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Vorrunde Herbst 2009 

Nun geht es endlich los. Ich habe mir lange überlegt, ob ich weitermachen oder eine 

Pause einlegen sollte. Doch die Arbeit mit jungen Leuten hätte mir sicher gefehlt und als 

ich erfahren habe, dass mir mit Gander Manfred ein Superbetreuer zur Verfügung stehen 

würde, war ich wieder voll motiviert, den Trainerjob weiter auszuüben. Ich glaube mit 

Manni habe ich einen Glückstreffer gezogen. Er unterstützt mich beim Training und 

nimmt mir vor allem in der Spielvorbereitung sehr viel Arbeit ab. Wir haben uns vorerst 

keine besonderen Ziele gesetzt. Wir müssen zuerst einmal die vielen neuen Spieler 

kennen lernen und herausfinden, auf welchen Positionen sie für die Mannschaft das Beste 

bringen können. Der erste Eindruck ist nicht schlecht und ich glaube, dass wir recht viel 

Freude mit den Jungs haben werden. 

 

 



1. Spieltag 

Mals – Prad 0:2 (0:2) 

Tore: Ambrosi Thomas (1), Ortler Julian (1) 

Vorlagen: Lechner Patrick (1) 

2:0 gegen Mals auf dem kleinen Platz in Burgeis! Es war uns bewusst, dass es schwierig 
sein wird, unser Spiel aufzuziehen. Also den Ball in unseren Reihen zu halten und aus 
einer gesicherten Verteidigung heraus unsere Angriffe zu starten. Zu Beginn des Spieles 
waren wir noch nicht konzentriert bei der Sache und so konnten wir nur mit viel Glück 
einen Rückstand vermeiden. Einmal klärte Tobi mit dem Fuß, ein andermal konnte Ortler 
einen „Hinterhaltschuss“ gerade noch abwehren. Langsam kamen wir aber besser ins 
Spiel und unsere Angriffe wurden gefährlicher. Vor allem unsere technischen Mittel 
kamen besser zur Geltung und so gingen wir nach einem Fehler der gegnerischen 
Verteidigung  mit Ambrosi, der trocken ins kurze Eck schob, in Führung. 10‘ später 
hatten wir einen Freistoß von der Strafraumgrenze (Foul an Lechner). Julian nahm sich 
ein Herz und erhöhte auf 2:0. Wir brachten dann den Vorsprung ohne Probleme in die 
Pause. 

In der 2. HZ ließen wir nichts mehr anbrennen. Wir nutzten alle möglichen Wechsel. 
Zuerst Kevin für Julian in der 50‘, dann Almedin für Lechner, Florian für Lukas und 
Marseiler und Ludwig für Masiero bzw. Fabian. Es passierte nicht mehr viel. Wir hatten 
mit Lukas, Kevin, und Florian noch Chancen unseren Vorsprung auszubauen, doch es 
blieb beim 2:0. 

Fazit: Man kann mit dem Start zufrieden sein. Wir haben auf dem kleinen Feld versucht, 
unser Spiel zu machen. Konditionell sind wir noch nicht alle in bester Verfassung. Bei 
einigen Spielern merkte man den Trainingsrückstand. Auch fehlt noch etwas die 
Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Die Verteidigung steht bereits 
recht gut. Tobi ist ein guter Rückhalt und gibt der Mannschaft Sicherheit. Im Abschluss 
müssen wir noch effizienter werden. 

2. Spieltag 

Prad – Obermais 1:2 (1:2) 

Tore:  Ortler Julian (1) 

Vorlagen: Lechner Patrick 

1:2 gegen Obermais B! Wir haben nicht an das konzentrierte Spiel in den 
Trainingsspielen anknüpfen können. Und wieder waren wir zu Beginn (wie schon im 
letzten Jahr) etwas zu leger und nicht voll bei der Sache. Diese Oberflächlichkeit hatte 
zur Folge, dass wir nach 10‘ bereits 0:2 hinten lagen. Zuerst machten wir die Räume 
nicht eng genug, so dass der Gegner ohne Schwierigkeiten in den Strafraum dringen 
konnte und Mohamed beim ersten Gegentor machtlos war. Mohamed wehrte zwar kurz 



ab, doch wir waren zu weit weg, um unseren Torwart zu unterstützen. Beim 0:2 verlor 
Masiero den Ball vor dem Strafraum. Nun stellten wir um. Fabian in die Mitte und Eller 
nach außen. Kurz vor der HZ gelang uns das Anschlusstor. Julian brauchte einen langen 
Pass von Lechner nur mehr einzunicken. In der 2. HZ gingen wir beherzter zur Sache und 
erspielten uns die eine um die andere Torchance. Doch außer einem Lattenschuss von 
Steini schaute nichts mehr heraus. 

Fazit: Einigen fehlt das Training, anderen der letzte Biss. Wir sind oft zu zaghaft in den 
Zweikämpfen. Im Abschluss sind wir zu harmlos. 

3. Spieltag 

Prad – Schlanders 3:1 (0:1) 

Tore: Ambrosi Thomas - Elfer (1), Eller Michael (1), Terranova Patrick (1)  

Vorlagen: Steinhauser Matthias (2)   

3:1 gegen Schlanders! Eine große Genugtuung! Das Spiel begann mit einem 

Paukenschlag. Nach nur 10‘‘ mussten wir das 0:1 hinnehmen. Wieder  verschliefen wir 

den Start. Der gegnerische Stürmer nahm einen langen Pass in den Strafraum an und 

verwandelte unhaltbar. Es sah so aus, als würden wir gegen Schlanders kein Glück haben. 

Doch die Mannschaft steckte den Schock schnell weg und hielt gut dagegen. Das Spiel 

gestaltete sich ausgeglichen. Die körperliche Unterlegenheit machten wir mit Kampf und 

Disziplin wett. Geduldig spielten wir von hinten heraus und hatten mit Lechner eine gute 

Chance. Mit dem 0:1  gingen wir in die Pause. Nach der Pause spielten wir mit noch 

mehr Druck und konnten in der 50‘ nach einem Corner  von Steini mit Eller per Kopf 

zum 1:1 ausgleichen. 5‘ später  war es wieder Steini (war nur mit Fouls zu stoppen), der 

einen Elfer herausholte. Ambrosi verwandelte sicher. Schlanders versuchte zu reagieren, 

doch die Verteidigung um Tobi war sicher und konzentriert am Werk. In der 70‘ dann das 

Sahnehäubchen: Terra überwand den erschrockenen Torwart mit einem wuchtigen 

Freistoß aus ca. 50 Meter. Jetzt gelang Schlanders fast nichts mehr, wir waren dem 4:1 

näher als der Gegner dem Anschlusstreffer. 

Fazit: Alle brachten 100%. Vor allem die 2. HZ war taktisch, spielerisch und 

kämpferisch fast perfekt. Ich weiß nicht, ob wir eine solche Leistung noch einmal bringen 

werden. Aber genießen wir den Moment. 

 

 



 

4. Spieltag 

Schluderns – Prad 2:3 (0:1) 

Tore:  Lukas Theiner (1), Unterkircher Daniel (1), Ambrosi Thomas (1) 

Vorlagen: Daniel Unterkircher 

Endlich konnten wir dieses Spiel (das Spiel fand am 31.10.2009 statt) gegen Schluderns 

mit Schiedsrichter austragen. Beim letzten Termin ist der „Unparteiische“ angeblich ins 

Passeiertal gefahren und so trugen wir nur ein Trainingsspiel aus, das wir 3.1 gewannen. 

Aber nun zum eigentlichen Spiel! Wir begannen recht beherzt. Vor allem Lukas Theiner 

machte  über rechts Druck und so war es derselbe Spieler, der in der 5‘ mit einem Heber 

ins lange Eck das 1:0 erzielte. Dann  ließen wir unerklärlicherweise etwas nach, vergaben 

einige gute Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen, ließen es aber gleichzeitig zu, dass der 

Gegner zu Chancen kam. Nur Tobi war es zu verdanken, dass wir mit einer Führung in 

die Pause gingen. In der 2. HZ trat ein, was kommen musste. Ein gegnerischer Spieler 

wehrte  in der 50‘ einen Ball Richtung unseres Tores ab. Der Ball senkte sich über Tobi, 

der auch noch stolperte, ins Tor. Zum Glück konnten wir 2‘ später mit Daniel 

Unterkircher (Dani und Thöni Thomas halfen uns aus, weil einige Spieler krank waren 

oder angeschlagen ins Spiel gingen) gleich wieder in Führung gehen. Als Ambrosi in der 

65‘ nach einem Konter über Dani zum 3:1 einschoss, war die Partie gelaufen. Der Gegner 

verkürzte zwar in der letzten Minute auf 2:3, doch wir vergaben in der Zwischenzeit 

reihenweise Möglichkeiten auf 4:1 zu erhöhen. Der Gegner war harmlos, da er auch die 

letzte Viertelstunde zu 10t fertig spielen musste. 



Fazit: Wir haben gewonnen und sind nun wieder erste mit Schenna. Doch am nächsten 

Samstag müssen wir uns gewaltig steigern, wenn wir in Schenna einigermaßen mithalten 

wollen. Ein  gutes Spiel zeigten Lukas und Gapp im zentralen Mittelfeld. Simon Gruber 

gab sein Debüt.  

 

 

5. Spieltag 

Prad – Latsch B 0:1 (0:0) 

Tore: Fehlanzeige 

Vorlagen:  Fehlanzeige 

0:1 gegen Latsch B. Ein sehr guter Gegner verlangte uns alles ab. Wir haben vielleicht 

unser bestes Spiel gemacht. Nur ein herausragender gegnerischer Torwart verhinderte 

eine mögliche Führung unsererseits. 10‘ vor Spielende mussten wir aber das Tor des 

Tages hinnehmen. Mohamed machte es sehr gut, konnten aber gegen den Sonntagsschuss 

der gegnerischen Nr. 10 nichts ausmachen.  

Fazit: Die ganze Mannschaft spielte nach etwas zögerlichem Beginn gut mit. Steini war 

immer gefährlich. Gapp zog im Mittefeld die Fäden. Masiero ließ seine technischen 

Fähigkeiten aufblitzen. Kevin kämpfte vorbildlich, die Außenspieler Florian und Lechner 

setzten sich gut in Szene und die Verteidigung stand Bombensicher. Nur beim Gegentor 

ließ man dem Gegner zu viel Raum beim Abschluss.  

 

 



6. Spieltag 

Passeier – Prad 2:3 (2:2) 

Tore:  Steinhauser Matthias (3) 

Vorlagen:  Lechner, Masiero, Ambrosi (2), Julian 

Tolle Leistung unserer Truppe. Kämpferisch, spielerisch und vor allem  mental konnten 
wir unser bestes Spiel über die gesamte Spielzeit liefern. Nach 20‘ gingen wir mit einem 
tollen Spielzug in Führung: Einwurf Lechner auf Masiero, der an Ambrosi weiterleitete, 
welcher dann zur Mitte passte. Der Torhüter konnte den Ball nicht festhalten, so dass 
Steini den Ball erkämpfte und zum 1:1 einschob. Dann machten die Pseirer Druck und 
glichen nach einem Freistoß etwas glücklich aus. Darauf  übersah der Schiri ein klares 
Abseits, der gegnerische Stürmer legte sich den Ball zu weit vor, stolperte aber über Tobi 
und der Unparteiische pfiff Elfmeter. Unglaubliche Entscheidung auch für den Pseierer 
Trainer! Doch es stand jetzt 2:1 für Passeier. Wir kamen jedoch zurück und erzielten 
nach einem Konter über Ambrosi mit Steini kurz vor der Hz das 2:2. In der 2. HZ war das 
Spiel zuerst ausgeglichen, doch unsere bessere Kondition und die bessere „Bank“ zahlten 
sich jetzt aus. Wir waren meist am Drücker. Passeier vor allem bei Standartsituationen 
gefährlich. Julian kam für Lukas. Nach einem Rückpass attackiert Julian den Tormann, 
der den Ball aber nur bis Steini brachte. Unser Mittelstürmer nahm dieses Geschenk 
gerne an und hob den Ball über Freund und Feind zum umjubelten 3:2 ein. Wir hatten 
dann die Möglichkeit mit Lechner den Sack zuzumachen, doch es reichte.  

Fazit: Immer mehr wird diese Truppe zu einer Mannschaft. Manfred ist mir eine gute 

Stütze. Wir staunen immer wieder, wie sich einige Spieler im Spiel steigern können. 

Möchte keinen besonders hervorheben, doch Fabian, Florian, Steini und Masiero waren 

überragend. 

 

7. Spieltag 

Prad – Meran 1:5 (1:2) 

Tore: Ambrosi Thomas (1) Elfer 

Vorlagen:  Masiero Manuel gefoult 

1:5 verloren! Vielleicht nicht in dieser Höhe, aber verdient verloren. Die Meraner waren 

uns spielerisch überlegen, wir waren zu weit vom Gegner weg und agierten übertrieben 

nervös. Der Einsatz stimmte zwar einigermaßen, aber kaum einer zeigte Normalform. 

Wir gingen sogar in Führung. Nach einem Foul an Masiero gab es Elfmeter für uns. 

Ambrosi verwandelte sicher. Dann kassierten wir 5‘ vor  Ende der 1. HZ zwei 

vermeidbare Gegentore und so gingen wir mit einem 1:2 Rückstand in die Pause.  



Die 2. HZ begannen wir sehr engagiert, doch es gelang uns in dieser Phase nicht, ein Tor 

zu erzielen. Es kam viel schlimmer! In der 55‘ kassierten wir das 1:3 auf Konter. Dann 

brachen alle Dämmer, wir verloren total den Faden und nahmen noch zwei Gegentore 

hin, ohne uns besonders zu wehren. 

Fazit: Wir müssen uns wieder an unsere Stärken orientieren und mit mehr Einsatz und 

Konzentration ans Werk gehen. Auch disziplinierter müssen wir werden und die Fehler 

nicht beim Schiedsrichter und beim Gegner suchen. 

8. Spieltag 

 Schenna - Prad  7:1 (3:0) 

Tore: Lettieri Kevin (1) 

Vorlagen:  

1:7!! Das war eine gewaltige Klatsche! Wir haben zwar immer versucht unser Spiel zu 
machen, sind auch zu Chancen gekommen, waren aber vor allem körperlich unterlegen. 
Wir waren im Schnitt sicher ein Jahr jünger als der Gegner. Dennoch konnten wir das 
Spiel in der ersten halben Stunde ausgeglichen gestalten und standen hinter recht sicher. 
Dann lief Tobi unnötigerweise aus dem Kasten, so dass der gegnerische Stürmer 
ungehindert einschieben konnte. Vor der Hz-Pause kassierten wir noch zwei 
Gegentreffer, so dass das Spiel zur Hz schon entschieden war. Kurz nach Wiederbeginn 
klärte Ortler mit der Hand auf der Linie. Ein Elfer und eine Rote Karte waren die Folge. 
Wir mussten dann noch 4 weitere Treffer hinnehmen. Zwar konnte Kevin 
zwischenzeitlich auf 1:5 verkürzen, aber schließlich endete das Spiel mit 1:7. 

Fazit: Fabian fehlte uns hinten (krank). Lechner erschien nicht zum Spiel! Auch wenn 

der Gegner uns überlegen ist, sollten wir nie den Faden verlieren. Dies ist uns nur 

teilweise gelungen. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. 

9. Spieltag 

 Prad - Laas  1:1 (1:0) 

Tore: Lettieri Kevin (1) 

Vorlagen: Steinhauser Matthias, Brenner Fabian 

1: 1 gegen Laas! Somit schließen wir mit Platz 3 ab. Hätten am Anfang der Saison diesen 
Schlussrang nicht erwartet. Dennoch entspricht diese Platzierung unserem 
Leistungsvermögen. Nun wird es darauf ankommen, wo wir in der Fairness-Wertung 
landen und ob wir in die Leistungsklasse A kommen. Ob wir dort etwas verloren haben, 
wird sich noch erweisen.  



Zum Spiel: Wir haben sicher die beste 1. Hz der Saison gespielt. Sicher auch weil der 
Gegner nur mit 10 Mann antrat. Dennoch muss man diesen Vorteil erst nützen. Das Spiel 
lief auf jeden Fall wie geschmiert. Wir ließen Ball und Gegner laufen, bewegten uns sehr 
gut. Leider konnten wir diese Überlegenheit nicht in Zählbares umwerten. Wir erzielten 
nur ein Tor, obwohl wir reihenweise Chancen hatten. Brenner hob einen langen Freistoß 
in den Strafraum, Steini verlängerte mit dem Kopf und Kevin staubte ab. 

In der 2. HZ kassierten wir auf Konter das 1:1. Mohamed stand zu weit vor dem Tor und 
so hob der Gegner den Ball über ihn ins Tor. Danach liefen wir sogar Gefahr das 1:2 zu 
kassieren, doch Mohamed hatte etwas dagegen. 

Fazit: Sehr zufrieden mit der Meisterschaft, nicht aber mit dieser 2. HZ. Wir hatten wohl 

noch zu viel Fondue in den Beinen (vom Weihnachtsessen am Vortag!). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle der A - Jugend Kreis A (Herbst 2009) 

Rang Mannschaft Spiele Siege Unend. Niederl. Tore ge. Tore  erh. Punkte 

1 Schenna 7 6 0 1 29 3 18 

2 Meran 7 5 1 1 16 7 16 

3 Prad 7 4 1 2 14 18 13 

4 Laas 7 2 4 1 12 12 10 

5 Spg Passeier 7 2 3 2 19 14 9 

6 Schlanders 7 2 2 3 9 11 8 

7 Obervinschgau 7 1 0 6 4 12 3 

8 Schluderns 7 0 1 6 5 31 1 

 Spg Latsch B a. K.        

 Obermais B a. K.        

 

Nachtrag: Latsch B und Obermais B spielten außer Konkurrenz mit. Das heißt, dass die 

Resultate gegen diese Mannschaften nicht in die Wertung genommen wurden.  

Aufgrund der Fairness-Wertung wurden wir für Frühjahrsrunde in die Leistungsklasse A 

eingestuft. (Die fairsten Drittplatzierten wurden nachnominiert!) Nun haben wir es im 

Frühjahr nur mit starken Gegnern zu tun. Ich sehe es positiv: Eine Möglichkeit viel dazu 

zu lernen. Und vielleicht gelingt uns die eine oder andere Überraschung. Bei der 

Titelvergabe werden wir aber wohl  wenig mitzureden haben.  



 

Leistungsklasse A (Frühjahr 2010) 

1. Spieltag 

Kaltern - Prad  2:3  

Tore: Steinhauser Matthias, Theiner Lukas, Kobler Stefan 

Vorlagen: Steinhauser Matthias, Masiero Manuel  

Der Start ist gelungen. Mit dem hat keiner gerechnet, dass wir mit einem 3:2 Sieg aus 
Kaltern zurückkehren werden. Die Vorbereitung auf die Meisterschaft war nicht ideal. 
Die Kälte und die schlechten Platzverhältnisse ließen keine angemessene 
Saisonvorbereitung zu. Dennoch konnten wir vor allem in der Halle Kraft tanken. 
Balltechnisch müssen wir noch zulegen. Doch nun zum Spiel. Mit nur 14 Spielern (3  
95er auf der Bank) mussten wir die Reise ins Überetsch antreten. Zum Glück war Stefan 
dabei. Und einen „Kobale“ zu haben oder nicht zu haben, machte den Unterschied aus. 
Vorausgesetzt er verhält sich diszipliniert und stellt sich in den Dienst der Mannschaft, 
was er heute vorbildlich machte. Nach ca. 5‘ gingen wir nach einem Fehler der Kalterer 
Verteidigung mit einem Heber durch Steini in Führung. Wir versäumten es dann auf 2:0 
oder gar 3:0 zu erhöhen und so fiel nach einer Unachtsamkeit im Mittelfeld das 1:1. So 
gingen wir in die Pause. Die Platzverhältnisse waren nicht gut, aber noch regulär. In der 
65‘ mussten wir das 1:2 hinnehmen. Doch postwendend erzielten wir mit Lukas nach 
einem herrlichen Pass von Steini das 2:2. Aber damit nicht genug. Als alle schon froh 
waren, ein Unentschieden erreicht zu haben, passte Masiero auf Stefan, der sich in einem 
letzten Energieanfall (die Batterie war schon fast leer) gegen zwei Verteidiger 
durchsetzte und das viel umjubelte 3:2 schoss. 

Fazit: Ende gut alles gut. Einsatz und Kopf stimmten. Nun ging es nach Bozen zu „MC 

Donald‘s“! Nicht unbedingt Sportlernahrung, aber für einmal…! 

 

2. Spieltag 

 Prad – St. Pauls  3:3  

Tore: Kobler Stefan, Unterkircher Daniel, Eigentor 

Vorlagen: Masiero Manuel, Unterkircher Daniel, Kobler Stefan 

3:3 gegen St. Pauls. Vor dem Spiel hätte ich dieses Ergebnis unterschrieben. Wenn ich 
aber den Spielverlauf ansehe, dann kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben vorsichtig 
begonnen, standen hinten sehr sicher und waren gefährlicher als der Gegner. Das 1:0 fiel 
in der 37‘ nach einem Corner von Masiero durch ein Eigentor. So gingen wir verdient in 
die Pause. Nach dem Pausentee  waren wir aber nicht richtig da und schon stand es 1:1. 



Beide Innenverteidiger sahen dabei recht alt aus. Kurz darauf erhält Pauls eine Rote 
Karte. Und so nahmen wir das Heft wieder in die Hand und gingen in der 62‘ wieder in 
Führung. Stefan war der Torschütze, Dani der Passgeber. Doch anstatt so weiter zu 
spielen, ließen wir uns wieder zurückfallen. Der Gegner spielte immer weite Pässe auf 
den langen Kerl im Sturm. Die Verteidiger ließen dem Paulsner  den Ball annehmen und 
mussten ihn schließlich foulen. Ein solcher Freistoß führte zum 2:2. Mohamed ließ 
abprallen, der Gegner staubte ab. Nun erhielt Pauls die 2. Rote. Wir schnürten den 
Gegner in seiner Hälfte ein und erzwangen 5‘ vor Schluss durch Dani auf Pass von Stefan 
das 3:2. Doch wieder waren wir zu passiv und ließen den Gegner kommen. Im Anschluss 
an einem Freistoß verstanden sich Stefan und Mohamed nicht und so stand es 3:3. 

Fazit: Schade! Dennoch sind wir mit 4 Punkten vorne. Nächstes Mal gegen Latsch wird’s 

klappern, wenn wir hinten so spielen? 

 

 

Aus der Homepage der St. Paulsner A-Jugend: 

„ a großartige kämpfarische leischting vi 9 spielar ca a holbe stunn long und a pub mit 

richtign torjägarqualitätn oubm ins in prod an vedientn punkt geibroucht! 

di erschte holbzeit oubm mier ins richte hort gitoun ins spiel zi kemmin. di proudar sein 

aggressiv gweidn, oubm im zentraln mittlfeld gonz an storkn spielar ghop und oubm ins 

mit longe bälle olm wiedr probleme gmocht. kurz vöur dr holbzeit sein mier unglückle 

nouch an eggboll durch an eigntöur vin hannes in rückstond giroutn sein. In dr zweitn 

holbzeit oubm mier gseign, dass af den plotz spielarisch net viel meioglich isch und oubm 

insre spielweise awien umgstellt: longe bälle afn pub, und gschwing mitn erschtn longin 

ball ot er in ausgleich gschössn. Drnouch oubm mier s spiel eigentlich bessar in griff 

ghop, leidr öbr oubm sich dr frötsch und dr simon durch provokaziounin zi ar tätlichkeit 

hinreißn glott und sein vin plotz gflöugn. Mier sein zwomol in rückstond giroutn, oubm 

öbr nie augheart nouch vöur zi spieln; und nouch 2 standartsituaziounin durch felix ot dr 

pub bedismol an schnelligschtn reagiert und zwo oustabartöur gmocht. 

 

töurmonn, flieglspielar und stürmer: hannes "pub" schweigkofler 

der vrdiente punkt isch wichte fur dr moral, a wenn s nägschte spiel in sunnte geign 

meran gonz a schwars wird: neibm di zwo gsperrtn frötsch u simon sein einige spieler 

vrletzt bzw. oungschlougn. Öbr mier werdn de wöch örgendlich trainiern und schaugn 

drhom geign meran a güets spiel zi mochn!“ 

 



 

 

 

 

 

3. Spieltag 

 Latsch - Prad  6:1  

Tore: Perkmann Manuel 

Vorlagen: Terranova Patrick 

1:6 gegen Latsch ist eine herbe Niederlage. Nach einer Minute lagen wir schon hinten. 
Wir brachten den Ball nicht aus dem Strafraum. Auch beim 2. und 3. Tor in der 1. HZ. 
waren wir nicht konzentriert genug und zu weit vom Gegner. Es fehlte einigen der letzte 
Biss und die Überzeugung, doch etwas zu reißen. Stefan bot sich die Möglichkeit zum 
1:1 alleine vor dem Torwart. Wir spielten zwar brav mit und hatten unsere 
Möglichkeiten, doch bis auf ein Kontertor von Perki in der 2. HZ. gelang uns nichts. Der 
Gegner verpasste uns in der 2. HZ noch drei Tore. 

 

Fazit: Wir wussten, dass uns Latsch vor allem körperlich und auch spielerisch überlegen 

ist, dennoch hätte ich mir mehr Gegenwehr erwartet. Aber einige bereiteten sich nicht 

seriös genug auf das Spiel vor (??) und dann fehlt am Ende die Kraft und Kondition. 

 

 

 



4. Spieltag 

 Prad - Schenna  1:1  

Tore: Kobler Stefan 

Vorlagen: Terranova Patrick 

1:1 gegen Schenna! Im Hinspiel sind wir noch 1:7 untergegangen. Vielleicht auch etwas 
ersatzgeschwächt (auch wir) hatten die Burggräfler wenig Spielanteile. Wir vergaben 
eine Reihe von hochkarätigen Chancen (Auch ein vergebener Elfer von Stefan war 
dabei!) und mussten aufgrund dieser Überlegenheit auch gewinnen. Doch wie es im 
Fußball oft ist, Ballbesitz schießt keine Tore. Und wer die Tore nicht schießt, kassiert 
früher oder später selber eines. So geschehen in der 25‘ der 1. HZ. Nachdem wir kurz 
vorher bei einem Pfostenschuss noch Glück hatten, mussten wir das 0:1 hinnehmen. Wir 
haben den Gegner dabei viel zu lasch attackiert. Nun drängten wir auf den Ausgleich. In 
der 53‘ erhielten wir einen Elfer, der uns in der ersten Hälfte verwehrt wurde. (Ich wurde 
dabei wegen Protestes auf die Tribüne geschickt!) Doch Stefan scheiterte. Unsere Moral 
war ungebrochen und wir drückten noch mehr auf die Tube, scheiterten aber unzählige 
Male alleine vor dem Goali. Vor allem Steini zeichnete sich darin aus. Schließlich gelang 
uns doch der Ausgleichstreffer durch Stefan auf Pass von Terranova. So blieb es bis zum 
Ende. Manuel Masiero bekam noch Gelb-Rot  und so beendeten wir das Spiel zu zehnt. 

Fazit: Wir haben wieder 2 Punkte vergeben. Doch der Einsatz und auch das Spiel waren 

ok. 

 

5. Spieltag 

 Bozner FC - Prad  3:2  

Tore: Steinhauser Matthias, Unterkircher Daniel  

Vorlagen: Steinhauser Matthias, Kobler Stefan 

2:3 gegen den Tabellenführer verloren. Klingt nicht schlecht. Dennoch gibt es einiges zu 
nörgeln. Wir konnten diesmal bis auf Thöni, Ambrosi und Lukas Theiner auf alle 93er 
zurückgreifen, weil die Junioren spielfrei hatten. Trotzdem konnten wir keine Punkte aus 
Bozen mitnehmen, weil ein zu regelgenauer Schiri und unser undiszipliniertes Verhalten 
uns zum Verhängnis wurden. Nach verhaltenem Beginn kamen wir schnell zu einigen 
hochkarätigen Chancen. Aber erst in der 30‘ gelang durch Dani nach einer 
Freistoßvariante (gewollt?) das Führungstor. Dann landete der Ball in der 39‘ an der 
Stange, Tobi fing den Ball, doch der Schiri sah den Ball bereits hinter der Linie. Mit dem 
Spielstand von 1:1 gingen wir in die Pause. In der 45‘ kassierten wir das 1:2, konnten 
aber postwendend kontern und mit Steini das 2:2 erzielen. Dann lief unser Spiel wie 
geschmiert und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das 3:2 fallen würde. 



Doch dann überschlugen sich die Ereignisse! Freistoß für den Gegner! Tobi 
komplimentiert Gapp in die Mauer, was der Schiri mit Rot ahndet. Dani fragt den Schiri, 
ob verrückt geworden sei. Das lässt sich dieser nicht gefallen und schickt auch diesen  
unter die Dusche. 5 Minuten später, Mohamed war inzwischen für Tobi ins Tor, muss 
auch Eller das Spielfeld verlassen, weil er mit sich selber geflucht hatte. Wir waren nun 
zu acht. Der Gegner hat inzwischen auch einen Spieler wegen Fluchens verloren. Diese 
numerische Überlegenheit machte uns aber kaum Schwierigkeiten, wir machten die 
Räume perfekt zu und ließen eigentlich keinen Chancen zu. Der Gegner wurde nur bei 
Standartsituationen gefährlich. Im Anschluss an einen Freistoß, der Ball ging an die 
Latte, erzielte der Bozner Fc aus klarer Abseitsposition das 3:2. Wir hatten dann noch 
Chancen zum Ausgleich. 

Fazit: Die „Fluchregel“ ist total bescheuert und wird von jedem Schiri anders 

interpretiert. Doch wir müssen uns anpassen und endlich die Klappe halten 

 

6. Spieltag 

 FC Meran - Prad  4:0 

Tore: Fehlanzeige 

Vorlagen: ebenso 

Das Spiel in Meran ging klar verloren. Ich selber war nicht dabei. Nach Mannis Bericht 
hielten wir bis zum 0:1 recht gut mit. Es fehlte aber der letzte Biss und einige schienen 
nicht so recht bei der Sache zu sein.  

Fazit: Wer weiß, was am Vorabend ablief. Nun haben wir zum Glück nur mehr 

Samstagspiele.  

 



 

 

 

 

 

 



7. Spieltag 

 Prad - Weinstraße  3:0  

Tore: --- 

Vorlagen: ----- 

Weinstraße erscheint nicht zum Spiel  und so kommen wir zum 2. Saisonsieg und 
schließen die Hinrunde mit 8 Punkten ab. Nicht so schlecht. Wir hätten aber gut und 
gerne ein paar Punkte mehr auf unserem Konto haben müssen, wenn ich nur an die Spiele 
gegen St. Pauls und Schenna denke. 

Fazit: Das nächste Spiel gegen Kaltern wird uns zeigen, wo wir uns tabellenmäßig 

ansiedeln können: im Mittelfeld oder am Tabellenende? Für mich wäre Platz 5 oder 6 

schon nicht ganz so schlecht. 

 

8. Spieltag 

 Prad - Kaltern  3:0  

Tore: Kobler Stefan 2x und Ambrosi Thomas 

Vorlagen: Masiero Manuel, Kobler Stefan 

Ein souveräner 3:0 – Sieg. Aus einer sehr sicheren Abwehr heraus und einem 
aufmerksamen Tobi im Tor gestalteten wir das Spiel nach Belieben. Nach einigen 
vergebenen Chancen war es Stefan auf Pass von Masiero, der in der 15‘ das 1:0 mit 
einem Heber über den herauslaufenden Torwart machte. So gingen wir in die Pause. Kurz 
nach Wiederbeginn schickte Stefan Ambrosi auf die Reise, der eiskalt zum 2:0 einschob. 
In der 60‘ erzielte Stefan nach einem Alleingang das verdiente 3:0. Wir waren dem 
spielstarken Gegner in allen Belangen überlegen und hätten mit Kevin noch das 4:0 
machen müssen. 

Fazit: Heute traten wir als Mannschaft auf und zeigten gute Raumaufteilung und 

zeitweise gute Spielzüge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Spieltag 

 St. Pauls - Prad  2:0  

Tore: Fehlanzeige 

Vorlagen: ebenso 

Das Spiel gegen St. Pauls wurde am Mittwochabend ausgetragen. Der Gegner verzögerte 
den Spielbeginn um 40‘, weil angeblich einige Spieler erst später kommen würden. 
Schließlich pfiff der Schiri an. Wir verkauften uns recht gut. Das Spiel war ausgeglichen, 
bis die „Superspieler“ der Paulsner aufliefen. Das war ab der 50‘. Die frischen Spieler 
entwickelten einen enormen Druck und so musste Mohamed ein paar Mal Wunder 
wirken. Erst ein abgefälschter Schuss setzte Mou Schach matt und so stand es nach 60‘ 
0:1. 10 Minuten später erhöhte der Gegner wieder durch ein halbes Eigentor das 2:0, 
nachdem wir kurz vorher mit Eller ausgleichen hätten müssen. So müssen wir nach einer 
guten Leistung doch ohne Punkte abziehen.  

Fazit: Schade! Nach dem Spiel kehrten wir in einer Pizzeria ein und sahen uns das 

Championsl.-Spiel Barca gegen Inter an. Zumindest die „Interisti“ unter uns zogen mit 

einem Erfolgserlebnis nach Hause. 

 

Nachtrag: Aus der Homepage der St. Paulser A Jugend 

 …mit ar vrspeiting vi 40 min, weil dr simon, felix und jimmy erscht speitar kemmin oubm 

gikinnt, oubm mier a ausgeglichene erschte holbzeit gspielt. nouch hintn oubm mier 

wienig züeglott und nouch vöur sein mier mitn jöschi und durch a pour flankn gfährle 

gwördn. 

öbr di fiehring isch erscht ounfong zweite holbzeit gilungin: dr felix ot in mittlfeld in ball 

erobrt und schnell afn jimmy gspielt. der ot an saubrn hougn gmocht und mit rechts 

ougizöudn und der schuss isch vi an vrteidigar unholtbour ougfälscht gwördn! in fölge 

isch s spiel richte öffn gweidn: mier sein net instond gweidn mit de vieln schonzn (jimmy, 

simon, pub) di fiehring auszibaun und hint oubm mier einige mole reschkiert in ausgleich 

zi kriegn! erscht kurz vöur schluss ot dr jöschi mit sein 7. töur (in dr rückrunde) s 

erlösende 2 zi 0 gmocht: dr hannes ot in ball schien afn simon gspielt, der zi an dribbling 

oungsetzt ot, donn afn jöschi gipasst ot, der mit einer linkn klebe in töurmonn kon schonz 

glott ot!! 

 

 

 



10. Spieltag 

 Prad - Latsch  1:4  

Tore: Andres Ludwig 

Vorlagen: Steinhauser Matthias 

1:4 gegen den Tabellenzweiten Latsch ist sicher nicht allzu schlecht, wenn man bedenkt, 
dass wir im Schnitt ein Jahr jünger waren und vor allem körperlich deutlich unterlegen 
waren. Wir begannen beherzt und störten den Gegner schon früh und gingen nach 10‘ im 
Anschluss an einen von Steini getretenen Corner durch Ludwig Andres (erstes MS-Tor) 
in Führung. Wir setzten nach, mussten aber 10‘ später auf Konter (rückten zu wenig 
entschlossen auf) das 1:1 hinnehmen. In der 25‘ fiel durch einen Sonntagsschuss ins 
Kreuzeck das 1:2. Nach der Pause kassierten wir per Elfer das 1:3 und in der 70‘ aus 
abseitsverdächtiger Position das 1:4.  

Fazit: Latsch hat verdient gewonnen. Doch wir versuchten immer wieder unser Spiel zu 

machen. Wir hatten auch einige Möglichkeiten zum Torerfolg zu kommen. Steini hat sich 

verletzt. Stefan fehlte und Manuel fällt länger aus. 

 

 

 

 

 

 



11.  Spieltag 

 Schenna - Prad  3:1  

Tore: Steinhauser Matthias 

Vorlagen:  

Immer wieder stellt man sich die Frage, warum man sich wegen eines Fußballspiels so 
ärgern kann? Nun, das gehört halt vielleicht dazu, wenn man etwas ernst nimmt. Der 
Schiri war heute, gelinde gesagt, nicht richtig auf der Höhe. Nach 4‘ erfindet  er einen 
Freistoß, dieser wird abgefälscht und schon steht’s  0:1. Wir zeigen Moral und spielen 
aus einer sicheren Verteidigung mutig nach vorne. Obwohl wir sehr ersatzgeschwächt 
antreten mussten, kommen wir dabei zu zwei guten Chancen durch  Kevin. In der 25‘ 
müssen wir den einzigen Ersatzspieler (Mohamed) für den verletzten Florian bringen. In 
der 2. HZ. sind wir dem 1:1 sehr nahe (Mohamed vergibt alleine vor dem Torwart!). In 
der 58‘ unterläuft Fabian ein Fehler, der zum 0:2 führt. Kurz darauf übersieht der Schiri 
ein Foul auf Tobi, der verletzt liegen bleibt. Das Spiel läuft weiter und wir kassieren das 
0:3. Manni protestiert beim „Unparteiischen“ (?) und Lukas muss dafür vom Platz (Er 
bekommt wegen Schiedsrichterbeleidigung 2 Spieltage Sperre). Zu neunt (Almedin quält 
sich nämlich nur mehr mit Krämpfen über den Platz) gelingt uns durch einen Freistoß das 
1:3. Wir hatten sogar die Möglichkeit per Elfer auf 2:3 zu verkürzen. Doch Ambrosi 
vergibt. 

Fazit: Der Schiedsrichter war katastrophal. Die Mannschaft hat tapfer gekämpft und auch 

einige ansehnliche Aktionen gezeigt. 

12.  Spieltag 

 Prad - Bozner  1:3  

Tore: Steinhauser Matthias 

Vorlagen: --- 

Zweimal haben wir den späteren Meister gefordert. War es in Bozen der Schiedsrichter 
und die mangelnde Disziplin, war es diesmal unsere Unzulänglichkeit, die uns um die 
Früchte unserer Arbeit brachte. Wir haben, wie meistens in den letzten Spielen gut 
begonnen und den Gegner gleich beschäftigt.  Mit etwas Glück gingen wir per Freistoß 
durch Steini 1:0 in Führung (20‘). Das war zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Doch in 
der 30‘ vergaßen wir bei einem Freistoß im Mittelfeld einen Gegner, der 
mutterseelenallein aufs Tor zugehen und ausgleichen konnte. Das geschah in der 30‘. 5 
Minuten später hatten wir wieder eine Amnesie und schon stand es 1:2. In der 2. HZ. 
mussten wir ausgleichen, doch Steini und Almedin brachten den Ball nicht im Tor unter. 
Auf  Konter mussten wir dann noch das 1:3 hinnehmen. Daraufhin bemühten wir uns 
zwar, doch die Kräfte ließen jetzt deutlich nach und so blieb es beim Resultat von 1:3.   



Fazit:  Wir konnten spielerisch mithalten, machten aber zu viele Fehler in der Abwehr.  

 

 

 

13.  Spieltag 

 Prad - Meran  0:0 

Tore: Fehlanzeige 

Vorlagen: Fehlanzeige 

Nachdem wir im Herbst mit 1:5 untergingen und im Frühjahr in Meran 0:4 verloren, war 
unser erstes Ziel in diesem Spiel eine Wiedergutmachung. Mit einem torlosen 
Unentschieden ist dies zum Teil gelungen. Es wäre aber vermessen gewesen, mehr zu 
verlangen. Sind wir doch mit einer „Rumpfelf“ (das letzte Aufgebot) ins Spiel gegangen. 
Wir haben gekämpft wie die Löwen und Meran nicht ins Spiel kommen lassen. 
Unsererseits haben wir einige wenige Möglichkeiten zum Torschuss nicht nützen können. 
Als am Ende die Kräfte nachließen, kam Meran zu einigen guten Chancen. Doch mit 
etwas Glück retteten wir uns über die Runden. 



Fazit: Sind sehr zufrieden mit Einsatz und Mannschaftsgeist. Steini kämpfte vorbildlich 

und vergaß Großteils das Meckern, was ihm sonst nicht immer leicht fällt. 

 

14.  Spieltag 

 Weinstrasse - Prad  2:1 (2:1) 

Tore: Steinhauser Matthias (Elfmeter) 

Vorlagen: Lettieri Kevin (gefoult) 

Wir haben das Spiel gegen den Tabellenletzten verloren, weil wir unsere Chancen nicht 
nutzten. Zudem ist der Gegner sicher mit der halben Juniorenelf angetreten (11 Spieler 
des Jahrgangs 93 – im Hinspiel hat man nicht einmal genügend Spieler für das Match in 
Prad zusammengebracht und ist nicht angetreten!). Wir waren,  nach einem verhaltenen 
Beginn, über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Doch in der 20‘ geht 
Fabian zu ungestüm in einen Zweikampf und hebelt den gegnerischen Stürmer aus. Ein 
Elfer war die Folge. Kurz darauf erhöht Weinstraße aus abseitsverdächtiger Position auf 
2:0. 

Nach 30‘ pfeift der Schiri die erste HZ ab, besinnt sich aber kurz darauf eines Besseren 
und bittet uns für weitere 5‘ aufs Feld. In dieser Zeit holt Kevin einen Elfer heraus, den 
Steini sicher zum 1:2 verwandelt. In der 2. HZ bestimmen wir weitgehend das 
Geschehen, doch allein Kevin vergibt 3 mal alleine vor dem Torwart. So bleibt es beim 
1:2 für Weinstraße. 

Fazit: Obwohl uns der Gegner körperlich weit überlegen war, konnten wir leicht 

mithalten. Nach dem Spiel ging es nach Tramin, wo wir die Aufholjagd der Junioren von 

einem 0:3 Rückstand auf ein 3:3 erleben durften, was den Gewinn der Meisterschaft 

bedeutete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Tabelle der Leistungsklasse A (Frühjahr 2010) 

Rang Mannschaft Spiele Siege Unend. Niederl Tore 

ge. 

Tore  

erh. 

Punkte 

1 Bozner FC* 14 12 2 0 46 10 38 

2 Latsch 14 12 1 1 45 16 37 

3 Schenna 14 7 3 4 23 30 24 

4 St. Pauls 14 4 4 6 30 39 16 

5 FC Meran 14 4 3 7 24 26 15 

6 Prad 14 3 3 8 20 33 12 

7 Kaltern 14 2 3 9 27 35 9 

8 Weinstraße Süd 14 2 1 11 10 36 6 

 

* Der Bozner FC hat im Finale um die Landesmeisterschaft gegen St. Georgen  B  

0:1 verloren.  

 

 



 

Torschützenliste Saison 2009/20010 

Spieler Tore 

(Meisterschaft) 

Tore 

(TS+Halle) 

Tore total Assists (MS) Scorerpunkte 

(insgesamt) 

Steinhauser Matthias 8 2 10 6 16 

Ambrosi Thomas 5 8 13 2 15 

Kobler Stefan 5 2 7 3 10 

Masiero Manuel - 3 3 6 9 

Unterkircher Daniel 3 - 3 2 5 

Lettieri Kevin 2 1 3 1 4 

Terranova Patrick 1 2 3 1 4 

Lechner Patrick - 1 1 3 4 

Eller Michael 1 2 3 - 3 

Ortler Julian 2 - 2 1 3 

Theiner Lukas 2 - 2 - 2 

Andres Ludwig 1 - 1 - 1 

Perkmann Manuel 1 - 1 - 1 

Brenner Fabian - - - 1 1 

 

 

Der Torjäger!  

Ähnlichkeiten mit Spielern unserer A-Jugend wären rein zufällig! 



Trainingsbeteiligung 2009/10 

 Spieler  Training (72) Spiele (33) Einsätze insg.(105) 

1 Ambrosi Thomas 70 31 101 

2 Gapp Thomas 70 30 100 

3 Brunner Florian 64 29 93 

3 Masiero Manuel 64 29 93 

3 Steinhauser Matthias 62 31 93 

6 Andres Ludwig 64 28 92 

7 El Hammoussi Mohanmed 58 30 88 

7 Terranova Patrick 57 31 88 

9 Delic Almedin 58 27 85 

10 Brenner Fabian*** 52 30 82 

11 Ortler Thomas 50 27 77 

12 Lettieri Kevin 43 28 71 

13 Theiner Lukas 43 26 69 

14 Köllemann Tobias 36 21 57 

15 Gruber Simon 35 14 49 

16 Eller Michael*** 26 23 49 

17 Ortler  Julian** 24 11 35 

18 Marseiler  Manuel** 22 10 32 

19 Kobler  Stefan* 12 12 24 

20 Lechner Patrick** 5 10 15 

21 Riedl Hannes* 2 5 7 

22 Perkmann Manuel* 2 4 6 

23 Unterkircher Daniel* 2 3 5 

24 Thöni Thomas* - 1 1 

*Halfen aus, wenn Not am Mann war, trainierten und spielten aber  mit den Junioren     

** Waren nur im Herbst dabei  *** Fabian trainierte z.T. in Schlanders; Michael in Bozen 

Anmerkung: N.B. Viele Spieler waren durch Verletzungen und aus beruflichen Gründen entschuldigt 

abwesend. Im Großen und Ganzen war ich mit der Beteiligung am Training zufrieden.  

 



Schlusswort: Die heurige Meisterschaft war von einer tollen Hinrunde geprägt, die wir 

als dritte abschließen konnten und aufgrund der „Disziplinwertung“ in der 

Leistungsklasse A eingestuft wurden. Es war uns bewusst, dass wir es im Frühjahr mit 

größeren Kalibern zu tun haben werden. Dies bewahrheitete sich, doch wir konnten bis 

auf wenige Spiele immer mithalten und wurden schließlich nicht letzte. Für den Erfolg 

mitverantwortlich war sicher der Gander Manfred, der mich toll ergänzte und mir immer 

zur Seite stand. Dafür möchte ich ihm auch im Namen der ganzen Mannschaft danken. 

Ein Dank geht auch an den Sektionsleiter Marco, an den Ausschuss (vor allem an 

Thomas Wunderer, Daniel und Bill), an Hartwig Tschenett, dem Verantwortlichen der 

Junioren und  an Davide Terranova, stellvertretend für alle, die uns beim Transport der 

Spieler immer wieder unterstützten. 

Diese Broschüre findet ihr in digitaler Form auch in der Homepage des ASV Prad  (www.asv-

prad.com). 

Prad,  Juni 2010      Euer Trainer             

Karl Bernhart 

 

 

 



 

 

 

 

 


