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Non c’è cosa più bella del trionfo, raggiunto dopo 
tanto lavoro, impegno sofferenza, emozioni forti. Più 
bella cosa non c‘è di un selfie tutti insieme, subito 
dopo il fischio finale sul campo del “Rocco”, che 
ha posto il sigillo sulla vittoria finale, sul successo 
del gruppo biancorosso. Prima, grande, immensa 
promozione in serie B e gioia smisurata immortalata 
in questo splendido autoscatto da mettere in bacheca 
come simbolo, come immagine di una stagione 
semplicemente fantastica. Grazie ragazzi!

OH WIE IST DAS SCHÖN …
Was gibt es Schöneres, als am Ende einer schwierigen 
und äußerst anstrengenden Saison das große Ziel 
zu erreichen? So sehen es nicht nur die vielen 
Fans und Freunde des FC Südtirol, sondern auch 
die Spieler, welche eine unglaubliche Meisterschaft 
hinter sich haben. Der erste, historische Aufstieg in 
die Serie B wurde auf dem Rasen des Nereo Rocco-
Stadions gebührend gefeiert. Dieses besondere Selfie, 
eigenhändig von den Spielern geknipst, ist das Sinnbild 
einer wahrhaftig fantastischen Saison. Danke Jungs!
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IL NUOVO “DRUSO” SUBITO “SOLD OUT”  
L’attesissima sfida ad alta quota tra FC Südtirol e Padova finisce a 

reti inviolate in uno Stadio “Druso” di Bolzano per la prima volta 
disponibile a capienza completa dopo la ristrutturazione 

e subito “sold out”. Una cornice favolosa!
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„SOLD OUT“ IM NEUEN DRUSUS-STADION
Das heiß ersehnte Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Südtirol und Padua 
endete mit einem torlosen Remis. Das erste Match, bei welchem die Zuschauer 
auf beiden Tribünen des neuen Drusus-Stadions Platz nehmen durften, wurde 
sogleich vor ausverkauften Rängen gespielt. Eine Wahnsinnskulisse!
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MISS10NE COMPIUTA
Dopo 16 anni consecutivi di onorata carriera da 
professionista, tutti con la maglia biancorossa dell’FC 
Südtirol, il capitano Hannes Fink ha annunciato il ritiro 
dal calcio giocato. Emozionante la standing ovation al 
10’ di FCS-Modena di Supercoppa, l’ingresso in campo 
tra gli applausi e il “corridoio d’onore” a fine gara. 
MISS10NE COMPIUTA! Grazie Capitano!

MISS10N ERFÜLLT: DANKE CAPTAIN!
Nach 16 Jahren Profifußball, allesamt im Trikot des FC Südtirol, gab 
Kapitän Hannes Fink vor dem Spiel gegen Modena sein Karriereende 
bekannt. Bereits in der zehnten Spielminute feierten die zahlreichen Fans 
im Drusus-Stadion Hannes Fink mit einer „Standing Ovation“. Nach 
dem Match, Fink wurde in den Schlussminuten für Daniele Casiraghi 
eingewechselt, ehrten ihn die Spieler und der Trainerstab mit einer 
hochverdienten „Passerella“. Und auch die Fans zollten dem Kapitän mit 
langanhaltenden Applaus Respekt. MISS10N ERFÜLLT, danke Captain!
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Un’impresa costruita grazie 
alla forza del gruppo
Abbiamo vissuto grandi momenti nel corso di una stagione 
memorabile, conclusasi con la vittoria del campionato e la pro-
mozione in serie B. Un successo accompagnato da indescri-
vibili emozioni e da fantastiche sensazioni. Un’impresa fan-
tastica, frutto di un certosino lavoro partito da lontano, frutto 
della costanza e dell’impegno di tante persone. Abbiamo scritto 
una pagina importante di storia e ora ci stiamo già preparando 
per affrontare al meglio la categoria superiore, impegnativa e al 
tempo stesso avvincente.
Sono orgoglioso di essere il presidente di questa società. Un pen-
siero particolare lo rivolgo a coloro che mi hanno preceduto 
e hanno contribuito ad assicurare solidità a questa società. La 
nuova governance si è messa al lavoro fin da subito per imple-
mentare ulteriormente il modello FC Südtirol. Con tutti i col-
leghi del consiglio di amministrazione abbiamo assunto scelte 
importanti sotto tutti i punti di vista per poter irrobustire il club.
Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, che in campo hanno sempre 
dato il massimo. Tutti, indistintamente e in ogni momento, gui-
dati da uno staff tecnico straordinario, con alle spalle un apparato 
organizzativo che ha cercato di mettere tutti nelle migliori condi-
zioni per poter lavorare al meglio.
Abbiamo superato momenti difficili con grande professionalità 
e compostezza, guardando sempre avanti con fiducia. Abbiamo 
centrato l’obiettivo tanto ambito all’insegna delle forti emozioni e 
questo rende ancora più bella la nostra scalata alla serie B. Il suc-
cesso ha alimentato forte passione e grande entusiasmo, dimo-
strando che tanta, tanta gente ci ha seguito e ci segue e sono con-
vinto che il nuovo Stadio Druso potrà accogliere al meglio tutti i 
nostri sostenitori, che avranno la possibilità di assistere alle partite 
in un contesto davvero accogliente.
Viviamo un momento importante e di gioia, con lo sguardo 
rivolto ad un futuro prossimo che ci vedrà impegnati a fondo per 
continuare sulla linea tracciata che ci è tanto cara, ovvero fare un 
passo dopo l’altro all’insegna della programmazione, della concre-
tezza e della razionalità. Ci presenteremo al via della serie B con 
l’umiltà e lo stile di sempre, per cercare di fare il meglio possibile.
Ringrazio di cuore la squadra e lo staff, che hanno dimostrato di 
essere forti e compatti e sono riusciti a fare la differenza all’inse-
gna del vero concetto di squadra. Ringrazio tutta la società, tutti 
coloro che si sono prodigati a vario titolo per creare i migliori 
presupposti. Un grazie di cuore alle istituzioni, agli sponsor, ai 
partner, a tutti i nostri sostenitori e a tutti i nostri splendidi tifosi.

DIE BOTSCHAFT DES PRÄSIDENTEN IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Gerhard Comper

Ein Erfolg mit vielen Vätern
Eine unvergessliche Saison - veredelt mit dem Meistertitel und 
dem historischen Aufstieg in die Serie B - liegt hinter uns. Es 
fällt mir nicht leicht, die starken Emotionen in Worte zu fassen. 
Dank harter und zielorientierter Arbeit sowie dem Einsatz vieler 
Menschen ist es uns gelungen, unser langersehntes Ziel zu errei-
chen. Wir haben ein wichtiges Kapitel Südtiroler Sportgeschichte 
geschrieben und sind bereits dabei, uns auf die kommenden - 
schwierigen und zugleich packenden - Herausforderungen vorzu-
bereiten.
Es erfüllt mich mit enormer Freude, Präsident dieses Clubs zu 
sein. Meine Vorgänger haben großartige Arbeit geleistet, indem sie 
beim FC Südtirol solide Grundlagen geschaffen haben. Die neue 
Vereinsführung hat in der Folge versucht, das Projekt FC Südtirol 
weiter zu stärken und auszubauen. Gemeinsam mit den Kollegen 
des Verwaltungsrates wurden bedeutende Entscheidungen getrof-
fen, welche dem Club noch mehr Stabilität geben sollen.
Ich bin stolz auf unsere Profimannschaft, welche im Laufe der Sai-
son Herausragendes geleistet hat. Ein kompetenter Trainer- und 
Betreuerstab, sowie eine solide Clubführung haben dafür gesorgt, 
dass die Mannschaft stets ihre Bestleistung abrufen konnte.
Die etwas schwierigeren Momente der Saison haben wir mit Pro-
fessionalität und Kompaktheit gemeistert, ohne jemals das Selbst-
vertrauen zu verlieren. Wir haben unser großes Ziel erreicht und 
dabei einmalige Emotionen erlebt, was den Erfolg umso schöner 
macht. Der Aufstieg hat für Begeisterung gesorgt und gleichzei-
tig bewiesen, wie viele Fans hinter dem FCS stehen. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir unseren Anhängern im neuen Drusus-Stadion 
weiterhin tolle Erlebnisse bieten werden.
Wir befinden uns in einem euphorischen Moment, wobei wir die 
nächsten Ziele klar vor Augen haben. Wir werden unserer Linie 
treu bleiben, indem wir stets versuchen werden, einen Schritt nach 
dem anderen zu tätigen. Dafür braucht es langfristige Planung und 
Rationalität in den Entscheidungen. Wir werden das Abenteuer 
Serie B auf jeden Fall mit großer Demut angehen und tagtäglich 
unser Bestes geben.
Ich möchte mich recht herzlich bei den Spielern und dem Trainer-
stab bedanken. Die Mannschaft hat nicht nur Stärke und Charak-
ter, sondern auch große Vereinszugehörigkeit bewiesen. Ein großes 
Dankeschön geht auch an den Verein und all seinen Mitarbeitern – 
auch im Jugendsektor und im Damenfußball – welche sich auf ver-
schiedene Art und Weise für das Wohl des Clubs eingesetzt haben. 
Ich bedanke mich außerdem bei den Institutionen, den Sponsoren, 
Partnern und natürlich bei all unseren wunderbaren Fans.
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Il triplice fi schio fi nale al “Nereo Rocco” di Trieste mette il sigillo defi nitivo e prezioso sulla stagione da 
incorniciare dei biancorossi, capaci di scrivere una pagina indelebile di storia del calcio, impreziosita da 

record e forti emozioni. Nove mesi intensamente vissuti. Dal 18 gennaio 18 gare in 60 giorni 

„U
n sogno fatto da solo resta un sogno. Un sogno fatto 
da tanti può diventare realtà”, disse John Lennon.

Trieste, 24 aprile 2022, sono le ore 16.31’: Davi 
cerca di passare sul fondo di sinistra dell’area rossoalabardata 
per provare il cross - proprio sotto la curva in cui sono assiepati i 
sostenitori bizancorossi -, Procaccio entra in scivolata sul difen-

QUANDO UN SOGNO 
FATTO DA TANTI DIVENTA

QUANDO UN SOGNO 
FATTO DA TANTI DIVENTArealtà

E’ SERIE B! LA PRIMA SERIE B!
Il triplice fischio finale è il sigillo definitivo e prezioso sulla 
stagione da incorniciare dei biancorossi, capaci di scrive una 
pagina indelebile di storia del calcio, impreziosita da record 
ed emozioni, forti, tanto forti, nel corso di una stagione inten-
samente vissuta con tutte quelle trepidazioni e sensazioni che 
rendono ancora più speciale un successo finale conquistato 
con una favolosa progressione finale, con un gran colpo di reni 
sotto lo striscione d’arrivo per chiudere una volata lunga a due 
e lasciarsi alle spalle un avversario, che nello sprint lungo con-
dotto in rimonta ha cercato di farsi minacciosamente sotto, 
ma ha dovuto arrendersi alla supremazia biancorossa. Il cielo, 
a Trieste, è coperto, tira vento e piove. La pioggia si mischia 
alle lacrime di tanti in casa FCS, di tutti quelli i protagonisti 
assoluti, riversati sul campo erboso del “Nereo Rocco” e di tutti 
quelli che sugli spalti si abbracciano ed esultano. Il Südtirol, 
per la prima volta nella sua storia, è in Serie B. Con la miglior 
difesa di sempre nei campionati professionistici italiani, con 
la retroguardia migliore d’Europa a livello professionistico. 9 
reti incassate in 38 gare, mantenendo inviolata la porta per ben 
29 partite. 49 reti segnate. In casa (47 punti) 25 gol segnati e 
3 subiti con 14 vittorie e 5 pareggi, in trasferta 13 vittorie, 4 
pareggi, 2 stop con 24 reti all’attivo e 6 al passivo (43 punti).

Tutto questo porta per la prima volta la provincia di Bol-
zano e la regione intera nella cadetteria a girone unico. Met-
tendo insieme 90 punti, record della Lega Pro insieme alla 
strepitosa Ternana di un anno fa. Impresa e numeri da scri-
vere a caratteri cubitali nei libri di storia, conditi da tutti quei 
meritati superlativi che rendono ancora più speciale la fan-
tastica “prima volta”.

sore biancorosso e proprio in quel preciso istante il Signor Fede-
rico Longo di Paola porta il fischietto alla bocca per decretare 
la conclusione di Triestina-FC Südtirol. Termina 0-2, dopo 4’ 
di recupero, con doppietta di Casiraghi, il “Principino” di Pozzo 
nell’Adda Marchesana, che chiude il campionato in doppia cifra: 
11 reti (+ 9 assist).

L’IMPRESA

Team manager e staff tecnico: gioia immensa a Trieste

Selfie speciale per Malomo
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L’EPILOGO AL “NERO ROCCO”
Non era facile vincere a Trieste perché la squadra giuliana doveva 
difendere il quinto posto, utile a saltare il primo turno dei playoff 
nazionali, inoltre c‘era l’incubo dello scorso anno, quando proprio 
al “Rocco” i biancorossi persero la possibilità di salire tra i cadetti. 
E’ stato ancora più bello centrare la B proprio dove era sfumata 
un anno fa. Bisognava vincere per non aspettare l’esito dell’altrui 
gara. E vittoria è stata. Equilibrio spezzato al 41’: Zaro recupera 
palla sulla propria trequarti e consegna a Moscati, che serve Davi 
in profondità, il terzino trova Odogwu, che appoggia per Casira-
ghi: conclusione precisa del trequartista biancorosso, con il pal-
lone che bacia il palo più lontano ed entra in rete alle spalle di 
Martinez. Longo non assegna il rigore sulla conclusione mancina 
di Moscati respinta con la mano in area da St. Clair. La Triestina, 
in avvio di secondo tempo, colpisce un palo con St.Clair. Al 19‘ 
il secondo urlo di gioia, quello più forte: su un rinvio della difesa 
giuliana, Gatto arriva prima di tutti e serve di testa Casiraghi, che 
scavalca Martinez in uscita con un tocco sotto per il 2 a 0 e la dop-
pietta del bomber trequartista. Esplode la festa: il calcio altoate-
sino raggiunge il suo punto più altro, l’FCS arriva in serie B a 27 
dalla costituzione e dalla partenza in Promozione. 22 anni dopo 
l’ascesa tra i professionisti, 12 anni dopo l’approdo in terza divi-
sione nazionale. La B a Bolzano c’era stata nel 1947-1948, ma 
non era a girone unico. Per gli amanti dei numeri, delle curiosità 
e della precisione: la prima esperienza tra i cadetti a girone unico 
arriva dopo 26.917 giorni (3.853 settimane) da quella precedente.

NOVE MESI INTENSAMENTE 
VISSUTI
Da Perugia a Trieste. Dal Grifo agli Alabardati, tutti con la 
maglia di colore rosso in lungo fil rouge, partito dall’inopinata 
sconfitta in Coppa Italia Lega Serie A poco prima di Ferra-
gosto alla vittoria al “Rocco”, preceduta da un pareggio dal 
dolce sapore con il Padova, nel nuovo “Druso”, per la prima 
volta aperto in toto e subito sold out. Il film del Sudtirol si 
sviluppa nell’arco di nove mesi intensamente vissuti, compresi 
tra l’esordio in Coppa Italia e il l’ultima giornata del girone 
A di serie C con nel mezzo le 27 vittorie in campionato, 90 
punti, i record, ma anche il Covid a dicembre e poi 18 par-
tite in 60 giorni. 

Dopo la sconfitta di misura al “Curi” contro un avversa-
rio di serie B e l’inserimento nel tabellone di Coppa Italia di 
Serie C, i biancorossi sono andati avanti fino in fondo a ritmo 
sostenuto in campionato e in coppa.

1090’ MINUTI SENZA SUBIRE RETI
Dal gol orobico di Manconi al 21’ di Albinoleffe-FCS 1-2 (4 set-
tembre 2021) a quello di Gomez del Legnago al 5’ del recupero 
del secondo tempo della gara sospesa dopo i primi 45’ (10 novem-
bre), trascorrono ben 1090’ (record!). Per trovare un gol avversa-
rio in campionato a Bolzano occorre arrivare al 21 novembre: 
1-1 contro la Feralpisalò e porta di Poluzzi battuta da Balestrero 
all’86’. Prima, nell’impresa non erano riuscite nell’ordine Virtus 
Verona (sconfitta 1-0), Trento (2-0), Pergolettese (1-0), Renate 
(2-0), Giana Erminio (0-0), Piacenza (2-0) e Juventus Under 23 
(2-0). Anche lontano dallo stadio amico la musica non è cambiata. 
Dopo l’1-1 sul campo dell’Albinoleffe, la squadra di Javorcic ha 
espugnato Vercelli senza prendere gol (0-2), per poi pareggiare sul 
campo della Pro Patria a reti bianche, vincere per 1-0 sui campi 
di Mantova e Pro Sesto, 2-1 a Legnago e Seregno. 37 punti nelle 
prime 15 giornate, 4 punti di sul Padova.

Il raddoppio di Casiraghi al “Rocco”

La prima rete di Casiraghi contro la Triestina

Beccaro strattonato da Burrai (Perugia) in Coppa Italia Lega A

Fischnaller, De Col, Rover e Odogwu: gioia-gol a Vercelli
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LA FINALE DI COPPA ITALIA,
L’AVVINCENTE SPRINT,
LA GRANDE GIOIA
Secondo stop (1-0) a Salò, con la Feralpi a segno su 
rigore in pieno recupero. 1-1 con il Lecco, la sconfitta 
nella finale di Coppa con il Padova (1-0) in casa, prima 
del poker a Fiorenzuola (4-0), lo 0-0 con il Padova, 
che resta a -2 prima dell’apoteosi a Trieste (2-0) con 
il Padova piegato in casa (2-1) dalla Virtus Verona, 
quindi secondo a -5 sotto lo striscione d’arrivo.  90 
punti FCS, 85 Padova.

Vola in serie B una squadra che ha saputo affrontare 
una stagione con il piglio giusto, passo dopo passo, gara 
dopo gara, step by step, da “squadra” nel vero senso del 
termine. Da squadra che ha saputo quello che voleva 
e, soprattutto, ha saputo come ottenerlo. Chapeau!

IL COVID, LO 0-0 ALL’EUGANEO, 
18 GARE IN 60 GIORNI
In Coppa Italia, i biancorossi passano con la Giana e con la Juventus Under 23 
per approdare a dicembre in semifinalista grazie al 3-0 in trasferta ai quarti sul 
campo del Teramo. In campionato espugna Lecco (1-0) e vince in casa 4-1 con 
il Fiorenzuola (quinta rete incassata in campionato in 17 partite).

Scontro diretto al cardiopalma il 12 dicembre a Padova, contro la diretta con-
corrente, attardata di 6 punti. E’ la data della grande prova: si va a Padova, con-
tro un avversario che segue di sei punti in classifica. L’immediata vigilia è carat-
terizzata dai casi Covid: squadra in campo in emergenza, con qualcuno fuori 
ruolo, ma tanta, tanta voglia di reagire. Lo 0-0 vale oro, tanto oro.

Poi il periodo del Covid, lo stop forzato, la ripresa il 18 gennaio con la vitto-
riosa semifinale di Coppa Italia ad Andria (4-0) prima di un autentico tour de 
force, 18 gare in due mesi.

Tre punti in casa della Pergolettese, 1-0 al Druso nel recupero con Triestina 
e con l’Albinoleffe, idem in casa del Renate, 1-1 a Verona in casa della Virtus, 
1-0 con la Pro Vercelli a Bolzano, 2-0 sul terreno della Giana Erminio. Dopo 
28 turno il vantaggio sul Padova è di 10 punti, ma è ancora lunga.

0-0 interno con la Pro Patria, prima del derby con il Trento vinto 1-0, quindi 
il primo stop, inopinato, il 27 febbraio a Piacenza (1-0), il passaggio alla finale 
di Coppa Italia grazie a 3-1 nel ritorno al Druso con la Fidelis Andria. In cam-
pionato arrivano 3 punti con il Mantova (1-0). 0-0 a Padova nell’andata della 
finale di Coppa Italia di C prima di andare ad espugnare il campo della Juven-
tus Under 23 (1-0), piegare al Pro Sesto (2-0) e il Seregno (1-0) in viale Trieste.

Tutti sotto la tribuna a festeggiare un gol

Rover e compagni dopo la rete nel derby di ritorno

Zaro si congratula con De Marchi

Abbracci biancorossi

Coppa Italia: la medaglia dopo la finale al Druso

Gli abbracci sul campo del Fiorenzuola
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Scaffalature industriali dal 1954 
Industrieregale seit 1954
Progettazione, produzione e messa in opera
Beratung, Planung, Produktion und Montage

*Fischer Factory Tramin/Termeno (BZ).
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WENN TRÄUME

Dank des 2:0-Erfolges im historischen Nereo Rocco-Stadion von Triest krönte sich der FC Südtirol zum 
Meister der Serie C Gruppe A. An jenem Tag wurde der Traum des FC Südtirol und seiner Fans, in die begehrte 

Serie B aufzusteigen, zur Realität. Es war eine schwierige und gefühlt unendliche Saison, welche mit dem 
schönsten aller Happy Ends in der Südtiroler Sportgeschichte verewigt wurde

„E
in Traum, den man alleine träumt, ist nur ein Traum. Ein 
Traum, den man zusammen träumt, kann Wirklichkeit 
werden“, sagte einst ein gewisser John Lennon.

Triest, 24. April 2022, es ist 16.31 Uhr: Direkt vor der mit 
weißroten Fans vollgepackten Gästekurve bekommt Davi auf 
dem linken Flügel den Ball und dribbelt sich Richtung Sech-

zehner. Procaccio versucht ihn, noch zu attackieren. Genau in 
diesem Moment greift Schiedsrichter Federico Longo di Paola 
zur Pfeife und beendet die Partie Triestina-FC Südtirol. Nach 
vier Minuten Nachspielzeit heißt es 0-2, dank eines Doppelpacks 
von Casiraghi, der „Principino“ aus Pozzo nell‘Adda Marche-
sana, dessen Torausbeute damit im zweistelligen Bereich endet: 
11 Tore (+ 9 Vorlagen).

WENN TRÄUMEwahr
WERDEN

Derby-Sieg! Die Weißroten gewinnen in Trient mit 1 zu 0
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SERIE B! DER FCS ERSTMALS 
ZWEITKLASSIG!
Der Schlusspfiff im Triester Stadion „Nereo Rocco“ besiegelte den 
krönenden Abschluss einer denkwürdigen Saison der Weißroten, 
die sich auf diese Weise für immer in den Geschichtsbüchern des 
Fußballs verewigt haben. Eine beeindruckende Spielzeit geprägt 
von Rekorden und großen Emotionen. Genau diese unzähligen 
Emotionen und Gefühle, die im Verlauf der vergangenen Monate 
durchlebt wurden, sind es wiederum, die den Erfolg mit einem 
furiosen Finale noch spezieller machen. Eine gigantische Ener-
gieleistung auf den Zielgeraden, durch die der Kontrahent eines 
wahren Dauerduells endgültig hinter sich gelassen werden konnte. 
Ein Kontrahent, der in den letzten Wochen nochmal eine Auf-
holjagd startete und sich herankämpfte. Am Ende musste er sich 
aber der weißroten Vorherrschaft beugen. Der Himmel in Triest 
ist bedeckt, es ist windig und regnet. Zu den feuchten Regentrop-
fen gesellen sich Tränen vieler beim FCS. Jeder einzelne ein Prot-
agonist in der Erfolgsstory. Die Spieler auf der grünen Wiese des 
„Nereo Rocco“, die den Aufstieg wahr gemacht haben, wie auch die 
Fans und Anhänger auf den Tribünen, die sich umarmen und vol-
ler Freude mitfeiern. Der FC Südtirol ist zum ersten Mal in seiner 
Geschichte in der Serie B. Und das, mit der besten Defensive aller 
Zeiten im italienischen Profifußball, heuer sogar die beste Hinter-
mannschaft aller europäischen Profiligen. Lediglich in 9 Partien 
musste Torwart Jack Poluzzi überhaupt hinter sich greifen. 29-mal 
blieben die Weißroten ganz ohne Gegentor. Dem gegenüber ste-
hen 49 erzielte Tore. Zu Hause bleibt man die ganze Saison über 
unbesiegt. Die Bilanz (bei 47 Punkten): 25:3 Tore, 14 Siege, 5 
Unentschieden. Aber auch auswärts sind die Daten nicht minder 
beeindruckend: 43 Punkte verteilen sich auf 13 Siege, 4 Unent-
schieden und 2 Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 24:6.

Dies hat zur Folge, dass nicht nur die Provinz Bozen, sondern 
die gesamte Region Trentino-Südtirol erstmals in einer eingleisi-
gen zweiten Liga vertreten ist. Mit insgesamt 90 Punkten hält der 
FCS zusammen mit Ternana, die im Vorjahr die gleiche bären-
starke Ausbeute erreichten, den absoluten Rekord der Lega Pro. 
Imposante Erfolge und Zahlen, die in jedem Geschichtsbuch mit 
Großbuchstaben vermerkt werden, gepaart mit all den wohlver-
dienten Superlativen, die das fantastische „erste Mal“ noch spe-
zieller machen.

DER EPILOG VOM „NERO ROCCO“
In Triest zu gewinnen, war keineswegs einfach. Die „Giuliani“ 
mussten den fünften Platz verteidigen, um die erste Runde der 
nationalen Playoffs zu überspringen. Zudem war Triestina zuletzt 
so etwas wie ein Angstgegner, hatte man doch unter anderem im 
vergangenen Jahr im „Nero Rocco“ das Nachsehen und verspielte 
damals den Aufstieg in die Serie B. Letzten Endes war es jedoch 
noch schöner, den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse genau 
dort zu feiern, wo es vor einem Jahr nicht klappte. Ein Sieg war 
notwendig, um nicht auf das Ergebnis in Padua angewiesen zu sein. 
Und am Ende wurde es genau dieser Sieg. Die wichtige Führung 
in der 41. Minute: Zaro erobert den Ball in der eigenen Hälfte 
und passt weiter zu Moscati, der Davi in die Tiefe auf dem lin-
ken Flügel schickt. Der 22jährige Außenverteidiger findet in der 
Mitte Odogwu, der für Casiraghi ablegt. Der präzise Abschluss 
des offensiven Mittelfeldspielers küsst den rechten Pfosten und 
geht hinter Martinez ins Tor. Schiedsrichter Longo verwehrt den 
Weißroten noch einen Elfmeter, als bei Moscatis Linksschuss St. 
Clair im Strafraum den Ball mit der Hand abwehrt. Auf der ande-
ren Seite trifft zu Beginn der zweiten Hälfte Triestinas St. Clair 
den Pfosten. In der 64. Minute der zweite, noch größere Freu-
denschrei: Bei einem Klärungsversuch der Heimabwehr kommt 
Gatto als Erster an den Ball und köpft zum sich freilaufenden 
Casiraghi, der nicht lange zögert und Torwart Martinez mit dem 
direkten Kontakt überlupft. 2:0 und Doppelpack für den Torjä-
ger der Weißroten. Jetzt geht die Party richtig los: Der Südtiroler 
Fußball erreicht seinen Höhepunkt. 27 Jahre nach seiner Grün-
dung und dem Start in der Oberliga steigt der FCS in die Serie 
B auf. 22 Jahre nach dem Sprung in den Profibereich, 12 Jahre 
nach der Ankunft in der dritthöchsten Spielklasse. Zweitligafuß-
ball hatte es in Bozen zuletzt in der Saison 1947-1948 gegeben, 
damals aber noch ohne eingleisiges Ligasystem. Für die Liebha-
ber von Zahlen, Kuriositäten und ganz präziser Angaben: Nach 
26.917 Tagen (3.853 Wochen) geht man künftig erstmals in einer 
eingleisigen Serie B auf Punktejagd.

Jetzt wird gefeiert: Der FC Südtirol ist Meister!

Der Jubel nach Casiraghis Treffer zum 1:0 in Triest

Ismail H’Maidat und Marco Curto
Volle Konzentration:  

Casiraghi & Co. betreten  
den Rasen des „Nereo Rocco“ 
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DER TRIUMPH

NEUN INTENSIVE MONATE
Von Perugia bis Triest. Vom „Grifo“ bis zu den „Alabardati“, bei-
des Gegner, die in roten Trikots aufspielten. Vom Saisonstart mit 
der unverhofften Niederlage Anfang August in der Coppa Italia bis 
hin zum glorreichen Sieg im „Nero Rocco“ und dem Unentschie-
den gegen den direkten Konkurrenten Padua eine Woche zuvor im 
gerade fertiggestellten neuen Drusus-Stadion, direkt vor ausverkauf-
tem Haus. Die Südtiroler Erfolgsstory erstreckt sich über einen Zeit-
raum von neun intensiven Monaten, vom ersten Pflichtspiel im itali-
enischen Pokal bis zum letzten Aufgalopp in der Gruppe A der Serie 
C. In dieser Zeit gelangen den Weißroten 27 Siege in der Meister-
schaft, 90 Punkte insgesamt, Rekorde werden gebrochen. Im Dezem-
ber erwischt die Corona-Pandemie dann die Profimannschaft und es 
folgen 18 Spiele in 60 Tagen.

Nach der knappen Niederlage im „Renato Curi“ gegen Zweitligist 
Perugia und der Auslosung des Italienpokals der Serie C sind die Weiß-
roten in der Folge unaufhaltsam in Liga und Pokal ihren Weg gegangen. 

1090 MINUTEN OHNE GEGENTOR
Von Manconis Tor für Albinoleffe in der 21. Minute bis zum 
zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer Legnagos durch Gomez in 
der 5. Minute der zweiten Hälfte, die wetterbedingt erst am 10. 
November nachgeholt wurde, lagen exakt 1090 Minuten (Rekord!). 
Ein gegnerisches Tor im Bozner Drusus-Stadion mussten die 
Weißroten im Ligabetrieb sogar erst am 21. November hinneh-
men. Konkret beim 1:1 gegen Feralpisalò, als es Balestrero in der 
86. Minute gelang, FCS-Keeper Poluzzi zu bezwingen. Zuvor 
waren nacheinander Virtus Verona (1:0), Trient (2:0), Pergolet-

tese (1:0), Renate (2:0), Giana Erminio (0:0), Piacenza (2:0) und 
die U23 von Juventus (2:0) genau daran gescheitert. Auch fernab 
der heimischen Gefilde sah das Bild nicht anders aus. Nach dem 
1:1 in Gorgonzola gegen Albinoleffe besiegte das Team von Trai-
ner Javorcic im nächsten Auswärtsspiel Vercelli mit weißer Weste 
(0:2). Auf das 0:0-Unentschieden bei Pro Patria folgten vier Siege 
in Folge auf fremden Platz: jeweils mit 1:0 gegen Mantua und Pro 
Sesto sowie jeweils mit 2:1 gegen Legnago und Seregno. Insge-
samt wurden es 37 Punkte in den ersten 15 Runden, bei 4 Punk-
ten Vorsprung auf das zweitplatzierte Padua.

Start der Pflichtspielsaison: Italienpokalspiel in Perugia

FCS – Renate 2:0: Casiraghi freut 
sich über Brohs Doppelpack

Giacomo Poluzzi und  
Alessandro Fabbri

Das 45 Tage lange Match gegen Legnago –  
Im Bild Odogwus Jubel nach dem 1:0



19 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

9° – 2021/22XXXXXX

COVID, 0:0 IM EUGANEO UND 18 SPIELE IN 60 TAGEN

Im Italienpokal der Serie C schalten die 
Weißroten nacheinander Giana und die U23 
von Juventus aus, um darauf im Dezember 
dank eines 3:0-Auswärtssieges gegen Teramo 
ins Halbfinale einzuziehen. Auch in der Liga 
geht der Erfolgslauf weiter: 1:0 in Lecco und 
4:1 zu Hause gegen Fiorenzuola (erst das 
fünfte Gegentor in 17 Meisterschaftsspielen).

Am 12. Dezember fand dann das an 
Spannung kaum zu überbietende Duell in 
Padua statt. Der direkte Konkurrent lag mit 
6 Punkten Abstand in Lauerstellung. Es ist 
die Reifeprüfung schlechthin für den FCS. 
Erschwert wird das Ganze durch Covid-Fälle 
am Vorabend. Eine Notfallelf muss auf den 
Platz, mit einigen Spielern, die in eher unge-
wohnten Positionen auflaufen. Alle eint aber 
der unbändige Wille, in der Liga weiter unge-
schlagen zu bleiben. Mit Erfolg! Am Ende 
steht ein 0:0, das Gold wert ist.

Es folgt eine von Covid geprägte Zeit, der 
Zwangsstopp und die Wiederaufnahme am 
18. Januar mit dem Halbfinalerfolg im Hin-
spiel des Italienpokals der Serie C bei And-
ria (4:0). Der Startschuss zu einem echten 
Mammutprogramm für die Weißroten: 18 
Spiele in zwei Monaten.

Die Leistung leidet darunter nicht. Drei 
Punkte gelingen bei Pergolettese. Im Nach-
holspiel wird Triestina im Drusus-Stadion 
mit 1:0 geschlagen. Mit dem gleichen End-
resultat gewinnt die Mannschaft von Ivan 
Javorcic auch gegen Albinoleffe (zu Hause) 
und Renate (auswärts). In Verona trennt 
man sich von Virtus mit 1:1. Danach wer-
den sowohl Pro Vercelli (1:0 in Bozen) als 

auch Giana Erminio (2:0 in Gorgonzola) 
besiegt. Nach 28 Runden beträgt der Vor-
sprung auf Padua nun 10 Punkte, aber der 
Weg ist noch lang.

Nach dem 0:0 daheim gegen Pro Patria 
wird das Derby in Trient mit 1:0 für sich ent-
schieden. Dann die erste Niederlage am 27. 
Februar in Piacenza (1:0) und der Einzug ins 
Pokalfinale durch einen 3:1-Heimerfolg im 
Rückspiel gegen Fidelis Andria. Die nächsten 
3 Punkte in der Liga holen Fabian Tait und 
Co. gegen Mantua (1:0). Das Hinspiel im 
Finale des Italienpokals der Serie C endet in 
Padua 0:0. Darauf gelingen 3 Meisterschafts-
siege in Serie: Erst wird die Juventus U23 
auswärts mit 1:0 bezwungen, danach müs-
sen sich Pro Sesto (2:0) und Seregno (1:0) 
beide jeweils in der Heimarena dem FCS 
geschlagen geben.

DAS FINALE DES 
ITALIEN POKALS DER 
SERIE C, DER ENDSPURT 
UND DIE RIESEN FREUDE
Die zweite Niederlage (1:0) mussten die 
Weißroten auf denkbar knappe Weise in 
Salò hinnehmen. Feralpi erzielte den Sieg-
treffer erst in der letzten Minute der Nach-
spielzeit per Elfmeter. Der April beginnt 
vor heimischem Publikum mit einem 1:1 
gegen Lecco und der Niederlage im Pokal-
finale gegen Padua (0:1). Es folgt ein deutli-
cher Auswärtssieg in Fiorenzuola (4:0), das 
0:0 gegen Padua, wodurch der Abstand wei-
terhin bei 2 Punkten bleibt, und die Krö-
nung von Triest (2:0). Da Padua seine finale 
Partie zu Hause gegen Virtus Verona mit 
2:1 verliert, liegen zum Saisonende ganze 
5 Punkte zwischen beiden Mannschaften. 
90 Punkte der FCS, 85 Padua.

Letztlich erklimmt ein Team den Auf-
stieg in die Serie B, dem es über die gesamte 
Spielzeit gelungen ist, mit der notwendigen 
Einstellung Schritt für Schritt, Spiel nach 
Spiel, step by step seine Aufgaben anzu-
gehen. Ein „Team“ im wahrsten Sinne 
des Wortes. Eine verschworene Einheit, 
die wusste, was ihr gemeinsames Ziel war 
und die vor allem auch wusste, wie sie die-
ses Ziel erreicht. Chapeau!

Alessandro Malomo und Emanuel Gatto

Coach Ivan Javorcic

Das Pokalfinale im Drusus-Stadion

Fabian Tait

Feierstimmung  
im Drusus-Stadion

Die Weißroten feiern mit den Fans das 4:0 in Fiorenzuola

Giacomo Poluzzi 
glänzte auch 
in Padua mit 

Glanzparaden
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Dietmar Pfeifer 
(Amministratore 

Delegato)
“E’ STATA SCRITTA LA 
PIÙ BELLA PAGINA DI 
STORIA DEL NOSTRO 

CALCIO”

„Abbiamo disputato una stagione ol-
tre qualsiasi aspettativa. Sapevamo 

di avere una squadra forte, chiudere 
però a 90 punti è qualcosa di davve-
ro straordinario. Vincere in questo 

modo è stato sicuramente più bello, 
ma anche più faticoso. Nelle ultime 
settimane siamo riusciti a dormire 

ben poco e la tensione ha raggiunto 
i massimi livelli. Piano piano dobbia-
mo renderci conto di quanto siamo 
stati in grado di fare. E’ stata scritta 
sicuramente la pagina di storia più 

bella del calcio altoatesino, ora 
abbiamo una grande responsabilità 
perché vogliamo rimanere in serie 

B. Le ultime giornate non passavano 
mai. E’ incredibile! Per me è come 

aver realizzato un sogno. Ringrazio 
tutti quelli che ci hanno aiutato in 
questa stagione impegnativa, con-

clusasi con un epilogo fantastico. La 
dedica va rivolta a tutti coloro che 
ci hanno sempre sostenuti, a tutti 
i tifosi che hanno accompagnato 
la squadra nella decisiva gara di 

Trieste, a chi ha seguito la partita in 
remoto e a coloro che a vario titolo 
hanno dato il massimo, in campo e 
dietro le quinte. Da metà gennaio 
abbiamo giocato ad un ritmo spa-

ventoso, in campionato e in Coppa 
Italia sempre con il giusto approccio 
e con la mentalità adeguata, stando 
sempre sul pezzo, gara dopo gara. 
La ricetta vincente? Il gruppo. Sul 

terreno di gioco e fuori!”.

Paolo Bravo 
(Direttore Sportivo)

“BRAVI TUTTI IN 
UNA STAGIONE 

CARATTERIZZATA DA 
UN LAVORO IMMENSO” 

„Grazie ai ragazzi, staff tecnico 
e società, che ha permesso tutto 
questo. La ricetta vincente sono 

stati gli uomini, che hanno affron-
tato con grande spirito di sacrifi cio 
e abnegazione una stagione molto 
impegnativa, con tante partite in-
frasettimanali dopo il Covid. Que-

sto risultato è meritato! Da adesso 
comincerà un‘altra sfi da, è giusto 
però che ora tutti facciano festa. 
Il momento più bello in assoluto? 

Il 94‘ al “Rocco”. A Trieste la prova 
era diffi cile, l’abbiamo affrontata 
e superata con la nostra caparbia 
determinazione chiudendo quel 
cerchio che non eravamo riusciti 

a completare lo scorso anno. I nu-
meri non mentono mai, la difesa è 
stata una grande forza, aiutata dal 
resto della squadra, che ha avuto 

spirito di sacrifi cio e abnegazione, 
che ci hanno permesso di compie-
re questo piccolo miracolo. È una 

grande soddisfazione che coinvol-
ge lo staff, i giocatori, la società, 
e tutti quelli che hanno lavorato 

dietro le quinte. Tutti si sono 
meritati questa soddisfazione e 

quindi sono felicissimo per tutti. E’ 
stata una stagione caratterizzata 

da un lavoro immenso, intenso 
e impegnativo. Dedico questa 

vittoria a mio padre e a mia madre 
che, purtroppo non ci sono più e 

tifavano per me”.

Hans Krapf 
(Consigliere, Main 

Sponsor) 
“UN RISULTATO 

STORICO, UN 
TRAGUARDO 

TROPPO BELLO”

“E’ bellissimo! Dopo 25 anni si è 
realizzato il grande sogno. Non 

ho parole per descrivere questa 
splendida impresa. Un risultato 

storico, un traguardo troppo bello. 
Desidero rivolgere un pensiero 
e una dedica a Leopold Goller, 

questa società l‘abbiamo creata 
assieme e con lui abbiamo fatti i 
primi passi importanti. Ringrazio 

di cuore i protagonisti diretti e in-
diretti e tutti coloro che ci hanno 
sempre creduto. Grazie alle tante 
persone che ci hanno sostenuto e 

grazie ai media”.

Le 
opinioni 

dei 
campioni

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten Gol / Tore
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Ivan Javorcic 
(Allenatore)

“ABBIAMO FATTO 
UN‘AUTENTICA FOLLIA”

“E’ stata una follia! La nostra stagio-
ne è stata un’autentica follia. Sono 

commosso e le emozioni non si 
nascondono. Questi ragazzi hanno 

compiuto una grande impresa, 
sono stati straordinari, incredibili, 

fantastici sempre, in ogni momento. 
Meritano questo grande risultato. 

Lo merita il d.s. è la sua squadra e ho 
avuto la fortuna di lavorare in uno 
staff importante. Sono orgoglioso 
di farne parte. E’ la vittoria di una 
società molto seria. Il calcio è un 

gioco di squadra, vero che l‘allenato-
re è importante, ma la squadra lo è 
di più. A Trieste abbiamo cercato di 
pensare solo alla partita, alla nostra 
partita sul rettangolo verde, stando 
concentrato sul gioco. Ovviamente 
l’aspetto emotivo era particolare, 

ma questi ragazzi hanno dimostrato 
e confermato di essere maturi per 

andare a prendersi la serie B in 
questo modo, con questi record.  La 
miglior difesa è un dato importante, 
ma sarebbe riduttivo concentrarsi 

su questo. E’ un capolavoro grande. 
È qualcosa che capiremo col passare 
del tempo. Pensare all’inizio di fare 

questo sarebbe stato da presun-
tuosi, tutto è maturato con il lavoro 

quotidiano. E’ stato un percorso 
condiviso, ci sono stati vari passaggi 

durante l’anno che ci hanno dato 
la consapevolezza di diventare un 

team vincente e di poter giocarsela 
per il primo posto. Siamo andati in 
testa alla classifi ca, abbiamo avuto 
un percorso abbastanza netto ed è 

stata una conseguenza di un vissuto. 
Siamo arrivati nel fi nale di stagione 
consapevoli di poter vincere il cam-
pionato. Ribadisco: abbiamo fatto 
un‘autentica follia. Dedico questa 
vittoria alla mia famiglia che mi ha 
sempre supportato e sopportato.

Leandro Greco 
(Viceallenatore)

“UN GRUPPO 
FANTASTICO, RAGAZZI 

INCREDIBILI”

“Un gruppo fantastico, ragazzi 
incredibili, Fin dal primo giorno hanno 

lavorato in modo splendido, con 
umiltà, sacrifi cio e qualità. E’ giusto 

che sia arrivato questo grande risulta-
to, costruito con grande impegno. Il 
successo se lo meritano tutti. Nella 
partita con la Triestina ci giocavamo 

tutto, il lavoro di un anno, una stagio-
ne intera e un grande sogno. Questi 

ragazzi l’hanno affrontata con il piglio 
giusto disputando una grande partita”. 
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Giacomo Poluzzi
“HO REALIZZATO 

IL SOGNO DI 
UNA VITA. SIAMO 
STATI FANTASTICI, 

INCREDIBILI”

“Una gioia incredibile. Una gioia 
indescrivibile. Ho realizzato il so-

gno di una vita, siamo stati fan-
tastici. Per raggiungere i grandi 

risultati ho sempre sudato le 
proverbiali sette camicie. L‘anno 
scorso a Trieste avevamo preso 
una brutta batosta, quest‘anno 
ci siamo presi la giusta rivincita. 
Alla fi ne sembra banale, ma se 

andiamo ad analizzare la nostra 
annata possiamo dire di aver 

fatto un percorso incredibile, ci 
siamo sacrifi cati sempre, abbia-
mo lavorato da gruppo e per il 

gruppo senza sbagliare neanche 
un allenamento. Sapevamo che 

solo con questo approccio sareb-
be stato possibile coronare il 

sogno. Siamo stati quasi imbatti-
bili, abbiamo totalizzato 90 punti 

incassando appena 9 gol in 38 
partite. Un’impresa incredibile. Il 
merito è di un gruppo fantastico, 

di compagni incredibili, di uno 
staff incredibile, di una società 
incredibile. Sono felicissimo!”.

38 3420 4
Record: 1.090’ (recuperi compresi) di 

imbattibilità, 9 reti subite, 29 clean sheet.
La perla: portiere più imbattuto d’Europa 

nei campionati professionistici.

# 1

giusto disputando una grande partita”. 

Gabriel Meli
“BRAVI A STARE 

CONCENTRATI FINO 
IN FONDO”

“Non abbiamo mai perso la capacità 
di stare concentrati e di affrontare 
uno ad uno i tanti impegni in rapida 

successione. Stagione favolosa. 
Gruppo fantastico”.

Record: ha giocato solo in Coppa Italia 
di Lega Serie C

La perla: la � nale di andata contro il Padova.

#22
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Alessandro Malomo
“NON CI SONO 

PAROLE, È STATO 
BELLISSIMO”

“Non ci sono parole, sono ancora 
emozionato, a Trieste ho pianto 

come un bambino da quando è fi nita 
la partita. È un momento bellissimo 

che corona una stagione bellissi-
ma. Non ci stiamo capendo ancora 

nulla. È stato bellissimo, incredibile, 
indescrivibile”.

Record: 3 gol, miglior marcatore tra i difensori 
e sesto miglior marcatore della squadra

La perla: carisma e lotta, duttilità, i suoi gol sono 
stati pesantissimi ed hanno portato 7 punti: 

ha segnato il gol dell’1-0 contro la Pro Vercelli 
(2-0 il � nale), il 2-1 decisivo contro il Legnago ed il 

gol del momentaneo vantaggio contro 
la Virtus Verona (1-1).

# 6

Daniele Casiraghi
“ABBIAMO DATO 

TUTTO, NON SI POTEVA 
CHIEDERE DI PIÙ”

“Sono contentissimo del campiona-
to dei ragazzi e personalmente an-
che del mio. Abbiamo dato davvero 
tutto, siamo stati davanti per tutto 

il campionato. Non potevo chiedere 
nulla di meglio da questa stagione. 

Una meraviglia”.

Record: 11 gol, 9 assist, capocannoniere 
della squadra e miglior assistman. 

È diventato il secondo miglior marcatore 
della storia dell’FCS dopo Manuel Fischnaller.

La perla: A � ne campionato è risultato il giocatore 
più decisivo del girone A della Serie C: i suoi 11 gol 

hanno portato 9 vittorie ed un pareggio. 
I più importanti sono senza dubbio i due 

gol messi a segno a Trieste.

# 17

Emanuele Gatto
“STAGIONE DA 

RECORD, CI SIAMO 
DIVERTITI LAVORANDO 

TANTISSIMO”

“È bellissimo, è stato incredibile. Sia-
mo stati protagonisti di una stagione 
da record: i soli 9 gol subiti, i 90 pun-
ti, i 1090 minuti a porta inviolata. Ci 
siamo divertiti durante il percorso, 
ma soprattutto abbiamo lavorato 
tantissimo. L’epilogo è quello più 
bello e soprattutto il più giusto.”

#8

Record: un solo assist nell’importantissima s� da 
di Trieste, 234 palloni recuperati in campionato.
La perla: lotta e governo in mezzo al campo, 
fondamentale per dettare i tempi, ha sfornato 
una prestazione magistrale nel derby a Trento, 

con 11 palloni recuperati ed una 
precisione del 94% nei passaggi.

LE IMPRESSIONI DEI PROTAGONISTI

Manuel Fischnaller
“UN’ANNATA DURA, 
PIENA DI SACRIFICI, 

SENZA SOSTE”

19

738

2
Record: 1 gol, 2 assist, è 
diventato “bicentenario” 
con la maglia dell’FCS.
La perla: il bellissimo gol 
messo a segno contro la Pro 
Vercelli che ha chiuso la partita 
e la partita sopra�  na, coro-
nata da un assist, giocata allo 
stadio Ferruccio di Seregno.

“È stata un’annata dura, piena di 
sacrifi ci, senza sosta. Nel girone di 
ritorno ho visto i miei compagni più 
della mia famiglia. Però ne è uscito un 
capolavoro collettivo con 90 punti, 27 
vittorie, appena 9 gol subiti: la miglior 
difesa d’Europa. Merito di un sistema 
di gioco compatto. Esaltato da una 
retroguardia impeccabile e dalle pa-
rate del nostro portiere. E’ stata una 
stagione memorabile per chi come 
me ha vissuto direttamente capitoli 
importanti di storia della società si 
tratta della più bella soddisfazione in 
assoluto, del coronamento dell’im-
pegno profuso da tante persone, a 
tutti i livelli in un processo di crescita 
costante, signifi cativo, ponderato”. 

# 1 1

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten

1

2

31 2048 83
31 2231 7 11

35 2129 611 9
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Kévin Vinetot
“A TRIESTE LA 

CONSACRAZIONE 
DI UN GRUPPO 
IMPORTANTE”

“Quando sono arrivato nella sta-
gione 2017-2018 siamo arrivati 

secondi quasi per caso, ma si intra-
vedevano già le basi per un successo 
futuro, che è effettivamente avvenu-

to quest’anno. Nel corso degli anni 
sono arrivati ragazzi sempre più for-
ti, si è creato un gruppo importante 

ed è arrivata la consacrazione.”

17 1025 1
Record: 85% di passaggi riusciti, ha superato quota 

150 presenze u�  ciali in maglia biancorossa.
La perla: nonostante qualche problema � sico si è 
sempre fatto trovare a disposizione, la squadra ha 

subito gol solamente in 4 occasioni con lui in campo.

#5

Fabian Tait
“I 90 PUNTI PARLANO 

PER NOI, VITTORIA 
MERITATISSIMA”

“Penso che i 90 punti che abbiamo 
raccolto durante la stagione dicano 

tutto: siamo stati incredibili,
abbiamo tenuto alta la concentra-
zione fi no all’ultima giornata. Ce la 
siamo giocata fi no in fondo, contro 

la Triestina abbiamo offerto una 
grandissima prestazione. Penso che 

la vittoria sia meritatissima”.

Record: 2 gol, 3 assist, è partito titolare 
in 33 partite su 34 e non è mai stato sostituito, 

più minuti di tutti dopo Poluzzi.
La perla: instancabile motorino di centrocampo, 
il vicecapitano ha sciorinato una delle sue migliori 
prestazioni a Gorgonzola contro la Giana Erminio, 

con la ciliegina sulla torta del gol dell’1-0.

# 21

Francesco Galuppini
“IL SÜDTIROL HA 
DIMOSTRATO DI 

ESSERE LA SQUADRA 
MIGLIORE”

“Il Südtirol ha dimostrato di essere la 
squadra migliore sia all’andata che al 
ritorno. Sono arrivato a gennaio per 

mettermi a disposizione del progetto. 
Dall’inizio dell’anno fi no praticamen-
te alla fi ne del campionato abbiano 
giocato tanto, tanti turni infrasetti-
manali tra campionato e coppa. Sia-

mo stati bravi a rimanere e costante-
mente sul pezzo e non mollare di un 

centimetro nei momenti topici”.

Record: seconda Serie C vinta di � la, 
dopo quella con il Como nella stagione 2020–2021.
La perla: dà � ato ai titolari ed allunga la panchina 

con esperienza, qualità e classe.

# 14

Simone Davi
“DA PICCOLO SUGLI 
SPALTI DEL DRUSO 

FINO AL CAMPO, NEL 
GIORNO DELLA B”

25

1725

4
Record: 1 gol, 2 assist. Primo 
gol tra i professionisti contro il 
Fiorenzuola.
La perla: nella gara d’andata 
al Druso contro il Fiorenzuola, 
prestazione super del terzino 
prodotto del settore giovanile, 
che ha messo a segno il suo 
primo gol da professionista ed ha 
fornito il primo assist.

#24“Da piccolo andavo a vedere le partite 
dell’FC Südtirol al Druso e sognavo di 
poter giocare un giorno con la maglia 
biancorossa. Mai e poi mai avrei pen-
sato di essere in campo a conquistare 
la serie B. E‘ una cosa strana, qualcosa 
che forse non abbiamo ancora compiu-
tamente realizzato. Non so dire cosa 
provo in questo momento perché è una 
sensazione davvero inspiegabile. La 
nostra forza? Il gruppo, una squadra nel 
vero senso del termine, capace di af-
frontare con la forza del collettivo ogni 
appuntamento, ogni allenamento, ogni 
partita, qualsiasi diffi coltà. Tutti insieme, 
giocatori e staff. Con Padova e Triestina 
in un fi nale di campionato emozionan-
te siamo stati bravissimi a mettere in 
campo ancora una volta tutte le nostre 
qualità per centrare l’impresa”.
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Francesco Galuppini
“IL SÜDTIROL HA 

Francesco Galuppini
“IL SÜDTIROL HA 

Francesco Galuppini
DIMOSTRATO DI 

# 14
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Marco Beccaro
“MOMENTO STORICO, 

È UNA DELLE GIOIE 
PIÙ GRANDI DELLA 

MIA VITA”
“Sono senza parole, questo cam-

pionato vinto è una delle gioie più 
grandi della mia vita. Forse è stato 

il destino che ci ha portati a vincere 
a Trieste, dopo quanto accaduto lo 

scorso anno. Sono contento per tut-
ti, per noi, per la società e per i tifosi. 

È un momento storico.” 

#30

Record: 2 gol, 1 assist, 42 punti su 
48 disponibili quando Beccaro è sceso in campo 

(per lui lungo stop per infortunio).
La perla: in 21 minuti incide con la Pergolettese 

al Druso, scoccando un tiro velenoso 
che sblocca la gara e regala i tre punti all’FCS.

LE IMPRESSIONI DEI PROTAGONISTI

Marco Curto
“CON ANIMA, CUORE, 

IMPEGNO E SACRIFICIO, 
TUTTI I GIORNI”

“Il mister ci ha chiesto sempre di 
metterci il cuore ed è quello che 
abbiamo fatto, sempre. Anima, 

cuore, sacrifi cio, impegno dedizione 
costante … è questo quello che sia-
mo riusciti a mettere in campo tutti 

i giorni, in ogni momento, in ogni 
allenamento, in ogni partita. E’ stata 

una stagione stupenda, spettaco-
lare, coronata dalla grande vittoria 
del campionato. La dedico alla mia 

famiglia e alla mia ragazza”.

#4

Record: 23 clean sheet (76,7%) e 1 gol segnato.
La perla: la solidità difensiva ed il gol che ha chiuso 

la di�  cile partita sul campo della Pergolettese.

Hannes Fink
“HO CORONATO UN 

SOGNO, NEL MIO 
AMBIENTE. UNA GIOIA 

IMMENSA”

“In questo momento provo solamen-
te un’immensa gioia ed una grande 

emozione. Finalmente sono riuscito a 
coronare un sogno che avevo da tanti 
anni, un obiettivo personale sportivo 
che sono riuscito a raggiungere nel 

mio ambiente. Sono felicissimo.”

8 231 1
Record: al 21° anno in biancorosso, 

ha guidato la squadra in Serie B da vero capitano 
e da leader dello spogliatoio, 18 punti portati 

a casa con il capitano in campo.
La perla: in campo ha dato tutto quando è stato 

chiamato in causa, ma è dentro lo spogliatoio che ha 
contribuito, guidando i compagni alla promozione.

# 10

Davide Voltan
“STO PROVANDO 
UNA SENSAZIONE 

BELLISSIMA”

25

1276

3
Record: 6 gol e 3 assist, 
terzo miglior marcatore 
della squadra.
La perla: Gol facili? No, grazie. 
Tutte perle, quasi sempre 
da fuori area. Ed il rigore 
“scaccia-paura” contro 
il Fiorenzuola.

#7
“Sto provando una sensazione bellissi-
ma, ancora più bella adesso che ho una 
maturità diversa. Abbiamo disputato 
un‘annata incredibile, non è facile vedere 
una cosa del genere. Anche il Padova ha 
fatto una cosa folle totalizzando 85 pun-
ti, ma noi ne abbiamo fatti 5 in più per cui 
è stato ancora più emozionante. Il testa a 
testa? Mi sono concentrato sul Südti-
rol e sul nostro percorso che, ripeto, è 
stato incredibile. Nelle ultime settimane 
abbiamo pensato come sempre di gara 
in gara. Lo scontro diretto è stata la 
chiave perché sapevamo che vincendo il 
campionato sarebbe stato nostro, ma era 
anche importante non perdere dato che 
mantenevamo il vantaggio potendoci 
giocare le nostre carte a Trieste“.

6

3

30 2508 81

16 506 12 1

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten Gol / Tore
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Raphael Odogwu
“TANTI GLI ELEMENTI 

CHE CI HANNO 
PERMESSO DI FARE LA 

DIFFERENZA”

„Lo spirito di sacrifi cio, l’abnegazio-
ne, la costanza e il crederci sempre 

da parte di tutti, in un ambiente 
con un elevato il livello di qualità 

organizzativa sono stati gli elementi 
determinanti del nostro cammino 

e del nostro successo. Qui c’è tutto 
per fare calcio come si deve. La 

classifi ca ha emesso un verdetto 
insindacabile. Un pensiero di affetto 

lo rivolgo alla mia famiglia”.

Record: 5 reti, 2 assist, ha segnato nel girone 
d’andata: i suoi gol hanno fruttato 15 punti.

La perla: i colpi di testa su palla inattiva che 
hanno deciso le partite contro Mantova e Lecco. 

Oltre all’assist per il primo gol di Casiraghi a Trieste.

#9

Shaka Mawuli Eklu
“ORGOGLIOSO 

DI ESSERE STATO 
INSERITO IN PROGETTO 

IMPORTANTE”

“Sono molto contento. E’ stato un 
enorme piacere essere inserito in 
progetto importante come quello 

accostato ad una società importante 
come l’FC Südtirol. Sono arrivato 

con grande entusiasmo e forti moti-
vazioni in un gruppo che ha saputo 

fare grandi cose, in questa splendida 
realtà. La dedica va a tutte le perso-

ne che ci hanno sempre creduto”.

7 119
Record: in campionato ha raccolto 
solamente presenze da subentrato.

La perla: sempre inserito a partita in corso, 
ha dato sostanza e muscoli quando la partita 

richiedeva sacri� cio. La sua miglior prestazione 
contro il Padova, in cui ha contenuto gli avversari 

e si è reso pericoloso in avanti.

#20

Michael De Marchi
“LA DEDICO ALLA 
FAMIGLIA E TUTTI 
COLORO CHE SI 

SEGUONO CON AFFETTO”

“La dedica è alla mia famiglia, ai 
miei amici e tutti coloro che mi e 

ci seguono con affetto e a tutta la 
squadra per la cavalcata pazzesca 

che abbiamo fatto tutti insieme. 
Il momento più bello? Per quanto 

riguarda la squadra tanti, tutti, per 
quanto mi riguarda personalmente 

posso dire il gol nel recupero in casa 
del Renate. Ero appena arrivato 

fresco fresco, sono entrato in campo 
e ho messo a segno quel gol di testa 
che è servito a conquistare tre punti 

importanti”.

#37

Record: 3 gol
La perla: Il gol a tempo scaduto a Renate, in uno 
scontro ad alta quota, che è valso 3 punti cruciali.

Matteo Rover
“SE SIAMO STATI SEMPRE 
DAVANTI PER TUTTA LA 

STAGIONE UN MOTIVO C‘È”

36

2026

6
Record: 7 reti (record 
personale in carriera), 1 assist. 
Giocatore di movimento più 
presente insieme a Broh.
La perla: tra i tanti gol decisi-
vi, spiccano le prodezze contro 
Trento e Pro Vercelli a febbraio 
che hanno portato alla causa 6 
punti importantissimi.

“A Trieste era necessario vince la 
partita e l‘abbiamo fatto. Non ci 
siamo deconcentrati e abbiamo pen-
sato a fare la nostra gara, così come 
abbiamo fatti per tutta la stagione. 
Siamo riusciti a vincerla ed abbiamo 
avuto ancora una volta ragione, 
dimostrando di essere superiori. Ab-
biamo giocato sempre con la stessa 
determinazione di sempre e posso 
dire che è stato dimostrato che se 
siamo stati sempre davanti per tutta 
la stagione un motivo c‘è. Una dedica 
particolare? La dedico ai ragazzi, alla 
mia famiglia ed alla mia ragazza che 
mi ha supportato sempre e a questa 
fantastica provincia“.

# 18
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Filippo De Col
“CE LA SIAMO MERITATA. 

UNA STAGIONE 
AFFRONTATA CON IL 

PIGLIO GIUSTO”

“Posso dire che ce la siamo meritata 
tutta perché abbiamo affrontato l’inte-
ra stagione con il piglio giusto, stando 
sempre su pezzo, sia in allenamento 

che in partita, cercando di tenere 
sempre la giusta tensione positiva per 
perseguire in ogni occasione in massi-

mo obiettivo. Non ci siamo mai disuniti, 
trovando grande forza anche nei mo-

menti più diffi cili. Un pensiero lo rivolgo 
ai miei affetti più cari e ad un fantastico 
gruppo di compagni e a una società che 

non ci ha fatto mancare nulla”.

#26

29 1983 6
Record: 2 gol, 0 assist. 

Ritorno al gol dopo 2717 giorni
La perla: non poteva scegliere momento migliore 

per sbloccarsi: segna il gol del vantaggio sull’insidioso 
campo della Pergolettese e mette in discesa la partita.

Jérémie Broh
“SAPEVO CHE 

AVREMMO VINTO: 
L’HO DETTO IL GIORNO 
CHE SONO TORNATO”  

“A Trieste è stata una partita molto 
diffi cile, ma io sapevo dentro di me che 

avremmo portato a casa i tre punti. 
Voglio dedicare questa vittoria e questa 

promozione innanzitutto alla mia 
famiglia ed ai miei cari, ma anche a chi 

non credeva potessimo vincere questo 
campionato. Ringrazio Dio per quello 

che ci ha dato. Se ricordate il primo 
giorno che sono tornato in biancorosso 
ho detto che avremmo vinto il campio-
nato: ci sono le registrazioni… Io ci ho 

creduto fi n dal primo momento!”.

36 2776 1
Record: 4 gol, 2 assist, giocatore di movimento 

più presente insieme a Rover, schierato 
titolare nel 91% dei casi.

La perla: la doppietta messa a segno contro 
il Renate in casa ad inizio campionato.

# 15

LE IMPRESSIONI DEI PROTAGONISTI

Marco Moscati
“ABBIAMO 

COMBATTUTO UN 
ANNO INTERO E 

MERITATO LA VITTORIA 
FINALE”

“Questo traguardo lo dedico in 
primis a tutti noi, perché abbiamo 

combattuto un anno e abbiamo 
meritato di vincere questo campio-
nato, in virtù dei tanti punti raccolti 

nel corso della stagione. È giusto 
che siamo arrivati primi, ce lo siamo 
meritati. Seconda promozione di fi la 
i B per me? Due annate fantastiche. 

L’ultima è sempre la più bella”.

20 1048 1
Record: terzo campionato di Serie C 

vinto in carriera, secondo di � la.
La perla: sostanza e geometrie in mezzo al c
ampo, nel rush � nale ha messo a disposizione 

della squadra tutto il suo carisma e l’esperienza 
da vincitore seriale di Serie C.

#23

per sbloccarsi: segna il gol del vantaggio sull’insidioso 
campo della Pergolettese e mette in discesa la partita. da vincitore seriale di Serie C.

Giovanni Zaro
“NEI MOMENTI DIFFICILI, 

DA VERO GRUPPO, 
CI SIAMO COMPATTATI” 

“Ci sono stati tanti momenti diffi cili 
nell’arco della stagione, ma da grande 
gruppo quale siamo ci siamo 
compattati. La sconfi tta di 
Salò contro la Feralpi ci aveva 
un po’ preoccupato, ma alla fi ne 
grazie alla forza del gruppo abbiamo 
raggiunto l’obiettivo. Anche contro 
la Triestina abbiamo dimostrato la 
forza di questo gruppo. Sapevamo 
che per vincere il campionato serviva 
sacrifi cio ed abbiamo dato tutto in 
campo: abbiamo subito un po’ contro 
una grande squadra come quella di 
Mister Bucchi, ma alla fi ne abbiamo 
vinto meritatamente. Applausi a tutti, 
soprattutto alla società”.

# 19

Record: 74% duelli 
aerei vinti, superate le 
150 presenze in Serie C.
La perla: un mese di ottobre 
da insuperabile, che ha 
permesso alla squadra 
di non subire gol.

25

1276

11 1

2 4 2
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Isamil H’maidat
“QUI HO TROVATO UN 

AMBIENTE BELLISSIMO”

 “Sono felicissimo. Qui ho trovato un ambiente bellissi-
mo, ragazzi top, capaci di lavorare veramente forte, con 
umiltà. Mi hanno accolto in modo splendido, facendomi 

sentire subito bene. Avevamo un grande obiettivo e mi ri-
usciti a centrarlo. Sono orgoglioso di essere arrivato qui”.

6 256 2
Record: seconda Serie C vinta di � la, 

dopo quella con il Como nella stagione 2020–2021.
La perla: dà � ato ai titolari ed allunga la panchina 

con esperienza, qualità e classe.

#28

Alessandro Fabbri 
“E’ STATO UN GRAN BEL PERCORSO”

“E’ stato un gran bel percorso, lungo quattro anni nel 
mio caso, che mi ha portato a coronare quello che pote-
va essere solo un sogno. Quando arrivai forse non c’era 

tutta questa forza e tutta questa consapevolezza. Di 
anno in anno siamo cresciuti, siamo migliorati, arrivando 
quest’anno ad un traguardo che pensavamo impossibile, 

andando avanti passo dopo passo, con umiltà”.

#3

27 1853 2
Record: 68 dribbling riusciti, 83% di passaggi riusciti.
La perla: è arrivato alla bellezza di 149 partite u�  ciali 

con la maglia biancorossa.

Assist / Torvorlagen Ammonizioni / Verwarnungen Espulsioni / Platzverweise
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DAS WORT AN DIE PROTAGONISTEN 

Dietmar Pfeifer 
(Geschäftsführer)
„DAS IST DIE SCHÖNSTE 

ERFOLGS GESCHICHTE DES 
SÜDTIROLER FUSSBALLS“ 

Wir haben eine Saison gespielt, die 
alle Erwartungen übertroffen hat. 
Uns war klar, dass wir eine starke 

Mannschaft besitzen. Aber 90 Punkte 
zu erreichen, ist wirklich etwas Au-

ßergewöhnliches. Auf diese Weise zu 
gewinnen, macht den Erfolg sicherlich 

noch schöner Er war dadurch aber 
auch mühsamer. In den letzten Wo-
chen haben alle Beteiligten nur sehr 
wenig schlafen können. Die Anspan-

nung war maximal. Nach und nach 
realisiert man erst, was wir da wirklich 
geschafft haben. Das ist sicherlich die 
schönste Erfolgsgeschichte des Süd-
tiroler Fußballs. Jetzt verspüren wir 

allerdings ebenso eine große Verant-
wortung, denn wir wollen unbedingt 

in der Serie B bleiben. Die letzten 
Tage vor dem Spiel in Triest schienen 
nie enden zu wollen. Es ist unglaub-
lich! Für mich persönlich hat sich ein 
Traum erfüllt. Ich danke allen, die uns 
in dieser kräftezehrenden Saison zur 

Seite standen und so ihren Beitrag 
dazu geleistet haben, dass diese ein 
derart fantastisches Ende nehmen 

konnte. Es ist der Erfolg aller, die uns 
auf dem Weg dorthin immer unter-
stützend haben. Unsere Fans, die 

die Mannschaft so zahlreich bei der 
entscheidenden Partie in Triest be-

gleitet haben, genauso wie diejenigen, 
die das Spiel aus der Ferne verfolgten. 

Und natürlich all jene, die auf ver-
schiedene Weise mit großem Einsatz 

ihr Bestes für den Verein gegeben 
haben, auf und neben dem Platz. Seit 
Mitte Januar folgten die Spiele in der 
Liga und dem Italienpokal der Serie 
C in einem beängstigenden Tempo 
aufeinander. Nichtsdestotrotz sind 

wir die Aufgaben immer mit der 
richtigen Einstellung und notwenigen 
Mentalität angegangen. Immer punkt-
genau fokussiert, Spiel für Spiel. Das 

Erfolgsrezept? Die Einheit der Teams. 
Auf und neben dem Platz!“

Paolo Bravo 
(Sportdirektor)
„ALLE HABEN IN EINER 

UNHEIMLICH INTENSIVEN 
SAISON EINE KLASSE 
LEISTUNG GEZEIGT“

Mein Dank gilt der Mannschaft, dem 
Trainerstab und dem gesamten Ver-

ein, die alle zusammen diesen Triumpf 
möglich machten. Der entscheidende 
Baustein des Erfolgsrezeptes waren 

dabei natürlich die Jungs auf dem 
Rasen, die in einer äußerst intensiven 

Saison mit pandemiebedingt vielen 
Spielen unter der Woche eine große 
Opferbereitschaft und Hingabe an 

den Tag gelegt haben. Der Aufstieg ist 
der verdiente Lohn dafür! Von nun an 
beginnt eine neue Herausforderung. 
Aber es ist natürlich richtig, dass wir 
jetzt erstmal alle den großartigen Er-
folg gebührend feiern. Der schönste 
Moment der Saison? Die 94. Minute 

im „Nereo Rocco“. Die Aufgabe in 
Triest war schwierig. Wir haben uns 

dieser jedoch gestellt und sie mit 
unserer hartnäckigen Entschlossen-

heit bestanden. Letztlich schließt sich 
sogar an dem Ort der Kreis, den wir 
letztes Jahr noch unvollendet hin-

terlassen mussten. Die Zahlen lügen 
nie. Die Defensive war unsere große 

Stärke, bei der jeder Spieler seinen 
Beitrag geleistet hat. Jeder hat sich in 
den Dienst der Mannschaft gestellt. 
Genau der Spirit hat uns ermöglicht, 
dieses kleine Wunder zu vollbringen. 
Es ist eine große Genugtuung für das 
gesamte Trainerteam, die Spieler, den 

Verein und all jenen, die hinter den 
Kulissen gearbeitet haben. Jeder hat 
einen Teil dazu beigetragen und sich 
diesen Erfolg mehr als verdient. Es 
war eine unheimlich intensive und 

kräftezehrende Saison. Die Meister-
schaft widme ich meinem Vater und 
meiner Mutter, die leider nicht mehr 
unter uns sind, mich aber immer bei 

allem unterstützt haben.“

Hans Krapf 
(Verwaltungsrat-

mitglied, 
Hauptsponsor) 

„EIN HISTORISCHER ERFOLG, 
EIN UNGLAUBLICHER 

MEILENSTEIN“

“Es ist fantastisch! Nach 25 Jahren 
ist der große Traum wahr gewor-

den. Mir fehlen die Worte, um diese 
großartige Leistung zu beschreiben. 
Ein historischer Erfolg, ein unglaub-
licher Meilenstein. Einen Gedanken 

und eine Widmung möchte ich an 
Leopold Goller richten. Wir haben 
diesen Verein damals gemeinsam 

auf die Beine gestellt. Mit ihm sind 
wir die ersten, wichtigen Schritte 
gegangen. Ich danke von ganzem 

Herzen jedem direkten und indirek-
ten Protagonisten dieser Erfolgssto-
ry und denjenigen, die immer an uns 
geglaubt haben. Danke an die vielen 
Leute, die uns unterstützen. Danke 

auch an die Medienvertreter.“

Die 
Kommentare 

der 
Meister

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten Gol / Tore
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Ivan Javorcic (Trainer)
„WIR HABEN WAS SCHIER 

UNGLAUBLICHES ERREICHT“
Es ist der blanke Wahnsinn! Unsere 

Saison war der Wahnsinn. Ich bin tief 
berührt und kann die Emotionen nicht 

verbergen. Diese Jungs haben eine 
gigantische Leistung vollbracht. Sie 

waren immer und zu jeder Zeit außerge-
wöhnlich, unglaublich, einfach fantas-

tisch. Sie haben sich diesen großartigen 
Erfolg verdient. Der Sportdirektor hat 

sich diesen Erfolg verdient. Er hat diese 
Mannschaft zusammengestellt und ich 
hatte das Glück, mit einem exzellenten 
Trainerstab arbeiten zu können. Ich bin 

stolz, ein Teil davon zu sein. Es ist der Er-
folg eines äußerst seriös geführten Ver-
eins. Fußball ist ein Mannschaftssport. 
Der Trainer ist zwar wichtig, aber das 

gesamte Team ist es noch mehr. In Triest 
haben wir versucht, uns nur auf das Spiel 

zu fokussieren, auf dem Platz einfach 
unser Ding zu machen und die Konzen-
tration hochzuhalten. Natürlich war der 
emotionale Aspekt besonders. Aber die-
se Jungs haben gezeigt und einmal mehr 
bestätigt, dass sie reif sind für die Serie 

B und dort mit ihrer Spielweise jederzeit 
bestehen können. Diese Qualität spiegelt 

sich auch in den heurigen Rekorden wi-
der. Die beste Verteidigung zu haben, ist 
wichtig, aber es wäre oberfl ächlich, den 
Erfolg nur darauf zu reduzieren. Es ist 

eine große Meisterleistung aller. Etwas, 
das wir erst im Laufe der Zeit verstehen 
werden. Bereits zu Saisonbeginn genau 

diesen Erfolg zu erwarten, wäre vermes-
sen gewesen. Letztlich ist es der Ertrag 
der täglichen Arbeit. Es war ein langer 

Weg mit diversen Passagen, in denen uns 
mehr und mehr bewusst geworden ist, 

dass wir uns zu einer Siegermannschaft 
entwickelt haben, die Großes erreichen 

kann. Wir haben die Spitze der Liga 
erklommen, sind entschlossen unseren 
Weg gegangen und haben uns von Spiel 

zu Spiel weiterentwickelt. Im Saisonfi nale 
war uns allen klar, dass wir es bis ans 
Ende schaffen und die Meisterschaft 
gewinnen können. Ich kann mich nur 
wiederholen: Wir haben was schier 

Unglaubliches erreicht. Ich widme diesen 
Sieg meiner Familie, die mich immer 
unterstützt und ind en schwierigen 

Momenten für mich da war.“ 

Leandro Greco 
(Co-Trainer)

„EINE FANTASTISCHE GRUPPE, 
DIE JUNGS SIND UNGLAUBLICH“
„Eine fantastische Gruppe, die Jungs 
sind unglaublich. Vom ersten Tag an 

haben sie großartig gearbeitet, mit De-
mut, der Bereitschaft Opfer zu bringen 
und hoher Qualität. Der Erfolg ist der 
Lohn dieser harten Arbeit. Jeder hat 

sich diesen Erfolg verdient. Im Spiel ge-
gen Triestina stand alles auf dem Spiel, 
die Arbeit eines Jahres, einer ganzen 

Saison und ein großer Traum. Die Jungs 
sind dafür mit genau der richtigen Ein-

stellung zu Werke gegangen und haben 
eine klasse Leistung gezeigt.“
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Giacomo Poluzzi
„FÜR MICH IST EINE 

LEBENSTRAUM IN ERFÜLLUNG 
GEGANGEN. WIR WAREN 

FANTASTISCH, WIRKLICH 
UNGLAUBLICH“

Eine unglaubliche Freude, einfach 
unbeschreiblich. Für mich ist ein 

Lebenstraum in Erfüllung gegangen. 
Wir waren fantastisch. Um große 
Erfolge zu feiern, muss man alles 

aus sich rausholen. Letztes Jahr in 
Triest hatten wir einen schweren 

Rückschlag zu erleiden. Dieses Jahr 
haben wir die richtige Antwort da-
rauf gezeigt. Auch wenn es letztlich 
banal klingt, kann man im Hinblick 
auf die Saisonanalyse nur sagen, 

dass wir einfach eine unglaubliche 
Reise hingelegt haben. Wir haben 
uns füreinander geopfert. Sowohl 

die Mannschaft insgesamt, als auch 
jeder einzelne hat alles dem großen 
Ziel untergeordnet, ohne auch nur 

in einem einzigen Training nach-
zulassen. Uns war allen klar, dass 

nur mit dieser Herangehensweise 
der Traum wahr werden kann. Wir 
waren fast unschlagbar, haben 90 
Punkte erreicht und in 38 Spielen 
nur 9 Tore kassiert. Eine wirklich 
außergewöhnliche Leistung. Der 

Verdienst einer fantastischen Grup-
pe, unglaublicher Mannschaftskol-
legen, eines unglaublichen Trainer-
teams, eines unglaublichen Vereins. 

Ich bin überglücklich!“

38 3420 4
Statistik: 1.090 Minuten ohne Gegentor; 

9 zugelassene Tre� er; 29 Clean Sheets.
Besonderheit: Torhüter mit den wenigsten 

Gegentre� er Europas (Pro� ligen)

# 1

eine klasse Leistung gezeigt.“

Gabriel Meli
„RICHTIG GUT DARIN, BIS ZUM 

ENDE DIE KONZENTRATION 
HOCHZUHALTEN“

„Uns ist zu keiner Zeit die Fähigkeit 
abhandengekommen, die Konzent-
ration hochzuhalten und die vielen 
Aufgaben rasch nacheinander ab-

zuarbeiten. Eine fabelhafte Saison. 
Eine fantastische Gruppe.“

Statistik: Kam im Serie C-Pokal und 
im Supercup zum Einsatz.

Besonderheit: Zeigte im Hinspiel des Pokal� nales 
in Padua eine bärenstarke Leistung.

#22

Ammonizioni / Verwarnungen Espulsioni / PlatzverweiseAssist / Torvorlagen
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Alessandro Malomo
„ES GIBT KEINE WORTE DAFÜR, 
ES IST EINFACH FANTASTISCH“

„Es gibt keine Worte dafür. Ich bin 
noch immer gerührt. In Triest habe 

ich nach Spielende geweint, wie 
ein kleines Kind. Es ist ein wunder-

schöner Moment, der eine außerge-
wöhnliche Saison krönt. Wir können 
das alle noch gar nicht begreifen. Es 
ist einfach fantastisch, unglaublich, 

unbeschreiblich.“

Statistik: 3 Tore, welche ihn zum 
tre� sichersten Verteidiger und dem 
6. Torschützen des Teams machen.

Besonderheit: Charisma, Kampfgeist und 
Vielseitigkeit: seine Tore brachten dem FCS starke 
7 Punkte (das 1:0 in Vercelli, das 2:1 in Legnago 

sowie das 1:1 bei Virtus Verona).

# 6

Daniele Casiraghi
„WIR HABEN ALLES GEGEBEN, 

MEHR GEHT NICHT“
“Ich bin überglücklich über die 

Saison der Mannschaft und meine 
eigene. Wir haben wirklich alles 

gegeben, waren von Beginn vorne. 
Ich hätte mir nichts Schöneres wün-

schen können, als diese Meister-
schaft. Einfach wundervoll.“

Statistik: 11 Tre� er und 9 Vorlagen; 
bester Torschütze und Assist-Man im Team; 
wurde im Laufe der Saison zum zweitbesten 

FCS-Torschützen aller Zeiten hinter Manuel Fischnaller.
Besonderheit: Entscheidendster Spieler 
der Gruppe A: seine 11 Tre� er führten zu 

neun Siegen und zwei Unentschieden; 
unangefochtener Match-Winner im 
allesentscheidenden Spiel in Triest.

# 17

Emanuele Gatto
„EINE SAISON VOLLER 

REKORDE. TROTZ DER HARTEN 
ARBEIT WAR AUCH IMMER VIEL 

SPASS DABEI“
Es ist fantastisch und kaum zu begrei-

fen. Wir alle waren Teil einer Saison 
voller Rekorde: nur 9 Gegentore, 90 

Punkte, 1090 Minuten ohne Gegentor. 
Trotz des langen Weges war auch im-
mer viel Spaß dabei. Dieser Abschluss 

ist die Krönung und der Lohn der 
harten Arbeit.“

#8

Statistik: Die einzige Torvorlage im entscheidenden 
Match in Triest; 234 Ballgewinne.

Besonderheit: Kampf und Ordnung, gab im 
Mittelfeld den Takt vor. Unvergesslich seine Leistung 

im Auswärts-Derby in Trient: 11 Ballgewinne 
und 94% angekommene Pässe.

DAS WORT AN DIE PROTAGONISTEN

Manuel Fischnaller
„EIN HARTES JAHR, VOLLER OPFER 
UND OHNE VERSCHNAUFPAUSEN“

19

738

2

Statistik: 1 Tre� er und 2 
Vorlagen; bestritt im Heimspiel 
gegen Feralpisalò sein 200. 
Match für den FCS.
Besonderheit: Traf in 
Vercelli mit einem 
spekatkulären Volleyschuss 
zum 2:0-Endstand.

„Es war ein hartes Jahr, voller Opfer 
und ohne Verschnaufpausen. In der 
Rückrunde habe ich meine Mitspieler 
häufi ger gesehen als meine Familie. 
Aber uns ist zusammen ein kollektives 
Meisterwerk gelungen, mit 90 Punk-
ten, 27 Siegen und nur 9 Gegentoren: 
die beste Abwehr Europas, dank eines 
kompakten Spielsystems, einer bären-
starken Hintermannschaft und einem 
kaum zu bezwingenden Torhüter. 
Es war vor allem für diejenigen, wie 
mich, die schon über einen längeren 
Zeitraum Teil des Vereins sind, eine 
denkwürdige Saison. Es ist die größte 
Genugtuung überhaupt. Die Krönung 
harter Arbeit von so vielen Personen 
aller Ebenen und eines Entwicklungs-
prozesses mit stetigem, signifi kantem 
und wohl durchdachten Wachstum.“

# 1 1

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten Gol / Tore
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31 2231 7 11
31 2048 83

35 2129 611 9
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Kévin Vinetot
„IN TRIEST DIE KRÖNUNG FÜR 

EIN GROSSARTIGES TEAM“
„Als ich in der Saison 2017-2018 
zum FCS kam, wurden wir eher 

zufällig Zweiter. Die Grundlagen für 
die zukünftigen Erfolge waren aber 
bereits damals zu erkennen. Jetzt 

haben wir es tatsächlich geschafft. Im 
Laufe der Jahre sind weitere starke 
Spieler zur Mannschaft gestoßen. 

Daraus ist ein großartiges Team 
entstanden, das heute seine Inthro-

nisierung erfahren hat.“

17 1025 1
Statistik: 85% Passgenauigkeit; 

knackte im Laufe der Saison die 150er-Marke 
in Sachen FCS-Einsätze.

Besonderheit: Trotz einiger Verletzungen 
zeigte Vinetot stets seine unumstrittene Klasse. 

Mit ihm im Feld musste der FCS lediglich vier 
Gegentre� er hinnehmen.

#5

Fabian Tait
„DIE 90 PUNKTE SPRECHEN 

FÜR SICH. IN TRIEST EIN 
HOCHVERDIENTER SIEG“

Ich denke, die 90 Punkte, die wir heuer 
gesammelt haben, sagen alles. Die Mann-
schaft ist einfach unglaublich. Wir haben 

unsere Konzentration bis zum letzten 
Spieltag hochgehalten und unsere Leis-

tung die ganze Saison über durchgezogen. 
Gegen Triestina haben das nochmal auf 

beeindruckende Weise gezeigt. Ich glau-
be, der Sieg war hochverdient.“

Statistik: 2 Tore und 3 Vorlagen; in 33 der 
insgesamt 34 bestritten Matches stand er in 
der Startelf; hinter Goalie Poluzzi der Spieler 

mit den meisten Einsatzminuten.
Besonderheit: Unermüdlicher Kämpfer und Ball-

eroberer im Mittelfeld. Beim Gastspiel in Gorgonzola, in 
welchem er den Führungstre� er für den FCS erzielte, war 

er zweifellos der dominanteste Spieler auf dem Feld.
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Francesco Galuppini
„DER FC SÜDTIROL HAT 

GEZEIGT, WER DIE BESTE 
MANNSCHAFT IST“ 

„Der FC Südtirol hat gezeigt, wer die bes-
te Mannschaft ist, sowohl in der Hin- als 

auch Rückserie. Ich bin im Januar hierher 
gewechselt, um Teil dieses Projekt zu 

werden und mich Trainer und Mannschaft 
zur Verfügung zu stellen. Von Anfang 

des Jahres bis praktisch zum Ende der 
Meisterschaft hatten wir in Liga und Pokal 

unheimlich viele Spiele, häufi g zusätzlich 
unter der Woche. Es ist uns gelungen, 

immer fokussiert zu bleiben und gerade 
in den entscheidenden Momenten keinen 

Millimeter nachzulassen.“

Statistik: 2 Vorlagen.
Besonderheit: Im Heimspiel gegen Legnago – 

seinem ersten Match vor heimischen Publikum – leitete 
er beide Tre� er mit sehenswerten langen Bällen ein.

# 14

Simone Davi
„ALS KLEINER JUNGE HABE ICH VON 
DEN RÄNGEN DES DRUSUS-STADION 

ZUGESCHAUT. JETZT STEHE ICH SELBER AUF 
DEM PLATZ UND SPIELE IN DER SERIE B“

25

1725

4
Statistik: 1 Tre� er 
und 2 Vorlagen.
Besonderheit: Groß-
gewachsen im Jugendsektor 
des FC Südtirol, erzielte er 
im Heimspiel gegen 
Fiorenzuola sein erstes 
Tor als Pro� fußballer.

#24“Als kleiner Junge habe ich mir die Partien 
des FC Südtirol im Drusus-Stadion ange-
schaut und davon geträumt, eines Tages 
im weißroten Trikot aufzulaufen. Niemals 
hätte ich mir aber vorstellen können, als 
Spieler auf dem Platz den Aufstieg in Serie 
B zu schaffen. Es ist eine merkwürdige 
Situation. So ganz hat wahrscheinlich noch 
niemand realisiert, was wir da erreicht 
haben. Ich kann meine Emotionen gar nicht 
in Worte fassen, weil es wirklich ein unbe-
schreibliches Gefühl ist. Unsere Stärke? 
Die Mannschaft. Eine Einheit im wahrsten 
Sinne des Wortes. Wir haben es einfach ge-
schafft, jede Aufgabe, jedes Spiel, jedes Trai-
ning, jede Art von Schwierigkeiten mit der 
Kraft einer verschworenen Gemeinschaft 
zu bewältigen. Alle zusammen, Spieler 
und Mitarbeiter. Im spannenden Meister-
schaftsfi nale gegen Padua und Triestina 
haben wir einmal mehr mit Bravour alle 
unsere Qualitäten auf das Feld gebracht 
und so den Traum wahr werden lassen.

Assist / Torvorlagen Ammonizioni / Verwarnungen Espulsioni / Platzverweise
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34 2993 102 3

14 635 12
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Marco Beccaro
„EIN HISTORISCHER MOMENT, 

SICHERLICH EINER DER 
SCHÖNSTEN MEINES LEBENS“
„Mir fehlen die Worte. Der Gewinn der 
Meisterschaft ist einer der schönsten 
Momente meines Lebens. Vielleicht 

war es Schicksal, das wir ausgerechnet 
in Triest den Aufstieg geschafft haben. 
Genau dort, wo wir letztes Jahr noch 

gescheitert sind. Ich freue mich für alle, 
für uns Spieler, für den Verein und für die 

Fans. Es ist ein historischer Moment.“

#30

Statistik:  2 Tre� er und 1 Vorlage; 
verpasste aufgrund einer Operation 

den Mittelteil der Meisterschaft.
Besonderheit: Traf als Joker zum 1:0-Endstand im 

schwierigen Heimspiel gegen Pergolettese.

DAS WORT AN DIE PROTAGONISTEN

Marco Curto
„MIT KAMPFGEIST, HERZ, 

EINSATZWILLE UND OPFER-
BEREITSCHAFT, JEDEN TAG“

„Der Trainer hat uns immer aufgefordert, 
mit Herz an die Sache zu gehen, und das 
haben wir getan. Kampfgeist, Herz, Op-
ferbereitschaft, unbändiger Einsatzwille 
… all das haben wir geschafft, Tag für Tag, 
zu jeder Zeit, in jedem Training, in jedem 

Spiel auf den Platz zu bringen. Es war 
eine fantastische, spektakuläre Saison, 
mit dem Meisterschaftssieg als große 

Krönung. Ich widme den Triumph meiner 
Familie und meiner Freundin.”

#4

Statistik: 23 Clean Sheets (76,7%) 
und ein erzielter Tre� er.

Besonderheit: Von den soliden Abwehrleistungen 
abgesehen, erzielte Curto im schwierigen Gastspiel 

gegen Pergolettese seinen allerersten 
Tre� er als Pro� fußballer.

Hannes Fink
„ICH HABE MIR MIT MEINEM 

HEIMATVEREIN EINEN TRAUM 
ERFÜLLT. EINE RIESIGE FREUDE“

In diesem Moment empfi nde ich nur 
riesige Freude und große Emotionen. 

Endlich ist es mir gelungen, einen lang-
jährigen Traum zu erfüllen, ein wich-
tiges, sportliches Ziel, das ich immer 

hatte. Und das konnte ich auch noch bei 
meinem Heimatverein verwirklichen. 

Ich bin einfach nur glücklich.“

8 231 1
Statistik: In seinem 21. Jahr beim 

FC Südtirol führte er den Club als Kapitän, 
Leader und Aushängeschild in die Serie B.

Besonderheit: Maximale Hingabe auf und 
außerhalb des Spielfeldes: Der Kapitän war der 

wahre Häuptling der Meisterbande.

# 10

Davide Voltan
„ICH EMPFINDE EIN 

UNBESCHREIBLICHES GEFÜHL“

25

1276

3
Statistik: 6 Tore und 3 Vorlagen; 
drittbester Torschütze im Team.
Besonderheit: Banale Tre� er? 
Nein, danke. Voltan erzielt stets 
sehenswerte Tre� er, beinahe 
ausschließlich von außerhalb des 
Sechzehners. Weiters verwandelte 
er in Fiorenzuola einen Elfmeter von 
großer Bedeutung.

#7
„Ich empfi nde ein unbeschreibliches 
Gefühl, das jeden Tag schöner wird. Wir 
hatten ein unglaubliches Jahr, das seines 
gleichen sucht. Padua hat ebenfalls eine 
wahnsinnige Saison gespielt und 85 
Punkte erzielt. Wir haben aber 5 mehr 
geholt, was das Ganze noch aufregender 
und spektakulärer macht. Das Kopf-an-
Kopf-Rennen? Ich war voll konzentriert 
auf den FC Südtirol und unseren eige-
nen Weg, der, wie schon gesagt, einfach 
unglaublich war. In den letzten Wochen 
haben wir wie auch sonst immer nur 
von Spiel zu Spiel geguckt. Das direkte 
Duell war sicherlich der Schlüssel zum 
Erfolg. Uns war natürlich bewusst, dass 
wir bei einem Sieg Meister sind, durften 
aber genauso keinesfalls verlieren, da 
wir sonst in Triest nicht mehr alles in 
unserer Hand gehabt hätten.“

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten Gol / Tore

6

3

30 2508 8116 506 12 1
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Raphael Odogwu
„ES SIND VIELE BAUSTEINE, 
DIE UNS DAS ERMÖGLICHT 

UND DEN UNTERSCHIED 
AUSGEMACHT HABEN“
„Opferbereitschaft, Hingabe, 

Konstanz und der ständige Glaube, 
diesen Aufstieg möglich zu machen, 

in einem Umfeld mit hoher Organisa-
tionsqualität. All das waren wichtige 

Bausteine auf unserem Weg zur 
Meisterschaft. Beim FCS fi ndet man 

alles vor, was nötig ist, um erfolgreich 
Fußball zu spielen. Die Tabelle ist ein 
unanfechtbarer Beleg unserer Leis-

tung. Ich danke meiner Familie.“

Statistik: 5 Tre� er und 2 Vorlagen; Seine Tore 
führten den FCS stets zum Sieg.

Besonderheit: Sehenswerte und entscheidende 
Kopfballtre� er gegen Mantua und Lecco. Odogwu 

legte zudem Casiraghis Führungstre� er in Triest auf.

#9

Shaka Mawuli Eklu
„EINE RIESENFREUDE, EIN TEIL 
DIESES WICHTIGEN PROJEKTES 

GEWORDEN ZU SEIN“
„Ich bin unheimlich froh. Es ist für 

mich eine Riesenfreude, ein Teil 
dieses wichtigen Projektes eines so 
bedeutenden Vereins, wie den FC 

Südtirol, geworden zu sein. Ich bin mit 
großem Enthusiasmus und hochmoti-
viert zu einer Gruppe gestoßen, die in 
der Lage war, in einem fantastischen 

Umfeld wirklich Großes zu leisten. Ich 
widme den Aufstieg allen, die immer 

an uns geglaubt haben.“

7 119
Statistik: 7 Einsätze nach seiner Ankunft im Jänner.

Besonderheit: Wertvoller Joker, 
der stets Energie und physische 

Präsenz ins Spiel brachte. 

#20

Michael De Marchi
„ICH WIDME DEN SIEG DER 

FAMILIE UND ALLEN, DIE 
UNS SO LEIDENSCHAFTLICH 

UNTERSTÜTZT HABEN“
„Den Sieg widme ich meiner Familie, mei-
nen Freunden und allen, die mich und uns 
so leidenschaftlich unterstützt haben. Ich 

widme ihn dem gesamten Team für den 
wahnsinnigen Ritt, den wir zusammen ge-

meistert haben. Der schönste Moment? 
Im Bezug auf die Mannschaft gibt es da 

einige. Was mich persönlich betrifft, war 
es das Tor auswärts gegen Renate. Ich 
war gerade ganz neu beim FCS, wurde 
eingewechselt und erzielte kurz darauf 
in der Nachspielzeit den Siegtreffer per 
Kopf, der uns zu drei wichtigen Punkten 

verholfen hat.“

#37

Statistik: 3 Tre� er
Besonderheit: Erzielte kurz nach seiner Ankunft 

beim FCS den Last-Minute-Tre� er zum Sieg bei Renate.

Matteo Rover
„ES GIBT SCHON EINEN GRUND, 

WESHALB WIR DIE GANZE SAISON 
ÜBER VORNE WAREN“

36

2026

6
Statistik: 7 Tre� er (persönliche 
Bestmarke) und 1 Vorlage. 
Gemeinsam mit Broh der mei-
steingesetzte Feldspieler im Team.
Besonderheit: Mehrere 
spielentscheidende Tore, darunter 
die „goldenen“ Tre� er im Februar 
gegen Pro Vercelli und Trient.

In Triest war ein Sieg Pfl icht und den 
haben wir auch geholt. Wir haben 
uns nicht aus der Ruhe bringen 
lassen, sondern wollten unser Spiel 
durchziehen, wie schon die ganze 
Saison über. Das ist uns gelungen. 
Wir haben einmal mehr bestätigt, 
dass wir heuer einfach die beste 
Mannschaft waren. Wir sind das 
Spiel mit der gleichen Entschlos-
senheit wie immer angegangen 
und haben gezeigt, dass es schon 
einen Grund gibt, weshalb wir die 
ganze Saison über vorne waren. Eine 
besondere Widmung? Ich widme 
den Erfolg den Jungs, meiner Familie 
und meiner Freundin, die mich 
immer unterstützt hat, sowie dieser 
fantastischen Provinz.“

# 18
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Filippo De Col
„WIR HABEN ES UNS ABSOLUT 
VERDIENT. EINE SAISON, DIE 

WIR MIT GENAU DER RICHTIGEN 
EINSTELLUNG ANGEGANGEN SIND“
„Ich muss wirklich sagen, dass wir uns das 
alles absolut verdient haben, weil wir die 
gesamte Saison mit genau der richtigen 
Einstellung angegangen sind, allzeit auf 
der Höhe, sowohl im Training als auch in 
den Spielen. Wir haben immer versucht, 

die richtige, positive Anspannung auf-
recht zu halten, um in jeder Situation den 
maximalen Ertrag herauszuholen. Wir ha-
ben uns stets als Einheit präsentiert und 
gerade in den schwierigsten Momenten 
daraus eine große Kraft entwickelt. Der 
Dank gilt meinen Lieben zu Hause, einer 

fantastischen Gruppe an Mitspielern und 
einem Verein, der dafür gesorgt hat, dass 

es uns an nichts gefehlt hat.“

#26

Statistik: 2 Tre� er – erzielte nach 2717 Minuten 
wieder ein Tre� er in der Meisterschaft.

Besonderheit: Seinen ersten Tre� er für den 
FC Südtirol erzielte er im schwierigen Gastspiel bei 

Pergolettese, beim Punktestand von 0 zu 0.

Jérémie Broh
„ICH WUSSTE, DASS WIR 

MEISTER WERDEN. DAS SAGTE 
ICH GLEICH AM ERSTEN TAG 
NACH MEINER RÜCKKEHR“

„In Triest war es ein sehr schwieriges 
Spiel, aber ich habe innerlich gespürt, 

dass wir die drei Punkte mit nach Hause 
nehmen werden. Ich möchte diesen Sieg 

und den Aufstieg zuallererst meiner 
Familie und meinen Lieben widmen, aber 

auch denen, die nicht daran geglaubt 
haben. Ich danke Gott für alles, was er uns 
gegeben hat. Wenn ihr euch an den ersten 
Tag nach meiner Rückkehr erinnert, sagte 
ich dort bereits im Interview, dass wir die 
Meisterschaft gewinnen werden. Schaut 
euch die Aufnahmen an … Ich habe vom 

ersten Moment an daran geglaubt!”

Statistik: 4 Tre� er und 2 Vorlagen; gemeinsam 
mit Rover der Feldspieler mit den meisten Einsätzen; 

stand in 91% der Matches in der Startelf.
Besonderheit: Entscheidender Doppelpack, sein 

erster als Pro� fußballer, im Heimspiel gegen Renate.

# 15

DAS WORT AN DIE PROTAGONISTEN

Marco Moscati
„WIR HABEN DAS GANZE 

JAHR DAFÜR GEKÄMPFT UND 
UNS DIE MEISTERSCHAFT 

REDLICH VERDIENT“
„Diesen Erfolg widme ich in erster 
Linie uns allen, denn wir haben das 
ganze Jahr dafür gekämpft und uns 
die Meisterschaft redlich verdient. 
Wir stehen zurecht in der Tabelle 

ganz oben und sind Erste geworden. 
Zweiter Aufstieg in die Serie B in 

Folge für mich? Zwei wirklich fantas-
tische Jahre. Das letzte Mal ist immer 

das Schönste.“

20 1048 1
Statistik: Dritter Serie C-Titel, 

der zweite in Folge.
Besonderheit: Qualität und Quantität im 

Mittelfeld, spielte im Endspurt – 
mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit – 

eine ausschlaggebende Rolle.

#23

FC Südtirol erzielte er im schwierigen Gastspiel bei 
Pergolettese, beim Punktestand von 0 zu 0.

Besonderheit: 
erster als Pro� fußballer, im Heimspiel gegen Renate.eine ausschlaggebende Rolle.

Giovanni Zaro
„AUCH IN SCHWIERIGEN MOMENTEN 
HABEN WIR WIE EIN ECHTES TEAM 

ZUSAMMENGEHALTEN“

„Während der Saison gab es ebenso 
schwierige Momente, jedoch haben wir 
auch da wie ein echtes Team zusam-
mengehalten. Die Niederlage 
in Salò gegen Feralpi hat uns 
vielleicht etwas Sorge bereitet. 
Aber am Ende haben wir dank unserer 
großen mannschaftlichen Geschlossen-
heit das Ziel erreicht. Gegen Triestina 
haben wir uns ebenfalls als wahre 
Einheit präsentiert. Wir wussten, dass 
wir gewinnen müssen, um Meister zu 
werden, und haben auf dem Platz alles 
gegeben. Eine starke Mannschaft, wie 
die von Trainer Bucchi, kommt natürlich 
genauso zu Chancen. Letzten Endes 
haben wir aber sicherlich verdient 
gewonnen. Allen gebührt der Applaus, 
besonders dem Verein.“

# 19
Statistik: 74% gewonnene 
Kopfballduelle; die Marke der 
150 Serie C-Einsätze geknackt.
Besonderheit: Wenn der FC 
Südtirol im gesamten Monat 
Oktober keinen einzigen Gegen-
tre� er hinnehmen musste, ist 
das auch der Verdienst der über-
ragenden Leistungen von Zaro.

25

1276

11 1

Partite / Spiele Minuti giocati / Einsatzminuten Gol / Tore
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Isamil H’maidat
„HIER HABE ICH EIN FANTASTISCHES 

UMFELD VORGEFUNDEN“
„Ich bin total glücklich. Hier habe ich ein fantastisches 
Umfeld vorgefunden, klasse Mitspieler, imstande hart 
und mit Demut für den Erfolg zu arbeiten. Sie haben 

mich von Beginn an glänzend empfangen und mir sofort 
ein gutes Gefühl gegeben. Wir hatten ein großes Ziel, 

und das ich haben wir erreicht. Ich bin stolz, hier zu sein.

6 256 2
Statistik: Zweiter, aufeinanderfolgender Serie C-Titel 

(Saison 2020/21 mit Como).
Besonderheit: Hochverlässlicher Joker auf der 6er-Position, 

brachte stets Qualität und Erfahrung in Spiel.

#28

Alessandro Fabbri 
„ES WAR EINE GIGANTISCHE REISE“

„Es war eine gigantische Reise, die in meinem Fall lange vier 
Jahre gedauert hat und jetzt im Aufstieg ihre Krönung fi ndet. 
Ein Aufstieg, der eigentlich nur ein unwirklicher Traum zu sein 

schien. Als ich zum Verein kam, war vielleicht nicht all diese 
Power und das Bewusstsein da, diesen Traum Wirklichkeit 
werden zu lassen. Jahr für Jahr sind wir aber gewachsen, 
haben uns verbessert und schlussendlich heuer ein Ziel 

erreicht, das viele für unmöglich gehalten haben. Schritt für 
Schritt sind wir mit Demut unseren Weg gegangen.“

#3

27 1853 2
Statistik: 68% erfolgreiche Dribblings; 83% Passgenauigkeit.

Besonderheit: Erreichte im Laufe der Saison 
die 149 Einsätze im FCS-Trikot.
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Kompatscher incontra  
la squadra biancorossa
Il Presidente della Provincia di Bolzano e assessore allo sport si è intrattenuto con gli artefici della 
favolosa promozione in serie B: si è congratulato personalmente con lo staff e i giocatori e con la 
dirigenza raccontando come ha seguito con trepidazione la decisiva gara sul campo della Triestina

G
radita visita del Presidente della Provincia di Bolzano e 
assessore allo sport Arno Kompatscher all’FC Südtirol 
presso l’FCS Center di Maso Ronco. Subito dopo il fischio 

finale della vittoriosa gara a Trieste, il presidente dell’esecutivo pro-
vinciale aveva avuto modo di esprimere a caldo parole di gratitu-
dine nei confronti della squadra biancorossa, artefice della favo-
losa promozione in serie B, sottolineando che la data del 24 aprile 
2022 entra di diritto nella storia dello sport e del calcio altoatesino.

Il Presidente Kompatscher, dopo la seduta di rifinitura in vista 
della gara di Supercoppa a Bari, ha voluto complimentarsi di per-
sona con i protagonisti della prestigiosa impresa, anche a nome 
della Giunta. „L’FC Südtirol merita questo traguardo, dimostra-
zione evidente di come programmazione, sacrif ici e lavoro, in campo 
e dietro le quinte, portino sempre a grandi risultati“, ha detto Kom-
patscher ai giocatori, allo staff e ai dirigenti biancorossi, aggiun-
gendo: “Siamo orgogliosi e f ieri del risultato ottenuto. Non ci sono 
superlativi per esprime tutta la gioia di tutto il territorio. Nove gol 
subiti sono un record europeo nel calcio professionistico e la squadra 
merita tutti gli elogio che ha ricevuto e sta ricevendo per il modo con 
cui ha lavorato quest’anno. Un successo costruito nel tempo, con strate-
gia, volontà, determinazione e con gli uomini giusti in tutti i settori. 
Anche la politica ha fatto la propria parte nelle infrastrutture, centro 
sportivo e stadio ed ora è f iera di quello che uno splendido gruppo di per-
sone ha saputo fare in questa annata favolosa, che ho avuto il piacere di 
seguire in diverse occasioni allo stadio, in altre seguendo le telecronache”.

A giocatori e staff ha detto anche: “Voi non siete solo la squadra ban-
diera della provincia di Bolzano, ma siete veri e propri ambasciatori della 
nostra terra e delle qualità che desideriamo rappresentare: la correttezza 
e la capacità di perseguire obiettivi senza essere arroganti, ma capaci di 
dare il massimo, con anima e cuore. Complimenti ancora per il risultato 
e per tutte le belle e forti emozioni che ci avete regalato”. 

SALORNO | SALURN – T 0471 88 31 45

Pardatscher, Kompatscher, Krapf
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Landeshauptmann Kompatscher 
besucht die Profi mannschaft
Der Präsident der Südtiroler Landesregierung schaute Ende April im FCS Center vorbei. 
„Dieser Erfolg macht uns überglücklich. Es fehlen einem die Worte, um die Freude der 
Menschen im Land Südtirol zu beschreiben“

A
m letzten Freitag des vergange-
nen Monats stattete Landes-
hauptmann Arno Kompatscher 

der Profimannschaft des FC Südtirol im 
FCS Center in Rungg einen Besuch ab. 
Der Präsident der Südtiroler Landesre-
gierung hatte dem FCS bereits am „Meis-
tertag“ zum historischen Aufstieg in die 
Serie B gratuliert. Kompatscher unter-
strich dabei, dass der 24. April 2022 als 
ein äußerst bedeutender Tag in die Süd-
tiroler Sport- und Fußballgeschichte ein-
gehen wird.
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Kompatscher nutzte die Gelegenheit, der 
Mannschaft und dem Trainerstab nach dem 
Abschlusstraining für das Supercup-Match 
in Bari zum Gewinn der Meisterschaft zu 
gratulieren. „Der FC Südtirol verdient sich 
diesen Erfolg. Der Club hat bewiesen, dass 
harte Arbeit, Planung und Opferbereitschaft 
– sowohl auf, als auch außerhalb des Spielfel-
des – stets zu großen Resultaten führen“, so der 
Landeshauptmann. „Dieser Erfolg macht uns 
überglücklich. Es fehlen einem die Worte, um 
die Freude der Menschen im Land Südtirol zu 
beschreiben. Mit nur neun Gegentreffern hat 
man einen europäischen Rekord aufgestellt. Die 
Mannschaft hat im Laufe der Saison großartig 
gearbeitet und verdient sich die Aufmerksamkeit 
und den Ruhm, welche im Moment von allen 
Seiten zu spüren sind. Dieser Erfolg wurde mit 
Planung, Strategie, Willen, Entschlossenheit 
und kompetenten Menschen in den richtigen 
Positionen errungen. Mit dem Bau der Infra-
strukturen - Trainingszentrum und Stadion - 
hat auch die Politik ihren Beitrag geleistet. Die 
Mannschaft hat in diesem Jahr Außergewöhn-
liches geleistet und das macht uns alle überglück-
lich. Ich habe den FC Südtirol stets verfolgt, 
mehrmals im Stadion und sonst im TV.“

Landeshauptmann Kompatscher hatte für 
die Mannschaft überdies eine ganz beson-
dere Botschaft: „Ihr seid nicht nur das fuß-
ballerische Aushängeschild des Landes, sondern 
Botschafter des Territoriums und der Eigen-

schaften, für die wir Südtiroler stehen: Korrek-
tes Handeln, Zielstrebigkeit und Einsatz, ohne 
den Eindruck von Überheblichkeit zu erwecken. 
Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg, ihr 
habt uns eine riesige Freude bereitet.“ 
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L’
ascesa in B dell’FC Südtirol ha lette-
ralmente scatenato i media nazionali 
e internazionali. L’interesse media-

tico suscitato dalla promozione dei bian-
corossi è andato oltre ogni confine, 

suscitando l’attenzione degli organi 
di informazione, che si sono accorti 
di una splendida realtà ai piedi 
delle Dolomiti, sottolineando in 
maniera forte e chiara la bontà di 
un progetto che parte da lontano e 

poggia su solide fondamenta.
Il trionfo biancorosso e i suoi pro-

tagonisti hanno trovato spazio sulle tv 
nazionali, pubblica e privata, sui net-

work più gettonati e celebrati, che hanno 
voluto approfondire l’argomento con ser-
vizi speciali realizzati da inviti altrettanto 
speciali, saliti all’FCS Center ad intervi-
stare i grandi protagonisti. Anche la tv di 
stato di San Marino ha dedicato ampio 
spazio alla nostra squadra. Servizi e inter-
viste su radio nazionali, locali e straniere e 
su centinaia di siti web e decine di agen-
zie di stampa. I social sono stati letteral-
mente presi d’assalto. La stampa cartacea 
ha dedicato ampio spazio non solo su quo-
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suscitando l’attenzione degli organi 
di informazione, che si sono accorti 
di una splendida realtà ai piedi 
delle Dolomiti, sottolineando in 
maniera forte e chiara la bontà di 
un progetto che parte da lontano e 

poggia su solide fondamenta.
Il trionfo biancorosso e i suoi pro-

tagonisti hanno trovato spazio sulle tv 
nazionali, pubblica e privata, sui net-

work più gettonati e celebrati, che hanno 
voluto approfondire l’argomento con ser-
vizi speciali realizzati da inviti altrettanto 
speciali, saliti all’FCS Center ad intervi-
stare i grandi protagonisti. Anche la tv di 
stato di San Marino ha dedicato ampio 
spazio alla nostra squadra. Servizi e inter-
viste su radio nazionali, locali e straniere e 
su centinaia di siti web e decine di agen-
zie di stampa. I social sono stati letteral-
mente presi d’assalto. La stampa cartacea 

ORGOGLIOSI PER 
LA FAVOLOSA 
PROMOZIONE 
IN SERIE B.

Sempre al vostro fi anco 
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tidiani e periodici nazionali a carattere sportivo, ma anche 
sulla cosiddetta stampa generalista, in modo particolare e 
con veri e propri reportage sui maggiori quotidiani nazio-
nali: dal Corriere della Sera a Repubblica, da Il Giornale a 
Il Foglio, da La Stampa ai quotidiani e periodici economici.

Oltre cento interviste concesse dagli artefici diretti della 
promozione e dalla società nei dieci giorni successivi il 
fischio finale in quel di Trieste. Dell’FCS si sono interes-
sati anche l’autorevole El País, che con una media di 460 
mila copie giornaliere è il giornale non sportivo con mag-
gior diffusione in Spagna. Restando alla stampa ad “ele-
vata tiratura”, l’FCS ha trovato ampio spazio anche su Die 
Zeit, il settimanale politico-generalista tedesco che vende 
mediamente 470 mila copie. 
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tidiani e periodici nazionali a carattere sportivo, ma anche 
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D
er Aufstieg des FC Südtirol sorgte 
nicht nur auf lokaler Ebene für 
Furore und Begeisterung. Auch 

nationale und internationale Medien 
berichteten über den FC Südtirol und 

dessen ersten, historischen Sprung in 
die Serie B. Das Projekt eines jun-
gen Clubs am Fuße der Dolomiten, 
geprägt von langfristiger Planung, 
Organisation und soliden Wur-
zeln, wurde binnen kürzester Zeit 

in ganz Europa zu einem interessan-
ten Gesprächsthema.

Sowohl staatliche, als auch private 
TV-Sender (Italien und San Marino) 
berichteten tiefgehend über den Erfolg 
des FC Südtirol. Renommierte Journalis-
ten und Medienvertreter besuchten den 
Club im FCS Center, um Funktionäre 
und Spieler persönlich zu interviewen 
und den Zuschauern einen Blick hinter 
die Kulissen des nördlichsten Profiver-
eins Italiens zu gewähren. Im Anschluss 
an das Match in Triest musste das Pres-
sebüro des FC Südtirol unzählige Anfra-
gen verwalten. Über 100 Interviews für 
nationale und internationale Radiosen-
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Mit Leichtigkeit den 
Sommer genießen!

Endlich ist der Sommer da! Die Sonne scheint, der 
Himmel ist wolkenlos und die langen Tage bekommen 
diese einzigartige Leichtigkeit. Vielleicht planen Sie 
schon länger den Verkauf Ihrer Immobilie, aber der 
Aufwand hält Sie zurück? Unser Rundum-Service 
macht den Immobilienverkauf für Sie nahezu mühelos, 
denn wir kümmern uns um alle Formalitäten und 
begleiten Sie durch den gesamten Verkaufsprozess 
– bis zum erfolgreichen Abschluss. Da bleibt genug 
Zeit für Sie, den Sommer richtig zu genießen.
Kontaktieren Sie uns gerne – ein Anruf genügt.

ENGEL & VÖLKERS 
Bozen • Meran • Bruneck • Cortina d'Ampezzo 

Real Estate International GmbH
Licence Partner Engel & Völkers Italia Srl

Telefon +39 0471 05 45 10 • engelvoelkers.com/suedtirol

Einfach QR-Code 
scannen und 
mehr erfahren
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der, Presseagenturen und Online-Medien wurden in die Wege 
geleitet. Auch in den Printmedien – sowohl in den sportlichen, 
als auch in den nicht spartengebundenen Zeitungen bzw. Zeit-
schriften – wurde beinahe tagtäglich über den erst 1995 gegrün-
deten Fußballclub berichtet. Corriere della Sera, Repubblica, Il 
Giornale, Il Foglio und La Stampa sind nur einige der Tageblät-
ter, welche vom Erfolg des FC Südtirol fasziniert geblieben sind.

Was die internationale Presse betrifft, schaffte es der FC Süd-
tirol bis in Spaniens meistverkaufte Zeitung El País. Mit durch-
schnittlich 460.000 Kopien pro Tag ist das Madrider Tagblatt 
die auflagenstärkste Zeitschrift des Königreichs. In Deutschland 
waren es hingegen die Medienriesen FAZ und „Die Zeit“, aber 
auch die bekannten Online Portale von Sport 1 und N-TV, wel-
che ihren Lesern über den Aufstieg und die Welt des FCS erzähl-
ten. Ähnliches gilt für die „Neue Züricher Zeitung“, dem meist-
gelesenen Tagesblatt des Nachbarstaates Schweiz. 
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A TRIESTE IL DECOLLO 
VERSO LA SERIE B 

Nella 19esima e ultima del girone di ritorno la squadra di mister Ivan Javorcic si impone 
per 2-0 alla Triestina sul terreno del “Nereo Rocco” con la doppietta di Casiraghi 

e conquista la prima, storica promozione tra i cadetti

D
omenica 24 aprile i biancorossi brindano alla prima, storica 
promozione in serie B. L’FC Südtirol scrive una memo-
rabile pagina di storia in terra giuliana conquistando la 

serie cadetta al termine di una stagione semplicemente fanta-
stica, condotta sempre ai vertici della graduatoria. Nella 38esima 
giornata, 19esima e ultima del girone di ritorno della Serie C 
girone A, i biancorossi si impongono per 2-0 contro la Triestina 
sul terreno dello Stadio “Nereo Rocco” grazie alla doppietta di 
Daniele Casiraghi. Un successo che vale l’ascesa in serie B, dodici 
anni dopo la conquista della terza divisione nazionale (2010) e 
ventidue dopo l’approdo tra i professionisti (2000), in una sto-

ria iniziata nel 1995 in Promozione. Al 41’ del primo tempo la 
sblocca Casiraghi: Zaro recupera palla sulla propria trequarti e 
consegna a Moscati, che serve Davi in profondità, il terzino cerca 
Odogwu, che a sua volta appoggia per Casiraghi: conclusione 
precisa del trequartista biancorosso, con il pallone che bacia il 
palo più lontano ed entra in rete: 0-1. Nella ripresa, al 19’, il rad-
doppio dello stesso Casiraghi: su un rinvio della difesa triestina, 
Gatto arriva prima di tutti e serve di testa il fantasista bianco-
rosso, che scavalca Martinez in uscita con un tocco sotto: 0-2. 
Il Padova perde in casa (1-2) con la Virtus Verona e chiude al 
secondo posto, a -5 dall’FCS. 

Tutti sotto la curva a festeggiare la promozione in B

Casiraghi: doppietta-promozione al “Rocco” Rover cerca spazio nell’area della Triestina
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Festa grande sul campo e sugli spalti

Rover, Vinetot e l’abbraccio con la folla

In posa, prima del brindisi sul campo

L’urlo di Poluzzi

Gatto e Casiraghi: 
sorrisi e lacrime US TRIESTINA 

CALCIO 1918 0-2
(0-1)

FC SÜDTIROL

US TRIESTINA CALCIO 1918 (4-2-3-1): Martinez; 
Rapisarda, Volta (59’ Negro), Ligi, St. Clair (67’ Iotti); 
Crimi, Calvano; Galazzi, Sarno (19’ Petrella), Procaccio (67’ 
Litteri); Trotta (59’ Gomez).  
A disposizione/Reservebank: Off redi, Ala-Myllymaki, 
Lopez, De Luca, Baldi.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Curto, Zaro, 
Malomo (89’ Vinetot); Broh (89’ De Col), Gatto, Moscati 
(71’ Fabbri); Casiraghi (71’ Beccaro), Rover; Odogwu (79’ 
Eklu).
A disposizione/Reservebank: Meli, Voltan, Fink, 
Fischnaller, Galuppini, Tait, H’Maidat.

Allenatore/Trainer: Cristian Bucchi Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Federico Longo (Paola)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Mattia Politi (Lecce) & Andrea Niedda (Ozieri)     
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Andrea Ancora (Roma-1)
RETI/TREFFER: 41’ 0:1 Casiraghi (FCS), 64’ 0:2 Casiraghi (FCS)
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo parzialmente sereno, temperatura attorno ai 16-17°, campo in buone condizioni, 
leggermente allentato a causa della pioggia battente caduta nella prima mattinata. / Teil bewölkter Himmel, 
Temperaturen um die 16-17°C, Spielfeld vom Morgenregen leicht durchnässt, aber in guter Verfassung).
Ammoniti/Verwarnungen: 2’ Volta (TS), 10’ Zaro (FCS), 20’ Malomo (FCS), 86’ Meli (FCS)
Angoli/Eckbälle: 5-3 (0-3).
Recupero/Nachspielzeit: 3’+ 4’
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Mercury grigio
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Standing ovation per Casiraghi al “Rocco”

Gioia grande dopo il secondo gol 

Galuppini 
e Beccaro 

Odogwu con 
le braccia al cielo
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TRIEST, WO DER TRAUM  

ZUR REALITAT WURDE
Am letzten Spieltag der Serie C stand für den FC Südtirol eines der schwierigsten Gastspiele 

überhaupt an. Doch die Weißroten zeigten Reife und Charakter, spielten mit beachtlicher Sicherheit 
und brachten die Tabellenführung souverän über die Ziellinie – Der FC Südtirol ist Meister!

D
er 24. April 2022 wird für immer ein ganz besonderer Tag 
in der Geschichte des FC Südtirol sein. Das Team von 
Coach Javorcic gewann an jenem Sonntag in Triest das 

letzte Meisterschaftsspiel der Saison 2021/22 und sicherte sich 
somit den Titel in der Gruppe A der Serie C. 27 Jahre nach dessen 
Gründung, 22 Jahre nach dem Aufstieg in den Profifußball und 
12 Jahre nach dem Sprung in die 3. Liga meisterten die Weißro-
ten den ersten, historischen Aufstieg in die Serie B.

Der FC Südtirol reiste mit zwei Zählern Vorsprung auf Padua 
in die Hafenstadt Triest. Um die Tabellenführung über die Zielli-
nie zu bringen, ohne auf das Resultat der „Biancoscudati“ schauen 
zu müssen, benötigten die Weißroten einen Sieg. Und diesen 
brachten die Weißroten, so wie es Spitzenmannschaften tun, sou-
verän Heim. Der Führungstreffer fiel in einem der günstigsten 
Momente überhaupt: In der 41. Minute, kurz vor der Halbzeit-
pause, spielte Davi einen langen, flachen Pass in den Strafraum. 

Mittelstürmer Odogwu schirmte diesen geschickt ab und machte 
den Weg für Casiraghis Abschluss frei. Die weißrote Nummer 
17 zielte ins lange Eck, wo der Ball den Innenpfosten berührte 
und schließlich über die Torlinie sprang. Der Treffer zum 2:0 fiel 
hingegen in der 19. Minute der zweiten Halbzeit. Wieder war 
es Casiraghi, welcher vor dem gegnerischen Tor keine Gnade 
kannte. Nach einem unglücklichen Klärungsversuch Triestinas 
köpfte Gatto den Ball ins Herz des Strafraums, wo „Casi“ eine 
Lücke erkannte und diese bilderbuchmäßig nutzte. Triestina-
Goalie versuchte noch an den Ball zu kommen, welchen Casira-
ghi jedoch mit einem spektakulären Heber ins Tor befördert. Im 
Anschluss galt es nur noch die Führung über die Zeit zu bringen, 
was die Jungs von Coach Javorcic auch souverän machten. Rivale 
Padua verlor hingegen sein Heimspiel gegen Virtus Verona mit 
2:1, sodass der FC Südtirol die Meisterschaft mit fünf Punkten 
Vorsprung zu eigen machte. 

Historisches Gruppenfoto nach dem Abpfiff

Meistermacher: Sportchef Paolo Bravo  
und Coach Ivan JavorcicDaniele Casiraghis Jubel nach dem 2:0

Die Weißroten wurden in Triest von mehr als 600 FCS-Fans unterstützt

Daniele Casiraghis Jubel nach dem 2:0
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BOZEN | BRIXEN | LANA | RASEN | LAVIS 
TRIENT | PERGINE VALSUGANA | CASTEL IVANO
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243,88 €

                          kostenlos
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Der Ball springt vom Pfosten ins Netz: 
Die Weißroten führen 1:0

Der große Jubel nach dem Führungstreffer

Können es immer noch nicht glauben (v.l.n.r.): Zaro, Malomo, Vinetot und Curto

Strahlende Gesichter (v.l.n.r.): De Marchi, H’Maidat, Shaka Mawuli und Broh
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La promozione vissuta 
sotto il maxi Led-Wall
In stretta collaborazione con Four Points by Sheraton e l’FCS, la Fiera di Bolzano ha organizzato 
il “Public viewing” anche in occasione della decisiva gara di Trieste mettendo a disposizione 
l’Evenspace: l’outdoor-location più grande in provincia di Bolzano. Nei 2500 metri quadri di spazio 
tanta gente ha assistito al successo al “Nereo Rocco” per poi dare vita ai primi festeggiamenti

®

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

…  alles, 
was sich 
ein Büro 
wünscht!

… l’ufficio 
si fa inte-
ressante!
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L
a trionfale galoppata biancorossa verso 
la B è stata intensamente vissuta non 
solo allo stadio, ma anche in remoto, 

in modo particolare in occasione delle tra-
sferte. Particolare interesse ha suscitato il 
“Public viewing” organizzato nella splen-
dida location di Fiera Bolzano. In stretta 
collaborazione con Four Points by Shera-
ton e l’FCS, la Fiera di Bolzano ha orga-
nizzato una ghiotta opportunità per tutti gli 
appassionati biancorossi. Presso FieraMesse 
H1 Eventspace, la nuova, splendida, loca-
tion per eventi unica in tutta la provincia 
è stato possibile vivere l’atmosfera dei pre 
game e delle ultime gare esterne di cam-
pionato sull’enorme Led-Wall per poi con-
dividere insieme il post partita in una serie 
di eventi moderati dallo speaker dello sta-
dio, Simone Olivetti e con special guests.

Con 2.500 metri quadri di spazio Fiera-
Messe H1 Eventspace è la outdoor-loca-
tion più grande in provincia di Bolzano, 
perfettamente collegata dal punto di vista 
logistico e dotata delle più moderne tec-
nologie per eventi, nonché del più grande 
Led-Wall della regione. In questo conte-
sto, alla presenza di centinaia di persone, 

è stata proiettata la decisa gara di Trieste. 
Fiera Bolzano, quel giorno ospitava la ras-
segna del “Tempo Libero”, una fiera popo-
lare e amata, tornata in presenza dopo gli 
stop forzati per la pandemia. Tantissima 
gente si è fermata quindi a guardare sul 
mega-maxischermo la sfida decisa per l’a-

scesa in B, vivendo con trepidazione l’e-
volversi del match del “Nereo Rocco” per 
esplodere poi, al triplice fischio finale in 
urla di gioia, accompagnate dallo svento-
lio delle bandiere e delle sciarpe bianco-
rosse, accompagnati da fischietti e avvisa-
tori acustici di ogni genere. 

®

La gente assiepata a Fiera Bolzano per assistere alla gara decisiva
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Die Aufstiegsfeier beim Public Viewing
Unzählige FCS-Fans verschlug es am 24. April nach Bozen, um im H1 Event Space der 
Messe Bozen das allesentscheidende Meisterschaftsspiel des FC Südtirol auf der riesigen 
Led-Wall zu verfolgen. Die größte Outdoor Location Südtirols wurde zu einem weißroten 
Hexenkessel, welcher im Moment des Abpfi ffs regelrecht explodierte

D
ie triumphale Meisterschaft der 
Weißroten wurde von den Südti-
rolern und Südtirolerinnen nicht 

nur im Stadion, sondern auch im TV flei-
ßig mitverfolgt. Um den vielen Fußballbe-
geisterten die Möglichkeit zu bieten, auch 
die Auswärtsspiele des FCS gemeinsam 
zu erleben, wurden im Laufe der Rück-
runde Public Viewing-Events in der Messe 
Bozen organisiert. In Zusammenarbeit mit 
dem Four Points by Sheraton bereitete man 
alles so vor, dass die weißroten Suppor-
ter die Matches auf der riesigen Led-Wall 
des H1 Event Spaces verfolgen konnten. 
Mit rund 2.500 Quadratmetern ist jene 

Baustellenschilder,
Werbebanner und Aufkleber

einfach selbst online gestalten & bestellen

www.flamingo-shop.eu Baustellen

DEIN LOGO
DEIN DESIGN

@

Bei der Auswechslung Casiraghis: Auch in der Messe Bozen gab es eine hochverdiente „Standing Ovation“
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Area der Messe Bozen die größte Outdoor-
Location Südtirols. Vor und nach den Par-
tien sorgte Stadionsprecher Simone Oli-
vetti – mit guter Musik und interessanten 
Interviews – für Stimmung und unterhalt-
same Momente.

Beim allesentscheidenden Match in Triest 
erfolgte ein wahrer Ansturm auf die Messe 
Bozen. Den vielen hundert Menschen, wel-
che für die Partie nach Bozen gekommen 
waren, schlossen sich unerwarteterweise 
auch unzählige Besucher der Freizeitmesse 
an. Letztere fand an jenem Wochenende – 
erstmals wieder seit Beginn der Pandemie 
– in der Bozner Messe statt. Während des 
hochspannenden Matches in Triest wurde 
der H1 Event Space zu einem wahren 
Hexenkessel. Als der Schiedsrichter nach 
etwas mehr als 90 Minuten die Partie abpfiff, 
explodierten die anwesenden FCS-Fans vor 
Freude. Mit weißroten Schals um den Hals 
und FC Südtirol-Fahnen in den Händen 
wurde der heiß ersehnte Moment gebür-
tig gefeiert. Als aus den Musikboxen die 
Queen mit „We are the champions“ erklan-
gen, wurde vielen erst klar, dass der große 
Traum gerade zur Realität wurde. 

05 FC Südtirol A5.indd   105 FC Südtirol A5.indd   1 09/05/22   10:3809/05/22   10:38

Es wird gefeiert: Der FC Südtirol ist Meister!



54  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

LA FESTA A BOLZANO

La notte magica del 24 aprile
Centinaia di persone hanno accolto la squadra al rientro in città accompagnandola con il ritornello del 
giorno: “Alé alé oooh oh (x2) che tanto già lo so che l‘anno prossimo gioco di sabato!”.

L
a lunga notte del 24 aprile. La grande 
gioia. Dopo i festeggiamenti in 
campo, sul terreno del “Nereo Rocco” 

giuliano, sotto la pioggia a mescolarsi con 
le lacrime di gioia, con la maglia celebrativa 
“roBe da matti – Net zu GlaBn”, il pullman 
dell’FCS ha preso la via del rientro. Un 
lungo viaggio scandito dai cori, dalle urla 
di gioia per aver centrato la grande impresa.

Sono da poco trascorse le 23 quando i 
“corsari” di Trieste raggiungono il capoluogo 
altoatesino. Il pullman compare all’orizzonte 
di via Galilei e avanza spedito. Qualche colpo 
di clacson prima di fermarsi davanti al locale 
„The Raum“ di via Galilei tra un campa-
nello di folla. Tanta gente con i fumogeni, le 
bandiere, le luci dei telefonini o le videoca-
mere degli stessi in funzione per immorta-
lare l’arrivo degli eroi. Ad attendere i primi 
della classe ci sono tanti appassionati, molti 

tra i tantissimi che hanno seguito la partita in 
remoto. Cori e slogan e lo splendido tormen-
tone della giornata, quel ritornello da brividi 
che ha accompagnato la squadra dal capo-
luogo giuliano a quello altoatesino: “ALÉ 
ALÉ OOOH OH (x2) CHE TANTO 
GIÀ LO SO CHE L‘ANNO PROSSIMO 
GIOCO DI SABATO!”.

I giocatori scendono alla spicciolata e 
subito partono le pacche sulle spalle, la cac-
cia all’autografo o al selfie, la proposta di 
un brindisi insieme. 

Impazza la festa, la voglia matta di celebrare 
lo storico momento insieme ai grandi protago-
nisti, i giocatori, allenatore, direttore sportivo 
ed ogni altro componente della realtà bianco-
rossa. C’è voglia di immortalare i momenti di 
gioia condivisa. Una festa promozione durata 
a lungo. Una festa promozione che per resterà 
nella memoria di tutti. 

Rover e Meli

Poluzzi, Curto, Malomo, 
Moscati e Beccaro

Il sorriso di Galuppini

La festa al “The Raum” La grande gioia dei tifosi biancorossi
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Die „Notte Magica“ in Bozen
Nach dem Gewinn der Meisterschaft in Triest traten die Weißroten die Heimreise an, um 
mit den Fans in Bozen weiterzufeiern. Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans und Freunde: In der 
Landeshauptstadt erlebte man gemeinsam eine unvergessliche Party-Nacht

D
er Job ist erledigt, der Traum verwirk-
licht. Unter leichtem Regen, welchen 
die Spieler in jenem Moment kaum 

bemerkten, wurde auf dem Rasen des his-
torischen Nereo Rocco-Stadions gebürtig 
gefeiert. Mit Freudentränen in den Augen 
und dem Meistershirt „RoBe da matti – Net 
zu GlaBn“ am Leibe freuten sich die Spieler 
über den großen Triumph, welcher den FC 
Südtirol erstmals in die Serie B katapultiert.

Als man im Feierrausch die Kabine ver-
ließ, wartete auf Kapitän Fink & Co. eine 
Busfahrt von über 400 Kilometern. Doch 
die Reise, geprägt von Sprechhören, Party-
Musik und einer immensen Euphorie, ver-
ging im Nu und führte die Weißroten um 

kurz nach 23 Uhr in die Landeshauptstadt. 
Bereits von Weitem konnte man erkennen, 
dass Kapitän Fink & Co. von einem Men-
schenmeer empfangen werden. Bengali-
sche Feuer, Fahnen, Sprechgesänge: Die 
FCS-Fans konnten es kaum erwarten, das 
Team zu empfangen und diesen besonderen 
Moment auf dem eigenen Smartphone bzw. 
Kamera festzuhalten. Die Hupe des Mann-
schaftsbusses signalisierte den Supportern, 
dass der FCS für die große Party bereit ist. 
Endstation war wie geplant das Lokal „The 
Raum“ in der Bozner Galileistraße. Als sich 
die Türen des Vehikels öffneten, ertönte von 
beiden Seiten derselbe Gesang: „ALÉ ALÉ 
OOOH OH (x2) CHE TANTO GIÀ LO 

SO CHE L‘ANNO PROSSIMO GIOCO 
DI SABATO!“. Deutsche Übersetzung: Ich 
weiß bereits, dass ich im nächsten Jahr am 
Samstag spiele. Eine Anspielung auf die Tat-
sache, dass die Matches der Serie B vorwie-
gend samstags ausgetragen werden.

Umarmt von Fans und Freunden begann in 
Bozen die lange Meisternacht des FC Südti-
rol. Spieler und Trainer, aber auch Funktionäre 
und Mitarbeiter genossen diesen besonderen 
Moment, welcher nicht nur mit Autogram-
men und Selfies, sondern auch im Herzen 
aller Anwesenden verewigt wurde. Gemeinsam 
wurde bis in die Morgenstunden gefeiert, bis 
schlussendlich auch die „formstärksten“ Spie-
ler langsam den Heimweg antraten. 

fkontract.com

WE WE WE PUSHPUSHPUSH
YOUR BUILDING YOUR BUILDING YOUR BUILDING 
PROCESSPROCESSPROCESS
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Glasfaser | Internet | Telefonie

www.telmekom.net

Installation, Konfiguration &

Support aus einer Hand

Telefonanlagen | W-LAN

Persönliche Beratung & 

individuelle Lösungen

Lana | Bruneck | Trient

Fahnen, bengalische Feuer und Sprechchöre: 
Der Mannschaftsbus wurde von einem 
euphorischen Menschenmeer empfangen

Casiraghi knipst ein Selfie mit den Fans

Der FC Südtirol bedankt sich beim Lokal „The Raum“ für die großartige Party

Shaka Mawuli, Gabriele Vanzetta 
(Physiotherapeut) und Marco Moscati 
in Party-Stimmung



58  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

LA FESTA IN CENTRO

Un bagno di folla nel cuore di Bolzano
In una Piazza Walther colma di gente, la città celebra gli artefici della memorabile promozione in 
serie B: giocatori, staff e società ricevono l’abbraccio della folla e i ringraziamenti delle autorità del 
capoluogo prima della consegna delle medaglie e della Coppa dei vincitori del girone A di Lega Pro 

P
iazza Walther è colma di gente, una 
bolgia. La pioggia battente caduta 
nel pomeriggio del 14 maggio non 

ferma l’entusiasmo della folla e numero rile-
vante e incalcolabile di persone si riversa nel 
“salotto”, “nel cuore” di Bolzano per tribu-
tare il meritato applauso alla squadra pro-
tagonista di una stagione memorabile, coro-
nata da una promozione in B a suon di 
record. Giove Pluvio concede una tregua e 
lascia spazio alla grande festa in piazza nel 
post gara-3 di Supercoppa con il Modena. 

E’ un biancorosso a tinte forti quello che 
colora il centro del capoluogo altoatesino. 
E forti sono le emozioni. C’è tanta, tanta 
voglia di fare festa e lo si capisce dalla piazza 

gremita, dal fragore degli applausi e dalla 
potenza acustica nei corsi fin dall’arrivo 
della squadra in Piazza Walther a bordo di 
potenti pick-up e mezzi pesanti della Mer-
cedes Autoindustriale di Bolzano. Svento-
lano le bandiere, si levano i cori, in un tri-
pudio di applausi e strette di mano. Sul 
palco è Paola Bessega, accompagnata dal 
suo stile innato e dalla sua grande prepa-
razione e professionalità a scandire i tempi 
della festa, con al fianco Simone Olivetti, 
uno dei due speaker allo stadio.

Applausi, coriandoli biancorossi e le 
musiche celebrative più famose, lacrime di 
gioia per il bersaglio centrato e lacrime di 
commozione per il ritiro dal calcio giocato 

di capitan Hannes Fink, ultimo a salire sul 
palco, come vuole il protocollo, per alzare 
al cielo la Coppa di Lega Pro dei vincitori 
del girone A di Serie C. Il Sindaco di Bol-
zano porta i saluti della città, seguito dal 
vice Luis Walcher, con addosso la maglia 
n. 21 di Fabian Tait indossata per celebrare 
il primo quarto di secolo della società e 
dall’assessore alo sport, Juri Andriollo. Tutti 
e tre affezionati sostenitori sugli spalti del 
“Druso” nel corso della stagione. L’ammi-
nistrazione comunale dona un artistico tro-
feo al club in segno di gratitudine. Lo alza 
al cielo il vice-presidente Carlo Costa con 
accanto i colleghi del consiglio di ammini-
strazione Hans Krapf, Walter Pardatscher, 
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Federico Merola, Werner Gamper e l’a.d. 
Dietmar Pfeifer. C‘è tanta voglia di festeg-
giare per lo storico traguardo raggiunto e 
per ribadire, in maniera chiara, la passione, 
anche del capoluogo, per un progetto cal-
cistico che ha saputo sorprendere. «È stata 
una stagione straordinaria - commenta il 
sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, dal 
palco allestito in centro - che anche la città 
ha vissuto con passione. Non dimentichia-
moci che la società si chiama „FC Südtirol 
Bolzano Bozen“, un chiaro segnale di vici-
nanza al capoluogo, che da parte sua ricam-
bia. Il nostro cuore, il nostro tifo, è vicino 
al club, la città abbraccia questi ragazzi ed 
è pronta a supportarli anche nella prossima 
stagione sportiva».

Sul palco, a rappresentare tutta la squa-
dra, salgono per primi gli intervistati: mister 
Javorcic, il timoniere, Fink, il capitano e 
Poluzzi, il portiere meno battuto d’Europa 
tra i professionisti, ultimo baluardo di una 
difesa da record, con cui divide subito gli 
onori: «Il merito dei record, dei successi, di 
tutto quello che è accaduto quest‘anno è da 
dividere tra tutti - afferma il numero 1 bian-
corosso -. Sono davvero felice che quanto 
successo sia accaduto qui, in una città come 

Bolzano». Parole che scatenano l’entusia-
smo della folla che acclama Javorcic e gli 
dedica cori speciali, chiari inviti a proseguire 
la sua missione in biancorosso.  Il tecnico 
dalle grandi qualità non esita a ringrazia 
con il suo stile, con le parole e i modi giusti: 
«È bello vedere tanta gente. Speriamo che 
il prossimo anno lo stadio Druso sia sem-
pre pieno, perché avremo bisogno di voi». 
Una dichiarazione d‘amore che ha il potere 
di strappare lunghi applausi.

Con Hans Krapf sul palco, Paola Bessega 
e Simone Olivetti scandiscono uno ad uno, 
per ruolo, numero nome e cognome degli 
artefici della promozione in serie B che sal-
gono sul palco circondato di splendidi fiori. 
Il presidente della Lega Pro, Franceso Ghi-
relli rivolge parole di elogio a squadra e 
società prima di consegnare le medaglie 
celebrative: «Congratulazioni al Presidente 
Comper e a tutta la dirigenza per aver otte-
nuto una storica promozione in Serie B” - 
commenta il numero uno della Serie C -. 
Anche oggi ho ricevuto un’accoglienza stra-
ordinaria in questa realtà. Questa società è 
riuscita ad associare il successo e lo sviluppo 
delle infrastrutture sportive costruendo 
un team forte in società e nella squadra. 

Un esempio virtuoso, una grande eccel-
lenza». Il trofeo per i campioni del girone 
A della serie C passa dalle mani del presi-
dente della Lega Pro Francesco Ghirelli a 
quelle di capitan Hannes Fink che lo alza 
al cielo tra una pioggia di coriandoli bian-
corossi e sulle note di “We Are the Cham-
pions”. Cori, applausi, strette di mano, sel-
fie, autografi e tanti brindisi per celebrare 
un momento storico. 

La squadra alza al cielo la coppa dei vincitori

L’arrivo della squadra sui pick-up dell’Autoindustriale

Applausi ai vincitori in una Piazza Walther gremita

Unimog e pick-up con a bordo i primi della classe

Fink e Tait con la Coppa dei vincitori
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Ein weißrotes Bad der Freude  
im Herzen von Bozen
Auf einem randvoll mit Menschen gefüllten Waltherplatz feierte die Stadt die Protagonisten des 
denkwürdigen Aufstiegs in die Serie B: die Spieler, der Trainer -und Mitarbeiterstab, der gesamte 
Verein wurden von den Mengen herzlichst empfangen und erhielten den Dank der Stadtverwaltung, 
ehe die Medaillen und der Meisterpokal für den Sieger von Kreis A der Lega Pro überreicht wurden

D
er Waltherplatz war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt und färbte sich in 
den Farben Weiß und Rot – es 

herrschte Aufruhr, im guten Sinne. Der 
strömende Regen, welcher am Nachmit-
tag des 14. Mai fiel, tat der Begeisterung 
und dem Enthusiasmus der Menge keinen 
Abbruch: unzählige Menschen strömten 
ins „Wohnzimmer“ im Herzen von Bozen, 
um der Mannschaft, der Protagonistin einer 
denkwürdigen Saison, die durch den histo-
rischen, von Rekorden geprägten, Aufstieg 
in die Serie B gekrönt wurde, den verdien-
ten Beifall zu spenden. Das Wetter meinte 
es ebenso gut und lockerte zum Abend 
auf, sodass der großen Party im Stadtzen-

trum nach Spiel 3 des Super-Cups gegen 
Modena nichts mehr im Wege stand.

Es war ein kräftiges Weiß und Rot, 
das das Zentrum der Südtiroler Landes-
hauptstadt färbte – als ebenso stark erwei-
sen sich die Emotionen: es gab so immense 
Lust zum Feiern, die durch den gefüllten 
Platz und den besonders tosenden Applaus 
sofort greifbar wurde, und die durch die 
Ankunft des Teams an Bord leistungsstar-
ker Pick-Ups der Mercedes Autoindustri-
ale von Bozen ihren ersten, aber bei wei-
tem nicht einzigen Höhepunkt fand. Die 
Fahnen wehten, Fangesänge erhoben sich 
und mündeten in grenzenlosen Jubel, der 
durch Applaus und Erinnerungsfotos abge-

rundet wurde. Auf der Bühne war es Paola 
Bessega, die – zusammen mit Simone Oli-
vetti, einem der beiden Stadionsprecher – 
mit großer Professionalität und Empathie 
durch die Zeremonie führte und deren 
Takte vorgab.

Die Aufstiegsparty bat die volle Band-
breite: tosenden Applaus, weißrotes Kon-
fetti, die berühmteste Feiermusik, Freu-
dentränen über das endlich erreichte Ziel 
sowie Tränen der Rührung über das Ende 
der Spielerkarriere von Kapitän Han-
nes Fink, der – wie es das Protokoll vor-
schreibt – als letzter die Bühne betrat, um 
den Lega Pro-Pokal der Sieger von Kreis 
A der Serie C in den Bozner Abendhim-

Moderatorin Paola Bessega mit Bürgermeister Renzo Caramaschi, Vize-Bürgermeister 
Luis Walcher und Assessor Juri Andriollo Lega Pro-Präsident Francesco Ghirelli
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mel zu heben. Der Bürgermeister der Stadt 
überbrachte die Grüße und Glückwün-
sche seiner Gemeinde, gefolgt von seinem 
Vize, Luis Walcher, und Sport-Stadtrat Juri 
Andriollo. Walcher trat dabei im Jubiläum-
strikot zum 25-jährigen Bestehen des FCS 
mit der Nummer 21 von Fabian Tait auf 
dem Rücken auf. Alle drei waren während 
der gesamten Saison treue Fans und Zuse-
her auf der Tribüne des Drusus-Stadions. 
Die Stadtverwaltung schenkte dem Ver-
ein als Zeichen des Dankes einen hand-
gemachten Cup aus Holz. FCS-Vizeprä-
sident Carlo Costa hob diesen in die Höhe, 
neben ihm standen die Verwaltungsrats-
kollegen Hans Krapf, Walter Pardatscher, 
Federico Merola, Werner Gamper und 
Geschäftsführer Dietmar Pfeifer.

Es gab große Lust, zu feiern: zum einen, 
weil ein historisches Ziel erreicht wurde, 
und zum anderen, um die Leidenschaft – 
auch jene der Landeshauptstadt – für ein 
Fußballprojekt zu bekräftigen, das zu über-
raschen wusste. „Es war eine außergewöhn-
liche Saison“, so der Bürgermeister von 
Bozen, Renzo Caramaschi, von der eigens 
für die Feierlichkeiten konstruierten Bühne 
aus, „die auch die Stadt mit großer Lei-
denschaft miterlebt hat. Man sollte nicht 
vergessen, dass der Verein ‘FC Südtirol 
Bolzano Bozen’ heißt – ein klares Zeichen 
der Verbundenheit mit der Hauptstadt, die 

sich wiederum mit selbiger revanchiert. 
Unsere Herzen, unsere Fans, sind eng mit 
dem Verein verbunden, die Stadt umarmt 
diese Jungs und ist bereit, sie auch in der 
kommenden Saison zu unterstützen.“

Stellvertretend für die gesamte Mann-
schaft betraten als erste die Interviewpart-
ner die Bühne: Trainer Ivan Javorcic, der 
Steuermann und Lenker, Hannes Fink, 
der Kapitän, und Giacomo Poluzzi, der 
am wenigsten überwundene Torhüter im 
gesamten europäischen Profifußball: „Diese 
Rekorde, diese Erfolge, alle Dinge, die in 
diesem Jahr passiert sind, sind der Verdienst 
von uns allen und sollten auch als solche 
anerkannt werden“, so die Nummer 1 der 
Weißroten, „ich bin wirklich glücklich, dass 
das alles hier passiert ist, in einer Stadt wie 
Bozen“. Worte, die den Enthusiasmus des 
Publikums entfachten, das im Anschluss 
Javorcic lautstark bejubelte und ihm spezi-
elle Fanchöre widmete – eine klare Einla-
dung, seine beim FCS begonnene Mission 
fortzusetzen. Der Trainer zögerte nicht, 
sich auf seine Weise, mit den richtigen 
Worten und Manieren, zu bedanken: „Es 
ist schön, so viele Leute hier zu sehen. Wir 
hoffen, dass das Drusus-Stadion nächstes 
Jahr immer voll sein wird, denn wir werden 
euch brauchen.“ Eine Liebeserklärung, die 
langanhaltenden Beifall hervorrief.

Mit Hans Krapf auf der Bühne rief der 

Stadionsprecher Simone Olivetti die Spie-
ler – nach Positionen geordnet – mit deren 
Trikotnummern, Vor- und Nachnamen ein-
zeln auf die Bühne. Die Protagonisten des 
Aufstiegs in die Serie B stürmten, bestens 
gelaunt und umgeben von wunderschönen 
Blumen, nacheinander auf das Parkett. Der 
Präsident der Lega Pro, Francesco Ghi-
relli, richtete lobende Worte an die Mann-
schaft und den Verein, bevor er die Medail-
len überreichte: „Ich gratuliere Präsident 
Comper und dem gesamten Management 
zum historischen Aufstieg in die Serie B“, 
so der Liga-Boss der Serie C, „auch heute 
wurde ich hier auf außergewöhnlichste 
Weise empfangen. Diesem Verein ist es 
gelungen, den Erfolg und die Entwick-
lung der sportlichen Infrastruktur durch 
den Aufbau eines starken Teams im Club 
und innerhalb der Mannschaft zu verbin-
den. Ein tugendhaftes Beispiel, ein wahres 
Vorbild, eine großartige Leistung.“ Der Prä-
sident der Lega Pro übergab im Anschluss 
die Trophäe für die Meister von Kreis A der 
Serie C an FCS-Kapitän Hannes Fink, der 
sie unter einem weißroten Konfettiregen 
und den Klängen von „We Are the Cham-
pions“ in den Bozner Abendhimmel reckte. 
Fangesänge, tosender Applaus, Shakehands, 
Selfies, Autogramme und kühle Getränke 
der Spezialbier-Brauerei Forst rundeten die 
denkwürdige Meisterfeier ab.  

Die Stadt Bozen überreichte dem FCS-Verwaltungsrat eine maßangefertigte Trophäe

Daniele Casiraghi mit Landeshauptmann Arno Kompatscher

Mehrere Tausende Menschen feierten mit dem FCS auf dem Bozner Waltherplatz

Der „Forst Beercounter“ wurde eingelöst: Auf dem Waltherplatz gab es Freibier für die Fans
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Espugnato Bari, stop con il Modena
L’FCS si impone per 2-1 allo Stadio “San Nicola” del capoluogo pugliese nell’inedita sfida con  
i vincitori del girone C. Nel primo tempo padroni di casa in vantaggio con D’Errico, ad inizio  
ripresa il pareggio di De Col, poi la rete di Casiraghi, Nella terza e decisiva gara del triangolare  
tra le tre vincitrici dei gironi di Serie C 2021-2022, i biancorossi cedono in casa gli emiliani,  
che la spuntano per 2-0 e si aggiudicano il trofeo
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Casiraghi sferra il tiro che vale il gol-partita a Bari
Kevin Vinetot saluta l’arbitro Maria Marotta prima del match con il Modena
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B
ari-FC Südtirol si conclude sul risul-
tato di 1-2. E’ questo l’esito della prima 
partita della 22esima edizione della 

“Supercoppa Serie C”, organizzata con la 
formula del triangolare, con una partita in 
casa e una in trasferta a testa tra le tre for-
mazioni che si sono aggiudicate, alla fine 
del campionato, il primo posto e quindi la 
promozione diretta in serie B nei tre rag-
gruppamenti: girone A FC Südtirol, girone 
B Modena, girone C Bari. La prima gior-
nata ha messo di fronte il Bari e l’FC Südti-
rol, che si sono incontrate in una sfida ine-
dita sul terreno dello Stadio “San Nicola” 
nel capoluogo pugliese. Turno di riposo per 
il Modena, che è sceso poi in campo sabato 
7 maggio per affrontare, come da regola-
mento, il Bari (finale 3-3). Terza giornata il 
14 maggio con l’ultima sfida: FCS-Modena.

Sul terreno barese primo tempo carat-
terizzato dal possesso palla ospite. Dopo 
il palo di Fischnaller sono però gli ospiti 
a passare in vantaggio con il primo tiro in 
porta: al 33’ scarico dietro di Simeri, con-
clusione potente da fuori di D‘Errico, palla 

in gol a fil di palo alla destra di Meli per l-0. 
Nella ripresa, al 4’ Moscati centra la traversa 
su punizione al 4’ e, al 5’, De Col firma il 
pareggio con un gran destro da fuori area, 
leggermente deviato per l’1-1. Al 27’ Broh 
mette in mezzo all‘area per la girata al volo 
di destro Casiraghi che colpisce benissimo 
e firma il vantaggio ospite: 1-2.  La seconda 
sfida tra Modena e Bari finisce in parità: 3-3.

Terza e decisiva partita il Allo Stadio 
“Druso, il 14 maggio, tra i biancorossi di 
mister Javorcic e il Modena, guidato da una 
vecchia conoscenza, mister Attilio Tesser. 
La spuntano gli emilianiper 2-0 (0-0 all’in-
tervallo), che si aggiudicano così il trofeo. 
Primo tempo con diverse emozioni e alcune 
importanti occasioni da rete da entrambe 
le parti, con i padroni di casa a recrimi-
nare anche per un palo colpito da H’Mai-
dat. Grande commozione al minuto 10: 
il Modena mette volontariamente in out 
la palla per consentire la standing ovation 
per Hannes Fink, che lascia il calcio gio-
cato. Il capitano, numero 10, biancorosso 
da 21 anni, si alza in piedi dalla panchina 

e, commosso, ringrazia del tributo- merita-
tissimo - applaudendo con le mani in alto. 
Lo stesso Fink scende in campo al 37’ della 
ripresa, tra gli applausi scroscianti, e riceve 
la fascia di capitano da Vinetot. Alla fine 
tutta la squadra biancorossa in campo con 
la maglia numero 10 per ringraziare il capi-
tano di lungo corso per poi dedicargli il cor-
ridoio d’onore sotto la pioggia, ma con il 
sole. Nella ripresa, i padroni di casa sciu-
pano una grande occasione con Odogwu, 
lanciato tutto solo davanti a Gagno e poco 
dopo, al 5’, sul fronte opposto, Bonfanti si 
accentra e carica il tiro, palla potente nel 
sacco, dove Poluzzi non può arrivare per 
il vantaggio ospite. Il Modena raddoppia 
all’11’: Renzetti per Pergreffi, conclusione 
ad incrociare di Scarsella, palla che batte 
sulla base del palo alla destra di Poluzzi e 
carambola in rete: 0-2. Dopo la partita in 
Piazza Walther avrà luogo la festa dell’FCS 
per la conquista della serie B con la conse-
gna ufficiale delle medaglie e della coppa 
dei vincitori del girone A da parte del pre-
sidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli. 

Casiraghi esulta al “San Nicola” dopo il gol decisivo Moscati al “Druso” contro il Modena

Gatto affrontato da due giocatori del Modena



64  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

Distributore esclusivo per l’Italia: Hot Spring Italia S.r.l. l Bolzano l Tel. +39 0471 972020 l info@hotspring.it l www.hotspring.it l blog.hotspring.it      Hot Spring Italia

010-2020 Inserzione FCS News 210x148 ok.indd   1010-2020 Inserzione FCS News 210x148 ok.indd   1 10/03/2020   06:36:5910/03/2020   06:36:59

FOTOGALLERY SUPERCOPPA

Broh e De Col gioiscono al “San Nicola”

La punizione di 
Moscati respinta 
dal palo a Bari

L’ex Scavone con Krapf a Bari
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Alessandro 
Fabbri

Alessandro 
Malomo De Col alla conclusione contro il Bari

Rover sul terreno di Bari

Casiraghi protagonista a Bari

Fink nel finale di gara con il Modena

Odogwu si invola verso la porta del Modena

SSC BARI 1-2
(1-0)

FC SÜDTIROL

SSC BARI (4-3-1-2): Polverino; Belli, Di Cesare, Gigliotti, 
Ricci; Maita (81’ Galano), Maiello, D’Errico (74’ Misuraca); 
Mallamo (74’ Citro); Simeri (60’ Paponi), Cheddira (81’ 
Antenucci).
A disposizione/Reservebank: Frattali, Plitko, Celiento, 
Bianco, Mazzotta, Terranova, Scavone.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; Fabbri, Vinetot, Zaro, De 
Col (81’ Malomo); Moscati, Eklu (41’ Broh), H’Maidat (66’ 
Gatto); Galuppini (66’ Casiraghi), Rover; Fischnaller (46’ 
Odogwu).
A disposizione/Reservebank: Poluzzi, Curto, Gatto, 
Heinz, Harrasser, Beccaro, Mayr.

Allenatore/Trainer: Michele Mignani Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Eugenio Scarpa (Collegno)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Giuseppe Licari (Marsala) & Fabio Mattia Festa (Avellino)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Andrea Calzavara (Varese)
RETE/TREFFER: 33’ 1:0 D’Errico (B), 50’ 1:1 De Col (FCS), 72’ 1:2 Casiraghi (FCS).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo sereno, temperatura attorno ai 20°, campo in ottime condizioni. / Heiterer Himmel, 
Temperaturen um die 20°C, Spielfeld in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 18’ D’Errico (B)
Angoli/Eckbälle: 5-4 (3-2).
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 3’
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Sieg in Bari und 
Niederlage 
gegen Modena
Die Gewinner der drei Serie C-Kreise nahmen 
zwischen Ende April und Mitte Mai am Lega Pro 
Supercup teil. Der FC Südtirol siegte 
in Bari mit 2:1, die Partie gegen 
Modena ging hingegen verloren 

T
raditionsgemäß traten am Ende der 
Meisterschaft die Gewinner der drei 
Serie C-Kreise – A, B und C – im 

Lega Pro Supercup gegeneinander an. Jedes 
Team bestritt dabei jeweils ein Heim- und 
ein Auswärtsspiel. Der Spielkalender wurde 
ausgelost und ergab folgende Begegnun-
gen: Bari-FCS, Modena-Bari und FCS-
Modena.

Im Auftaktspiel, welches am Samstag, 
30. April ausgetragen wurde, gastierte der 
FC Südtirol im historischen Stadio „San 
Nicola“ in Bari. Die Weißroten erwisch-
ten einen starken Start in die Partie und 
spielten gleich mehrere gute Torchan-
cen heraus. In der 33. Spielminute, kurz 
nachdem Fischnaller den Pfosten getrof-
fen hatte, waren es jedoch die Hausher-
ren, die mit 1 zu 0 in Führung gingen. 
Simeri legte den Ball auf den offensiv-
starken Mittelfeldspieler D’Errico ab, wel-

cher einen präzisen Schuss ins linke Eck 
abfeuerte. Der FC Südtirol ließ sich nicht 
aus der Ruhe bringen, traf kurz nach Sei-
tenwechsel eine Latte mit Moscati und 
stellte wenige Uhrumdrehungen später – 
mit einem spektakulären Weitschuss von 
De Col – den Gleichstand wieder her. Es 
dauerte nicht lange, bis der eingewech-
selte Casiraghi einmal mehr sein Können 
bewies. Broh spielte eine lange Flanke in 
den Strafraum, welche die weißrote Num-
mer 17 mit einem akrobatischen Volley-
schuss ins linke Eck beförderte. Der FC 
Südtirol ließ anschließend nichts mehr 
anbrennen und entschied somit das erste 
Match des Dreierturniers für sich.

Als Sieger der ersten Begegnung setz-
ten die Weißroten die zweite Partie des 
Mini-Turniers aus. Am zweiten Super-
cup-Samstag bekamen die Zuschauer im 
Stadio „Braglia“ von Modena ein amü-

santes 3:3-Unentschieden zu sehen. Für 
die Hausherren traf gleich drei Mal Bon-
fanti, für Bari hingegen Citro (Doppel-
pack) und Mallamo.

Im sogenannten Finalspiel des Super-
cups – Samstag, 14. Mai – empfing der 
FC Südtirol im Drusus-Stadion Modena. 
Tausende Fans nutzen die Gelegenheit, 
das Meisterteam 2021/22 im Drusus-
Stadion zu verabschieden. Das galt ins-
besondere für Kapitän Hannes Fink, wel-
cher im Laufe der Woche bekanntgegeben 
hatte, seine Karriere nach 21 Jahren FC 
Südtirol zu beenden. In der 10. Spielmi-
nute wurde das Spiel zu Ehren von Han-
nes Fink und in Anspielung an seine Tri-
kotnummer  angehalten und das gesamte 
Drusus-Stadion zollte Hannes riesigen 
Beifall. Fink wurde in der 82. Spielmi-
nute eingewechselt und trug ein allerletz-
tes Mal sein geliebtes FCS-Trikot. Am 

Die Fanchoreographie zu Ehren des Kapitäns

Dominant in den Lüften: Shaka Mawuli Matteo Rover
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Ende der Partie verabschiedete sich Han-
nes von „seinem“ Publikum mit rührenden 
Worten. Unter leichtem Regen mit etwas 
Sonnenschein trugen Spieler und Trainer 
ein T-Shirt mit „10 Fink“ auf der Rück-
seite und ließen den Kapitän gebührend 
hochleben. Hannes Fink hat es geschafft: 
mit dem Aufstieg in die Serie B hat er 
seine „MISS10N“ erfüllt.

Was das Match anbelangt, konnte 
sich Modena mit 2 zu 0 durchsetzen 
und dadurch den Supercup für sich ent-
scheiden. Der FC Südtirol konnte die 
herausgespielten Chancen nicht nutzen 
und wurde dafür in der 50. Minuten von 
Bonfanti bestraft. Nur sechs Minuten spä-
ter erhöhte Scarsella auf 2 zu 0 und been-
dete damit de facto die Partie. Der FC 

Südtirol ließ sich davon jedoch nicht die 
Laune verderben und feierte anschließend 
mit mehreren Tausenden Fans am Boz-
ner Waltherplatz den Gewinn der Meis-
terschaft. Lega Pro-Präsident Francesco 
Ghirelli überreichte Kapitän Fink den 
Pokal, welchen der Rittner gemeinsam mit 
den Teamkollegen in den Bozner Abend-
himmel stemmte.  

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

Ne combiniamo di tutti i colori - Wir treiben es bunt

PULLEX 3in1-LASUR
Impregnante, fondo e finitura in un 
unico prodotto. 
Imprägnierung, Grundierung, 
Schlussanstrich in einem.

• Ottima protezione alle 
intemperie e ai raggi UV 
Sehr gute Wetterbeständigkeit 
und UV-Schutz

• Protegge dall’attacco di funghi e 
dagli insetti  
Schützt Beschichtung gegen Bläue, 
Pilz- und Insektenbefall

Pronto per la primavera?
Bereit für den Frühling?

Versucht den Abschluss: Raphael Odogwu
Stets gut gelaunt: Broh 
beim Boarding des SkyAlps-Flugs



68 XXXXXXX

FC SÜDTIROL 0-2
(0-0)

MODENA F.C.

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (60’ Beccaro), 
Vinetot, Curto, De Col (46’Malomo); Moscati, H’Maidat (46’ 
Davi), Gatto; Casiraghi (82’ Fink), Rover (70’ De Marchi); 
Odogwu.
A disposizione/Reservebank: Meli, Harrasser, Voltan, 
Fischnaller, Galuppini, Broh, Tait.

MODENA F.C. (4-2-3-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, 
Pergreffi  , Renzetti; Di Paola (78’ Duca), Scarsella; Armellino 
(46’ Magnino), Mosti (70’ Tremolada), Ogunseye (78’ 
Giovannini); Bonfanti (70’ Silvestri).
A disposizione/Reservebank: Narciso, Spurio, 
Oukhadda, Baroni.

Allenatore/Trainer: Ivan Javorcic Allenatore/Trainer: Attilio Tesser
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Maria Marotta (Sapri)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto) & Veronica Martinelli (Seregno)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Michele Delrio (Reggio Emilia)  
RETI/TREFFER: 50’ 0:1 Bonfanti (MO); 56’ Scarsella (MO).
NOTE/ANMERKUNGEN: cielo quasi sereno all’inizio, pioggia nella ripesa temperatura attorno ai 30°, campo in 
ottime condizioni. / Heiterer Himmel zu Beginn, leichter Regenfall in Halbzeit 2, Temperaturen um die 30°C, Spielfeld 
in ausgezeichneter Verfassung.
Ammoniti/Verwarnungen: 33’ Di Paola (MO), 81’ Curto (FCS)   
Angoli/Eckbälle: 2-5 (2-5).
Recupero/Nachspielzeit: 3’+ 3’

Fans und Mitspieler zahlten Hannes Fink in der 10. Spielminute Tribut

Emanuele Gatto im Match gegen Modena

Pfostenschuss: Fischnaller verpasste in Bari knapp die Führung

Marco Moscati

Daniele Casiraghi

Schade! H’Maidats präziser 
Abschluss prallt an den Pfosten
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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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CeleBration nello splendore  
di Castel Freudenstein
La cerimonia per festeggiare l’approdo in serie B si è svolta nella suggestiva cornice del maniero di 
Appiano alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, partner, sponsor, collaboratori, membri del 
“Club 100”, tutti stretti attorno alla società e ai protagonisti sul campo della memorabile impresa

L
a grande festa per l’ascesa alla B si è 
svolta nella serata di giovedì 12 mag-
gio nell’incantevole location di Castel 

Freudenstein ad Appiano. L’evento, inti-
tolato “CeleBration” è stato promosso per 
festeggiare la promozione della squadra in 
seconda lega nazionale, alla presenza dei rap-
presentanti delle istituzioni, degli ospiti d’o-
nore, di partner, sponsor, collaboratori del 
settore giovanile, femminile e degli uffici, 
membri del Club 100. Circa quattrocento 
persone che si sono strette attorno ai prota-
gonisti sul campo della memorabile promo-
zione. All’ingresso il benvenuto delle hostess 
e le foto davanti ad una parete brandizzata 
Fcs-Freudenstein. All’interno, preparati dal 
ristorante Freudenstein, fingerfood e varietà 

di risotti, grazie all’azienda Foppa. Presen-
tate sul tradizionale e caratteristico Ape Car 
Piaggio le birre Forst. Prezioso il contributo 
della Cantina di Bolzano e del Winestore. 
Dj Ademix (Nicola Imperiale) ha curato l’a-
nimazione musicale della serata, moderata 
da Christian Pfeifer, capo redattore SWZ. 
A ringraziare i presenti la padrona di casa 
Karoline Fink e il Sindaco di Appiano, Wil-
fried Trettl. Sul palco, a ringraziare la squa-
dra per l’impresa compiuta si sono alternate 
le autorità, dal Commissario del Governo, 
Prefetto Vito Cusumano al Questore Gian-
carlo Pallini, dalla Presidente del Consiglio 
Provinciale Rita Mattei, all’assessore Mas-
simo Bessone. Ospite d’onore il presidente 
di Lega Serie B, Mauro Balata. E’ stata poi la 

I fuochi scenografici accolgono la squadra sul palco

Capitan Fink e signora con alcuni illustri ospiti

La suggestiva cornice della grande festa

Il team manager Bertoluzza con Gatto e Casiraghi

 I vicepresidenti Costa e Pardatscher
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volta della società. I vicepresidenti Carlo Costa e Walter Pardatscher, 
l’amministratore delegato Dietmar Pfeifer e il direttore sportivo 
Paolo Bravo hanno ringraziato i presenti, soffermandosi sugli aspetti 
salienti di una stagione fantastica. A seguire gli highlights. I gioca-
tori sono saliti poi sul palco, chiamata a “tutta voce” dallo speaker 
allo stadio Simone Olivetti in una suggestiva coreografia “infuo-
cata”. La serata conviviale si è conclusa con la consegna a tutti i pre-

senti di un “ricordo speciale”, un gadget da custodire gelosamente, 
il portachiavi celebrativo della promozione in B dell’FCS. Alla per-
fetta riuscita dell’evento hanno contribuito Walcher Messebau, che 
ha messo a disposizione tavoli, red carpet e tanto altro, l’Autoin-
dustriale con Mercedes EQB. Ad immortalare la serata gli obiet-
tivi dei fotografi Alfred Tschager, Emilio Bordoni e Margit Ebner 
e dei videomaker di Video Mercurio Studio. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE – DANKE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT

Tanti illustri ospiti sono intervenuti alla grande festa

Rita Mattei, Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano

Mister Ivan Javorcic risponde alle domande di Christian Pfeifer

Il tradizionale Ape-Car Piaggio della Birra Forst

Reinhold Eisenstecken, Edith Kager, Margareth Irsara, Hans Krapf, Dietmar Pfeifer, 
Flavio De Monte
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„CeleBration“ im Schloss Freudenstein
Mitte Mai fand auf der prächtigen Burg in Eppan die Aufstiegsfeier für Partner, Sponsoren, 
Ehrengäste und Mitarbeiter statt. Im Rahmen der Feier, an welcher auch die FCS-Profi mannschaft 
teilnahm, wurde auf die historische Saison 2021/22 angestoßen

A
m Donnerstag, 12. Mai fand auf 
Schloss Freudenstein die interne 
Aufstiegsfeier des FC Südtirol statt. 

An der Abendveranstaltung mit dem Titel 
„CeleBration“ nahmen neben der Profi-
mannschaft auch Vertreter der verschiede-
nen Institutionen, zahlreiche Ehrengäste, 
Partner, Sponsoren, Trainer und Betreuer 
des Jugend- und Damensektors, Mitar-
beiter und Mitglieder des „Club 100“ teil. 
Knapp 400 Personen nahmen die Einla-
dung an und feierten gemeinsam mit dem 
FC Südtirol den ersten, historischen Auf-
stieg in die Serie B.

Die geladenen Gäste wurden an den 
Toren von Schloss Freudenstein von Hos-
tessen willkommen geheißen und hatten 
anschließend die Möglichkeit, auf rotem 
Teppich und vor einer FCS-Freudenstein 
gebrandeten „Backwall“ abgelichtet zu wer-
den. Für die Speisen der Veranstaltung 
sorgte das Restaurant Freudenstein, wel-
ches den Besuchern verschiedenste Arten 
an Fingerfood und schmackhafte Risot-
tos servierte. Ein besonderes Dankeschön 
geht dabei an den Partner des FC Süd-
tirol Foppa, der dem Küchenteam Zuta-
ten erster Klasse zur Verfügung stellte. Für 
das breite Getränkeangebot sorgten hinge-
gen die Brauerei Forst, welche die traditi-
onelle Ape von Piaggio im Schlossgarten 

„parkte“, die Kellerei Bozen und Wines-
tore. DJ Nicola Imperiale, besser bekannt 
als „Ademix“, fand den richtigen Musik-
Mix, um dem Event die richtige Stim-
mung zu verleihen. Für einen eleganten 
Touch sorgte auch Autoindustriale, wel-
che vor Ort den hochwertigen Mercedes 
EQB ausstellte. 

Gekonnt moderiert wurde der Abend 
von Christian Pfeifer, Chefredakteur der 
Südtiroler Wirtschaftszeitung. Nach den 
Grußworten der Schlossherrin Karo-
line Fink wurde das Wort an den Eppa-
ner Bürgermeister Wilfried Trettl überge-
ben. Anschließend bat der Moderator die 
Vertreter des Regierungskommissariats der 
Provinz Bozen, Präfekt Vito Cusumano 
und Quästor Giancarlo Pallini, die Land-
tagspräsidentin Rita Mattei und Landes-
rat Massimo Bessone auf die Bühne. Diese 
betrat kurz darauf auch Mauro Balata, Prä-
sident der Lega B. Mit den Vize-Präsi-
denten Carlo Costa und Walter Pardat-
scher, Geschäftsführer Dietmar Pfeifer und 
Sportdirektor Paolo Bravo meldete sich 
natürlich auch der FC Südtirol zu Wort.

Zum Höhepunkt des Abends kam es, 
als die Spieler, Trainer und Mitarbeiter 
der Profimannschaft auf die Bühne geru-
fen wurden. Begleitet von der energischen 
Stimme des Stadionsprechers Simone Oli-

vetti und einer spektakulären Feuershow 
wurden die Aufstiegshelden zuerst ein-
zeln und anschließend gemeinsam gefei-
ert und bejubelt.

Bei Einbruch der Nacht begannen die 
ersten Gäste die Veranstaltung zu verlas-
sen. Zur Verabschiedung wurde den Besu-
chern ein kleines Geschenk – ein Schlüs-
selanhänger, welcher an den historischen 
Aufstieg in die 2. Liga erinnert – mit auf 
den Weg gegeben.

Ein besonderes Dankeschön geht an das 
Unternehmen Walcher Messebau, welches 
dem FC Südtirol wertvolle Ausstattung 
für das Event zur Verfügung stellte. Fest-
gehalten wurde der Abend von den Foto-
grafen Emilio Bordoni, Alfred Tschager 
und Margit Ebner sowie von den Video-
machern von Mercurio Studio. 

Mo-Sa / Lu-Sa: ore 12-14 Uhr & ore 18.30 – 21 Uhr

Domenica giorno di riposo / Sonntag Ruhetag

Schlossherrin Karoline Fink



73B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
9° – 2021/22XXXXXX

Weil ich
Qualität

will.
Simon Maurberger, 

erfolgreicher Südtiroler 
Skirennläufer, vertraut 

auf Lebensmittel 
aus Südtirol. 

Erfahre mehr auf

qualitaetsuedtirol.com

Stefano Parolin mit Frau Tania Cagnotto

Die FCS-Profis Vinetot, Odogwu, Rover, Gatto und Meli

Sorgte auch auf Schloss Freudenstein für elektrisierende Stimmung: 
Stadionsprecher Simone Olivetti

Landesrat Massimo Bessone, Präfekt Vito Cusumano, Moderator Christian 
Pfeifer und Quästor Giancarlo Pallini (v.l.n.r.)
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H
annes Fink si ritira dal calcio gio-
cato dopo ventuno anni consecutivi 
in biancorosso. Arrivò all’FC Südtirol 

nel 2001, quand’era un bambino di 11 anni 
per iniziare una lunga e positiva trafila nel 
settore giovanile prima di arrivare in prima 
squadra. 21 anni sempre con la stessa maglia: 
dal debutto il 2 ottobre 2001 alla “prima volta” 
tra i professionisti nel 2006 a Montichiari, 
fino al trionfo di Trieste, con in mezzo tanto, 
tanto altro.

Sedici anni e due promozioni da profes-
sionista: dalla quarta serie nazionale alla terza 
divisione e dalla serie C alla B, tante emo-
zioni forti, playoff intensamente vissuti, gioie 
e dolori, tutti con la stessa maglia. Tutti con 
la casacca biancorossa. 

Hannes Fink si regala la gioia e la grande 
commozione della promozione in serie B e 
mette un sigillo d’orato ad una carriera tutta 
con l’FC Südtirol. Il capitano di lungo corso 
e di tante battaglie agonistiche annuncia il 
ritiro ed esce dal campo da calciatore per l’ul-

tima volta. Ci tornerà sicuramente e presto 
in un altro ruolo in seno alla società, in una 
veste che prenderà il taglio definitivo nelle 
prossime settimane.   

Hannes Fink, nato a Bolzano, il 6 otto-
bre 1989, residente sull’Altopiano del Renon, 
centrocampista dai piedi buoni e dalla grande 
personalità, chiude la carriera professionistica 
con 332 presenze in maglia FC Südtirol, scri-
vendo indelebili pagine di storia, impreziosite 
da 17 reti e 12 assist, 50 cartellini gialli, un 
solo cartellino rosso, in campo 19.564’, tutti 
intensamente vissuti dall’ormai lontana sta-
gione 2006-2007, dal debutto in prima squa-
dra all‘età di 16 anni, come uno dei giocatori 
più giovani della storia biancorossa. 

Sedici stagioni consecutive da professio-
nista, secondo posto nella classifica dei gio-
catori più presenti in campo di tutti i tempi, 
dietro ad Hans Rudi Brugger (368 dal 1998 
al 2011). Centrale in mezzo al campo, ma 
all’occorrenza anche ala sinistra, trequartista, 
ala destra, seconda punta o centrocampista di 

sinistra, dando sempre il massimo. Quattro 
stagioni in C2, 12 in terza divisione nazionale.

Ha vissuto da protagonista la storica 
ascesa alla terza divisione nazionale nel 2010 
e, dodici anni più tardi, alle ore 16.31’ del 
24 aprile 2022 ha conquistato la serie B da 
capitano e leader positivo di uno splendido 
gruppo, magistralmente guidato da mister 
Ivan Javorcic. 

#FINK: 
MISS NE 
COMPIUTA
Dopo 21 anni consecutivi di onorata carriera 
con la maglia biancorossa dell’FC Südtirol, 
con il secondo record di presenze di tutti i tempi 
(331 gare giocate), il capitano Hannes Fink 
annuncia il ritiro dal calcio giocato. Resterà 
in società con un ruolo che sarà defi nito a breve

Il saluto ai tifosi

Il capitano a Trieste Fink alza la Coppa in Piazza Walther
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Hannes Fink – MISS N erfüllt
Nach insgesamt 21 Jahren beim FC Südtirol gab der 32-jährige Rittner Mitte Mai bekannt, am Ende 
der Saison 2021/22 seine Fußballerkarriere zu beenden. Als Mitarbeiter der sportlichen Abteilung 
wird Fink dem FC Südtirol ab sofort in einer neuen Rolle dienen

K
apitän Hannes Fink hängt die Fuß-
ballschuhe an den Nagel. Der Rittner 
spielte seit 2001, als er gerade mal 11 

Jahre alt war, ununterbrochen für den FC 
Südtirol und erlebte dabei viele der bedeu-
tendsten Momente der Clubgeschichte als 
absolute Leitfigur. Nach fünf Jahren im 
Jugendsektor und 16 Spielzeiten mit der Pro-
fimannschaft trug Fink im Supercup-Match 
gegen Modena ein allerletztes Mal das Tri-
kot des FC Südtirol.

Mit dem FC Südtirol feierte Hannes Fink 
im Jahr 2010 den Aufstieg in die 3. Liga und 
vor wenigen Wochen den historischen Sprung 
in die Serie B. In den letzten zwei Jahrzehn-
ten gab es Siege und Niederlagen, Höhen und 
Tiefen, Erfolge und Enttäuschungen: All das 
hat der 32-Jährige mit einem einzigen Trikot 
erlebt. Mit jenem des FC Südtirol.

Die große Krönung seiner unvergesslichen 
Zeit beim FC Südtirol ist der diesjährige 

Meistertitel mit dem zusammenhängenden 
Aufstieg in die Serie B. Langjähriger Kapi-
tän, Vorbild und Anführer, beendete Fink im 
Mai seine Karriere als Profifußballer. Der FC 
Südtirol kann sich jedoch glücklich schätzen, 
weiterhin auf die Dienste von Hannes zählen 
zu können. Als Mitarbeiter der sportlichen 
Abteilung wird Fink dem Club ab sofort auf 
neue Art und Weise dienen.

Geboren am 6. Oktober 1989 in Bozen, 
konnte sich Fink im Laufe seiner Karri-
ere als technisch feiner Mittelfeldspieler 
mit großer Persönlichkeit auszeichnen. 331 
Einsätze, 19.556 Spielminuten, 17 Treffer, 
12 Vorlagen, 50 Verwarnungen und nur 
ein einziger Platzverweis: Seit der Saison 
2006/07, als er im Alter von 16 Jahren in 
den weißroten Profikader befördert wurde, 
stellte Fink dem FCS-Team sein gesam-
tes fußballerisches Talent zur Verfügung.

In seinen 16 aufeinanderfolgenden 

Saisonen mit der FCS-Profimannschaft 
gelang es dem Rittner, als insgesamt zwei-
ter Spieler die 300er-Marke zu knacken. 
Lediglich Hans Rudi Brugger (1998-2011) 
stehen mehr Einsätze mit den Weißroten 
zu Buche (368). Fink bestritt mit dem 
FC Südtirol vier Spielzeiten in der Serie 
C2 und 12 in der 3. Liga. Egal ob als 6er, 
8er, 10er, Flügelspieler oder gar hängende 
Spitze, stellte sich „Gianni“ stets in den 
Dienst der Mannschaft.

Nach dem Aufstieg der Saison 2009/10 
durfte Kapitän Fink am 24. April dieses 
Jahres, um genau zu sein um 16.31 Uhr, 
einen weiteren, womöglich noch größe-
ren Erfolg mit dem FC Südtirol feiern. 
Gemeinsam mit den Teamkollegen und 
dem Trainerstab um Coach Ivan Javorcic 
verwandelte er seinen großen in Traum in 
Realität. Es ist vollbracht, Hannes Fink hat 
seine „MISS10N“ erfüllt. 

Allerletzter Einsatz: Fink im Supercup-Match gegen Modena

Die „Passerella“ im Bozner Drusus-Stadion

Kapitän Fink 
verabschiedet sich  

von „seinen“ Fans

Meisterfeier in Triest: Die Mitspieler feiern ihren Kapitän
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Capitano di lungo corso  
e di grande spessore
Hannes Fink ripercorre con emozione e orgoglio le tappe 
salienti della sua lunga e straordinaria carriera tutta in maglia 
FCS, ricordando i momenti di grande gioia e quelli più tristi, gli 
insegnamenti ricevuti, l’evoluzione di un progetto vissuta da 
protagonista assoluto, il coronamento del grande sogno di un 
ragazzino innamorato del pallone capace di coltivare passione 
e talento attraverso il lavoro, con la vocazione al sacrificio, 
con impegno e altruismo, pronto a ricevere consigli e a fornire 
preziosi suggerimenti, senza mai alzare i toni  

L
a storia di Hannes Fink merita di 
essere raccontata perché è il coro-
namento del sogno di un ragaz-

zino innamorato del pallone, capace di 
coltivare passione e talento attraverso il 
lavoro, con la vocazione al sacrificio e 
all’impegno, con costanza e dedizione, 
con spirito di abnegazione e di altruismo, 
pronto a ricevere consigli e a fornire sug-
gerimenti, a dispensare parole importanti 
a tutti. Pronto anche a rilasciare dichia-
razioni precise, oggettive, minuziose e, 
soprattutto, circostanziate, mai banali.

Hannes, cosa ti resta negli occhi, 
cosa ti resta nel cuore dopo una car-
riera tutta in biancorosso?
“Anche se so di fare la cosa giusta al cento 
per cento, posso dire che è stata una deci-
sione difficile da prendere. Lascio un 
mondo che mi ha dato tantissimo, che 
mi ha accolto quando ero un bambino, mi 
ha fatto fare una bellissima trafila nelle 
giovanili e poi sedici anni di professioni-
smo come meglio non potevo chiedere”.

Società e compagni come hanno 
accolto la tua decisione?
“Ho valutato e ponderato bene tutto e 
ho parlato con le persone giuste. Quando 
l’ho detto alla squadra c’è stata una rea-
zione che mi ha fatto emozionare. Non 
dimenticherò mai come i miei compagni 
mi hanno fatto sentire in quel momento. 
Lo stesso dicasi per la società. Sono stati 
momenti di grande emozione”.

Partiamo dall’inizio, dal tuo arrivo 
all’FCS. La tua è la bella storia di un 
ragazzino innamorato dello sport e 

del calcio che corona un sogno: arriva 
a giocare tra i professionisti e conqui-
sta la serie B con la squadra in cui è cre-
sciuto ce la sintetizzi?
“Da piccolo ho provato diversi sport. All‘FC 
Südtirol sono arrivato nel 2001, quando 
avevo 11 anni, grazie a Fausto Grandi. Mi 
resi conto che il calcio mi piaceva più di 
qualsiasi altra disciplina. Sono successe 
tante cose nel corso degli anni. Sono cre-
sciuto io, è cresciuta la società. Ricordo 
con piacere i primi allenamenti a Gargaz-
zone, dove ci siamo preparati anche con le 
giovanili e la prima stagione, da quando 
sono stato aggregato ai professionisti. E’ 
stato Aldo Firicano a chiamarmi in prima 
squadra, insieme ad altri tre-quattro ragazzi 
della Berretti. A fine allenamento venne da 
me emi disse che aveva deciso di farmi alle-
nare in pianta stabile con la prima squadra. 
Tante cose sono successe e tante cose sono 
cambiate da allora”. 

Cosa in particolare?
“Negli anni è diventato sempre più palpa-
bile e concreto il desiderio di arrivare alla 
serie B. Vincere non è mai facile, bisogna 
tuttavia creare i presupposti per cercare 
puntare al massimo risultato. La società 
negli anni: il centro sportivo ha consentito 
di compiere un salto di qualità importante 
sia per quanto riguarda la prima squadra, sia 
per lo sviluppo dell’attività giovanile, sia per 
quanto riguarda l’organizzazione in gene-
rale. Non è cosa da poco sviluppare tutti i 
progetti in un’unica sede, creando legami 
tra i vari settori e importanti relazioni tra le 
persone che lavorano. Poi è arrivato lo sta-
dio, indispensabile e sono stati fatti costanti 
passi avanti”.

A 16 anni il debutto 
in prima squadra

Una classe  
innata e cristallina
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Hai potuto verificare, giorno dopo 
giorno una sistematica evoluzione?
“La società ha assunto una veste e una men-
talità sempre più professionali negli ultimi 
anni. Con Firicano – il mio primo allena-
tore – avevo cominciato a respirare un certo 
tipo di clima, poi è stato tutto un crescendo. 
Del resto serve del tempo per progredire, 
per evolversi, per adattarsi a nuove dinami-
che, indispensabili per fare il salto di qua-
lità. C’è stato uno sviluppo progressivo e 
condiviso. Noi giocatori siamo arrivati ad 
essere nelle condizioni ideali di dover pen-
sare esclusivamente   sul nostro lavoro, cir-
condati dalla massima efficienza in tutti i 
settori, in tutti i reparti”.

Quali sono le soddisfazioni maggiori? 
“Ci sono quelle di squadra e quelle per-
sonali. In generale posso dire l’esordio tra 
i professionisti con Firicano, la promo-
zione in terza divisione. La C2 vinta con 
un gruppo di giovani come me. Abbiamo 
creduto fortemente nelle nostre possibilità, 
siamo cresciuti, arrivando a centrare l’obiet-
tivo con Sebastiani in panchina. La retro-
cessione a Ravenna è stata clamorosa ed 

è il momento più negativo della mia car-
riera. Poi ci sono i vari playoff: Cosenza, 
Carpi, Monza eccetera, tutti momenti che 
mi hanno fatto crescere molto anche come 
persona. Sicuramente il giorno più belle 
della mia vita è stato il 24 aprile 2022 a 
Trieste”.

Al “Nereo Rocco” subito dopo il fischio 
finale non hai trattenuto le lacrime di 
gioia e di commozione. Per aver realiz-
zato il grande sogno?
“Lacrime sinceramente sì. Mi riesce diffi-
cile piangere, ma a Trieste l’emozione è stata 
incredibile. Ultimamente il nostro lavoro 
è stato molto intenso. Solo noi sappiamo 
quando investito quest’anno in particolare 
per raggiungere l’obiettivo con un gruppo 
spettacolare sotto tutti i punti fi vista, for-
mato da persone, da uomini veri. Tra di 
noi si è instaurato un rapporto mai vissuto 
in precedenza. Merito chiaramente della 
società, dello staff e di tutta la squadra”.

Capitolo allenatori: chi ti ha trasmesso 
qualcosa di particolare?
“Impossibile da dire. Ho avuto la fortuna 

di lavorare con tanti bravi mister, con per-
sone di grande spessore e valore. Non mi 
sembra giusto fare delle distinzioni. Sicura-
mente mister Javorcic in questa stagione ha 
abbinato tante cose alla perfezione, quindi 
gli va riconosciuto grande merito nel rag-
giungimento dell’obiettivo”.     

APERITIVO ⁄ CENA SPETTACOLO ⁄ CLUBBING

IL NUOVO VENERDì DI BOLZANO

Via Galilei 10E – Bolzano – Info e prenotazioni 0471 253792 – www.the-raum.it

L’annuncio del ritiro dal calcio giocato
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Hannes Fink:  
„In Triest wurde  
ich von Emotionen 
überschüttet“
Der 32jährige Rittner bestritt im Supercup-Match gegen Modena 
seine allerletzte Begegnung mit dem FC Südtirol. Am Ende der 
Partie verabschiedete sich der langjährige Kapitän von „seinen“ 
Fans, welche mit Gänsehaut seine Abschiedsrede verfolgten

I
m modernen Fußball gibt es immer 
weniger Spieler, welche einem einzi-
gen Verein ewige 
Treue schwören. Auch deshalb kann 

sich der FC Südtirol glücklich schätzen, 
21 wundervolle Jahre mit Hannes Fink 
verbracht zu haben. Durch Fleiß, Einsatz, 
Altruismus und vorbildhaftem Verhalten 
fungierte der Rittner stets als Vorbild für 
seine Mitspieler, aber auch für alle auf-
strebenden Talente. Im Anschluss an das 
Match gegen Modena hatte die Redak-
tion der FCS News die Möglichkeit und 
das Privileg, Hannes Fink, den Fußball-
profi, ein letztes Mal zu interviewen.

Hannes, du hast deine gesamte Fuß-
ballerkarriere beim FC Südtirol absol-
viert. Nun hast du einen Schlussstrich 
gezogen: Was sagt dir dein Herz?
„Ich weiß, dass ich die richtige Entschei-
dung getroffen habe. Nichtsdestotrotz war 
es ein äußerst schwieriger Schritt. Ich ver-
lasse eine Welt, welche mich mit offenen 
Armen aufnahm, als ich noch ein Kind 
war, und in diesen Jahren unbeschreib-
liche Emotionen erleben ließ. Mehrere 
Jahre im Jugendsektor und 16 Saisonen 
als Profifußballer: Schöner hätte ich mir 
dieses Abenteuer nicht ausmalen können.“

Wie haben der Verein und die Mit-
spieler deine Entscheidung aufge-
nommen?
„Ich muss sagen, dass meine Entschei-
dung, mit dem Fußballspielen aufzuhö-
ren, auf vielerlei Elemente beruht. In den 
letzten Wochen sprach ich mit den Men-
schen, die in meinem Leben am Wich-
tigsten sind, und kam zum Entschluss, 
dass der richtige Moment gekommen sei. 

Ich werde nie vergessen, wie die Mann-
schaft meine Entscheidung aufnahm. Auf 
individueller Ebene war dies wohl der 
schönsten Momente meiner gesamten Kar-
riere. Auch von der Clubführung hätte ich 
mir keine bessere Reaktion vorstellen kön-
nen. Ich muss zugeben, dass jene Momente 
für mich schon äußerst emotional waren.“

Hannes, lass uns einen Sprung zurück 
machen. Deine Karriere ähnelt einem 
Bilderbuch, in welchem ein fußball-
verliebter Junge seinen großen Traum 
verfolgt. Mit 16 Jahren Profifußball 
und dem historischen Aufstieg in die 
Serie B wurde das Vorhaben zweifel-
los erfüllt. Wie würdest du die Anfänge 
deiner Karriere zusammenfassen?
„Als kleiner Junge praktizierte ich meh-
rere Sportarten. Mein Abenteuer beim 
FC Südtirol begann im Jahr 2001, als 
mich Fausto Grandi im Alter von 11 Jah-
ren zum einzigen Profiverein des Lan-
des holte. Dabei wurde mir klar, dass der 
Fußball in meiner persönlichen Rangliste 
ganz oben steht. Im Laufe der Jahre ist 
viel passiert, der Club und ich haben uns 
gemeinsam weiterentwickelt. Im Jugend-
sektor, aber auch in meiner ersten Saison 
mit der Profimannschaft, trainierten wir 
in Gargazon. Eine völlig andere Situation 
als die wir heute vorfinden, trotzdem erin-
nere ich mich immer gerne an jene Jahre 
zurück. Mein Abenteuer mit den „Großen“ 
begann als Coach Aldo Firicano drei oder 
vier Berretti-Spieler für ein Training nomi-
nierte. Am Ende der Übungseinheit kam 
er zu mir und meinte, dass ich ab sofort 
ausschließlich mit den Profis trainieren 
werde. Seither ist viel geschehen, unsere 
Welt sieht mittlerweile völlig anders aus.“

Fink im Playoff-Match  
gegen Como (2014)

Hannes Finks Anfänge mit  
der FCS-Profimannschaft
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Kannst du uns hierfür ein konkretes 
Beispiel nennen?
„Das langfristige Ziel, eines Tages in die 
Serie B aufzusteigen, wurde im Laufe der 
Jahre immer greifbarer. Gewinnen ist nie 
einfach, das sei gesagt. Man muss vorher 
alle Voraussetzungen schaffen, um stets das 
bestmögliche Resultat anpeilen zu können. 
Dank des FCS Centers in Rungg konnte 
nicht nur die Leistung der Profimann-
schaft, sondern auch die Weiterentwicklung 
des Jugendsektors und die Organisation 
bzw. Verwaltung des gesamten Clubs geför-
dert werden. Es ist schon etwas Besonderes, 
an einem einzigen Ort sämtliche Projekte 
ausarbeiten zu können. Zudem werden auf 
diese Art und Weise die zwischenmenschli-
chen Beziehungen der Mitarbeiter gestärkt. 
Anschließend kam es zu den Umbauarbei-
ten des Stadions: Ein weiterer unumgäng-
licher Schritt, dank welchem sich der Ver-
ein weiter stärken wird.“

Du hast in erster Person miterleben 
können, wie sich der Verein tagtäglich 
weiterentwickelt …
„In den vergangenen Jahren entwickelte 
der Verein eine äußerst starke Mentalität. 
Zudem legte man auch in Sachen Profes-
sionalität immer nach. Als ich unter Coach 
Firicano erstmals mit den Profis trainierte, 
herrschten völlig andere Voraussetzungen. 
Es benötigt Zeit, sich weiterzuentwickeln 
und auf ein neues Level vorzubereiten. In 
den letzten zwei Jahrzehnten wurde ziel-
orientiert gearbeitet. Heute können sich 
die Spieler ausschließlich auf das Spiel-
feld konzentrieren, denn die geschaffe-
nen Grundvoraussetzungen versetzen das 
Team in eine sorglose Lage. Rund um die 
Mannschaft wird effizient gearbeitet, in 
allen Sektoren.“

Vertiefen wir kurz das Kapitel „Trai-
ner“: Welche waren die Übungslei-
ter, von welchen du am meisten ler-
nen konntest?
„Es fällt mir schwer, eine passende Ant-
wort auf diese Frage zu finden. Ich hatte das 
Glück, mit vielen kompetenten Trainern 
und ausgezeichneten Menschen zusam-
menarbeiten zu dürfen. Deshalb finde ich 
es nicht korrekt, einzelne Namen zu nen-
nen. Wenn wir auf die diesjährige Saison 
zurückblicken, kann man jedoch sagen, dass 
Ivan Javorcic sämtliche Elemente perfekt 
kombiniert hat. Sein Beitrag zum Gewinn 
der Meisterschaft war immens.“ 

Welche waren die schönsten Momente 
deiner Profikarriere?
„Hier muss ich zwischen den individuellen 

und mannschaftlichen Ereignissen unter-
scheiden. Zu den ersteren gehören zwei-
fellos das Profidebüt und der Meisterti-
tel in der Serie C2. Unser Team bestand 
aus vielen jungen Spielern, welche über 
die eigenen Grenzen hinauswuchsen und 
gemeinsam mit Coach Sebastiani einen 
unverhofften Erfolg feierten. Natürlich gab 
es im Laufe der Jahre auch herbe Dämpfer, 
wie der Abstieg in Ravenna und die Play-
off-Niederlagen gegen Cosenza, Carpi und 
Monza. Doch all diese Momente haben 
mich stärker gemacht und auf den aller-
schönsten Tag meines Fußballerlebens vor-
bereitet. Den 24. April 2022, das histori-
sche Match in Triest, kann man mit Worten 
kaum beschreiben.“

Nach dem Schlusspfiff im Nereo 
Rocco-Stadion floss auch bei dir die ein 
oder andere Freudenträne. War es der 
Moment, in welchem dir klar wurde, 
den großen Traum erfüllt zu haben?
„In Triest wurde ich von Emotionen über-
schüttet, da sind Freudentränen nur eine 
logische Folge. Zuletzt erreichte unsere 
Arbeit einen unbekannten Grad an Inten-

sität. Nur die Mannschaft weiß, wie viel wir 
in diesen Erfolg investiert haben. Wir hat-
ten untereinander ein unglaubliches Ver-
hältnis, so etwas hatte ich zuvor nie erlebt. 
Die Mannschaft bestand aus loyalen und 
großartigen Menschen. Gemeinsam mit 
dem Trainerstab und der Clubführung 
wurde etwas Großartiges geleistet.“ 

www.zeppelin.love
Dein Team für digitales Growth Marketing

Wir begleiten 
dich aufs digitale 

Spielfeld.

AUCH EIN TEAMPLAYER? 

Ein emotionaler Moment: Fink gibt seinen Rücktritt bekannt
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FCS e Racines Turismo, 
una preziosa partnership
Sottoscritto l’accordo di reciproca, fattiva collaborazione tra il club biancorosso e 
la società di promozione turistica del Comune dalle tre valli (Racines, Ridanna, Va di Giovo)

F
C Südtirol e Racines Turismo hanno 
sottoscritto un importante accordo di 
reciproca, fattiva collaborazione della 

durata triennale. L’estesa partnership ini-
zierà dalla stagione agonistica 2022-2023, 
ovvero dal prossimo primo luglio e avrà 
durata fino alla fine del mese di giugno 
2024. 

La società biancorossa ha trovato un’am-
pia intesa con la Cooperativa Racines Turi-
smo, la società di promozione turistica di 
Racines, Ridanna e Val di Giovo - tre aree 
dai panorami naturali suggestivi, con la 
magica atmosfera della natura inconta-

minata aperte ai vacanzieri in tutte le sta-
gioni -, rappresentata dal presidente Nor-
bert Haller e dal managing director Thomas 
Gschliesser.

L’accordo sottoscritto prevede, oltre allo 
svolgimento del ritiro estivo della prima 
squadra biancorossa una serie di attività 
di co-marketing durante l’intera stagione 
agonistica. L’FC Südtirol e i suoi calciatori 
saranno testimonial della suggestiva area 
turistica e promotori dei principali valori 
e principi che ispirano il concetto di turi-
smo della zona.

Racines Turismo diventa a tutti gli 

effetti partner ufficiale dell’FC Südtirol per 
il prossimo triennio e potrà godere delle 
iniziative pubblicitarie: dalle inserzioni sul 
magazine mensile FCS News, alla presenza 
pubblicitaria presso il centro sportivo FCS 
Center e tanto, tanto altro.

“La collaborazione con l ’FC Südtirol – 
dichiara con soddisfazione Norbert Hal-
ler, presidente di Racines Turismo – ci riem-
pie di gioia. Siamo sicuri di poter promuovere 
la nostra splendida area turistica in tutte le sue 
molteplici specif icità attraverso questo accordo 
di cooperazione. La partnership con una società 
prestigiosa come l ’FC Südtirol, simpatica e 
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benvoluta, costituisce un valore promozionale 
importantissimo per Racines”.

“Grazie ad un rapporto di collaborazione 
condiviso e mirato – aggiunge il managing 
director Thomas Gschliesser – riusciamo ad 
essere in linea con la nostra visione di località 
di vacanza a misura di turista attivo e spor-
tivo in un contesto naturale splendido. Il fatto 
che l ’FCS scelga da tanti anni Racines come 
luogo in cui sostenere il ritiro estivo costitui-
sce per noi un importante valore aggiunto dal 
punto di vista della promozione turistica, con 
una vasta eco nell ’arco non solo della stagione, 
ma dell ’intero anno”.

“Siamo contenti – conclude il Hannes 
Fischnaller, direttore operativo dell’FCS – 
di poter avviare questa partnership con Raci-
nes Turismo. Si tratta di un accordo nella pia-
nificazione e gestione del ritiro estivo, che ci 
consentirà inoltre di accogliere nel migliore dei 
modi i molti appassionati che raggiungeranno 
Stanghe per seguire da vicino gli allenamenti 
della prima biancorossa, pronta a presentarsi, 
per la prima volta, al nastro di partenza della 
prossina serie B”.

Chi trascorre le vacanze a Racines, il 
Comune dalle tre valli (Racines, Ridanna, 

Va di Giovo), si immerge in una natura 
incontaminata e selvaggia, si trova a stretto 
contatto con persone che coltivano e pro-
muovono l’arte dell’accoglienza e vivono 
con rispetto la tradizione. Nell’ampia area 
si possono trascorrere momenti magici, che 
tolgono il fiato e che restano per sempre 
nel cuore e nella mente. Le tre valli delle 
vacanze costituiscono un preciso e fermo 
punto di riferimento in ogni stagione: 
dalla primavera, tempo di radure e mal-
ghe fresche e inondate di brina che bril-

lano al sole all’estate con i laghi di monta-
gna dalle acque cristalline a fare da sfondo 
a splendide escursioni a piedi o con la mtb, 
dall’autunno, in cui le valli si trasformano 
in veri regni del gusto dedicati ai buongu-
stai all’inverno con le piste perfettamente 
preparate per il fondo e lo slittino. Tutto 
l’anno le malghe e i rifugi rustici e acco-
glienti riservano sapori tradizionali e appa-
ganti. La vicina cittadina di Vipiteno offre, 
inoltre, un ricco programma di eventi cul-
turali ed enogastronomici. 

Una panoramica 
dell’incantevole zona
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Partnerschaft mit Ratschings 
Tourismus unterzeichnet
Neulich einigte sich der FC Südtirol auf eine Zusammenarbeit mit der Drei-Täler-Gemeinde Ratschings. 
Neben dem Sommertrainingslager sieht das Abkommen weitere gemeinsame Marketing-Initiativen vor

M
it Freude gibt der FC Südtirol 
bekannt, ein dreijähriges Partner-
schaft-Abkommen mit der Rat-

schings Tourismus Genossenschaft unter-
zeichnet zu haben. Die Vereinbarung tritt 
am 1. Juli dieses Jahres, sprich zu Beginn 
der Saison 2022/23, in Kraft und erstreckt 
sich über einen Zeitraum von drei Jahren 
mit Ende 30. Juni 2025.

Die Ratschings Tourismus Genossen-
schaft, vertreten vom Präsidenten Norbert 
Haller und dem Geschäftsführer Thomas 
Gschliesser, bemüht sich um die touris-
tische Bewerbung der drei Ferientäler 
Jaufen-, Ridnaun- und Ratschingstal, in 
welchen die Besucher zu jeder Jahreszeit 
unberührte Natur entdecken und magi-
sche Momente erleben können.  

Das unterzeichnete Abkommen sieht 
neben der Austragung des Sommertrai-
ningslagers der FCS-Profimannschaft auch 
verschiedene gemeinsame Marketing-Ini-
tiativen vor. Der Südtiroler Proficlub und 
dessen Spieler sind Werbeträger der Drei-
Täler-Gemeinde und werden im Laufe der 
kommenden Monate dazu beitragen, die 
Werte und Besonderheiten der Ferientä-
ler zu bewerben. Als Partner des FC Süd-
tirol wird die Marke der Ratschings Tou-
rismus Genossenschaft auf verschiedenen 
Werbeflächen des Clubs aufscheinen. Dazu 

zählen u.a. Anzeigen im Monatsmagazin 
FCS News, Werbebanner im FCS Center 
in Rungg und weitere gezielte Initiativen.

„Durch die verschiedenen Maßnahmen im 
Sinne der Kooperation können wir unseren 
Ruf als erstklassigen, sportlich-aktiven Feri-
enort absolut gerecht werden“, freut sich der 
Geschäftsführer der Ratschings Toursimus 
Genossenschaft, Thomas Gschliesser. „Dass 
der FC Südtirol das Trainingslager schon so 
lange in Ratschings absolviert, bringt für uns 
einen touristischen Mehrwert. Wir profitie-
ren zudem von einer positiven Werbewirkung 
durch ein gutes Storytelling im Umfeld des 
Trainingslagers bzw. der laufenden Saison.“

„Wir freuen uns über die Zusammenar-
beit mit dem FC Südtirol und hoffen durch 
die Kooperation unsere Destination mit ihren 
wunderbar abwechslungsreichen Seiten prä-
sentieren zu können. Die Partnerschaft mit 
dem sympathischen und beliebten Fußball-
club ist für Ratschings Tourismus ein toller 
Werbewert“, so Norbert Haller, Präsident 
der Ratschings Tourismus Genossenschaft.

„Wir freuen uns über die neue Partnerschaft 
mit Ratschings, welche in der Planung und 
Verwaltung des Sommertrainingslager einen 
besonderen Stellenwert einnimmt“, meint Club 
Manager Hannes Fischnaller. „Der FC Süd-
tirol spielt in der kommenden Saison erstmals 
in der Serie B, weshalb die diesjährige Som-

mervorbereitung viele Fans und Fußballbegeis-
terte nach Stange ziehen wird. Wir sind davon 
überzeugt, dass Ratschings den Besuchern einen 
unvergesslichen Aufenthalt bieten wird.“

Wer Urlaub in Ratschings, der Drei-
Täler-Gemeinde macht, den erwartet 
Natur, wild und unberührt. Der freut sich 
auf Menschen, die Gastfreundschaft lie-
ben und Tradition leben. Der erlebt magi-
sche Momente, die den Atem rauben und 
für immer im Gedächtnis bleiben.

Die Drei-Täler-Gemeinde Ratschings ist 
für die wilde und unberührte Natur sowie 
die Gastfreundschaft und die Traditionen 
der Menschen bekannt. In den Ferientäler 
ist es den Besuchern möglich, magische und 
atemberaubende Momente zu erleben. Und 
das zu jeder Jahreszeit. Im Frühling sind es 
die taufrischen Almwiesen, die frühmorgens 
in der Sonne glitzern. Im Sommer sind es die 
kristallklaren Bergseen, die nach einer herrli-
chen Wanderung für Abkühlung sorgen. Im 
Herbst werden die Täler zu wahren Hotspots 
für Feinschmecker und im Winter locken 
– ganz egal wie kalt es ist – die bestens prä-
parierten Pisten, Loipen und Rodelbahnen 
nach draußen. Die urig-behaglichen Hütten 
und Almen sind das ganze Jahr über geöff-
net, während die Fuggerstadt Sterzing mit 
kulturell-genussvollen Events für Abwechs-
lung sorgt. 

Thomas Gschliesser, Dietmar Pfeifer, Norbert Haller und Hannes Fischnaller
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JuniOr
CAmps

JuniOr
CAmps

JuniOr
CAmps

www.fc-suedtirol.com/Camps
EINSCHREIBUNG / ISCRIZIONE

TAIO 13.06.- 17.06.22
TRENTO 13.06.- 17.06.22
CALAVINO 20.06.- 24 .06.22
Bozen / BOLZANO 27.06.- 01.07.22
NEUMARKT / EGNA 27.06.- 01.07.22
GRöden / val gardena 04 .07.- 08.07.22
OLANG / VALDAORA 04 .07.- 08.07.22
FCS CENTER 11.07.- 15 .07.22
LIZZANA 11.07.- 15 .07.22
WENGEN / LA VAL 18.07.- 22.07.22
TIONE 18.07.- 22.07.22
KASTELRuth / CASTELROtTO 18.07.- 22.07.22
GLURNS / GLORENZA 26.07.-30.07.22
MILLAND / MILLAN 01.08.- 05 .08.22
NATURNS / NATURNO 01.08.-05 .08.22

Termine / ProGramma 2022

TAIO
TRENTO 13.06.- 17.06.22
CALAVINO
Bozen / BOLZANO 27.06.- 01.07.22

Termine / ProGramma 2022
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Il ritiro estivo nello splendore 
dell’Hotel Schneeberg
La preparazione in altura avrà luogo quest’anno dal 10 al 22 luglio e si svolgerà  
ancora una volta presso il rinomato Family Resort & Spa della famiglia Kruselburger  
in località Masseria, con gli allenamenti in programma sul campo di Stanghe

P
er l’undicesimo anno consecutivo, 
Ridanna sarà la sede del ritiro estivo 
dell’FC Südtirol. Anche nell’estate del 

2022 la preparazione pre-season in altura 
della squadra biancorossa avrà come quar-
tier generale l’Hotel Schneeberg Family 
Resort & Spa della famiglia Kruselburger, 
in località Masseria. Dal 10 al 22 luglio, 
l’FCS preparerà lo storico debutto in serie 

B nell’incantevole area turistica, con gli alle-
namenti previsti presso la zona sportiva di 
Stanghe.

“Sono particolarmente orgoglioso della 
partnership con Racines Turismo – sottoli-
nea Dietmar Pfeifer, amministratore dele-
gato biancorosso – che rafforza ed estende 
ulteriormente il nostro rapporto di partnership 
con la splendida località, in cui oltre due lustri 

siamo accolti non come ospiti, ma come amici. 
Rivolgo in tal senso un ringraziamento a tutte 
le persone della zona che si prodigano per ren-
dere speciale la nostra preparazione estiva, in 
modo particolare ad Andi Kruselburger e alla 
sua splendida famiglia che ci accoglie con entu-
siasmo presso l ’Hotel Schneeberg Family Resort 
& Spa, la splendida struttura di famiglia che 
è la nostra specialissima casa estiva”. 

Andi Kruselburger 
e Dietmar Pfeifer 
sottoscrivono l’accordo

La squadra al lavoro sul campo di Racines nell’estate 2021
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Trainingslager  
mit Hauptquartier  
„Hotel Schneeberg“
Das Sommertrainingslager der FCS-Profimannschaft findet vom 10. bis  
zum 22. Juli im Ridnauntal statt, wobei das Team erneut im qualitativ hochwertigen  
Hotel Schneeberg der Familie Kruselbruger untergebracht ist

T
raditionsgemäß wird der FC Süd-
tirol auch in diesem Sommer 
sein Trainingslager im Ridnaun-

tal absolvieren. Mittlerweile sind es nun 
schon elf Jahre, dass sich die Südtiroler im 
Norden des Landes auf die bevorstehende 
Spielzeit vorbereiten. Dabei kommen die 
Weißroten einmal mehr in den Genuss 
der grenzenlosen Gastfreundschaft der 
Familie Kruselbuger im Hotel Schnee-
berg Family Resort & Spa in Maiern. Die 

Trainingseinheiten, mittels welchen sich 
der FCS auf das historische Serie B-Debüt 
vorbereiten soll, finden im Zeitraum vom 
10. bis zum 22. Juli in der Sportzone von 
Stange statt.

„Im vergangenen Jahrzehnt wurden wir 
in Ratschings nicht nur als Gäste, sondern 
als Freunde aufgenommen und willkommen 
geheißen. Deshalb ist diese Partnerschaft, wel-
che die Beziehung zum Ridnauntal noch wei-
ter stärken wird, für uns von großer Bedeu-

tung“, so FCS-Geschäftsführer Dietmar 
Pfeifer. „Ich möchte mich bei allen Menschen, 
welche unseren Aufenthalt im Ridnaun-
tal Jahr für Jahr so einzigartig machen, von 
ganzem Herzen bedanken. Ein besonderes 
Dankeswort geht an Andi Kruselburger und 
seine Familie, welche uns im Schneeberg Hotel 
Family Resort & Spa jedes Jahr aufs Neue ver-
wöhnen und ein außergewöhnliches Ambiente 
schaffen, damit wir uns optimal auf die neue 
Saison vorbereiten können.“ 

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

Die FCS-Profis „regenerieren“  
im Mareiter Bach
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I ragazzi in campo con i campioni
All’FCS Center ha avuto luogo “La giornata dei vincitori”, ovvero il momento formale in cui 
i ragazzi che si sono resi protagonisti in occasione dei Camp estivi dello scorso anno hanno 
avuto la possibilità di allenarsi insieme ai giocatori della prima squadra

U
na grande festa, tutti insieme appas-
sionatamente. Un ritorno in grande 
stile alla normalità, ad un evento 

in presenza tanto atteso. Nei giorni scorsi, 
presso l’FCS Center ha avuto luogo “La 
giornata dei vincitori”, ovvero il momento 
formale in cui i ragazzi che sono resi pro-
tagonisti in occasione dei Camp estivi 
dello scorso anno si sono incontrati con 
i giocatori della prima squadra, neopro-
mossa in serie B. Il grande impegno messo 
in campo da molti ragazzi è stato ricono-
sciuto e premiato. Tutti i vincitori dell’ep-
tathlon calcistico hanno avuto la possibilità 
di vivere una giornata speciale accanto ai 
propri beniamini. L’FC Südtirol ha invitato 
i ragazzi a “La giornata dei vincitori” che si 
è svolta mercoledì 11 maggio presso l’FCS 
Center ad Appiano - Maso Ronco. I gio-
vani calciatori hanno trascorso un pome-

riggio particolare con i giocatori bianco-
rossi con i quali hanno potuto condividere 
anche campo e pallone. I vincitori del cam-
pionato, freschi di promozione hanno gio-

cato con i ragazzi, tutti giunti sul terreno 
di gioco con l’abbigliamento calcistico per 
sostenere un allenamento speciale al fianco 
di Fink e compagni. 
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Ein Nachmittag mit den Champions
Am 11. Mai fand im FCS Center in Rungg der „Tag der Sieger“ der Alperia Junior Camps 
2020-2021 statt. Die zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten dabei die 
Möglichkeit, einen Nachmittag als Profi fußballer zu erleben

E
in großes Fußballfest im FCS Center 
in Eppan, welches sich quasi wie eine 
Rückkehr zur Normalität anfühlte. In 

den vergangenen Wochen wurde in Rungg 
der angesagte „Tag der Sieger“ der Alperia 
Junior Camps abgehalten.

Während der Campwochen nehmen die 
Jungs und Mädels an verschiedenen Wett-
kämpfen teil, wobei sich die Gewinner jeder 
Gruppe für ein Treffen mit den FCS-Profis 
qualifizieren. Da in den letzten beiden Jah-
ren größere Menschenansammlungen ver-
mieden werden sollten, wurden nach Meis-
terschaftsende die Auflagen der Jahre 2020 
und 2021 nachgeholt.

Im Rahmen der Initiative hatten Jungs 

und Mädels die Möglichkeit, einen Nach-
mittag als Profifußballer zu erleben. In die 
Rolle des Übungsleiters schlüpfte dabei 
nicht nur Coach Javorcic, sondern auch 
die gesamte Profimannschaft, welche sich 
wenige Wochen zuvor zum Serie C-Meis-
ter gekrönt hatte. Videoanalyse, Kraftraum, 
Physiotherapie, Übungen auf dem Spiel-
feld und ein abschließendes Match: Kapi-
tän Fink & Co. zeigten den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, was alles zum Pro-
fileben dazugehört. Abgerundet wurde die 
Veranstaltung mit einem Umtrunk, wäh-
renddessen die Profispieler Autogramme 
unterzeichneten und Erinnerungs-Selfies 
mit den jungen Talenten knipsten.  

Montag bis Donnerstag  

Freitag bis Sonntag 

+ Frühstück 

+ Nachmittagsbuffet 

+ Abendessen à la Carte

Day Spa

50,-

60,-

25,-

25,-

69,-
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Naturns _ info@lindenhof.it
T. +39 0473 66 62 42

www.lindenhof.it/day-spa

Giacomo Poluzzi mit Tipps und 
Tricks für die jungen Goalies



88  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR
YOUTH TEAM

MAIN SPONSOR
FOOTBALL SCHOOL

U17: il pareggio non basta,  
passa la Juve Stabia
Nel ritorno degli ottavi di finale la squadra di Hilmi – sconfitta 
in trasferta per 4-3 all’andata – impatta per 2-2 all’FCS Center 
contro la Juve Stabia, che segna in pieno recupero e supera il turno. 
Biancorossi raggiunti due volte dopo altrettanti calci di  
rigore messi a segno da Buzi

L
’avventura ai playoff finisce al primo 
turno a causa di un beffardo gol in 
pieno recupero. La squadra Under 

17 nazionale dell’FC Südtirol, impegnata 
nella gara di ritorno degli ottavi di finale 
del campionato di categoria impatta per 
2-2 all’FCS Center contro la Juve Stabia 
ed è costretta ad uscire, non senza qual-
che rammarico. Nella partita di andata, in 
terra campana, i ragazzi di Mohamed Hilmi 
erano stati sconfitti di misura per 4-3 al ter-
mine di un match carico di reti e di emo-
zioni. 3-3 al riposo all’ “RP Sport Center” di 
Castello di Cisterna. Biancorossi in vantag-

gio al 17’ con Rottensteiner. Al 27’ il pareg-
gio della Juve Stabia firmato da Faccetti e, 
un minuto più tardi il vantaggio campano 
ad opera di Saviano. Gli ospiti biancorossi 
prima pareggiano i conti e poi si portano 
in vantaggio grazie alla doppietta di Kofler, 
a segno al 33’ e al 40’. Nel finale di primo 
tempo Pimenta firma il 3-3 parziale. Nella 
ripresa, al 20’ il gol-partita di Faccetti. Nel 
ritorno, all’FCS Center di Maso Ronco, i 
ragazzi biancorossi hanno cullato a lungo 
il sogno di poter passare ai quarti (possibile 
grazie ad un successo con qualsiasi risul-
tato, in considerazione del miglior piaz-

zamento in campionato), ma alla fine, in 
pieno recupero hanno dovuto incassare il 
pareggio delle “vespe” di Castellammare 
di Stabia, riuscite a recuperare due volte lo 
svantaggio. Padroni di casa a segno subito: 
a 10” dal fischio d’inizio Borrelli atterra in 
area Buzi, calcio di rigore e trasformazione 
dello stesso Buzi: 1-0. Al 21’ Faccetti firma 
l’1-1 con un tocco ravvicinato. Nella ripresa 
nuovo vantaggio FCS al 19’: falle in area 
su Balde, nuovo rigore e nuova trasforma-
zione di Buzi per il 2-1. Al 2’ di recupero 
la rete del 2-2 di Saviano sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo dalla destra. 

Mister Hilmi
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U17: Bitteres Last-Minute-Aus  
gegen Juve Stabia
Die weißrote A-Jugend qualifizierte sich als Gruppensieger für die nationalen Playoffs, musste sich 
jedoch im Achtelfinale Juve Stabia geschlagen geben. In der 92. Minute des Rückspiels, als alles auf 
ein Weiterkommen des FC Südtirol hindeutete, trafen die „Vespe“ zum fatalen 2:2

B
itteres Saisonaus für die U17 von 
Coach Hilmi, welche sich als Grup-
pensieger für die nationalen Playoffs 

qualifizierte. Die A-Jugend des FC Südtirol 
war nach dem 3:4 im Hinspiel in Kampa-
nien im Achtelfinal-Rückspiel gegen Juve 
Stabia gefordert, kam aber im heimischen 
FCS Center nicht über ein 2:2-Unent-
schieden hinaus. Somit war in der Runde 
der letzten 16 Schluss, und dies nicht ohne 
Bedauern: Im Laufe des zweiten Aktes der 
insgesamt 180 Minuten durften die Weiß-

roten nämlich – da aufgrund der besseren 
Meisterschaftsposition ein Sieg in jegli-
cher Höhe gereicht hätte – lange vom Wei-
terkommen träumen, ehe sie in der Nach-
spielzeit zum zweiten Mal in der Partie 
den Ausgleichstreffer der „Vespe“ aus Cas-
tellammare di Stabia hinnehmen mussten.

Dabei starteten die Gastgeber wie die 
Feuerwehr in die Partie: Gerade einmal 
zehn Sekunden nach Anpfiff wurde Buzi 
von Borrelli im Strafraum der Gäste zu 
Boden gebracht, der Gefoulte trat selbst an 

und verwandelte eiskalt zum 1:0. In Spiel-
minute 21 traf Juve Stabias Faccetti per 
Tap-In zum Ausgleich. Der FCS schoss 
sich nach Wiederanpfiff wieder in Front: 
Balde wurde im Juve Stabia-Strafraum 
gefoult, es gab zum zweiten Mal Straf-
stoß, erneut traf Buzi zur Führung für 
die Hausherren. Wie eingangs erwähnt, 
erzielte Saviano in der zweiten Minute der 
Nachspielzeit den Ausgleich für die Gäste, 
welche sich somit für die nächste Playoff-
Runde qualifizierten. 
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L’Under 16 si ferma contro l’Entella
La formazione di Giampaolo Morabito, dopo aver superato l’Avellino agli “ottavi”, cede in casa 
(0-3) nella gara d’andata e perde in trasferta per 1-0 contro i biancocelesti di Chiavari uscendo 
di scena ai quarti di fi nale dei playoff nazionali al termine di una splendida stagione 

S
i ferma a Chiavari, nel ritorno dei 
quarti di finale, l’avventura nei play-
off nazionali della formazione Under 

16 nazionale di Serie C dell’FC Südtirol. Un 
cammino importante quello compiuto dalla 
compagine guidata da Giampaolo Mora-
bito, protagonista nel proprio girone di 
regular season e nel primo turno dei playoff 
nazionali. L’FCS Under 16, negli ottavi di 
finale, vince 2-1 la gara di ritorno del primo 
turno di playoff del campionato nazionale 
di categoria contro i pari età dell’Avellino. 
Lo stesso risultato della partita d’andata di 
sette giorni prima allo Stadio “Partenio-
Lombardi” del capoluogo irpino. In trasferta 
era arrivato un prezioso successo in rimonta: 
al 19’ del primo tempo i padroni di casa 
erano passati in vantaggio con Barone, ma 
la risposta biancorossa era stata pronta: al 
28’ Costa aveva ristabilito la parità e, nella 
ripresa, al 30’, un autogol su calcio d’angolo 
aveva deciso le sorti del match d’andata.

Ritorno all’FCS Center di Maso Ronco 
e identico punteggio. 2-1 FCS, risultato 
che ha consentito ai ragazzi biancorossi di 
approdare ai quarti di finale. Gara di ritorno 
ricca di emozioni, ben giocata dai padroni di 
casa, vicini alla rete del vantaggio già nelle 
battute iniziali. Al 35’ il gol che ha aperto 
lo score: palla in verticale per Costa che rie-
sce a toccare bene e ad insaccare alle spalle 

di De Luca. Nella ripresa i padroni di casa 
anno sfiorano a più riprese il raddoppio: 
palo di Buonavia al 3’, conclusione di Costa 
di poco alta al 5’, palo di Vranici al 7’. Al 14’ 
l’arbitro ha rilevato gli estremi per conce-
dere il rigore agli irpini: dal dischetto il tiro 
di Donatiello, palla angolata alla destra di 
Bonifacio che ha intuito la traiettoria, ma 
non è riuscito ad arrivarci per poco: 1-1. 
Batti e ribatti in area ospite al 21’, con la 
difesa irpina a rifugiarsi in corner. Sugli svi-
luppi Margoni è stato abile a trovare il per-
tugio per il gol del 2-1, poi il palo di Vranici 
al 24’, il salvataggio sulla linea di Gander su 

tiro di Villanova al 27’ e la respinta di De 
Luca sul tiro ravvicinato di Margoni al 37’.

Nei quarti di finale l’’FCS ha affron-
tato la Virtus Entella. Nella gara d’andata, 
all’FCS Center di Maso Ronco, i bianco-
celesti liguri si sono imposti per 3-0 (1-0 
al riposo) con reti al 37’ di Caprini e, nella 
ripresa, al 10’, di Giacobbe e al 38’ di Per-
rone. Nel match di ritorno, sul terreno 
dello Stadio “Angelo Daneri”, la squadra 
di Giampaolo Morabito ha dovuto cedere 
per 1-0 (gol di Giacobbe al 36’) all’undici 
chiavarese, uscendo di scena ai quarti di 
finale del tabellone nazionale. 
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U16 kämpft sich bis ins Viertelfi nale vor
Die Jungs von Coach Giampaolo Morabito beendete die reguläre Meisterschaft auf dem starken 
2. Tabellenplatz. Nachdem sich die Weißroten im Achtelfi nale gegen Avellino durchsetzten, 
musste man sich im anschließenden Turnus Virtus Entella geschlagen geben

D
as Playoff-Abenteuer der U16 des 
FC Südtirol endet im Viertelfinale. 
Das Team von Coach Giampaolo 

Morabito qualifizierte sich als Tabellen-
zweiter für die Endspiele und setzte sich im 
Achtelfinale gegen Avellino durch. Gegen 
die „schwarzen Teufel“ aus Ligurien muss-
ten sich die Weißroten jedoch in beiden 
Begegnungen geschlagen geben.

Die U16 des FC Südtirol beendete die 
reguläre Meisterschaft – mit zwei Zäh-
lern Rückstand auf Padua – auf Rang 2. 
Im Achtelfinale der Playoffs kam es für die 
Weißroten zu einer doppelten Begegnung 
mit Avellino. Das Hinspiel in der Region 
Kampanien wurde im Stadio „Partenio-
Lombardi“, in welchem auch die Profi-
mannschaft der „Irpini“ ihre Heimspiele 

bestreitet, absolviert. Die Gastgeber gingen 
in der 19. Minute in Führung, ehe Costa 
rund zehn Minuten später den Gleichstand 
wiederherstellte. Dank eines Eigentors in 
der 75. Minute fuhr der FC Südtirol in 
Avellino einen wertvollen 2:1-Auswärts-
erfolg ein.

Im Rückspiel im FCS Center setzten 
sich die Südtiroler wiederrum mit 2 zu 
1 durch. Nach mehreren guten Torchan-
cen der Hausherren traf Costa in der 35. 
Minute zur verdienten Führung. Da es den 
Weißroten vor dem gegnerischen Tor ein 
wenig an Präzision fehlte, schafften es die 
Gäste aus Avellino, dank eines Strafsto-
ßes das Match auszugleichen. Goalie Boni-
facio sprang in die richtige Ecke, konnte 
den Elfmeter von Donatiello jedoch nicht 

abwehren. Der FC Südtirol ließ sich nicht 
aus der Ruhe bringen und verpasste gleich 
mehrere Male die erneute Führung. Zu die-
ser kam es in der 66. Minute, als Margoni 
den Ball über die Torlinie beförderte. Beide 
Teams wurde offensiv nochmal gefährlich, 
das Ergebnis blieb jedoch unverändert.

Im Viertelfinale bekam es das Team von 
Coach Morabito mit Virtus Entella zu tun. 
Das Heimspiel im FCS Center ging dabei 
unglücklicherweise mit 3 zu 0 (0:1) verloren: 
Für die Gäste aus Ligurien trafen Caprini, 
Giacobbe und Perrone. Eine Woche später 
stieg im Stadio „Angelo Daneri“ das Rück-
spiel des Playoff-Viertelfinales. Die Haus-
herren gewannen die Begegnung mit 1:0 
(Giacobbe) und stiegen somit ins Halbfi-
nale des Wettbewerbs auf. 
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Il pavimento fa la musica
“Questa è la vera natura della casa: il luogo della pace; il rifugio non soltanto dal torto, 

ma anche da ogni paura, dubbio e discordia.” JOHN RUSKIN

consapevole. locale. sostenibile. L‘Alto 
Adige è testimonianza di qualità e design 
e gode di buona fama ben oltre i confini 
del paese. 

Come azienda artigianale con radici alto-
atesine, Lobis si presenta come custode del 
carattere autentico del legno come materia 
prima con l’obbiettivo di ottenere soluzioni 
olistiche raffinate. Ispirata dalla natura, la 
ditta ha da sempre evitato l’uso di vernici 
e si è dedicato interamente all’uso di oli e 
colle sostenibili mantenendo vivo così il 
carattere puro del legno. I materiali utiliz-
zati nella produzione sono sostenibili ed 
ecologicamente ineccepibili.

La casa come rifugio e porto sicuro. Per 
staccare la spina dai ritmi frenetici, la casa 

diventa un luogo di ritiro essenziale, un 
posto sicuro che trasmette quiete e tran-
quillità. La scelta del pavimento adatto 
diventa fondamentale. 

Il pavimento fa la musica. Il legno è un 
prodotto naturale. Nato e modellato dalla 
terra, dall’acqua, dall’aria e dalla luce, il legno 
dona una sensazione di benessere, sicu-
rezza e naturalezza alla propria abitazione. 
Le doghe di Lobis sono manifestazione di 
tutto ciò, ma non solo, perché garantiscono 
una sensazione unica a piedi scalzi sia in 
casa come all’aperto. Le doghe Lobis cele-
brano l’individualità e sono espressione di 
personalità e stile. Il cliente mette sé stesso 
in veste di creative designer dando al pavi-
mento il suo tocco personale.  

La funzione incontra il design. La per-
fetta armonia tra materiale e ottica e l’inte-
razione tra design e naturalità preme la ditta 
sin da sempre. Soluzioni olistiche-inno-
vative e un design funzionale-sostenibile 
entusiasmano gli amanti del design. Lobis 
fa combaciare la tradizione con il moderno 
e porta il fascino contemporaneo nelle case. 
Dal classico all’innovativo – ci si può dare 
libero sfogo alla propria fantasia.

Lobis – Ich steh drauf!

Der Boden macht die Musik
Zuhause ist nicht einfach nur ein Ort. Zuhause ist ein ganz besonderes Gefühl.

bewusst. lokal. nachhaltig. Südtirol ist 
Zeugnis von Qualität und Design und 
besitzt einen großen Stellenwert bis weit 
über die Landesgrenzen hinaus.

Als Handwerksbetrieb mit Südtiroler 
Wurzeln setzt Lobis darauf, den authen-
tischen Charakter des Rohstoffs Holz 
zu bewahren und ihn zu einzigartigen 
Gesamtlösungen zu veredeln. Von der 
Natur bestärkt, lehnt Lobis seit jeher die 
Verwendung von Lacken ab und hat sich 
ganz dem Einsatz nachhaltiger Öle sowie 
Kleber verschrieben. Alle in der Produk-
tion eingesetzten Materialien sind baubi-
ologisch getestet und schadstofffrei. Auf 
diese Weise wird der reine Charakter des 
Holzes aufrechterhalten.

Zuhause als Rückzugsort. In einem hei-
meligen Umfeld, weg von all dem Lärm 
und der Hektik, liegt Ruhe und Geborgen-
heit. Zuhause ankommen, genießen und 
alles rundherum hinter sich zu lassen weckt 
ein Gefühl der Vertrautheit und Sicher-
heit. Die Wahl des passenden Bodens spielt 
dabei eine essenzielle Rolle. 

Der Boden macht die Musik. Holz ist 

ein Naturprodukt. Durch 
natürliche äußere Einflüsse 
(Erde, Wasser, Luft und 
Licht) geformt, bringt Holz 
ein Gefühl von Wohlbe-
finden, Geborgenheit und 
Natürlichkeit in die eigenen 
vier Wände. Die Holzdie-
len von Lobis setzen dem 
noch eines darauf, denn 
Sie sorgen für ein einmali-
ges Barfuß-Gefühl, drinnen 
und draußen. Sie schaffen 
es, der Individualität Aus-
druck zu verleihen und die 
eigene Persönlichkeit mit-
einfließen zu lassen. Der 
Kunde selbst wird zum Kreativ-Designer, 
der dem Boden eine ganz eigene Note gibt. 

Funktion trifft auf Design. Das Harmo-
nieren von Material und Optik und das 
Zusammenspiel von Design und Natür-
lichkeit ist dem Unternehmen seit jeher ein 
großes Anliegen. Innovative Gesamtlösun-
gen und funktional-nachhaltige Designin-
spirationen lassen Individualisten-Herzen 

höher schlagen. Ganz nach dem Prinzip aus 
alt mach neu, verleiht Lobis traditionel-
len Lösungen einen modernen Touch und 
sorgt für zeitgenössischen Charme im eige-
nen Zuhause. Vom zeitlosen Klassiker bis 
hin zur technischen Innovation, der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt.

Lobis – Ich steh drauf!

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

DIE VORTEILE
 Eintrittsgeschenk mit personalisierter 

Kids Club-Card
 Kostenloser Eintritt bei den Heimspielen 

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

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

mit der Pro� 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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Importanti occasioni di  
confronto per crescere insieme
L’attività si è rimessa in moto a pieno regime e molti sono stati e saranno gli appuntamenti  
per i ragazzi delle varie annate in un articolato percorso di sviluppo 

C
on l’esaurimento graduale delle 
restrizioni dovute alla pandemia, 
l’attività della Scuola Calcio del-

l’FCS si è rimessa in moto a pieno regime.
“Alla fine di gennaio, ancora per questioni 

legate al Covid abbiamo saltato eventi/par-
tite con squadre professioniste, cancellate 
o rinviate alle settimane successive- - sot-
tolinea Daniel Ochner, responsabile della 
Scuola Calcio -, ma da febbraio in poi la 
stagione è proseguita in modo regolare. Le 
tre annate di riferimento, 2011 categoria 
esordienti, l’annata 2012 pulcini e l’annata 
2013 categoria pulcini, hanno potuto con-
frontarsi in eventi amichevoli con i pari età 
di squadre professionistiche del Nord Ita-
lia quali, Mantova, Feralpisalò, Cremonese, 
Cittadella, Padova, Vicenza”.

Dal mese di marzo sono poi iniziati i 
campionati di riferimento di ogni cate-
goria con il girone di ritorno o, in alcuni 
casi, con nuovi gironi. I 2011, guidati da 
Simone Baldessari, coadiuvato da Alex 
Gallmetzer hanno affrontato il girone di 
ritorno del campionato esordienti junior. 
I 2012 di Luca Sabatucci, coadiuvato da 
Gioka Mareglen sono stati impegnati nel 
torneo Pulcini secondo anno Figc, mentre 
i 2013 di Rodolfo Berardo, coadiuvato da 

Stefano Rossi hanno affrontato il campio-
nato di ritorno U9 Vss. 

“Tutte le nostre annate – prosegue 
Daniel Ochner - hanno affrontato e devono 
ancora partecipare ad alcuni tornei molto 
importanti nel panorama del calcio gio-
vanile, tanto per citarne alcuni, tutte le tre 
annate hanno partecipato al torneo “Uesse 
Proff Spring” di Sarnico, in cui erano pre-

senti squadre del calibro di Juventus, Inter 
e Atalanta, tra le squadre più importanti 
nel panorama italiano giovanile, riuscendo 
anche in qualche caso a giocarci contro in 
girone. Sono stati momenti di grande gioia 
e felicità per tutti i nostri ragazzi. L’annata 
2011 ha partecipato ad alcuni tornei di più 
giorni alloggiando anche in hotel, ulteriore 
esperienza di crescita, per i ragazzi. I tornei 
in questione sono l’Universal Youth League 
a Forte dei Marmi nel periodo di Pasqua, il 
torneo di Limite e Capraia e, come ultimo, 
a giugno parteciperanno al torneo Pulcino 
d’oro a Levico”.

Tutte occasioni preziose per crescere e 
maturare insieme, all’insegna dei principi 
e dei valori che animano la società.

“Per quanto riguarda l’annata 2012 – 
aggiunge Ochner -, i ragazzi hanno par-
tecipato al torneo “Champions Cup” di 
due giorni a Bardolino, oltre che il tor-
neo “Festa del Papà” a Lignano Sabbia-
doro anche in questo caso un torneo di due 
giorni, che ha regalato emozioni ai nostri 
ragazzi incontrando nel girone la Juven-
tus. Oltre a questo, in collaborazione con 
il responsabile Alex Schraffl e Armin Cas-
sar del ristorante Sportwirt siamo riusciti 
a portare squadre professioniste al Torneo 

Criscito (al centro) con i giovani biancorossi

I biancorossi al Lions 
Cup a Varna
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Lions Cup a Varna, torneo di livello nazio-
nale in cui si sono incontrate squadre pro-
fessionistiche del calibro di Hellas Verona, 
Cittadella, Vicenza, Venezia. Non vediamo 
l’ora di riproporre l’evento il prossimo anno, 
magari ampliarlo”.

Per quanto riguarda l’annata 2013, i tor-
nei svolti sono stati esclusivamente in gior-
nata come il torneo “Lorenzo Modena” a 
Verona sempre ben strutturato da Erne-
sto Campobello e i tornei ancora da svol-
gere come il torneo Jumbo a Verona e il 
Memorial Piotto Giulio a Rosà in pro-
vincia di Vicenza. Questi sono solo alcuni 
eventi svolti o ancora da svolgere per tutte le 
annate, manifestazioni e competizioni for-
mative ed importanti per lo sviluppo emo-
tivo-relazione e dal punto di vista della cre-
scita calcistica dei ragazzi.

“Un ringraziamento – conclude Daniel 
Ochner - va a tutti i collaboratori e mister 
che seguono attentamente i nostri ragazzi 
con grande entusiasmo e competenza. Oltre 
a questo devo anche ringraziare il respon-
sabile del nostro settore giovanile, Alex 
Schraffl, che è sempre molto attento alla 
crescita della nostra Scuola Calcio e della 

sinergia che ormai c’è da anni con il respon-
sabile dell’attività di base Dino Ciresa, con 
il quale c’è una stretta collaborazione e un 
rapporto costante soprattutto per il passag-
gio delle squadre all’Attività di base e per 
l’aiuto che ogni giorno mi fornisce nella 
gestione e organizzazione, grazie alla sua 
lunga esperienza. Oltre a questo si lavora 

per la composizione della nuova squadra 
dell’annata 2014 che l’anno prossimo verrà 
creata per iniziare un percorso importante. 
Per fare questo ci sarà un open day aperto 
a questa annata nel prossimo mese di giu-
gno per far conoscere il mondo Sudtirol ai 
ragazzi. Il lavoro per la prossima stagione 
è già cominciato”.  

ALPERIA GIOCATORE DEL MESE DI APRILE
ALPERIA JUGENDSPIELER DES MONATS APRIL

N
egli ultimi mesi ha compiuto un 
salto di qualità importante dal 
punto di vista tecnico-tattico e, 

soprattutto, mentale. Spicca per perso-
nalità e capacità di farsi trovare nel posto 
giusto al momento giusto nelle due fasi 
di gioco. Ha buone letture soprattutto nel 
gioco in profondità, dove la sua ottima 
capacità di calcio lungo gli permette di 
trovare soluzioni importanti. Caratte-
rialmente forte, si fa sentire nella fase 
difensiva in cui raramente perde contra-
sti con gli avversari, anche se più strut-
turati di lui. E’ migliorato anche nella 
leadership all’interno del gruppo. Molti 
compagni lo ascoltano e lo cercano. La 
continuità è una delle sue caratteristiche 
più importanti.

I
n den vergangenen Monaten zeigte 
Mattia sowohl auf technischer, als 
auch auf taktischer Ebene große Fort-

schritte. Er strahlt eine starke Persönlich-
keit aus und verfügt in beiden Phasen 
über ein ausgezeichnetes Stellungsspiel. 

Dank eines überdurchschnittlichen Spiel-
verständnisses, insbesondere was die Tiefe 
anbelangt, und großer Präzision in den 
langen Bällen sorgt Mattia stets für inte-
ressante Offensivaktionen. In der Arbeit 
gegen den Ball zeigt er Charakterstärke 
und lässt sich auch im Duell mit phy-
sisch stärkeren Gegenspielern nicht run-
terkriegen. Im Laufe der Saison legte 
Mattia zudem in Sachen Leadership zu 
und wurde dadurch zu einem Führungs-
spieler im Team. Zu seinen größten Stär-
ken zählt zweifellos auch die Kontinui-
tät, welche er in Spielen und im Training 
an den Tag legt.

MATTIA
MELIS
20.03.2008 / ROVERETO
GIOVANISSIMI U14 BIANCO / 
B-JUGEND U14 WEISS

I ragazzi dell’annata 2011
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Wichtige Erfahrungen,  
um weiter gemeinsam zu wachsen
Die Aktivitäten laufen wieder auf Hochtouren. Viele Termine standen bereits auf dem  
Spielplan der verschiedenen Altersstufen. Weitere folgen. Teil des Ganzen ist dabei  
immer ein klar definierter Wachstumsprozess 

N
ach der schrittweisen Aufhebung 
der Corona-Maßnahmen laufen 
die Aktivitäten der Fußballschule 

wieder auf Hochtouren.
„Ende Januar haben wir aufgrund der 

Pandemie Turniere/Spiele mit Mann-
schaften aus dem Profibereich absa-
gen oder um einige Wochen verschie-
ben müssen“, erklärt Daniel Ochner, 
Leiter der Fußballschule. „Ab Februar 
nahm die Saison dann aber wieder ihren 
gewohnten Lauf. Die drei Jahrgänge 
meines Verantwortungsbereichs, 2011 
(C-Jugend Junior), 2012 (D-Jugend) 
und 2013 (U9-VSS), konnten sich in 
Freundschaftsspielen mit gleichaltri-
gen Mannschaften renommierter Ver-
eine Norditaliens, wie Mantua, Feralpi-
salò, Cremonese, Cittadella, Padua oder 
Vicenza messen.“

Im März starteten die Meisterschaf-
ten der jeweiligen Leistungsklassen mit 
der Rückrunde oder teilweise mit neuen 
Gruppeneinteilungen. Für die 2011er 
von Trainer Simone Baldessari und Co-
Trainer Alex Gallmetzer ging es mit der 
Rückserie der C-Jugend Junioren weiter. 
Die 2012er von Trainer Luca Sabatuc-
cis und Co-Trainer Gioka Mareglen tra-
fen auf die älteren Jahrgänge der Figc-
D-Jugend, während Rodolfo Berardos 
2013er, assistiert von Stefano Rossi, in 
der Rückrunde an der U9-VSS-Meis-
terschaft teilnahmen. 

„Alle unsere Jahrgänge“, erläutert 
Daniel Ochner, „haben sich bereits in 
der Vergangenheit auf sehr bedeuten-
den Turnieren mit anderen Nachwuch-
steams gemessen und werden dies auch 
in Zukunft tun. Ein Beispiel dafür ist 
das „Uesse Proff Spring“ in Sarnico, an 
dem die gesamten Altersklassen 2011, 
2012 und 2013 teilgenommen haben. 
Mit dabei waren dort auch Kaliber wie 
Juventus, Inter und Atalanta, die zu den 
wichtigsten Mannschaften im Jugend-
sektor gehören. In einigen Fällen konn-
ten wir uns sogar in Gruppenspielen 

direkt mit ihnen duellieren. Das waren 
Momente großer Freude und Glückse-
ligkeit für unsere Nachwuchskicker. Dar-
über hinaus nahm der 2011er Jahrgang 
an verschiedenen, mehrtägigen Turnieren 
inklusive Hotelübernachtung teil. Sicher-
lich eine weitere, wichtige Erfahrung für 
die Entwicklung der Jungs. Konkret war 
dies bei der „Universal Youth League“ 
in Forte dei Marmi während der Oster-
tage, in Capraia e Limite sowie bei dem 
im Juni stattfindenden „Pulcino d‘Oro“ 
in Levico der Fall.“

Allesamt wertvollen Gelegenheiten, 
um gemeinsam zu wachsen und weiter 
zu reifen, stets im Zeichen der Prinzi-
pien und Werte, die unseren Verein aus-
zeichnen.

„Im Hinblick auf den 2012er Jahr-
gang“, ergänzt Ochner, „hat dieser am 
zweitägigen „Champions Cup“ in Bardo-
lino sowie dem „Festa del Papà“ in Lign-
ano Sabbiadoro teilgenommen. Letzte-
res auch ein Turnier, das sich über zwei 
Tage erstreckte. Highlight war das Grup-
penspiel gegen Juventus. Zusätzlich ist es 

uns in Zusammenarbeit mit dem Ver-
antwortlichen des Jugendsektors Alex 
Schraffl und Armin Cassar vom Res-
taurant „Sportwirt“ gelungen, Jugend-
teams verschiedener Profivereine für den 
„Lions-Cup“ in Vahrn zu gewinnen. Ein 
Turnier auf nationaler Ebene, bei dem 
heuer Größen wie Hellas Verona, Citta-
della, Vicenza und Venedig mit dabei 
waren. Wir können es kaum erwarten, 
den Cup im nächsten Jahr wieder aus-
zurichten, vielleicht sogar mit erweiter-
tem Teilnehmerfeld.“

„Beim Jahrgang 2013 waren die jewei-
ligen Turniere ausschließlich von ein-
tägiger Dauer, wie beispielsweise das 
„Lorenzo Modena“ in Verona, wie immer 
bestens organisiert von Ernesto Campo-
bello. Das wird auch bei den kommenden 
Aufgaben so sein, wie dem „Jumbo“ in 
Verona und dem „Piotto Giulio Memo-
rial“ in Rosà, Provinz Vicenza. Dies ist 
nur ein kurzer Überblick all der Aktivitä-
ten, die für alle Jahrgänge bereits durch-
geführt wurden oder noch in den kom-
menden Wochen und Monaten anstehen. 

Die U9 (Jahrgang 2013) freut sich  
nach einem hart erkämpften Sieg
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Turniere und Wettbewerbe, die lehrreich 
und wichtig für die Jungs waren, sowohl 
für ihre eigene Entwicklung als auch 
derer untereinander.“

„Ein großes Dankeschön“, fügt Daniel 
Ochner abschließend hinzu, „geht an 
alle Mitarbeiter und Trainer, die unsere 
Spieler mit großem Enthusiasmus und 
viel Kompetenz begleiten. Zudem gilt 
mein Dank auch dem Verantwortlichen 
unseres Jugendsektors, Alex Schraffl, der 
immer aufmerksam das Wachstum unse-
rer Fußballschule im Blick hat und die 
seit Jahren bestehenden Synergien zur 
Attività di base fördert. Mit dem dort 
Verantwortlichen Dino Ciresa verbin-
det mich eine enge Zusammenarbeit. 
Wir sind permanent im Austausch, ins-
besondere bezüglich der Mannschaften, 
die ihren Weg weiter in der Attività di 
base gehen, aber auch aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung, mit der er mir 
tagtäglich zur Seite steht. Darüber hin-
aus beschäftigen wir uns bereits mit der 
Zusammensetzung der neuen Mann-
schaft für den Jahrgang 2014, die in der 
kommenden Spielzeit an den Start gehen 

soll und damit einen wichtigen Entwick-
lungsschritt darstellt. Aus diesem Grunde 
werden wir im kommenden Juni einen 
Tag der offenen Tür für diese Alters-

klasse anbieten, um so jedem einzelnen 
die Welt des FC Südtirol näherzubrin-
gen. Die Arbeiten für die nächste Saison 
sind also schon im vollen Gange.“ 

VI
D
EO

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

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

DIE KOMPLETTLÖSUNG

Mit niedrigen
Zahlungs-

kommissionen

FÜR IHR RESTAURANT & GESCHÄFT

Die D-Jugend-Mannschaft (2012) bei der Preisverleihung in Lignano Sabbiadoro
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“La U12 sta acquisendo 
competenze importanti”
Alessandro Picciolo, tecnico della formazione giovanile biancorossa, parla del lavoro svolto con un gruppo 
di ragazze collaborative e predisposte all’apprendimento e delle importanti prospettive di crescita

Q
uella che volge piano piano al 
termine è una stagione impor-
tante e all’insegna degli evidenti 

progressi in tutte le categorie femminili 
biancorosse. Con Alessandro Picciolo, tec-
nico neo patentato Uefa C, alla guida della 
formazione under 12 dell’FCS Women 
ci parla dei progressi compiuti dal suo 
gruppo di ragazze in termini di crescita 

collettiva e individuale, di partecipazione 
e impegno. 

“Per quanto riguarda la stagione che 
si sta concludendo, posso considerarmi 
molto soddisfatto sia dal punto di vista di 
crescita sportiva, anche in considerazione 
della partecipazione per la prima volta 
in assoluto al torneo Nazionale Danone 

Cup, che ci ha visti vincere il raggrup-
pamento A del Triveneto, staccando il 
biglietto per le fasi ad eliminazione diretta 
Interregionale, in fase di svolgimento. 
Comunque vada questo è un grande suc-
cesso per il nostro gruppo e per il settore 
femminile, considerando anche che è la 
prima volta che FCS Women partecipa 
a questa manifestazione”.

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

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

FÜR DEN SPORTLICHEN KICK

Nahrungsergänzungsmittel . Vitamine
Wundversorgung . Schmerzlinderung
Sportbandagen . Reha-Produkte

Wir beraten Sie gerne!

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



99B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
9° – 2021/22FCS WOMEN

Quali sono gli elementi più importanti 
che caratterizzano la squadra?
“Sicuramente la grande voglia di parteci-
pazione e unione che questa squadra mi sta 
dimostrando, in campo e fuori dal campo, 
sia con le atlete che con i genitori. Spesso 
ci ritroviamo tutti insieme per il pranzo 
dopo la partita, o per festeggiare le ricor-
renze varie, o semplicemente per prenderci 
un gelato, o fare stare insieme. Tutto que-
sto ha creato un bel clima e grande armo-
nia nello spogliatoio, elementi preziosi 
nella progressione calcistica e caratteriale 
di ognuno, cosa fondamentale nel calcio, ma 
in genere in ogni tipo di sport di squadra. 
Questo è quello che mi hanno insegnato 
le esperienze prima come calciatore e poi 
come allenatore. Ricordo che quando ero 
un piccolo calciatore della Smit Trastevere, 
la squadra del quartiere della capitale in cui 
sono cresciuto, uno dei dirigenti di allora, 
amava dire ai genitori, staff, eccetera: “Per 
far felice un bambino bastano un pallone e un 
mister che si ricordi di essere stato prima bam-
bino, e poi calciatore.”  Ne ho fatto tesoro nel 
corso degli anni. 

Com‘è stata la stagione della ripresa 
post pandemia per le giovani e quali 
sono le prospettive di crescita del 
gruppo?
“Sicuramente la pandemia ha un po’ rallen-
tato il calcio dilettantistico e il SGS, per-
sonalmente ho affrontato anche l’ultimo 
lockdown, sempre in comunicazione con le 
ragazze, proponendo esercizi coordinativi, 
per non far perdere il contatto con lo sport 
preferito. Sicuramente, il conseguente isola-
mento non ha giovato allo sport in genere, 
soprattutto a quelli di squadra, in quanto 
con i divieti di assembramento, distanzia-
mento, contatto, giocare a calcio era vera-
mente arduo. Ci siamo usciti comunque e 
quest’anno il settore ha ripreso alla grande 
l’attività. 

I margini di crescita, di questa squadra 
sono altissimi, abbiamo la fortuna di avere 
giocatrici in giovane età già capaci di leg-
gere le situazioni in campo e con una buona 
tecnica. In prospettiva futura il lavoro svolto 
ci darà sicuramente delle soddisfazioni. Le 
squadri giovanili, in generale, sono il fulcro 
del futuro di una squadra di calcio. Senza 
settore giovanile, non c’è futuro. 

Su quali aspetti ha basato la prepara-
zione-attività? 
“Per quanto riguarda la preparazione gli alle-
namenti e le attività, ovviamente mi sono 
basato sia sui metodi indicati dalla Figc, che 
sono di buona fattura, sia su attività svolte 
nel tempo nelle mie esperienze, da gioca-

tore e educatore di calcio e delle competenze 
acquisite ai corsi federali di formazione, 
secondo me molto importati.  Credo che 
alla fascia di età a cui sto insegnando calcio 
sia fondamentale la conoscenza delle compa-
gne, saper comunicare, comunicazione ver-
bale e non verbale, lavorare in un ottimo 
clima motivazionale, lasciare le ragazze 
libere di scegliere degli obiettivi e fornire a 
tutte gli strumenti per raggiungerli e supe-
rarli. Bisogna aumentare la motivazione alla 
competenza, favorendo un clima orientato 
alla competenza, magari usando uno stru-
mento come il modello Target di Epstein. 
Per i giovani atleti non è tanto importante 
vincere le gare, ma quanto poter sperimen-
tare la percezione del successo”.   

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

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

FÜR DEN SPORTLICHEN KICK

Nahrungsergänzungsmittel . Vitamine
Wundversorgung . Schmerzlinderung
Sportbandagen . Reha-Produkte

Wir beraten Sie gerne!
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“Die U12 erwirbt  
wichtige Fähigkeiten”
Alessandro Picciolo, Trainer der Jugendmannschaft der 
Weißroten, spricht über die Arbeit mit einer Gruppe  
von Mädels, welche kooperativ und lernwillig ist,  
und sieht großes Wachstumspotential

L
angsam neigt sich eine wichtige, 
bedeutsame Saison dem Ende zu, 
die von deutlichen Fortschritten 

in allen Kategorien der FCS Women 
geprägt war und ist. Alessandro Pic-
ciolo –frischgebackener Uefa-C-Trai-

ner – leitet die U12-Mannschaft der 
FCS-Frauen und spricht mit uns über 
die Fortschritte, die seine Mädchen in 
Bezug auf kollektives und individuel-
les Wachstum, Partizipation und Ein-
satz gemacht haben.

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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„Was die gerade zu Ende gehende Sai-
son angeht, kann ich in jederlei Hinsicht 
wirklich sehr zufrieden sein. Sowohl mit 
dem allgemeinen Wachstumsprozess, als 
auch mit der sportlichen Entwicklung, 
wenn man bedenkt, dass uns die erstma-
lige Teilnahme am nationalen Danone 
Cup geglückt ist, bei dem wir die Gruppe 
A des Triveneto gewinnen konnten und 
uns somit das Ticket für die interregionale 
K.O.-Runde gesichert haben, die zurzeit im 
Gange ist. Wie auch immer diese ausgeht, 
ist diese Errungenschaft ein großer Erfolg 
für unser Team und für den Damensektor. 
Wir nehmen ja zum ersten Mal an dieser 
Veranstaltung teil.“

Was sind die wichtigsten Elemente, die 
Deine Mannschaft auszeichnen?
„Definitiv der große Wunsch nach Parti-
zipation und Zusammenhalt, den mir die-
ses Team zeigt – auf wie neben dem Platz, 
sowohl bei den Athletinnen als auch bei 
deren Eltern. Wir treffen uns etwa oft nach 
den Spielen zum Mittagessen, um verschie-
dene Jubiläen und Geburtstage zu feiern, 
oder einfach nur, um ein Eis zu essen und 
zusammen zu sein. All dies hat zu einer 
sehr guten Atmosphäre und einer großen 
Harmonie in der Umkleidekabine geführt 
– wertvolle Elemente für die fußballeri-
sche und charakterliche Entwicklung einer 
jeden einzelnen Spielerin, die im Fußball, 
aber auch generell in jeder Art von Mann-
schaftssport, von grundlegender Bedeutung 
sind. Das haben mich meine Erfahrungen 
zunächst als Fußballer und dann als Trainer 
gelehrt. Ich erinnere mich, dass, als ich noch 
ein kleiner Fußballer bei Smit Trastevere – 
dem Verein in jenem Bezirk der Hauptstadt, 
in dem ich aufgewachsen bin – war, einer der 
damaligen Betreuer gerne zu Eltern, Mit-
arbeitern und anderen sagte: ‘Um ein Kind 
glücklich zu machen, braucht man nur einen 

Ball und einen Trainer, der sich daran erinnert, 
dass es zuerst ein Kind und dann ein Fußballer 
ist.’ Dieses Zitat habe ich über die Jahre hin-
weg sehr geschätzt und mit mir getragen.“

Wie verlief die Saison der Wiederauf-
nahme nach der Pandemie für die jun-
gen Mädchen und wie sind die Aussich-
ten für das Wachstum der Gruppe?
„Sicherlich hat die Pandemie den Ama-
teurfußball und den SGS (Settore Giova-
nile e Scolastico) ein wenig gebremst, ich 
persönlich habe auch den letzten Lock-
down in stetigem Austausch, in stetiger 
Kommunikation mit den Mädchen ver-
bracht, habe ihnen Koordinationsübungen 
vorgeschlagen, damit sie den Kontakt zu 
ihrem Lieblingssport nicht verlieren. Mit 
Sicherheit war die daraus resultierende Iso-
lation für den Sport im Allgemeinen und 
für Mannschaftssportarten im Besonde-
ren nicht förderlich, denn durch das Ver-
bot von Ansammlungen und Kontakten 
war das Fußballspielen sehr, sehr schwie-
rig. Aber wir haben es überstanden, und in 
diesem Jahr hat der Sektor seine Aktivitä-

ten im großen Stil wiederaufgenommen. 
Wir haben das Glück, bereits in jungen 
Jahren Spielerinnen zu haben, die in der 
Lage sind, Situationen auf dem Spielfeld 
zu erkennen und über eine gute Technik 
verfügen. In Zukunft werden wir mit der 
geleisteten Arbeit sicherlich Früchte ern-
ten. Jugendmannschaften sind im Allge-
meinen der Kern der Zukunft eines Fuß-
ballclubs. Ohne den Jugendsektor gibt es 
keine Zukunft für den Verein.”

Auf welche Aspekte hast Du Dich bei 
der Vorbereitung gestützt?
„Was die Vorbereitung, das Training und 
die Aktivitäten betrifft, so habe ich mich 
natürlich erstens auf die von der FIGC 
vorgegebenen Methoden gestützt, welche 
wirklich sehr gut sind. Zweitens habe ich 
mich auf jene Aktivitäten berufen, die ich 
im Laufe der Zeit als Fußballspieler und

-erzieher durchgeführt habe, und drit-
tens auch meine in den Bundeslehrgän-
gen erworbenen Fähigkeiten zur Geltung 
gebracht, welche ich ebenso für sehr wich-
tig halte. Ich bin der Meinung, dass es in 
der Altersgruppe, in der ich Fußball lehre, 
unterrichte und trainiere, von grundlegen-
der Bedeutung ist, seine Mannschaftskolle-
ginnen und -kollegen zu kennen; zu wissen, 
wie man verbal und nonverbal miteinander 
kommuniziert; in einem motivationsför-
dernden, ausgezeichneten Klima zu arbei-
ten; den Mädchen die Freiheit zu lassen, 
ihre Ziele zu wählen und ihnen Mittel an 
die Hand zu geben, diese zu erreichen und 
zu übertreffen. Die Kompetenzmotivation 
muss durch die Förderung eines kompeten-
zorientierten Klimas gestärkt werden, etwa 
mithilfe eines Instruments wie dem Tar-
get-Modell von Epstein. Für junge Sport-
lerinnen und Sportler ist es nicht so wich-
tig, Wettkämpfe zu gewinnen, sondern das 
Gefühl des Erfolgs zu erleben.“ 
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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. 

IL CONTRIBUTO

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.



103B
O

LZANO BOZEN

FC

SUDTIROL
9° – 2021/22

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! 

DER BEITRAG

www.plattner.bz
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FAM. FINK - PASSEIERTAL/MERAN - 0039 0473 491330 - INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT 

• 12.000qm Wellness & Spa 
• 4000qm Sauna World  
• Neue DOME  Event Sauna 
• täglich bis zu 6 Showaufgüsse  
• 33 Meter Sportbecken (29°C) 
• beheizte Indoor-Outdoor Pools 
• Miniclub 
• Kurse für Kinder &  Erwachsene 
   (Tennis, Reiten, Schwimmen) 
• Lage am 18-Loch Golfplatz 
   (geöffnet von Februar bis Dezember)
• NEU: Indoor Golf Anlage
• 5 Tennis Sandplätze 
• Reitstall mit Koppel und Reitschule 
• NEU: Finki‘s Island
   Abenteuer Spielplatz für die Kids 

ANDREUS RESORTS 

SOM
MER

Ange
bot

7=6

„Wir investieren in Qualität für unsere Gäste!“ Auch im Jahr 2022 gibt es wieder einige Neuheiten in den 
Andreus Resorts zu entdecken. Noch mehr Wellness- und Sportangebote - bei gleichbleibender Zimmeranzahl.

Neu im ANDREUS: 
Das Andreus bringt das Schwitzen 
und die Aufgüsse in den Event-
Saunas nochmals auf ein höheres 
Level. In der neuen DOME Event 
Sauna mit über 85 m², einer Höhe 
von fast 5 Meter und Blick auf den 
Badeteich und die Berge werden 
die Aufgüsse zum Erlebnis, ein 
Theaterstück, wo die Schwitzzeit 
wie im Fluge vergeht! 

Die größte Event Sauna im Alpen-
raum begeistert seit Ende Februar 
die Gäste! Schon gewusst? Helli 
Haller ist amtierender Italienmeister 
im Showaufguss und zelebriert mit 
seinem Team täglich bis zu 6 Show-
Aufgüsse in der 2.000 m² großen 
Andreus Sauna World! Gleichzeitig 
entstand ein neuer Ruhebereich 
indoor und outdoor rund um den 
Badeteich. Für noch mehr Rück-

zugsmöglichkeiten und noch mehr 
Platz während Ihres Wellnessurlaubs.

NEU in der GOLF LODGE: 
Die direkte Lage am 18 Loch Golf-
platz Passeier.Meran (geöffnet von 
Ende Februar bis Anfang Dezember) 
ist ideal für eine Golfurlaub. Nun 
wird das Golf Angebot mit einem 
Indoor Putting Green und einem Golf 
Simulator ergänzt.

M E R A N  I  S Ü D T I R O L

SAUNA NEXT LEVEL -  SAUNA D OME
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IL BIANCOROSSO BONIFA-
CIO A DIFESA DELLA PORTA 
DELLA SELEZIONE UNDER 15
Il sogno della Rappresentativa Under 
15 di Lega Pro di vincere la “Lazio 
Cup Young”, si ferma in semifi-
nale alla lotteria dei calci di rigore. 
Tra i pali della selezione nazionale 
il biancorosso Lorenzo Bonifacio, 
che ha avuto modo di farsi apprez-
zare. A Paliano (Firenze), l’undici 
di Daniele Arrigoni è stato scon-
fitto dagli ungheresi del Debrecen 
a causa di due penalty falliti. Un ko 
che non leva il grande merito dei 
giovani di aver disputato un torneo 
superlativo, nel quale hanno segnato 
ben 16 reti subendo un solo gol, in 
semifinale, purtroppo decisivo. Nei 
quarti di finale la Rappresentativa di 
Lega Pro ha segnato ben sette gol al 
Cassino andando a segno con tutti i 
suoi attaccanti ed elaborando mano-
vre di pregevole fattura. E’ stata una 
vera cavalcata vincente per i giovani 
di Lega Pro, che anche in semifi-
nale erano andati in vantaggio con 
il bomber dell’Albinoleffe Delcarro. Gli ungheresi, però, nel 
finale trovavano il pareggio e la fortuna era loro alleata nei tiri 
dagli undici metri. Per la Rappresentativa di Lega Pro è stata 
una bellissima esperienza, che ha valorizzato il lavoro delle 
squadre di serie C con i loro giovani. 

BONIFACIO MIT DER LEGA PRO-AUSWAHL 
IM EINSATZ
Die U15 Lega Pro-Auswahl nahm in den vergangenen Wochen 
am „Lazio Cup Young“ in Paliano teil. Den Kasten der Serie 
C-Nachwuchstalente hütete dabei FCS-Goalie Lorenzo Boni-
facio. Die Jungs von Cheftrainer Daniele Arrigoni spielten ein 
hervorragendes Turnier und kämpften sich bis ins Halbfinale 
des Wettbewerbs vor. Dort musste sich die Lega Pro-Auswahl, 
aufgrund zweier Fehlschüsse im Elfmeterschießen, dem unga-
rischen Team Debrecen geschlagen geben. Im Rahmen des 
Turniers erzielten Bonifacio & Co. 16 Tore und mussten glei-
chzeitig nur einen Gegentreffer hinnehmen. Dieser versperrte 
den Serie C-Talenten jedoch den Weg ins große Finale. Im 
Viertelfinale zeigte das Team von Coach Arrigoni eine Gala-
vorstellung (7:0), in welcher sämtliche Angreifer im Kader 
einen Treffer erzielen konnten. Auch das Halbfinale schien 
in die gewünschte Richtung zu laufen: Albinoleffes Delcarro 
brachte die Lega Pro-Auswahl in Führung, doch kurz vor 
Schluss trafen die Gäste aus Ungarn zum 1:1. Trotz der Nie-
derlage in den Penaltys kann Coach Arrigoni und die gesamte 
Lega Pro auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken.

(IN)FORMAZIONE: IL TALENTO AL CENTRO 
DELL’INTERVENTO DEL PROF. MATTEO CIOFFI
Presso il Media Point dell’FCS Center di Maso Ronco si è 
svolto il secondo appuntamento del percorso “(in)formazione” 
promosso dalla società biancorossa e dedicato ai rappresen-
tanti delle società del territorio a vario titolo interessati. “La 
gestione del talento - La scoperta, la gestione, lo sviluppo, il 
lancio …” è stato il tema trattato da Matteo Cioffi, respon-
sabile e docente Psicologia dello sport della Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio per i corsi Figc Uefa Pro, Uefa A, diret-
tore sportivi, preparatori atletici. Si parlato a lungo del talento 
calcistico: come si identifica, come si sviluppa e come si gesti-
sce. Il talento è una combinazione di fattori: abilità, certo, ma 
anche tanto impegno e una solida resilienza nel raggiungere 
i propri personali obiettivi. Tanti elementi da combinare nel 
migliore dei modi e con grande razionalità affrontati in un 
approfondito dibattito.  

MATTEO CIOFFI REFERENT BEI DEN 
FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN
Im Rahmen der diesjährigen Fortbildungsveranstaltungen für 
Trainer und Funktionäre der lokalen Vereine lud der weiß-
rote Club „Fußballlehrer“ Matteo Cioffi ins FCS Center ein. 
Der Bruder vom aktuellen Udinese-Coach ist als Sportpsy-
chologie-Dozent der FIGC für die Trainerkurse Uefa A und 
Pro sowie für die Ausbildung von Sportdirektoren und Kon-
ditionstrainer tätig. In der vorbereiteten Präsentation sprach 
Cioffi über die Entdeckung, Entwicklung und Verwaltung 
von jungen Talenten. Denn das fußballerische Können ist eine 
Kombination aus vielen Faktoren, wie z.B. Geschicklichkeit, 
Einsatz und Wille, die eigenen Ziele zu erreichen. Sämtli-
che Eigenschaften und Elemente müssen laut Cioffi harmo-
nisch kombiniert und rational zusammengebracht werden.

NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG
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POLUZZI PREMIATO COME 
“GIOCATORE DEL MESE PUTZER” DI MARZO
Giacomo Poluzzi, portiere biancorosso dall’estate 2020, ha vinto 
il riconoscimento -, attribuito dai tifosi e dai followers dei profili 
Instagram e Twitter biancorossi - “Giocatore del Mese Putzer” 
per il mese di marzo. Per l’estremo difensore dell’FCS si tratta del 
secondo premio stagionale dopo quello aggiudicatosi nel mese 
di ottobre. L’iniziativa è promossa da FC Südtirol e dallo spon-
sor Putzer sulle piattaforme social Instagram e Twitter del club e 
permette ai tifosi di votare il calciatore dell’FCS che ha offerto le 
migliori prestazioni durante il mese.

Il premio è stato consegnato dal vicepresidente dell’FC Südtirol 
Walter Pardatscher nel pre-partita della gara di Supercoppa con 
il Modena allo stadio “Druso”. In aggiunta alla statuetta sponso-
rizzata da Putzer, l’estremo difensore potrà creare una pizza con 
ingredienti di sua scelta ed il piatto verrà denominato, in suo onore, 
“Pizza Poluzzi”.

A marzo Giacomo Poluzzi si è reso protagonista di un mese 
indimenticabile, l’ennesimo della sua stagione, con cui ha ancora 
una volta contribuito attivamente alla storica promozione del club 
in Serie B. In cinque presenze, per un totale di 482 minuti gio-
cati, il numero uno biancorosso ha subito un solo gol, peraltro su 
rigore, contro la Feralpisalò, effettuando 7 parate su 8 tiri fronteg-
giati, compiendo due autentici miracoli proprio nella gara contro i 
gardesani. Inoltre, Poluzzi si è distinto anche per l’accuratezza dei 
lanci lunghi, con una percentuale di efficacia del 70%.

GIACOMO POLUZZI ALS „PUTZER“ SPIELER DES 
MONATS MÄRZ AUSGEZEICHNET
Giacomo Poluzzi, seit Sommer 2020 Torhüter des FC Südti-
rol, wurde von den Fans zum „Putzer“ Spieler des Monats März 
gewählt. Für den aus Bologna stammenden Schlussmann handelt es 
sich um die zweite Auszeichnung nach jener des Monats Oktober. 
Die Wahl zum „Player of the month“ erfolgt mittels einer Umfrage 
auf den offiziellen Instagram- und Twitter-Accounts des Clubs.

Überreicht wurde ihm die von Putzer gesponserte Trophäe vom 
Vize-Präsidenten des FC Südtirol, Walter Pardatscher, kurz vor 
Beginn des Supercup-Matches gegen Modena. Die Prämierung 
fand bei den Fans großen Beifall, für welchen sich „Jack“ aufrich-
tig bedankte. Im Rahmen der Initiative durfte Poluzzi auch eine 
eigene Pizza zusammenstellen, welche nun für einige Wochen auf 
dem Menü von Putzer zu finden ist.

Auch im Monat März war Poluzzi ein hochsicherer Rückhalt 
für seine Teamkollegen. Die weißrote Nummer 1 bestritt fünf 
Pflichtspiele (482 Spielminuten) und musste bei insgesamt acht 
Torschüssen nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen. Zu die-
sem kam es in den Schlussminuten des Matches gegen Feralpi-
salò, als den Gardesaner einen Foulelfmeter zugesprochen wurde. 
Nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen zeigte 
Poluzzi sein ganzes Können. Im März fanden starke 70% seiner 
langen Bälle die Füße bzw. den Kopf der Mitspieler.

L’INTEGRITY TOUR DELLA LEGA PRO FA TAPPA 
ALL’FC SÜDTIROL
L’Integrity Tour della Lega Pro approda nella località più a Nord del 
Paese. L’iniziativa ha fatto tappa ad Appiano sulla Strada del Vino, 
in provincia di Bolzano e, più precisamente all’FCS Center, ilcen-
tro tecnico dell’FC Südtirol, la società calcistica professionistica più 
a nord d’Italia, fresca di promozione in serie B – la prima nella sto-
ria del club, fondato nel 1995 -, grazie al primo posto conseguito nel 
girone A del campionato di serie C e forte di 90 punti e della difesa 
meno perforata d’Europa a livello professionistico (9 reti subite in 
38 giornate, con 29 clean sheet). I giocatori e lo staff tecnico dell’FC 
Südtirol hanno preso parte in modalità online all’iniziativa forma-
tiva della Lega Professionistica, approfondendo i temi legati al feno-
meno delle frodi nelle competizioni sportive per la lotta al match 
fixing con il monitoraggio di Sportradar su tutte le gare del cam-
pionato professionistico e giovanile. Un approfondimento necessa-
rio e prezioso quello tenuto dai formatori di Lega Pro, Sportradar 
e Aic-Assocalciatori, con testimonianze reali per sottolineare l’im-
portanza del contrasto al fenomeno delle frodi nelle competizioni.

“Informare per formare è importante e lo è ancora di più quando 
si sviluppano e approfondiscono temi importanti – ha sottolineato 
Dietmar Pfeifer, amministratore delegato del club biancorosso –. I 
valori della lealtà e i principi della correttezza costituiscono da sem-
pre per il nostro club gli aspetti prioritari e ispiratori della mission. 
E’ bene essere informati su temi di questa rilevanza. Quando si è a 
conoscenza di una tematica è più semplice mettere in atto tutte le 
azioni possibili per difendersi e per continuare a portare avanti pro-
getti di una certa rilevanza salvaguardando tutti e tutto da qualsiasi 
possibile ingerenza non tollerata e deleteria. Conoscere i rischi e vigi-
lare significa prevenire e contrastare a monte determinati fenomeni”. 

„INTEGRITY TOUR“ BEI DER WEISSROTEN 
PROFIMANNSCHAFT
Kurz nach Meisterschaftsende machte die Integrity Tour der Lega 
Pro beim FC Südtirol Halt. Es handelt sich dabei um eine Initia-
tive des Drittligaverbands, Sportradar und der Fußballergewer-
kschaft AIC, mittels welcher der Betrug im Sport, insbesondere das 
Match-Fixing, bekämpft werden soll. Spieler und Trainer des FCS 
nahmen sich die Zeit, an der Online-Veranstaltung teilzunehmen 
und realen Bezeugungen in Sachen Korruption zu beizuwohnen. 
„Aufklärung und Bildung sind stets von großer Bedeutung, insbe-
sondere wenn es um so bedeutende Themen geht. Der FC Südti-
rol setzt sich seit jeher für Fairness und korrektes Handeln ein, die 
Mission des Clubs beruht auf diese Grundlagen. Wenn man über 
bestimmte Thematiken Bescheid weiß, ist es einfacher, korrekt zu 
handeln und den richtigen Weg einzuschlagen. Auf diese Art und 
Weise schafft man es, ein Projekt nachhaltig voranzubringen, ohne 
ungewünschtes bzw. nicht toleriertes Verhalten ins Spiel zu brin-
gen. Wenn man die Risiken kennt, kann man bestimmten Pro-
blemen zuvorkommen und diese rechtzeitig aus der Welt schaf-
fen“, so FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer.
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UN BEL PROGETTO 
DIDATTICO CON LA SCUOLA 
DELLO SPORT DI MALLES
Un interessante progetto formativo è 
stato avviato e portato a termine dalla 
Scuola dello sport di Malles Venosta e 
dall’FCS. Elia Moretto, fisioterapista 
biancorosso impegnato nel recupero 
infortuni e Michele Mondini, uno dei 
preparatori atletici del settore giova-
nile hanno incontrato a più riprese 
presso l’FCS Center le delegazioni 
di studenti dell’istituto venostano ad 
indirizzo sportivo impegnate nel pro-
getto didattico per mettere a punto un 
lavoro condiviso su un tema partico-
larmente importante: la prevenzione 
degli infortuni e i modi migliori di 
recupero. Il progetto è stato presen-
tato ufficialmente a Silandro lo scorso 
26 aprile, insieme a tutti gli altri pro-
getti dell’istituto scolastico venostano. 
Alla cerimonia ha presenziato Man-
fred Tappeiner, membro del consi-
glio direttivo dell’AFC Alto Adige.

GEMEINSAMES PROJEKT MIT DEM OBERSCHULZENTRUM MALS
Im Laufe dieses Schuljahres brachte der FC Südtirol gemeinsam mit dem Oberschulzen-
trum Mals ein interessantes Projekt zum Thema Physiotherapie voran. Elia Moretto, Verant-
wortlicher der Rehabilitation im FCS-Profikader, und Michele Mondini, Konditionstrainer 
im Jugendsektor, trafen sich mehrmals mit den jungen Studenten und Studentinnen, um das 
Thema der Prävention und Rehabilitation von Sportverletzungen zu vertiefen. Die Initia-
tive mit dem FCS wurde gemeinsam mit den weiteren Projekten des Instituts am 26. April 
in Schlanders offiziell vorgestellt. An der Präsentation nahm u.a. auch Manfred Tappeiner, 
Ausschussmitglied des AFC Südtirol, teil.
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