A – Jugend 2008/2009

Vorrunde
1. Spieltag
Mölten – Prad 5:3 (3:3)
Tore: Unterkircher Daniel (2), Kobler Stefan (1)
Vorlagen: Kobler Stefan je (2)

Unvergessliches Spiel!! Vor allem im negativen Sinne! Die Anreise war mühsam. Wir kamen
erst 20‘ vor dem Spiel in Mölten an, dann noch auf dem falschen Platz (meine Schuld!). Dann
schiffte es ununterbrochen und dann!!! Der Schiri!!! Ich bin jetzt an die 40 Jahre auf den
Fußballplätzen unterwegs, aber so etwas habe ich noch nie erlebt: Einen Schiri, der 4 Elfer
gibt, wobei keiner zu geben war; einen davon für ein Foul in der „Lunetta“ (Halbkreis am
Strafraum); dann ließ der Schiri nach ausgeführtem Corner diesen zweimal wiederholen, nur
weil er die Übersicht im Strafraum verloren hatte; der Schiri gibt Karten, die so nicht zu
geben waren; schreibt den verwarnten Spieler auf und lässt das Spiel weiterlaufen. Man
wusste nie, welche Entscheidung er treffen würde (auf beiden Seiten). Dennoch, wir wurden
eher benachteiligt.
Zum Spielverlauf: Der Gegner ging nach einer Unachtsamkeit in unserer Abwehr in Führung.
Doch Stefan glich postwendend per Freistoß aus. Dann fuhren wir einen Gegenangriff über

Stefan und Dani, der zum 2:1 einschoss. Darauf führte ein unberechtigter Elfer zum 2:2. Wir
waren überlegen und gingen durch Dani nach Pass von Stefan erneut in Führung. Doch durch
ein Eigentor kam der Gegner zum Ausgleich. Stefan hatte kurz davor die Rote Karte (nach 2.
Gelb) wegen Meckerns bekommen. In der 2. HZ ging der Gegner erneut in Führung (Patzer
der gesamten Verteidigung). Dann gibt uns der Schiri zwei Elfer und wir bringen das
Kunststück fertig, beide zu verschießen (einmal Steini und einmal Dani). Dann war noch
einmal ein Elfer für Mölten, der zum 5:3 Endstand führte.
Übrigens bekam auch ich die Rote! Stefan bekam 3 Spieltage (ein Skandal), ich einen!
Fazit: Der Schiri hat uns die Meisterschaft vermasselt. Ich hoffe, dass dieser Mensch nie
mehr auf den Spielfeldern auftaucht. Wird übrigens immer von seinem Vater, einem EXKarpf, begleitet und hat in seinen jungen Jahren schon einige Mal für Furore gesorgt. Es ist
schade, wenn man so um die Früchte seiner Arbeit gebracht wird. Das macht keinen Spaß
mehr!

2. Spieltag
Prad – Oberland 3:3 (1:2)
Tore: Unterkircher Daniel (2), Theiner Lukas (1)
Vorlagen: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen wir aus dieser Partie. Auf der einen
Seite machten wir einen 0:2 Rückstand wett, gingen auch noch 3:2 in Führung und vergaben
in der letzten Minute beim Stand von 3:3 einen Elfer.
Aber der Reihe nach! Wir hatten nach der 3:5 Niederlage etwas gut zu machen und begannen
recht beherzt und übernahmen gleich die Initiative. Doch nach 10 Min. gelang Oberland mit
einem Konter aus dem Nichts der Führungstreffer. 5‘ später auf ähnliche Weise das 0:2! Wir
standen beide Male in der Innenverteidigung nicht optimal und so konnte uns der schnelle
Oberländer Stürmer das eine ums andere Mal entwischen. So stellte ich Terra auf Rechts und
Perki in die Mitte. Nun ging es etwas besser, und wiederum aus dem Nichts erzielte Lukas in
der 35‘ den Anschlusstreffer. Es war wieder alles offen. In der 2. HZ wechselte ich Ortler für
Terra und dann Simon Gian. für Lukas. In der 50‘ gelang Dani der Ausgleich und in der 60‘
gingen wir mit dem selben Spieler sogar in Führung. Das Spiel beherrschten wir nun nach
Belieben. Doch der Gegner kam plötzlich immer besser auf und erzielte in der 70‘ den
erneuten Ausgleich. Inzwischen kam Kevin für Ambrosi. 3‘ vor Schluss tankte sich Simon
auf links durch und wurde im Strafraum gelegt. Doch den fälligen Elfer setzte Hannes an die
Latte.
Fazit: Das Resultat ist zwar gerecht, doch wir hatten die Möglichkeit zu gewinnen. Die Moral
ist gut, doch einige sind noch nicht ganz fit. Hannes Egger ersetzte mich.

3. Spieltag
Schluderns – Prad 2:1 (1:0)
Tore: Unterkircher Daniel
Vorlagen: Burger Christof (1) + Pascal Gander (1)

„Adesso abbiamo toccato il fondo“, würde der Italiener sagen. Gegen 10 Schludernser machten wir alles falsch, was man nur falsch machen kann. Der Gegner stand hinten gut und
beförderte die Bälle nur nach vorne und schoss noch aus ca. 30 m per Freistoß das 1:0. Wir
spielten ohne Biss, ohne Lauffreude, spielten nur hohe Bälle, verzettelten uns in Alleingänge
und trafen bei einem kleinen Torwart kaum den Torspiegel. Fand der Ball einmal den Weg
zum Tor, war ein Bein dazwischen oder der Goali zur Stelle. Wo ist meine Mannschaft vom
letzten Jahr geblieben?
Die Tore fielen in der 30‘ 0:1; in der 65‘ 1:1 durch Dani auf Pass von Christof + Pascal; in der
70‘ auf Konter (wir waren 4 gegen 1!) das 2:1 für Schluderns. Wir hatten noch die eine oder
andere Möglichkeit, aber es war wie verhext, der Ball ging nicht mehr ins gegnerische Tor.
Fazit: Wir haben verdient verloren. Ich glaube einige haben den Gegner unterschätzt. Schade
wir könnten jetzt mit 9 Punkten dastehen, haben aber nur einen auf unserem Konto! Jetzt
kommen Latsch und Laas. Wenn wir so weiterspielen haben wir keine Chance. Hartwig
ersetzte mich auf der Bank.

4. Spieltag
Prad – Latsch 0:3 (0:2)
Tore: Fehlanzeige
Vorlagen: Fehlanzeige
Nach 5‘ stand es bereits 0:2. Davon erholten wir uns lange nicht. Nach vorne ging nicht viel,
weil wir zu zaghaft agierten, Hannes nur maulte und die Stürmer Dani und Christof vergaßen,
dass Fußball ein Laufspiel ist. Das 0:1 fiel nach einer Unachtsamkeit in der Verteidigung und
Tobi blieb auf der Linie kleben. Das 0:2 fiel ähnlich, nur war der Gegner 2 Meter im Abseits.
Erst als ich einige Sachen umstellte: Perki wieder in die Mitte, Terra rechts, Steini für
Ambrosi und später Maschler für Dani, der sich schwer an der Hüfte verletzte (wird wohl die
ganze Hinrunde ausfallen), kam wieder etwas Schwung ins Spiel. Wir hatten einige gute
Szenen und hätten zumindest ausgleichen müssen, doch Torwart Lechner parierte wie ein
Weltmeister. Als sich dann auch noch Steini verletzte, nachdem ich Kevin kurz zuvor für
Lukas einwechselte, mussten wir zu 10t das 0:3 hinnehmen. Diesem Tor ging ein Patzer von
Tobi voraus, der einen Rückpass dem Gegner in die Beine spielte.
Fazit: Schade, die Meisterschaft (Leistungsklasse A) ist somit vorbei, dennoch lässt die 2. HZ
hoffen. Leider wird uns Dani länger fehlen und auch Stefan, der zwar die Strafe abgesessen
hat, aber wegen Hockey einige Spiele fehlen wird. Wir müssen jetzt ans Frühjahr denken und
können nun einige Dinge ausprobieren.

5. Spieltag
Prad – Laas 4:0 (3:0)
Tore: Steinhauser Matthias (1), Riedl Hannes (2) Burger Christof (1)
Vorlagen: Kobler Stefan (1)
Das Resultat von 4:0 sagt einiges. Doch war das Spiel am Anfang recht ausgeglichen. Wir
agierten aber etwas beherzter als auch schon und bestimmten das Spielgeschehen. Als Steini

in der 20‘ mit einem herrlichen Freistoß ins Kreuzeck das 1:0 erzielte (ca. 25m) war der Bann
gebrochen. Nun ging es im 5‘ –Takt weiter. 25‘ Hannes aus 30m auf Pass von Pascal 2:0 und
5‘ später erhöht Christof aus ca. 40 m auf 3:0. Der Torwart war etwas klein und konnte den
Ball nicht erreichen. In der 2. Hz kamen dann nacheinander Kevin für Pascal, Lukas für
Steini, Stefan für Christof und Ambrosi für Terra. In der 57‘ erhöht Hannes mit seinem 2.
Treffer nach Ecke von Stefan auf 4:0.
Fazit: Mit etwas Glück bei Weitschüssen und einem besseren Kurzpassspiel konnten wir den
ersten Sieg dieser Saison feiern. Tobi strahlte Sicherheit aus und die Verteidigung stand gut.

6. Spieltag
St. Martin – Prad 3:4 (2:2)
Tore: Steinhauser Matthias (1), Kobler Stefan (3)
Vorlagen: Kobler Stefan je (1), Perkmann Manuel (1), Maschler Emmanuel (1)
Gegen einen guten Gegner (die Tabelle sagt nicht alles aus) haben wir uns schließlich auch
verdient durchgesetzt und den ersten Auswärtssieg gefeiert. In der 10‘ 1:0 durch Steini auf
Pass von Stefan. In der 20‘ kassierten wir den Ausgleich durch einen schnellen und wendigen
Stürmer, der 2‘ später sogar das 2:1 erzielte. Wir waren etwas von der Rolle, Tobi reagierte
etwas zögerlich, Thöni und Terra hatten Schwierigkeiten, das Mittelfeld und der Sturm
machte zu wenig Druck. Dennoch konnten wir ausgleichen. Dem 2:2 ging eine
Fehlentscheidung des Schiris voraus. Dieser pfiff und ließ dann doch weiterspielen, Stefan
nützte die Situation, umspielte den Torwart und schob zum 2:2 ein. Das war kurz vor der HZ.
In der 45‘ tankte sich Emmanuel unwiderstehlich über rechts durch, flankte scharf zur Mitte,
wo Stefan nur mehr einzudrücken brauchte. 2‘ später patzte Tobi bei einem Freistoß, den
Abpraller schoss ein Pseirer zum 3:3 ein. In der 70‘ gelang Stefan per Kopf nach einem
Freistoß von Perki das Siegestor zum 4:3.
Fazit: Aufgrund der 2. HZ, die wir souverän beherrschten, geht der Sieg in Ordnung.
Kämpferisch und auch spielerisch kommen wir so langsam in Fahrt. Den Stefan zu haben
oder nicht machte diesmal den Unterschied. Aufsteigende Form: Thöni. Terra, Ortler,
Maschler, Ambrosi, Gapp, Hannes.

7. Spieltag
Prad – Schlanders 2:4 (0:0)
Tore: Gianordoli Simon (1) Riedl Hannes (1)
Vorlagen: Steinhauser M. (2) Gianordoli Simon (1)
2:4 gegen Tabellennachbarn Schlanders. Wir mussten auf Stefan und Daniel verzichten. So
waren wir im Sturm eher harmlos. Die erste HZ konnten wir das Spiel einigermaßen
ausgeglichen gestalten. Zwar war der Gegner sehr oft (zu oft) in unserer Hälfte. Der Schiri
war schwach und zeigte nur meinen Spielern die Gelbe Karte und pfiff auch sonst eher
einseitig. In der 45‘ geht Schlanders in Führung. Unsere Verteidigung war viel zu löcherig. In
der 50‘ das 0:2 auf Elfmeter. Dann das 0:3. Der Ball war vorher klar im Aus. Gerate hier mit
dem gegnerischen Trainer aneinander. Darauf verkürzte Steini in der 70‘ im Nachschuss
(Simon scheiterte am Tormann). Schließlich das 1:4 (siehe die ersten 3 Tore). Perki kassierte

die 2. Gelbe und musste vom Platz. Wir schießen nach einer schönen Aktion über Steini und
Simon durch Hannes das 2:4 und kommen noch zu 2 guten Chancen, doch es bleibt dabei.
Fazit: Bin insgesamt zufrieden. Mehr war nicht drin. Jetzt haben wir spielfrei und dann zu
Hause gegen Schenna

8. Spieltag
Spielfrei
9. Spieltag
Prad – Schenna 2:1 (1:1)
Tore: Riedl Hannes (1), Maschler Emmanuel (1)
Vorlagen: Kobler Stefan (1)
Schenna ist unser Wunschgegner! Dreimal hintereinander musste der Gegner in Prad antreten
und jedes Mal kehrten die Burggräfler mit einer Niederlage heim. Und jedes Mal ohne eine
wirklich schlechte Figur gemacht zu haben. Körperlich war uns Schenna überlegen.
Spielerisch und konditionell konnten wir überzeugen (5 gegnerische Spieler hatten mit
Wadenkrämpfen zu leiden).
In der 10‘ gingen wir durch Hannes nach einem kurzen Corner von Stefan in Führung.
(trainierte Variante!). In der 25‘ nach einem unnötigen Freistoß das 1:1. Tobi war zwar noch
am Ball, konnte ihn aber nicht entscheidend parieren und verletzte sich noch an der Stange. Er
konnte zum Glück weiterspielen. In der 2. HZ bestimmten wir das Geschehen. In der 50‘
gingen wir etwas glücklich (verunglückter Flankenball von Emmanuel) erneut in Führung.
Der Gegner machte großen Druck, doch wir kontrollierten nach Belieben. Ein Lattenschuss
war die einzige Ausbeute. Wir hatten noch die eine oder andere Möglichkeit.
Fazit: Gut haben sich Ortler und Thöni in Szene gesetzt. Stefan war wieder einmal zu ballverliebt, dennoch ist er kaum von der Kugel zu trennen.

10. Spieltag
St. Pauls – Prad 4:0 (2:0)
Tore: Fehlanzeige
Vorlagen: Gegen den Tabellenführer gab es für uns nichts zu holen. Körperlich (acht 92er) und auch
spielerisch ist St. Pauls etwas weiter als wir. Phasenweise kamen wir recht gut ins Spiel und
erspielten uns einige Möglichkeiten zum Torschuss. Aber St. Pauls nutzte dann kleine
Unsicherheiten. So beim 1:0 nach 5‘ als Tobi den Ball nicht festhalten konnte (auch eine
Behinderung war dabei) und beim 2:0 in der 20‘, wo wir nicht konsequent genug attackierten
und der Gegner frei flanken konnte. Das dritte Tor in der 50‘ war auch haltbar. (Tobi
zeichnete sich aber mit drei Glanzparaden innerhalb 15‘‘ besonders aus – denkwürdig!!) Das
4. Tor in der 65‘ war unhaltbar. Dani war das erste Mal seit seiner Verletzung wieder dabei.

Fazit: Es fehlten Stefan, Christof, Pascal und Simon. Dennoch kämpfte der Rest der Truppe
vorbildlich und konnte dem Gegner zeitweise Paroli bieten. Steini, Dani und Ambrosi hatten
guten Chancen. St Pauls war heuer eindeutig die beste Mannschaft.
Bericht aus der Homepage von St. Pauls
•

4 zi 0 geign prad

von ajpauls @ 2008-11-16 – 10:36:34
pauls - prad 4 : 0
aufstelling:
Marco,Daniel (70 min. Daan) ,Martin,Lenz,Zögge,Stefan (70 min. Mazze), Planke (60. min
Jakob), Hons (76. min Lukas M.) , Simon, Felix P. (47. min Gramm), Jöschi (47. min Hannes
s.)
töure: Planke (6.min), Jöschi (22.min), Hons (57.min), Gramm (71.min)
mit den sieg geign prod oubm mier bi insre 4 homspiele 12 punkte gmocht mit an
töurvrhältnis vi 13 zi 2.
mit ar deitlichn leischtingssteigering af di leschtn spiel aue ot insre monnschoft vi ounfong
oun gizog, dass si des spiel unbedingt gwinngen will. Mier oubm glei druck gmocht und in dr
6 min sein mier nor a vrdient in fiehring gongin: dr lorenz ot an befreiingsschloug direkt in
den lauf vin planke gmocht. Der isch allon afn töurmonn zue, ot ihm in ball zwor awien zi
weit firregleg, und nouch an „pressboll“ mitn töurmonn ot er im nouchschuss s 1 zi 0 gmocht.
Di monnschoft ot donn fasenweise gonz güet kombiniert, und mit ar wirklich schien
außargspieltn kombinazion oubm mier s 2 zi 0 gmocht: in dr vrteidigung oubmu hintn ummar
gidrahnt afn daniel, der ot in felix p. güet oungspielt, der in ball direkt weitargleitit ot in lauf
vin planke. Die flanke vin planke isch durchn 5m-raum durch bis zin jöschi, der mit schwung
ziweig kemmin isch und mit an aufsetzarköpfboll züegschlougn ot.
Trotz dr 2 zi 0 fiehring oubm mier donn geign ende dr erschtn holbzeit insre schwächste fase
ghop: mehrere unnötige ballverluschte, fehlpässe und vrlöurene zwokämpfe, richtig gfährlich
isch prod obr vin spiel außar nie gwördn, lei durch an güetn freistoß, den dr marco gonz supr
ghep ot! Kurz vöur dr holbzeit at insre monnschoft eigentlich s 3 – 0 mochn gmiet durch a
vierfochschonz: planke schuss mit rechts, den dr töurmonn güet ghep ot, plankes nouchschuss
aus spitzn winkl otar a güet gheb, nouchschuss vin simon vin 5-m linie und donn nöuamol
nouchschuss vin felix, den dr töurmonn irgendwie zin eggboll ougweihrt ot!!!
In dr zweiten holbzeit oubm mier mehrere wechsel gmocht, unt onderem ot dr mazze sein
erschtn insotz in der meischtrschoft ghop. Er ot sich jo in dr vöurbereiting gezerrt.
In dr 57 min ot dr gramm afn hons rechts auße gspielt, der mit rechts a flanke oungetaischt
ot, sich in ball af links augleg ot und mit an heber/schuss in töurmonn bezwungin ot.
Drnouch ot insre monnschoft mehrare schonzn ausglott und donn erscht 10 min vöur schluss
mit ar schien akzioun s 4 zi 0 gmocht: dr stefan ot af holblinks an zwokompf gigwungin, an
saubrn poss afn simon gspielt, der supr direkt weitargleitit ot afn gramm, der sich in ball
schien vourglett ot und mit an schien schuss ins kuze egg sein erschts meischterschoftstöur in
seinr a-jugendkarriere gschössn ot.
Jetzt kinnen mier mit selbstvrtrauen zi insurn leschtn spiel in dr hinrunde nouch laas
auefouhrn und zem zogn, dass mier vrdient de tabellenposizioun innemmin!
Auf pauls

11. Spieltag
Prad – Mals 2:0 (2:0)
Tore: Steinhauser Matthias (2)
Vorlagen: Thöni Thomas (1)
Die Hinrunde konnten wir mit einem verdiente Sieg gegen Mals abschließen. Der Gegner
machte uns mehr zu schaffen als uns lieb war. Wir konnten auch unser gewohntes Spiel nicht
aufziehen, da wir beim Passen etwas ungenau waren. Dennoch gingen wir im Anschluss an
einen langen Freistoß von Thöni mit Steini in Führung. Das war in 18 Minute. Als wiederum
derselbe Spieler in der 30‘ mit einem tollen Heber ins lange Eck zum 2:0 einschoss, war das
Spiel gelaufen. Die zweite Halbzeit bot kaum Höhepunkte. Ich wechselte noch alle Spieler
durch und so schaukelten wir den Sieg locker nach Hause.
Fazit: Eine durchwachsene Hinrunde ist zu Ende. Wir kamen nie so richtig in Schwung: Teils
wegen diversen Verletzungen, die einige Spieler längere Zeit pausieren ließen, Spielsperren
(Stefan) und z.T. untragbaren Schiedsrichterleistungen, aber auch durch mangelnde
Einsatzbereitschaft und Disziplin bei Training und Spiel. Dennoch bin ich zuversichtlich. Im
Frühjahr werden wir hoffentlich eine andere Mannschaft sehen, dann können wir in der
Tabelle nach oben schielen.

Rückrunde – Leistungsklasse B
1. Spieltag
Prad – Napoli Club Bozen 3:2 (3:0)
Tore: Burger Christof, Unterkircher Daniel, Perkmann Manuel
Vorlagen: Maschler Emmauel, Gapp Thomas
3: 2 gegen Napoli Club aus Bozen. Habe mich selten über einen Sieg so wenig gefreut. Wir
haben zwar verdient gewonnen, es passierten aber viele Unsportlichkeiten, die mir nicht
gefielen. Der Gegner hat provoziert und wir haben fleißig mitgemacht. Und so ist ein Spiel,
das wir nach der ersten HZ schon 3:0 führten, noch fast in die Hose gegangen. Der Gegner
war technisch und körperlich stark, wir hielten aber gut dagegen und machten viel mit
Einsatz und Lauffreude wett.
In der 15‘ setzt Emmanuel M. zu einem Sturmlauf an, flankt zur Mitte, der Torwart lässt nur
abprallen, so dass Christof nur abstauben muss. Eine Viertelstunde später verunglückt Perki
ein Freistoß, der Ball landet bei Gapp, der von der Strafraumgrenze abzieht. Auch diesmal
kann der Torwart, den Ball nicht unter Kontrolle bekommen, so dass Dani nur mehr
eindrücken muss. In der 36‘ setzt sich Perki über rechts durch und hämmert aus vollem Lauf
aus ca. 16m den Ball ins Kreuzeck. In der 50‘ steht die Verteidigung falsch und so kann der
Bozner Stürmer Tobi überheben. In der 55‘ erzielen die Bozner per Freistoß das 2:3. In der
60‘ sieht ein Verteidiger (an Stelle des Torwarts, der Steini niederschlug) rot. Wir haben zwar
mehr Chancen, laufen aber Gefahr ein Tor zu kassieren. Am Ende gibt es noch eine
Schlägerei zwischen Simon und einem Bozner Spieler. Der Schiri sieht zum Glück für Simon
nur die Tätlichkeit des Bozners, der rot sieht.
Fazit: Wir hatten Glück und kommen mit 3x Gelb davon. Wir müssen uns disziplinierter und
abgeklärter verhalten.

2. Spieltag
Schenna – Prad 3:0 (2:0)
Tore: Fehlanzeige
0:3 in Schenna! Bei grausigem Pseirerwind kam überhaupt kein Spiel auf. Wir agierten viel
zu zaghaft und ließen den Gegner schalten und walten. Doch der entscheidende Akteur war
der Schiri, der 2 Elfer erfand. Bei normalen Zweikämpfen, wo der Verteidiger und der
Stürmer sich mit den Schultern berührten, pfiff der Schiri Elfmeter. In der 10‘ nach
angeblichem Faul von Hannes (Sogar die Schennaner sprachen von vorgezogenen
Weihnachten) gerieten wir per Elfer mit 0:1 in Rückstand. In der 20‘ war unserer
Verteidigung wie ein Hühnerhaufen, so dass der Gegner auf 2:0 erhöhen konnte. In der 2. HZ
standen wir besser und kamen einige Male vor des Gegners Tor. Doch im Abschluss haperte
es gewaltig. In der 50‘ erfand der Schiri einen weiteren Elfer, der uns 0:3 in Rückstand
brachte. Danach sah Perkmann Andy (Linienrichter) rot, weil er sich zu sehr aufregte.
Fazit: Schade, dass gute Arbeit von solchen Fehlentscheidungen zunichte gemacht wird.
Viele Schiris sind zu schlecht ausgebildet, präpotent und arrogant. Ich hoffe, dass wir das

Glück auch wieder mal auf unserer Seite haben. Die Mannschaft hat sich sehr diszipliniert
verhalten.

3. Spieltag
Prad – Mölten 1:0 (1:0)
Tore: Burger Christof
Vorlagen: Kobler Stefan
Endlich wieder einmal zu Null! Mit der Innenverteidigung Thöni und Gianordoli Simon, der
es auf dieser ungewohnten Position recht gut machte, standen wir sicher. Wir hatten das Spiel
gut im Griff, haben es uns aber selber schwer gemacht, weil wir den Sack nach der Führung
durch Christof auf Pass von Stefan in der 20‘ nicht zumachten und die zahlreichen
herausgespielten Torchancen in Zählbares ummünzten. So liefen wir ein paar Mal Gefahr,
doch noch den Gegentreffer zu kassieren. Auch Stefan trug seines dazu bei, indem er den Ball
bis zum „geht nicht mehr“ hielt und oft verlor. Wir hatten nicht immer Glück beim Abschluss
(3x Holz) Am Ende war der Sieg verdient und so stehen wir mit weiteren vier Mannschaften
vorne in der Tabelle.
Fazit: Es ist alles offen! Wir müssen uns aber steigern und unsere Chancen besser nützen.

4. Spieltag
Prad – Oberland 2:2 (1:2)
Tore: Unterkircher Daniel, Kobler Stefan (Elfer)
Vorlagen:
2:2 gegen Oberland. Etwas unglücklich aber mehr als verdient! Wir waren spielerisch besser.
1:0 durch Dani auf Freistoß nach einem Foul an Stefan, der nur durch Fouls gestoppt werden
konnte. Der Gegner erhielt einige gelbe Karten zu wenig. Dann geht Oberland innerhalb
kurzer Zeit 2:1 in Führung. Einmal entwischt der schnelle Blaas und dann landet ein
unhaltbarer Freistoß im Kreuzeck.
So mussten wir in der 2. HZ zusetzen. Stefan holt einen Elfer raus, den er selber verwandelt.
Wir machen nun Druck, der Gegner verliert einen Spieler durch eine Rote Karte, doch mehr
als 3-4 glasklare, ungenützte Chancen vor allem durch Steini der übernervös agierte, schaut
nicht mehr heraus. So bleibt es beim 2:2.
Fazit: Wir hätten uns einen Sieg verdient.

5. Spieltag
Schluderns – Prad 1:0 (0:0)
Tore: Fehlanzeige
0:1 in Schluderns: Ohne Lust und Einsatz kann man kein Spiel gewinnen. Das Spiel
plätscherte dahin. Es gab zwar Torchancen vor allem für uns, doch wir gingen zu wenig
entschlossen in die Zweikämpfe und so mussten wir kurz vor Schluss noch einen Treffer

hinnehmen. Wir verloren zwar gegen den Tabellenführer, doch Schluderns war an diesem Tag
zu knacken.
Fazit: Ich bin sehr enttäuscht, weil die Mannschaft sich so passiv verhalten hat. Man darf
verlieren, aber nicht so. Wenn der Einsatz stimmt, sage ich nichts. Aber ein solches Verhalten
bin ich von der Truppe, die ich nun großteils im vierten Jahr begleite, nicht gewohnt. Ich
glaube aber immer noch, dass ein Platz unter den ersten Dreien möglich ist.

6. Spieltag
Prad – Laas 1:3 (1:0)
Tore: Unterkirche Daniel
Vorlagen: Kobler Stefan
So, jetzt ist der Zug nach vorne endgültig abgefahren! Ein in vielen Bereichen besserer
Gegner hat uns unsere Grenzen aufgezeigt und der Schiri hat das Seinige dazu beigetragen (2
klare Abseitstore). Aber ohne Laufbereitschaft und nur mit Einzelaktionen und mit einem
indiskutablen Zweikampfverhalten kann man keinen Blumentopf gewinnen. Laas ging schon
nach 5‘ in Führung. Wir glichen in der 10‘ aus. Alleingang von Stefan über links, Pass nach
innen und Dani drückt ein. Dann müssen wir auf Konter das 1:2 hinnehmen. In der 2. HZ
spielten wir etwas besser, doch Zählbares kam dabei nicht heraus, weil wir der Reihe nach
gute Möglichkeiten ausließen. Wir mussten sogar noch das 1:3 (wieder klares Abseits)
hinnehmen.
Fazit: Ich hatte den Eindruck, dass einige Leute nicht bei der Sache waren. Der
Samstagabend???

7. Spieltag
Eppan – Prad (2:2) (2:1)

Tore: Gianordoli Simon, Unterkircher Daniel
Vorlagen: Stefan Kobler (2x)

Mit dem Spiel bin ich zufrieden, mit dem Resultat nicht. Elfer verschossen (Stefan) und
zahlreiche gute Möglichkeiten nach dem 2:2 ausgelassen (Dani, Stefan, Emmanuel). Wir
beginnen sehr gut, haben das Spiel im Griff. In der 10’ schließt Simon einen Angriff mit
einem satten Schuss ins linke Eck ab, nachdem Stefan den Ball schon verloren hatte. In der
16’ greifen wir den Gegner nicht entschlossen genug an und so fällt das 1:1. 4 Minuten später
gibt es Elfer für Eppan. Es steht 2:1. In der 30’ vergibt Stefan das mögliche 2:2. Er verschießt
einen an ihn verschuldeten Elfer leichtfertig. In der 33’ gibt es noch einmal einen Elfer für
Eppan, doch diesmal behält Hannes (musste ins Tor, weil Tobi und Steini fehlten) die Nerven
und wehrt souverän ab. In der 45’ erzielt Dani nach Zuckerpass von Stefan das verdiente 2:2.
Dann vergeben wir reihenweise gute Einschussmöglichkeiten. Pech und Unvermögen! Stefan
hält sich nicht immer an die Vorgaben und ist zu nervös. Simon macht eine Superpartie und
bleibt diesmal ruhig. Hannes macht als Tormann eine gute Figur.

Fazit: Bin mit dem Einsatz zufrieden, nicht aber mit der Chancenauswertung. Die Gluthitze
und der Kunstrasen machen uns zu schaffen. Wir mussten gewinnen!

8. Spieltag
St. Martin – Prad (1:0) (1:0)
Tore: Fehlanzeige

Wir schafften es nicht, von Beginn an konzentriert ins Spiel zu gehen. Da müssen wir uns
etwas überlegen. Die Innenverteidigung schläft und so kassieren wir nach 5’ das 0:1. Ich
habe noch darauf hingewiesen, auf den schnellen 11er aufzupassen. Dann hatten wir eine
Reihe von guten Chancen, konnten aber den Ball nicht hinter die Torlinie bringen. St. Martin
stand hinten gut, doch wir haben zu wenig Lauffreude gezeigt. Vor allem Dani, Stefan und
Christof bewegten sich kaum. So macht es keine Freude.

Fazit: Einige hätte man weiter geworfen, als sie gelaufen sind. Die Hitze kann es nicht alleine
gewesen sein. Wir schießen zu wenig Tore. Diesmal stand Steini im Tor, er hatte nichts zu
tun. Das sagt einiges aus.

9. Spieltag
Prad – Schlanders (3:3) (0:1)

Tore: Unterkircher Daniel, Kobler Stefan, Gander Pascal
Vorlagen: Steinhauser Matthias, Kobler Stefan

3: 3 gegen den Tabellenführer klingt nicht schlecht. Leider hätten wir uns den Sieg verdient.
Wir lagen 2’ vor Schluss noch 3:2 in Führung!
Nachdem wir über eine Stunde auf den Schiri warteten, ging es endlich los. Für uns nicht
besonders glücklich. In der 5’ erfand Schiri Weirather nach angeschossener Hand einen Elfer.
Und so mussten wir schon wieder einem Rückstand nachlaufen. Wir dominierten das Spiel
und hätten ausgleichen müssen. Doch der Ball wollte nicht rein. Auch der Gegner hatte seine
Chancen. So langsam verloren wir den Faden, meckerten und kommentierten jede Aktion.
Besonders Stefan tat sich dabei hervor. In der zweiten HZ fingen wir entschlossen an und
glichen in der 7’ durch „Nauerle“ (Gander Pascal) aus. Doch postwendend kassierten wir das
1:2. Wieder attackierten wir den Gegner zu zaghaft. Nun setzte ich nach einem Rüffel
Richtung Stefan alles auf eine Karte und brachte mit Christof einen 3. Stürmer und spielte
nur mehr mit der „Dreierkette“. Stefan legte seine Mätzchen ab und besann sich auf seine
Stärken. Sein langer Pass auf Dani brachte das 2:2 und 5’ später köpfte er selber nach Flanke
von Steini das 3:2. Nun beorderte ich Stefan in die Verteidigung und wir kontrollierten das

Spiel so nach Belieben. Der Gegner war eigentlich KO. Doch in der Nachspielzeit passten wir
nach einem Einwurf nicht auf (wir haderten mit der Fehlentscheidung des Schiris zu sehr) und
so schoss Schlanders das viel umjubelte 3:3. Der Ball wurde noch unhaltbar für Tobi
abgefälscht. Mit diesem Punkt ist Schlanders Meister.

Fazit: Wir hätten Schlanders die einzige Niederlage verpassen können. Wir haben gezeigt,
dass wir besser sind als der Tabellenrang. Schade!

10. Spieltag
Prad – Mals (3:2) (2:1)

Tore: Riedl Hannes, Kobler Stefan, Gander Pascal
Vorlagen: Steinhauser Matthias (2x)

Mit einem verdienten 3:2 Sieg konnten wir diese vermurkste Meisterschaft doch noch
erfolgreich beenden. Der 6. Tabellenrang zeigt aber nicht unser ganzes Leistungsvermögen
auf. Ich bin immer noch überzeugt, dass diese Mannschaft das Zeug zum Gewinn der
Meisterschaft hatte. Leider konnten wir nicht in allen Spielen unsere wahre Stärke, das
Offensivspiel, umsetzen. 15 Tore in 10 Spielen sind zu wenig, um Meister zu werden.
Übrigens drei davon erzielten wir gegen Meister Schlanders beim denkwürdigen 3:3 in Prad.
Doch nun zum Spiel gegen Mals! In der 8’ Minute prescht Hannes durch die Verteidigung in
den Strafraum und schließt zum 1:0 ab. In der 27’ pennt die Verteidigung wieder einmal,
Ambrosi attackiert nicht und so müssen wir das 1:1 hinnehmen. In der 36’ eine herrliche
Aktion über rechts von Pascal und Steini, der Pascal zum 2:1 mustergültig auflegt. In der 42
erzielt Stefan per Kopf nach Corner von Steini das 3:1. Doch Mals kann per Freistoß noch auf
3:2 verkürzen. Ich wechsle alles durch und es passiert nichts Nennenswertes mehr.

Fazit: Ende gut, nicht alles gut! Es ist vielleicht an der Zeit, dass die Mannschaft einen
anderen Trainer bekommt. 4 Jahre sind wir jetzt zusammen, eine lange Zeit. Die Spieler
haben sich entwickelt, wir haben Erfolge gefeiert, jetzt braucht es für beide Seiten eine neue
Motivation.

Tabelle der Leitunsklasse B (aus Dolomiten Frühjahr
2009)
Rang Mannschaft

Spiele

Siege Unend. Niederl

Tore
ge.

Tore
erh.

Punkte

1

Schlanders

9

6

2

1

31

14

20

2

Schenna

9

5

2

2

20

8

17

3

Mölten

10

5

1

4

12

24

16

4

Laas

9

4

2

3

21

14

14

5

Schluderns

10

4

1

5

15

16

13

6

Prad

10

3

3

4

15

19

12

7

St. Martin

9

3

3

3

15

22

12

8

Eppan

10

3

2

5

25

26

11

9

Oberland

10

2

5

3

16

18

11

10

Napoli Club Bozen

10

4

2

4

20

16

10?

11

Mals

10

1

3

6

11

24

6

Traningsbeteiligung
Spieler

Training

Halle

Spiele

Einsätze insg.

(62)

(10)

(MS+T.) (
28)

(100)

1

Riedl

Hannes

62

9

27

98

2

Gapp

Thomas

61

8

28

97

3

Ambrosi

Thomas

56

9

25

90

4

Thöni

Thomas

53

9

27

89

4

Perkmann

Manuel

55

8

26

89

6

Maschler

Emmanuel

55

5

25

85

7

Burger

Chrisof

53

4

27

84

7

Steinhauser

Matthias

52

10

22

84

9

Terranova

Patrick

47

8

25

80

10 Theiner

Lukas

45

4

27

76

11 Ortler

Thomas

49

5

21

75

12 Unterkircher

Daniel******

36

9

23

68

13 Köllemann

Tobias

40

3

24

67

14 Kobler

Stefan*

25

1

19

45

15 Lettieri

Kevin**

17

2

17

36

16 Gander

Pasca***l

14

-

20

34

17 Gianordoli

Simon****

11

7

16

34

18 Eller

Michael*****

16

-

7

23

* Konnte wegen seiner Hockeytätigkeit in Meran nicht regelmäßig am Training
teilnehmen.
** Hat im Laufe der Rückrunde aufgegeben.
*** Besuchte Schule in Bozen.
**** Hat mit den Junioren trainiert und gespielt.
***** Ist erst im Frühjahr zu uns gestoßen.
****** War lange Zeit im Heim in Meran.

N.B. Auch andere Spieler waren durch Verletzungen und aus beruflichen Gründen
entschuldigt abwesend. Im Großen und Ganzen war ich mit der Beteiligung am
Training sehr zufrieden.

Torschützenliste Saison 2007/2008
Spieler

Tore(MS
)

Tore(TS)

Tore tot.

AssistsMS

Scorerp.tot**

Kobler Stefan

7

9

16

11

27

Unterkircher Daniel

9

9

18

-

18

Steinhauser Matth.

4

2

6

5

11

Burger Christof

3

4

7

1

8

Riedl Hannes

5

2

7

-

7

Gianordoli Simon

2

3

5

1

6

Gander Pascal

2

1

3

1

4

Perkmann Manuel

1

2

3

1

4

Maschler Emm.

1

1

2

3

Theiner Lukas

1

1

1

Thöni Thomas

1

1

Gapp Thomas

1

1

Anmerkung:
*Auch wenn Stefan oft zu ballverliebt war, ist er dennoch der absolute „Assistman“! ** Tore +
Assist
N.B. Unsere Trefferquote bei Elfmetern war äußerst dürftig. Von 5 Elfmetern konnten wir nur
einen verwandeln.

Am Ende möchte ich mich bei allen Spielern für die schöne Zeit bedanken. Wir
waren nicht so erfolgreich wie im vorigen Jahr. Dennoch haben wir Fortschritte
gemacht. Ich hoffe auch, dass alle im Herbst wieder weitermachen. Ein Dank geht

auch an den Verein und an die Leute(Hartwig, Davide, Hannes, Aron, Andi, Thomas,
Dani, Bill, …) die mir im Laufe der Meisterschaft zur Seite gestanden sind.
Der Trainer Karl Bernhart

