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Vorrunde 

Kreis Vinschgau/Burggrafenamt 

 

1. Spieltag 

Prad – Mals 3:0 (1:0) 

Tore: Unterkircher Daniel (2), Steinhauser Matthias (1) 

Vorlagen: Ambrosi Thomas (2), Steinhauser M. und Kobler Stefan je (1) 

3:0 gegen Mals ist ein guter Start. Dennoch darf das Resultat nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass wir doch noch einige Sachen verbessern müssen. Wir haben dem Gegner am Anfang zu 

viele Möglichkeiten zugelassen und eigentlich nur von unserer körperlichen Überlegenheit 

profitiert. Beim Stand von 3:0 vergab der Mals einen Elfmeter, der durch unser falsches 

Stellungsspiel im Mittelfeld und in der Verteidigung heraufbeschworen wurde.  

Aber der Reihe nach: Mals kreuzte am Anfang 2 x alleine vor Tobi auf und vergab zum Glück 

kläglich. Dann fingen wir uns, bekamen das Spiel unter Kontrolle und gingen 1:0 in Führung. 

Ambrosi setzte sich über rechts durch und flankte zur Mitte, wo Steini den Ball annahm, die 

Verteidiger verlud und seelenruhig einschob. In der 2. HZ war es  wieder Ambrosi, der Dani 

steil schickte, welcher dann auf 2:0 erhöhte. Dann war es eine Kombination Kobler – Steini – 

Dani, die zum 3:0 führte. Danach  vergaben wir reihenweise Chancen. Der Gegner kreuzte 

eigentlich nur einmal (beim Elfmeter) vor unserem Kasten auf. 

Fazit:  

Es gibt noch viel zu tun. Dennoch, die Verteidigung wirkte schon recht stabil und vorne haben 

wir einige Möglichkeiten herausgespielt. 

 

2. Spieltag 

Obermais B – Prad  2:2 (2:1) 

Tore: Steinhauser Matthias (1), Kobler Stefan (1) 

Vorlagen: Unterkircher Daniel (1) 

Das 2:2 kann auf dem ersten Blick in Ordnung gehen. Wenn man aber in der letzten Minute 

die Möglichkeit hat, mit einem Elfer zu gewinnen und dies nicht ausnützt, ist es natürlich 

schade. 

Wir haben, wie so oft am Anfang,  nicht ins Spiel gefunden und gleich (innerhalb 5‘) 2 Tore 

kassiert. Das erste fiel nach einem Missverständnis zwischen Tobi und Ortler und das zweite, 

weil wir den Gegner zu wenig energisch attackierten. Mit der Zeit  kamen wir besser ins Spiel 



und erarbeiteten uns gute Einschussmöglichkeiten. Es fehlte aber der letzte Biss. Dann tankte 

sich Dani über rechts durch und flankte zur Mitte, wo Steini den Ball direkt über den Torwart 

ins Tor hob. Kurz vor der HZ verhinderte der gegnerische Goali mit einer Glanzparade nach 

einem tollen Schuss von Dani das 2:2. In der zweiten HZ gingen wir etwas entschlossener zu 

Werke und schafften den Ausgleich nach Alleingang von Stefan 15‘ vor Schluss. Danach 

waren wir dem Sieg sehr nahe. Doch der Obermaiser Torhüter hielt wie der Teufel, in der 

letzten  Minute auch einen Elfer von Dani. Der Gegner kreuzte nur sporadisch vor unserem 

Tor auf und dann war Tobi auf den Posten. Es blieb beim 2:2. 

Fazit: 

Die Mannschaft hat gute Moral bewiesen und auch nach einem solchen katastrophalen Start 

(nach 5‘ 0:2 hinten) nicht aufgegeben. 

 

3. Spieltag 

Prad – Laas  3:2 (2:2) 

Tore: Unterkircher Daniel (2), Kobler Stefan (1) 

Vorlagen: Steinhauser Matthias (1 + 1 Elfer herausgeholt) Kobler Stefan (1) 

Der 3:2 Sieg war am Ende verdient! Vor allem auf Grund der 2. HZ, wo wir 3-4 glasklare 
Chancen nicht verwerteten. In der 1. HZ hat der Schiri das Geschehen bestimmt. Er war sehr 
unsicher und hat auch die Spieler beider Mannschaften verunsichert. Wie gehabt, gerieten wir 
durch ein Missverständnis (Torwart-Verteidigung) in Rückstand. Doch postwendend 
schafften wir nach einer schönen Aktion über Steini mit dem Tor von Dani den Ausgleich. 
Dann holte Steini mit einer blitzschnellen Drehung einen Elfer heraus (berechtigt). Stefan 
verwandelte sicher. Doch Laas schaffte das 2:2, nachdem wir nach einem Freistoß nicht 
aufpassten und der Gegner seelenruhig einen Abpraller verwerten  konnte.  

In der 2. HZ ließ Laas deutlich nach und wir konnten vor allem konditionell zulegen. Tolle 
Aktionen wurden ebenso toll abgeschlossen. Es fehlte aber etwas das Glück. Einige Male 
schlossen wir zu hastig ab. 10‘ vor Schluss wurde Dani von Stefan mustergültig auf die Reise 
geschickt. Dani nahm die Einladung an und hob den Ball über den herauslaufenden Torhüter 
zum 3:2  ins Tor. 

Fazit:  

Wir müssen in den Anfangsminuten konzentrierter agieren. Zuversichtlich stimmt mich, wie 

wir Rückstände verkraften und immer wieder Tormöglichkeiten erspielen. 

 

4. Spieltag 

Morter – Prad  2:1 (1:1) 

Tore: Steinhauser Matthias (1) 

Vorlagen: Maschler Emmanuel und Daniel Unterkircher (1) 



Ein 1:2 in Morter gegen eine Art „Mittelvinschgauauswahl“ (Bei Morter spielen Latscher, 
Morterer, Goldreiner, Marteller und Kastelbeller) schaut auf dem Papier nicht schlecht aus. 
Aber auf Grund der Leistung in der ersten Hälfte war mehr drin. Wir gingen mit einer tollen 
Aktion über Maschler, Dani und Steini, der cool abschloss, 1:0 in Führung. Wir mussten aber 
nach Verletzung von Eller, der während der ganzen Aktion am Boden lag und das Abseits 
aufhob, das 1:1 hinnehmen. Zu allem Unglück rutschte Tobi dabei auch noch aus. Für Eller 
kam Stefan, der aber überhaupt nicht ins Spiel fand und so verloren wir den Faden und musste 
vor allem in der 2. HZ schließlich dem Dauerdruck von Seiten des Gegners Tribut zollen und 
kurz vor Spielende das 1:2 hinnehmen. Wir waren viel zu weit vom Gegner entfernt, der die 
Bälle vor allem im Mittelfeld ungehindert annehmen konnte. Schade, es war zumindest ein 
Remis drin! 

Fazit: 

Wir müssen an einem Strang ziehen und jeder für jeden laufen, dann können wir jeden 
schlagen! Perki ist ein vorbildlicher Kämpfer und Steini ein eiskalter Vollstrecker. 

 

5. Spieltag 

Prad – Schenna  5:0 (3:0) 

Tore: Unterkircher Daniel (3), Kobler Stefan (1), Ambrosi Thomas (1) 

Vorlagen: Steinhauser Matthias (1), Stefan Kobler (1 + 1 Elfer herausg.), Theiner Lukas (1), 
Terranova Patrick (1) 

Wir hatten den Tabellenzweiten zu Gast. Das 5:0 sagt viel aus aber nicht alles. Wir haben 

zeitweise sehr gut gespielt und viel von dem umgesetzt, was wir geübt haben. Der Gegner war 

stärker, als das Resultat aussagt. Sobald wir die Zügel etwas locker ließen, kam Schenna 

gefährlich vor unser Tor. Der Gegner war uns körperlich zumindest ebenbürtig z. T. auch 

überlegen. Wir waren aber schneller und spielten tolle Tore heraus. 1:0 durch Ambrosi, der 

von Steini mustergültig eingesetzt wurde. 2:0 durch Dani auf Pass von Stefan. Das 3:0 fiel per 

Elfmeter von Dani, nachdem Stefan im Strafraum zu Fall kam. Das 4:0 in der 2. HZ durch 

Dani auf Pass von Lukas Theiner und schließlich das 5:0 durch Stefan, der von „Terra“ 

geschickt wurde. Dazu hatten wir noch 3x „Holz“ zu beklagen. Ich möchte niemand 

besonders hervorheben, aber Lukas hat mit seinem Kampfgeist alle mitgerissen. Dani war vor 

dem Tor abgeklärter als auch schon, Stefan spielte diszipliniert im Zentrum, Thöni war hinten 

souverän, Maschler lernt Abwehrverhalten, Ambo erzielt sein erstes Tor. Tobi ist zwar noch 

etwas unsicher, steigert sich aber immer wieder. Steini ist unberechenbar. Masiero zeigt 10‘ 

vollen Kampf. Ortler spielte ruhig und Perki ist eine Kampfmaschine. Gapp und Hannes 

spielten diszipliniert. Terra und Eller waren ohne Makel. 

Fazit: 

Große Genugtuung! 

 

 

 



6. Spieltag 

Oberland – Prad  1:1 (1:0) 

Tore: Unterkircher Daniel (1) 

Vorlagen: Steinhauser Matthias + Masiero Manuel (1) 

Wir haben gut begonnen und mit einer tollen Aktion über Siero, Steini und Dani zum 1:0 
eingeschossen. Dann haben wir zu wenig Druck gemacht und zu durchsichtig gespielt. Vor 
allem Stefan war zu nervös und hielt den Ball zu lange. 3 Freistöße vor der Pause konnte der 
Torwart von Oberland glänzend abwehren, dann war Halbzeit. Die Verteidigung stand nicht 
gut und riskierte zu viel (Thöni, Eller); die Außenspieler rückten nicht auf (Ortler, Gapp). 
Auch den Windvorteil in der 2. HZ konnten wir nicht nützen. Der Schiri, der eine halbe 
Stunde zu spät kam, war in der 2. HZ genau so lasch wie unsere Spieler. So kam es, wie es 
kommen musste: Stefan kassierte wegen Meckerns die 2. Gelbe und flog vom Platz und bei  
einem der wenigen Entlastungsangriffe der Oberländer kassierten wir noch den Ausgleich. 

Fazit:  

Keiner brachte Normalform. Hätte Stefan ich früher rausnehmen müssen. 

 

7. Spieltag 

Prad – Kortsch  4:1 (2:0) 

Tore: Unterkircher Daniel (2) + Steinhauser Matthias (2) 

Vorlagen: Theiner Lukas (1) + Perkmann Manuel (1) 

Wir mussten das Spiel nach Kortsch verlegen. Dennoch konnten wir ohne besondere 
Probleme mit 4:1 die Oberhand behalten. Das Spiel war geprägt von einem eisigen Oberwind. 
Siero musste sich beim Einwärmen übergeben, Kobale (Sperre), Maschler und 
Ambrosi(Verletzung) fehlten. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Zum Glück half 
Fabian Brenner aus. Kortsch beginnt recht stark, vor allem weil wir im Mittelfeld schlecht 
standen und den Ball zu lange hielten (Hannes). Erst als Hannes direkt spielte, lief der Karren. 
Ein vielleicht geschenkter Handelfer kippte das Spiel. Steini verwandelte sicher, Dani traf 
zuerst zweimal die Stange bis er einen Steilpass von Perki mit einem herrlichen Volleyschuss 
aus vollem Lauf im Kortscher Tor versenkte. Kurz vor Ende der 1. HZ wurde  noch ein 
Kortscher Spieler wegen Meckerns ausgeschlossen. Mit 2:0 gingen wir in die Pause.  

Wir konnten die Überzahl aber erst gegen Ende des Spieles ausnützen. Steini mit einem 
Drehschuss und zuvor Dani auf Pass von Lukas erhöhten auf  4:0. Nach einem Corner lässt 
Tobi den Ball abprallen, der Gegner brauchte nur mehr zum 1:4 abzustauben. Das Spiel war 
aber gelaufen. Wir konnten den 3. Tabellenrang festigen. 

Fazit: 

Eine Steigerung nach dem Spiel in Reschen war fest zu stellen. Dennoch müssen wir das 
Spiel im Mittelfeld schneller machen. Hier sind Hannes und Stefan gefordert. 

 



8. Spieltag 

Tscherms – Prad  3:3 (2:0) 

Tore: Unterkircher Daniel (1) + Kobler Stefan (1) + Eigentor 

Vorlagen:  Perkmann Manuel (Eigentor provoziert), Steinhauser Matthias (1) 

3:3!  Dieser Platz hat es in sich! Nach dem letzjährigen 4:3 Sieg kam es heuer wieder zu 
einem ähnlichen Resultat mit fast gleichem Spielverlauf. Mit einer 2:0 – Führung gingen wir 
in die Pause.  

In der 7‘ Minute verschießt Dani einen Elfer. In der 8‘ verwertet derselbe Spieler nach einer 
Aktion mit Steini zum 1:0. Kurz vor der HZ bedrängt Perki die Gegner so, dass sie den Ball 
im Anschluss an einen Corner selbst ins Tor bugsierten. Den Vorsprung verlieren wir nach 5‘ 
in der 2. HZ nach zwei katastrophalen Abwehrfehlern. Stefan bringt uns nach einem 
Alleingang wieder in Führung. Doch 2‘ vor Schluss der erneute Ausgleich nach einem 
weiteren Fehler der Hintermannschaft (Thöni). Er darf aber auch einmal patzen. 

Fazit: 

In Tscherms ist immer was los und das Spiel nie zu ende. Wir müssen wieder zu einander 
finden. 

 

9. Spieltag 

Prad – Schluderns  9:1 (3:1) 

Tore: Unterkircher Daniel (4) + Kobler Stefan (4) + Steinhauser Matthias (1) 

Vorlagen:   Steinhauser Matthias (2), Kobler Stefan (2), Unterkircher Daniel (1), Riedl 
Hannes (2) 

9:1 war der höchste Sieg der Herbstrunde. Eine klare Sache an sich. Dennoch hatten wir in 
der 1. HZ einige Mühe ins Spiel zu kommen. Nach einigen vergebenen Chancen gingen wir 
schnell 2:0 in Führung, kassierten einen vermeidbaren Gegentreffer und agierten viel zu 
kompliziert. Dennoch fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff das 3:1. 

In der 2. HZ dauerte es 10‘ Minuten bis wir das 4:1 erzielten, dann ging es Schlag auf Schlag. 
Teilweise zauberten wir, der Gegner konnte einem Leid  tun. 4x Dani und 4x Stefan waren die 
Goalgetter. Auch  Steini trug sich in die Torschützenliste ein, nachdem er einige Tore 
aufgelegt hatte. Wir hätten sicher noch 4-5 Tore mehr erzielen müssen.  

Fazit: 

Haben das Saisonsziel „Leistungsklasse A“ frühzeitig erreicht und könne jetzt ruhig in die 
restlichen beiden Partien gehen. 

 

 



10.  Spieltag 

Moos – Prad  1:3 (2:0) 

Tore: Unterkircher Daniel (1) + Kobler Stefan (1) + Maschler (1) 

Vorlagen:   Kobler Stefan (2), Maschler Emmanuel (1) 

Bei irregulären Verhältnissen 3:1 gewonnen. Starker Schneefall ließ die 
Spielfeldmarkierungen schon nach 10‘ nicht mehr erkennen. Doch der Schiri ließ mit dem 
Einverständnis beider Mannschaften weiterspielen und zog das Match mit großer Mithilfe der 
Linienrichter durch und ließ sogar 3‘ nachspielen. Wir kamen mit den Platzverhältnissen 
etwas besser zu recht als der Gegner, auch wenn Perki einige Male zu sehr in den Gegner 
rutschte und so Elfer und Ausschluss riskierte. Schon nach 5‘ Minuten mussten wir 2:0 
führen. Doch der Ball blieb jedes Mal  auf der Torlinie liegen. Das 1:0 durch Dani auf Pass 
von Stefan und Maschler und das 2:0 nach Alleingang von Stefan und es war HZ. 

Kurz nach der Pause schießt Moos etwas glücklich das 1:2. Wir reagieren aber schnell und 
machen mit dem 3.1 durch Maschler den Sack zu. Inzwischen waren 10 cm Neuschnee 
gefallen. Die Rückfahrt gestaltete sich recht abenteuerlich, da die Busse nur Sommerreifen 
montiert hatten. Übrigens! Steini musste für Tobi (Röteln) ins Tor. Er machte seine Sache gut. 

Fazit: 

Es wurde ein einmaliges Erlebnis. Rutschpartien, Bälle, die auf der Linie stehen blieben, 
Jürgen, der als Linienrichter, die Linien nur mehr erahnen konnte, Stefan, der sich die gelbe 
Karte „erbettelte“ damit er beim Spiel gegen Meran die Gelbsperre absitzen konnte...Es gab 
aber auch einige recht passable Spielzüge. 

11. Spieltag 

Meran – Prad  0:1 (0:1) 

Tore: Theiner Lukas (1) 

Vorlagen:   Ambrosi Thomas (1) 

1:0 Sieg in Meran auf einem Boden, mit dem wir uns vor allem am Anfang sehr schwer taten. 
Das war kein Sandplatz sondern ein Hartplatz. Die im Durchschnitt um ein Jahr jüngeren 
Meraner hatten uns spielerisch einiges voraus. Wir waren viel zu „lang“  und hatten einige 
Schwierigkeiten den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dennoch gingen wir in der 6. Minute 
nach dem ersten, gut vorgetragenen Angriff in Führung. Daniel schickte Maschler über rechts, 
dieser legte für Ambrosi auf, der flankte. Die Verteidiger verpassten den Ball und Lukas 
brauchte  nur mehr einzudrücken. Wir hatten zwar einige Möglichkeiten das Torkonto zu 
erhöhen, waren aber insgesamt zu unentschlossen. So blieb es beim 1:0. Der Schiri war 
unsicher, pfiff fast nie, auch nicht als Perki den Ball mit der Hand abwehrte.  

Fazit: 

Nach der Rutschpartie in Moos haben wir uns auch auf dem Hartplatz durchgesetzt. Diesmal 
haben wir mit Glück gewonnen. Die restlichen Punkte waren verdient. Wir hätten ruhig noch 
einige Punkte mehr auf dem Konto haben können, wenn wir unsere Vorsprünge über die Zeit 
gebracht hätten. 



 

Leistungsklasse Kreis A  

(Frühjahr 2008) 

1. Spieltag 

Laas – Prad  1:3 (0:1) 

Tore:  Perkmann Manuel (1), Steinhauser Matthias (1), Lettieri Kevin (1) 

Vorlagen:   Ambrosi Thomas (1), Thöni Thomas (1), Masiero Manuel + Kobler Stefan (1) 

Richtig und gut in die Meisterrunde gestartet! Nachdem wir das Spiel gegen Laas wegen eines 
tragischen Todesfalles verschieben mussten, ist unser Trainingsprogramm etwas 
durcheinander geraten. Das Fitnesstraining mit der Freundin von Jürgen, Kathrin aus Belgien, 
haben wir dennoch durchgezogen. Die Jungs hat das doch etwas mitgenommen. Sie haben 
sich ja auch besonders angestrengt, obwohl die Anweisungen von Kathrin nur in englisch 
kamen. 

Zum Spiel: Gut vorbereitet und mit drei absolvierten Trainingsspielen (8:2 gegen Kaltern, 4:0 
gegen Algund und 0:2 gegen Morter) gingen wir in die erste Meisterschaftspartie gegen Laas. 
Die Gegner  machten am Anfang einen recht guten Eindruck. Wir hielten aber gut dagegen 
und kamen auch zu einigen Einschussmöglichkeiten. Das Eis brach aber erst als Perki mit 
einem tollen Kopfball nach einer Ecke von Ambrosi sein erstes Meisterschaftstor erzielte. Wir 
vermochten es aber nicht, das Torkonto zu erhöhen. Chance um Chance wurde z.T. 
leichtfertig vergeben.  

In der 2. HZ ging es gegen den starken Oberwind in der gleichen Manier weiter, bis Steini 
nach langem Pass von Thöni zum 2:0 einhob. Ich wechselte nun einige Spieler. So mussten 
wir etwas unglücklich den Anschlusstreffer hinnehmen. Dennoch schafften wir durch einen 
schnell ausgeführten Angriff über „Siero“ und Stefan mit Kevin, der eiskalt abstaubte das 3:1. 
Etwas müde retteten wir uns über die Zeit. 

Fazit: 

Das erste Spiel ist immer sehr schwer, weil man noch nicht weiß, wo man steht. Nach meiner 
Rechnung müssten wir Tabellenführer sein. Vielleicht nur für einen Spieltag, aber immerhin! 
Der nächste Gegner ist der Bozner FC, da werden wir sicher mehr gefordert werden. Aber 
freuen wir uns drauf! 

2. Spieltag 

Prad – Bozen  0:3 (0:1) 

Tore:  Fehlanzeige 

Vorlagen:   Fehlanzeige 

0:3 gegen den Bozner FC klingt eindeutig. War es aber nicht. Wir haben aus einer sicheren 
Verteidigung heraus nichts riskiert und  4-5 klare Chancen herausgespielt. Leider aber nicht 



genutzt. Und so kam es, wie es kommen musste. Eine unglückliche Fußabwehr von Terra 
geriet zu einem hohen Ball aufs Tor von Tobi, der den Ball  unglücklicherweise ins eigene 
Tor schlug. Das passierte kurz vor dem Halbzeitpfiff. In der 2. HZ begannen wir recht 
beherzt, ließen aber weitere hochkarätige Chancen aus. Dani kassierte innerhalb 5` 2x Gelb 
und musste vom Platz. Ein Konter (Abseits) führte zum 0:2 und ein Freistoß kurz vor Schluss 
besiegelte die 0:3 Niederlage. Auch beim Freistoß half der Schiri kräftig mit, indem er den 
Freistoß ausführen ließ, während wir noch mit dem Aufbau der Mauer beschäftigt waren. 

Fazit:  

Schade, wir hätten uns sicher mehr verdient, doch diesmal muss ich die Mannschaft in Schutz 
nehmen. Der Schiri war sehr schwach. Das nächste Mal geht es gegen die „Morterer“, gegen 
die wir noch nie gewonnen haben!! 

 

3. Spieltag 

Morter – Prad  0:1 (0:0) 

Tore:  Steinhauser Matthias 

Vorlagen:   Thöni Thomas 

Endlich!! Der erste Sieg gegen diesen Gegner aus dem Mittelvinschgau (eine Auswahl aus 
Spielern von Latsch, Kastelbell, Goldrein, Morter und Martell). Ein Trainer ist dann mit einer 
Mannschaft zufrieden, wenn Einsatz, taktische Disziplin und Erfolg zusammenfallen. Das 
Spiel stand auf einem hohen Niveau. Beide Mannschaften boten für diese Altersklasse 
Bemerkenswertes. Das Spiel hätte auch keine Sieger verdient. Dennoch waren wir es, die auf 
Grund der Chancen leichte Vorteile hatten. Diesmal haben wir die Fehler vom Hinspiel, als 
wir noch an gleicher Stätte 2:1 unterlagen, nicht mehr gemacht und wie aus einem Guss 
gespielt. Sichere Abwehr, im Mittelfeld Räume eng gemacht und eine Spitze (Steini) mit 
Stefan als hängenden Stürmer, der im Mittelfeld aushelfen musste, war unser Rezept. Mit viel 
Geduld haben wir einige Chancen erspielt und 10‘ vor Schluss durch Steini mit einem Heber 
aus 35 m nach Pass von Thöni das Tor des Tages geschossen. Die erste HZ war ausgeglichen, 
Morter hatte zwar etwas mehr vom Spiel, war aber bis auf ein Mal, als Tobi mit einer 
glänzenden Fußabwehr das Gegentor vereitelte, kaum gefährlich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff 
traf Stefan bei einem Freistoß aus 25 m nur die Stange. 

Die ersten 10‘ der 2. HZ gehörten uns. Wir schnürten den Gegner regelrecht in seiner Hälfte 
ein und waren dem Führungstor sehr nahe. Danach kam Morter wieder etwas auf, doch 
Steinis Traumtor machte alles klar. Wir brachten das Resultat recht sicher über die Zeit. 

Aus einer tollen Truppe ragten Tobi, Eller, Thöni, Hannes, Stefan  besonders hervor. 

Fazit:  

So eine Leistung hätten wir uns zwar gewünscht, aber kaum für möglich gehalten. Aber dieser 
Sieg nützt uns nichts, wenn wir gegen Lana nicht nachlegen. 

 

4. Spieltag 



Prad – Lana  4:0 (2:0) 

Tore:  Steinhauser Matthias, Stefan Kobler (Elfer), 2x Daniel Unterkircher 

Vorlagen:   Hannes Riedl, Steinhauser Matthias, Kevin Lettieri, Stefan Kobler holte       
Handelfer raus 

Lana 4:0 abgefertigt! Über den Sieg gab es nie Zweifel, auch weil unsere Möglichkeiten 
diesmal zu 50% nutzten, eine „guten“ Schiri hatten und sehr gut standen. Lana, das eine etwas 
jüngere aber  spielstarke Truppe präsentierte, hielt anfangs gut mit, wenn wir auch die 
besseren Möglichkeiten vorfanden. Aus abseitsverdächtiger Position schoss Steini auf Pass 
von Hannes das 1:0; gleich darauf erzielte Stefan per Elfmeter (Hand) im 2. Versuch das 2:0. 
Nach der Pause nutzten wir zwei Konter zum 3:0 und 4:0. Beide Male war Dani, der endlich 
wieder traf, der Torschütze. Der Pass zum 3. Tor kam von Steini und zum 4. Tor von Kevin. 
Der gegnerische Trainer Steinegger, ein alter Bekannter, war außer sich, weil er sich 
benachteiligt fühlte. Zum Teil hatte er auch Recht. Vor dem Elfer  war der Ball im Aus. Perki 
hätte auch Rot sehen können (unnötiges Foul).  

Fazit :  

Der Sieg war hoch verdient. Wir sind nun alleiniger Zweiter. Da oben wollen wir auch 
bleiben, wenn es die Gegner und andere Umstände zulassen. Wir müssen aber  auch dafür 
arbeiten! Wir spielten diesmal mit zwei Spitzen und im Mittelfeld mit dem „Rhombus“.  

 

5. Spieltag 

Stella Azzurra Bozen – Prad  2:2 (1:1) 

Tore:  Stefan Kobler, Hannes Riedl 

Vorlagen:   Hannes Riedl (1) 

2:2! Bei großer Hitze auf ungewohntem Kunstrasen! Wir sind gut ins Spiel gestartet und 
hatten deutlich mehr von der Partie. Wir konnten unserer Überlegenheit aber nicht in Tore 
ummünzen. Dann passierte Tobi ein fataler Patzer. Beim Versuch, den Ball anzunehmen und 
dann wegzuschlagen, misslang beides und der Gegner konnte nur mehr eindrücken. Doch wir 
setzten nach und konnten im Anschluss an einem Freistoß von Hannes durch Stefan im 
Nachschuss ausgleichen. In der 2. HZ bauten wir konditionell stark ab, vielleicht bedingt 
durch die Hitze, einige Spieler wirkten sehr unsicher und zu wenig entschlossen und 
undiszipliniert gegenüber dem Schiri (drei Gelbe waren die Folge!) und was die 
Raumaufteilung anbelangt. Wir konnten zwar noch in Führung gehen. Hannes nahm einen 
Abpraller auf und hob aus 25 m über den Torwart zum 2:1 ein. Darauf agierten wir vor allem 
bei hohen Bällen weiterhin unsicher und ließen dem Gegner zu viel Raum im Mittelfeld. Die 
Abwehr patzte das eine und andere Mal und so kassierten wir 10‘ vor Schluss das 2:2. Tobi 
misslang eine weitere Fußabwehr an der Strafraumgrenze, der Ball rollte aufs Tor, Ambrosi 
versuchte abzuwehren, doch Thöni rutschte in den Ball und bugsierte ihn ins eigene Tor. 
Danach gab es noch Chancen hie und drüben, doch es blieb zum Glück beim Unentschieden. 

Fazit:  

Auch solche Spiele können passieren. Wenn kein Spieler Normalform zeigt, ist es Schuld des 
Trainers oder anderer  äußerer Umstände. Die Hitze und die Unterlage könnten eine 



Entschuldigung sein. Mit der Disziplin hat das aber nichts zu tun. Zum Glück gab der Schiri 
(pfiff auch in Moos beim Schneetreiben) die Gelben im Spielbericht nicht an. Nun kommt 
aber Salurn und da werden wir uns gewaltig steigern müssen, wenn wir bestehen wollen! 

 

6. Spieltag 

Prad - Salurn  0:1 (0:1) 

Tore:  Fehlanzeige 

Vorlagen:   siehe oben 

Schaade!! Nun werden wir den Zug nach vorne wohl verpasst haben. Mit Rang vier kann man 
nach den verpatzten Heimspielen gegen Bozen und Salurn nicht zufrieden sein. Doch schauen 
wir nach vorne und nehmen Spiel für Spiel. 

Salurn war heute cleverer, ging mit der einzigen nennenswerten Chance in Führung und 
rettete den Vorsprung gekonnt über die Zeit. Wir haben in der ersten HZ sehr gut gespielt und 
mit einem Lattentreffer (Dani) und bei 2-3 anderen guten Möglichkeiten nicht das nötige 
Glück gehabt. In der 2. HZ verfielen wir wieder in alte Fehler und verzettelten uns in 
Einzelaktionen (vor allem Stefan!). So litt der Spielfluss. Dennoch kamen wir zu zwei guten 
Einschussmöglichkeiten. Es blieb aber beim 0:1, da auch der Gegner bei einigen Kontern 
scheiterte.  

Fazit: 

Nächstes Mal geht es gegen Terlan. Es werden dabei leider Tobi, Eller und Masiero fehlen. 
Wir werden hoffentlich auf dieses Negativerlebnis reagieren, dann ist Platz drei in 
Reichweite. Wie sagt ein altes Sprichwort: Solang es orgelt, ist das Kirchen nicht aus! 

 



Prato allo Stelvio - Salorno     

Un Salorno che non perdona 

  

  

Pericolo scampato per il Salorno. Sono tre punti che valgono oro alla luce del doppio brivido all’inizio del primo tempo. La rete 

decisiva la messa a segno Nardon Mirko che monetizza al meglio una palla allontanata dalla difesa, con una gran girata al volo 

che si infila all’incrocio dei pali. Una sventola che può essere paragonata come un pugno verso un ubriaco, che già stenta a 

reggersi in piedi, dalle conseguenze devastanti. L’undici di Prato allo Stelvio ha provato a reagire creando qualche buona 

occasione ma si è scontrato contro la difesa attenta e organizzata del Salorno, è affiorata una ressegnazione generale 

sconfortata pure da una cronica nullità sotto rete. 

L’inizio di gara del Prato allo Stelvio è di quelli da far tremare i polsi. Nemmeno partiti il Salorno si rotrova a difendersi nella 

propria area, e al 5° vanno già vicini al goal causa una vistosa disattenzione in uscita di Navarra, che costringe ad una frenetica 

rincorsa verso la porta, il povero Joppi, che salva il risultato. La pressione dei locali continua ed al 9° gran conclusione del 

vivacissimo esterno, che fa urlare al goal i suoi tifosi, il tiro violento si stampa sulla traversa a portiere battuto. Il pericolo 

scampato rianima gli Orange, così l’inerzia della partita cambia improvvisamente, con gli ospiti che pervengono al goal grazie 

ad una prodezza balisica prima citata. E’ 0-1 per il Salorno, si è rivelato letale alla prima vera occasione. Riaffiora il cuore, 

coraggio e orgoglio, il centrocampo torna a far filtro, la difesa accorcia la squadra e l’attacco tiene ripetutamente in ansia gli 

avversari. Carlin in costante spinta sulla fascia è sempre stato continuo e inprevedibile. Taitinho, non ci sta a perdere, ha il 

merito di aver combattuto come un leone, dalla sua parte non si passa. Trisotto fa il suo, nel secondo tempo bada più alla fase 

difensiva. Simo the Kid qualche buono spunto ma non centra mai la porta. Ciuccio agevola l’assistenza a Girardi con continui 

scatti e movimenti. Girardi il nostro furetto ci prova con un inizio vivace e intrapendente ma poi si spegne. Tait Emannuel 

reattivo e veloce in tutte le chiusure difensive ha la meglio regolarmente nell’anticipo. Nardon il nostro bomber di giornata fa il 

suo, si prende nel secondo tempo la responsabilità di marcatura in piena area. Joppi non fallisce l’occasione che li è capitata 

per mettersi in mostra. Kerschi un inizio così così, ma poi si trasforma e diventa protagonista. Navarra para quello che deve , 

concedendosi peccati di superficialità, in tutte le uscite, in grande sofferenza non riesce a calarsi nella partita. Per Wolfi e 

Facchini un bravo per la determinazione dimostrata a partita quasi conclusa. La partita è stata giocata prevalentemente a 

centrocampo tra due formazioni con vocazione al bel gioco, alla manovra, con relativa attenzione alla concretezza. La prossima 

partita si giocherà tra le mura amiche, pressochè sicuri del numeroso seguito dei tifosi vi aspettiamo più numerosi possibili. Alla 

prossima U.S. Salorno. 

  

  

26.04.08 Prato allo Stelvio – U.S. Salorno 

 
Obigen Bericht habe ich der Hompepage der Salurner gefunden!  

Kennz nu a pissl Italienisch learnan! 

 

7. Spieltag 

Terlan - Prad   0:3 (0:3) 

Tore:  Stefan Kobler, Ortler Thomas (Freistoß), Unterkircher Daniel 

Vorlagen:   Riedl Hannes, Kobler Stefan, Kobler Stefan (Freistoß herausgeholt) 

Auswärts hui, zu Hause pfui! Nachdem wir im Herbst alle Heimspiele (5!) für uns 

entscheiden konnten, haben wir im Frühjahr (gute Gegner) von drei Spielen zwei verloren und 

auswärts von 12 möglichen Punkten deren 10 nach Hause fahren können. Auch in Terlan gab 

es kaum einen Zweifel, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Am Anfang waren wir zwar 

noch etwas unkonzentriert und ließen 2-3 gefährliche Konter zu, doch in der 7. Minute 

erzielte Stefan nach Corner von Hannes per Kopf das 1:0. 5‘ später traf Stefan nach 

fulminantem Alleingang nur die Stange. So dauerte es bis zur 20‘ als Ortler per Freistoß (das 

Sondertraining zahlt sich aus!) auf 2:0 erhöhte. Dann war es Dani, der kurz darauf auf Pass 

von Stefan mit links unhaltbar einschoss. Das Spiel war entschieden. In der 2. HZ. gingen wir 



mit weiteren zahlreichen Torchancen zu leichtfertig um, so dass es beim alles in allem 

hochverdienten 3:0 Sieg blieb.  

Steini ersetzte Tobi im Tor ohne Makel und zeichnete sich durch perfekt getimtes 

Herauslaufen aus. Hannes und Lukas waren im Zweikampf besonders stark. Stefan blieb 

immer gefährlich, muss aber früher abschließen, dann ist er überragend. Emmanuel brachte 

nach seiner Einwechslung neuen Schwung. Die Verteidigung wirkte auf dem holprigen Boden 

etwas unsicher. 

Fazit:  

Nächster Gegner ist Schenna. Nach hinten absichern und auf Stolperer der Vorderen warten 

ist nun die Devise! 

 

8. Spieltag 

Prad  - Schenna 3:1 (1:1) 

 

Tore:  Daniel Unterkircher 2 x;  Ambrosi Thomas 

Vorlagen:   Ambrosi Thomas, Stefan Kobler 2 x 

3:1 gegen Schenna! Ein Mitkonkurrent um Platz 4 wurde besiegt! Verdient und mit teilweise 
gutem Spiel haben wir uns aus der Affäre gezogen. Ohne Terra, Steini, Lukas, Kevin, mit nur 
einem Ersatzspieler, gingen wir nach 20‘ in Führung. Dani verwertete einen Pass von 
Ambrosi mit links. Dann patzte Tobi beim Herauslaufen, so dass der Gegner ausgleichen 
konnte. Wir verloren aber nie unsere Linie und begannen die 2. HZ vehement. Mit einem 
Doppelschlag gehen wir 3:1 in Führung und laufen danach nie Gefahr einen Treffer zu 
kassieren. Wir hätten das Torkonto sogar erhöhen müssen. Doch etwas Pech und z.T. 
überhastete Abschlüsse lassen das nicht zu. Das 2:1  erzielt Ambrosi auf Pass von Stefan, der 
sich über links durchtankt. Das 3:1 legt Stefan  wiederum für Dani  auf. Gegen Ende des 
Spiels lassen die Kräfte etwas nach. Die Hitze und nur ein möglicher Wechsel sind die 
Gründe dafür.  

Fazit:  

Nun sind wir punktegleich Dritte mit Morter. Der 3. Tabellenplatz ist realistisch. Weiter wage 
ich nicht zu hoffen. Ich muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment aussprechen: Wir 
haben wieder über die Flügel gespielt und waren mit Flanken immer gefährlich. 

 

 

 

 

 



9. Spieltag 

Prad  - Neugries 3:0 

Tore:  Fehlanzeige 

Vorlagen: Fehlanzeige 

Die Gegner meldeten sich 2 Stunden vor Spielbeginn bei Marco ab. Angeblich standen zu 
wenig Spieler zur Verfügung, um gegen uns antreten zu können. Vielleicht war ihnen auch 
die Fahrt zu weit, um eine fast unvermeidliche Niederlage einzufahren? Das Spiel wird 3:0 für 
uns gewertet. Dazu hat es  noch eine saftige Geldstrafe und einen Punkteabzug zur Folge. So 
sind wir nach dem Remis von Morter in Schenna alleiniger  „Dritter“. Salurn ließ gegen 
Sarnthein Federn (verlor 2:0), doch Bozen lässt nicht locker und hat für die Meisterschaft die 
besten Karten. Da muss schon ein Wunder geschehen, wenn wir ganz vorne landen sollten. 
Wir können nur noch zusehen und sind zum Siegen verurteilt. Nun geht es aber gegen Meran 
auf dem ungeliebten Hartplatz in Untermais. Hoffentlich ist es nicht zu heiß und wir können 
vollzählig antreten. 

Fazit:  

Heute hätte ich liebend gerne gespielt, auch die Spieler waren sehr enttäuscht. 

 

10.  Spieltag 

Meran  - Prad 1:3 (0:1) 

 

Tore:  Matthias Steinhauser 2x und Stefan Kobler 

Vorlagen: Thomas Thöni und Steinhauser Matthias 

Ei! Ei! Ei!  Jetzt kann es aber noch spannend werden! Nun wird die Meisterschaft am letzten 
Spieltag in Salurn und Prad entschieden. Wenn wir gewinnen sind wir sicher 2., denn der 2. 
Salurn und der 1. Bozen treffen aufeinander. Wir haben es mit Sarnthein zu tun, das in den 
letzten Spielen zu großer Form aufgelaufen ist. 

Nun zum Spiel in Meran! Bei annehmbaren Temperaturen, aber schwierigen 
Platzverhältnissen gingen wir diesmal entschlossen zu Werke. Die Verteidigung stand mit 
einer Ausnahme (beim Gegentor) gut und das Mittelfeld machte die Räume geschickt eng und 
setzte Steini und Stefan immer wieder gut ein. Nach einem herrlichen Schuss von Stefan aus 
fast 40 m (ging knapp vorbei) konnten wir in der 15‘ in Führung gehen. Weiter Freistoß von 
Thöni aus unserer Hälfte, Steini nimmt mustergültig an, legt sich den Ball zurecht und hebt 
mit einem Prachtschuss über den gegnerischen Torhüter ins lange Eck. Nach einigen weiteren 
Chancen geht es in die Pause. In der 38‘ verfehlt zuerst Perki und Terra greift den Gegner zu 
wenig entschlossen an, Tobi bleibt auf der Linie, so dass der Meraner Stürmer ohne Probleme 
ins lange Eck einschieben kann. Eine Minute später schickt Thöni  Steini auf die Reise, der 
gekonnt zum 2:1 einschießt. In der 45‘ erhöht Stefan auf Pass von Steini auf 3:1. Der Torwart 
und etwas Pech im Abschluss verhindern einen höheren Sieg. 

 



Fazit: 

 Die Mannschaft hat unter widrigen Bedingungen (Es fehlte auch Dani) Tolles geleistet. Wir 
hörten keinen Raunzer wegen des Hartplatzes und die Jungs steckten den zwischenzeitlichen 
Ausgleich problemlos weg. Da Bozen gegen Stella Azzurra nur Remis spielte ist noch alles 
offen, auch wenn wir im Endspurt die schlechtesten Karten haben. Der 3. Platz ist uns aber 
auf jeden Fall sicher! Auch das wäre ein Traumergebnis. Ich hätte vor Beginn der Rückrunde 
dieses Ergebnis, ohne mit der Wimper zu zucken, unterschrieben. 

 

11.  Spieltag 

Prad  - Sarnthein 2:1 (1:0) 

 

Tore:  Matthias Steinhauser 2x und Stefan Kobler 

Vorlagen: Thomas Thöni und Steinhauser Matthias 

Unsere Rechnung ging nicht ganz auf! Wir haben unseren Teil beigetragen und den 

Pflichtsieg gegen einen sehr starken Gegner eingefahren. Doch Bozen schaffte in Salurn das 

Remis nicht und so gewann Salurn durch einen Elfer 15‘ vor Schluss die Kreismeisterschaft. 

Wir sind Vizemeister, auch nicht schlecht! Mit Salurn wird wohl die cleverste Mannschaft 

unseres Kreises gegen Brixen um die Landesmeisterschaft antreten. Für uns hat wegen eines 

winzigen Punktes nicht gereicht. Wenn wir gegen Bozen einen besseren Schiri gehabt hätten, 

wenn wir gegen Salurn unsere Chancen besser genutzt hätten, den Vorsprung gegen Stella 

Azzurra über die Zeit gerettet hätten, wenn, wenn, wenn...! Nehmen wir es aber von der 

positiven Seite! Der zweite Platz ist auch nicht schlecht! Ja mehr als das Ziel unserer Träume. 

Keiner hätte auf ein solches Ergebnis unsererseits gewettet. Die Mannschaft hat sich 

hervorragend verkauft, fast alle Spieler haben große Fortschritte gemacht und wir sind 

schließlich die beste Mannschaft des Raumes Vinschgau/Burggrafenamt geworden, von 

Obermais und Naturns(spielten Regionalmeisterschaft) abgesehen. Sollte die Mannschaft 

zusammenbleiben, wird mit ihr in zwei Jahren bei den Allievi zu rechnen sein. 

Nun aber zum letzten Spiel dieser Saison. Wir begannen sehr stark und hatten innert 5‘ zwei  

große Chancen in Führung zu gehen. Doch Dani und Stefan vergaben aus aussichtsreicher 

Position. Das Spiel wogte hin und her  Sarnthein war bei Gegenstößen immer wieder 

gefährlich, doch Tobi war auf dem Posten. In der 25‘ dann endlich die Führung. Stefan setzte 

mit einem herrlichen Lupfer Dani ein, der den Ball aus vollem Lauf  Volley in die Maschen 

setzte. Die Sarner sorgten mit ihrem schnellen Stürmer weiterhin für Unruhe in unserer 

Verteidigung und glichen nach einer Unachtsamkeit  unserer Hintermannschaft aus. Wir 

warfen nun alles nach vorne, denn ein Unentschieden brachte uns nichts. Tobi musste weitere 

Male retten. Doch 5‘ vor Schluss hob Thöni einen weiten Freistoß in den Strafraum. Stefan 

ließ sich nicht zweimal bitten und köpfte den Ball  ins Tor. Die Mannschaft brachte das 

Resultat sicher über die Zeit. Am Ende gibt es großen Jubel und Warten auf das Resultat aus 

Salurn. Nach dem Spiel hat uns Iwan zum Pizzaessen eingeladen. 

 



 

Fazit:    

Eine tolle Meisterschaft ist zu Ende gegangen. Es fehlt eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem 

i! Die Salurner sind übrigens im Finale um die Landesmeisterschaft an Brixen gescheitert (3:1 

nach Verlängerung).  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Spielern, beim 

Sektionsleiter Masiero Marco und seinem Ausschuss, bei den 

vielen Eltern, die uns zu den Spielen begleitet haben, beim Riedl 

Josef (Bill) und beim Davide Angeli, der nie nein sagt, wenn man 

ihn braucht, bedanken. Ganz besonders danken möchte ich 

meinem Co. Trainer Niederegger Jürgen, der mir eine 

unersetzliche Stütze über die ganze Saison hindurch war. Ich 

glaube, ohne seine Mithilfe wäre der Erfolg nicht möglich gewesen.   

 

Solche Spieler wünsch sich ein jeder Trainer!  

It vrletzt obr passioniert!



Tabelle nach der Vorrunde (Vinschgau – Burggrafenamt) 

 

Rang Mannschaft Spiele Siege Unend. Niederl Tore 

ge. 

Tore  

erh. 

Punkte 

1 SV  Morter 11 10 0 1 31 9 30 

2 SV Schenna 11 9 1 1 34 11 28 

3 SV Prad 11 7 3 1 35 13 24 

4 SC Laas 11 6 1 4 36 19 19 

5 FC Obermais B* 11 5 3 3 19 11 18 

6 FC Moos 11 4 1 6 19 24 13 

7 SV Tscherms 11 4 1 6 27 34 13 

8 SpG Obervinschgau 11 4 0 7 22 21 12 

9 SpG 

Kortsch/Schlanders 

11 4 0 7 20 30 12 

10 FC Meran B* 11 3 0 7 11 35 9 

11 FC Oberland 11 2 2 7 11 21 8 

12 SV Schluderns 11 1 2 8 17 56 5 

 

Anmerkungen: 

*Obermais B und Meran B spielten außer Konkurrenz mit. Ich habe ihre Spiele in der Tabelle 

mitberücksichtigt.  

Die ersten 4 Mannschaften stiegen in die Leistungsklasse A auf. Das war auch unser primäres 

Ziel im Herbst.  In der Hinrunde hatten  wir nur eine Niederlage gegen Morter zu 

verzeichnen. Zu Hause waren wir unschlagbar: Alle 5 Heimspiele haben wir gewonnen. 



Tabelle Leistungsklasse A (Westliche Landeshälfte) 

 

Ran

g 

Mannschaft Spiele Siege Unend. Nieder

l 

Tore ges. Tore erh. Punkte 

1 US Salurn 11 8 2 1 18 5 26 

2 SV Prad 11 8 1 2 23 10 25 

3 FC Bozner 11 7 3 1 27 10 24 

4 US Stella Azzurra 

Bozen  

11 5 3 3 23 15 18 

5 SV Morter  11 5 3 3 15 12 18 

6 SC Sarntal 11 5 1 5 14 12 16 

7 SC Schenna 11 3 5 3 17 16 13 

8 FC Meran 11 2 4 5 14 17 10 

9 FC Terlan 11 3 1 7 12 28 10 

10 SC Laas 11 3 0 8 14 23 9 

11 US Lana 11 2 3 6 15 20 8 

12 FC Neugries Bozen 11 0 2 9 7 37 1 

 

Anmerkungen:  

Die Niederlagen bezogen wir gegen den Bozner FC und gegen Salurn zu Hause. Hätten wir 

unsere Heimstärke vom Herbst nur teilweise bestätigen können, wären wir ganz vorne 

gelandet. Auf des Gegeners Platz wurden alle Spiele bis auf das Unentschieden gegen Stella 

Azzurra gewonnen. Damit waren wir die beste Auswärtsmannschaft des Kreises.  

Das Spiel gegen Neugries wurde nicht ausgetragen, weil der Gegner nicht antrat. Das Spiel 

wurde 3:0 für Prad gewertet. Bemerkenswert ist der Punkteabstand (7 bzw.12 Punkte) zu den 

Mannschaften Morter und Schenna, die im Herbst noch deutlich vor uns lagen. 



Traningsbeteiligung B – Jugend 

Saison 2007/2008 

 

Spieler  Trainingsbet. 

(insgesamt 72) 

Spiele (MS+TS.) 

(insgesamt 28) 

Einsätze 

insgesamt 

Gapp Thomas 68 28 96 

Riedl Hannes 64 28 92 

Perkmann  Manuel 64 27 91 

Theiner Lukas 63 27 90 

Ortler Thomas 62 27 89 

Steinhauser Matthias 61 26 87 

Maschler Emmanuel 61 26 87 

Unterkircher Daniel 63 23 86 

Ambrosi Thomas 60 25 85 

Eller Michael 60 24 84 

Thöni Thomas 56 28 84 

Masiero Manuel 56 24 80 

Köllemann Tobias 54 25 79 

Terranova Patrick 55 23 78 

Kobler   Stefan** 24 23 47 

Lettieri Kevin * 17 13 30 

Brenner Fabian *** - 2 2 

 

Dazu kommen noch 8 Trainingseinheiten in der Halle, so dass wir in diesem Spieljahr insgesamt 108 

Einsätze hatten. 

*  Kevin ist erst in der Halle zur Mannschaft gestoßen. 

**  Stefan konnte im Herbst wegen seiner  Hockeytätigkeit nur wenige Trainings absolvieren. 

***  Fabian trainierte mit der  U- 13  und half aus, wenn Not am Mann war. 

 



Torschützenliste Saison 2007/2008 

 

Spieler ToreMS ToreTS ToreHAT* Tore tot. AssistsMS Scorerp.tot** 

Unterkircher Daniel 21 6 2 29 3 32 

Kobler Stefan 14 1 3 18 12 30 

Steinhauser Matthias 13 6 - 19 10 29 

Riedl Hannes 1 - 5 6 4 10 

Ambrosi Thomas 2 2 - 4 5 9 

Thöni Thomas - - 1 1 4 5 

Perkmann Manuel 1 1 - 2 2 4 

Eller Michael - - 3 3 - 3 

Theiner Lukas 1 - - 1 2 3 

Maschler Emmanuel 1 1 - 2 1 3 

Lettieri Kevin 1 - - 1 1 2 

Masiero Manuel - - - - 2 2 

Ortler Thomas 1 - - 1 - 1 

Gapp Thomas - 1 - 1 - 1 

Terranova Patrick - - - - 1 1 

Köllemann Tobias - - - - 1 Elfer geh 1 

Brenner Fabian - - - - - - 

Anmerkung: 

Assistpunkte gibt es nur für Meisterschaftsspiele.  

* Hallenturnier in Terlan 

** Hier werden  alle Tore und Assists zusammengezählt. 

Prad, Juni 2008    Euer Trainer : Karl Bernhart 


