tori che hanno lasciato un ricordo 
indelebile e scritto capitoli impor-

tanti nel libro della storia biancorossa. Nella 
mente e nel cuore del difensore nato a Por-
denone il 25 dicembre 1987 c’è tanto FC 
Südtirol, oltre metà della sua carriera. 
Dall’autunno 2009 al giugno 2015: intense 
stagioni - intervallate da breve una paren-
tesi di sei mesi a Pescara - con la maglia 
biancorossa, con cui è stato protagonista 
assoluto per 159 gare ufficiali, imprezio-
site da una manciata di reti, dalla promo-
zione in C1, dalla semifinale playoff con il 
Carpi e dalla finale per la B con la Pro Ver-
celli. Terzino-esterno basso di fascia man-
cina, all’occorrenza anche duttile centro-
campista, Marco Martin all’FCS è rimasto 
legatissimo sentimentalmente e nel recente 
passato, approfittando di una finestra libera 
non ha esitato a ripresentarsi al “Druso”, 
questa volta nelle vesti di illustre spetta-
tore, insieme alla famiglia.

Cresciuto calcisticamente nel settore gio-
vanile del Treviso, con il quale ha fatto tutta 
la trafila dai Giovanissimi, arriva all‘esor-
dio in Serie B nel 2007. A farlo debut-
tare tra i cadetti con la maglia trevigiana 
è mister Luca Gotti. Dall’apparizione in 
B alla Viterbese: 26 presenze in C2 nel 
2007-2008 prima di approdare all’FCS, 
dov’è diventato di diritto e con pieno merito 
uno dei grandi “centenari”.

Marco, cosa ricordi di quella tua prima 
stagione in biancorosso?
“Non potrò mai dimenticare la vittoria nel 
campionato di C2 2009-2010 con allena-
tore Alfredo Sebastiani e una rosa con tanti 
giovani altoatesini. Il Südtirol si propose 
fin dalle prime giornate come squadra di 

vertice del girone A, in un serrato testa-
a-testa con Spezia, Legnano, Feralpisalò, 
Pavia e Alghero. Decisive si rivelarono le 
ultime tre giornate della stagione regolare, 
due delle quali con scontri diretti: prima 
lo 0-0 con lo Spezia, quindi il successo 
per 0-1 a Pavia e infine, il 9 maggio 2010, 
l’1-0 con la Valenzana con gol di Mattia 
Marchi al 69’, in un Druso tutto esaurito a 
celebrare la vittoria del campionato e l’ap-
prodo per la prima volta in terza divisione 
nazionale. Poi ci furono altri momenti belli 
e anche momenti non facili”.

L’avvenuta biancorossa di Martin è pas-
sata anche dalla “fatal Ravenna” nei playout 
2011, con Maurizio Pellegrino in panchina, 
in una stagione in cui giocò 34 gare e pro-
seguì in C1, nel post ripescaggio, nel 2011-
2012 con l’ex milanista Giovanni Stroppa 
al timone. La squadra finì al settimo posto 
la stagione regolare mancando l’accesso 
ai playoff solo all’ultima giornata. A gen-
naio 2012, Marco Martin, dopo 14 gare in 
biancorosso, si trasferì al Pescara di Zdeněk 
Zeman che in quella stagione 2011-2012 
salì dalla B alla A. 

159 EinsätzeMARCO MARTINHistoRyWHitered PRESENZE

Marco Martin (a destra) in maglia 
biancorossa, al “Druso”, contro lo Spezia
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Contro la Juve Stabia, la mossa tattica di 
mister boemo che ha in qualche modo inca-
nalò la partita verso il successo dei pesca-
resi, fu quella di mandare in campo Marco 
Martin - ruolo naturale terzino sinistro - 
come punta esterna, in modo da riequili-
brare un po’ la squadra.

Che periodo è stato?
“Mi ritrovai in una squadra di grandissima 
qualità, con Verratti, Insigne e Immobile 
su tutti. Il mister? Una gran bella persona, 
che come sanno tutti fa lavorare tanto. A 
livello personale sono stato penalizzato da 
un infortunio”.

Poi il ritorno in biancorosso, nell’estate 
del 2012 per disputare due stagioni in 
C1 e una nella rinata C: tre annate vis-
sute come?  
“Nella stagione regolare 2012-2013, nel 
girone A, finimmo quarti per poi perdere la 
semifinale playoff con il Carpi, poi salito in 
serie B. La successiva stagione 2013-2014, 
dopo le difficoltà iniziali risalimmo la china 
fino alla terza posizione centrando l’accesso 
ai playoff, caratterizzati dal successo interno 

sul Como nella gara secca con 0-0 nei tempi 
regolamentari e 4-3 ai rigori e con la Cre-
monese nel doppio confronto: pareggio 1-1 
a Cremona e vittoria 2-1 in casa per andare 
a giocarci la finale per la promozione in B 

con la Pro Vercelli, che nella gara di andata 
si impone al Druso per 0-1, poi il rocambo-
lesco1-1 al Piola. Nel 2014-2015 il decimo 
posto: una buona andata e un ritorno meno 
brillante”. 
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Martin festeggia la promozione con i compagni biancorossi
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Cosa ti resta nella memoria di tutta l’e-
sperienza biancorossa?
“La consapevolezza di aver ricevuto molto 
dalla società e dalla piazza biancorossa e, 
al tempo stesso, la certezza di aver dato 
tanto in una manciata di stagioni emozio-
nanti e con buoni risultati. Penso di aver 
dato il massimo. In quegli anni la società 
pose le basi per avviare un processo di cre-
scita importante con i frutti che ora si 
stanno vedendo: l’FCS Center, il nuovo 
Druso, la crescita complessiva di tutto il 
club sotto tutti i punti di vista. Il mio è 
stato un periodo in cui per allenarci dove-
vamo prendere le borse e peregrinare su più 
campi della provincia”. 

Sei tornato al “Druso” in occasione 
della gara con il Seregno: quali impres-
sioni hai ricavato?
“Sono tornato volentieri in una piazza con 
cui sono rimasto in ottimi rapporti, sento 
ancora diverse persone, oltre ad alcuni ex 
compagni, come Fink e Tait che sono a 
tutt’oggi in biancorosso e sono stati miei 
storici compagni. Mi sento con loro e 
con qualche altro giocatore che conosco. 

Nutrivo poi la curiosità di vedere il nuovo 
stadio, di cui mi parlavano tutti: bello, dav-
vero bello, funzionale al massimo, ideale per 
puntare a qualcosa di importante. Il nuovo 
Druso mi ha fatto una splendida impres-
sione: una struttura importante per suppor-
tare un grande progetto. La squadra? Ha 
una solidità incredibile, avere una difesa del 
genere è molto importante”.

Lasciato l’FCS nel 2015, Marco Mar-
tin ha giocato in C nel Pavia e, dal gennaio 
2016, a Pordenone, poi la B con il Cittadella 
(35 gare nel 2016-2017), quindi ancora C: 
Feralpisalò da luglio 2017 a gennaio 2019, 
poi sei mesi a Vicenza prima di approdare 
in D, al Montebelluna, nella più grande 
fucina dell’Italcalcio, nella società dilettan-
tistica che più di tutte ha fornito giocatori 
al calcio professionistico. A volerlo forte-
mente è stato mister Pasa, secondo di Gotti 
(il cui inizio di carriera da tecnico, guarda 
caso, fu proprio al “Monte”) ai tempi del 
Treviso in B.

Corsi e ricorsi del calcio: lo scorso anno 
nella finale playout di serie D ti sei tro-

vato di fronte mister Sebastiani e hai 
vinto tu. Degli allenatori avuto all’FCS 
chi ricordi in modo particolare?
“Tutti, indistintamente. Ho lavorato bene 
con tutti. Da ciascuno ho imparato qualcosa 
e sono maturato. Se devo fare proprio un 
nome dico Stroppa: con lui ho fatto note-
voli progressi”.

Il tuo futuro sarà nel calcio?
“A Montebelluna sto giocando in D. Ho 
perso l’occasione di fare il corso allena-
tori quando sono rimasto senza squadra, 
comunque conto di farlo quanto prima, 
perché mi piacerebbe restare in quello che 
considero il mio mondo. Questo è l’obiet-
tivo che mi sono posto. Se non riuscirò a 
centrarlo mi metterò in gioco in un altro 
ambito, senza problemi”.

Nel Montebelluna ci sono altri talenti 
pronti ad emergere?
“Noi giochiamo con molti giovani. In 
squadra ci sono un paio di ragazzi di 
ottime prospettive, che dovranno lavo-
rare sodo perché non è facile arrivare al 
professionismo”. 
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“Ich habe gesehen, wie das Projekt der 
Weißroten ins Leben gerufen wurde“
Der 1987 geborene Linksverteidiger, der in der diesjährigen Saison bei Montebelluna in der Serie D 
spielt, erinnert sich an die zwei intensiv erlebten Perioden im Trikot des FC Südtirol: 159 Einsätze 
in einem halben Dutzend Spielzeiten, unterbrochen von den Erfahrungen in der Serie B bei Zemans 
Pescara und charakterisiert vom Aufstieg in die Serie C1, dem verlorenen Play-Off-Halbfinale gegen 
Carpi und der unglücklichen Finalniederlage gegen Pro Vercelli um den Aufstieg in die Serie B 

M
arco Martin gehört zu jenen 
Spielern, die unauslöschliche 
Erinnerungen hinterlassen und 

prägende Kapitel der Vereinsgeschichte 
des FC Südtirol mitgeschrieben haben. 
Im Kopf und im Herzen des Verteidigers, 
der am 25. Dezember 1987 in Pordenone 
das Licht der Welt erblickte, gibt es einen 
besonderen Platz für den FCS, bei dem 
er mehr als die Hälfte seiner Profikarri-
ere verbrachte. Genauer gesagt spielte er 
vom Herbst 2009 bis Juni 2015 – mit einer 
kurzen sechsmonatigen Unterbrechung in 
der Serie B bei Pescara – bei den Weiß-
roten: intensive Spielzeiten, in denen er 
mit 159 Einsätzen zu einem der absolu-
ten Protagonisten avancierte und diese 
Zeit durch eine Handvoll Tore, den Auf-
stieg in die Serie C1, das Play-Off-Halb-
finale gegen Carpi und dem Endspiel um 
den Aufstieg in die Serie B gegen Pro 
Vercelli bereicherte. Marco Martin, ein 
linker Außenverteidiger und bei Bedarf 
auch vielseitiger Mittelfeldspieler, ist dem 
FCS immer treu geblieben und hat in der 
jüngeren Vergangenheit ein freies Zeit-
fenster genutzt, um mit seiner Familie als 
illustrer Zuschauer ins Drusus-Stadion 
zurückzukehren.

Martin wuchs fußballerisch im Jugend-
sektor von Treviso auf, wo er sämtliche 
Mannschaften durchlief und im Jahre 
2007 unter Mister Luca Gotti im Trikot 
der Trevigiani in der Serie B debütierte. Im 
Anschluss wechselte er zur Viterbese in die 
Serie C2, wo er in der Saison 2007/08 auf 
26 Einsätze kam, ehe er zum FCS stieß, 
wo er mit vollem Recht und Verdienst zu 
einem der großen Mitglieder des „Club 
100“ werden sollte.

Marco, woran erinnerst Du Dich, wenn 
Du an Deine erste Saison bei den Weiß-
roten denkst?
„Ich werde nie den Gewinn der Serie 
C2-Meisterschaft 2009/10 unter Trainer 
Alfredo Sebastiani vergessen, mit einem 
Kader voller junger Südtiroler. Wir zeigten 
von den ersten Spieltagen an, dass wir zu 
den Spitzenmannschaften im Kreis A rech-
nen. In einem erbitterten Kopf-an-Kopf-
Rennen mit Spezia, Legnano, Feralpisalò, 
Pavia und Alghero erwiesen sich die letz-
ten drei Spieltage der Regular Season als 
entscheidend. Zunächst das 0:0 gegen Spe-
zia, dann der 1:0-Auswärtserfolg in Pavia 
und, schließlich, das 1:0 gegen Valenzana an 

dem berüchtigten 9. Mai 2010. Vor einem 
ausverkauften, aus allen Nähten platzenden 
Drusus-Stadion, gewannen wir das Match 
dank eines Treffers von Mattia Marchi in 
der 69. Minute und feierten den erstmali-
gen Aufstieg in die dritthöchste italienische 
Spielklasse. Darüber hinaus gab es auch wei-
tere schöne und weniger schöne Momente.“

Zu Martins weißroter Geschichte gehört 
nämlich auch der fatale Encounter mit 
Ravenna in den Play-Outs 2011. Unter der 
Leitung von Maurizio Pellegrino sammelte 
er in jener Saison 34 Einsätze. Nach dem 
„Ripescaggio“ im Sommer machte er in der 
Spielzeit 2011/12 unter Ex-Milan-Akteur 

159 EinsätzeMARCO MARTINHistoRyWHitered PRESENZE

Marco Martin bei einem 
Heimspiel gegen Pavia
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Giovanni Stroppa zunächst beim FCS wei-
ter, die Weißroten beendeten die Meister-
schaft auf Rang 7 und verpassten erst am 
letzten Spieltag den Einzug in die Play-Offs. 
Marco Martin wechselte jedoch in der Win-
terpause – nach 14 Einsätzen – zu Pescara, 
das in jener Spielzeit mit Coach Zdeněk 
Zeman den Aufstieg in die Serie A schaffte. 

Was war das für eine Zeit, als du bei 
Pescara spieltest?
„Ich fand mich in einer Mannschaft mit 
größter Qualität wieder, unter anderem 
mit Verratti, Insigne und Immobile. Der 
Coach? Ein großartiger Mensch, der, wie 
jeder weiß, sehr hart arbeiten lässt. In per-
sönlicher Hinsicht warf mich eine Verlet-
zung leider zurück.“

Dann die Rückkehr zum FCS, im Sommer 
2012, um zwei Spielzeiten in der Serie 
C1 sowie eine in der wieder geschaffe-
nen Serie C zu spielen: wie waren diese 
drei Jahre?
In der Regular Season der Meisterschaft 
2012/13 beendeten wir Kreis A auf den 
vierten Platz, um dann im Halbfinale der 

Play-Offs an den späteren Aufsteiger Carpi 
zu scheitern. Die darauffolgende Saison 
2013/14 kletterten wir nach anfänglichen 
Schwierigkeiten auf den dritten Rang und 
sicherten uns somit die erneute Teilnahme 
an den Play-Offs, die mit dem Heimsieg 

gegen Como – 0:0 nach 120 Minuten, 4:3 
nach Elfmeterschießen – begannen. Es folgte 
das doppelte Duell mit Cremonese. Es gab 
ein 1:1-Remis in Cremona sowie einen 
2:1-Erfolg zu Hause, durch den wir uns 
schließlich das Recht erspielten, das Finale 
um den Aufstieg in die Serie B gegen Pro 
Vercelli zu bestreiten. Wir verloren das Hin-
spiel zuhause mit 0:1 und im Rückspiel gab 
es dieses verrückte 1:1 im Stadio Piola. In der 
Spielzeit 2014/15 belegten wir den zehnten 
Platz: eine gute Hinrunde und eine weniger 
brillante Rückrunde.“

Was bleibt Dir von der gesamten Erfah-
rung in weiß und rot in Erinnerung?
„Das Bewusstsein, dass mir der Verein und 
das gesamte Umfeld sehr viel gegeben haben, 
sowie gleichzeitig die Gewissheit, in einer 
Handvoll spannender wie emotionaler Spiel-
zeiten mit guten Ergebnissen viel zurückge-
geben zu haben. Ich glaube, ich habe stets 
mein Bestes gegeben. In jenen Jahren legte 
der Verein nämlich den Grundstein für einen 
bedeutsamen Wachstumsprozess, dessen 
Früchte wir jetzt sehen: das FCS Center, 
das neue Drusus-Stadion, das allgemeine 
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Wachstum des Clubs in jeder Hinsicht. 
Zu meiner Zeit mussten wir noch unsere 
Taschen packen und durch die gesamte Pro-
vinz reisen, um zu trainieren.“

Du bist im Rahmen des Heimspiels 
gegen Seregno ins Drusus-Stadion 
zurückgekehrt: welche Eindrücke hast 
Du gewonnen?
„Ich war froh, wieder an einem Ort zu sein, 
zu dem ich ein ausgezeichnetes Verhält-
nis hatte und immer noch habe. Ich tele-
foniere natürlich noch mit ehemaligen 
Mannschaftskameraden wie Fink und Tait, 
die immer noch im Trikot der Weißroten 
spielen. Ich stehe mit ihnen sowie einigen 
anderen Spielern, die ich kenne, in Kon-
takt. Ich war außerdem neugierig auf das 
neue Stadion, das in aller Munde war: es 
ist schön, wirklich schön, voll funktionsfä-
hig – ideal, um etwas Bedeutsames zu errei-
chen. Das neue „Druso“ hat einen wunder-
baren Eindruck auf mich gemacht: eine 
wichtige Struktur zur Unterstützung eines 
großen Projekts. Die Mannschaft? Sie ist 
unglaublich solide, eine solche Verteidi-
gung zu haben, ist unbezahlbar.“

Nachdem er den FCS 2015 verlassen 
hatte, spielte Marco Martin in der Serie C 
bei Pavia und ab Jänner 2016 bei Porde-
none. Er wechselte schließlich in die Serie 
B zu Cittadella (35 Einsätze in der Sai-
son 2016/17) und dann wieder zurück in 
die dritthöchste italienische Spielklasse: 
an den Ufern des Gardasees streifte er von 
Juli 2017 bis Jänner 2019 das Trikot von 
Feralpisalò über und spielte im Anschluss 
sechs Monate für Vicenza- Im Anschluss 
wechselte er in die Serie D zu Montebel-
luna, eine der größten Talentschmieden des 
italienischen Fußballs. Coach Pasa, seiner-
zeit Assistenztrainer von Luca Gotti bei 
Treviso in der Serie B (dessen Trainerkar-
riere ebenfalls in Montebelluna begann), 
wollte ihn unbedingt zu „Monte“ locken. 
Mit Erfolg. 

Diese Geschichten schreibt nur der 
Fußball: im letzten Jahr standst Du 
im Play-Out-Finale der Serie D Dei-
nem ehemaligen Coach beim FCS, 
Alfredo Sebastiani, gegenüber und 
konntest dieses Duell für Dich ent-
scheiden: an welchen Trainer bei den 

Weißroten erinnerst Du Dich beson-
ders gerne zurück?
„Ich habe mit allen sehr gut zusammen-
gearbeitet. Von jedem von ihnen habe ich 
etwas gelernt und bin gereift. Wenn ich 
jetzt wirklich einen nennen müsste, würde 
ich Stroppa sagen: unter ihm habe ich 
erhebliche Fortschritte gemacht.“

Wird dem Fußball auch Deine Zukunft 
gehören?
„Zurzeit spiele ich noch bei Montebelluna 
in der Serie D. Ich habe es versäumt, den 
Trainerlehrgang zu absolvieren, als ich ohne 
Team dastand, aber ich habe vor, dies so 
bald wie möglich nachzuholen. Denn ich 
möchte sehr wohl in dem bleiben, was ich 
als meine Welt betrachte.“

Gibt es in Montebelluna weitere Talente, 
welche sich in Kürze hervortun werden?
„Wir spielen mit vielen jungen Spielern. Es 
gibt im Kader sehr wohl einige Jungs, die 
sehr gute Aussichten haben, die aber auch 
sehr hart arbeiten werden müssen – denn 
es ist nicht leicht, in den Profifußball auf-
zusteigen.“ 
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Il 26 maggio 
l’assemblea 
dell’Fcd 
Alto Adige
Tutti i soci sono convocati per l’assemblea 
generale che si terrà giovedì 26 maggio 2022 
in seconda convocazione alle ore 18.30 
presso l’FCS Center di Appiano-Maso Ronco

T
utti i soci dell’F.C.D. Alto Adige sono convocati 
per l’assemblea generale che si terrà giovedì 26 
maggio 2022 alle ore 6.30 in prima convocazione 

e alle ore 18.30 in seconda convocazione presso l’FCS 
Center di Appiano-Maso Ronco. L’ordine del giorno pre-
vede il saluto di benvenuto del presidente dell’F.C.D. 
Alto Adige, Reinhold Eisenstecken; la relazione sull’at-
tività svolta nel corso del 2021 e la previsione di attività 
per l’anno 2022. A seguire: l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021; la donazione del 5 per mille in favore 
dell’F.C.D. Alto Adige, la nomina degli organi associa-
tivi, varie ed eventuali.

Essere socio dell‘F.C.D. Alto Adige consente di benefi-
ciare di tanti vantaggi. Diventare socio è facile e poco one-
roso: la quota annuale è di 50 euro (55 euro il primo anno). 
Fare parte della grande famiglia significa poter beneficiare 
di una serie di privilegi, fra i quali: prezzi speciali nell’ac-
quisto dei biglietti d‘ingresso alle partite casalinghe della 
prima squadra dell’FC Südtirol, sconti speciali sui diversi 
articoli dell’FCS-fanshop e sugli acquisti presso partner 
commerciali, oltre al servizio newsletter. 

Am 26. Mai 
die Vollver-
sammlung des 
AFC Südtirol
Sämtliche Mitglieder des AFC Südtirol 
sind eingeladen, am 26. Mai – um 6.30 Uhr 
in 1. Einberufung und um 18.30 Uhr in 2. 
Einberufung – an der Generalversammlung 
im FCS Center in Eppan teilzunehmen

D
er AFC Südtirol lädt all seine Mitglieder zur jähr-
lichen Vollversammlung ein. Angesetzt wurde diese 
für Donnerstag, 26. Mai um 6.30 Uhr in 1. Einbe-

rufung und um 18.30 Uhr in 2. Einberufung im FCS Cen-
ter in Eppan.

Auf der Tagesordnung der Vollversammlung stehen, nach 
der Begrüßung durch den Präsidenten des AFC Südtirol 
Reinhold Eisenstecken, der Tätigkeitsbericht 2021 sowie die 
Tätigkeitsvorschau auf das Jahr 2022. Anschließend kommt 
es zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2021, zur 
Erläuterung der 5 Promille zu Gunsten des AFC Südtirol 
sowie der Neuwahlen der Vereinsorgane und der Bespre-
chung von Allfälligem.

Mitglied des AFC Südtirol zu werden ist einfach und 
bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Gegen Bezahlung einer 
jährlichen Quote von nur 50€ (55€ im ersten Jahr) profitie-
ren die Mitglieder von reduzierten Preisen bei Spieltickets 
des FC Südtirol, spezielle Rabatte auf Produkte im FCS-
Fanshop, Konventionen mit Partnern, dem Newsletter-Ser-
vice und vielem mehr. 
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The-Raum dinner club & cocktail bar
Cerchi un locale nuovo, giovane e ambizioso a Bolzano? Fuori dal centro storico?  
The Raum è la risposta alla tua domanda. Vieni a scoprirlo

T
he Raum è un nuovo locale aperto da 
novembre 2021 in via Galilei 10/E a 
Bolzano, al piano terra del Palazzo 

Podini Holding.
Il locale nasce dall’esigenza, vissuta come 

clienti prima che come imprenditori, di cre-
are nella nostra città un concept moderno 
in grado di spaziare dall’offerta diurna pen-
sata per il mondo del lavoro (colazioni e 
business lunch) fino all’aperitivo, dalla cena 
alla carta, al divertimento post cena: tutto 
in un’unica location, fuori dal centro e dai 
tradizionali schemi bolzanini.

A The Raum troverete un ambiente gio-
vane, contemporaneo, con uno sguardo pro-
iettato al futuro. L’ambiente è stato com-
pletamente rinnovato da pochi mesi e offre 
una location metropolitana, accattivante, 
con un gioco di luci e sale dinamiche in 
grado di poter offrire al tempo stesso pri-
vacy e tranquillità, ma anche divertimento 
e socializzazione. Con l’approssimarsi della 
bella stagione, oltre agli spazi interni, stiamo 
ultimando anche tutto il concept all’aperto 
del locale, sempre in linea con gli standard 
estetici contemporanei e dinamici che ci 
contraddistinguono.

La parte food si sviluppa secondo la 
nostra visione moderna della cucina ita-
liana: un servizio rapido, ma curato, per il 
pranzo ed un menù alla carta semplice, ma 
innovativo, per la sera. Sia nel nostro busi-
ness lunch che nel menù alla carta serale si 
possono trovare sempre pasta fresca fatta in 
casa, attenzione alle allergie ed alle intolle-

ranze, proposte di pesce, carne, vegetariane, 
sia come piatto che in formato tapas per la 
fascia aperitivo. 

E’ inoltre possibile studiare pacchetti 
food appositamente creati sulle esigenze 
dei clienti per feste quali matrimoni, batte-
simi, compleanni, lauree, cene/pranzi azien-
dali ed altri eventi.

Il mondo del drink & wine ci vede pro-
tagonisti con una carta vini di oltre 100 eti-
chette italiane e straniere e con una coc-
ktail drink list di nostra creazione, che si 

affianca al mondo della mixology tradizio-
nale, per offrire un’esperienza a 360 gradi 
ai nostri ospiti.

The Raum vuole inoltre essere il punto 
di riferimento anche per il mondo del 
divertimento: aperitivi lunghi con dj set, 
musica dal vivo, cene spettacolo ed un’at-
tenzione costante a tutto ciò che può ren-
dere unica la voglia di fare festa presso il 
nostro locale.

Non vi resta che venire a conoscerci…
The Raum, expect the best! 
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Sicher im Urlaub und auf Reisen
Egal ob bei einer Gartenparty bei den Großeltern, beim Familienurlaub auf Bali oder bei  
einer Kreuzfahrt quer durch das Mittelmeer: Mit einer Mitgliedschaft beim Weißen Kreuz  
kannst „auch du“, ganz nach dem Motto der diesjährigen Aktion, deinen Urlaub sicher und ohne 
Bedenken genießen und gleichzeitig die mehr als 3.800 Freiwilligen des Vereins unterstützen.

U
nter dem Motto „Auch Du“ startete 
das Weiße Kreuz im Herbst seine 
neue Mitgliederaktion für das Jahr 

2022. Mehr als 135.000 Südtiroler und Süd-
tirolerinnen sind bereits als Fördermitglied 
dabei und unterstützen den Verein maßgeb-
lich in seiner Tätigkeit. Dabei steht das Weiße 
Kreuz für Rundum-Sicherheit für die ganze 
Familie, schnelle und professionelle Hilfe 
im Notfall, neue Dienstleistungsangebote 
in Ausnahmesituationen, freiwilliges Enga-
gement und vieles mehr – und das sowohl 
Zuhause als auch im Urlaub und unterwegs. 
Aber welche Vorteile kannst du dir sichern, 
wenn du Fördermitglied beim leistungs-
stärksten Rettungsverein in Südtirol bist?

Auch bei der Mitgliederaktion 2022 hast 
du die Möglichkeit, zwischen drei verschiede-
nen Mitgliedschaften, die für dich passende 
auszuwählen. Mit der Mitgliedschaft SÜD-
TIROL sicherst du dir viele interessante Vor-
teile vor Ort. Beispielsweise stehen dir ins-
gesamt sechs kostenlose Krankentransporte 
bis insgesamt maximal 250 Kilometern zur 
Verfügung. Zusätzlich übernimmt das Weiße 
Kreuz anfallende Rettungskosten sowie das 
Ticket für medizinisch gerechtfertigte Ein-
sätze der Flug- und Pistenrettung im ganzen 
Land. Obendrein kannst du als Südtirol-Mit-
glied die Gelegenheit nutzen und kostenlos 
an einem der zahlreichen Erste-Hilfe-Kurse 
des Landesrettungsvereins teilnehmen, oder 
in den Genuss des Haus- und Mobilnotruf-
dienstes des Vereins zu kommen.

Mit den Mitgliedschaften WELTWEIT 
und WELTWEIT PLUS hingegen ist das 
Weiße Kreuz auch im Ausland immer und 
überall an deiner Seite. Mit der Mitglied-
schaft WELTWEIT verfügst du unter ande-
rem auch über alle Vorteile der Mitglied-
schaft Südtirol. Gleichzeitig erwarten dich 
aber auch noch die folgenden, interessan-
ten Vorteile: Das Weiße Kreuz kümmert 
sich um deinen weltweit Verlegungstrans-
port und übernimmt bis zu 100 Prozent der 
dabei anfallenden Kosten. Gleichzeitig küm-
mert sich der Landesrettungsverein um die 
Übernahme der Reisekosten der Begleitper-
son im Falle einer Rückholung. Auch kos-
tenlose Medikamententransporte sowie eine 

weltweite Rückholung bei medizinischer 
Notwendigkeit bzw. nach 14 Tagen Kran-
kenhausaufenthalt sind in dieser Mitglied-
schaft einhalten.

Einen allumfassenden Schutz bietet dir die 
Mitgliedschaft WELTWEIT PLUS. Neben 
sämtlichen Vorteilen der Mitgliedschaft Süd-
tirol bietet dir diese weitreichende Mitglied-
schaft weitere Benefits, die einen rundum 
Schutz bei deiner nächsten Reise garantieren. 
Das Weiße Kreuz bietet dir mit der WELT-
WEIT PLUS Mitgliedschaft bei Bedarf 
eine kostenlose Rückholung weltweit, wel-
che bereits in den ersten Tagen nach deinem 
Unglück erfolgt. Zudem werden stationäre 
und ambulante Behandlungskosten über-
nommen und eine kostenlose Nachreise bei 
einer unterbrochenen Rundreise sind gesi-
chert. Das Weiße Kreuz übernimmt auch 
die Kosten für eine Rückreise, sollte deine 
Reise aufgrund des Notfalles unterbrochen 
worden sein. Gleichzeitig kümmert sich der 

Landesrettungsverein um deine minderjäh-
rigen Kinder und sorgt gemeinsam mit einer 
ausgebildeten Begleitperson dafür, dass diese 
sicher wieder nach Hause gebracht werden.

Du siehst also, dass du mit einer Mit-
gliedschaft beim Weißen Kreuz nichts falsch 
machen und du deine Mitgliedschaft per-
fekt anhand deiner persönlichen und fami-
liären Situation auswählen kannst. Bist du 
noch nicht Fördermitglied beim Landesret-
tungsverein? Dann besuche jetzt die Webseite 
www.werde-mitglied.it und schließe noch 
heute, deine persönliche Mitgliedschaft ab. 
Hast du noch Fragen oder Unklarheiten? 
Dann stehen dir die Mitarbeiter im Mitglie-
derbüro des Weißen Kreuzes zu Bürozeiten 
gerne zur Verfügung. Du erreichst sie unter 
der Nummer 0471 444 310 oder per E-Mail 
an mitglieder@wk-cb.bz.it. Der Landesret-
tungsverein freut sich darauf, dich in seinen 
Reihen begrüßen zu dürfen. 
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Theiner conquista la “Viareggio Cup” 
con il Sassuolo
L’estremo difensore biancorosso, classe 2004, in prestito al club modenese per la prestigiosa 
manifestazione internazionale, si è distinto a più riprese con alcune spettacolari e decisive parate, 
risultando il miglior portiere della manifestazione. I neroverdi emiliani, in finale, si sono imposti ai 
rigori ai sorprendenti nigeriani dell’Alex Transfiguration

C
’è tanto di biancorosso nella vitto-
ria del Sassuolo nel prestigioso tor-
neo giovanile di Viareggio, dedicato 

in questa edizione alla categoria under 18. 
Tra i pali della formazione emiliana, che si è 
aggiudicata il primo posto, ha giocato, infatti, 
“in prestito” e con grande profitto, l’estremo 
difensore dell’FC Südtirol Daniel Theiner, 
meranese, nato il 25 febbraio 2004. Alla fine 
della manifestazione, Theiner non solo ha 
avuto l’onore di alzare la prestigiosa “Viareg-

gio Cup”, ma è stato premiato anche come 
miglior portiere dell’intera manifestazione.

Allo stadio “Mannucci” di Pontedera il 
Sassuolo ha vinto contro i nigeriani dell‘A-
lex Transfiguration e ha fatto suo il torneo 
di Viareggio 2022, 72esima edizione, in una 
finale giocata sotto la pioggia. Un ultimo 
atto di un buon torneo, con tanti giocatori 
da seguire, come è da sempre nella tradi-
zione della manifestazione.

I ragazzi dell‘Alex Transfiguration, squa-

dra nata in un oratorio in Nigeria, dopo aver 
coronato il sogno di partecipare al torneo, 
sono riusciti a raggiungere la finale, giocan-
dosi il successo fino in fondo. Quella contro 
il Sassuolo è stata una partita equilibrata fino 
al termine dei tempi supplementari, chiusi 
senza reti.  Dopo 120’ di gioco sono stati i 
rigori a decidere la sfida: un tiro dal dischetto 
di Ahmed, finito sul palo alla destra di Thei-
ner - che aveva intuito la direzione - ha deter-
minato il risultato finale a favore del Sassuolo 

JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR
YOUTH TEAM

MAIN SPONSOR
FOOTBALL SCHOOL
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(3-5), squadra espressione di uno dei più fio-
renti settori giovanile italiani.

Il Sassuolo torna a scrivere il proprio nome 
nell‘albo d‘oro (aveva vinto nel 2017), aggiu-
dicandosi il prestigioso torneo internazio-
nale, riattivato dopo due anni di stop forzato 
a causa della pandemia. A fine gara ha gioito 
il tecnico dei neroverdi sassolesi, Emmanuel 
Cascione insieme a tutti i suoi ragazzi. Ad 
alzare il trofeo è stato un figlio d‘arte, Adrian 
Cannavaro, figlio di Paolo (fratello di Fabio) 
per anni colonna del Sassuolo in Serie A. 
Ovviamente come il papà e lo zio, Adrian è 
un difensore e come loro ha mostrato grande 
personalità in campo. Grande personalità nel 
rettangolo verde l’ha dimostrata a più ripresa 
il biancorosso Daniel Theiner, autore di 
alcune splendide e decisive parate.

Quando è arrivata la chiamata del Sas-
suolo per una vetrina importante come la 
“Viareggio Cup” un po’ di emozione si è cre-
ata. Daniel Theiner si è subito inserito nel 
gruppo: “Ringrazio i ragazzi che mi hanno 
fatto sentire in squadra come fossi lì da 
una vita” ha scritto alla fine di una gior-

nata che non dimenticherà. 
La bella avventura è comin-
ciata con la vittoria contro il 
Don Torcuato ed è proseguita 
felicemente con appena due 
gol subiti (contro il Bologna) 
nei gironi eliminatori. Sem-
pre titolare nelle partite ad eli-
minazione diretta: sei gare nel 
torneo con quattro clean sheet 
e vittoria ai calci di rigore, 
prima di scatenarsi nella 
gioia con il collettivo nero-
verde e prima di vivere un’al-
tra grande emozione, la conse-
gna del premio come miglior 
portiere della Viareggio Cup.

Tra i complimenti, sono 
arrivati anche quelli del 
suo modello di riferimento, 
compagno di squadra e di allenamento, 
il numero 1 biancorosso Jack Poluzzi, 
pronto a fornirgli anche qualche prezioso 
consiglio. Da parte del ragazzo meranese 
classe 2004 - all’FCS da quando aveva 

13 anni - c’è la ferma volontà di andare 
avanti con l’umiltà di sempre e con per-
severanza, per proseguire il processo di 
crescita e coltivare la grande passione, 
nutrita fin da bambino. 

PREMIUM SPONSOR YOUTH TEAM

ALPERIA GIOCATORE DEL MESE DI MARZO
ALPERIA JUGENDSPIELER DES MONATS MÄRZ

P
aul Weissensteiner è un attaccante, 
classe 2009, della formazione U13. 

Tra i suoi punti di forza spiccano 
la velocità, l‘abilità nel gioco aereo e il tiro 
potente e preciso. 

Nonostante un infortunio, che lo ha 
tenuto lontano dal campo per tutta la prima 
parte di stagione, non si è demoralizzato 
e ha dimostrato grande caparbietà e una 
determinazione fuori dal comune che gli ha 
permesso, al rientro, di rendersi subito pro-
tagonista di ottime prestazioni mettendo a 
segno 6 reti in 3 partite contro avversarie 
del calibro di Vicenza, Cittadella ed Hel-
las Verona.

P
aul Weissensteiner, Jahrgang 2009, 
ist ein Angreifer der U13 Rot. 
Zu seinen größten Stärken zäh-

len die Schnelligkeit, das Kopfballspiel 

sowie eine feste und präzise Schusstech-
nik. Aufgrund einer Verletzung verpasste 
Paul die gesamte erste Saisonhälfte. Mit 
Motivation und Hartnäckigkeit hat er 
diese schwierige Phase bestens überstan-
den und sofort wieder den Spielrhythmus 
gefunden. In drei Matches gegen hochka-
rätige Gegner wie Vicenza, Cittadella und 
Hellas Verona ist es ihm gelungen, gleich 
sechs Treffer zu erzielen.

PAUL
WEISSENSTEINER
03.09.2009 / BOLZANO
U13 RED

A Daniel Theiner il premio di miglior portiere del torneo
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Daniel Theiner gewinnt mit 
Sassuolo den Viareggio-Cup
Der junge FCS-Goalie wurde von den „Neroverdi“ für das prestigevolle Turnier in der Toskana 
ausgeliehen. Theiner wurde zudem zum besten Torhüter der Veranstaltung ausgezeichnet

I
n den vergangenen Tagen wurde die 72. 
Ausgabe des international bekannten 
Viareggio-Cups ausgetragen. Zum Sie-

ger des prestigevollen U18-Turniers krönte 
sich die „Primavera“ von Sassuolo. Einen 
maßgeblichen Beitrag dazu leistete FCS-
Torhüter Daniele Theiner, welcher auf 
Leihbasis, ausschließlich für das Tourna-
ment, den Kasten der „Neroverdi“ hütete. 
Der junge Meraner, geboren am 25. Feb-
ruar 2004, wurde zudem zum besten Tor-
wart des gesamten Viareggio-Cups gekürt.

Im Endspiel des Turniers standen sich 
Sassuolo und Alex Transfiguration (Nigeria) 

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

Sassuolo bejubelt den Gewinn des renommierten Viareggio-Cups
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gegenüber. Ausgetragen wurde das Finale 
im Mannucci-Stadion von Pontedera. Der 
letzte Akt des Viareggio-Cups war nichts 
für schwache Nerven: Es regnete in Strömen 
und auch nach 120 Minuten gab es noch 
keinen Treffer zu sehen. Die Entscheidung, 
zu Gunsten von Sassuolo, fiel im Elfmeter-
schießen. Das Match endete mit einem 5 
zu 3 für die Schwarz-Grünen, wobei sich 
Ahmeds Fehler vom Punkt (Alex Transfi-
guration) als ausschlaggebend erwies. Sein 
Strafstoß prallte auf den Pfosten, Goalie 
Theiner hatte die Schussrichtung erahnt.

Für Sassuolo war es der zweite Titel nach 
jenem aus dem Jahr 2017. Pandemie-bedingt 
wurde der prestigevolle Viareggio-Cup in 
den letzten beiden Saisonen nicht ausgetra-
gen. Für Übungsleiter Emmanuel Cascione 
war es natürlich ein emotionaler Moment, 
als Kapitän Adrian Cannavaro, Sohn von 
Paolo und Neffe von Fabio, den Pokal in 
den Himmel streckte. Wie es die Tradition 
will, ist Adrian ein talentierter Innenvertei-
diger mit einer starken Persönlichkeit. Solch 
eine bewies auch FCS-Goalie Daniel Thei-
ner, welcher im Laufe des Turniers mehrmals 
für positive Schlagzeilen sorgte.

Als ihm mitgeteilt 
wurde, dass er mit Sas-
suolo am Viareggio-
Cup teilnehmen durfte, 
schlug sein Herz schon 
etwas schneller. Doch es 
dauerte nicht lange, bis 
sich Theiner als Teil der 
Sassuolo-Mannschaft 
fühlte: „Ich muss mich 
bei meinen Mitspielern 
bedanken. Es kam mir 
nämlich vor, als würde ich 
schon ewig hier sein.“ In 
der Gruppenphase gab es 
für die Sassuolo-Kicker 
Kantersiege gegen Don 
Torcuato und APIA Tigers sowie ein 
2:2-Unentschieden gegen Bologna. In 
der darauffolgenden K.O.-Phase trafen die 
„Neroverdi“ auf Siena, Fiorentina, Atalanta 
und das Überraschungsteam Alex Transfi-
guration, wobei Theiner jeweils von Beginn 
an ran durfte. Der junge FCS-Goalie been-
dete das Turnier mit vier „Clean Sheets“ 
in sechs Spielen.

In Sachen „Clean Sheets“ kennt sich 

auch sein Mentor und Trainingspartner 
Giacomo Poluzzi aus. „Jack“ wusste Thei-
ners Leistungen zu schätzen und war u.a. 
einer der ersten, welcher sich mit ihm 
beglückwünschte. Theiner trägt seit sei-
nem 13. Lebensjahr das Trikot des FC Süd-
tirol und wird nun mit Demut und Ehrgeiz 
versuchen, die nächsten Schritte in Rich-
tung Profikarriere zu machen und weitere 
bedeutende Erfolge zu feiern. 

In der Sommervorbereitung (v.l.n.r.): Julian Pircher, Torwarttrainer Max Marini, 
Daniel Theiner, Giacomo Poluzzi und Simone Tononi
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Pilz- und Insektenbefall

Pronto per la primavera?
Bereit für den Frühling?

GIOVANILI

La nazionale under 17 
albanese chiama Vranici
Il giovane biancorosso ha disputato le gare contro Irlanda del Nord, il Perù e il Lussemburgo

P
restigioso riconoscimento per un pro-
mettente giovane biancorosso. Dean 
Vranici, nato a Merano il 22 gennaio 

2006, centrocampista offensivo della for-
mazione Under 16 nazionale di Serie C è 
stato convocato dalla nazionale del Paese 
d’origine, l’Albania. Con la maglia della 
selezione Under 17, il talentuoso ragazzo 
cresciuto e maturato nell’FC Südtirol è 
stato chiamato a far parte della nazionale 
albanese di categoria nel corso dello stage 
tecnico in programma da 4 al 15 aprile 
prossimi. In questo periodo Dean Vranici 
ha disputato tre gare con la casacca della 
selezione nazionale albanese di categoria: 
il 9 aprile contro l’Irlanda del Nord, l’11 

aprile contro il Perù (prova impreziosita da 
un gol) e il 14 aprile contro il Lussemburgo.

Dean Vranici è un giocatore in forza 
alla formazione giovanile biancorossa 
guidata da mister Giampaolo Mora-
bito, che lo descrive così: “Un ragazzo 
di buone qualità tecniche che sta por-
tando avanti un processo di crescita per 
acquisire importanti competenze. Ha una 
buona visione di gioco. E’ un centrocam-
pista mobile, duttile, chiamato a costru-
ire, rifinire e finalizzare. E’ pienamente 
integrato in un percorso di progressivo 
miglioramento. Deve trovare continuità, 
attraverso il lavoro, la costanza, la perse-
veranza, con consapevolezza”. 
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Dean Vranici in Albaniens U17 
Nationalmannschaft einberufen
Der junge Mittelfeldspieler bestritt Anfang April mit seinem Nationalteam Testspiele gegen 
Nordirland, Peru und Luxemburg. Giampaolo Morabito, Trainer der U16 des FC Südtirol, bezeichnet 
Vranici als „dynamischen und vielseitigen Mittelfeldspieler“

D
ean Vranici, geboren am 22. Jän-
ner 2006 in Meran, wurde in die 
U17-Nationalmannschaft seines 

Herkunftslandes Albanien einberufen. Der 
offensive Mittelfeldspieler der U16 ist im 
Jugendsektor des FC Südtirol großgewor-
den und erhielt Anfang April die Mög-
lichkeit, mit dem Nachwuchsteam der 
Rot-Schwarzen an einem „UEFA Develop-
ment“ Turnier teilzunehmen. Die Mann-
schaft traf am 4. April zusammen und 
bestritt anschließend drei offizielle Län-
derspiele: Albanien-Nordirland (9. April), 

Albanien-Peru (11. April) und Albanien-
Luxemburg (14. April).

Giampaolo Morabito, Coach der U16 des 
FC Südtirol, fand lobende Worte für sei-
nen Mittelfeldspieler: „Dean verfügt über eine 
feine Technik und befindet sich in einem bedeu-
tenden Wachstumsprozess. Er ist ein dynami-
scher und vielseitiger Mittelfeldspieler mit guter 
Spielübersicht, welcher Chancen herausspielt 
und selbst oft zum Abschluss kommt. Sein Ziel 
muss es sein, durch harte Arbeit, Einsatz und 
mit dem richtigen Maß an Selbstvertrauen die 
notwendige Kontinuität zu finden.“ 

Vranici traf im 
Länderspiel gegen Peru 

zum 3:0-Endstand
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“Calcio+15” con la  
biancorossa Quadrio
La giovane giocatrice dell’FCS Women ha partecipato allo  
stage tecnico organizzato a Roma dalla Figc

A
l “Calcio+15”, Stage Under 15 
Femminile, organizzato dalla 
Federcalcio a Roma dal 16 al 

19 marzo scorsi è stata convocata anche 
Valentina Quadrio, classe 2007, giocatrice 
della formazione under 15 biancorossa.

La Figc, al fine di dare continuità 
all’attività ed agli stage dedicati al pro-
gramma “Calcio+15” (progettualità svi-
luppata dal Settore Giovanile e Sco-
lastico, in condivisione con il Club 
Italia, volta ad incrementare il livello 
tecnico e formativo) ha programmato 
due appuntamenti che hanno coin-
volto la categoria Under 15 femminile. 
Il primo appuntamento, dopo i raduni 
delle selezioni avviati a livello territo-
riale è lo Stage Nazionale “Calcio+15” 
dedicato all’attività femminile giovanile 
che ha ospitato trenta giovani calciatrici 
selezionate durante gli stessi raduni e 
durante l’attività realizzata nell’ambito 
dell’Evolution Programme, nei Centri 
Federali Territoriali.

Oltre alle significative testimonianze 
ed ai consigli di calciatrici e tecnici 
che svolgono da anni la loro attività 

nell’ambito del calcio femminile, sono 
state organizzate attività di tipo tec-
nico-tattico, grazie alla collaborazione 
con i tecnici delle nazionali giovanili 
femminili, di indagine fisica e tecnica, 
attraverso test specifici, di informa-
zione, attraverso interventi di esperti 
nel campo della psicologia, della medi-
cina e dell’alimentazione e del regola-
mento di gioco. 

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

Tutte le ragazze chiamate allo stage tecnico federale. Sopra Valentina Quadrio
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Valentina Quadrio für ein Stage der 
U15-Nationalmannschaft einberufen
Die Nachwuchsspielerin des FC Südtirol durfte Mitte März an einem von der FIGC  
organisierten Zusammentreffen in Rom teilnehmen

V
om 16. bis zum 19. März fand in 
Rom das Stage „Calcio+15“ der 
italienischen U15-Damennatio-

nalmannschaft statt. Mit der Einberufung 
von Valentina Quadrio, Jahrgang 2007, war 
auch der FC Südtirol bei diesem prestige-
vollen Zusammentreffen vertreten.

Beim Programm „Calcio+15“ handelt 
es sich um ein Projekt der Jugend- und 
schulischen Abteilung der FIGC, wel-
che sich gemeinsam mit dem Club Ita-
lia die technische Weiterentwicklung der 
Jugendbereiche zum Ziel genommen hat. 
In Hinblick auf dieses Vorhaben fanden 
zuletzt zwei Veranstaltungen mit der ita-
lienischen U15-Damennationalmann-
schaft statt.

Eine davon war das Stage der 
U15-Damenauswahl, an welchem ins-
gesamt 30 talentierte Nachwuchsspiele-
rinnen teilnahmen. Ausgewählt wurden 
diese im sogenannten Evolution Program, 
welches in den vergangenen Monaten 
in den lokalen Förderzentren abgehal-
ten wurde.

Ziel dieses Zusammentreffens war es, die 
Jugendspielerinnen auf sämtliche bedeu-

tende Themen im Fußball aufmerksam 
zu machen. Neben den technisch-takti-
schen Aktivitäten standen auch physische 
Tests sowie Unterrichtsstunden in Sachen 
Reglements, Ernährung, Psychologie und 
Medizin auf dem Programm. An der Ver-
anstaltung nahmen u.a. auch erfahrene 
Fußballerinnen teil, welche den Mädels 
bedeutende Ratschläge und Tipps mit auf 
den Weg gaben. 

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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Alperia Junior Camp  
per un’estate da sogno
Sedici appuntamenti in tutta la regione e a Cesenatico per consentire a bambini e ragazzi maschi e 
femmine di età compresa fra 8 e 16 anni (annate 2006-2014) di vivere emozionanti giornate con 
qualificati allenatori e istruttori e con alcuni giocatori della prima squadra. Calcio e non solo:  
tante attività e iniziative speciali e per tutti il kit Mizuno con la maglia personalizzata uguale  
a quella della prima squadra

G
li ormai famosi e rinomati “Alpe-
ria Junior Camps” costituiscono 
una delle attività di punta e capil-

lari della Scuola Calcio. Come noto, sono 
riservati a bambini e ragazzi di età com-
presa fra 8 e 16 anni (annate 2006-2014), 
che saranno seguiti con grande attenzione 
e professionalità da qualificati allenatori e 
istruttori dell’F.C.D. Alto Adige e dell’FC 
Südtirol con la presenza, a turno, di alcuni 
giocatori della prima squadra, impegnati 
direttamente nelle attività sportive e ludi-
che. Il tutto all’insegna della promozione 
di preziosi valori: rispetto, fair play, disci-
plina in contesto di serenità e allegria, con 
il concetto di gioco al primo posto.

I partecipanti riceveranno un kit-allena-
mento griffato Mizuno che, per la prima volta 
nella storia degli Alperia Junior Camp, com-
prende la maglia da gara dell‘FC Südtirol. 
Oltre alla speciale maglia, il kit-allenamento 
comprende anche pantaloncini e calzettoni, 
un pallone personalizzato FCS, un cappel-
lino con visiera, una borraccia, uno zaino e 
una t-shirt.  L‘Alperia Junior Camp prevede 
anche un allenamento specifico per i portieri. 
Tutti i giovani „numeri 1“ riceveranno un kit-
allenamento dedicato: maglia, pantaloncini, 

calzettoni, guanti da portiere, un cappellino 
con visiera, una borraccia e una t-shirt.

Quindici le location in regione più l’ap-
puntamento al mare, a Cesenatico: a Bol-
zano e ad Egna dal 27 giugno al primo 
luglio, in Val Gardena e a Valdaora dal 4 
all’8 luglio, presso l’FCS Center dall’11 a 
15 luglio, a Castelrotto e a La Valle dal 18 

al 22 luglio, a Glorenza dal 26 al 30 luglio, a 
Millan e a Naturno dal primo al 5 agosto. In 
provincia di Trento a Mezzolombardo-Pre-
daia e presso il campo dell’Azzurra Trento 
dal 13 al 17 giugno, a Calavino dal 20 al 
24 giugno, a Tione dal 18 al 22 luglio e a 
Lizzana dall’11 al 15 luglio.

L’appuntamento al mare è in calendario 
dal 20 al 24 giugno 2022, a Cesenatico. Al 
ricco programma delle iniziative estive si 
aggiunge la specificità dell’“Holiday Camp”, 
che oltre a prevedere la formula del “Day 
Camp” offre anche e soprattutto il “‚Day 
& Night Camp”, ovvero la possibilità di 
aggiungere agli allenamenti calcistici e alle 
attività ludico-motorie anche il soggiorno 
presso un’attrezzata e confortevole struttura, 
da lunedì 20 a venerdì 24 giugno. Inoltre, 
incluso nel prezzo, è contemplato anche il 
viaggio in pullman dalla provincia di Bol-
zano a Cesenatico e ritorno. Prezzi: Day & 
Night Camp: 550 euro, Day Camp: 299 euro.

Per informazioni e iscrizioni basta clic-
care l’apposito link a disposizione sul sito:  
https://www.fc-suedtirol.com/it/club/alpe-
ria-junior-camp 
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Ein traumhafter Sommer 
mit den Alperia Junior Camps
Von Juni bis August machen die traditionellen Campwochen des AFC Südtirol in 
insgesamt 16 Ortschaften Halt. Mit der Station in Cesenatico steht erstmals auch 
ein Junior Camp außerhalb der Region Trentino-Südtirol auf dem Programm

D
ie renommierten Alperia Junior 
Camps sind ein fixer Programm-
punkt in der Aktivitätenliste des 

AFC Südtirol. Jungs und Mädels von 8 bis 
16 Jahren (2006-2014) haben auch in die-
sem Sommer die Möglichkeit, unter hoch-
qualifizierten Trainern ihre fußballerischen 
Fähigkeiten auf das nächste Level zu brin-
gen und unvergessliche Momente mit Freu-
den zu erleben. Vermittelt werden den jun-
gen Kickern dabei stets die positiven Werte, 
welcher der Sport mit sich bringt: Respekt, 
Fair Play, Disziplin, Freude und Teamgeist. 
Im Laufe der Woche stehen auch mehrere 
außerfußballerische Aktivitäten - wie z.B. 
Schwimmbadebesuche, Tenniskurse, usw. 
– auf dem Programm. Eines der großen 
Highlights der Alperia Junior Camps sind 
die Besuche der FCS-Profis: Mit Freude 
schauen Hannes Fink & Co. bei den Trai-
nings vorbei und nehmen dabei selbst an 
der ein oder anderen Übungseinheit teil.

Alle Teilnehmer der Camps erhalten ein 

hochwertiges Trainingskit von Mizuno, 
welches – erstmals in der Geschichte der 
Alperia Junior Camps – ein FC Südtirol-
Trikot beinhaltet. Weiters sind im Camp-
Paket ein Mizuno-Fußball, eine Baseball-
kappe, eine Trinkflasche, ein Rucksack 
und ein Freizeitshirt inbegriffen. Für die 
Schlussmänner unter den Teilnehmern ist 
ein spezifisches Torwarttraining vorgese-
hen. Diese erhalten zu Beginn des Camps 
ein hochwertiges Trainingsshirt, Shorts, 
Stutzen, Torwarthandschuhe, eine Base-
ballkappe, eine Trinkflasche und ein Frei-
zeitshirt.

Stattfinden werden die Alperia Junior 
Camps in 15 Ortschaften der Region 
Trentino-Südtirol sowie in Cesenatico an 
der Riviera Adriatica. In Südtirol machen 
die Camps in Bozen, Neumarkt (beide 
27/06 – 01/07), Gröden, Olang (beide 
04/04 – 08/07), FCS Center/Eppan (11/07 
– 15/07), Kastelruth, Wengen (beide 18/07 
– 22/07), Glurns (26/07 – 30/07), Mil-

land und Naturns (01/08 – 05/08) Halt. 
In der Nachbarprovinz stehen hingegen in 
Mezzolombardo-Predaia, Trento/Azzurra 
(beide 13/06 – 17/06), Calavino (20/06 – 
24/06), Lizzana (11/07 – 15/07) und Tione 
(18/07 – 22/07) FCS-Campwochen auf 
dem Programm.

Die große Neuigkeit des Sommers 2022 
ist das Junior Camp in Cesenatico. Beim 
Camp an der Riviera Adriatica haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit zwischen 
„Holiday Camp“ (mit Unterkunft) und 
„Day Camp“ (ohne Unterkunft) zu wäh-
len. Am Vormittag steht stets Fußball-
training an der Tagesordnung, der Nach-
mittag wird hingegen mit einem reichen 
Freizeitprogramm – u.a. mit dem Besuch 
von Atlantica Cesenatico – gestaltet. Die 
Campwoche in der Emilia Romagna fin-
det vom 20. bis zum 24. Juni statt und kos-
tet 299€ (Day Camp) bzw. 550€ (Holiday 
Camp mit komfortabler Unterkunft nahe 
des Trainingsfeldes). 

Ein traumhafter Sommer 
mit den Alperia Junior Camps
Von Juni bis August machen die traditionellen Campwochen des AFC Südtirol in 
insgesamt 16 Ortschaften Halt. Mit der Station in Cesenatico steht erstmals auch 

CampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCampsCamps
JuniorJunior
CampsCampsCampsCampsCampsCampsCamps

JuniorJuniorJuniorJuniorJunior2022

Camps
JuniorJuniorJuniorJunior

ISCRIZIONE
ONLINE
ANMELDUNG

fc-suedtirol.com/camp



68 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

PR-INFO

INNOVATIVE 
LOGISTICS SOLUTIONS

N
ahezu jeder Betrieb braucht eine funktionierende Logistik. 
Als FCS Logistik-Partner und Technologie-Unterneh-
men stehen wir allen Stakeholdern des FCS mit unseren 

Kernkompetenzen im Bereich Transportwesen, Fulfillment und 
Retourenabwicklung in der E-Commerce Branche (aber nicht 
ausschließlich) gerne zur Verfügung.

Mit Leidenschaft zur Logistik entwickeln wir innovative Pro-
blemlösungen. Dabei fußt unser Erfolgsmodell auf folgenden 
drei Säulen:

• Team
• Netzwerk
• Technologie

#TogetherWeAreOMEST
Nur ein zufriedenes Team bestehend aus glücklichen Mitarbei-
tenden sichert auch zufriedene Kunden. Und nur zufriedene Kun-
den sichern die Zukunft unseres Unternehmens. Auf diese Rei-
henfolge beziehungsweise Philosophie beruht unser Wertesystem.

Wie auch im Sport bildet bei OMEST ein starkes Team das 
Grundgerüst von langwierigem Erfolg. Ähnlich dem FCS wir-
ken unsere bestens integrierten OMESTler in einem multikul-
turellen und mehrsprachigen Umfeld.

Lust die Zukunft unseres Unternehmens proaktiv mitzugestal-
ten? Dann bewirb dich! Wir sind immer auch der Suche nach 
neuen Team-Mitgliedern, welche unsere Denkweise teilen: die rich-
tige Einstellung kommt bei OMEST vor dem eigentlichen skillset.

GLOBAL PLAYER – LOCAL VALUES
OMEST operiert weltweit, legt dabei 
jedoch Wert auf lokale Wertschöpfung. 
Egal ob Dokumente, Pakete oder Palet-
ten: wir stellen Ihre Packstücke in über 200 
Ländern der Welt zu. Dies ist nur dank 
unserer wertvollen Erfahrungen und inter-
nationalen Partner-Netzwerkes möglich, 
zu welchem die renommiertesten Transport- und Speditionsun-
ternehmen der Branche gehören. Einerseits bieten wir im Busi-
ness-Segment maßgeschneiderte Logistik-Dienstleistungen an. 
Auf der anderen Seite sprechen wir durch unseren eigenes dafür 
zugeschnittenen E-Commerce-Shop europacco.com auch Pri-

vatpersonen und KMUs an. In beiden Fällen kommen nationale 
und internationale state of the art Versand-Lösungen zum Tragen.

INNOVATIVE & SMARTE LÖSUNGEN
Logistik und Digitalisierung gehen Hand in Hand. Durch einen 
hoch-technologischen und innovativen Ansatz gelingt es OMEST, 
einheitliche und zuverlässige Waren-, Daten- und Informations-
flüsse zu steuern. Dabei setzen wir auf unsere inhouse und agil 
entwickelte Logistik-Software Online Logistics Solutions. 

Ohne das richtige Equipment ist Weiterentwicklung und 
Wachstum nicht möglich. Das Trainingszentrum des FCS und 
die Neueröffnung des Drusus-Stadiums im Vorjahr belegen diese 
These. Und auch das nötige Durchhaltevermögen ist in Logis-
tik und Sport unerlässlich, um sich kontinuierlich an die neuen 
Gegebenheiten und Anforderungen anzupassen. Dieses scheint 
sich nun auch für den FCS auszuzahlen > wir drücken weiterhin 
die Daumen für den Aufstieg in die Serie B, ein weiterer Mei-
lenstein in der noch jungen Geschichte des FCS.   
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Bergfrisch. Quellrein. Mein Meraner.

Fresca di montagna. Pura di sorgente.
La mia Meraner.

Du bist maximal 12 Jahre alt und FC Südtirol-Fan?
Dann bist du im FCS Kids Club genau richtig!
Werde Mitglied und pro� tiere von vielen 
Vorteilen!

DIE VORTEILE
 Eintrittsgeschenk mit personalisierter 

Kids Club-Card
 Kostenloser Eintritt bei den Heimspielen 

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

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

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

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

I VANTAGGI
 Regalo di benvenuto con Kids Club-Card 

personalizzata
 Ingresso gratuito in occasione di tutte le 

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

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

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

KIdS

KICK MIT UNS 
DURCH DIE NEUE SAISON

DIE ANMELDUNG IST KOSTENLOS!

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

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

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

KIDS CLUB SPONSOR
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Il 5xmille a sostegno  
del settore giovanile
Un gesto prezioso per crescere insieme: anche nella dichiarazione dei redditi di quest’anno c’è la 
possibilità di devolvere l’imposta a favore della promozione e sviluppo dell’attività dei più piccoli

U
n gesto facile, facile per fornire un 
prezioso contributo all’attività dei 
più piccoli. F.C.D. Alto Adige e F.C. 

Südtirol hanno sempre sposato un comune 
indirizzo e un medesimo pensiero sulle 
linee guida da seguire per favorire la cre-
scita, lo sviluppo e l‘innalzamento qualita-
tivo del settore giovanile. Per formare i gio-
vani calciatori, non solo dal punto di vista 
squisitamente tecnico ed atletico ma anche 
sul piano dello spessore umano e caratte-
riale, servono allenatori - anzi parlando 
di Scuola Calcio è meglio dire istruttori 
- capaci e preparati e sono indispensabili 

risorse per consentire l’organizzazione delle 
varie attività nel migliore dei modi. L‘inve-
stimento maggiore va fatto in questa dire-
zione, con il prezioso contributo di tutti. 

Ecco perché il sostegno che può arri-
vare da chiunque costituisce un prezioso 
oltre che validissimo motivo, sportivo ma 
anche sociale per alimentare il concetto di 
“Insieme per crescere”. In tal senso anche 
quest’anno c’è la possibilità di devolvere 
l’imposta 5 per mille a favore dell’F.C.D. 
Alto Adige, società strettamente legata 
all’F.C. Südtirol e lodevolmente impe-
gnata nello sviluppo del settore giova-

nile biancorosso e della Scuola Calcio.  
Si tratta di un’azione che non costa nulla 
al contribuente, visto che - in ogni caso 
– l’imposta è dovuta. Per l’F.C.D. Alto 
Adige questo gesto di sensibilità signi-
ficherebbe molto, visto che il ricavato 
contribuirebbe ad accrescere le risorse 
da investire nella crescita e nel potenzia-
mento della “cantera” biancorossa.  Per 
tutti coloro interessati a dare un sostegno 
concreto all’attività delle  squadre giova-
nili biancorosso, basterà inserire – nell’ap-
posito campo del 5 per mille – il seguente 
numero di imposta: 94094730218. 

  CAR WRAPPING
         WINDOWS FILM
       INTERIOR DESIGN
     SPECIAL VEHICLES
   CORPORATE DESIGN

FOLLOW US

SHAPING THE NEW
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5x1000 für den AFC Südtirol
Auch im Rahmen der diesjährigen Steuererklärung kann man die Jugendarbeit des weißroten  
Clubs unterstützen. Es handelt sich dabei um eine kleine Geste mit großer Auswirkung

D
er AFC Südtirol bemüht sich seit Jahren, den Jugendspielern die 
bestmögliche fußballerische und erzieherische Ausbildung zu 
bieten. Um ein förderliches Ambiente und einen hohen Qua-

litätsstandard gewährleisten zu können, braucht es kompetente und 
fachausgebildete Trainer und Mitarbeiter. Letzteren wird der größte 
Schatz des Vereins - die Jugend und somit die Zukunft - anvertraut, 
weshalb in dieser Hinsicht bedeutende Investitionen getätigt werden.

Um den Club bei diesen wichtigen Ausgaben unter die Arme zu 
greifen, ist es möglich, dem AFC Südtirol die 5x1000 der Steuerer-
klärung zuzusprechen. Es kostet den Steuerzahler letztendlich nichts, 
zumal die Steuer auf alle Fälle und unabhängig vom Begünstigten fäl-
lig ist. Für den AFC Südtirol ist sie allerdings eine große Hilfe und 
das Geld kann in die Jugendarbeit und in Projekte rund um die Süd-
tiroler Jugendspieler investiert werden. Um dem AFC Südtirol zu 
unterstützen genügt es, im Feld der 5 Promille folgende Steuernum-
mer anzugeben: 94094730218.
Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung! 

NEUE
 KOLLEKTION

2021

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

Interliving Boxspringbett Serie 1410
Interliving letto boxspring serie 1410

Interliving Esszimmer Serie 5106
Gruppo tavolo Interliving serie 5106

Interliving Wohnwand Serie 2106
Parete attrezzata Interliving serie 2106

Interliving Sofa Serie 4102
Divano Interliving serie 4102
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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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NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG

L’A.D. DIETMAR PFEIFER INCONTRA 
IL DR. CHISTIAN THUILE
Nei giorni scorsi, l’amministratore delegato bianco-
rosso Dietmar Pfeifer ha incontrato il dottor Chri-
stian Thuile, medico specializzato in medicina com-
plementare, che si avvale di una vasta esperienza nella 
cura dei pazienti con al centro naturopatia, preven-
zione, medicina nutrizionale ed erboristica, accompa-
gnamento nelle terapie del cancro e intolleranze. Nel 
corso del cordiale colloquio è stato sottolineato e riba-
dito il valore del forte rapporto di amicizia e collabo-
razione tra le parti, che si protrae da molti anni ed è 
stata rimarcata la volontà di proseguire un reciproco e 
fattivo rapporto di collaborazione in caso di bisogno. 
Dietmar Pfeifer ha consegnato a Christian Thuile, da 
sempre grande tifoso e sostenitore della squadra bian-
corossa un apprezzato dono.

GESCHÄFTSFÜHRER PFEIFER BESUCHT 
DR. CHRISTIAN THUILE
In den vergangenen Wochen schaute Geschäftsführer 
Dietmar Pfeifer in der Praxis des renommierten Allge-
meinmediziners Dr. Christian Thuile vorbei. Spezialisiert 
in Komplementärmedizin, verfügt der erfahrene Arzt 
über großes Fachwissen in Sachen Natur- und Pflan-
zenheilkunde, Ernährungsmedizin, Vorsorge, begleiten-
den Krebstherapie und Unverträglichkeiten. Dr. Thuile 
ist ein großer FCS-Fan und steht dem Club seit Jahren 
immer für Frage zu den verschiedensten Themen zur 
Verfügung. Als Dank überreichte ihm Geschäftsführer 
Pfeifer ein unterschriebenes Mannschafsposter mit per-
sönlicher Widmung.

FISCHNALLER E GALUPPINI 
IN VISITA ALLA IVOCLAR
La Ivoclar di Naturno è una delle aziende leader in ambito den-
tale a livello internazionale con 3.500 dipendenti. Vive e ama l‘in-
novazione e crede nella tradizione e nella qualità e opera all’inse-
gna di preziosi valori, fondati sulla cultura di un‘azienda familiare 
solida e con una prospettiva a lungo termine. Recentemente i 
giocatori biancorossi Francesco Galuppini e Manuel Fischnal-
ler hanno fatto visita all’azienda presso la sede nel comune più 
grande della Val Venosta. Accompagnati dai responsabili dei 
vari settori, i due calciatori dell’FCS hanno potuto osservare 
con attenzione e apprendere tutti gli step della fase produttiva 
e conoscere la filosofia di un’impresa che per raggiungere gli 
obiettivi punta su persone con idee, coraggio e iniziativa, talenti 
e forze che condividono la passione. La bella esperienza è stata 
condivisa sui canali social.  

FISCHNALLER UND GALUPPINI BEI IVOCLAR
Zu Beginn dieser Saison unterzeichnete der FC Südtirol ein Part-
nership-Agreement mit dem Global Player Ivoclar. Die Organi-
sation mit Produktionsstätte in Naturns ist ein weltweit führen-
des Dentalunternehmen mit 3.500 Mitarbeitern. Begleitet von 
den zuständigen Funktionären statteten Manuel Fischnaller und 
Francesco Galuppini dem Unternehmen neulich einen Besuch ab. 
Die beiden FCS-Profis hatten dabei die Möglichkeit, alle Beson-
derheiten des Produktionsprozesses zu entdecken und einen allge-
meinen Blick hinter die Kulissen von Ivoclar zu werfen. Geprägt 
wird das Unternehmen von talentiertem und initiativfreudigem 
Personal, welches begeistert und innovativ in Richtung Zukunft 
arbeitet. Der Besuch von Fischnaller und Galuppini wurde auf 
den Sozialen Medien des FC Südtirol festgehalten und mit den 
Followern der verschiedenen Kanäle geteilt.
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FINK TESTIMONIAL DEL 
“TORCH RUN SPECIAL OLYMPICS 2022”
 Il capitano dell’FC Südtirol, Hannes Fink, ha partecipato 
come testimonial alla staffetta altoatesina del Torch Run 
2022.  L’iniziativa, celebrata in ogni sua tappa, rappresenta 
l’occasione per annunciare l’arrivo di un grande evento, 
preparando le comunità ad accogliere gli Atleti Spe-
cial Olympics, protagonisti dei XXXVII Giochi Nazio-
nali Estivi, Torino 2022. Con  44 tappe in tutta Italia, 
quest’anno in particolare, il Torch Run assume un valore 
di rinascita, di ripartenza dei Giochi Nazionali Special 
Olympics tornati ad essere organizzati finalmente in pre-
senza.  La fiamma coglie l’essenza dell’attività realizzata 
quotidianamente in tutto il mondo da tantissimi Atleti 
e volontari Special Olympics. L’augurio è che il coin-
volgimento si consolidi sempre di più e si traduca nella 
possibilità di far partecipare anche in futuro tante per-
sone a questo straordinario viaggio verso l’inclusione. Il 
Team Special Olympics Alto Adige, affiancato dal capi-
tano biancorosso, ha consegnato la fiaccola alla Lombar-
dia in attesa di partecipare ai prossimi Giochi estivi dal 4 
al 9 giugno a Torino. Il Torch Run è partito il 18 marzo, 
da Udine, nella regione che ha ospitato gli ultimi Gio-
chi Nazionali Invernali, e terminerà il suo percorso il 5 
giugno a Torino in occasione della Cerimonia di Aper-
tura quando, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, 
accenderà il tripode dando il via ufficiale ai Giochi.

HANNES FINK TESTIMONIAL BEIM TORCH RUN IN BOZEN
FCS-Kapitän Hannes Fink nahm mit großer Freude am Südtiroler Torch 
Run 2022 teil. Dabei handelt es sich um eine bedeutende Initiative, welche 
die XXXVII Giochi Nazionali Estivi der Special Olympics Athleten in Turin 
ankündigt. Der Torch Run macht in insgesamt 44 Ortschaften Halt und hat 
in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung, da die Spiele erstmals wieder 
in Präsenz ausgetragen werden können. Die mitgetragene Fackel steht dabei 
für sämtliche Aktivitäten, welche tagtäglich von den Athleten und den Volun-
teers der Special Olympics ausgeübt werden. Das große Ziel dabei ist es, die 
Veranstaltung zu konsolidieren und immer mehr Menschen von dieser Reise 
in Richtung Inklusion zu überzeugen. Das Südtiroler Team der Special Olym-
pics, begleitet von Kapitän Hannes Fink, übergab die Fackel an die Region 
Lombardei. Während die Spiele vom 4. bis zum 9. Juni in Turin ausgetragen 
werden, begann der Torch Run bereits am 18. März in Udine, dem Austra-
gungsort der letzten Winterspiele. Beendet wird der Fackellauf am 5. Juni, 
wenn die Flamme für die Eröffnungsfeier im Turiner Olympiastadion eintrifft.

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

www.primoss.it*Fischer Factory Tramin/Termeno (BZ).
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PUBLIC VIEWING 
A FIERA BOLZANO
Fiera Bolzano, in stretta collabora-
zione con Four Point by Sheraton e 
l’FCS hanno organizzato in occasione 
delle gare in trasferta della seconda 
parte del girone di ritorno un interes-
sante e apprezzato “pubblic viewing”. 
Presso FieraMesse H1 Eventspace, la 
nuova, splendida, location per eventi 
unica in tutto l’Alto Adige è stato e 
sarà possibile vivere l’atmosfera del pre 
game, della gara esterna e del post par-
tita dei boiancorossi sull’enorme Led-
Wall. Con 2.500 metri quadri di spa-
zio FieraMesse H1 Eventspace è la 
outdoor-location più grande in Alto 
Adige, ma è anche perfettamente col-
legata dal punto di vista logistico e 
dotata delle più moderne tecnologie 
per eventi, nonché del più grande Led-
Wall della regione.

PUBLIC VIEWING IN DER MESSE BOZEN
Der FC Südtirol präsentierte im Laufe der Rückrunde eine große Neuigkeit für seine 
Fans. Gemeinsam mit dem Four Points by Sheraton wird für sämtliche Auswärtsspiele 
der Profimannschaft ein Public Viewing in der Messe Bozen veranstaltet. Ausgestrahlt 
werden die Partien auf der großen Led-Wall im nagelneuen H1 Eventspace. Für coole 
Stimmung vor und während des Spiels sorgen dabei Stadion-Speaker Simone Olivetti 
und die vom FCS eingeladenen Special Guests. Mit rund 2.500 Quadratmetern ist das 
H1 Eventspace der Messe Bozen die größte Outdoor-Location Südtirols. Einfach zu 
erreichen und mit neuesten Technologien ausgestattet, ist die Messe Bozen der perfekte 
Ort, um ein spannendes Match des FC Südtirol live mitzuverfolgen.

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

KEEP 
CALM
AND
GO 

BY BUS!

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

KEEP 
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GO 

BY BUS!
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RICORDATO ARTEMIO FRANCHI 
A 100 ANNI DALLA NASCITA
Tre giorni dedicati ad Artemio Franchi a 100 anni dalla nascita 
dell’illuminato dirigente, con l’inaugurazione del Museo Franchi, 
la galleria fotografica e la mostra di cimeli appartenuti ad una delle 
figure più importanti del calcio italiano nel cortile di Michelozzo 
dentro a Palazzo Vecchio di Firenze e una serie di cerimonie, cul-
minate con il ricordo nel prepartita di Fiorentina-Empoli. Infine 
dibattiti a Palazzo Vecchio. “La sua grandezza è stata quella di 
anticipare i tempi: Franchi oggi è più che mai moderno e attuale, 
è una delle parti più belle della storia di Firenze mentre per il 
calcio italiano resta il numero uno degli innovatori. E mai come 
oggi, dopo la terribile delusione dell’eliminazione della Nazio-
nale dai Mondiali, dobbiamo ripartire proprio dai suoi insegna-
menti per rilanciare tutto il calcio italiano. Lavorare sulla riforma 
ragionando a sistema, a partire dai settori giovanili”, ha dichia-
rato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro.

GEDENKEN AN ARTEMIO FRANCHI
Am 8. Jänner dieses Jahres hätte Artemio Franchi, einer der 
bedeutendsten Funktionäre des italienischen Fußballs, seinen 
100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass wur-
den mehrere Initiativen ins Leben gerufen, darunter die Eröff-
nung des Franchi-Museums mit der Fotoausstellung im „Cor-
tile di Michelozzo“ des Palazzo Vecchio in Florenz. „Eine seiner 
besonderen Fähigkeiten war, seiner Zeit stets etwas voraus zu 
sein. Artemio Franchi ist nach wie vor eine moderne und aktu-
elle Figur, welche in Lebtagen glorreiche Seiten der Stadt Flo-
renz geschrieben hat. Auf nationaler Ebene ist er auch heute 
noch die Nummer 1 in Sachen Erneuerungen. Italien wird 
nicht zur nächsten Weltmeisterschaft fahren, eine große Ent-
täuschung für uns alle: Jetzt braucht es einen Neuanfang, wel-
cher auch auf die Lehren von Artemio Franchi beruhen soll. 
Die Fußballbewegung muss systematisch reformiert werden, 
das allerwichtigste dabei ist der Nachwuchs“, so Lega Pro-Prä-
sident Francesco Ghirelli. Weiters wurde Artemio Franchi vor 
dem Serie A-Match zwischen Fiorentina und Empoli geehrt.

LA EPPAN.SPORT RINGRAZIA L’EX PRESIDENTE 
BIANCOROSSO
La Eppan.Sport GmbH, società in house del Comune di 
Appiano per la gestione dei campi di Maso Ronco ha voluto 
ringraziare pubblicamente l’ex presidente biancorosso Walter 
Baumgartner per l’intensa e fattiva collaborazione instaurata 
nel recente passato. Nel corso di una recente visita presso il Vip 
Club biancorosso, nell’immediata vigilia di una gara interna 
dell’FCS, i responsabili della Eppan.Sport hanno consegnato 
una bottiglia di vino all’ex massimo dirigente biancorosso in 
segno di gratitudine.

EPPAN SPORT BEDANKT SICH BEI EX-PRÄSIDENT 
BAUMGARTNER
Die Eppan Sport GmbH, das Tochterunternehmen der 
Gemeinde Eppan, welches für die Verwaltung der Sportplätze 
in Rungg zuständig ist, bedankte sich vor Kurzem beim ehe-
maligen FCS-Präsidenten Walter Baumgartner für die tolle 
Zusammenarbeit. Im Rahmen eines Besuches im FCS Vip 
Club überreichten die Funktionäre der Eppan Sport Baum-
gartner ein Geschenk in Form einer Flasche Wein.
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MATTEO ROVER PREMIATO COME “GIOCATORE 
DEL MESE PUTZER”
Matteo Rover, attaccante classe 1999 approdato in biancorosso 
nel settembre 2020, è stato nominato “Giocatore del Mese 
Putzer” di febbraio. Attraverso l’iniziativa promossa da FC 
Südtirol e Putzer sulle piattaforme social Instagram e Twitter, 
appassionati e tifosi hanno potuto votare il calciatore bianco-
rosso che ha offerto le migliori prestazioni durante il mese. Per 
Rover è stato un febbraio da ricordare. Nelle 7 presenze colle-
zionate, l’attaccante veneto di scuola Inter ha segnato due gol 
fondamentali, che hanno permesso all’FC Südtirol di avere la 
meglio in due sfide prestigiose come quelle contro la Pro Ver-
celli e soprattutto contro il Trento nel derby. L’attaccante bian-
corosso si è inoltre distinto per la qualità nei dribbling, riu-
sciti nel 71% dei casi. Il premio „Putzer“ è stato consegnato da 
Hans Krapf, membro del CDA nonché main-sponsor del club 
biancorosso, prima dell’inizio della partita contro la Pro Sesto. 
In aggiunta, il calciatore ha potuto una pizza con ingredienti 
a sua scelta ed il piatto porterà il suo onore: “Pizza Rover”.

ROVER ALS „PUTZER“ SPIELER DES MONATS 
FEBRUAR AUSGEZEICHNET
Matteo Rover wurde von den FC Südtirol-Fans zum „Putzer“ 
Spieler des Monats Februar gewählt. Die Abstimmung erfolgte 
auf den offiziellen Instagram- und Twitter-Profilen des Clubs, 
wobei den Followern vier Spieler zur Auswahl standen.

Im Februar bestritt Matteo Rover insgesamt sieben Matches 
und erzielte im Heimspiel gegen Pro Vercelli sowie im Derby 
in Trient den entscheidenden Treffer. Beide Male gewann der 
FC Südtirol mit 1 zu 0, beide Male war das Tor nicht nur von 
großer Bedeutung, sondern auch äußerst sehenswert. Darüber 
hinaus machte Rover in den vergangenen Wochen auch mit 
einer Dribbelquote von 71% auf sich aufmerksam.

Übergeben wurde die prestigevolle „Putzer“ Trophäe kurz 
vor dem Anstoß gegen Pro Sesto von Verwaltungsratsmit-
glied und Hauptsponsor (Duka) Hans Krapf. Im Rahmen 
dieser Initiative hatte Rover zudem die Möglichkeit, für das 
Hotel-Restaurant in Schabs eine eigene Pizza zusammen-
zustellen. Diese steht nun für einige Wochen auf der Menü-
karte des „Putzer“.

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

Matteo Rover 
premiato da 
Hans Krapf



78 B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

1910 2020/212017/1820141993/94

Fondazione
Gründung

Rifondazione
Neugründung

Padova209.000
Einwohner/abitanti

1957/581931/32 1947/48 1954/55 1966/67 1983

B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL

vs.
drusus-stadion – stadio ’druso‘

1 6.04.2021 * ore 14.30 uhr
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Begegnungen

3
vittorie/Siege

FC Südtirol

3
vittorie/Siege

Padova

5
pareggi

Unentschieden

Stadio “Euganeo”
32.420 posti/Sitzplätze

241 km

Finalista Coppa 
Anglo-Italiana

Finalist Englisch-
italienischer Pokal

Finalista Coppa Italia
Finalist Italienpokal

3° posto in serie A
3. Platz in der Serie A

Campione in serie C – 
promozione in serie B

Serie C-Meister – 
Aufstieg in die B

Campione in serie B – 
promozione in serie A

Serie B-Meister – 
Aufstieg in die C

2° posto in serie C – 
fi nalista playo� 

5. Platz in der Serie C – 
Playo� -Finalist

Promozione in serie A
Aufstieg in die Serie A

Promozione in serie A
Aufstieg in die Serie A

Promozione in serie A
Aufstieg in die Serie A

Il mister / Der Trainer
Massimo Oddo

Il portiere/Der Torhüter
Antonio Donnarumma

Il capitano / Der Kapitän
Ronaldo

Il bomber / Der Knipser
Fabio Ceravolo

Il fantasista / 
Der O� ensivkünstler

Cosimo Chiricò
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www.alperia.eu

Energiegeladen
Alperia fördert den 
Südtiroler Fußball.

Alta tensione
Alperia dà la carica 
al calcio altoatesino.
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acqua 5000 new
Zeitlose Eleganz | Eleganza senza tempo


