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GENERAZIONEZHANS NICOLUSSI CAVIGLIA

Ad inizio ottobre la Juventus ha rinnovato il contratto sino 
al 30 giugno 2026 al 22enne valdostano approdato in 
bianconero a soli 8 anni, arrivato al debutto in serie A e alla 
convocazione in Champions League prima di un periodo 
difficile a causa di un infortunio. Sui social il club bianconero 
ha ufficializzato la notizia scrivendo: “un orgoglio della Next 
Gen”. Il giovane centrocampista arrivato in prestito all’FCS 
racconta la sua storia di vita e di sport: “freschi” capitoli 
vissuti intensamente sia nel bene, che nelle difficoltà.
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P
iedi (buoni) ben posati per terra, 
sguardo rivolto al presente e pen-
siero positivo, motivazioni forti, 

propensione al sacrificio e la consape-
volezza di dover dare il massimo in ogni 
occasione, unite a disponibilità, sempli-
cità ed eleganza al tempo stesso ed effi-
cacia, con la cura del particolare a fare 
da comune denominatore. Lo scorso 18 
giugno, Hans Nicolussi Caviglia, val-
dostano di proprietà della Juventus, in 
cui è approdato giovanissimo ed è cre-
sciuto calcisticamente e umanamente, 
ha compiuto 22 anni. Generazione Z o 
„Centennials“, un Next Gen con alcuni 
“freschi” capitoli di storia vissuti inten-
samente e tutti da raccontare, sia nel 
bene che nelle difficoltà.

Tanta, tanta voglia di guardare al pre-
sente prima ancora che al futuro o al 
passato.

Il centrocampista biancorosso arri-
vato in prestito dalla Juve, nel Dna ha 
molto del leggendario “stile bianco-
nero”, ovvero la capacità di dare sostanza 
alle ambizioni, sviluppare idee e carat-
terizzare progetti con precise moda-
lità, attraverso l’azione di squadra, il 
lavoro e valori umani imprescindibili: 
compostezza, professionalità, umiltà, 
caparbietà, disciplina, intelligenza, 
organizzazione. Il tutto finalizzato al 
miglioramento progressivo e alla con-
tinua ricerca dell’eccellenza. 

Hans, ad inizio ottobre hai rinno-
vato il contratto con la Juventus 
sino al 30 giugno 2026 salutato sui 
social dal club bianconero come “un 
orgoglio della Next Gen”: quanto sei 
contento?
“Questo rinnovo è un ulteriore atto di 
fiducia di Juventus nei miei confronti, 
quindi oltre che contento sono orgo-
glioso di essermelo potuto conquistare. 
Il mio rapporto con questo club per me è 
speciale, mi ha sempre offerto le migliori 
condizioni per crescere: sono entrato a 
farne parte a otto anni, da ragazzino ho 
vissuto nel Convitto, ho frequentato il 
College dal primo anno della sua nascita 
e lì ho preso la maturità, ho partecipato 
a momenti importanti come l’inaugu-
razione dello Stadium o l’avvio del pro-
getto Under 23, a 16 anni ho firmato il 
mio primo contratto da professionista, 
a 19 l’esordio in C e poco dopo in A... 
Si può dire che oltre a formarmi calci-
sticamente Juventus mi è stata accanto 
in tutte le tappe della mia vita. Non solo 
come atleta, intendo, ma anche come 
bambino che diventa adulto. “

Partiamo da lontano: dal nome di bat-
tesimo, dalle origini e dalla tua storia 
calcistica: da dove vuoi cominciare?
“Mi chiamo Hans in onore alle origini 
cimbre della parte paterna della famiglia. 
Dalla parte di mio padre proveniamo da 
Luserna, anche se poi la famiglia di mio 
nonno si è trasferita a Molveno e ha perso 
il secondo cognome tedesco. Per quel che 
riguarda invece le mie origini calcistiche, a 
sei anni ho iniziato ad allenarmi all’Ayma-
ville-Gressan, una società valdostana (ora 
si chiama Aygreville). Ad otto anni sono 
stato chiamato per un provino alla Juven-
tus e sono entrato nei Pulcini. In Juventus 
ho conosciuto persone che mi hanno dato 
tanto, tra tutti mister Grabbi, che mi ha 
allenato per molte stagioni, mi ha accompa-
gnato dentro e fuori dal campo e che per me 
è un punto di riferimento costante ancora 
oggi. Nella stagione sportiva 2018-2019, 
in Primavera, mister Francesco Baldini ha 
creduto in me e grazie a lui ho avuto modo 
di esprimermi al meglio. A metà di quella 
stagione sono stato promosso nell’Under 
23, l’innovativo progetto Juventus che ora 
si chiama Next Gen, e ho potuto esordire 
e giocare in serie C. Contemporaneamente 
mi allenavo anche con la Prima Squadra e 
un giorno Gianluca Pessotto mi ha chia-
mato dopo un allenamento e mi ha dato la 
notizia della convocazione.”

Quattordici anni in bianconero, una 
lunga trafila fino alla Primavera nel 
2016 e ad un posto da titolare nelle 
nazionali under (21 gare, 5 reti), Mas-
similiano Allegri ti ha fatto debuttare 
in bianconero a 18 anni,  in serie A l’8 
marzo 2019 entrando in campo al 79’ 
in sostituzione di Moise Kean nella 
gara casalinga con l’Udinese (4-1), 
quattro giorni dopo ti ha convocato 
per il ritorno interno degli ottavi di 
finale di Champions League con l’At-
letico Madrid di Diego Simeone, la 
gara decisa dalla tripletta Cristiano 
Ronaldo. In A hai giocato poi contro 
la Spal (2-1) e nello 0-2 in casa della 
Sampdoria: ricordi particolari? 
“I miei ricordi particolari sono legati alla 
gioia di stare nel gioco del calcio e crescere 
giorno dopo giorno. Mi è sempre piaciuto 
osservare i grandi calciatori (fin da piccolo, 
quando “studiavo” Marchisio). Non per imi-
tarli, ma per capirne i segreti e trasformarli 
in qualcosa di personale, in esperienza che 
si adatta alla mia personalità. Essere aggre-
gato alla Prima Squadra mi ha permesso di 
allenarmi con i campioni, che sono un con-
siglio vivente, pratico, e di assorbirne l’e-
sempio sotto vari punti di vista: Chiellini H
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ad esempio mi ha dato molto anche fuori 
dal campo, a livello personale e umano, è 
stato una specie di fratello maggiore capace 
di insegnarmi tanto a livello di mentalità. “

Hai debuttato in A sostituendo Moise 
Kean: è vero che siete cresciuti insieme?
“Si, dai Pulcini di mister Grabbi. Mi sento 
legato a Moise, abbiamo condiviso un pezzo 
bello di strada. E ho stima di lui, è un gio-
catore potente ed esplosivo.” 

Com’è stata la prima volta in A?
“Ho iniziato il mio percorso con la Juventus 
allenandomi e lavorando tutti i giorni perché 
quella possibilità si realizzasse. Quando è 
accaduto e sono entrato in campo non pen-
savo ad altro che al gioco, mi sentivo con-
centrato, mi sentivo bene. Dopo la partita 
mi sono reso conto che avevo vissuto una 
grande emozione. E’ stato un momento di 
crescita anche emotiva. E rimarrà un ricordo 
indelebile.”

C’è un numero, il 14, che ti è tanto caro 
e non per caso: quando non è libero lo 
inverti, com’è accaduto con il 41 in 
occasione della gara di Champions con 
l’Atletico Madrid. Perché?
“Il 14 tiene insieme molte cose importanti, 
per me. Due su tutte: mia sorella è nata il 
14 febbraio, il mio calciatore di riferimento, 
Johan Cruijff, aveva il numero 14.” 

Nella tua carriera ci sono i prestiti a 
Perugia nell’anno del Covid e dall’ot-
tobre del 2020 il Parma, in A: giochi in 
Coppa Italia contro il Pescara e contro 
il Cosenza, poi lo stop forzato a causa 
dell’infortunio al ginocchio per tornare 
in campo lo scorso anno con la Juventus 
Under 23. Hai vissuto un periodo parti-
colarmente travagliato che hai affron-
tato con carattere, uscendone proba-
bilmente fortificato. Ce lo racconti: ci 
racconti cosa vuol dire per te cadere 
e rialzarsi?
“Ho passato momenti duri, ma non ho mai 
abbandonato la speranza e la mia forza inte-
riore. Ero in prestito al Parma, stagione 
2020-2021, e a dicembre mi sono rotto il 
crociato in allenamento. Dopo il periodo di 
riabilitazione post intervento, cioè nell’e-
state 2021, durante il ritiro a Torino con la 
Prima Squadra ho incominciato ad avere il 
ginocchio particolarmente reattivo ai cari-
chi. Non riuscivamo a capirne il motivo, 
nessun esame metteva in luce alcuna pro-
blematica. Con Juventus le abbiamo pro-
vate tutte, poi a fine marzo 2022, sperando 
di trovare qualcosa che giustificasse il pro-
blema, abbiamo optato per un’artroscopia 

diagnostica a Torino, dal prof. Rossi, il quale 
ha scoperto che dall’intervento che avevo 
subìto dopo il mio infortunio erano rimasti 
il fastfix e una barretta di ancoraggio all’in-
terno dell’articolazione. Non trovo ancora 
oggi le parole per descrivere il mio stato d’a-
nimo di quando li ho visti in quel bicchiere 
che il prof. Rossi mi stava mostrando… 
Purtroppo la mia assenza è durata nove 
mesi di troppo, e ora so perché. Tutta que-
sta storia è stata un’esperienza incredibile. 
Non potrò mai ringraziare abbastanza il 
prof. Rossi e tutto lo staff medico di Juven-
tus, dal dott. Stefanini al dottor Marchini, 
e anche tutta la Società, che mi ha sempre 
sostenuto e ha voluto aiutarmi a capire dav-
vero cosa stava succedendo. Ora sto bene. 
Come ho già avuto modo di dire, non si 
può restare inermi davanti alle prove che 
la vita ti mette davanti. Siamo tutto ciò che 
superiamo. Gli eventi negativi, ma anche 
quelli positivi, non sono definitivi e dob-
biamo riuscire a trasformarli in esperienza e 
andare avanti più forti di prima. Ho matu-
rato consapevolezza del mio corpo, della 
mia testa, dell’importanza di stare nel pre-
sente. Ora mi sto allenando duramente e sto 
giocando partite importanti. Sono concen-
trato a rispondere al meglio sul campo alle 
richieste del Mister, ad imparare da quello 
che mi chiede e a comprendere perché me lo 
chiede, e credo che questa sia un’occasione 
di sviluppo del mio ruolo di centrocampi-
sta, che è fatto di tante e diverse qualità, a 
volte poco visibili ma fondamentali per il 
gioco di squadra. Attraverso le sue indica-
zioni voglio interpretare con la mia perso-
nalità e i miei strumenti la sua idea di cal-

cio per la salvezza. Ho una grande voglia 
di lavoro quotidiano e di giocare il più pos-
sibile e nel miglior modo possibile per fare 
la mia parte e aiutare la squadra e me stesso 
a ottenere risultati positivi.”

La Juventus per te è?
“L’origine. La mia esperienza fondativa.”

Quale ambiente hai trovato in bian-
corosso?
“Ho trovato un ambiente sano, serio, di 
grande credibilità. Qui il lavoro è un valore, 
è inteso come un fondamento essenziale di 
progresso di gruppo e, attraverso il gruppo, 
anche individuale. Anch’io la penso così, 
anch’io credo nell’importanza del lavoro 
costante fatto con disciplina e quindi 
mi trovo in sintonia. E’ un ambiente che 
esprime capacità di agire con determina-
zione senza cedere a lusinghe o facili cla-
mori, e capacità di credere nel proprio 
potenziale con una consapevolezza che 
non esclude l’umiltà, anzi ne fa un punto 
di forza. “

Cosa ti ha sorpreso di questa realtà?
“La forza e la coerenza tra i valori che 
esprime il territorio e quelli che esprime 
la società sportiva.”

Chi conoscevi già dei compagni? 
“Conoscevo Marco Pompetti, perché siamo 
stati in nazionale giovanile assieme, Chri-
stian Capone e Leandro Greco, con i quali 
ho giocato nel Perugia. Ma anche Matteo 
Rover, perché ci siamo scontrati con le Pri-
mavera di Inter e Juventus.”

Hans Nicolussi Caviglia al “Druso” contro il Benevento
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La B di quest’anno come la giudichi?
“Il campionato di serie B è di alto livello, 
con squadre di spessore, blasonate e dagli 
obiettivi importanti. E’ un campionato pro-
vante e altamente competitivo. E’ anche 
molto insidioso. Oltre al lavoro quotidiano 
richiede l’atteggiamento giusto. Penso che 
la nostra squadra questo atteggiamento 
lo stia conquistando giorno dopo giorno 
attraverso il lavoro e l’umiltà di andare in 
campo senza sottovalutare nessun avver-
sario, ma maturando in consapevolezza. 
Siamo uniti e concentrati su un obiet-
tivo comune. Abbiamo valori importanti 
e vogliamo ottimizzarli sul campo contro 
qualsiasi squadra si incontri. “

State trascinando gli spettatori del 
Druso: si sentono in campo?
“La passione, la fiducia dei tifosi, il loro 
sostegno, sono motivi di orgoglio e danno 
un valore aggiunto al lavoro quotidiano. 
Ogni tifoso in più è prezioso. Spero che 
giornata dopo giornata se ne aggiungano 
sempre di più, perché anche i tifosi fanno 
parte del gruppo e tutti insieme siamo un 
gruppo più forte.” 

Fuori dal campo cosa fai?
“Mi piace fare una vita tranquilla. Ascolto 
musica, mi piace il cinema. Mi rilassa suo-

nare il pianoforte, cosa che faccio a livello 
amatoriale. Mi piace stare nella natura, 
soprattutto in montagna. Faccio passeg-
giate e vado in bici. E studio: sono iscritto 
a Scienze Motorie – Curriculum Calcio. 
Non c’è niente da fare: il calcio è la mia più 
grande passione.”

Questa realtà per molti versi è molto 
simile alla “tua” Valle d’Aosta?
“La montagna mi fa sentire a casa, si. Ma 
Sudtirol e Valle d’Aosta, avendo due per-
sonalità ben precise, sono ricche di parti-
colarità preziose che le differenziano sen-
sibilmente.” 

La tua famiglia? 
“E’ un’unione certa che non ha bisogno di 
dichiarazioni per esistere, è una forza. E’ il 
mio principale sostegno.” 

Questa è una terra a vocazione “sport 
invernali”: lo sci è, o forse era, una delle 
tue passioni …?
“Sono nato in un villaggio a 1600 metri dove 
bastava aprire la porta per mettere gli sci da 
fondo e cominciare a sciare. A tre anni quasi 
ogni giorno lo facevo, mi piaceva molto. Poi 
ho cominciato anche a fare discesa, che mi 
piaceva ancora di più, e ho intrapreso l’atti-
vità agonistica con buoni risultati, ma quasi 

Sono seduto vicino a Belardinelli
Compagno di stanza in trasferta Belardinelli
Il più veloce Carretta
Il ti ro più forte Rover
Il più tecnico Casiraghi
Il colpo di testa migliore Mazzocchi
Il più resistente Tait
Il primo all’allenamento Poluzzi e Masiello
Il più spendaccione per il vesti re Capone
Il più scherzoso D’Orazio 
Più spesso sul letti  no Berra
Il più disordinato Carretta
Il più colto Berra
Il più festaiolo Curto
Il più muscoloso Odogwu
Lo chef Zaro
Il più ordinato Schiavone
Il tatuaggio più bello De Col

Sono seduto vicino a Belardinelli

Chiacchiere di spogliatoio
Sono seduto vicino a Sono seduto vicino a 

Chiacchiere di spogliatoio

subito ho dovuto scegliere tra lo sci e il cal-
cio, e ho scelto il calcio. Lo sci mi piace 
molto ancora oggi, seguirlo in televisione 
mi appassiona. “

Ti descrivi in poche parole… Pregi e 
difetti?
“Difetti: sono molto critico e esigente con 
me stesso e forse così discreto da sembrare 
distaccato. Pregi: penso di essere affidabile 
e sono intellettualmente onesto.”

Qualche giorno dopo la nostra con-
versazione, Hans Nicolussi Caviglia ha 
messo a segno il gol (di splendida fat-
tura) che ha deciso la gara interna con il 
Parma. Una rete meravigliosa, raccon-
tata così dall’autore: “Ho visto uscire la 
palla dall’area, l’ho controllata bene poi ho 
scartato l’uomo di fronte a me e mi sono 
trovato uno spiraglio che mi ha dato l’oc-
casione di calciare. Probabilmente è il gol 
più bello che ho fin qui realizzato. Una cosa 
in più e sono molto contento sia arrivata, lo 
sguardo comunque è già rivolto alla pros-
sima partita.  Sono contendo del percorso 
che stiamo portando avanti tutti insieme, 
stiamo facendo bene, ma non vogliamo 
abbassare la guardia, vogliamo continuare 
a mantenere importanti caratteristiche quali 
compattezza e solidità”. 
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GENERATIONZHANS NICOLUSSI CAVIGLIA

Anfang Oktober verlängerte Juventus Turin den Vertrag mit dem 22-Jährigen aus dem Aostatal bis 
zum 30. Juni 2026. Bereits im Alter von acht Jahren wechselte er zur „Alten Dame“, feierte mit den 
Weißschwarzen später sein Debüt in der Serie A und wurde in den Kader der Champions League berufen. 
Darauf folgte eine für ihn schwierige Phase aufgrund einer Verletzung. Die Vertragsverlängerung mit 
Hans Nicolussi Caviglia verkündete Juve offiziell in den sozialen Medien und beschrieb ihn dabei als 
„Stolz der nächsten Generation“. Der junge Mittelfeldspieler ist per Leihe zum FCS transferiert und 
berichtet uns im Gespräch von seinem Leben als Privatperson und Sportler, von den Karriereanfängen 

sowie intensiv durchlebten Etappen mit Höhen und Tiefen.

M
it dem FC Südtirol habe ich 
einen gut und seriös geführ-
ten Verein mit großer Integri-

tät vorgefunden. Hier wird ehrlich und 
hart für die Ziele gearbeitet und durch 
diese Mentalität ein grundlegendes Fun-
dament geschaffen, auf dessen Basis die 
Mannschaft und letztlich auch jeder ein-
zelne sich weiterentwickeln kann. Das ist 
genauso meine Sichtweise. Ich bin eben-
falls davon überzeugt, dass man nur mit 
dauerhafter und disziplinierter Arbeit 
erfolgreich sein kann. Da decken sich die 
Werte des Vereins mit meinen. Beim FCS 
besitzt man die Fähigkeit, mit Entschlos-
senheit zu handeln, ohne einem Honig um 
den Mund zu schmieren oder beim ersten 
Gegenwind nachzugeben. Man hat einen 
festen Glauben an das eigene Potenzial, 
ein natürliches Selbstbewusstsein, das aber 
gleichzeitig ebenso eine gewisse Demut 
nicht ausschließt, sondern diese vielmehr 
zu einer weiteren Stärke macht. 

Bodenständig, den Blick auf das Hier und 
Jetzt gerichtet, positiv denkend, mit einer gro-
ßen Motivation sowie einer gewissen Opfer-
bereitschaft ausgestattet und dem Bewusst-
sein, bei jeder sich auftuenden Gelegenheit 
alles geben zu müssen. All diese Charakterei-
genschaften gepaart mit fußballerischer Ele-
ganz, seiner permanenten Anspielbarkeit und 
einem präzisen Passspiel machen Hans Nico-
lussi Caviglia zu einem äußerst kompletten 
Spieler. Am 18. Juni dieses Jahres feierte der 
im Aostatal geborene Mittelfeldakteur sei-
nen 22. Geburtstag. Die Transferrechte lie-
gen bei Juventus Turin, zu denen er schon in 
sehr jungen Jahren wechselte und dort sowohl 
fußballerisch als auch menschlich aufwuchs. 
Als einer der großen Nachwuchstalente der 
Generation Z oder auch „Post-Millennials“ 
genannt, hat er trotz seiner noch jungen Kar-
riere bereits einige Erfahrungen sammeln 
können - gute, wie schlechte. Gerade auch 
deshalb besitzt er einen großen Drang, den 
Blick auf die Gegenwart zu richten.
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CAVIGLIA

MITTELFELDSPIELER

SPITZNAME

HANSI
TRIKOTNUMMER

14
GEBOREN AM 

18.06.2000
GEBOREN IN 

AOSTA
GRÖSSE 

1,84 M
GEWICHT 

79 KG
@Hans14Nicolussi  

@hansnicolussi

Der FCS-Neuzugang ist von den Turi-
nern ausgeliehen und hat viele Attribute des 
legendären Spielstiels der weißschwarzen 
in seiner DNA verinnerlicht: Die Fähig-
keit, ambitionierte Ziele konkret zu verfol-
gen, Spielwitz und -fantasie, einen Teamge-
danken, den Willen, mit harter Arbeit zum 
Erfolg zu kommen, sowie unverzichtbare 
Werte wie Professionalität, Bescheiden-
heit, Demut, Hartnäckigkeit oder Diszip-
lin. Und bei allem immer den Fokus ausge-
richtet auf eine schrittweise Verbesserung 
und ein kontinuierliches Streben nach Spit-
zenleistungen.

Anfang Oktober hast du deinen Ver-
trag mit Juventus bis zum 30. Juni 
2026 verlängert und wurdest von 
den Bianconeri dabei in den sozia-
len Medien als „Stolz der nächsten 
Generation“ bezeichnet. Wie glück-
lich macht dich das?
„Diese Vertragsverlängerung ist ein weiterer 
Ausdruck des Vertrauens, welches Juven-
tus in mich setzt. Es macht mich nicht nur 
glücklich, sondern auch unheimlich stolz, 
dass ich mir dieses Vertrauen erarbeiten 
konnte. Das Verhältnis zum Verein ist für 
mich etwas Besonderes. Mir wurden von 
Beginn an ideale Bedingungen geboten, 
um mich bestmöglich zu entwickeln. Ich 
wechselte damals als Achtjähriger zu Juve, 
wohnte im Internat, besuchte die Schule 
und machte dort auch meinen Abschluss. 
Zudem konnte ich wichtige Meilensteine 
des Vereins, wie die Eröffnung des Juventus 
Stadium oder dem Aufbau der U23-Mann-
schaft aus nächster Nähe miterleben. Mit 
16 Jahren unterschrieb ich dann meinen 
ersten Profivertrag. Drei Jahre später gab 
ich mein Debüt in der 3. Liga und kurz 
darauf bei den Profis in der Serie A. Man 

kann sicherlich sagen, dass mich Juventus 
neben der fußballerischen Ausbildung auch 
in allen Phasen meines Lebens begleitet 
hat. Nicht nur als Sportler, sondern auch 
als Kind und Jugendlicher auf dem Weg 
zum Erwachsen werden.“

Fangen wir ganz von vorne an: Bei dei-
nem Vornamen, deiner Herkunft und 
deinen ersten Schritten im Fußball. 
Womit möchtest du beginnen?
„Ich heiße mit Vornamen Hans zu Ehren 
unserer zimbrischen Wurzeln väterlicher-
seits. Dieser Teil der Verwandtschaft 
stammt aus Lusern, obwohl mein Groß-
vater später mit der Familie nach Molveno 
zog und letztlich den zweiten deutschen 
Nachnamen verlor. Was meine fußballe-
rischen Anfänge betrifft, so begann ich 
im Alter von sechs Jahren bei Aymaville-
Gressan, einem Verein im Aostatal (heute 
heißt er Aygreville). Mit acht wurde ich 
dann zu einem Probetraining bei Juven-
tus eingeladen und spielte fortan bei den 
Pulcini. Generell habe ich bei der „Alten 
Dame“ eine Reihe von Persönlichkei-
ten kennengelernt, die mir unheimlich 
viel gegeben haben. Da wäre zum Bei-
spiel Coach Grabbi, der mich einige Jahre 
lang trainiert und sowohl auf als ebenso 
neben dem Platz begleitet hat. Er ist auch 
noch heute ein wichtiger Bezugspunkt für 
mich. In der Saison 2018-2019, spielte ich 
für die Primavera-Mannschaft. Dort war 
Francesco Baldini mein Trainer. Er hat 
mir sehr viel Vertrauen geschenkt und an 
mich geglaubt, wodurch ich in der Lage 
war, mein Bestes abzurufen. Zur Hälfte 
der Spielzeit wurde ich in die U23 beför-
dert. Ein innovatives Projekt von Juve, 
das jetzt als „Next Gen“ bezeichnet wird. 
Ich kam zu meinem Debüt und weite-
ren Einsatzzeiten in der Serie C. Par-
allel trainierte ich zudem bei der ersten 
Mannschaft mit. Eines Tages rief mich 
Gianluca Pessotto nach einer Trainings-
einheit zu sich und übermittelte mir die 
freudige Nachricht, dass ich in den Spiel-
kader berufen wurde.“

Vierzehn Jahre insgesamt im weiß-
schwarzen Trikot. Du hast den kom-
pletten Nachwuchssektor bis hin zur 
Primavera im Jahr 2016 durchlaufen 
und bist in dieser Zeit Stammspieler 
in den Jugendnationalmannschaften 
(21 Spiele, 5 Tore) geworden. Massi-
miliano Allegri hat dir dann als Acht-
zehnjähriger zum Debüt bei den Pro-
fis verholfen, als du am 8. März 2019 
im Serie-A-Heimspiel gegen Udinese 
(4:1) in der 79. Minute für Moise Kean 
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eingewechselt wurdest. Vier Tage 
später standst du im Kader des Ach-
telfinal-Rückspiels der Champions 
League gegen Diego Simeones Atle-
tico Madrid, das Cristian Ronaldo mit 
einem Hattrick entschied. In der ers-
ten Liga folgten weitere Einsatzzeiten 
gegen Spal (2:1) und beim 0:2-Aus-
wärtssieg gegen Sampdoria. Allesamt 
sicherlich ganz besondere Erinnerun-
gen für dich …
„Meine schönsten Erinnerungen ver-
binde ich insbesondere mit Fußball 
selbst, der Freude, auf dem Platz zu ste-
hen und mich stetig weiterzuentwickeln. 
Ich habe schon immer gerne die großen 
Fußballer beobachtet (bereits im Kindes-
alter, als ich begann Marchisio zu „stu-
dieren“). Nicht um sie zu kopieren, son-
dern um das Geheimnis, den Grund ihrer 
besonderen Klasse, zu verstehen und dies 
auf meine eigene Spielweise umzuwan-
deln und für mich zu nutzen. Teil von 
Juves erster Mannschaft zu sein, hat mir 
ermöglicht, mit den Besten zu trainie-
ren. Sie sind ein lebendes Beispiel und 
die idealste Lern erfahrung überhaupt. 
Ich habe versucht, alles aus verschiede-
nen Blickwinkeln aufzusaugen. Chiellini 
hat mir beispielsweise auch abseits des 
Rasens auf persönlicher und menschli-

cher Ebene unheimlich viel geholfen. Für 
mich ist er eine Art großer Bruder, der mir 
gerade mental einiges beibringen konnte.“ 

Bei deinem Erstligadebüt wurdest du 
für Moise Kean eingewechselt. Stimmt 
es, dass ihr euch von klein auf kennt?
„Ja, seit der D-Jugend unter Coach Grabbi. 
Zu Moise verspüre ich eine enge Bindung. 
Wir haben einen Großteil unseres Weges 
gemeinsam bestritten. Ich schätze ihn sehr. 
Er ist ein starker und explosiver Spieler.“     

Wie war es für dich, das erste Mal in 
der Serie A aufzulaufen?
„Seitdem ich bei Juventus bin, habe ich tag-
täglich hart trainiert und genau dafür gear-
beitet, diese Chance zu erhalten. Als die-
ser Traum wahr wurde und ich den Rasen 
betrat, war ich voll fokussiert. Meine ganze 
Konzentration galt dem Spiel. Ich fühlte 
mich gut dabei. Nach dem Spiel wurde 
mir dann aber bewusst, welch besonderen 
Moment ich gerade erlebt hatte. Das war 
schon sehr emotional. Der Tag wird mir 
ewig in Erinnerung bleiben.“

Die Zahl 14 hat für dich nicht rein 
zufällig eine ganz spezielle Bedeu-
tung. Wenn sie einmal vergeben ist, 
wie beim Champions-League-Spiel 

gegen Atletico Madrid, tauscht du die 
Ziffern einfach aus und nimmst die 41. 
Woher kommt dieser Bezug?
„Die 14 vereint einige mir wichtige Dinge. 
Zwei davon sind, dass meine Schwester am 
14. Februar geboren wurde und mein fuß-
ballerisches Vorbild, Johan Cruijff, eben-
falls mit der Rückennummer 14 auflief.“ 

Im weiteren Verlauf deiner Karriere 
ging es per Leihe erst zu Zweitligist 
Perugia und ab Oktober 2020 nach 
Parma in die Serie A. Dort kamst du 
in der Coppa Italia gegen Pescara und 
Cosenza zum Einsatz, bevor du eine 
Zwangspause aufgrund einer Kniever-
letzung einlegen musstest. Dein Come-
back gelang dir dann im vergangenen 
Jahr mit Juventus‘ U23. Die Zeit davor 
war sicherlich eine schwierige Phase, 
die du aber Dank deines starken Cha-
rakters gemeistert hast und aus der du 
vielleicht sogar noch gestärkt hervor-
gegangen bist. Kannst du uns beschrei-
ben, was es für dich bedeutet, nach 
einem solchen Rückschlag wieder auf-
zustehen?
„Ich habe schwere Zeiten durchgemacht, 
dabei aber nie die Hoffnung und meine 
innere Kraft verloren. 2020-2021 war ich 
an Parma ausgeliehen und habe mir im 

DIE VERTRAGS
VERLÄNGERUNG IST EIN 
WEITERER AUSDRUCK 

DES VERTRAUENS, 
WELCHES JUVENTUS 

IN MICH SETZT. ES 
MACHT MICH NICHT NUR 

GLÜCKLICH, SONDERN 
AUCH UNHEIMLICH 

STOLZ, DASS ICH MIR 
DIESES VERTRAUEN 

ERARBEITEN KONNTE. 
DAS VERHÄLTNIS ZUM 
VEREIN IST FÜR MICH 
ETWAS BESONDERES. 

MIR WURDEN VON 
BEGINN AN IDEALE 

BEDINGUNGEN GEBOTEN, 
UM MICH BESTMÖGLICH 

ZU ENTWICKELN.
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Dezember im Training das Kreuzband 
gerissen. Nach Operation und Rehabilita-
tionsphase stand ich im Sommer 2021 wäh-
rend der Saisonvorbereitung wieder in Turin 
mit der ersten Mannschaft auf dem Platz. 
Bei stärkerer Belastung habe ich jedoch 
sofort das Knie gespürt. Wir konnten aller-
dings nicht herausfinden, warum. Keine der 
Untersuchungen brachte da Licht ins Dun-
kel. Zusammen mit dem Verein haben wir 
alles Mögliche unternommen und uns Ende 
März 2022 dazu entschlossen, eine diag-
nostische Arthroskopie in Turin bei Prof. 
Rossi durchführen zu lassen, um so endlich 
dem Problem auf den Grund zu gehen. Dort 
wurde dann festgestellt, dass der Fastfix und 
eine Ankerstange im Kniegelenk von der 
damaligen Operation übriggeblieben waren. 
Selbst heute finde ich immer noch keine 
Worte dafür, die das Gefühl beschreiben, 
welches ich empfand, als Prof. Rossi mir 
die Gegenstände im Glas zeigte…Lei-
der fiel ich dadurch neun Monate län-
ger aus. Zumindest wusste ich aber end-
lich den Grund. Ich kann Prof. Rossi und 
dem medizinischen Personal von Juventus, 
von Dr. Stefanini bis Dr. Marchini, sowie 
dem gesamten Verein, nicht genug danken. 
Alle haben mich immer unterstützt und mir 
auf diesem schwierigen Weg geholfen. Jetzt 
geht es mir wieder gut. Wie schon an ande-
rer Stelle gesagt, kann man sich den Prü-
fungen, die einem das Leben stellt, nicht 
hilflos ergeben. Widerstände zu überste-
hen, machen einen nur stärker. Negative wie 
auch positive Ereignisse sind nicht endgül-
tig. Man muss daraus die richtigen Lehren 
ziehen, um gestärkt voranzuschreiten. Ich 
habe ein größeres Bewusstsein für meinen 
Körper, für psychologische Aspekte entwi-
ckelt und weiß jetzt, wie wichtig es ist, in der 
Gegenwart zu leben. Ich trainiere hart und 
habe hier die Möglichkeit, in einer wichti-
gen Meisterschaft zu spielen. Ich konzen-
triere mich voll darauf, auf dem Feld die 
Aufgaben des Trainers bestmöglich umzu-
setzen, von seinen Hinweisen zu lernen und 
zu verstehen, warum er gewisse Dinge von 
mir verlangt. Das ist für mich eine ideale 
Gelegenheit, um mich in meiner Rolle als 
Mittelfeldspieler weiterzuentwickeln. Einer 
Position, die viele verschiedene Qualitäten 
erfordert. Manche sind für den Zuschauer 
nicht immer klar zu erkennen, jedoch für 
das Mannschaftsspiel von grundlegender 
Bedeutung. Auf Basis der Anweisungen des 
Trainers möchte ich mit Charakterstärke 

oft und so gut wie möglich zu spielen und 
dadurch der Mannschaft zu helfen, posi-
tive Resultate zu erzielen.“

Was bedeutet Juventus für dich?
„Meine fußballerischen Wurzeln. Der Ort, 
wo ich grundlegende Erfahrungen sammeln 
konnte.“

Was für ein Umfeld hast du hier bei den 
Weißroten vorgefunden?
„Ich habe einen gut und seriös geführten Ver-
ein mit großer Integrität vorgefunden. Hier 
wird ehrlich und hart für die Ziele gearbei-
tet und durch diese Mentalität ein grund-
legendes Fundament geschaffen, auf des-
sen Basis die Mannschaft und letztlich auch 
jeder einzelne sich weiterentwickeln kann. 
Das ist genauso meine Sichtweise. Ich bin 
ebenfalls davon überzeugt, dass man nur 
mit dauerhafter und disziplinierter Arbeit 
erfolgreich sein kann. Da decken sich die 
Werte des Vereins mit meinen. Beim FCS 
besitzt man die Fähigkeit, mit Entschlos-
senheit zu handeln, ohne einem Honig um 
den Mund zu schmieren oder beim ersten 
Gegenwind nachzugeben. Man hat einen 
festen Glauben an das eigene Potenzial, 
ein natürliches Selbstbewusstsein, das aber 
gleichzeitig ebenso eine gewisse Demut 
nicht ausschließt, sondern diese vielmehr 
zu einer weiteren Stärke macht.“

Was hat dich beim FCS am meisten über-
rascht?
„Die Kraft und Kohärenz zwischen den von 
der Region und dem Verein gelebten Werten.“

Welchen deiner Teamkollegen kanntest 
du schon von vorher?
„Mit Marco Pompetti war ich bereits bei 
den Jugendnationalmannschaften zusam-
men. Mit Christian Capone und Lean-
dro Greco habe ich gemeinsam bei Perugia 
gespielt. Aber auch Matteo Rover kenne ich 
durch die Duelle zwischen Juve und Inter 
mit der Primavera.“

Wie bewertest du die heurige Serie B?
„Die zweite Liga hat ein überaus hohes 
Niveau, mit starken Mannschaften, die 
ambitionierte Ziele verfolgen. Es ist eine 
anspruchsvolle und hart umkämpfte Meis-
terschaft, bei der man in jedem Spiel auf der 
Hut sein muss. Neben der täglichen Arbeit 
ist auch die richtige Einstellung notwendig. 
Ich denke, unsere Mannschaft verinnerlicht 

L’OBIETTIVO DI TSCHAGER 
NELLO SPLENDORE DI 

CASTEL FREUDENSTEIN

Il fotoservizio della storia di copertina di 
questo numero del nostro magazine è 
stato realizzato da Alfred Tschager, il fo-
tografo professionista da tempo partner 
importante dell’FCS. In questa occasio-
ne l’obiettivo di Alfred è stato puntato 
su Hans Nicolussi Caviglia, che ha posa-
to in una cornice stupenda e suggestiva, 
ovvero Castel Freudenstein, messo cor-
tesemente a disposizione dalla famiglia 
Gostner, grandi amici e partner della so-
cietà biancorossa. Una location favolo-
sa, immersa nel fascino di antiche mura.

MIT FOTOGRAF TSCHAGER 
IM PRACHTVOLLEN SCHLOSS 

FREUDENSTEIN

Die Aufmacherfotos für die November-
Ausgabe der FCS News wurden von Al-
fred Tschager, langjähriger Freund und 
Partner des Clubs, geknipst. Die traum-
hafte Location des Fotoshootings mit 
Hans Nicolussi Caviglia ist das renom-
mierte Schloss Freudenstein in Eppan. 
Der FC Südtirol bedankt sich bei der 
Familie Gostner, den Inhabern der ehe-
maligen Adelsresidenz, für die tolle Zu-
sammenarbeit und die Zurverfügung-
stellung des prachtvollen Schlosses.

und meinen spielerischen Mitteln einen 
Beitrag dazu leisten, den Fußball zu spie-
len, den er von uns zum Erreichen des Klas-
senerhalts fordert. Ich verspüre eine große 
Lust, Tag täglich hart dafür zu arbeiten, so 
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Kabinengefluster
In der Kabine sitze ich neben Belardinelli
Zimmergenosse bei Auswärtsfahrten Belardinelli
Der schnellste Mitspieler Carretta
Den besten Schuss hat Rover
Der beste Dribbler Casiraghi
Der beste Kopfballspieler Mazzocchi
Die beste Ausdauer hat Tait
Der erste beim Training Poluzzi & Masiello
Gibt am meisten Geld für Kleidung aus Capone
Immer einen tollen Spruch auf Lager hat D’Orazio
Am öft esten beim Physiotherapeuten ist Berra
Der unordentlichste Spieler ist Carretta
Der Intellektuelle Berra
Der Partyjunge Curto
Der Stärkste Odogwu
Der Koch Zaro
Der Saubere Schiavone
Das schönste Tattoo De Col

diese Einstellung mit jedem Mal mehr. Wir 
müssen mit großem Einsatzwillen, Demut 
und dem nötigen Selbstbewusstsein auf den 
Platz gehen und dürfen dabei keinen Geg-
ner unterschätzen. Wir sind eine Einheit 
und haben nur ein Ziel im Blick. All diese 
uns wichtigen Werte wollen wir in jedem 
Duell gegen jede Mannschaft zeigen und 
weiter optimieren.“

Gegen Benevento waren über 4.000 
Zuschauer im Drusus-Stadion. Bekommt 
ihr die Atmosphäre als Spieler mit?
„Die Leidenschaft, das Vertrauen und die 
Unterstützung der Fans zu spüren, ist ein 
Grund, um stolz zu sein und gleichzeitig 
Motivation für unsere tägliche Arbeit. Jeder 
zusätzliche Fan ist wertvoll. Ich hoffe, dass 
mit jedem Spiel weitere hinzukommen, denn 
auch sie sind ein wichtiger Baustein bei die-
sem gemeinsamen Projekt. Zusammen sind 
wir noch stärker.“

Was interessiert dich abseits des grü-
nen Rasens?
„Ich führe gerne ein ruhiges Leben, höre 
Musik, gehe ins Kino. Am besten entspan-
nen kann ich beim Klavierspielen, auch wenn 
ich das nur hobbymäßig praktiziere. Darüber 
hinaus bin ich gerne in der Natur, vor allem 
in den Bergen, gehe dort spazieren oder fahre 
mit dem Fahrrad. Zudem habe ich mich an 
der Universität für das Studium der Sport-
wissenschaft mit Schwerpunkt Fußball ein-
geschrieben. Wahrscheinlich keine große 
Überraschung, der Fußballsport ist und bleibt 
einfach meine größte Leidenschaft.“ 

Südtirol hat sicherlich in vielerlei Hin-
sicht Gemeinsamkeiten mit deiner Hei-
mat, dem Aostatal …
„Da wo die Berge sind, fühle ich mich zu 
Hause und das ist bei beiden Regionen 
der Fall. Trotzdem besitzen Südtirol und 
das Aostatal unterschiedliche Charaktere. 
Beide haben eine Vielzahl an wertvollen 
Eigenheiten, die sie schon voneinander 
unterscheiden.“ 

Wie wichtig ist für dich deine Familie?
„Meine Familie ist für mich ein fester Rück-
halt, deren Bedeutung keiner Worte bedarf. 
Sie gibt mir Kraft und ist meine wichtigste 
Stütze.“

Die Berge Südtirols sind prädestiniert 
für den Wintersport. Gehört das Ski-

fahren weiterhin zu deinen Leiden-
schaften?
„Ich bin in einem Dorf auf 1.600 Metern 
Höhe aufgewachsen. Dort konnte man ein-
fach die Haustür öffnen, die Langlaufski 
anziehen und losfahren. Als ich drei Jahre alt 
war, habe ich das fast jeden Tag gemacht und 
es geliebt. Danach habe ich auch mit dem Ski 
Alpin angefangen, was mir sogar noch mehr 
Spaß brachte. Ich habe an einigen Wettbe-
werben teilgenommen und dort durchaus 
gute Resultate erzielt. Aber kurze Zeit spä-
ter musste ich mich letztlich zwischen Ski 
und Fußball entscheiden, mit dem bekann-
ten Ende. Ich fahre jedoch noch heute sehr 
gerne Ski und verfolge die Wettkämpfe lei-
denschaftlich am Fernseher.“

Beschreib dich einmal in wenigen 
Worte. Was sind deine Stärken und 
Schwächen?
„Beginnen wir mit den Schwächen. Ich bin 
sehr kritisch und anspruchsvoll mir selbst 
gegenüber. Zudem bin ich eher zurückhal-
tend, sodass ich auf andere vielleicht etwas 
distanziert wirken kann. Zu meinen Stärken 

gehört die Zuverlässigkeit. Darüber hinaus 
bin ich ein von Grund auf ehrlicher Mensch.“

Nur wenige Tage nach dem Gespräch 
mit der Redaktion der FCS News 
erzielte Hans Nicolussi Caviglia gegen 
Parma ein wahrhaftiges Traumtor, 
welches den Südtirolern drei weitere 
Punkte einbrachte. Der 22jährige Mit-
telfeldspieler kommentierte diesen 
Treffer wie folgt: „Ich habe den Ball aus 
dem Strafraum kommen und sehen und 
diesen sofort attackiert. Nachdem ich mir 
das Leder zurechtgelegt hatte, habe ich mei-
nen Gegenspieler ausgedribbelt und mir 
somit einen freien Raum geschaffen. Die-
sen habe ich genutzt, um wohl einen meiner 
schönsten Treffer überhaupt zu erzielen. Ich 
freue mich natürlich über dieses Erfolgser-
lebnis, bin mit den Gedanken aber schon 
jetzt bei der nächsten Begegnung. Wir sind 
mit den Leistungen der letzten Wochen 
sehr zufrieden, wissen aber auch, dass wir 
uns keine Pause gönnen dürfen. Es ist von 
größter Bedeutung, dass wir auch künftig 
solide und kompakt auftreten.“ 
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DANILO CHIODI

“È altamente 
stimolante 
competere con 
certe corazzate”
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Il preparatore atletico arrivato in biancorosso insieme 
a mister Pierpaolo Bisoli racconta la sua storia sportiva 
e come è nato e si è sviluppato il legame con il tecnico 
per poi analizzare il campionato e la realtà FCS, i solidi 
principi di un lavoro meticoloso con una convinzione 
importante e precisa: “Il lavoro settimanale ci deve 
portare ad essere preparati a giocare tutte le partite al 
massimo delle nostre forze” 

D
anilo Chiodi, preparatore atletico con il patentino di allena-
tore Uefa A, è nato e risiede a Bellaria-Igea Marina, ridente 
località turistica della costa romagnola in provincia di Rimini, 

famosa non solo per la spiaggia, il mare, il sole e la tintarella o per la 
Torre Saracena eretta nel Seicento per far fronte alle continue inva-
sioni dei pirati turchi o per essere la città in cui è cresciuta e ha vis-
suto la grande Raffaella Carrà, ma anche e soprattutto per la lunga 
e importante tradizione calcistica. Il “prof ”, arrivato in biancorosso 
insieme a mister Pierpaolo Bisoli, classe 1971 (13 maggio), aveva 
sei anni quando a guidare la squadra della sua cittadina era un certo 
Arrigo Sacchi, ancora lontano dal diventare il famoso “Profeta di 
Fusignano”, pluridecorato e celebrato. Era esattamente l’anno prima 
dell’esplosione in casacca biancoazzurra bellariese di un certo Fausto 
Pari, destinato poi all’Inter, al Parma, alla Sampdoria (quella dello scu-
detto, delle tre Coppe Italia e della Coppa delle Coppe) e al Napoli. 
Nel Bellaria, ad onore del vero, hanno trovato un ideale trampolino 
di lancio in tanti. Tra questi Daniele Zoratto, Massimo Bonini e, in 
tempi più recenti, Juanito Gomez e Mattia Zaccagni.

Danilo, il tuo inizio da calciatore e da tecnico è legato al Bel-
laria: ci racconti la tua storia sportiva?  
Con il Bellaria ho smesso di giocare presto, a 26 anni, perché ormai la 
carriera era arrivata al capolinea. Al tempo inizio come tecnico nel set-
tore giovanile, poi mi portano in prima squadra. Al tempo militavamo 
in Prima categoria. Nel giro di quattro anni vinciamo tre campionati: 
Prima categoria, Promozione ed Eccellenza. L’Interregionale l’ho fatto 
praticamente a tempo pieno come preparatore atletico. Poi è arrivata la 
chiamata del Rimini, dove ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo 
importante perché siamo riusciamo a vincere C2 e C1. Ho avuto l’occa-
sione di essere presente in un periodo importante per la storia del Rimini. 
Per 5-6 anni abbiamo militato in serie B, arrivando a sfiorare la serie A.

L’incontro con Pierpaolo Bisoli quando è avvenuto?
In quel periodo stano allenando con Leo Acori, prevalentemente 
Rimini, con la parentesi a Cremona. Ho incontrato poi mister Pier-
paolo Bisoli. E’ avvenuto a Cesena ed è stato un colpo di fulmine 
per me. Lui è arrivato in corso d’opera in un’annata particolare per il 
Cesena ed è riuscito a cogliere una salvezza miracolosa, che equivaleva 
a qualcosa di più di vincere un campionato. L’anno dopo - penso ci cre-
desse solo lui - ha continuato a dirci che ci avrebbe portato in serie A. 
Alla fine siamo arrivati ai playoff e da lì siamo effettivamente saliti in 
serie A conquistando una promozione inaspettata, visto che non era-
vamo sicuramente i più forti ma ci dimostrammo senza dubbio i più 
tenaci. Ho iniziato a lavorare con il mister, l’ho seguito per altri due 
anni a Padova, dove abbiamo centrato un’altra promozione vincendo 
il campionato di serie C per poi disputare il di B. Poi al Cremona e 
al Cosenza. Quest’anno è arrivata poi la chiamata dell’FC Südtirol. 

Come vi siete conosciuti?
Io ero a Cesena con un altro staff, inizialmente avevo un incarico mar-
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ginale. Penso abbia apprezzato la persona, 
le motivazioni e la serietà e pian piano mi 
ha concesso sempre più spazio dandomi la 
possibilità di ampliare quelle che erano le 
mie responsabilità sul campo, fino a diven-
tare il suo uomo di fiducia. 

Che ambiente hai trovato in bianco-
rosso?
Conoscevo già questa società. Incuriosito, 
ero salito diverse volte per rendermi conto 
di persona di questa specificità importante. 
Tra l’altro avevo già avuto di conoscere e di 
lavorare insieme al direttore sportivo, Paolo 
Bravo, che è stato un mio giocatore tanti 
anni fa, ai tempi del Rimini.  L’FC Südtirol 
mi ha sempre incuriosito. Fin dalla prima 
volta che ho incontrato questa squadra da 
avversario, in serie C, ho sempre pensato 
ad un modello virtuoso. Una piccola realtà 
capace di conquistare risultati importanti 
portando avanti con coerenza un progetto 
preciso. Mi ha impressionato l’organizza-
zione, la meticolosità e il grande lavoro che 
ci stava dietro. Sapevo inoltre che il diret-
tore era una persona competente e prepa-
rata, ragion per cui avevo alte aspettative 

che effettivamente hanno trovato con-
ferma quando sono arrivato. Una situa-
zione ottima per lavorare. 

Com’è organizzato il lavoro tra te e il 
mister?
Io prevalentemente mi occupo della parte 
atletica e della preparazione fisica. Natural-
mente vivendo tutta la giornata insieme al 
mister parliamo di tutto quello che riguarda 
la squadra. Ci capita di rivedere le partite 
insieme, di analizzare le varie problemati-
che. Il mio lavoro, insieme a quello di tutto 
gli altri componenti dello staff è un lavoro 
a 360 gradi in quanto viviamo la squadra 
tutto il giorno. 

Come è stato impostato il lavoro al tuo 
arrivo?
Prima di arrivare avevamo avuto modo di 
rivedere le partite precedenti per capire le 
squadre in generale, non solo quella bian-
corossa. Il mister mi ha convinto da subito 
sul fatto che qui ci fossero delle potenzia-
lità inespresse all’interno della squadra. 
Una serie di componenti che attraverso 
il lavoro si potevano sviluppare per impo-

stare qualcosa di interessante. Eravamo par-
titi subito con un’idea da sviluppare. Siamo 
arrivati in un periodo abbastanza tosto, da 
tre sconfitte di fila subite in avvio di cam-
pionato e c’era bisogno di dare subito una 
sterzata, di invertire la tendenza. Inizial-
mente il mister si è concentrato su cose 
semplici, motivando il gruppo, convincen-
dolo che fosse comunque possibile ripren-
dersi e puntare con decisione a rimanere in 
categoria. Ci siamo concentrati maggior-
mente a dare sicurezze e motivazioni forti 
al gruppo. E’ chiaro ed evidente che, setti-
mana dopo settimana, abbiamo cercato di 
mettere sempre più cose. Dal punto di vista 
fisico, che è il mio ambito, abbiamo cercato 
di ottimizzare le cose che servono in fun-
zione della richiesta, in particolare in fun-
zione delle richieste del mister. 

Lavoro sia dal punto di vista fisico che 
da quello mentale: come?
Il mister dal punto di vista mentale è un 
fuoriclasse. È l’anima della squadra. Parla 
ogni giorno con i giocatori con l’obiettivo 
di motivarli. È fortemente convinto che 
un giocatore motivato riesca a rendere di 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

INFO@PARADELLO.IT  /  030.610260  /  WWW.PARADELLO.IT
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più. Dal punto di vista fisico bisogna fare 
bene e fare tanto. Il mister richiede un 
calcio che è di sacrificio, in cui tutti sono 
chiamati a fare difensiva e poi, quando è il 
momento giusto, ripartano attaccando in 
campo aperto. Le sedute durante la setti-
mana sono molto intense e importanti con 
l’obiettivo di mettere tutti i giocatori nelle 
condizioni di riuscire a trasferire sul campo 
determinati ritmi. Quelli il mister richiede 
intensamente. 

Tu conosci la serie B. Quella di 
quest’anno, paragonata alle prece-
denti, come la definisci?
Con tutti gli investimenti che sono stati 
fatti da molti e con il fatto che quest’anno 
ci sarà il mondiale e che quindi in quei due 
mesi giocheremo solo noi e la serie A non 
ci sarà, tutte le società hanno fatto squadre 
molto più forti rispetto agli scorsi anni. È 
altamente stimolante per una realtà come 
quella dell’FC Südtirol competere con certe 
corazzate. Noi giochiamo con lo spirito e 
l’umiltà di chi è ultimo e che con lavoro e 
sacrificio vuole ritagliarsi il proprio spazio. 
Il nostro obiettivo è la salvezza. Salvarsi 

nella serie B di quest’anno per noi equi-
varrebbe a vincere il campionato. In caso 

di raggiungimento dell’obiettivo i festeg-
giamenti dovrebbero essere gli stessi della 
vittoria di un campionato-

È riduttivo dire che bisogna stare sul 
pezzo, sempre, sia nel bene sia nel 
male, tutti insieme, indistintamente, 
dentro e fuori il campo?
Penso che per una società come è il FC 
Südtirol sia la fondamentale. Qui ho tro-
vato una grande unità di intenti e una fami-
glia. C’è una grande connessione con tutte 
le professionalità che lavorano a vario titolo 
per il club. Penso che tutti dobbiamo rima-
nere sul pezzo, perché come ripeto raggiun-
gere il traguardo sarebbe una cosa storica, 
proprio come lo è stata la vittoria dell’anno 
scorso. Sarà difficile, ci saranno momenti 
no, ma penso che se si riuscirà ad andare 
avanti per la nostra strada, rimanendo uniti 
e compatti, facendoci scivolare addosso i 
risultati, questo ci porterà al traguardo.  Il 
mister ce lo dice ogni giorno: non ci deve 
spostare né la vittoria né la sconfitta. Il 
lavoro settimanale ci deve portare ad essere 
preparati a giocare tutte le partite al mas-
simo delle nostre forze. 

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.

Abbraccio Tait-Chiodi



20  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

XXXXXXX



21 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

3° – 2022/23 INTERVIEW DES MONATS

Der Fitness- und Athletiktrainer kam 
gemeinsam mit Chefcoach Pierpaolo 
Bisoli zu den Weißroten und berichtet 
uns von seinem sportlichen Werdegang. 
Er beschreibt, wie die Verbindung zu 
Bisoli entstand, wie diese sich mit der Zeit 
intensivierte und analysiert zudem die 
bisherige Meisterschaft und das Potenzial 
des FCS. Grundlegend für den Erfolg 
sind für ihn dabei feste Prinzipien einer 
minutiösen Arbeitsweise, die mit voller 
Überzeugung durchzuziehen sind. „Was wir 
uns unter der Woche erarbeiten, muss die 
Grundlage sein, damit wir in jedem Spiel 
das Maximum unserer Leistungsfähigkeit 
abrufen können“. 

D
anilo Chiodi, Fitness- und Athletiktrainer mit 
einer Uefa-A-Trainerlizenz, ist in Bellaria-Igea 
Marina geboren und auch noch heute dort wohn-

haft. Ein bezaubernder Ferienort an der Küste der Roma-
gna in der Provinz Rimini, der nicht nur für Strand, Meer, 
Sonne und Badeurlaub oder dem im 17. Jahrhundert zur 
Verteidigung vor türkischen Piraten erbauten Wahrzei-
chen, dem Torre Saracena, bekannt ist. Die Ortschaft, 
in der Raffaella Carrà einst aufwuchs, verfügt zudem 
über eine lange und bedeutende Fußballtradition. Chiodi 
selbst ist Jahrgang 1971 (13. Mai) und war gerade ein-
mal sechs Jahre alt, als ein gewisser Arrigo Sacchi, der 
damals noch weit davon entfernt war, der berühmte und 
gefeierte „Prophet aus Fusignano“ zu sein, die Mann-
schaft vom AC Bellaria Igea Marina anführte. Genau 
ein Jahr später feierte Fausto Pari – später Serie-A-Profi 
bei Inter, Parma, Sampdoria (mit den Genovesi holte er 
neben dem Meistertitel auch dreimal den italienischen 
Pokal sowie den Europapokal der Pokalsieger) und Nea-
pel – an gleicher Stelle seinen Durchbruch. Bellaria war 
ein ideales Sprungbrett für viele Fußballer, die später 
eine große Karriere machten. Zu ihnen zählen: Dani-
ele Zoratto, Massimo Bonini und in jüngerer Vergan-
genheit Juanito Gomez und Mattia Zaccagni.

Danilo, deine Anfänge als Fußballer und Trainer 
sind eng mit Bellaria verbunden. Wie genau ver-
lief deine bisherige sportliche Laufbahn?
Bei Bellaria habe ich mit 26 Jahren recht früh mit dem 
Fußballspielen aufgehört und meine aktive Karriere 
beendet. Damals begann ich als Trainer im Jugendbe-
reich, bis sie mich irgendwann zur ersten Mannschaft 
hochgeholt haben, die zu der Zeit lediglich im Ama-
teurbereich der Prima Categoria spielte. Innerhalb von 
vier Jahren stiegen wir jedoch dreimal auf und schaff-
ten über die Promozione und Eccellenza den Sprung in 
die Serie D. Dort war ich praktisch hauptberuflich als 
Fitness- und Athletiktrainer für den Verein tätig. Dar-
auf folgte dann der Anruf aus Rimini, wo ich letztlich 

DANILO CHIODI

„Es ist äußerst 
reizvoll, sich mit 
so vielen Schwer
gewichten in der 
2. Liga messen  
zu können“
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das Glück hatte, Teil eines ganz besonde-
ren Teams zu werden, mit dem wir sowohl 
die C2 als auch die C1 gewinnen konnten 
und uns dadurch in die Geschichtsbücher 
geschrieben haben. Es folgten fünf Jahre in 
der Serie B, in denen uns beinahe sogar der 
Aufstieg in die erste Liga gelungen wäre.

Wann hattest du erstmalig Kontakt zu 
Pierpaolo Bisoli?
Damals war ich Teil des Trainerteams von 
Leo Acori, hauptsächlich in Rimini, aber 
auch kurzzeitig bei Cremonese. Während 
dieser Zeit folgte dann der erste Kon-
takt zu Pierpaolo Bisoli. Das war in Ces-
ena und sowas wie Liebe auf den ersten 
Blick. Er kam damals während der Saison 
in einer schwierigen Phase zum Verein 
und erreichte sensationell noch den Klas-
senerhalt, der im Prinzip mehr Wert war, 
als ein Titelgewinn. Im folgenden Jahr hat 
er uns immer wieder eingetrichtert, dass 
wir es bis in die Serie A schaffen können. 
Ich glaube, er war am Anfang der Einzige, 
der richtig überzeugt davon war. Am Ende 
ist es uns allerdings wirklich völlig über-
raschend über die Playoffs gelungen. Wir 
waren vielleicht nicht die stärkste Mann-
schaft, aber sicherlich die Hartnäckigste. 
Von da an habe ich mit ihm weiter zusam-
mengearbeitet und begleitete ihn für zwei 

Jahre nach Padua, wo wir mit dem Gewinn 
der Serie-C-Meisterschaft einen weiteren 
Aufstieg feiern konnten. Danach ging es 
nach Cremona und Cosenza, bis wir heuer 
zum FC Südtirol gekommen sind. 

Wie ist es dann dazu gekommen, dass 
ihr eure Zusammenarbeit intensiviert 
habt?
Ich war bereits bei Cesena als Teil eines 
anderen Trainerstabs. Anfangs hatte ich 
dort nur eine kleinere Funktion. Ich glaube 
jedoch, dass Bisoli mich als Person, meine 
Motivation und die Zuverlässigkeit schät-
zen gelernt hat. Nach und nach gab er mir 
mehr Freiräume und erweiterte meinen 
Verantwortungsbereich auf dem Platz, bis 
ich dann irgendwann zur Vertrauensper-
son an seiner Seite wurde.

Was für ein Umfeld hast du bei den 
Weißroten vorgefunden?
Der FCS war mir durchaus zuvor bereits 
ein Begriff. Mit Neugier bin ich einige Mal 
nach Bozen gefahren, um meine persön-
lichen Eindrücke von diesem besonderen 
Verein zu gewinnen. Darüber hinaus kannte 
ich zum Beispiel Sportdirektor Paolo Bravo, 
der vor vielen Jahren in Rimini einer mei-
ner Spieler war. Der FC Südtirol hat mich 
seit jeher fasziniert. Seit dem ersten Mal, als 

ich in der C1 als Gegner auf die Weißroten 
traf, habe ich den Club immer als ein Vor-
zeigemodell im Fußball wahrgenommen. 
Ein noch junger Verein, bei dem alle an 
einem Strang ziehen, um wichtige Erfolge 
zu erreichen und ein klar definiertes Projekt 
voranzutreiben. Mich hat es beeindruckt, 
welche Organisationsfähigkeit, Akribie und 
großartige Arbeit dahintersteckt. Zudem 
war mir bewusst, dass der Sportdirektor 
eine kompetente und fachkundige Person 
ist. Ich hatte daher hohe Erwartungen, die 
sich aber alle bei meiner Ankunft bestätigt 
haben. Wir haben optimale Voraussetzung 
für unsere tägliche Arbeit.

Wie sieht die Arbeitsaufteilung zwi-
schen dir und dem Chefcoach aus?
Ich kümmere mich hauptsächlich um die 
athletischen Aspekte und die physische 
Vorbereitung im Training. Dadurch, dass 
wir aber den ganzen Tag zusammen sind, 
sprechen wir letztlich über alle Dinge, die 
die Mannschaft betreffen. Wir gehen die 
Spiele gemeinsam durch und analysieren, 
was noch zu verbessern ist. Meine Arbeit, 
und auch die aller anderen im Trainerstab, 
ist im Prinzip ein Allround-Job, denn wir 
sind diejenigen, die das Team Tag täglich 
begleiten.

Welche Schwerpunkte habt ihr ganz 
am Anfang gesetzt?
Bevor der Trainer und ich zum FCS 
gekommen sind, hatten wir die Gelegen-
heit, uns die vorherigen Spiele anzusehen, 
um so Mannschaft und Gegner in der zwei-
ten Liga vorab kennenzulernen. Der Coach 
hat mich dann sofort davon überzeugt, dass 
es bei den Weißroten noch viel Potenzial 
gibt. Unterschiedliche Aspekte, die wir mit 
unserer täglichen Arbeit herauskitzeln und 
weiterentwickeln wollten. Wir haben sofort 
mit der Entwicklung verschiedener Ideen 
begonnen. Das Team befand sich nach drei 
Niederlagen in Folge zum Saisonstart in 
einer recht schwierigen Lage. Wir muss-
ten gewisse Dinge sofort angehen, um den 
Trend umzukehren. Anfangs konzentrierte 
sich der Trainer in erster Linie auf grundle-
gende Themen, wie zum Beispiel die Moti-
vation der Jungs. Er schwor sie darauf ein, 
dass es noch möglich war, den Turnaround 
zu schaffen und mit Entschlossenheit den 
Klassenerhalt anzupeilen. Wir haben vor 
allem darauf geachtet, der Gruppe Selbst-
vertrauen einzuflößen und sie bis in die 
Haaresspitzen zu motivieren. Natürlich 
haben wir dann mit jeder Woche auch ver-
sucht, ihnen weitere Inhalte zu vermitteln. 
Im Hinblick auf den von mir betreuten Fit-
ness- und Athletikbereich lag der Schwer-
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punkt darin, genau die Dinge zu optimie-
ren, die notwendig sind, um die taktischen 
Vorgaben des Trainers bestmöglich umzu-
setzen. 

Also eine Arbeit, die neben den kör-
perlichen auch viele mentale Aspekte 
beinhaltet. Wie schaut das genau aus?
Der Cheftrainer ist bei mentalen Themen 
ein absoluter Meister seines Fachs. Er ist 
die Seele der Mannschaft und spricht 
jeden Tag mit den Spielern, um sie maxi-
mal zu motivieren. Er ist fest davon über-
zeugt, dass ein motivierter Spieler eine 
bessere Leistung abrufen kann. Auf das 
körperliche bezogen, bedeutet das zudem 
eine hohe Intensität und Einsatzbereit-
schaft. Der Trainer fordert einen aufop-
ferungsvollen Fußball, bei dem jeder auf 
dem Platz am Defensivspiel beteiligt ist 
und sich im richtigen Moment ebenso in 
die Offensive einschaltet. Die Trainings-
einheiten unter der Woche sind daher sehr 
intensiv und wichtig, um alle Spieler best-
möglich darauf vorzubereiten, bestimmte 
Abläufe dann auch im Wettkampf umzu-
setzen zu können.

Du kennst die Serie B bereits. Wie 
würdest du die Qualität der heurigen 
Saison im Vergleich zu den Vorjahren 
bewerten?
Aufgrund der vielen Investitionen, die eine 
Reihe von Vereinen getätigt haben, ist diese 
zweite Liga nochmal um einiges stärker. Ein 
zusätzlicher Grund ist sicherlich, dass die 
Weltmeisterschaft im Winter stattfindet, 
die erste Liga für zwei Monate pausiert und 
somit die Serie B vermehrt im Rampenlicht 
steht. Für einen Verein wie den FC Südti-
rol ist es äußerst reizvoll, sich mit so vie-
len Schwergewichten messen zu können. 
Wir spielen mit der Mentalität und Demut 
eines Neulings und wollen uns mit harter 
Arbeit sowie einer gewissen Opferbereit-
schaft einen Platz in dieser Liga verdienen. 
Unser Ziel ist und bleibt dabei der Klas-
senerhalt. Dies in einer so stark besetzten 
zweiten Liga zu schaffen, käme für uns dem 
Gewinn der Meisterschaft gleich. Falls uns 
das gelingt, sollten die Feierlichkeiten daher 
die gleichen sein, wie bei einem Titelgewinn.

Um das zu erreichen, gilt es immer alles 
zu geben, im Guten wie im Schlechten, 

alle zusammen, auf und neben dem 
Platz …
Ich denke, dass diese Herangehensweise 
für einen Verein wie den FC Südtirol von 
grundlegender Bedeutung ist. Hier habe ich 
eine verschworene Einheit, eine Art Familie 
vorgefunden. Es besteht ein starker Zusam-
menhalt zwischen allen Mitarbeitern und 
Personen, die in verschiedenen Funktio-
nen für den Club tätig sind. Wir sollten 
alle fokussiert unser Ziel im Blick behal-
ten. Denn wie bereits gesagt, das Erreichen 
des Klassenerhalts wäre etwas Historisches, 
genauso, wie der Aufstieg im letzten Jahr. 
Es wird schwierig sein und sicherlich auch 
Phasen geben, in denen wir nicht so erfolg-
reich sind. Wenn wir es aber schaffen, unse-
ren Weg weiterzugehen, gemeinsam eine 
Einheit bleiben und uns auch nicht von 
Negativergebnissen abschrecken lassen, bin 
ich davon überzeugt, dass wir unser Ziel 
erreichen. Der Trainer schwört uns jeden 
Tag darauf ein: Weder Sieg noch Nieder-
lage dürfen uns vom Weg abbringen. Die 
wöchentliche Arbeit muss dazu führen, dass 
wir jederzeit in der Lage sind, an unsere 
Leistungsgrenze zu gehen. 

tirolerfahne.com
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Lo Stadio Druso è diventato
la “Bombonera” biancorossa
Poco meno di diecimila persone sugli spalti di viale Trieste nelle ultime due gare interne: 
uno scenario suggestivo e spettacolare. Passione e trasporto, grande partecipazione e 
coinvolgimento per sostenere con calore i ragazzi di mister Bisoli, capaci di regalare forti emozioni. 
E poi “after match” con brindisi a suon di musica

C’
è grande interesse e calore attorno alla squadra bianco-
rossa protagonista tra i cadetti, nel picco più alto della 
storia calcistica della provincia e della regione. Sono emo-

zioni forti quelle che si vivono in ogni partita. In casa poi l’atmo-
sfera è caldissima e lo Stadio Druso, con le debite proporzioni è 
diventato una piccola “Bombonera”. Dagli spalti dell’impianto 
di viale Trieste, vicinissimi al terreno di gioco, gli spettatori pos-
sono trepidare ed esultare vivendo da vicino il pathos della gara.  

Tanta, tanta gente si è avvicinata allo spettacolo della Serie 
B, allo spettacolo targato FCS. Poco meno di diecimila per-
sone si sono accalcate sugli spalti del rinnovato e funzionale 

Druso nelle ultime due gare interne, creando uno scenario sug-
gestivo e spettacolare, unico. Passione e trasporto crescenti, uniti 
alla grande partecipazione e allo straordinario coinvolgimento 
stanno sostenendo con calore i ragazzi di mister Bisoli, capaci 
di regalare forti emozioni. Il sold out con il Parma testimonia 
quanto grande sia l’interesse degli appassionati altoatesini e 
non solo, visto che molti provengono anche dal vicino Trentino. 

L’appuntamento allo Stadio Druso non è solo il “clou,” ovvero 
la partita, ma anche il “pre game” (con i tradizionali riti: scambio 
di doni tra le società, le premiazioni del giocatore del mese della 
prima squadra eccetera), l’intervallo con la premiazione del gio-
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catore del mese “Alperia” del settore giovanile e il ricco e ormai 
apprezzatissimo “post”.

Ha riscosso infatti grande interesse e successo di partecipazione 
l’“after match”, con brindisi e ristoro a suon di musica. Prima in 
occasione della gara casalinga con il Benevento e poi dopo quella 
con il Parma, i tifosi presenti allo stadio hanno avuto la possibilità 
di intrattenersi a lungo nel dopo partita presso i chioschi-ristoro 
della Tribuna Zanvettor. Si è trattato di un bel momento di con-
vivialità, allietato dalla musica live di Tommy Arrow dj. Un evento 
particolarmente apprezzato dalle numerose persone che si sono 
fermate per bere, mangiare e scambiarsi opinioni.

Ad impreziosire l’evento, dopo la gara con i sanniti c’è stato 
intervento di Matteo Rover. L’attaccante biancorosso - costretto 
ad uno stop forzato - ha incontrato volentieri i tifosi bianco-
rossi si è intrattenuto con loro, portando i saluti della squa-
dra. Il ritrovo a fine partita, tutti insieme, appassionatamente, 
da quando l’arbitro fischia la fine del match è stato apprez-
zato da subito, tanto che è stato ripetuto con successo subito 
dopo il termine della vittoriosa partita con il blasonato Parma 
– in uno stadio Druso sold out - ed è ormai destinato a con-
solidarsi e a diventare un appuntamento fisso. Al termine del 
successo-capolavoro con i quotati e blasonati ducali parmensi, 
tanta gente si è fermata a lungo presso gli attrezzati e funzio-
nali chioschi dello stadio, presi letteralmente d’assalto. Tu chia-
malo, se vuoi “terzo tempo” o “after match. 
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Große Euphorie im Drusus-Stadion
Knapp 10.000 Menschen besuchten die letzten beiden Heimspiele des FC Südtirol. Spannende 
Begegnungen, hochkarätige Gegner und ein umfangreiches Rahmenprogramm haben dafür gesorgt, 
dass die Bozner Fußballarena zu einem wahren Hexenkessel wurde

R
und 70 Jahre mussten vergehen, bis 
ein Südtiroler Club wieder an der 
zweithöchsten italienischen Liga 

teilnehmen durfte. Doch das lange War-
ten hat sich gelohnt! Der FC Südtirol trifft 
in der Serie B nun Woche für Woche auf 
Teams mit großen Namen und einer ruhm-
vollen Geschichte. Das Drusus-Stadion 
ist spätestens in dieser Saison zum Schau-
platz großer und höchstspannender Par-
tien geworden. Die Bozner Fußballarena 
ähnelt heute einer kleinen „Bombonera“, 
die mit Enthusiasmus und Leidenschaft 
zum Erfolg der Mannschaft beitragen will.

Wenn man die letzten beiden Heim-
spiele gegen Benevento und Parma zusam-
menrechnet, haben sich insgesamt knapp 
10.000 Menschen im Drusus-Stadion ver-

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

Durchgehend geöffnet Mo.-Sa. 8.30-19 Uhr
Tel. 0471 97 67 49 www.madonnaapotheke.com
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sammelt. Die neuen Tribünen der Bozner 
Spielstätte liegen nur wenige Meter vom 
Seitenaus entfernt, sodass man sich auch 
auf den Rängen als wesentlicher Teil der 
Veranstaltung fühlt. Das Team von Pier-
paolo Bisoli weiß die große Unterstützung 
zu schätzen und lässt seinerseits nichts 
unversucht, um den Stadionbesuchern ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das Sold-
Out gegen Parma hat einmal mehr bestä-
tigt, welch großes Interesse momentan um 
den FC Südtirol herrscht.

Doch auch neben den 90 Minuten 
actionreichen Fußball ist im Drusus-Sta-
dion was los. Mit verschiedenen Preisver-
leihungen, dem Austausch von Geschenken 
mit den Gegnern oder besonderen Sponso-
ren-Aktivitäten ist auch vor, während und 
nach dem Match für ein unterhaltsames 
Rahmenprogramm gesorgt. So hat es sich 
bereits rumgesprochen, dass man nach dem 
Dreifachpfiff des Schiedsrichters den Sta-
dionkiosk der Zanvettor-Tribüne aufsu-
chen sollte. Untermalt von der Musik des 
DJs Tommy Arrow, halten sich zahlreiche 
Anhänger der Weißroten auch lange nach 
dem Spiel noch im Drusus-Stadion auf. Es 

wird geredet, gefeiert und getanzt: alles ganz 
im Zeichen des FC Südtirol.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen 
Benevento schaute auch Matteo Rover, der 
die Partie gegen die „Sanniti“ verletzungs-
bedingt verpasste, beim Stadionkiosk vor-
bei. Der 23jährige Angreifer unterhielt sich 
für geraume Zeit mit den anwesenden Fans 
und stand bis zuletzt für Erinnerungsfo-
tos und Autogramme zur Verfügung. Der 

B E R E I T ,  D E R  S C H Ö N H E I T 

P L A T Z  Z U  G E B E N ?

D E R  N E U E  G L C .
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große Erfolg der ersten Auflage hat dazu 
geführt, dass die Initiative beim Heimspiel 
gegen Parma wiederholt wurde. Dieses Mal 
war es Davide Voltan, welcher den erfolg-
reichen Nachmittag gemeinsam mit den 
Fans ausklingen ließ. Die Feierlaune der 
Zuschauer war verständlicherweise riesen-
groß, da es schließlich nicht zum Alltagsge-
schäft gehört, einen zweifachen Uefa Cup-
Gewinner zu besiegen. 
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La prima volta di Giovanni Zaro
Nella 47esima gara – settima tra i cadetti - con la casacca dell’FCS, il difensore centrale 
dalle lunghe leve fi rma il gol del pareggio nel fi nale di gara contro il Benevento realizzando 
la prima rete in biancorosso e in serie B

L
a prima volta di Giovanni Zaro! Cro-
naca di una duplice gioia. Il tempo 
scorre inesorabile e c’è uno svantag-

gio da recuperare. I biancorossi sono sotto 
di una sul terreno del “Druso” contro il 
forte Benevento affidato alla guida di un 
nocchiere di fama come l’ex Pallone d’oro 
e Fabio Cannavaro, il capitano dell’Italia 
campione del Mondo nel 2006, colui che 
alla storia è passato nell’iconica immagine 
con la Coppa più prestigiosa del calcio 
alzata al cielo (quello azzurro sopra Ber-
lino) sopra il gruppo azzurro ricoperto di 
coriandoli del colore dell’oro. Il tecnico 
sannita si impartisce disposizioni dall’area 
tecnica di competenza, con la bottiglietta 

dell’acqua in mano, mentre il timoniere 
biancorosso Pierpaolo Bisoli si braccia 
e urla nell’altra tecnica di casa. Corre il 
39’ del secondo tempo quando Giovanni 
Zaro, dopo diversi e prolungati tentativi, 
spesso mancati di pochissimo si toglie la 
gioia di una (doppia) prima volta. Primo 
gol in biancorosso e primo gol in serie 
B in carriera per il ragazzo di quasi due 
metri e dalle lunghe leve nato a Vanza-
ghello, comune della città metropolitana 
di Milano il 12 maggio 1994.

Un importante tappa in carriera comin-
ciata a Como prima di compiere tutta la 
trafila nel settore giovanile della Pro Patria, 
società nella quale è cresciuto e ha giocato a 

lungo in prima squadra (133 gare, 13 reti). 
In mezzo due stagioni disputate, rispetti-
vamente con le maglie di Albinoleffe Pri-
mavera (23 gare, 1 rete) ed Inter Prima-
vera (19 gare, 3 reti). Ci aveva provato più 
volte lo scorso anno e ci era andato molto 
vicino a più riprese, quest’anno i tentativi 
si erano ripetuti. Domenica 9 ottobre, in 
“zona Cesarini” l’urlo di gioia e anche un 
po’ di liberazione. Minuto 39’ della ripresa, 
schema perfetto: corner corto dalla sinistra, 
palla a Casiraghi, cross teso sul secondo 
palo dove il centrale della difesa biancorossa 
è lesto ad insaccare la palla che vale l’1-1 
finale e pareggia il gol delle “streghe” sannite 
firmato da Pastina al 40’ del primo tempo. 

FC SÜDTIROL

CESENA

18° RITORNO / RÜCKRUNDE
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Gio Zaro si presenta in sala stampa 
dopo Cannavaro per raccontare la sua 
rete: “È stato un gol pesante e sono con-
tento per la squadra e per me! Avevo 
avuto qualche occasione per farlo nel primo 
tempo ed una nel secondo tempo. Quando 
è stato battuto l‘angolo veloce non ero con-
tentissimo perché pensavo di non arrivare 
in tempo, poi vabbè… Casiraghi ormai 
lo conosco dall‘anno scorso e sapevo che 
da quella posizione mette dei palloni sul 
secondo palo, sono andato in corsa e l‘ho 
messa dentro. Penso che il pareggio sia il 
risultato giusto, soprattutto premia lo spi-
rito. Il gol loro è stato un gol strano, uno 
di quelli che non ti aspetti. Ci tengo a dire 
che adesso, a differenza di un di un mesetto 
fa, abbiamo dimostrato che siamo cresciuti 
tanto a livello mentale, siamo maturati 
molto e lo abbiamo dimostrato contro una 
squadra che secondo me è tra le più forti tra 
quelle che abbiamo affrontato fino ad ora”.

Alla 47esima gara in biancorosso, 
settima in B, Zaro ha messo la firma 
sul primo gol tra i cadetti e con i bian-
corossi in una giornata che non dimen-
ticherà mai. 

suedtirol.info/qualita

Quando cerco 
la 99ualità.

Giovanni Zaro esulta dopo il gol con il Benevento
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Zwei Premieren für Giovanni Zaro
Der 2-Meter-Mann des FC Südtirol erzielte in den Schlussminuten des Heimspiels gegen 
Benevento seinen ersten Treffer im FCS-Trikot. Für Giovanni Zaro handelte sich 
außerdem auch um den ersten Torerfolg in der Serie B

G
iovanni Zaro macht’s! Im Rahmen 
des Heimspiels gegen Benevento, 
in welchem der FC Südtirol lange 

Zeit einem 1:0-Rückstand hinterherlief, 
erzielte der großgewachsene Innenvertei-
diger seinen ersten Treffer im weißroten 
Trikot. Gegen die Gäste aus der Region 
Kampanien, dessen Kader mit großen und 
prominenten Namen bestückt ist, kam es 
wie erwartet zu einer spannenden und auf-
regenden Duell. Angefeuert von einem 
euphorischen Drusus-Stadion, ließen die 
Weißroten nichts unversucht, um mindes-
tens einen Punkt aus der Partie mitzuneh-
men. Das merkte auch Benevento-Coach 
Fabio Cannavaro. Mit einer Wasserflasche 

in der rechten Hand spazierte der Welt-
fußballer und Kapitän des Weltmeister-
teams 2006 nervös der Seitenlinie ent-
lang, in der Hoffnung, mit den richtigen 
Anweisungen die Avancen des FCS zu 
Nichte zu machen. Ähnliche Bilder sah 
man auf der Bank des FC Südtirol, wo 
Coach Pierpaolo Bisoli seine Jungs ein-
mal mehr zur Höchstleistung trieb. In 
der 84. Minute war es dann soweit. Nach 
mehreren (knapp) verpassten Chancen 
traf Zaro nach perfekter Casiraghi-Vor-
lage zum Ausgleich: im Drusus-Stadion 
steht es 1:1. Der in Vanzaghello geborene 
Innenverteidiger dufte dabei gleich zwei 
bedeutende Premieren feiern: Das erste 

Tor für den FC Südtirol sowie den ersten 
Treffer in der Serie B.

Lange hat Giovanni Zaro auf Momente 
wie diese hingearbeitet. Begonnen hat seine 
fußballerische Laufbahn im Jugendsektor 
von Como, ehe er in noch jungen Jahren 
zu Pro Patria wechselte. In Busto Arsizio 
wurde Zaro schließlich zu einem Leis-
tungsträger der 1. Mannschaft, für welche 
er insgesamt 133 Pflichtspiele (13 Treffer) 
absolvierte. Zwischendrin sammelte „Gio“ 
auch Erfahrungen in der „Primavera“ von 
Albinoleffe (21 Einsätze, ein Treffer) und 
Inter Mailand (19 Einsätze, drei Treffer).

In der vergangenen Saison, seiner ers-
ten im Trikot des FC Südtirol, blieb ihm 

Alles im Blick?
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die Freude über einen Treffer verwehrt. 
Trotzdem konnte man nicht übersehen, 
dass die Nummer 19 auch in der gegne-
rischen Hälfte stets für Gefahren sorgen 
kann. Am 9. Oktober dieses Jahres war es 
dann soweit. Pompetti und Casiraghi führ-
ten einen kurzen Eckball aus, infolgedessen 
letzterer eine perfekte Flanke auf den zwei-
ten Pfosten zirkelte. Giovanni Zaro stand 
dabei goldrichtig und traf mit dem rech-
ten Fuß zum verdienten Ausgleich. Dank 
seines Torriechers konnten die Weißroten 
Pastinas Führungstreffer (40. Minute) zu 
Nichte machen und einen wichtigen Punkt 
aus dem schwierigen Match mitnehmen.

In der anschließenden Pressekonferenz 
konnte man Zaro die Erleichterung förm-
lich ansehen: „Ein wichtiger Treffer für die 
Mannschaft, aber auch für mich persönlich. 
Bereits in der ersten Spielhälfte hatte ich eini-
gen Gelegenheiten, um den Ball im Netz zu 
versenken. Als ich sah, dass wir den Eckball 
kurz ausführten, war ich anfangs nicht allzu 
glücklich. Ich hatte Angst, nicht rechtzeitig in 
den Strafraum zu kommen … Ich kenne Casi-
raghi ja bereits aus der letztjährigen Saison 
und wusste deshalb genau, wohin er den Ball 

spielen würde. So bewegte ich mich in Rich-
tung zweiten Pfosten und schob den Ball über 
die Torlinie. Meines Erachtens ist das Unent-
schieden ein gerechtes Ergebnis. Wir haben 
auch nach dem Rückstand an uns geglaubt und 
wurden dafür belohnt. Im letzten Monat sind 

wir auf mentaler Ebene exponentiell gewach-
sen. Wir haben das heute gegen eines der stärks-
ten Teams der gesamten Liga bewiesen.“

In seinem 47. Pflichtspiel für den FC 
Südtirol, dem siebten in der Serie B, war 
Zaros großer Moment gekommen … 

Claudia-de-Medici-Str. 2, 39100 Bozen
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Ein wichtiger Punkt: Kapitän Tait freut sich mit Zaro über das 1:1 gegen Benevento
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PILLOLE DALLA 
RASSEGNA STAMPA
PRESSESTIMMEN 
DER VERGANGENEN 
(ERFOLG REICHEN) WOCHEN

SALTO.BZ (8 ottobre 2022)

di Fabio Gobbato
ODOGWU: „ESULTANZA CHE 

SOGNAVO DA BIMBO“

(…) Odogwu, come è stata la sua estate con la valigia pronta?
“Dopo la promozione in B non sapevo bene cosa aspettarmi. 
Ovviamente ho avuto molte domande in testa, il fatto che mi 
abbiano detto che potevo considerarmi in partenza mi ha un po’ 
demoralizzato. Quando è iniziato il ritiro a Racines non sapevo 
se potevo sentirmi parte del gruppo. Poi piano piano ho capito 
che in questo gruppo potevo starci. La prima svolta c’è stata nel 
corso di un colloquio con Leandro Greco, il viceallenatore. Mi 
ha detto: sei venuto qui consapevole che dovrai andare via, ma 
devi comunque allenarti e devi farlo come uno che vuole restare 
qui non uno che pensa che se ne andrà. Ho pensato: ha ragione. 
Quindi ho iniziato a lavorare con uno spirito diverso e da lì è 
partito il mio vero percorso di inserimento nel gruppo”.

Curiosità, aneddoti, approfondimenti 
tratti dai servizi giornalistici pubblicati 

sulle testate nazionali e locali

Auch im Monat Oktober berichteten 
lokale, nationale und internationale 
Medien fl eißig über den FC Südtirol. 
Die Redaktion der FCS News hat die 
spannendsten Berichte der Kollegen 

rausgesucht und festgehalten

ALTO ADIGE (4 ottobre 2022)
di Francesco Bertagnolli

MISTER BISOLI È L’AUTENTICO 
CAPOPOPOLO DEL DRUSO

„Io sono scarso, ma darò tutto per salvare questa squadra all‘ultimo minuto dell‘ultima partita di playout“. Raramente un allenatore si presenta con questi presupposti nella prima conferenza stampa in una nuova società. Pierpaolo Bisoli lo ha fatto in una mattina di fine agosto. (…). La stagione del suo Südtirol è ancora lunga e colma d‘insidie ma gli 11 punti raccolti in 5 partite, l‘iden-tità di gioco e la compattezza d‘intenti date al gruppo ne fanno già l‘autentico idolo - eroe del Druso. Sincero e schietto (…).

Tageszeitung (25. Oktober 2022)

Von Artur Oberhofer

DAS WEISS-ROTE WUNDER

Es waren Gänsehaut-Momente: Als Schiedsrichter Mat-

teo Gualtieri am Samstag nach 94  Spielminuten das Spiel 

abpfiff, erhoben sich die FCS-Fans in dem mit 5.100 

Zuschauern restlos ausverkauften Drususstadion – und es 

gab zehn Minuten lang Standing Ovations für die weiß-

roten Helden, die einen der großen Anwärter auf den Auf-

stieg in die Serie A, den AC Parma, mit 1:0 niedergerun-

gen hatten. In Südtirol ist jetzt endgültig das FCS-Fieber 

ausgebrochen. Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden in 

den letzten sieben Spielen ist der FC Südtirol in der Tabelle 

in schwindelnde Höhen emporgeklettert. (…)
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GAZZETTA DELLO SPORT (20 ottobre 2022)
di Francesco Velluzzi

L’INTERVISTA – BISOLI
“MAZZONE, I BOSCHI E NIENTE SOCIAL 

COSÌ IL SÜDTIROL VOLA”

(…) c’è chi la definisce il nuovo Mazzone...“Per me è un onore, ma non so se sono all’altezza. Se allenasse oggi sarebbe ancora all’avanguardia. Palla dietro, palla avanti, cercare la profondità, lo facevamo già al Cagliari nel ‘92, figuratevi...”.
In cosa siete simili?
“Entrambi non utilizziamo i social, innanzitutto... Io i terzini e i mediani li chiamo ancora così. Il calcio è semplice, molto semplice. Il dribbling non lo puoi inse-gnare, ce l’hai o non ce l’hai, è un dono di natura. Oggi mi piace il calcio di Klopp, pochi passaggi inutili” (…).
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LEGAB.IT (6 ottobre 2022)

Lega BKT News

LUCA BELARDINELLI: AL SÜDTIROL 
PER DIVENTARE GRANDE

(…) Dopo aver assaggiato la terza serie, Luca Belardinelli si 
è calato nella realtà Südtirol con spirito operaio e cattiveria 
agonistica, consapevole della rilevanza del temperamento in 
un torneo tanto duro da affrontare con armi ridotte rispetto 
alla concorrenza. La sua mentalità collima alla perfezione con 
quella di Pierpaolo Bisoli e il binomio, a giudicare dai primi 
risultati, funziona alla grande. Sotto l’attuale gestione il gigante 
del centrocampo biancorosso ha anche la possibilità di comple-
tarsi. (…) Responsabilizzazione ed evoluzione tecnico-tattica 
sono le due direttive del suo percorso in Alto Adige, lo scopo 
invece è soltanto uno: la permanenza in Serie BKT.

ALTO ADIGE (6 ottobre 2022)
di Filippo Rosace

INTERVISTA AD HANS KRAPF  

(…) “Il pubblico altoatesino viene con piacere a vedere le nostre 
partite…e questo è veramente molto bello! Il pubblico viene 
allo stadio non solo per vedere le grandi squadre ma perché è 
aumentato l’interesse e verso il Südtirol. In giro per la provincia 
c’è grande curiosità verso la nostra squadra. E’ cambiato tanto 
anche rispetto allo scorso anno…abbiamo scoperto, se così si 
può dire, tanti nuovi tifosi ed appassionati” (…)

Dolomiten (11. Oktober 2022)
Von Alex Raffeiner

DAS PHÄNOMEN BISOLI

Der Star des FC Südtirol sitzt auf der Bank. 
Oder besser gesagt: Er gestikuliert, hüpft und 
brüllt an der Seitenlinie. Sitzen hat man Pier-
paolo Bisoli noch nie gesehen. Zumindest nicht 
bei einem Fußballspiel. Der 55-jährige Fuß-
ball-Lehrer aus Porretta Terme ist als Trainer 
so, wie er als Spieler war: hart, kompromisslos, 
leidenschaftlich. Seine Fans lieben ihn, seine 
Gegner hassen ihn. „Ich bin schlecht, aber ich 
gebe alles für meinen Verein“, sagte Bisoli bei 
seiner Vorstellung. Als Mann fürs Grobe im 
Mittelfeld hatte er in seiner Zeit als Spieler das 
Maximum aus seinen begrenzten Möglichkei-
ten herausgeholt. Nun macht er das Gleiche mit 
dem FCS. Teams mit mindestens dem doppel-
ten Marktwert bissen sich am FC Südtirol die 
Zähne aus. Bisoli führte eine Mannschaft, die 
an den ersten 3 Spieltagen 3 Niederlagen und 
8 Gegentore kassiert hatte, mit einer beeindru-
ckenden Ungeschlagen-Serie aus dem Tabel-
lenkeller, die niemand für möglich hielt. Der 
Klassenerhalt bleibt eine Herkulesaufgabe, der 
Glaube daran wächst aber von Spiel zu Spiel.

TUTTOSPORT (14 ottobre 2022)

di Cristiano Tognoli

Il SÜDTIROL ORA SA COSA E’ LA B

(…) il d.s. Paolo Bravo: “Siamo riusciti a entrare nel campio-

nato, anche se il nostro profilo rimane basso perché sappiamo 

quanto sia difficile la Serie B. Noi dobbiamo fare legna e l’alle-

natore che abbiamo scelto è l’ideale perché riflette anche quello 

che è il profilo del Sudtirol come società e squadra: siamo sem-

pre stati una compagine difficile da affrontare per la determina-

zione con cui affrontiamo le partite e Bisoli dà questa impronta 

alle sue squadre. È un allenatore che non si lamenta mai, sem-

pre sul pezzo, meticoloso, bravo ad entrare nei particolari” (…).
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ALTO ADIGE (4 ottobre 2022)
di Valentino Beccari

ODOGWU SI È SCOPERTO 
LUKAKU A 31 ANNI

“Odogwu ha buttato via una carriera ma cercherò di allungargliela e su un palcoscenico importante”.Mister Pierpaolo Bisoli ha elogiato il suo attaccante che in questa prima parte della stagione si sta rive-lando un autentico crack non solo del Südtirol ma di tutto il campionato cadetto. E nessuno poteva imma-ginarselo anche perché nelle due precedenti stagioni al Südtirol in serie C non era titolare inamovibile e nella bilancia dei giudizi nei suoi confronti pesavano più le critiche che i complimenti. Questa estate nella gerarchia degli attaccanti era nelle retrovie ed anzi era già stato praticamente ceduto ma con Bisoli è stato amore a prima vista ed il tecnico ha messo la sua per-manenza a Maso Ronco come condizione essenziale. E Bisoli ne sa di calcio, il pallone lo annusa, lo sente, distingue il bene e il male, gli basta un’occhiata per percepire i valori. E l’attaccante veronese-nigeriano lo sta ripagando (…).
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Sportnews.bz (22. Oktober 2022)

Von Thomas Debelyak

GÄNSEHAUT-SIEG GEGEN PARMA: 

DIESER FC SÜDTIROL BEGEISTERT

(…) Warum das einer der schönsten Siege der Vereins-

geschichte war? Die Antwort ist auf der Tribüne zu fin-

den. 5114 Zuschauer sind am Samstag ins Drususstadion 

gekommen, rund 600 davon aus Parma. Zum zweiten Mal 

nach dem Gipfeltreffen der letzten Saison gegen Padova 

war die Bozner Arena ausverkauft. Und in den 90 Minu-

ten herrschte eine Atmosphäre, die es bei einem Fuß-

ballspiel in Südtirol bisher äußerst selten gegeben hat – 

wenn überhaupt schon einmal. Das lag auch daran, dass 

der FCS in puncto Taktik, Kampf und Leidenschaft eine 

fast schon heroische Leistung ablieferte. (…)

TUTTOSPORT (20 ottobre 2022)
di Cristiano Tognoli

“SÜDTIROL, UOMINI VERI” – 
INTERVISTA CON MISTER BISOLI

(…) Cosa chiede lei a una squadra per arrivare a farla rendere 
come è riuscito l’anno scorso a Cosenza e ora al Südtirol?
“Il mio calcio si regge su una parola, un concetto: inten-
sità. Alla fine degli allenamenti siamo stanchi morti, ma 
con il sorriso. E tutto questo ci dà la carica per affrontare 
al meglio le partite. Sabato scorso abbiamo fatto un alle-
namento difesa contro attacco come fosse una seduta di 
lavoro del martedì dove si va a mille poi domenica siamo 
andati a Perugia e ci siamo divertiti”.

IL CALCIATORE – AIC (7 ottobre 2022)

di Claudio Sottile

FOCUS NEOPROMOSSE, 

GIACOMO POLUZZI  

(…) Una partita cerchiata sul calendario, aspettata con phatos…

„Sicuramente sarà emozionante incrociare la SPAL. Ho tra-

scorso due anni e mezzo a Ferrara, molto belli, a livello di risul-

tati sportivi e di rapporto con la piazza. Saranno le partite un 

po’ più sensibili per me. Anche quando si andranno ad affron-

tare le grandi squadre saranno match sentiti, ma devo dire che 

alla fine per me ogni gara è da bollino rosso. Non lo dico come 

frase fatta. Essendo arrivato a 34 anni a disputare la Serie B da  

protagonista, personalmente ogni giornata è la più importante“.

ALTO ADIGE (5 ottobre 2022)
di Filippo Rosace

INTERVISTA AD ANDREA MASIELLO

(…)  Trentasei anni ed un curriculum di spessore, chi vuole essere Andrea Masiello in questo Sudtirol?“Sono venuto a Bolzano perché ho ancora voglia di dare tanto, di soffrire e provare emozioni. Sensazioni che per un giocatore sono fondamentali, perché se dovessero mancare è giusto che uno si faccia da parte e provi un altro tipo di lavoro. Cerco di dare il massimo e mettere a disposizione la mia esperienza. Qui mi trovo bene, vivo questa esperienza in uno spogliatoio molto unito e che mi ha accettato bene. Per me sono tutti punti che danno forza!”.

CORRIERE DELL’ALTO ADIGE (7 ottobre 2022)

di Fabio Pasini

CAPITAN CORAGGIO - 

TAIT E IL SÜDTIROL, UN MATRIMONIO 

LUNGO 9 ANNI

(…) È la sua nona stagione con il Südtirol, quando 

è arrivato nel 2014 se lo sarebbe mai immaginato?

“Non l‘avrei mai detto ma ci ho sempre sperato, mi 

riempie d‘orgoglio e ogni tanto al pensiero mi viene 

anche qualche brivido, considerando da dove sono 

partito (in Promozione, ndr). Non deve essere un 

punto di arrivo, voglio dimostrare sempre di più”.
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Sport1.de (22. Oktober 2022)
FC SÜDTIROL VERBLÜFFT IN DER SERIE B

Drei Spieltage hat der FC Südtirol benötigt, um sich in der 
Serie B, der zweithöchsten italienischen Liga, zu akklimati-
sieren - danach startete der Neuling durch. Am Samstag fei-
erte die Elf von Trainer Pierpaolo Bisoli einen 1:0-Heimsieg 
gegen Aufstiegskandidat FC Parma und liegt jetzt auf Platz 7 
der Tabelle. Nach den drei Pleiten zum Saisonbeginn startete 
der FC Südtirol durch und holte sensationell 17 von 20 mög-
lichen Zählern. Das Team aus dem oberen Etschtal, in dem 
mit Fabian Tait ein gebürtiger Südtiroler gegen Parma in der 
Startelf stand, war im vergangenen Sommer zum ersten Mal 
in der Vereinshistorie in die Serie B aufgestiegen.
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www.mobilrot.com

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

*Fischer Factory Tramin/Termeno (BZ).
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Sette punti nelle ultime tre gare 
grazie a due vittorie e un pareggio
I biancorossi dopo il pareggio casalingo per 1-1 con il Benevento hanno conquistato due successi  
di fila: in casa del Perugia e sul terreno del Druso contro il quotato Parma portando a sette  
i risultati utili di fila (cinque vittorie e due pareggi)

D
ue vittorie e un pareggio nelle 
ultime tre giornate, quelle dedicate 
alla nostra galleria fotografica rife-

rita, segnatamente all’ottava, nona e decima 
giornata del girone d’andata del campio-
nato cadetto. Pareggio interno per 1-1 con 
il Benevento, vittoria corsara a Perugia (1-2) 
e capolavoro interno con il Parma (1-0), che 
allungano una serie positiva importante: 
sette risultati utili di fila con l’avvento alla 
guida tecnica di mister Pierpaolo Bisoli: 17 
punti, cinque vittorie e due pareggi. Media 
2,42 a partita.

Nell’ottava turno del girone d’andata del 
campionato di Serie B l’FC Südtirol con-

quista un prezioso pareggio interno con 
il Benevento. Allo Stadio Druso di Bol-
zano contro i sanniti di Fabio Cannavaro 
finisce 1-1 con un gol per tempo. Ospiti 
avanti con Pastina al 40’ del primo tempo e 
pareggio di Zaro al 39’ della ripresa. Primo 
tempo sostanzialmente equilibrato e com-
battuto. La gara si sblocca al 40’ in favore 
degli ospiti sugli sviluppi di una palla inat-
tiva: punizione dalla trequarti battuta pro-
fonda da Acampora, sul secondo palo arriva 
prima di tutti Pastina che trova la devia-
zione vincente per lo 0-1. Nella ripresa i 
biancorossi vanno vicini al pareggio a più 
riprese. Al 9’ punizione di Nicolussi Cavi-

glia dalla trequarti spizzata di con il por-
tiere Paleari costretto a rifugiarsi in calcio 
d‘angolo con un tuffo sulla sinistra. Al 20’ 
tiro cross insidioso di Carretta, con Paleari 
che riesce a respingere d’istinto. Al 35’ cross 
di Carretta sul secondo palo, dove l‘accor-
rente Mazzocchi non trova la deviazione 
vincente da due passi. Il gol arriva al 39’ su 
schema perfetto: corner corto dalla ban-
dierina di sinistra, palla a Casiraghi, cross 
teso sul secondo palo dove Zaro si fa tro-
vare pronto alla conclusione vincente per 
l’1-1. Al 44’ Odogwu, dalla sinistra, mette in 
mezzo sotto porta per Pompetti che arriva 
in scivolata e sfiora la sfera.  

Odogwu al Druso 
contro il Parma Carretta subito dopo il gol-partita a Perugia

SALORNO | SALURN – T 0471 88 31 45
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La nona partita dei biancorossi nel cam-
pionato cadetto finisce in gloria. in casa del 
Perugia. Sul terreno dello Stadio Renato 
Curi, la formazione biancorossa si impone 
per 2-1 (1-0 al riposo) grazie alle reti di 
Mazzocchi nella prima frazione di gioco e 
di Carretta in “zona Cesarini/

In avvio di gara il primo sussulto: dopo 
51” Odogwu fa partire un tiro a giro in dia-
gonale con la palla che sfiora il palo alla 
destra di Gori. Al 13’ gli ospiti sbloccano 
lo score: cross teso dalla destra di De Col 
per la testa di Mazzocchi, imperioso stacco 
e palla in rete a mezza altezza per lo 0-1. 
I biancorossi di Bisoli sfiorano poi il rad-
doppio con Schiavone. In avvio di ripresa 
il pareggio perugino. Al 5’ azione capar-
bia di Melchiorri, controllo palla orientato, 
salta l‘avversario e fa partire un destro cali-
brato da fuori con palla all‘angolino dove 
Poluzzi non può arrivarci: 1-1. Nel finale 
la decide l’ex: al 42’ una gran palla messa 
sul secondo palo da Casiraghi per il tocco 
a rete del neo entrato Carretta che insacca 
alle spalle di Gori: 1-2.

Prodezza biancorossa nella decima gior-
nata in uno Stadio Druso sold out, per la 
prima volta in assoluto con 5114 tagliandi 
venduti, record d’incasso e cornice di pub-
blico straordinaria e spettacolare. Nella 
quinta gara interna del girone di andata 
l’FC Südtirol realizza un altro capolavoro. 
Contro il nobile e blasonato Parma i bian-
corossi si impongono per 1-0 grazie alla 
spettacolare rete messa a segno da Hans 
Nicolussi Caviglia al 29’ del primo tempo.  
In avvio, al 3’, Tait conclude tra le braccia 
del rientrante Chichizola, poi sono i par-
mensi a rendersi pericolosi. 23’: appoggio di 
Inglese spalle alla porta, conclusione di sini-
stro del talentuoso italoargentino (ex Sivi-
glia) Vazquez dal centrodestra con obiettivo 
secondo palo, Poluzzi respinge in angolo 
con bravura.

La gara si sblocca al 29’ quando cen-
trocampista di casa - di scuola e proprietà 
juventina - intercetta la palla su rinvio della 
difesa parmense, controlla, si smarca e da 
poco oltre il limite dell’area, da circa 25 
metri, fa partire un destro chirurgico con 
palla che si insacca all‘incrocio dei pali alla 
destra di Chichizola, vanamente proteso 
in tuffo: 1-0. Al 39’ Angolo dell’ex Torino 
Ansaldi dalla destra, testa di Vazquez, 
grande riflesso di Poluzzi a respingere la 
velenosa conclusione indirizzata sul primo 
palo.

Nella ripresa i biancorossi contengono 
senza eccessivi problemi e agiscono di 
rimessa. Parma in dieci dal 33’ della ripresa 
in seguito all’espulsione di Oosterwolde per 
doppia ammonizione. 

I biancorossi poco prima del fischio d’inizio sul terreno dello stadio Renato Curi di Perugia

Leo Greco e Simone Davi

La gioia di Zaro dopo il gol con in Benevento D’Orazio inseguito dal perugino Kouan

Fabio Cannavaro al “Druso”

Odogwu alla conclusione sul campo del Perugia 
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Parata a terra di Poluzzi nel match interno con il Benevento

Berra con il pallone tra i piedi durante la gara di Perugia

L’urlo di gioia 
di Pippo De Col
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FC SÜDTIROL 1-1
(0-1)

BENEVENTO

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, De 
Col; D’Orazio (46’ Casiraghi), Nicolussi Caviglia, Tait (70’ 
Pompetti), Crociata (46’ Carretta); Mazzocchi (93’ Davi), 
Odogwu.
A disposizione/Reservebank: Iacobucci, Marano, 
Curto, Vinetot, Barison, Capone, Schiavone.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Pastina, Leverbe, Capellini; 
Letizia (67’ Masciangelo), Karic (67’ Koustsoupias), 
Acampora (46’ Schiattarella), Tello, Improta; Ciano (87’ La 
Gumina), Simy (52’ Farias). 
A disposizione/Reservebank: Lucatelli, Manfredini, 
Thiam, Foulon, Abdallah, Veltri, Vokic.

Allenatore/Trainer: Pierpaolo Bisoli Allenatore/Trainer: Fabio Cannavaro
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Francesco Meraviglia (Pistoia)     
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Fabiano Preti (Mantova) & Domenico Fortemurato (Roma-2)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Sajmir Kumara (Verona)    
VAR: Luca Zuff erli (Udine)
AVAR: Matteo Gualtieri (Asti)
RETI/TREFFER: 40’ 0:1 Pastina (B); 84’’ 1:1 st Zaro (FCS).
Ammoniti/Verwarnungen: 14’ Karic (B) & Tait (FCS), 60’ Schiattarella (B), 68’ Masciangelo (B), 70’ Pastina (B), 
83’ Pompetti (FCS), 86’ Tello (B) & Pierpaolo Bisoli (FCS).
Angoli/Eckbälle: 7-3 (1-0)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 4’

Jack Poluzzi sorride ed esulta dopo il successo contro i ducali

I biancorossi ringraziano ila tifoseria al fine del match con il Benevento

Tait al lancio nella sfida casalinga con il Benevento

Masiello, spessore ed esperienza

Poluzzi anticipa a pugni chiusi l’intervento del perugino Kouan
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Sieben Punkte in den  
letzten drei Matches
Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Benevento gab es für die 
Weißroten zwei wichtige Erfolge gegen Perugia und Parma. 
Im Heimspiel gegen die „Ducali“ spielten Tait & Co. erstmals  
in dieser Saison vor ausverkauften Rängen

D
ie FCS-Bande von Coach Pierpaolo 
Bisoli konnte auch in den Runden 
8, 9 und 10 ordentlich punkten. 

Seit der aus Porretta Terme stammende 
Übungsleiter beim FC Südtirol das Sagen 
hat, ging für die Weißroten noch kein 
Match verloren. In den zuletzt ausgetra-
genen Partien gegen Benevento, Perugia 
und Parma konnte der FCS starke sieben 
Punkte einfahren.

Im Rahmen des 8. Spieltags holte sich 
der FC Südtirol im heimischen Drusus-Sta-
dion ein wertvolles 1:1-Unentschieden gegen 
Benevento Calcio. Gegen die „Sanniti“, 

gecoacht von von Weltmeister und Weltfuß-
baller Fabio Cannavaro, zeigten die Weißro-
ten eine überzeugende Leistung. Der FCS 
startete stark in die Partie, geriet jedoch am 
Ende einer ausgeglichenen ersten Halbzeit 
in Rückstand: nach einem Acampora-Frei-
stoß von rechts traf Pastina zum 0:1 (40.). 
Nach dem Seitenwechsel kamen die Man-
nen von Mister Pierpaolo Bisoli wiederholt 
dem Ausgleich nahe: zunächst wurde eine 
Kopfballverlängerung von Berra nach Frei-
stoß von Nicolussi Caviglia gefährlich (54.), 
dann passierte ähnliches mit einer Mischung 
aus Flanke und Torschuss von Carretta von 

der rechten Seite (64.). Den anschließen-
den Eckstoß brachte Casiraghi von rechts 
ins Zentrum, wo Zaro zum Kopfball kam, 
Paleari aber mit einer Glanztat halten konnte 
(65.). In der 80. Spielminute wurde Carretta 
auf der rechten Seite bedient und flankte 
an den zweiten Pfosten, wo Mazzocchi das 
Leder haarscharf verpasste. Vier Zeigerum-
drehungen später war das 1:1 dann Tatsache: 
Pompetti spielte eine Ecke von links kurz 
auf Casiraghi, welcher eine scharfe Flanke 
ans lange Eck schlug, dort stand Zaro erneut 
goldrichtig und traf dieses Mal zum Aus-
gleich (84.). In der Schlussphase verpasste 

Filippo De Col und Andrea Beghetto (Perugia)

Pierpaolo Bisoli

Der FCS feiert mit den mitgereisten Fans den Sieg gegen Perugia
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Pompetti eine Odogwu-Hereingabe von 
links äußerst knapp zur Führung (89.): es 
blieb bis zum Schluss beim 1:1.

Sieben Tage später gastierte der FCS 
im Stadio „Renato Curi“ bei Perugia. Die 
Weißroten erwischten einen schwungvollen 
Start in die Partie: Nach gerade einmal 51 
Sekunden fand Schiavone Odogwu, welcher 
seinen Linksschuss nur wenige Zentimeter 
am linken Pfosten vorbeisetzte. Wenig spä-
ter dann die Führung für den FCS: Maz-
zocchi verwertete eine scharfe wie maßge-
naue De Col-Flanke von rechts per Kopf 
zum 1:0 (13.). Im Anschluss hatte Schi-
avone den zweiten Treffer auf dem Fuß 
(28.). Nach dem Seitenwechsel starteten 
dann die Perugini stärker und kamen bin-
nen weniger Minuten zum Ausgleich: Der 
frisch eingewechselte Melchiorri behaup-
tete sich gegen Berra und Nicolussi Caviglia 
und traf aus knapp 20 Metern unten rechts 
zum 1:1 (50.). In der Schlussphase war es 
dann ein Ex-Grifone-Spieler, der die Par-
tie zugunsten des FC Südtirol entschied: 
Casiraghi brachte einen genialen Ball vom 
linken Strafraumeck ins Zentrum, wo sich 
Carretta gegen seinen Gegenspieler durch-
setzte und zum 2:1-Endstand traf (87.).

Der beeindruckende Lauf des FC Südtirol 
konnte auch gegen Parma fortgesetzt wer-
den: In einem ausverkauften Drusus-Stadion 

feierten die Weißroten einen sensationellen 
1:0-Erfolg. Parma zeigte sich zwar feldüber-
legen, der FCS agierte defensiv jedoch geord-
net und kam – nach einer frühen taktischen 
Anpassung vonseiten Bisolis – dann auch 
besser in die Partie: als spielentscheidend 
erwies sich die Aktion aus der 29. Minute, 
als Nicolussi Caviglia einen zu kurz gerate-
nen Klärversuch der Hintermannschaft Par-
mas annahm, einen Haken schlug und aus 
rund 22 Metern sehenswert ins linke Kreu-

zeck zum 1:0 traf. Die Gäste reagierten: Vaz-
quez verzog einen Freistoß zunächst knapp 
(32.), dann reagierte Poluzzi wenig später 
glänzend auf einen Kopfball der gegneri-
schen Nummer 10 (39.). Nach dem Seiten-
wechsel machte Parma ordentlich Druck, 
ohne jedoch richtig gefährlich zu werden 
– die Weißroten brachten ihren Vorsprung 
zum Jubel der 5.114 Zuschauer über die Zeit 
und feierten wichtige drei Punkte gegen den 
Aufstiegsanwärter aus Parma. 

PERUGIA 1-2
(0-1)

FC SÜDTIROL

PERUGIA (4-2-3-1): Gori; Paz, Angella, Dell‘Orco, 
Beghetto (29’ Curado); Iannoni, Vulic (65’ Bartolomei); Lisi 
(74’ Kouan; 86’ Strizzolo), Luperini, Olivieri (46’ Melchiorri); 
Di Carmine.
A disposizione/Reservebank: Furlan, Rosi, Righetti, 
Iannoni, Vulikic, Di Serio, Casasola, Strizzolo.

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra (76’ Curto), 
Masiello, Zaro, D’Orazio (82’ Davi); De Col (58’ Casiraghi), 
Nicolussi Caviglia, Tait, Schiavone (58’ Belardinelli); 
Mazzocchi (82’ Carretta), Odogwu. 
A disposizione/Reservebank: Iacobucci, Marano, 
Vinetot, Voltan, Pompetti, Crociata, Capone. 

Allenatore/Trainer: Silvio Baldini Allenatore/Trainer: Pierpaolo Bisoli
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Maggioni (Lecco)    
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo) & Claudio Barone (Roma 1)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Mattia Ubaldi (Roma-1)    
VAR: G. Camplone (Pescara)
AVAR: S. Longo (Paola)
RETI/TREFFER: 13’ 0:1 Mazzocchi (FCS); 50’ Melchiorri (P); 87’ 1:2 Carretta (FCS).
Ammoniti/Verwarnungen: 24’ Masiello (FCS), 40’ Kouan (P) , 44’ Olivieri (P), 52’ Melchiorri (P), 73’ Santoro (P), 
82’ mister Bisoli (FCS).
Angoli/Eckbälle: 9-3 (6-2)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 4’

Riesenjubel nach Nicolussi Caviglias Traumtor gegen Parma Kopfballduell zwischen Raphael Odogwu und Marcos Curado (Perugia)

Luca Belardinelli im Heimspiel gegen Parma

Matchwinner! Nicolussi Caviglia unterschreibt den 
Ball, welchen er den Fans anschließend zuwirft
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FC SÜDTIROL 1-0
(1-0)

PARMA

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra (81’ Davi), Masiello, 
Zaro, D’Orazio (72’ Rover; 63’ Curto); De Col, Nicolussi 
Caviglia, Tait (81’ Casiraghi), Belardinelli (63’ Schiavone); 
Mazzocchi, Odogwu. 
A disposizione/Reservebank: Iacobucci, Vinetot, 
Crociata, Pompetti, Siega, Capone, Carretta. 

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Oosterwolde, Valenti, 
Osorio, Del Prato; Sohm (46’ Bonny), Juric (81’ Hainaut); 
Ansaldi (62’ Charpentier), Vazquez, Benedyczak (46’ 
Tutino); Inglese (70’ Estevez).
A disposizione/Reservebank: Corvi, Borriello, Balog, 
Coulibaly, Circati, Buayi-Kiala, Sits.

Allenatore/Trainer: Pierpaolo Bisoli Allenatore/Trainer: Fabio Pecchia
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Matteo Gualtieri (Asti)    
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Mauro Galetto (Rovigo) & Gaetano Massara (Reggio Calabria)    
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Eugenio Scarpa (Collegno)       
VAR: Eugenio Abbattista (Bari)
AVAR: Giovanni Baccini (Conegliano Veneto)  
RETE: 29’ 1:0 Nicolussi Caviglia (FCS)
Ammoniti/Verwarnungen: 5’ D’Orazio (FCS), 13’ Vazquez (P), 42’ Oosterwolde (P), 66’ Berra (FCS).
Espulso/Platzverweis: 78’ Oosterwolde (P) per somma di ammonizioni/Gelb-Rot.
Angoli/Eckbälle: 0-11 (0-6)
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 4’

Gut gebrüllt, Marco!

Kapitän Fabian Tait

Mazzocch freut 
sich mit Nicolussi 
Caviglia und De 
Col über seinen 
Führungstreffer 
in Perugia

Austausch von
Geschenken
zwischen 
FCSPräsident
Comper und
Parma-Boss Krause

Zuletzt kaum zu überwinden: Giovanni Zaro

Odogwu beim Kopfballduell mit Osorio (Parma)
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Lässt sich auch von zwei Gegenspielern nicht 
einschüchtern: Andrea Schiavone

Filippo De Col und Andrés Tello (Benevento)

Simone Davi

Riesenfreude in Perugia: 
De Col und Belardinelli

1. Warmes Wasser fließt durch die Decke

2. Gesamte Decke strahlt Wärme ab

3. Alle Oberflächen im Raum werden 
    angenehm warm

Alles Gute kommt 
von oben!

Heiz- und 
Kühldecke

Neuheit!

Hier zum Video

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

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

- Neubau und Sanierung

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

- Aufbauhöhe ab 3 cm

- keine Zugluft beim Kühlen

- hohe Behaglichkeit dank Strahlungswärme

Geom. Elmar Tapfer
Technischer Leiter

   +39 347 8667063
   +39 0471 098 860
  technik@tophaus.com

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!
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Q   SAISONSTART | INIZIO STAGIONE q
02/12/2022
WELCOME WEEKEND 16–18/12/2022
Skipass für 1 Tag / per 1 giorno  35 €
Skipass für 2 Tage / per 2 giorni 60 €
Skipass für 3 Tage / per 3 giorni 80 €

+39 0472 659 153
www.ratschings-jaufen.it  |    

- 28 km di piste da sci
- 8 km di pista da slittino
- 8 modernissimi impianti di risalita

LA DESTINAZIONE DA SOGNO 
PER INFINITI MOMENTI WOW.

- 28 breite Pistenkilometer
- 5 km lange Rodelbahn
- 8 hochmoderne Aufstiegsanlagen

DIE TRAUMDESTINATION FÜR 
UNZÄHLIGE WOW-MOMENTE.
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Città/Stadt: Cagliari (154.038 abitanti/Einwohner)

Distanza da Bolzano/Entfernung zu Bozen: 1.028 km

Fondazione/Gründungsjahr: 1920

Colori sociali/Vereinsfarben: rosso-blu / Rot-Blau

Stadio/Stadion: “Unipol - Domus” 

(16.416 spettatori Zuschauerplätze)

In serie B dal/In der Serie B seit: 2022

Presidente/Präsident: Tommaso Giulini

Direttore sportivo/Sportdirektor: Stefano Capozucca

Allenatore/Trainer: Fabio Liverani 

Capitano/Kapitän: Leonardo Pavoletti

Miglior marcatore/Bester Torschütze: Marco Mancosu & Zito Luvumbo (2)

STADIO DRUSO/DRUSUS STADION

05.11.2022 | ore 14.00 Uhr

3 Campionato 
di Serie C 
(1951/52)

1 Coppa Italia 
Serie C 

(1988/89)

1 Campionato 
di Serie B 
(2015/16)

PORTIERI/TORHÜTER

1 Boris Radunović 1996

22 Giuseppe Ciocci 2002

18 Simone Aresti 1986

DIFENSORI/VERTEIDIGER

15 Giorgio Altare 1998

24 Elio Capradossi 1996

3 Edoardo Goldaniga 1993

33 Adam Obert 2002

4 Alberto Dossena 1998

27 Antonio Barreca 1995

16 Franco Carboni 2003

28 Gabriele Zappa 1999

99 Alessandro Di Pardo 1999

CENTROCAMPISTI/MITTELFELDSPIELER

6 Marko Rog 1995

29 Antonie Makoumbou 1998

14 Alessandro Deiola 1995

39 Christos Kourfalidis 2002

10 Nicolas Viola 1989

23 Nunzio Lella 2000

8 Nahitan Nández 1995

20 Gastón Pereiro 1995

5 Marco Mancosu 1988

80 Isaias Delpupo 2003

ATTACCANTI/STÜRMER

19 Vincenzo Millico 2000

10 Filippo Falco 1992

77 Zito Luvumbo 2002

30 Leonardo Pavoletti  1988

9 Gianluca Lapadula 1990

LA ROSA / DER KADER

05.11.2022 | ore 14.00 Uhr

L E  P R O S S I M E 

AVVERSARIE 
A L  D R U S O

D I E  N Ä C H S T E N 

HEIMGEGNER

1 Campionato 
di Serie A 
(1969/70)

GIANLUCA LAPADULA, 
BOMBER DEL CAGLIARI E 
DELLA NAZIONALE PERUVIANA

MISTER FABIO LIVERANI

UN’ESULTANZA DEI SARDI SOTTO LA CURVA NORD

NAHITAN 

NÁNDEZ, EX 

TRA LE ALTRE 

DI PENAROL E 

BOCA JUNIORS

1 Coppa Italia 

UN’ESULTANZA DEI SARDI SOTTO LA CURVA NORD

MISTER FABIO LIVERANI

NAHITAN 

NÁNDEZ, EX 

TRA LE ALTRE 

DI PENAROL E 

BOCA JUNIORS
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 1.028 km

 Stefano Capozucca

Marco Mancosu & Zito Luvumbo (2)
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 1.028 km

 Stefano Capozucca

Marco Mancosu & Zito Luvumbo (2)
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11. Giornata/Spieltag
SPASPAL - FC SÜDTIROL - FC SÜDTIROL

Sa 29.10., ore 14.00 Uhr – Stadio Mazza di Ferrara

14. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - ASCOLIFC SÜDTIROL - ASCOLIDo/So 27.11., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drususstadion

17. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - TERNANAFC SÜDTIROL - TERNANADo/SO 11.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

12. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - CAGLIARISa 05.11., ore 14.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

15. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - FROSINONEDo/So 04.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

18. Giornata/Spieltag
CITTADELLA - FC SÜDTIROLDo/So 18.12., ore 14.00 Uhr – Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (PD)

13. Giornata/Spieltag
BARI - FC SÜDTIROLBARI - FC SÜDTIROL

Sa 12.11., ore 14.00 Uhr – Stadio San Nicola di Bari

16. Giornata/Spieltag
GENOA - FC SÜDTIROLGio/Do 08.12., ore 15.00 Uhr – Stadio Luigi Ferraris di Genova

19. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - MODENALu/Mo 26.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

LE PROSSIME 
PARTITE FINO 
A FINE ANNO: 
DATE E ORARI

Die Nächsten 
Spiele bis 
Jahresende: 
Daten & 
Uhrzeiten

Do/SO 11.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

Do/So 18.12., ore 14.00 Uhr – Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (PD)

Lu/Mo 26.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano

Uhrzeiten

Do/So 18.12., ore 14.00 Uhr – Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (PD)

Lu/Mo 26.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano
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12. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - CAGLIARISa 05.11., ore 14.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

15. Giornata/Spieltag
FC SÜDTIROL - FROSINONEDo/So 04.12., ore 15.00 Uhr - Stadio Druso di Bolzano / Drusus-Stadion

Distributore esclusivo per l’Italia: Hot Spring Italia Srl l Bolzano l Tel. 0471 972020 l info@hotspring.it l www.hotspring.it

035-2022 Inserzione FCS News A4.indd   1035-2022 Inserzione FCS News A4.indd   1 20/10/2022   09:29:3920/10/2022   09:29:39
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Ljubisic: “Un lavoro capillare”
Il tecnico - per il secondo anno alla guida della formazione Primavera-3 - analizza a tutto campo  
il progetto in corso con i ragazzi della massima formazione giovanile biancorossa 

Z
oran Ljubisic per il secondo anno 
consecutivo è il responsabile tecnico 
della formazione “Primavera 3 - Tro-

feo Dante Berretti” dell’FCS. Il 44enne alle-
natore di origini bosniache, ma veneto d’a-
dozione, allenatore “Uefa A” dal 2019 con 
alle spalle una serie di esperienze calcistiche 
significative tra cui quelle con la nazionale 
con l’Under 21 della Bosnia e Erzegovina, 
tecnico di provata esperienza e di grandi 
competenze sta guidando la maggiore delle 
formazioni giovanili biancorosse nel cam-
pionato Primavera 3 gestito da Lega Calcio 
Professionistico con l’obiettivo di far matu-
rare i giovani, tecnicamente e umanamente 
facendo giocare per scelta precisa e condi-
visa i ragazzi più giovani rispetto al limite 
di età consentito dalla categoria. 

Zoran, partiamo dal campionato 
appena cominciato: qual è il livello tec-
nico del torneo?  
Le squadre che abbiamo incontrato fino 
ad ora sono state molto toste. Il Lecco, per 
quanto riguarda la fisicità, il Piacenza per 
fisicità e qualità, il Modena è la squadra che 
ha grandi qualità tecniche e il Renate pos-
siede un ottimo organico in quanto pesca in 
un bacino d’utenza molto vasto sotto tutti 
i punti di vista. Abbiamo fatto risultato 
nelle prime tre giornate per poi cedere di 
misura in casa del Renate capolista, dispu-
tando comunque una buona prestazione. 
In senso generale ci troviamo in un girone 
in cui tutte le squadre sono più esperte, nel 
senso che giocano prevalentemente con sei-
sette dell’undici in campo nati nel 2004. 

L’FCS gioca volutamente con una squa-
dra più giovane, per scelta per strate-
gia, per programmazione?
Per scelta, per far crescere i ragazzi. E’ giusto 
prepararli e lanciarli nella mischia, farli gio-
care, consentire loro di crescere e confron-
tarsi anche con avversari più esperti. Perso-
nalmente sono convinto che nelle difficoltà 
si cresce molto di più.

Come state lavorando in senso generale?
Stiamo lavorando tantissimo sull’inten-

sità, sulla mentalità, sulla concentrazione, sul 
saper restare nella difficoltà, saper accettare 

la difficoltà, la fatica. Per stimolare la ricerca 
delle soluzioni, del problem solving. E a dire 
il vero, questa cosa ci sta dando tanto.

E’ un lavoro quindi non solo tecnico ma 
soprattutto mentale. 
Soprattutto mentale, sì. Quest ’anno 
abbiamo fatto anche dei colloqui indivi-
duali con i ragazzi per cercare di conoscerli 
e conoscerci meglio. L’obiettivo e quello di 
cercare di dargli una mano soprattutto per 
quanto riguarda il saper stare nel gruppo, 
tra loro, saper stare ad allenamento, condi-
videre con le persone progetti e obiettivi. I 
primi frutti iniziano a vedersi.

Qual è la risposta in relazione a tutto 
questo dei ragazzi, quali sono le rispo-
ste sul campo?
Inizialmente hanno fatto un po’ di fatica 
ed è naturale lo sia stato. Adesso iniziano a 
capire una serie di dinamiche e di approc-
cio, anche se, a dire la verità su cinque alle-
namenti uno glielo concediamo, nel senso 
che non riusciamo ancora ad arrivare a cin-
que sedute su cinque al top. E’ comunque 
fisiologico sia così. Ad essere precisi e sinceri 
anche tra i senior ai massimi livelli ottenere 
un livello top per tutta la settimana è diffi-
cile se non addirittura impossibile. Quindi, 
a parere mio, un giorno che si faccia un po’ 
meno, anche a livello di testa è tollerabile. 
Si lascia qualcosina per poi ripartire ancora 

più forti, determinati, motivati e concentrati.

Possiamo quindi parlare di processo di 
crescita costante?
Assolutamente sì.

Quali sono gli obiettivi principali?
L’obiettivo è quello di portare il maggior 
numero possibile di ragazzi in prima squa-
dra. Con la prima squadra in B quest’anno 
diventa ancora più difficile. L’obiettivo 
nostro rimane comunque sempre questo, 
preparare i ragazzi per giocare in prima 
squadra o perlomeno consentirgli l’espe-
rienza di allenarsi con la prima squadra. 
Quando vengono chiamati è una gioia 
per tutti noi. E in quel preciso momento 
devono essere pronti, motivo per cui quello 
che stiamo facendo è soprattutto anche per 
questo. Che sia la nostra prima squadra o 
che l’anno prossimo vadano a giocare in altre 
realtà questo è l’approccio e lo step ideale. 

La prima squadra che quest’anno è in 
serie B, è uno stimolo per tutti?
Uno stimolo importantissimo.

Alcuni ragazzi hanno già lavorato con la 
prima squadra, altri stanno lavorando e 
altri ancora sono prossimi a farlo: que-
sto è molto importante per capire che 
si può fare? 
Assolutamente sì. Soprattutto se ci 

JUGENDSPONSOREN
SPONSOR SETTORE GIOVANILE

MAIN SPONSOR
YOUTH TEAM

MAIN SPONSOR
FOOTBALL SCHOOL

Mister Ljubisic guida i ragazzi biancorossi nella gara interna con il Modena
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sono degli esempi, come l’anno scorso. 
Quest’anno già quattro-cinque i ragazzi 
che sono stati aggregati subito in ritiro, poi 
man mano che la rosa è stata completata e 
definita, come è normale che sia sono tor-
nati con noi. Però puntualmente una o due 
volte a settimana qualcuno viene chiamato. 
Kofler, ad esempio, si allena ormai in pianta 
stabile in prima squadra e quando può viene 
a giocare con noi. 

Quali sono i consigli che tu dai ai gioca-
tori in maniera più costante nel corso 
degli allenamenti?
La dedizione, la passione e il venire al campo 
con entusiasmo, quindi la costanza per dare 
continuità al lavoro e al gruppo. Nello spo-
gliatoio ho esposto un cartello con scritto: 
“Ogni giorno migliora sempre di più” questa 
è una frase che ho letto su un libro di Og 
Mandino “Il Dodicesimo Angelo”. E’ un 
libro che a me ha lasciato tanto e mi pia-
cerebbe che lasciasse altrettanto ai ragazzi. 
Secondo me, nel momento che si perde 
quello stimolo particolare per venire al 

ALPERIA GIOCATORE DEL MESE DI OTTOBRE
ALPERIA JUGENDSPIELER DES MONATS OKTOBER

A
ttaccante esterno veloce, dotato di 
buona tecnica e resistenza, nonché 
di un fisico importante. 

Si distingue per la sua poderosa progres-
sione, sia con palla che senza. Giocatore 
intelligente, con buona capacità di anticipo; 
calcia con facilità e precisione. Riesce bene 
nei dribbling e quindi nelle situazioni di 
1vs1. Giocatore duttile, dotato di una note-
vole forza, utilizzabile in tutti i ruoli d‘at-
tacco. Spicca nell’essere molto altruista sia 
in campo che fuori: questo gli consente di 
farsi volere bene da tutti. Comportamento 
sempre positivo verso il prossimo: rispet-
toso, solare, umile ed educato.

E
xavier ist ein pfeilschneller und tech-
nisch feiner Außenstürmer, der den 
Gegnern sowohl mit, als auch ohne 

Ball jederzeit davonrennen kann. Er verfügt 
über eine überdurchschnittliche Spielintel-

ligenz und beachtliche physische bzw. ath-
letische Qualitäten. Darüber hinaus besitzt 
Exavier das Talent, Spielsituationen früh-
zeitig zu erkennen und nutzt dies zu seinem 
Vorteil. Auch dank seiner fortgeschrittenen 
Schusstechnik, die es ihm erlaubt, ebenso aus 
der Distanz abzuschließen, kann er problem-
los sämtliche Sturmpositionen einnehmen. 
Sein selbstloses Verhalten – auf und außer-
halb des Spielfeldes – und seine fröhliche 
und positive Art machen ihn außerdem zu 
einem äußerst beliebten Mitspieler.

EXAVIER 
OMORUYI YAMOAH
09.09.2010  – BOZEN
U13 ROSSO/ROT

PREMIUM SPONSOR YOUTH TEAM

campo e viene meno quella propensione a 
migliorarsi, anche nelle piccole cose, signi-
fica che c’è qualcosa che non funziona bene.

Tutti i ragazzi, sono impegnati su due 
fronti, quello sportivo e quello forma-
tivo/scolastico…
Si sono bravi. Spesso glielo dico perché, 
comunque, è un bell’impegno e devono 
essere bravi a non lasciare niente, nemmeno 
a livello scolastico. La formazione scolastica 
è fondamentale. Tanto è vero che seguiamo 
i ragazzi nei rispettivi percorsi e, se vediamo 
che ci sono difficoltà nel percorso scolastico 
si interviene nel modo più adeguato. 

È vero che lo sportivo di alto livello è 
quello che riesce ad organizzarsi bene 
anche nel contesto scolastico? Perché 
ha spesso la giusta visione, il giusto 
approccio, l’impegno e la dedizione?
Si, sicuramente. E’ comprovato che chi pra-
tica sport ad un certo livello e con profitto è 
altrettanto bravo nel percorso formativo. E’  
anche vero che se ci sono ragazzi in diffi-

coltà con la scuola il nostro compito è quello 
di cercare l’equilibrio migliore affinché si 
possa arrivare ad un successo in entrambi 
i percorsi cercando, se possibile, soluzioni 
condivise. I ragazzi sono in una fase di cre-
scita e possono incontrare delle difficoltà, 
da affrontare insieme, nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze.  Il principio di base 
per tutti è il “saperci stare”, il “sapersi orga-
nizzare bene”, che è quello che alla lunga 
risulta importante. Qualcuno ci riesce da 
solo, altri devono essere indirizzati, aiutati, 
accompagnati.

Come ti stai trovando all’FCS?
Benissimo. Questo è il mio secondo anno. 
Dall’inizio della stagione si è aggiunta una 
figura carismatica come quella di Hannes 
Fink, che ci sta dando una mano e per noi è 
molto importante. Soprattutto per i ragazzi, 
avere riferimenti quotidiani di spessore è 
importantissimo. Poi, come abbiamo detto 
prima, grazie al fatto che la squadra milita in 
B si amplifica tutto e diventa un’esperienza 
ancora più formativa ed avvincente. 
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Ljubisic: „Mit Akribie zum Erfolg“
Der Chefcoach leitet im zweiten Jahr die Geschicke der Primavera 3 und analysiert im Gespräch  
das aktuelle Projekt mit dem Nachwuchs der höchstklassigen Jugendmannschaft der  
Weißroten in allen Facetten

Z
oran Ljubisic ist im zweiten Jahr in 
Folge der Verantwortliche an der 
Seitenlinie der „Primavera 3 – Tro-

feo Dante Berretti“ des FCS. Der 44-jäh-
rige Übungsleiter mit bosnischer Abstam-
mung und Venetien als Wahlheimat besitzt 
seit 2019 die Uefa-A-Trainerlizenz und ver-
fügt zudem über einen breiten Erfahrungs-
schatz im Fußball. So war er als Spieler unter 
anderem für die U21-Nationalmannschaft 
von Bosnien und Herzegowina im Einsatz. 
Als Trainer hat er seine großen Fähigkei-
ten bereits mehrmals unter Beweis gestellt. 
Seit vergangenem Sommer leitet Ljubisic die 
Geschicke der höchstklassigen Nachwuchs-
mannschaft der Weißroten in der nationalen 
Primavera-3-Meisterschaft der italienischen 
Profiliga. Sein Ziel dabei ist es, die Jugendli-
chen sowohl spielerisch als auch menschlich 
reifen zu lassen. Dazu traf man gemeinsam 
bewusst die Entscheidung, die jüngst mög-
liche Mannschaft der Altersklasse ins Ren-
nen zu schicken.

 
Lass uns einen Blick auf die vor kurzem 
begonnene Meisterschaft werfen. Wie 
schätzt du das spielerische Niveau ein? 
Die Teams, auf die wir bisher getroffen sind, 
waren allesamt äußerst schwer zu bespielen. 
Lecco aufgrund ihrer Körperlichkeit. Pia-
cenza besaß neben der Physis einfach Qua-
lität. Modena war sicherlich die Mannschaft, 
mit der größten spielerischen Stärke. Und 
Renate verfügt über einen sehr ausgegli-
chenen Kader, da sie auf Spieler aus einem 
großen Einzugsgebiet zurückgreifen kön-
nen. Nach den positiven Resultaten der ers-
ten drei Runden mussten wir uns dann zu 
Hause knapp gegen Tabellenführer Renate 
geschlagen geben, obwohl wir auch dort 
eine gute Leistung gezeigt haben. Grund-
sätzlich messen wir uns in unserer Gruppe 
mit Mannschaften, die alle älter sind als wir. 
Die meisten treten mit sechs, sieben Spielern 
des Jahrgangs 2004 in der Startformation an. 

War es eine bewusste Entscheidung, die 
jüngste Mannschaft der Spielklasse ins 
Rennen zu schicken? Hatte das etwas 
mit strategischen Gründen oder der 
Zukunftsplanung zu tun?

Das war aus freien Stücken, damit sich die 
Jungs besser weiterentwickeln können. Es 
ist sicherlich der richtige Ansatz, sie früh 
auf verschiedene Dinge vorzubereiten, sie 
unter Wettkampfbedingungen gegen ambi-
tionierte, durchaus ältere Gegner spielen zu 
lassen und an der Erfahrung zu wachsen. Ich 
persönlich bin davon überzeugt, dass man 
sich durch das Überwinden von Schwierig-
keiten am meisten entwickelt.

Wo liegen generell die Schwerpunkte 
eurer Arbeit?
Wir arbeiten viel an der Intensität, an der 
Mentalität und Konzentration, an der Fähig-
keit, Widrigkeiten zu akzeptieren und sich 
gegen sie durchzusetzen. Wir versuchen 
die Jungs anzuspornen, in allen Situationen 
immer nach Lösungen zu suchen. Der Ansatz 
des „problem solving“. Und um ehrlich zu 
sein, hat uns diese Herangehensweise sehr 
weit nach vorne gebracht.

Ihr arbeitet demnach nicht nur an spie-
lerischen Aspekten, sondern auch viel 
im mentalen Bereich?
Vor allem im mentalen sogar. In diesem 
Jahr haben wir zudem Einzelgespräche mit 
den Spielern geführt, um sie und uns gegen-
seitig besser kennenzulernen. Ziel ist es, 
ihnen auch dabei zu helfen, wie sie sich in 
der Gruppe verhalten sollen, wie sie mitei-
nander umgehen, wie sie sich im Training 
einbringen oder wie sie Aufgaben und Ziele 
gemeinsam angehen. Die ersten Früchte 
dieser Arbeit lassen sich bereits erkennen.

Wie reagieren die Jungs auf all das? Wel-
che Reaktion zeigen sie auf dem Feld?
Anfänglich hatten sie ein wenig Mühe. Das 
ist aber ganz natürlich. Mittlerweile fangen 
sie jedoch an, eine Reihe von Abläufen und 
Ansätzen zu verstehen. Obwohl wir ihnen 
ehrlicherweise zugestehen, wenn eine von 
fünf Trainingseinheiten dann mal nicht so 
läuft. Damit meine ich, dass es uns noch 
nicht gelingt fünfmal hintereinander auf 
Top-Level zu trainieren. Das hat allerdings 
physiologische Gründe. Um genau zu sein, 
ist es in Wahrheit auch im Seniorenbereich 
der höchsten Spielklassen schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich, eine ganze Woche lang 
ein Spitzenniveau zu erreichen. Aus meiner 
Sicht ist es daher vertretbar, wenn man an 
einem Tag nicht ans Maximum geht. Das 
ist auch für den Kopf sicherlich nicht falsch. 
Man pustet einmal durch und legt dann mit 
Power noch entschlossener, motivierter und 
konzentrierter wieder los.

Kann man also von einer stetigen Wei-
terentwicklung sprechen? 
Ja, auf jeden Fall.

Was sind die wichtigsten Ziele für euch?
Wir wollen so viele Jungs wie möglich in 
die erste Mannschaft bringen. Dadurch, 
dass sie dieses Jahr in der zweiten Liga spie-
len, wird das natürlich noch schwieriger. 
Unsere Zielsetzung bleibt davon trotzdem 
unberührt: Die Jungs darauf vorzubereiten, 
dass sie eines Tages bei den Profis spielen 
oder zumindest dort mittrainieren, um wei-
tere Erfahrung zu sammeln. Wenn sie in 
den Kader berufen werden, ist das für uns 
alle eine Freude. Und genau wenn dieser 
Zeitpunkt kommt, müssen sie bereit sein. 
Das ist es, worauf unsere Arbeit abzielt. 
Ob sie dann direkt den Sprung in unsere 
erste Mannschaft schaffen oder im nächs-
ten Jahr bei einem anderen Verein spie-
len, unser Ansatz bleibt der gleiche und 
ist sicherlich der richtige Weg.

Wie du schon erwähnt hast, spielt die 
erste Mannschaft in der Serie B. Ist das 
ein Anreiz für alle?
Ein enorm wichtiger Anreiz.

Eigene Hin- und Rückreise. 
Alle Preise exklusive Kurta-
xe. Ausgebuchte Termine, 
Programmänderungen 
und Druckfehler vorbehal-
ten. Alle Preise inklusive 
MwSt. Es gelten unsere 
AGB‘s. Hotelpartner: 
Sonnenhotels GmbH 
Gerhard-Weule-Str. 20 
38644 Goslar.

Reservierung unter
+49(0)5321 685540

Buchungs-Code: 
FCS-2210-SZS

info@sonnenhotels.de
www.sonnenhotels.de

GENIESSERTAGE IN ÖSTERREICH
Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ Ihre Anreise ist täglich möglich
 ✓ 2 Übernachtungen inklusive Frühstück
 ✓ Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer
 ✓ 1 mal Weinpaket
 ✓ 1 mal 4-Gang-Menü aus Österreich
 ✓ 1 mal Abendessen im Rahmen der Halbpension
 ✓ 1 mal Massage pro Person

Lernen Sie unser neues Sonnenhotel Zum Stern in Bad Hofgastein kennen!

Preis pro Person 3 Tage

Doppelzimmer „Schlossalm“ 450 €

Einzelzimmerzuschläge und Kinderpreise 
auf Anfrage!

2 Nächte zum Fan-Preis: ab 450,- €  pro Person
Reisezeitraum: Januar bis April 2023, nach Verfügbarkeit
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Einige deiner Jungs haben bereits 
in der Vergangenheit mit der ersten 
Mannschaft trainiert, andere sind 
gerade mit dabei und weitere stehen 
kurz davor. Das ist sicherlich wichtig 
für sie, um auch zu sehen, dass sie es 
wirklich schaffen können … 
Ganz genau. Vor allem, wenn es so viele 
positive Beispiele gibt, wie im letzten Jahr. 
Heuer waren vier oder fünf Jungs schon bei 
der Saisonvorbereitung mit dabei. Als dann 
der Kader der Ersten mit weiteren Neuver-
pflichtungen komplettiert wurde, kamen sie, 
wie es üblich ist, zu uns zurück. Aber ziem-
lich genau ein- bis zweimal pro Woche wird 
jemand von meinen Spielern weiterhin zum 
Training bei den Profis einberufen. Kofler 
zum Beispiel absolviert die Trainingseinhei-
ten bereits fix dort und kommt, falls möglich, 
wieder zu den Pflichtspielen zu uns.

Welches sind die Ratschläge, die du dei-
nen Spielern im Training am häufigsten 
gibst?
Einsatz, Leidenschaft und auf dem Platz 
mit Enthusiasmus zu Werke gehen. Alles 
Zutaten, um mit Beständigkeit der tägli-
chen Arbeit und der Gruppe Kontinuität 
zu verleihen. In der Umkleidekabine habe 
ich ein Schild aufgehängt, auf dem steht: 
„Jeden Tag immer etwas besser werden“ 
- ein Satz, den ich im Buch „Der zwölfte 
Engel“ von Og Mandino gelesen habe. Ein 
Buch, das bei mir einiges bewirkt hat. Und 
ich möchte den Jungs davon etwas mit auf 
dem Weg geben. Meiner Meinung nach ist 
der Moment, in dem man diesen besonde-
ren Anreiz vor jeder Einheit verliert, in dem 
man nicht mehr die Bereitschaft aufbringt, 
sich verbessern zu wollen, selbst bei klei-
nen Details, ein Zeichen, dass etwas nicht 
richtig funktioniert.

Alle deine Jungs arbeiten im Prinzip an 
zwei Fronten: an der sportlichen Karri-

ere und gleichzeitig ebenso ihrer schu-
lischen Ausbildung ...
Sie sind wirklich tüchtig. Das versuche 
ich ihnen zudem oft zu sagen, denn es ist 
auf jeden Fall ein großer Aufwand, den sie 
zu bewältigen haben. Sie dürfen nirgends 
nachlassen, auch nicht in der Schule. Die 
schulische Ausbildung ist von grundlegen-
der Bedeutung. Das geht so weit, dass wir 
sie auf ihrem jeweiligen Weg begleiten und 
genauso auf angemessene Weise eingreifen 
und helfen, wenn wir sehen, dass es in der 
Schule Probleme gibt.

Würdest du sagen, es stimmt, dass der-
jenige als Spitzensportler zu bezeich-
nen ist, dem es gelingt, ebenfalls den 
schulischen Bereich gut zu organisie-
ren? Genau diese Akteure haben häu-
fig auch den richtigen Blick für eine Situ-
ation, wählen den richtigen Ansatz und 
besitzen die nötige Einstellung und Hin-
gabe, um erfolgreich zu sein...
Ja, mit Sicherheit. Es ist erwiesen, dass die-
jenigen, die auf einem hohen Level Sport 
ausüben und dabei erfolgreich sind, in der 
Regel ebenso ihre schulische Laufbahn posi-
tiv absolvieren. Falls die Jungs Schwierigkei-
ten in der Schule haben, ist es unsere Auf-

gabe, das beste Gleichgewicht aus beiden 
Bereichen zu finden, damit die zwei Ent-
wicklungswege wieder auf die Erfolgsspur 
gelangen. Nach Möglichkeit, indem eine 
integrative, gemeinsame Lösung gefunden 
wird. Die Jugendlichen befinden sich noch 
in der Wachstumsphase und können dort auf 
Schwierigkeiten stoßen, die es gilt, gemein-
sam anzugehen.  Das Grundprinzip für alle 
ist, mit den gegebenen Situationen zurecht 
zu kommen und dabei in der Lage zu sein, 
sich gut zu organisieren. Das ist gerade auf 
lange Sicht extrem wichtig. Manche schaf-
fen dies aus eigener Kraft, andere müssen ein 
wenig geleitet, unterstützt, begleitet werden.

Wie fühlst du dich generell beim FCS?
Wunderbar. Dies ist mein zweites Jahr. Seit 
Beginn der Saison haben wir zudem mit 
Hannes Fink eine bedeutende und charis-
matische Persönlichkeit des Vereins dazu-
bekommen. Er hilft uns unheimlich wei-
ter. Vor allem für die Jungs ist es überaus 
wichtig, täglich eine solche Bezugsperson 
zu haben. Darüber hinaus wird das dann 
alles noch dadurch verstärkt, dass die erste 
Mannschaft in der Serie B spielt. Das 
macht den FCS zu einer noch prägende-
ren und spannenderen Erfahrung. 
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Un prezioso processo di crescita
Tutte le compagini biancorosse impegnate nei rispettivi campionati nazionali di categoria si stanno 
misurando con realtà importanti con l’obiettivo di maturare esperienza e progredire gradualmente 

PRIMAVERA 3 TROFEO BERRETTI – 
GIRONE A
Sei punti nelle prime cinque partite per la 
maggiore espressione del settore giovanile 
biancorosso. Nel quinto turno d’andata del 
Campionato Nazionale Primavera 3-Tro-
feo Dante Berretti, la formazione guidata 
da Zoran Ljubisic, dopo aver subito il primo 
stop sul campo dell’ex capolista Renate è tor-
nata in casa per affrontare Pro Sesto. Sul sin-
tetico del “Righi” di via Cadorna a Bolzano, 
i biancorossi hanno chiuso la sfida sull’1-1, 
cogliendo il terzo pareggio che si aggiunge 
ad una vittoria e ad una sconfitta. Ad aprire 
le marcature sono stati i lombardi con Toldo 
(figlio di Francesco Toldo – presente in tri-
buna -, famoso portiere capace di vincere 5 

scudetti, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe ita-
liane e una Uefa Champions League) al 6’ 
della ripresa. Il pareggio lo ha siglato Rot-
tensteiner al 12’ del secondo tempo. Nella 
prima frazione i biancorossi hanno centrato 
due pali. In testa alla classifica si è formato 
un quintetto a quota 10 composto da Carra-
rese, Renate, Piacenza, Modena e Lucchese, 
quindi Lecco a quota 8, FCS 6, Pro Vercelli 
4, Vis Pesaro e Fiorenzuola 3, Pro Sesto 2 
punti. I biancorossi sono attesi ora da una 
nuova gara interna (con la Vis Pesaro) e, a 
seguire la trasferta a Fiorenzuola, il match 
interno con l’Olbia, la gara sul campo della 
Carrarese, quella casalinga con la Pro Vercelli 
e quella sul terreno della Lucchese prima di 
raggiungere il giro di boa.

UNDER 17 NAZIONALI SERIE A/B – 
GIRONE B
Nella settima giornata del girone di 
andata, i ragazzi biancorossi guidati da 
Momi Hilmi hanno conquistano merita-
tamente il primo punto in un campionato 
decisamente impegnativo. A Gemona del 
Friuli, sul terreno dell’Udinese, i ragazzi 
biancorossi hanno colto uno 0-0 incorag-
giante e di buon auspicio in vista dei pros-
simi incontri. In testa alla classifica del 
girone si trova la coppia formata da Inter 
ed Hellas Verona con 18 punti, quindi 
Cremonese e Cagliari a 13, Monza 12, 
Atalanta 11, Milan e Brescia 10, Citta-
della 8, Udinese 7, Venezia 6, Como 4, 
Spal 2, FCS 1.

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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UNDER 16 NAZIONALI SERIE A/B – 
GIRONE B
Quarta giornata, dopo il turno di sosta, per 
le compagini con calendario speculare. Le 
squadre biancorosse under 16 e under 15 
nazionali serie A-B inserite nel girone B 
sono state impegnate a Piombino Dese, 
sul campo del Cittadella. La Under 16 di 
mister Napoletani ha perso per 3-0 (1-0 a 
fine primo tempo). Il raggruppamento è 
guidato dal Milan, a punteggio pieno,12 

punti. Seguono nell’ordine: Atalanta 9, Inter 
e Udinese 7, Hellas Verona 5, Spal, Citta-
della e Venezia 4, Brescia 3, FCS 1. 

UNDER 15 NAZIONALI SERIE A/B – 
GIRONE B
La formazione Under 15 biancorossa, gui-
data da Giampaolo Morabito ha ceduto ai 
pari età del Cittadella. Sul campo di Piom-
bino Dese è finita 3-0 per i granata di casa 
(1-0 al riposo). In testa alla classifica dopo 

4 turni si trovano Inter e Milan con 12 
punti, a punteggio pieno. A seguire: Cit-
tadella 8, Venezia e Atalanta 7, Spal e Udi-
nese 4, Hellas Verona e Brescia 1, FCS 0.

Tutte le compagini giovanili biancorosse 
in campo nei rispettivi campionati nazionali 
di categoria sono impegnate in un impor-
tante e prezioso processo di crescita, matu-
razione e ambientamento ai massimi livelli 
del calcio giovanile.  

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).

Under 17 in azione contro il Venezia I giovani biancorossi esultano
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Ein wichtiger Wachstumsprozess
Die ältesten Jugendteams des FC Südtirol treffen in den jeweiligen Meisterschaften auf die stärksten 
Teams des nationalen Fußballpanoramas. Sowohl in den Ergebnissen, als auch in der spielerischen 
Leistung sind Woche für Woche große Fortschritte zu erkennen

D
ie nationalen Jugendmannschaf-
ten des FC Südtirol wurden in 
dieser Saison äußerst herausfor-

dernden Meisterschaftsgruppen zugewie-
sen. Dabei haben die FCS-Nachwuchski-
cker in den ersten Monaten der laufenden 
Spielzeit große Fortschritt gezeigt und 
somit bewiesen, sich Schritt für Schritt 
der Elite des nationalen Fußballs annä-
hern zu können.

PRIMAVERA 3 TROFEO BERRETTI – 
KREIS A
Die älteste Jugendmannschaft des FC 
Südtirol konnte in den ersten fünf Meis-
terschaftsspielen sechs Punkte einfahren. 

Nachdem das Team von Coach Zoran 
Ljubisic in Renate die erste Saisonnie-
derlage einstecken musste, spielten die 
Südtiroler auf dem Bozner Righi-Platz 
1 zu 1 gegen Pro Sesto. Dabei waren es 
die Gäste aus der Mailänder Vorstadtge-
meinde, die zu Beginn der zweiten Halb-
zeit den ersten Treffer der Partie erzielten. 
Torschütze war der Sohn der italienischen 
Torwartlegende Francesco Toldo, welcher 
die Begegnung vor Ort mitverfolgte. Die 
Weißroten ließen sich vom Rückstand 
nicht aus dem Konzept bringen und tra-
fen nur wenige Minuten später mit Rot-
tensteiner zum Ausgleich. Unterm Strich 
erspielte sich der FCS die besseren Tor-

chancen, darunter zwei Lattenschüsse in 
den ersten 45 Minuten, am Ende blieb es 
jedoch beim 1 zu 1.

Die aktuelle Tabelle: Carrarese, Renate, 
Piacenza, Modena und Lucchese 10, Lecco 
8, FC Südtirol 6, Pro Vercelli 4, Vis Pesaro 
und Fiorenzuola 3, Pro Sesto 2.

In den weiteren Matches der Hinrunde 
treffen die Weißroten auf Vis Pesaro (H), 
Fiorenzuola (A), Olbia (H), Carrarese (A), 
Pro Vercelli (H) und Lucchese (A).

UNDER 17 SERIE A/B – KREIS B
Am 7. Spieltag der Meisterschaft durf-
ten sich die Jungs von Coach Hilmi über 
den ersten Punktgewinn freuen. Die jun-

PR-INFO

Alles aus einer Hand –  
Ihr IT-Dienstleister aus Südtirol
The future is easy – unseren Slogan nehmen wir uns zu Herzen. 
Es ist ein Versprechen an Sie, an all unsere Kunden, Ihr proak-
tiver und zuverlässiger IT-Partner auf Augenhöhe zu sein. Als 
Qualitäts- und Innovationsführer leisten wir in vielen Berei-
chen Pionierarbeit: Mit unseren Produkten und Dienstleistun-
gen setzen wir regelmäßig neue Maßstäbe auf dem Markt. Pro-
zesse zu vereinfachen und Ihnen somit die optimale Lösung 
zu bieten, ist uns eine Herzensangelegenheit. Lassen Sie uns 
Ihr Projekt verwirklichen, Ihre individuelle Situation analysie-
ren und dann zielgenau herausfinden, was Ihnen den größten 
Mehrwert bietet.

Was stets unser Anspruch ist: ein reaktionsschneller, zuverläs-
siger und umfangreicher Service für alle unsere Einsatzbereiche. 
Wer sich Telmekom, Ihrem zuverlässigen Internetanbieter aus 
Südtirol, anvertraut, baut auf einen innovativen Ansprechpart-
ner, der mit Ihnen Seite an Seite in die Zukunft geht. Persönlich, 
professionell und mit Herz.

Telefonieren via Internet und vieles mehr…
Ob virtuelle Telefonzentrale, leistungsstarkes Internet, durch-
dachte IT-Infrastruktur, innovative, cloudbasierte Speicherplatt-
form, Videoüberwachung oder Smart-Working-Lösung– mit 
uns beginnt die einfache Zukunft. Wir sind Problem Solver, 
wir sind Ihr zuverlässiger IT-Dienstleister in Südtirol, wir sind 
immer am Nabel der Zeit. 

Telmekom. Smarter. Easier. Better.
• Familiengeführtes Unternehmen seit 1995
• Kundenzufriedenheit durch Pünktlichkeit, Termintreue und 

proaktives Handeln
• Zuverlässiger Service bei hoher Qualität und bester Produktaus-

wahl
• Full-Service-Ansprechpartner
• Persönliche, zielorientierte 24/7-Kundenbetreuung
• Individuelle, maßgeschneiderte Lösungsfindung
• Höchste Qualitätsansprüche: bestes Equipment, kundenorien-

tierter Service, Sicherheitsstandards der Zukunft
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gen Südtiroler holten in Gemona del 
Friuli ein verdientes 0:0-Remis gegen 
Udinese. Ein vielversprechendes Ergeb-
nis, welches zweifelsfrei als Motivations-
schub für die bevorstehenden Begegnun-
gen dienen wird.

Die aktuelle Tabelle: Inter und Hellas 
Verona 18, Cremonese und Cagliari 13, 
Monza 12, Atalanta 11, Milan und Bre-
scia 10, Cittadella 8, Udinese 7, Venezia 6, 
Como 4, Spal 2, FCS 1.

UNDER 16 SERIE A/B – KREIS B
Die U16 des FC Südtirol traf am 4. Spiel-
tag – nach einer einwöchigen Spielpause – 
auswärts auf Cittadella. In Piombino Dese 
musste sich die Elf von Coach Fabio Napo-
letani mit 3 zu 0 geschlagen geben (1:0 
zur Pause).

Die aktuelle Tabelle: Milan 12, Atalanta 
9, Inter und Udinese 7, Hellas Verona 5, 
Spal, Cittadella und Venedig 4, Brescia 3, 
FCS 1.

UNDER 15 SERIE A/B – KREIS B
Ähnlich wie der U16 erging es auch den Jungs 
von Coach Giampaolo Morabito, welche 
gegen Cittadella ebenfalls eine 3:0-Nieder-
lage (1:0) hinnehmen mussten. Zur Erinne-
rung: Die U16- und U15-Meisterschaften der 
Serie A/B folgen einem identischen Spielplan.

Die aktuelle Tabelle: Inter und Milan 12, 
Cittadella 8, Venedig und Atalanta 7, Spal 
und Udinese 4, Hellas Verona und Brescia 
1, FCS 0. 

www.zeppelin.love
Deine Mannschaft für digitales Growth Marketing

Wer gut
zusammenspielt,

kommt weiter 

FUSSBALLREGEL NR. 1 

Die U17 im Heimspiel gegen Venedig Manuel Tschigg (Primavera) beim 2:2 gegen Modena
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Marco Castellaneta, 
il timoniere dell’FCS Women
Il tecnico delle biancorosse in Eccellenza nasce in Toscana a Pontedera e cresce in Puglia, 
si trasferisce a Bolzano per amore, prima giocatore e poi allenatore nel maschile prima di passare 
al settore femminile. Dall’inizio della corrente stagione agonistica e alla guida delle biancorosse

M
arco Castellaneta, nato in 
Toscana, a Pontedera, è cre-
sciuto in Puglia dove ha iniziato 

la carriera da giocatore nel settore giova-
nile Foggia Calcio, con alcune presenze in 
serie C. Ha continuato l’esperienza in serie 
D, giocando prima nell’Apricena, quindi 

nel Manduria, nel Lucera e nel Monto-
rio Al Vomano. L’amore lo ha spinto poi 
a scegliere l’Alto Adige, dove ha conse-
guito il patentino Uefa B. In Alto Adige 
ha cominciato così la sua carriera da alle-
natore tra gli allievi nel Terlano, prima 
dell’esperienza nella Juniores della Vir-

tus. Negli ultimi cinque anni ho maturato 
esperienze nel settore femminile in serie 
B e serie C con il Brixen. Dall’inizio della 
corrente stagione agonistica ha assunto la 
guida tecnica della maggiore formazione 
dell’FCS Women, militante nel campio-
nato di Eccellenza.

Da haben sich zwei 
gefunden.

Das perfekte Traumpaar für glühende 
Momente und wohlige Augenblicke: 
mit dem richtigen Mix durch die kalte 
Jahreszeit. Jetzt neu. 
Immer alkoholfrei. 

www.zipperle.it

Der neue 
Apfel-und 
Trauben-
Glühmix NEU

jetzt
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Quali motivi ti hanno spinto a scegliere 
il progetto FC Südtirol Women?
La scelta è stata determinata dall’impor-
tanza e dal blasone della società e poi c’è un 
concreto progetto di crescita dell’intero set-
tore femminile, supportato dal responsabile 
del settore giovanile ̂ Alex Schraffl. Anche 
lo staff su cui sapevo di poter contare è stato 
fondamentale per la mia scelta. Sono orgo-
glioso e fiero di lavorare con il vice Marco 
Maraner, con la preparatrice atletica Mela-
nie Mumelter, con il preparatore dei por-
tieri Vincenzo Callea e con Anna Taran-
tino nel ruolo di Team Manager.

La squadra di quest’anno è un mix tra 
giovani cresciute nell’FC Südtirol e gio-
catrici con maggiore esperienza, anche 
a livelli superiori. Come è stato pos-
sibile creare un gruppo unito in così 
poco tempo?
Il segreto per me è quello di rapportarmi 
con tutte le ragazze allo stesso modo, per 
poi pianificare varie attività extracalcistiche 
con l’obiettivo specifico di unire il gruppo 
e mantenere un rapporto di fiducia all’in-
terno della squadra.

I primi mesi della stagione sono stati 
convincenti sia dal punto di vista del 
gioco che dei risultati. Su quali punti 
intende lavorare per far crescere ulte-
riormente la squadra?
E’ e sarà sicuramente molto importante 
lavorare come già stiamo facendo, ponendo 
intensità negli elementi e nei dettagli, 
nell’aiutarsi sempre e parlare il più possi-
bile in campo.

Avendo allenato sia a livello maschile 
che a livello femminile, quali sono le 
maggiori differenze?
Le differenze che ho trovato riguardano in 
particolare l’intensità e la fisicità. Rispetto 
agli uomini le ragazze apprendono molto 
più velocemente.

Da questa stagione il calcio femminile 
è diventato sport professionistico per 
quanto riguarda la serie A: cosa può 
significare per l’intero movimento, 
anche a livello dilettantistico?
È un ulteriore spinta per le ragazze di far 
diventare una loro passione un lavoro. Un 
importante salto di livello per tutti. 

Wir schaffen Deine maßgeschneiderte Bad-Oase.
Vereinbare gleich Deinen Beratungstermin,
unser Team freut sich auf Deinen Besuch!

Progettiamo il Tuo bagno da sogno su misura.
Fissa ora il Tuo appuntamento di consulenza,
il nostro team di esperti Ti aspetta!

sanitaer-heinze.com

SHOWROOM AUER - ORA / +39 0471 097 000
SHOWROOM BRIXEN - BRESSANONE / + 39 0472 06 6000 
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info & reservations:

Opening Hours:
Monday to Sunday,
06:00 - 22:00

info7heaven@fourpointsbolzano.it

ANY TIME IS GOOD TO TAKE A BREAK

Marco Castellaneta, 
der neue Coach der FCS Women
Der Cheftrainer des Oberliga-Teams, welcher in seiner Fußballerkarriere u.a. für Foggia in der Serie 
C spielte, konnte binnen kürzester Zeit eine zusammengeschweißte Mannschaft formen und auf 
sämtlichen Ebenen überzeugen

C
oach Marco Castellaneta, gebo-
ren in Pontedera (Toskana) und 
aufgewachsen in Apulien, wurde 

fußballerisch im Jugendsektor von Foggia 
Calcio ausgebildet. Für die „Teufel“ aus 
Apulien bestritt er in jungen Jahren auch 
einige Ligaspiele in der Serie C. Anschlie-

ßend war Castellaneta für Apricena, Man-
fredonia und Manduria in der Serie D im 
Einsatz. Die Liebe war es, die ihn einige 
Jahre später nach Südtirol führte, wo er 
später den Trainerschein Uefa B erwarb. 
Seine Laufbahn als Cheftrainer begann 
in der A-Jugend Terlans, ehe er die Juni-

oren von Virtus Bozen übernahm. In den 
vergangenen Jahren coachte Castella-
neta die Damenmannschaft Brixen Obi 
in der Serie B bzw. Serie C. Zu Beginn 
dieser Saison übernahm der 39-Jährige 
das Traineramt des Oberliga-Teams des 
FC Südtirol.
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Coach Castellaneta, aus welchen Grün-
den haben Sie sich für den FC Südtirol 
entschieden?
„Eine ausschlaggebende Rolle spielte natür-
lich das Ansehen bzw. der Ruhm dieses Clubs. 
Darüber hinaus arbeitet man hier an einem 
konkreten Projekt, vorangebracht vom Ver-
antwortlichen des FCS-Jugendsektors Alex 
Schraffl, durch welches man den Damenfuß-
ball gezielt fördern will. Auch die Tatsache, 
dass ich auf einen kompetenten und verläss-
lichen Mitarbeiterstab zählen kann, war für 
meine Entscheidung ausschlaggebend. Es 
erfüllt mich mit großer Freude, gemeinsam 
mit Co-Trainer Marco Maraner, der Athle-
tiktrainerin Melanie Mumelter, dem Tor-
warttrainer Vincenzo Callea und der Team 
Managerin Anna Tarantino an diesem Pro-
jekt arbeiten zu können.“

Der diesjährige Kader ist ein Mix aus 
Absolventinnen der FCS-Jugendaka-
demie und Spielerinnen mit großer 
Erfahrung, auch in höheren Spielklas-
sen. Wie ist es Ihnen gelungen, in so 

kurzer Zeit eine einheitliche Mann-
schaft zu formen?
„Meines Erachtens ist es von größter 
Bedeutung, alle Spielerinnen auf dieselbe 
Art und Weise zu behandeln. Darüber 
hinaus lege ich viel Wert auf außerfuß-
ballerische Aktivitäten, welche in Sachen 
Teambuilding und Zusammenhalt aus-
schlaggebend sind. In einer erfolgreichen 
Mannschaft muss man sich vertrauen und 
aufeinander zählen können.“

In den ersten Monaten dieser Saison 
konnte Ihr Team sowohl spielerisch, als 
auch anhand der Resultate durchaus 
überzeugen. Woran werden Sie fortan 
arbeiten, um die Qualität noch weiter 
zu steigern?
„Wir müssen die Einstellung, die uns bisher 
ausgezeichnet hat, beibehalten. Meine Auf-
gabe ist es, intensive und detailorientierte 
Trainingseinheiten zu gestalten. Außerdem 
lege ich viel Wert auf die Kommunikation: 
Im Fußball muss man miteinander spre-
chen und sich gegenseitig unterstützen.“

Sie haben sowohl im Männer-, als 
auch im Damenfußball trainiert. 
Worin liegen Ihrer Meinung nach 
die größten Unterschiede?
„Differenzen habe ich ehrlich gesagt nur 
in Sachen Intensität und Körperlichkeit 
wahrgenommen. Dabei möchte ich her-
vorheben, dass Damen bestimmte Kon-
zepte und Schemen schneller aufnehmen 
und begreifen.“

Zu Beginn dieser Saison wurde die 
Serie A der Damen zu einem Profi-
Sportart gemacht. Welche Auswir-
kungen kann dieser bedeutende 
Schritt für den italienischen Fuß-
ball haben, auch auf Amateurebene?
„Ich nehmen an, dass man für die fuß-
ballbegeisterten Mädels einen weite-
ren Anreiz geschaffen hat, um aus 
dem eigenen Hobby einen Beruf zu 
machen. Zweifellos ist die Anerken-
nung als Profi-Disziplin ein bedeuten-
der Schritt für die gesamte Fußballbe-
wegung.“ 
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LE PUBBLICAZIONI

Vademecum, 
una guida preziosa 
La pubblicazione contenente tutte le indicazioni utili è in 
distribuzione gratuita allo Stadio Druso in occasione delle gare 
casalinghe e presso l’FCS Center, dove si possono trovare 
anche le cartoline personalizzare dei giocatori per gli autografi 

C
ome consuetudine sono molteplici le iniziative biancorosse per informare e 
comunicare, sia in forma cartacea che in forma digitale e social media.

Anche quest’anno è pronto ed è a disposizione di tutti il nuovo e ormai tra-
dizionale vademecum, che ci accompagnerà per tutta la stagione 2022-2023. Il tradi-
zionale e apprezzato calendario tascabile – sempre più ricco di informazioni preziose 
- presenta nel dettaglio la stagione agonistica dell’FC Südtirol, con al suo interno illustra-
zioni, calendari, luoghi, orari di gioco, oltre ad una serie di utili informazioni. Si tratta di 
una preziosa guida per tutti gli appassionati da tenere costantemente a portata di mano.

La preziosa guida è in distribuzione gratuita allo Stadio “Druso” in occasione delle 
partite casalinghe o direttamente presso l’FCS Center di Maso Ronco. Sono in distri-
buzione anche le splendide cartoline personalizzate di ciascun giocatore biancorosso 
per gli autografi e il calendario tascabile del settore giovanile. 
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Spielkalender und 
Autogrammkarten nun erhältlich
Die Fans des FC Südtirol dürfen sich auf den Saison-Wegbegleiter in Westentaschenformat freuen. 
Erhältlich sind die Spielkalender für die Saison 2022/23 im Drusus-Stadion sowie im FCS Center in Rungg

D
er FC Südtirol versucht seine Fans 
stets auf dem Laufenden zu halten. 
Die Kommunikation in gedruck-

ter und digitaler Form soll dazu führen, 
dass die Anhänger nicht nur an Spieltagen, 
sondern auch unter der Woche die Lei-
denschaft zu ihrem Verein vollends aus-
leben können.

Zu den beliebtesten Printartikeln des 
FC Südtirol zählt ohne Zweifel der tradi-
tionelle Spielkalender der Profimannschaft. 
Der neue Wegbegleiter in Westentaschen-
format ist bereits erhältlich und enthält wie 
gewohnt alle wichtigen Informationen zur 

angebrochenen Saison. Kader, Gegner, 
Austragungsorte, Uhrzeiten: Alles was 
man über die Serie B 2022/23 wissen 
muss, findet man im neuen Spielka-
lender des FC Südtirol.

Der wertvolle Saisonleitfaden 
ist im Rahmen der Heimspiele im 
Bozner Drusus-Stadion sowie im 
FCS Center in Rungg kostenlos 
erhältlich. Gleichzeitig stehen für 
die FCS-Fans auch die individu-
ellen Autogrammkarten sowie der 
Jugendspielkalender für die Saison 
2022/23 zur Abholung bereit. 
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Business-Stammtisch bei Ramoser Holz
Der FC Südtirol veranstaltete Anfang Oktober eines der traditionellen Business-Events für Partner und 
Sponsoren. Location des sogenannten Stammtisches war der Sitz des Bozner Unternehmens Ramoser Holz

Business meeting, occasione 
per rafforzare i rapporti di rete 
Uno degli apprezzati eventi promossi periodicamente dall’FCS si è svolto nei giorni scorsi 
presso l’azienda bolzanina Ramoser Holz: grande interesse ed elevata partecipazione

A
nfang Oktober hostete der FC 
Südtirol im Sitz des Bozner 
Unternehmens Ramoser Holz 

eines seiner traditionellen Business-Mee-
tings für Partner und Sponsoren. Ziel 
dieser Veranstaltungen ist es, das Netz-
werk der anwesenden Unternehmer bzw. 
Manager zu erweitern und neue Kon-
takte für gemeinsame Geschäftsmöglich-

S
i è svolto nei giorni scorsi presso l’a-
zienda bolzanina Ramoser Holz Srl 
- specializzata nel settore del legno a 

tutti i livelli – uno degli apprezzati “busi-
ness meeting” promossi periodicamente dal-
l’FCS con l’intenzione di alimentare, svilup-
pare e favore la rete virtuosa tra le numerose 
aziende che fanno parte del network bian-
corosso. In una nuova e suggestiva cornice 
un folto di sostenitori dell’FC Südtirol si è 
nuovamente ritrovato per consolidare, raffor-
zare e promuovere i funzionali rapporti reci-
proci tra i rappresentanti delle varie aziende.

Anche in questa occasione i titolari o i 

keiten zu knüpfen. Im Rahmen des soge-
nannten Business-Stammtisches hatten 
die Partner des Südtiroler Proficlubs 
zudem die Möglichkeit, die Produkti-
onsstätte von Ramoser zu besichtigen 
und einen Einblick in die Welt Holz-
Branche zu erhalten.

Durch diese Art von Network-Events 
versucht der FC Südtirol die Welten des 

delegati/funzionari delle varie imprese hanno 
avuto la possibilità e l’opportunità di incon-
trarsi, soprattutto al fine di intrecciare nuovi 
contatti e collaborazioni. Con questo evento 
l’FC Südtirol ha voluto ulteriormente connet-
tere il mondo dello sport a quello economico.

A tutt’oggi, l’FC Südtirol può contare 
oltre duecento imprese nel proprio network 
economico. Attraverso accordi di partner-
ship e sponsorizzazioni il club biancorosso si 
pone l’obiettivo di rafforzare il brand dell’a-
zienda-partner, allargare la rete di cono-
scenza e creare nuovi contatti in occasione 
di partite casalinghe ed eventi. 

Sports und des Unternehmertums zusam-
menzuführen und neue, gewinnbrin-
gende Kooperationen in die Wege zu lei-
ten. Stand heute zählt der FCS über 200 
Sponsoren im eigenen Netzwerk. Mittels 
gezielter Marketing-Initiativen wird ver-
sucht, dem Partner-Unternehmen Sicht-
barkeit zu verleihen und dessen Marken 
zu positionieren bzw. stärken. 
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Du bist maximal 12 Jahre alt und FC Südtirol-Fan?
Dann bist du im FCS Kids Club genau richtig!
Werde Mitglied und pro� tiere von vielen 
Vorteilen!

DIE VORTEILE

 Eintrittsgeschenk mit personalisierter 
Kids Club-Card

 Kostenloser Eintritt bei den Heimspielen 
des FC Südtirol und reservierter Sitzplatz 
im Kids Club-Sektor im Drusus-Stadion

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

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

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

I VANTAGGI

 Regalo di benvenuto con Kids Club-Card 
personalizzata

 Ingresso gratuito in occasione di tutte le 
partite casalinghe dell’FC Südtirol, con area 
riservata al Kids Club

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

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

KIdS

KICK MIT UNS 
DURCH DIE NEUE SAISON

DIE ANMELDUNG IST KOSTENLOS!

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

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

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

KIDS CLUB SPONSOR
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NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG

FIOCCO ROSA IN CASA FINK: E’ NATA KAIA
Fiocco rosa in casa Fink.  allarga ufficialmente la fami-
glia del nostro storico capitano biancorosso, oggi col-
laboratore dell’Area sport dell’FC Südtirol. Nei giorni 
scorsi, insieme alla moglie Manuela, ha festeggiato la 
nascita della seconda figlia. Dopo il primogenito Leo, 
nato nel 2021, è arrivata ora la sorellina Kaia.  Da parte 
della società biancorossa i migliori auguri e sentite feli-
citazioni per il meraviglioso evento. 

HALLO KAIA! HANNES FINK ZUM ZWEITEN 
MAL VATER
Große Freude im Hause Fink! Der langjährige FCS-
Kapitän und jetziger Funktionär der sportlichen Abtei-
lung ist zum zweiten Mal Vater geworden: Frau Manu-
ela brachte neulich Töchterchen Kaia zur Welt. Der 
kleine Leo, Kaias älterer Bruder, erblickte im Jahr 2021 
das Licht der Welt. Der FC Südtirol freut sich aufrich-
tig mit der Familie Fink und wünscht alles, alles Gute!
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FC SÜDTIROL E DOPPELMAYR, UNA PREZIOSA 
SPONSORSHIP
FC Südtirol e Doppelmayr Italia hanno sottoscritto un 
importante accordo di sponsorship. La collaborazione pre-
vede diverse attività congiunte, tra le cui la presenza sugli 
striscioni e i led-wall in occasione delle gare casalinghe 
allo stadio “Druso”.

Il gruppo Doppelmayr/Garaventa, leader tecnologico 
nel mercato degli impianti a fune, opera con stabilimenti 
produttivi ed uffici commerciali in 50 paesi del mondo. Ad 
oggi, il gruppo austriaco, fondato nel 1893, ha realizzato più 
di 15.400 impianti, per clienti in oltre 96 nazioni. Flessi-
bilità, know-how e spirito pioneristico rendono il gruppo 
perfettamente attrezzato per incontrare e soddisfare le sfide 
dei mercati nuovi e tradizionali.

FC SÜDTIROL UND DOPPELMAYR, EINE 
GEWINNBRINGENDE PARTNERSCHAFT
Es erfüllt den FC Südtirol mit großer Freude, ein Partner-
schaftsabkommen mit dem renommierten Unternehmen 
Doppelmayr Italia unterzeichnet zu haben. Die Zusam-
menarbeit umfasst zahlreiche Aktivitäten wie unter ande-
rem die Präsenz auf den fixen sowie den wechselnden LED-
Banden bei den Heimspielen im Bozner Drusus-Stadion.

Als Qualitäts-, Technologie- und Marktführer im Seil-
bahnbau betreibt Doppelmayr/Garaventa Produktionss-
tandorte sowie Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 
50 Ländern der Welt. Bis heute realisierte das im Jahr 1893 
gegründete Unternehmen über 15.400 Seilbahnsysteme 
für Kunden in 96 Ländern. Die Niederlassung in Lana 
beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in den Bereichen 
Vertrieb, Projektierung, Konstruktion und Kundendienst 
für Anlagen in ganz Italien sowie für große internationale 
Projekte. Mit Flexibilität, Know-how und Pioniergeist ist 
die Gruppe bestens für alle Herausforderungen des Win-
ter-, Tourismus- und Urbanen Sektors gerüstet.

LEGA B: APERTURA DEI 
TAVOLI CON LE ALTRE 
COMPONENTI PER  
LE RIFORME  
In seguito al confronto aperto 
nell‘ultimo Consiglio federale, 
circa le riforme necessarie per la 
modernizzazione del sistema cal-
cistico italiano, il presidente della 
Lega Serie B Mauro Balata, nel 
ringraziare il presidente federale 
per il forte impulso dato al per-
corso innovatore, sottolinea come il progetto di ristruttura-
zione dei campionati presentato dalla Figc nell’ottobre del 
2021, oggetto di immediata ed unanime approvazione da 
parte del Consiglio e dell’Assemblea di Lega B, costituisca una 
solida base, utile ad avviare un veloce ed approfondito con-
fronto con tutte le componenti. Balata, con senso di respon-
sabilità e per il bene dell’intero movimento calcistico, ritiene 
ormai non più procrastinabile una riforma dei campionati che, 
unitamente alle altre iniziative necessarie, venga al più presto 
finalizzata per arrivare a un deciso rinnovamento del sistema 
che possa fungere da nuovo modello e volano anche per una 
maggiore sostenibilità. Un ordinamento, quello attuale, non 
più accettabile e che vede, fra le altre problematiche, un tur-
nover di società che penalizza fortemente, come ha anche evi-
denziato il presidente Gravina, in primis la Serie B che pati-
sce oltre il 35% di nuovi club ogni stagione. La Lega B si fa, 
dunque, ancora una volta, promotrice delle riforme solleci-
tando l’apertura dei tavoli di confronto con le altre leghe e 
le componenti tutte, affinché si giunga alla definitiva stesura 
dei nuovi format da portare in Consiglio Figc, come richie-
sto dal presidente federale e a sostegno della sua iniziativa.

LEGA SERIE B: VERBÄNDE MÜSSEN AN MEIS-
TERSCHAFTSREFORM ARBEITEN
Im Anschluss an den konstruktiven Austausch innerhalb 
des FIGC-Rats unterstrich Lega Serie B-Präsident Mauro 
Balata, dass die im Oktober 2021 vom Verband präsentierte 
Meisterschaftsreform, welche unverzüglich und einstimmig 
von den Gremien der Serie B gebilligt wurde, eine solide 
Grundlage für eine zeitnahe Vertiefung mit den zuständigen 
Interessenshaltern darstellt. Dabei nutzte der Lega B-Präsi-
dent die Gelegenheit, sich beim Verbandsoberhaupt für das 
Setzen der richtigen Impulse zu bedanken. Darüber hin-
aus betonte Balata, dass aus Verantwortung gegenüber des 
gesamten italienischen Fußballsystems die oben genannte 
Reform nicht länger aufgeschoben werden darf. Das Ziel 
der vorgesehenen Initiativen und Programmpunkte ist eine 
nachhaltigere Struktur für die gesamte Fußballbewegung. 
Eine der besorgniserregendsten Problematiken ist – wie 
von FIGC-Präsident Gravina richtigerweise hervorgeho-
ben – die Fluktuation der Clubs. An der Serie B nehmen 
jährlich sieben neue Mannschaften teil, d.h. es kommt zu 
einem jährlichen Turnover von 35%. Die Lega Serie B ruft 
sämtliche Verbände und Stakeholder dazu auf, gemeinsam 
einen strukturierten Plan zur Reform der Meisterschaft 
zusammenstellen, der anschließend dem FIGC-Rat um 
Präsident Gravina, welcher dieses Vorhaben unterstützt, 
vorgelegt werden kann.
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HANS NICOLUSSI CAVIGLIA A DAZN TALKS
Ospite biancorosso alla trasmissione DAZN TALKS. All’e-
dizione del 20 ottobre, condotto in studio da Ilaria Alesso 
e Maria Pia Beltran è stato gradito ospite - collegato in 
remoto - il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, che 
ha risposto a domande a tutto campo: dall’inizio di sta-
gione in maglia FC Südtirol all’esperienza maturata alla 
Juventus che lo ha portato ad allenarsi con campioni come 
Ronaldo e Chiellini, dai modelli di riferimento a centro-
campo, a cominciare dall’idolo personale Johan Cruijff, alla 
passione per la montagna e per lo sci, fino ai consigli rice-
vuto dal nonno.

HANS NICOLUSSI CAVIGLIA BEI DAZN TALKS
Mitte Oktober war FCS-Mittelfeldspieler Hans Nico-
lussi Caviglia bei der Sendung DAZN TALKS zu Gast. 
Der 22-Jährige wurde aus dem FCS Center ins Studio von 
Ilaria Alesso und Maria Pia Beltran zugeschaltet. Im Rah-
men des Youtube-Programms antwortete Nicolussi Cavig-
lia auf zahlreiche Fragen der Fans und sprach dabei über 
viele spannende Themen: Der Start in die Saison mit dem 
FCS, sein Werdegang bei Juventus, welcher ihn zu Ronaldo 
und Chiellini führte, sein großes Vorbild Johan Cruijff, die 
Leidenschaft für die Berge und das Skifahren bis hin zu 
den besonderen Ratschlägen seines Großvaters.

STAGISTI BIANCOROSSI: GRAZIE E … BENEVENUTI
L’FCS è da sempre un punto di riferimento importanti per i 
ragazzi che intendono svolgere uno stage per apprendere o per-
fezionare direttamente le proprie competenze. Nei giorni scorsi, 
Marlene Mascolo ha concluso la propria esperienza all’FCS 
Center e per questo la società ha voluto ringraziarla di cuore per 
l’impegno, la passione e la dedizione profusi. Qualche giorno 
più tardi due nuovi stagisti hanno iniziato i rispettivi percorsi 
presso il club biancorosso. La società ha accolto con piacere e 
con calore Francesca Nunaj e Walter Ameli che, fino a fine gen-
naio, collaboreranno nei settori marketing, eventi e comunica-
zione. Grazie Marlene! Benvenuti Francesca e Walter!

PRAKTIKUMSMÖGLICHKEITEN BEIM FCS
Ein Fußballverein verknüpft die verschiedensten Inhalte von Sport 
und Wirtschaft. Deshalb ist ein Proficlub die perfekte Anlaufstelle 
für Studenten und Studentinnen, welche die Ambition haben, 
in der Welt des Sports Karriere zu machen. So bietet auch der 
FC Südtirol jungen Erwachsenen seit vielen Jahren die Mög-
lichkeit, einen Einblick in das spannende Geschäft des Fußballs 
zu erhalten. In den vergangenen Monaten durfte der Club auf 
die wertvolle Unterstützung von Marlene Mascolo zählen. Die 
Studentin aus dem Pustertal war während des Sommers in der 
Geschäftsstelle des FC Südtirol tätig und leistete einen wichti-
gen Beitrag zur Austragung der Alperia Junior Camps, des Trai-
ningslagers und von weiteren organisatorisch aufwendigen Ver-
anstaltungen. In den Herbst- und Wintermonaten absolvieren 
hingegen Francesca Nunaj und Walter Ameli ein Praktikum in 
den Bereichen Marketing, Events und Kommunikation. Danke 
Marlene! Herzlich willkommen Francesca und Walter!
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MATTEO ROVER “GIOCATORE 
DEL MESE PUTZER”
E’ l’attaccante Matteo Rover il “Gio-
catore del Mese Putzer” in riferimento 
allo scorso settembre. Attraverso l’or-
mai popolare e conosciuta iniziativa 
promossa da FC Südtirol e Putzer sulle 
piattaforme social Instagram e Twitter, 
appassionati e tifosi hanno potuto votare 
il calciatore biancorosso che ha offerto 
le migliori prestazioni durante il mese 
preso in considerazioni.  Per Matteo 
Rover è stato un settembre da incorni-
ciare e ricordare per sempre. L’attaccante 
trevigiano di scuola Inter, infatti è l’au-
tore delle due reti (entrambe su rigore) 
che hanno determinato il primo e sto-
rico successo in assoluto in serie B nella 
storia dell’FC Südtirol. Ma non basta, 
Matteo infatti ha firmato altre “prime 
volte”, prima doppietta, primo rigore 
e … secondo rigore tra i professionisti, 
segnatamente contro il Pisa e poi anche 
il primo gol su azione contro il Cosenza 
allo Stadio Druso, che gli ha consentito 
di portarsi a quota 3 nella graduatoria 
dei marcatori di serie B. L’avanti bian-
corosso si è inoltre distinto per la qualità 
delle prestazioni fornite in questo primo 
scorcio di stagione. Il premio è stato con-
segnato dal vicepresidente biancorosso 
Carlo Costa prima dell’inizio della par-
tita interna con il Benevento, che Rover 
ha poi visto dalla tribuna a causa di un 
fastidio al piede. In aggiunta, il calcia-
tore biancorosso ha potuto creare una 
pizza con ingredienti a sua scelta e pia-
cimento: la “Pizza Rover”, che si trova 
nella lista del Ristorante-Pizzeria Putzer 
di Naz-Sciaves.

ROVER IST DER „PUTZER“ SPIELER DES MONATS
Matteo Rover wurde als „Putzer“ Spieler des Monats September ausgezeichnet. Die 
Wahl erfolgte mittels einer Umfrage auf dem offiziellen Instagram-Account des FC 
Südtirol. Im Rahmen des Votings hatten die Fans und Supporter des Clubs die Mög-
lichkeit, für den besten FCS-Akteur des vorherigen Monats zu stimmen.

Der bei Inter großgewordene Angreifer wird den vergangenen September wohl für 
immer in Erinnerung behalten. Mit seinem Doppelpack im 2:1-Erfolg gegen Pisa 
führte er den FC Südtirol zum ersten, historischen Sieg in der Serie B. Der 23jährige 
aus Motta di Livenza übernahm bei beiden zugesprochenen Strafstößen die Verant-
wortung und verwandelte diese mit größter Sicherheit. Kurioserweise war Rover bis 
dato bei keinem Profimatch vom Punkt angetreten. Zwei Wochen später, im Heim-
spiel gegen Cosenza, durfte Rover seinen dritten Saisontreffer bejubeln und zwischen-
zeitlich auf Rang 3 der Torschützenliste der Serie B klettern. Doch auch abgesehen 
von den Toren konnte Rover in sämtlichen Einsätzen stets überzeugen und sowohl 
offensiv als auch defensiv einen bedeutenden Beitrag leisten.

Die Trophäe zum „Putzer“ Spieler des Monats wurde ihm vor dem Anpfiff des 
Matches gegen Benevento, welches er aufgrund einer Fußverletzung von der Tri-
büne aus verfolgen musste, vom Vize-Präsidenten Carlo Costa überreicht. Im Rah-
men der gemeinsamen Initiative mit dem Hotel/Restaurant in Schabs durfte Rover 
eine eigene Pizza kreieren, welche in diesen Wochen bei Putzer auf dem Menü steht.

Zimmerei Weithaler GmbH
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L’FCS PRESENTE ALLA FESTA DEI 20 ANNI DI ICIT
Vent’anni di storia e di successo. ICIT software, azienda partner del-
l’FCS ha festeggiato i quattro lustri di attività e di costante ascesa in 
occasione della recente Fiera Hotel svolatasi presso il complesso fie-
ristico di Bolzano sud. L’impresa, con sede legale a Bolzano e filiali 
a Seefeld in Tirolo e Rosenheim in Alta Baviera, vanta oltre 2100 
clienti in Italia, Austria, Svizzera e Germania. All’evento conviviale, 
con musica e dj, sono intervenuti l’amministratore delegato Dietmar 
Pfeifer, il direttore operativo Hannes Fischnaller e la responsabile 
marketing Christiane Ruedl in rappresentanza della società bianco-
rossa. La delegazione dell’FCS si è congratulata con i dirigenti della 
prestigiosa software-house che dal 2002 sviluppa soluzioni software 
e sistemi cassa su misura per commercio, hotel e gastronomia con 
l’obiettivo di semplificare il lavoro dei clienti attraverso il costante 
sviluppo e aggiornamento di software intuitivi e user-friendly.

DER FCS BEIM 20. JUBILÄUM VON ICIT
ICIT-Software feiert Geburtstag! Im Rahmen der „Hotel 2023“ 
zelebrierte das langjährige Partner-Unternehmen des FC Südti-
rol sein 20. Jubiläum. Mit Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, Club 
Manager Hannes Fischnaller und Marketing-Leiterin Christiane 
Ruedl schaute auch eine FCS-Delegation bei der unterhaltsamen 
Betriebs-Party im Bozner Messegebäude vorbei. Mit Firmensitz 
in Bozen und Niederlassungen in Seefeld (Tirol) und Rosenheim 
(Oberbayern) ist ICIT ein Software-Spezialist mit einer großen 
Leidenschaft für die Digitaltechnik. Das IT-Unternehmen ent-
wickelt seit 2002 maßgeschneiderte Software-Lösungen und Kas-
sensysteme für die Gastronomie, den Handel und die Hotellerie. 
Aktuell zählt ICIT in den Ländern Italien, Deutschland, Schweiz 
und Österreich insgesamt über 2.100 Kunden.

L’EX BANDIERA DELLO STOCCARDA E DELLA 
NAZIONALE TEDESCA CACAU IN VISITA ALL’FCS
Di recente ha fatto visita all’FC Südtirol l’ex nazionale tedesco 
e bandiera dello Stoccarda Cacau, pseudonimo di Claudemir 
Jerônimo Barreto. L’ex calciatore (attaccante) brasiliano natu-
ralizzato tedesco, classe 1981, forte di 23 presenze e 6 reti con 
la casacca della nazionale germanica di Joachim Löw nel corso 
della mattinata di sabato 22 ottobre si è intrattenuto a lungo 
all’FCS Center con l’amministratore delegato Dietmar Pfeifer 
e con Hannes Fink per uno scambio di esperienze e di impres-
sioni, dopo la visita guidata alla struttura di Maso Ronco. Nel 
pomeriggio Cacau si è trasferito allo Stadio Druso di Bolzano 
per assistere alla vittoriosa partita di campionato con il Parma.

DER EHEMALIGE DEUTSCHE NATIONALSPIELER 
CACAU BEIM FCS ZU BESUCH
Neulich hatte der FC Südtirol den ehemaligen deutschen Nati-
onalspieler und Stuttgart-Legende Claudemir Jerônimo Bar-
reto, besser bekannt als Cacau, zu Gast. Unter Bundestrainer 
Joachim Löw bestritt der ehemalige Angreifer 23 Länderspiele, 
in welchen er insgesamt sechs Treffer erzielte. Am Morgen des 
22. Oktobers schaute der gebürtige Brasilianer im FCS Cen-
ter in Rungg vorbei und tauschte sich mit FCS-Geschäftsfüh-
rer Dietmar Pfeifer und Funktionär Hannes Fink über verschie-
dene aktuelle Themen im Fußball aus. Am Nachmittag besuchte 
Cacau das Meisterschaftsspiel gegen Parma, welches die Südti-
roler dank des sensationellen Treffers von Nicolussi Caviglia mit 
1 zu 0 gewinnen konnten.
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HANNES FINK: PREMIO ALLA CARRIERA AL GALA DELLO SPORT
Dopo due anni di pausa è tornato il Gala della Sporthilfe con veste e loca-
tion nuovi. L’evento, trasformato in una serata giovane, dinamica ed ele-
gante e stato organizzato come sempre in collaborazione con Dolomi-
ten ed è culminato con la premiazione degli sportivi altoatesini dell’anno. 
Tra questi un prestigioso riconoscimento, il “Premio alla carriera” è andato 
ad Hannes Fink, ritiratosi dal calcio giocato a fine dello scorso mese di 
maggio dopo ventuno anni consecutivi in biancorosso. Venerdì 14 otto-
bre scorso, Hannes Fink (ora nei quadri societari dell’FCS), accompagnato 
dall’a.d. biancorosso Dietmar Pfeifer, ha ritirato il prestigioso riconosci-
mento nel corso dell’evento svoltosi con successo presso l’H1 Event Space 
della Fiera di Bolzano.  

SPORTHILFEGALA: HANNES FINK FÜR SEINE ERFOLGREICHE 
KARRIERE GEEHRT
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause konnte die Südtiroler 
Sporthilfe heuer wieder ihre traditionelle und prestigevolle Galaveranstaltung 
austragen. Im Rahmen des Events, welches wie gewohnt in Zusammenarbeit 
mit dem Tagblatt „Dolomiten“ organisiert wurde, kam es zur Prämierung 
der erfolgreichsten Südtiroler Sportler*innen des vergangenen Kalenderjah-
res. Dem langjährigen FCS-Kapitän und jetzigen Funktionär der sportli-
chen Abteilung Hannes Fink wurde dabei eine Auszeichnung zu Ehren sei-
ner erfolgreichen Profikarriere überreicht. Der 33jährige Rittner trug über 20 
Jahre lang das Trikot des FC Südtirol, bevor er im Mai dieses Jahres – nach 
dem historischen Aufstieg in die Serie B – die Fußballschuhe an den Nagel 
hing. Begleitet vom FCS-Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, nahm Fink am 14. 
Oktober im H1 Event Space der Messe Bozen die prestigevolle Trophäe der 
Südtiroler Sporthilfe entgegen.

ANIMIERTE WERBUNGEN MIT 
DEN NEUEN LED-WALLS
Bestimmt ist den aufmerksamen Sta-
dionbesuchern nicht entgangen, dass 
zu Beginn dieser Saison erstmals Led-
Walls im Bozner Drusus-Stadion 
installiert wurden. Dadurch haben 
Sponsoren und Partner des Clubs die 
Möglichkeit, auf innovative Art und 
Weise für die eigene Marke zu wer-
ben. Angebracht wurden die Led-
Walls entlang der Canazza-Tribüne 
sowie hinter den beiden Torauslinien. 
Durch kreative Kurzvideos bzw. Ani-
mationen schaffen es die Partnerun-
ternehmen, die Aufmerksamkeit der 
Stadionbesucher und der Fans, welche 
den FCS im TV verfolgen, zu erlangen.

LO SPETTACOLO DEI LED WALL ALLO STADIO DRUSO
A fare da splendida cornice alle gare interne di serie B dell’FCS allo Stadio Druso di 
viale Trieste a Bolzano, dall’inizio della stagione ci sono i led wall. A fornire un’imma-
gine visiva spettacolare sia agli spettatori sugli spalti che a quelli che seguono le gare 
in remoto, in diretta, attraverso i canali dei licenziatari primari di Lega BKT sono le 
funzionali strutture modulari allestite a bordocampo che coprono il lato lungo della 
Tribuna Canazza e i due lati corti dell’impianto bolzanino. Si tratta di strutture tec-
nologiche di ultima generazione per l’outdoor in grado di dare risalto e di mettere in 
bella mostra gli sponsor a favore di telecamere.
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