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Die letzten Spiele der Saison
20.05.2015 Mittwoch 18.00 Milland B Jugend - Taisten Milland

21.05.2015 Donnerstag 17.00 Milland U-10 Gelb - Gossensass Albeins

22.05.2015 Freitag 20.45 Altherren Milland - Vahrn Milland

23.05.2015 Samstag 10.30 SpG. Milland U 13 - Klausen St. Andrä

23.05.2015 Samstag 14.00 Latzfons/Verdings W. - Milland U-8 Feldthurns

23.05.2015 Samstag 15.00 Gherdeina Pumas - Milland Rot - U10 Wolkenstein

     Milland U-11  spielfrei

23.05.2015 Samstag 15.00 Milland - C Jugend  - Neustift Milland

23.05.2015 Samstag 16.30 Milland B Jugend - St. Lorenzen Milland

23.05.2015 Samstag 18.00 Milland - Junioren - Hochpustertal Milland

23.05.2015 Samstag 20.15 United Milland 05 - Aicha Milland

24.05.2015 Sonntag 11.00 Virtus Don Bosco - Milland A-Jugend Bozen Righi

24.05.2015 Sonntag 16.00 Milland 1. Mannschaft - USD Bressanone Milland

28.05.2015 Donnerstag 19.30 Milland A-Jugend - Gherdeina Milland

29.05.2015 Freitag 17.30 Vahrn/Neustift - Milland U-11 Vahrn

30.05.2015 Samstag 16.30 Eggental - Milland - C Jugend  Deutschnofen

30.05.2015 Samstag 17.30 Brixen B - Milland B Jugend Jugendhort

30.05.2015 Samstag 18.00 Milland - Junioren - Bruneck Milland

MEISTER!!!



ERSTE MANNSCHAFT
PRIMA SQUADRA

Torschützen Meisterschaft: 

Burger 20 Tore
Kaser 9 Tore
Griesser, Gantioler 6 Tore

Ortner 4 Tore
Reifer, Mair Matthias,  

Alessandrini 3 Tore

Amort 2 Tore
Michaeler, Mair Moritz, 

Passler, Seppi 1 Tor

2 Eigentore

Pokal: Gantioler, Kaser 3 Tore

Burger, Alessandrini 2 Tore

Reifer, Ortner, Larcher 1 Tor

1 Eigentor1 Eigentor

Tor:  Larcher Simon (zurück vom SSV Brixen)
 Angerer Manuel (eigene Jugend)
 Heidegger Felix (eigene Jugend)
Abwehr: Defrancesca Davide, Barigozzi Benajamin
 Reifer Markus, Michaeler Simon
 Doro Gabriel, Passler Peter
 Oberhauser Hannes (eigene Jugend)
 Passler Florian (eigene Jugend)
 Hofer Moritz (eigene Jugend)
Mittelfeld: Lahner Fabian, Alessandrini Alex
 Seppi Marc (eigene Jugend)
 Marmsoler Fabian, Larcher Cristoph
 Gantioler Michael, Ortner Daniel
 Amort Philipp (eigene Jugend)
 Prosch Alexander (eigene Jugend)
 Cassius Ivan (eigene Jugend)
 Mair Moritz (zurück vom FC Südtirol)
Sturm: Burger Michael,  Leitner Hannes
 Kaser Simon (ASV Lüsen), Grieser Stefan
 Oberhauser Manuel (eigene Jugend)
 Mair Matthias (eigene Jugend) 
Verantwortlicher 1. Mannschaft:
Trainer:  Steinacher Lukas
Torwarttrainer: Burger Patrick
Betreuer: Totmoser Roland
Linienrichter: Totmoser Daniel – Espen Christian
Sekretär: Passler Andreas
Sportlicher Leiter: Messner Günther

Der letzte Spieltag

MILLAND – USD BRESSANONE 

ALBEINS – KIENS 

REISCHACH – VAHRN 

VINTL – STEINHAUS

SCHABS – BRUNECK

MÜHLBACH/RODENECK – KLAUSEN

HOCHPUSTERTAL – FREIENFELD

Pl.  Tabelle Sp g u v  Tore ± Pkt1.  Milland  25  16  8  1  61:30  31  562.  USD Brixen  25  15  2  8  55:36  19  473.  Albeins  25  11  7  7  50:38  12  404.  Reischach  25  10  10  5  39:29  10  405.  Kiens  
25  8  11  6  40:36  4  356.  Vahrn  
25  9  8  8  51:50  1  357.  Freienfeld  25  8  10  7  42:38  4  348.  SSV Bruneck  25  8  9  8  43:36  7  339.  Hochpustertal  25  8  7  10  39:54  -15  3110.  Schabs  25  7  8  10  35:36  -1  2911.  Spg. Mühlb. Rodeneck Vals 25  6  10  9  34:38  -4  2812.  Klausen  25  6  7  12  39:47  -8  2513.  Steinhaus  25  5  9  11  42:64  -22  2414.  Vintl  

25  3  4  18  32:70  -38  13

1. Amateurliga
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Einen Meisterschaft-lichen 
Gruß an alle Fußballbegeis-
terten. Der Ausschuss der 
Sektion Fußball kann auf eine 
hervorragende Ballsaison 
zurückblicken. Alle Mann-
schaften haben für Ihre Ziele 
gekämpft und mehrheitlich 
erreicht. Ich darf auf diesem 
Wege im Namen des Aus-
schusses, der 1. Mannschaft, 

der A-Jugend und den Junioren zu Ihrem Erfolg gratulieren. 
Auf eine großartige Saison 15/16 können wir nur gespannt 
sein, denn wenn WIR, weiterhin zusammen als „Familie 
schwarz/gelb“ unsere Mannschaften unterstützen, unsere 
Kinder ermutigen und den Ball laufen lassen, kann uns kei-
ner halten. 

Das Millander Dorffest 2015 steht dieses Jahr wieder vom 
31.07-02.08 vor der Tür und der ASV Milland ist natür-
lich mit seinem orangen Tempel wieder vor Ort. Dank der 
Unterstützung von der Provinz durch Herrn Schaller und 
der verständnisvollen Fa. P.Dach Gmbh findet das Dorffest 
trotz Umbau des Jakob-Steiner-Hauses statt. Am Samstag 
findet ein Umzug statt, an dem der ASV Milland teilneh-
men wird, Details finden Sie im Internet oder in den auflie-
genden Broschüren. 

Das Spiel am Feld läuft, wie auch an den Zapfhähnen in 
der Bar und am Grill.  Probleme sind keine zu finden, ob-
wohl manch einer die späten Sperrstunden oft am Abend 
noch ein bisschen hinauszögern will. Den zwei Chefs der 
Hütten, Andreas Riederer und Bruno Alessandrini, und Ih-
rem gesamten Team (Verena, Karin, Christian, Manu, Ro-
bert, Sabine, Natalie, Lupo’s Mädels, Moni) ein riesen Dan-
keschön für die Mithilfe, und ganz besonders der Rosmarie 
einen herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe. 

Ein großer Applaus gebührt auch dieses Jahr wiederum 
unseren Platzwärtern, Richard und Günther, für ihren un-
ermüdlichen Einsatz am Feld und ein großes Dankeschön 
Ihren Ehefrauen, Brigitte und Christine für die Geduld und 
den Rückhalt! Die Leihverträge für die Saison 15/16 wer-
den in den kommenden Tagen neu besprochen und ver-
handelt. Ein großes Dankeschön auch unserer Sibille und 
der Vittoria für ihren Einsatz im Stadion.

Ein Dank an das Verwaltungs-Buchhaltungs-Team Andre-
as-Michael-Vera, dem Lotterieprofi/Sponsoring-man Mar-
kus, den besten Stadionmoderator (wenn’s Mikro funkti-
oniert) und 1.Mannschaft-Chef Giggo, den Visionären im 
Jugendsport Manuel und Konrad,  Werner für die Grafik/
Druck und besonders Günther Angerer für die Unterstüt-
zung im Ausschuss.
Fabian Kinigadner und Michael Raas ein Dankeschön für 
Ihren Einsatz mit der Bewegungsschule, der Carmen für 
die Fussballschule und allen Trainern ein recht herzliches 
Vergelt’s Gott!

Abschließend bedanken möchte ich mich bei der Gemein-
de Brixen für die gute Zusammenarbeit und allen Sponso-
ren, Gönnern, Eltern, freiwilligen Helfern  und Jugendlichen 
für die Unterstützung. Nur mit eurer Hilfe ist es möglich 
Erfolge zu erzielen. 

Meinen großen Respekt möchte ich zuletzt Herrn Braido 
Roland und Stockner Egon entgegenbringen. Rolli, der 
es möglich machte, dass dieser Platz 2006 gebaut wurde 
und Stocki, der die Finanzen bis 2014 im Überblick gehabt 
hat. Sie haben sich beide unermüdlich für den Sportverein 
eingesetzt und mitgeholfen diesen aufzubauen. Ich be-
danke mich aufrichtig für die geleistete Arbeit und für das 
Vertrauen und hoffe auch weiterhin auf Ihren Besuch am 
Sportplatz und auf Ihre Unterstützung!

„Last but not least“ lieber Martin Großrubatscher, herzli-
chen Dank, dass du die Ledernews verwaltest, am Leben 
hältst und ihr neues Leben einhauchst!!

Euer Sektionsleiter
Philipp Gummerer

ASV Milland ein Leben lang ...
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Für nicht wenige die Überraschungsmannschaft der 
Saison, der USD Bressanone heute zu Gast im Ubald 
Comper Stadion! 
Vorweg: Gratulation auch von unserer Seite zur hervor-
ragenden Saison und zum 2. Platz!!
Nach mehreren erfolglosen Jahren unter verschiede-
nen Namen in der 3. Amateurliga, ging
der USD Bressanone aus den beiden Vereinen GSD 
Bressanone und USD Bressanone hervor. Es wurde eine 
anspruchsvolle Kampfmannschaft (mit vielen ehemali-
gen Spielern) zusammengestellt, welche den Anspruch 
hatte so schnell als möglich und so weit wie möglich in 
den Ligen nach oben zu klettern.
Die Saison 2010/2011 in der 3. Amateurliga war nur 
einen Zwischenstation, die Meisterschaft wurde sou-
verän mit 65 Punkten gewonnen und der Aufstieg in 
die 2. Amateurliga unter Dach und Fach gebracht. Der 
Durchmarsch in die 1. Amateurliga wurde nach einer 
spannenden Meisterschaft und einem Kopf an Kopf 
Rennen mit dem ASV Albeins mit einem 3:2 im direk-
ten Duell am vorletzten Spieltag komplettiert. Dass in 
der 1. Amateurliga ein rauerer Wind weht, bekamen 
unsere Nachbarn in ihrer Premierensaison zu spüren. 
Es war ein Zittern bis fast zum letzten Spieltag ehe der 
Klassenerhalt in trockene Tücher gebracht war. Auch in 
der Saison 2013/2014 war das Ziel der Klassenerhalt, 
welcher wiederum in den letzten Spieltagen fixiert 
werden konnte.

Alles anders in dieser Saison? Auf der Trainerbank 
schon mal: der letztjährige Trainer Forer Armin, wech-
selte zum SSV Brixen und trainiert dort die Junioren-
mannschaft. Neuer Trainer ist ein alter Bekannter in 
Milland: unser langjähriger Spieler Ivan Schneider. 
Ansonsten war man bemüht den Stamm der Spieler 
zusammen zu halten, einziger nennenswerter Neuzu-
gang ist sicherlich Isuf Camema!
Nach einem katastrophalen Start in die Meisterschaft, 
3 Spiele – 3 Niederlagen konnten sich die Brixner mit 
einer unglaublichen Serie von 7 Siegen in Folge nach 
vorne arbeiten, schlossen die Hinrunde als Tabellen-
dritter ab und wurden in der Rückrunde zum ersten 
Verfolger unserer Mannschaft. Hut ab!!
Das Hinspiel auf der anderen Bachseite, ging nach ei-
nem sehr unterhaltsamen und spannenden Spiel mit 
3:1 an unsere Jungs; Tore für Milland: Mair Matthias, 
Gantioler (2).

Unser heutiger Gegner USD BRESSANONE

Ivan un cordiale benvenuto sul tuo vecchio 
campo! Per te quest’anno è la prima stagione 
come allenatore di una prima squadra! Come ti 
sei trovato?
Mi sono trovato benissimo, in quanto conoscevo già 
tutti i ragazzi della squadra e l’ambiente societario, 
dove ho passato 3 anni bellissimi pieni di soddisfazio-
ni!

A inizio stagione ti immaginavi una gara testa 
a testa fin quasi alla fine tra la tua squadra e il 
Milland? 
Sinceramente non lo immaginavo, ma sapevo (cono-
scendo i ragazzi e i loro valori) che potevamo fare un 
gran campionato da protagonisti a sorpresa!

Se penso all’ipotesi che avete “perso” il cam-
pionato già nelle prime tre partite dell’andata, 
dove avete perso tre volte e il Milland invece 
in questo periodo ha raccolto 7 punti. Condividi 
o no?

NO! La lotta per vincere il 
campionato l’abbiamo per-
sa al ritorno “regalando” 
punti al Varna e Steinhaus! 
A inizio stagione il nostro 
obiettivo principale era la 
salvezza… e non il Cam-
pionato, ma dopo la terza 
partita dell’andata perden-
do 3 partite immeritata-
mente, abbiamo capito che potevamo fare grandi cose! 

Vuoi ancora dire qualcosa ai sostenitori del Mil-
land? 
Faccio i miei complimenti a Lucky e a tutti i ragazzi 
della squadra per la meritata vittoria del campionato, e 
un in bocca al lupo per il campionato di Promozione! 
E chi sa… forse ci rivediamo contro anche prossimo 
anno?? 7

Ivan, grazie per la conversazione!

Intervista a Mister Schneider Ivan
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Ciao “Cascarini”, siamo felici di ritrovarti come 
avversario! Com’è per te ritornare sul campo 
dove hai vissuto tanti anni di successo?
Ciao, devo dire che per me è sempre un'emozione par-
ticolare tornare qui a Milland. Tanti amici, tante vittorie 
e tante battaglie non si possono dimenticare.

Qualcuno sostiene che nel tuo periodo d'oro 
qui a Millan, tu ti sia procurato oltre 100 rigori. 
Un record strepitoso che non sarà mai egua-
gliato e resterà tale per l’eternità! Quali ricordi 
ti tornano in mente, quando ripensi al tuo pas-
sato qui con noi?
Beh intanto voglio precisare che tutti i rigori erano 
NETTI 7!! Sono convinto che nella storia del Millan, 
nessuno riuscirà mai più a battere questo mio record. 
Personalmente comunque non dimenticherò mai le 

due promozioni conquista-
te con questa maglia.

Concludiamo con l'ulti-
ma domanda: cosa vuoi 
dire ai tuoi vecchi tifo-
si?
Voglio ringraziare tutti per 
il grande sostegno e l'in-
citamento che mi hanno 
sempre dato, io sono una persona che da tutto per la 
maglia con cui gioca ed oggi la mia maglia è quella 
dell'USD Bressanone. Posso fare però una promessa: 
se procuro un rigore non esulto 7

Fabio, grazie per la conversazione!

Intervista a Gasparini Fabio

ACQUA MINERALE NATURALE
NATÜRLICHES MINERALWASSER

0472 836 690 www.plank.bz
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Giggo, erläutere unseren Lesern kurz, wie es dazu 
kam, dass der ASV Milland heuer einen etwas ande-
ren Weg eingeschlagen hat? Es wurde ja vermehrt 
auf den eigenen Nachwuchs zurückgegriffen!
Giggo: Als ich die letzte Saison wieder die Verantwortung 
der 1. Mannschaft übernahm, war eine meiner Bedingun-
gen, dass wir  Spieler des eigenen Nachwuchses einbauen. 
Man kann nur langfristig erfolgreich sein, wenn sich die 
Spieler mit dem Verein identifizieren.

War dieser Erfolg, sprich der Gewinn der Meister-
schaft für Dich vorhersehbar?
Giggo: Ja! Nach der letztjährigen Rückrunde war mir klar, 
dass wenn die Spieler sich in den Dienst der Mannschaft 
stellen, nicht immer die „Klappe“ offen haben, laufen, 
kämpfen und eine Siegermentalität entwickeln, wir die 
Chance haben die Meisterschaft zu gewinnen. Selbstver-
ständlich braucht man den Titel zu holen auch das nötige 
Glück.

Luki Du bist ja das erste Jahr Trainer beim ASV Mil-
land und dann gleich diese unglaubliche Meister-
schaft. Wie war es für Dich beim ASV als Trainer 
anzufangen, wie kam der 1. Kontakt zustande und 
war es auch für Dich unvorhersehbar sofort so er-
folgreich zu sein?
Luki: Unser Meistermacher Giggo hat mich schon sehr früh 
in der vergangenen Saison, als alles noch im Winterschlaf 
war, auf Anraten von unserem Meistertormanntrainer Bug-
ge kontaktiert (DANKE BUGGE). Er hat mir das etwas an-
dere Konzept  des ASV Milland vorgestellt, das vor allem 
den Einbau junger Eigengewächse vorsah, und ich sah in 
diesem Aspekt genug Motivation, meine Erfahrung dieser 
Mannschaft weiterzugeben. Außerdem sollte ich laut Gig-
go  „die Stadtlermentalität awian außerbrengen, dassnses 
fassn“. Ich fühlte mich vom Beginn an in diesem Umfeld 
sehr wohl, habe viele neue, nette Leute kennengelernt und 
eine starke, gut ausgebildete und motivierte Truppe vorge-
funden (DANKE WALTER Z.). Dass es nach diesem kleinen 
Umbruch schon im ersten Jahr so grandios enden würde, 
habe ich zwar nicht gedacht, jedoch habe ich bereits nach 
den ersten Einheiten gemerkt, dass in dieser Truppe ein 
enormes Potential steckt.

Glaubt Ihr die Mannschaft hat von Anfang an Ihr 
ganzes Potential ausgeschöpft oder seht Ihr eine 
Steigerung über die gesamte Saison?
Giggo: Ich glaube, dass wir in der Hinrunde einen super 
Fußball gezeigt haben. In der Rückrunde spielten wir nicht 
mehr so gut, jedoch erfolgreich.
Luki: Das Potential der Mannschaft war von Anfang an 

da, die Qualität vieler einzelner Spieler sehr hoch. Meine 
Aufgabe war vor allem, diese individuellen Fähigkeiten 
richtig einzusetzen, sodass das gesamte Team Fortschritte 
machen konnte. Das ist mir, glaube ich, recht gut gelungen. 
Natürlich gibt es immer wieder einiges zu verbessern, das 
haben wir gemeinsam versucht, und was dabei heraus-
kam, haben wir ja gesehen.

Was hat Euch am meisten überrascht an dieser 
Mannschaft? Gibt es Spiele heuer wo Ihr sagen 
könnt, dass sie nahezu perfekt waren?
Giggo: Da ich die meisten Spieler ja schon über Jahre ken-
ne, hat mich eigentlich nichts überrascht, denn ich kenne 
ihre Stärken und Schwächen ja schon recht lange. Das Po-
kalhinspiel in Vals gegen Mühlbach, das Heimspiel gegen 
Klausen in der Hinrunde und Teile des Hinspiels in Vahrn 
waren fast perfekt.
Luki: Überrascht hat mich diese Mannschaft eigentlich 
nicht. Ich kannte einige Spieler von früheren Spielen ge-
geneinander und wusste von der Qualität dieser Jungs. 
Überrascht hat mich aber die Qualität einiger junger 
Burschen, die bereits mit ihren 16-17 Jahren wesentlich 
zum Erfolg der Mannschaft beigetragen haben. Ich habe 
bis heute noch keine Spieler gesehen, die in diesen Jah-
ren schon so komplett ausgebildet waren. Hut ab. Meiner 
Ansicht nach war das verlorene Pokalhalbfinalhinspiel in 
Latsch von der Leistung her nahezu perfekt, obwohl wir 
da bekanntlich mit 2:0 verloren haben. Ansonsten gab es 
immer wieder Halbzeiten, in denen wir wirklich sehr guten 
Fußball gezeigt haben, wenn ich an das Hinspiel gegen 
Klausen die erste, oder an das Rückspiel gegen Mühlbach/
Rodeneck/Vals die zweite Halbzeit denke.

Es kamen ja heuer etliche Nachwuchsspieler zum 
Einsatz, einige sogar zu Ihrem Debut in der 1. 
Mannschaft! Wie zufrieden seid Ihr mit deren Leis-
tungen?
Giggo: Sehr zufrieden.
Luki: siehe vorige Antwort, ich ziehe nur nochmals den 
Hut.

Dennoch braucht es auch die alten Haudegen. Wie 
wichtig sind gestandene, erfahrene Spieler für so 
eine junge Mannschaft?
Giggo: Bei einer Mannschaft, muss die Mischung zwi-
schen Jung und Alt stimmen. Ohne sogenannte „alte Hau-
degen“ geht nichts. Sie müssen die jungen Spieler führen. 
Das einbauen junger Spieler ist ein Prozess über Jahre. Du 
kannst nicht von einem Jahr auf das Andere nur mit jungen 
Spielern spielen.
Luki: Wenn eine Mannschaft funktionieren soll, braucht 

Die Meistermacher im Gespräch 
– der sportliche Leiter Günther Messner 
und der Trainer Lukas Steinacher stehen 
Rede und Antwort!
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es eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern, eini-
gen wenigen Leitwölfen, die das Rudel führen, und ebenso 
junge, hungrige wie talentierte Wilde. Die Mischung, die 
ich zur Verfügung hatte, war nahezu perfekt.

Kann man heuer irgendeinen Spieler aus dem Kol-
lektiv hervorheben?
Giggo: Alle Spieler haben heuer eine Top Leistung ge-
bracht! Jedoch erlaube ich mir einen hervorzuheben: näm-
lich Goggo Gantioler Michael! Er hat trotz seines Alters 
seinen Kritikern in ganz Südtirol gezeigt, dass er ein klasse 
Spieler ist und erlebte seinen zweiten Frühling. Er war mei-
ner Meinung nach, bis zu seiner Verletzung in der Hinrun-
de, der beste Spieler.
Luki: Ganz klar, ich möchte hier folgende Spieler heraus-
heben: Aliscio, Fipsi, Manuel Neuer, Bari, Migge, Cassi, 
Dave, Dösen, Goggo, Pamp, Heidi, Simmla, insern Captain 
Fabi, Chris, Simon, Hansi, Matthi, Moh, Face, Michl, Orti, 
Passe+Passe, Prosch, Magge, Marc und Peti.

Die Planungen für die Landesligasaison werden 
ja langsam in die Gänge kommen, könnt Ihr uns 
schon etwas dazu sagen? Wird es viele Verände-

rungen geben oder bleiben wir der Linie treu und 
versuchen es auch in der neuen Saison mit eigenen 
hungrigen Spielern?
Giggo: Wir bleiben unserer Linie treu. Da ich mit fast al-
len Spielern schon gesprochen habe, wird es sehr wenige 
Änderungen geben. Wir suchen einen Spieler, welcher auf 
mehreren Positionen einsetzbar ist. Sollten wir keinen fin-
den, welcher in unser Profil passt, bleiben wir wie wir sind. 
Wir gehen den eingeschlagenen Weg weiter, denn sonst 
wäre der Jugendsektor ja um sonst. Jeder Jugendspieler 
soll die Chance bekommen, in der 1. Mannschaft zu spie-
len.
Luki: Ich schließe mich Deiner Meinung an, Giggo. 

Ein Sprichwort besagt: „Man erntet was man sät!“ 
Wie verdient ist der Meistertitel in Euren Augen?
Giggo: Ich glaube wir waren die beste und konstantes-
te Mannschaft in dieser Meisterschaft und sind verdient 
Meister geworden. Im Sport ist es wie im Privat- und Be-
rufsleben: ohne Fleiß kein Preis, aus nichts kommt nichts!
Luki: Zu 101%.

Wir danken Euch für das Gespräch!

Name: Steinacher Lukas

Spitzname: Coach, Luki

Wohnort: Verdings

Familienstand: verheiratet, Vater von 2 Kindern

Bei welchen Vereinen gearbeitet? ASC Plose, SG Latzfons/Verdings, ASV 
Feldthurns, ASV Milland

Was war dein größter sportlicher Erfolg und was war deine größte 
sportliche Enttäuschung? Jeder Aufstieg war ein sportlicher Erfolg, außerdem 
habe ich 3x mit Latzfons/Verdings den Klassenerhalt geschafft, was mit einem 
Aufstieg zu vergleichen wäre. Jeder Abstieg war hingegen eine Enttäuschung.

Was ist dein Lieblingsverein? FC Bayern München, ASV Milland, SG Latzfons/
Verdings U8 (wo mein Bua spielt)

Beschreibe mit einem Wort den ASV Milland! Meisterersteamateurligagruppebezweitausendvierzehnfünfzehn

Name: Messner Günther

Spitzname: Giggo

Wohnort: Vahrn

Familienstand: verheiratet mit Christine - zwei gemeinsame Töchter Greta und 
Vera

Bei welchen Vereinen gearbeitet? SV Milland – ASV Natz – ASV Milland

Was war dein größter sportlicher Erfolg und was war deine größte 
sportliche Enttäuschung? Drei Aufstiege mit ASV Milland wo ich als Verant-
wortlicher tätig war – 1990/91 Gewinn mit den Junioren von Milland wo wir 
keinen Punkt abgegeben haben als Betreuer – Gewinn mit der Freizeit Natz 
Meisterschaft und „Championsleague“  in einer Saison und 5 Meisterschaften 
– Pokalsieger mit Milland (Stift vom Passe) – Abstieg von der Landesliga mit 
Milland wo ich als Privattrainer von Fisch tätig war

Was ist dein Lieblingsverein? FC Bayern München – ASV Milland

Beschreibe mit einem Wort den ASV Milland! unbeschreiblich

Messner Günther

Steinacher Lukas
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Die MEISTERHELDEN in der Einzelkritik

Larcher Simon: 
„Lacky“ ist einer der bes-
ten Torwarts Südtirols und 
hat durch seine Rückkehr  
ein Zeichen gesetzt! Spielte 
eine konstante, gute Meis-
terschaft hat jedoch heuer 
nicht ganz sein Potential 
gezeigt bzw. zeigen müssen.

Angerer Manuel: 
„Neuer“ hat sich heuer in 
der 1. Mannschaft gut inte-
griert und beim Pokalspiel 
gegen Albeins sein Können 
unter beweis gestellt. Wenn 
er beim Training sich mehr 
konzentriert, fleißiger ist 
und weniger redet wird er 
ein sehr guter Torwart.

Heidegger Felix: 
„Heidi“ spielte lieber mit 
den Kumpels von den Juni-
oren. Schade, denn auch er 
hat die Fähigkeiten ein guter 
Torwart zu werden.

Barigozzi Benjamin: 
„Bari“ spielte eine sehr 
starke Meisterschaft, mach-
te jedoch in der Rückrunde 
einige Fehler welche zu Ge-
gentoren führten, ist ein ab-
soluter Leistungsträger. 

Ortner Daniel: 
„Orti“ war heuer leider, 
öfters ein wenig verletzt 
und es war für ihn dadurch 
schwer, seinen Rhythmus zu 
finden. Wenn er jedoch auf 
dem Spielfeld stand, war er 
ein wahrer Leader. Er ist für 
unsere jungen Spieler die 
„Vaterfigur“ und deshalb 
unverzichtbar. Wir hoffen 
alle sehr, dass unser „Ur-
gestein“ noch eine Saison 
anhängt.

Doro Gabriel: 
man wird nur Meister, wenn 
man „Dösn“ in der Mann-
schaft hat. Super Zwei-
kampfverhalten, machte 
sehr wenig Fouls, hat eine 
sehr niedrige Fehlerquote 
und war beim entscheiden-
den Spiel gegen Vahrn der 
beste Spieler auf dem Platz.

Mair Moritz: 
„Motze“ brauchte einige 
Zeit sich einzugewöhnen 
und reifte zu einem absolu-
ten Leistungsträger. Spielte 
eine Top Rückrunde und ist 
aus dieser Mannschaft nicht 
mehr wegzudenken. Sollte 
wir ihn verlieren, wäre das 
für uns ein herber Verlust.

Passler Peter: 
Spielte sehr wenig, wenn er 
jedoch zum Einsatz kam, bot 
er immer eine gute Leistung.

Alessandrini Alex: 
„Alisco“ ist ein super Tech-
niker, hat jedoch in schwie-
rigen Phasen des Spiels 
schwache Nerven was zu 
Undiszipliniertheiten führte. 
Zeigte  eine starke Saison.

Amort Philipp: 
zum Glück haben die so-
genannten „Professoren“ 
das Potential von „Phipsi“ 
nicht erkannt bzw. wollten 
es nicht erkennen, sodass er 
letzte Saison zu Milland zu-
rückkehrte. In Milland fand 
er wieder Freude am Fuß-
ball. Spielte eine technisch, 
kämpferische und laufstarke 
Saison. Muss sich jedoch 
mehr trauen den Abschluss 
zu suchen.
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Defrancesco Davide: 
„Dev“ spielte eine gute 
Meisterschaft, hatte jedoch 
Probleme im Spielaufbau 
und seine langen Pässe 
kommen nicht immer an.

Reifer Markus: 
„Makke“ spielte bis zu sei-
nem Ausfall (Bandscheiben 
OP) eine  gute Meisterschaft 
und es war sehr schwer ihn 
zu ersetzen.

Cassius Ivan: 
„Cassi“ fehlte aus berufli-
chen Gründen fast die gan-
zen Hinrunde und spielte 
deshalb sehr wenig. Ein 
technisch starker Spieler, 
muss jedoch an Schnelligkeit 
und Kondition arbeiten.

Prader Fabian: 
„Fabi“ wurde heuer nie ein-
gesetzt, ist ein laufstarker 
Spieler.

Simeoni Peter: 
der jüngste Spieler (Jahr-
gang 99) welcher heuer ein-
gesetzt wurde ist „Peti“ und 
er stellte sein Talent sofort 
unter beweis. Körperlich und 
technisch stark, es fehlt ihm 
noch an Schnelligkeit und 
Tempowechsel.
 
Lahner Fabian: 
„Fabi“ ist im und auch au-
ßerhalb des Spielfelds unser 
Kapitän. Ein absoluter Füh-
rungsspieler. Spielte eine top 
Meisterschaft, spielte den Ball 
jedoch öfters zu langsam und 
handelte sich dadurch einige 
gelbe Karten ein, welche zu 
Sperren führten. Zweikampf- 
und kopfballstarker Spieler.

Michaeler Simon: 
so viele Spiele wie heu-
er machte „Michl Mister 
Actimel“ noch nie für den 
ASVM. Er gab der Abwehr 
Sicherheit, hat ein ausge-
zeichnetes Stellungsspiel, 
spielte eine sehr gute Sai-
son. 

Gantioler Michael: 
„Goggo“ hatte eine schwere 
Saison vor sich, da auf seine 
Leistung fast ganz Südtirol 
schaute. Trotz seines Alters, 
zeigte er es allen und spielte 
eine wirklich starke Meister-
schaft. Er war der Mann für 
die ruhenden Bälle, dribbelte 
jedoch oft zu viel. 

Larcher Christoph: 
„Chri“ hatte in dieser Sai-
son ein wenig mit Verlet-
zungen zu kämpfen. Wenn 
er spielte, machte er seine 
Sache immer gut. Ist ein 
super Techniker, ist Schuss-
stark, muss jedoch noch am 
Tempowechsel arbeiten und 
sich auf dem Spielfeld mehr 
zeigen, den Ball fordern.

Seppi Marc: 
„Marc“ wurde am Anfang 
der Saison zu den Junioren 
geschickt. Er warf die „Flinte 
nicht ins Korn“ und wurde 
durch Topleistungen, wie-
der zur ersten Mannschaft 
geholt. So eine Einstellung 
braucht es im Sport. Sein 
wunderschöner, wichtiger 
Treffer im Rückspiel gegen 
Reischach war ein großer 
Schritt Richtung Meister-
schaft. Technisch stark, su-
per Einstellung, muss jedoch 
noch an seiner Schnelligkeit 
arbeiten.

Marmsoler Fabian: 
In der Phase, wo die Mann-
schaft „Face“ unbedingt 
brauchte, trainierte er nur 
einmal die Woche. Das ist zu 
wenig. „Face“ hat enorme 
Fähigkeiten, leider nahm er 
den Konkurrenzkampf nicht 
an, was sehr, sehr schade ist.
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Passler Florian: 
Im Spiel gegen Steinhaus zeig-
te „Passe“ was er kann und 
bereitete alle beiden Treffer 
vor. Er ist technisch sehr gut, 
dribbelt öfters zu viel und 
muss körperlich noch ein we-
nig zulegen. „Passe“ muss an 
sich selbst mehr glauben und 
Geduld haben. Wenn ihm das 
gelingt, wird er in den nächs-
ten Jahren zum Leistungsträ-
ger heranreifen.

Prosch Alexander: 
„Prosch“ kam sehr wenig zum 
Einsatz, man konnte sich je-
doch immer auf ihn verlassen 
und er brachte immer seine 
Leistung. Leider nimmt er die 
Herausforderung mit den an-
deren Jugendspielern nicht an 
und wechselt nächste Saison 
zum SC Plose.

Leitner Hannes: 
„Hansi“ spielte eine sehr gute 
Meisterschaft, man muss be-
denken, dass er vor einigen 
Jahren noch in der Freizeit 
spielte. Bei jedem Spiel zeigte 
er hundertprozentigen Einsatz 
und ist körperlich und läu-
ferisch sehr stark. In heiklen 
Phasen, lässt er sich jedoch 
vom Gegner provozieren.

Griesser Stefan: 
„Pamper“ startete von der 
Ersatzbank und fiel in der 
Hinrunde länger verletzungs-
bedingt aus. Durch Trainings-
fleiß erkämpfte er sich in der 
Rückrunde einen Stammplatz 
und wurde von Spiel zu Spiel 
besser. Er ist sehr kopfballstark 
und ein Kämpfertyp. 

Kaser Simon: 
„Simmla“ kam im Sommer 
vom ASV Lüsen zu uns. Er war 
die Entdeckung der Saison, 
hatte am Anfang taktische 
Schwierigkeiten, da er bis heu-
er in der 3. Amateurliga spielte. 
Bei seinem ersten offiziellen 
Auftritt erzielte er im Pokal-
wettbewerb gegen Mühlbach 
einen lupenreinen Hattrick. Er 
ist ein körperlich und läuferisch 
sehr starker Spieler und für den 
ASVM ein wahrer Glücksgriff.  
In Zukunft werden wir noch 
mehr Freude an ihm haben.

Mair Mathias: 
Gleich bei seinem ersten Ein-
satz zeigte der „Spezi Ma-
the“ aus welchem Holz er 
geschnitzt ist und erzielte ei-
nen Treffen. Er ist sehr lauf-, 
schussstark und kämpft immer 
bis zu umfallen, ein wahrer 
Torjäger. Gleich wie sein Zwil-
lingsbruder „Motze“ ist er aus 
dieser Mannschaft nicht mehr 
wegzudenken.

Burger Michael: 
„Migge“ hat heuer gezeigt, 
was ich ihm schon über Jahre 
gesagt habe, nämlich, dass er 
ein „20 Tore“ Stürmer ist. Mit 
seinen Treffern, hat er uns in 
die Landesliga geschossen. Ist 
technisch ein sehr starker Spie-
ler, könnte jedoch mehr laufen 
und weniger nach dem Ball ru-
fen. Er spielte eine sehr starke 
Saison. Auch er liebäugelt mit 
dem Karriereende, hoffen wir, 
dass wir ihm zum weiterma-
chen überzeugen können.

Steinacher Lukas: 
„Luki“ ist ein absoluter Fach-
mann und holte bei seiner 
ersten Saison in Milland die 
Meisterschaft. Er schreckt vor 
Namen nicht zurück, fördert 
junge Spieler und ist, wenn 
es braucht knall hart und kon-
sequent. Vielleicht hat er im 
Pokalrückspiel gegen Latsch 
zu viel rotiert? Zu diesem Zeit-
punkt stand die Meisterschaft 
jedoch im Vordergrund und 
man wollte kein Risiko einge-
hen. Wenn man bis zum heu-
tigen Tag in der Meisterschaft 
nur ein Spiel verliert, hat man 
als Trainer nicht viel falsch ge-
macht. Top Leistung!

Messner Günther: 
Stadionsprecher, Ausschuss-
mitglied, Manager, wilder 
Hund – immer am Puls der 
Zeit! Sagte den Spielern, wo es 
lang geht, nahm sie aber auch 
in Schutz, wenn er musste! 
Großes Herz und große Leis-
tung für „seine Mannschaft 
und Jungs“. Starke Leistung 
Herr Messner!!

Wir gratulieren der gesamten „Mannschaft“ –den Spielern,  
Luki, Giggo, natürlich auch Passe, Buge, Totti und den  
Fähnrichen Dani und Espen!!! Ihr seid ein gewaltiges TEAM!
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Interview mit den Jugendverantwortlichen 
Gatterer Konrad und Berretta Manuel

Konni und Manuel, viele glauben ja, die Jugend-
abteilung ist mehr oder weniger ein Selbstläufer 
– ein paar Kinder und Jugendliche und Trainer das 
war’s. Wie aufwendig ist die Organisation des Ju-
gendsektors in Wirklichkeit? 
Zurzeit spielen in unserer Jugend 162 Kinder in 10 ver-
schiedenen Jugendmannschaften; von den Junioren bis 
zur Fußballschule ist jede Altersklasse 
vertreten. Dazu kommt die „Bewe-
gungsschule Milland“  mit weiteren 74 
Kindern, insgesamt also 236 Kinder/Ju-
gendlichen, denen wir eine vernünftige 
Freizeitbeschäftigung bieten.  26 quali-
fizierte Trainer und Betreuer haben die 
Aufgabe, die einzelnen Gruppen sport-
lich aus- und weiterzubilden.  Dies alles 
erfordert natürlich eine entsprechende 
Organisation: Trainersuche, Trainer-
verpflichtung, Einkleiden der Spieler, 
Tesserierung sämtlicher Spieler, Anmel-
dung zu den diversen Meisterschaften, 
Trainingsplan, Organisation der Fahrten 
zu Spielen und Turnieren, Organisation 
und Abhaltung eigener Turniere, ….. 
die Liste könnte man beliebig fortset-
zen. Im Hintergrund läuft eine ganze 
Maschinerie; Gott sei Dank haben wir 
immer wieder freiwillige Helfer, die ein-
springen, wenn Not am Mann ist.

Wie schnell stößt man hierbei an 
seine eigenen Grenzen, die Arbeit 
ist ehrenamtlich, d.h. sie wird ja 
zusätzlich zum regulären Job ge-
macht. Konni Du hast ja den Ju-
gendsektor überwiegend alleine 
bewältigt, wie wichtig ist die Mit-
hilfe von Manuel für Dich? 
Die Arbeit in der Jugendabteilung ist zu 
gewissen Zeiten fast schon ein Vollzeit-
job. Trotzdem machen wir das ja alles 
neben unserer beruflichen Tätigkeit. Hier muss halt unsere  
Freizeit herhalten!  Da stößt man schon sehr oft an die 
Grenzen. Wir teilen uns die Arbeiten nach Möglichkeit auf, 
wobei wir uns inzwischen fast blind verstehen und genau 
wissen, was der eine übernimmt und der andere nicht 
mehr zu tun braucht.
In letzter Zeit war es aber sicher so, dass Manuel die 
Hauptaufgaben  übernommen hat.  De facto war er in den 
letzten Monaten der Jugendleiter.

Für die Zukunft konnten wir Thomas Demetz als neue Stüt-
ze gewinnen, der seine Arbeit in der Jugendabteilung be-
reits begonnen hat.

Glaubt Ihr, dass die gesamte Jugendabteilung so 
wie sie heute dasteht, zu schnell gewachsen ist 
und der Verein deshalb mit der Organisation und 

den gesamten Abläufen etwas 
hinterherhinkt? Oder teilt Ihr die-
se Meinung nicht?
Es stimmt sicherlich, dass wir schnell 
gewachsen sind. Das bewirkt, dass 
auch das gesamte Umfeld schnell 
mitwachsen musste. Es gibt sicherlich 
noch einige kleinere organisatorische 
Mankos, die beseitigt werden müssen. 
Wir denken aber, dass wir auch hier auf 
dem richtigen Weg sind und dass wir 
in den nächsten Monaten auch durch 
die Mithilfe von neuen freiwilligen Mit-
arbeitern diese kleinen Defizite beseiti-
gen können.

Wie wichtig ist das Zugpferd 1. 
Mannschaft für die Jugendmann-
schaften? Trifft es zu, dass die 
Höhe der Liga, in welcher die 
Kampfmannschaft spielt, Einfluss 
darauf hat, mehr oder neue Ju-
gendliche und Kinder, bzw. deren 
Eltern, vom Verein zu überzeugen 
und zu begeistern?
Die 1. Mannschaft ist das Zugpferd der 
Jugendmannschaften! Diese Aussage 
ist vollkommen korrekt. Durch das qua-
litative Wachsen unseres Jugendsektors 
in den letzten Jahren wurden Spieler 
ausgebildet, die sicherlich den Wunsch 
haben in der höchstmöglichen Liga 
spielen zu können. Wenn sie das bei 
uns nicht können, suchen sie sich einen 

anderen Verein in der Umgebung, von denen sie auch um-
worben werden.

Kreissieger bei den Junioren, Kreissieger in der 
A- Jugend, mehr als respektable Ergebnisse in den 
anderen Altersklassen; die Zukunft für den ASV 
Milland schaut nicht schlecht aus, oder?
In der Tat: wir können zufrieden sein. Und diese Genugtu-
ung ist es auch, die uns bei all dieser Arbeit immer wieder 

Hinter einer starken Kampfmannschaft steht immer …….. richtig, eine starke Jugendabteilung. So er-
folgreich die 1. Mannschaft auch gewesen ist, ohne eine solide Basis kann es kein Verein auf der Welt 
schaffen, Erfolge einzufahren. Wie die Arbeit mit so vielen Kindern und Jugendlichen organisiert wird, 
was Sie über die Erfolge und den eingeschlagenen Weg denken, haben wir die 2 Macher Gatterer Konrad 
und Berretta Manuel gefragt:

Berretta Manuel

Gatterer Konrad
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weitermachen lässt. Der ASV Milland ist auch in der Ju-
gendarbeit inzwischen wieder eine anerkannte Größe.
Ganz besonders erfreut bin ich aber über unser Projekt 
„Bewegungsschule Milland“, das inzwischen nicht mehr 
wegzudenken ist und in dieser Form wohl einzigartig ist.
 
Wenn Ihr die Aussagen vom Trainer der Kampf-
mannschaft im Interview lest, in dem er sich über-
rascht zeigte, wie gut ausgebildet einige junge 
Spieler in Ihrem Alter schon waren, macht Euch das 
stolz und ist das eine Bestätigung, dass der einge-
schlagene Weg der Richtige ist?
Erstens möchten wir uns beim Trainer der 1. Mannschaft 
Steinacher Lukas bedanken, der heuer ohne Bedenken 
vielen Spielern aus unserer Jugend das Vertrauen gegeben 

und diese immer eingesetzt hat. 
Dann sind wir natürlich auch ein bisschen stolz. Diese Aus-
sage bestätigt, dass der eingegangene Weg der richtige ist. 
In den letzten Jahren haben wir sehr viel in qualitativ gut 
ausgebildete Jugendtrainer investiert und jetzt ernten wir 
langsam die ersten Früchte.
Wir möchten uns bei allen bedanken, welche unsere Tä-
tigkeit unterstützen und möglich machen. Ein besonderer 
Dank geht an alle unsere Jugendspieler. Wir möchten Euch 
sagen, dass wir stolz auf Euch sind.

Schwarz & Gelb ein Leben lang!
Manuel und Konni, danke fürs Gespräch und Gratu-
lation und Dank für Eure hervorragende Arbeit und 
die erreichten Erfolge!

Unsere JUGEND

Junioren – 
Kreissieger

B-Jugend

A-Jugend – 
Kreissieger

U-13
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Unsere 
Fußballschule 
beim Turnier  
in St. Andrä

C-Jugend

U-11

U-8

U-10 Gelb

U-10 Rot
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...  dass sich unser Pippo pünktlich zur Meisterfeier in Schale geworfen hat? Zum krönenden 
Abschluss hat er sich zudem das erste Mal in seinem Leben rasiert!! 

...  dass unser Stocki nach dem Spiel gegen Vahrn unglaublicherweiser noch mit dem Rad von 
Milland nach Raas gefahren ist und das zu ziemlich später Stunde? Unbestätigten Meldun-
gen zur Folge tat er dies nackt, da er eine Wette verloren hatte! Die Folge war eine schmerzli-
che Blasenentzündung! Der ASV Milland reagiert prompt und wird Ihm für das heutige Heim-
spiel, dank eines großzügigen Sponsors, einen Mietwagen samt Fahrer für die Heimfahrt 
zur Verfügung stellen. Go Stocki, olm weiter!!

...  dass sich unser Manager nach dem fixierte Aufstieg die Zigarette danach reichlich ver-
dient hatte? Dass es sich dabei um eine Zigarre handelte, war Ihm glaube ich relativ Wurst!!

...  dass neben unserer 1. Mannschaft auch unsere Junioren und unsere A-Jugend um den 
Landesmeistertitel spielen? Auf nach Aldein zu den Finalspielen unserer Jungs, nä-
here Infos gibt’s bei unseren Jugendverantwortlichen Konrad und Tetta!

...  dass im Rahmen unseres Abschlussfestes am Sonntag 31. Mai eine Miniolympiade 
für Kinder mit Beginn um 9.30 veranstaltet wird?

...  dass unser Verein auch heuer wieder freiwillige Redakteure für die nächste Saison sucht? Interes-
sierte mögen sich wie immer beim Chefredakteur Harry Hirsch melden.

...  dass unser Ausschuss schon eifrig für die nächste Saison plant? Zwei neue Mitglieder konnten zur Mitarbeit in unserem 
"Unternehmen" dazugewonnen werden. Näheres dann im Herbst!

...  dass der Sohn unseres Ausschussmitgliedes Werner Oberrauch seit kurzem beim "Nachbar" SSV Brixen angeheuert 
hat? Anscheinend sind dem Vater bei uns die Platzverhältnisse zu schlecht 7

Wussten sie schon...

Nun ist es leider bald soweit: die Bewegungsschule 
schließt ihre Pforten und es geht in die Sommerpause. 
Nach 4 Sportblöcken, insgesamt 8 Monaten sportlicher 
Betätigung mit mehr als 60 Kindern im Alter von 6 bis 14 
Jahren, lässt sich dies in drei Worten resümieren: Es war 
super! Nicht nur der sportliche Fortschritt jedes Kindes und 
die damit verbundene Leistungssteigerung, sondern auch 
die charakterliche Prägung erstaunten uns immer mehr. 
Anfangs war es noch ein eher verhaltenes Konstrukt, wel-
ches sich im Laufe der Zeit immer besser entwickelte und 
stärkte. 
Durch permanente sportliche Abwechslung und eine Viel-
zahl an Spielen und sportlichen Themenbereichen wie z.B.: 
Geräteturnen, Leichtathletik, Klettern, große und kleine 
Ballspiele, Kampfsport, Eislaufen, Kajakfahren und vieles 
mehr, war den Kindern ein sehr unterhaltsames Programm 
gewidmet, welches auch dankend angenommen wurde. 
Dabei waren uns die sportlichen Wünsche der Kinder beson-
ders wichtig und der Stundenablauf wurde auch so gestal-
tet, dass niemand zu kurz kam. Natürlich treten Streiterei-
en und Meinungsverschiedenheiten unter den Kindern auf, 
jedoch wurden diese schnell aus dem Weg geschaffen und 
der Spaß drängte sich prompt wieder in den Vordergrund, 
sodass die kurzen 60 Minuten pro Altersgruppe optimal 
genutzt werden konnten. Wir, die Sportlehrer der Bewe-
gungsschule, Fabian Kinigadner und Michael Raas, können 
nur anmerken, dass diese Zeit wie im Flug verging und das 
positive Feedback der Kinder als auch das der Eltern uns 
sehr in unserem Vorhaben gestärkt haben, kommenden 

Herbst noch mehr Gas zu geben. Wir werden ein noch ab-
wechslungsreicheres und sportlich ansprechenderes Pro-
gramm gestalten und so für noch mehr Sportspaß sorgen. 
Hochmotiviert und mit vielen neuen Ideen freuen wir uns 
schon auf Oktober und eine Vielzahl an alten und hoffent-
lich auch neuen Gesichtern.

Michael Raas

Bewegungsschule
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Name: Simon Kaser

Spitzname:  Simmla, El Nino

Wohnort: Lüsen

Familienstand: vergeben

Bei welchen Vereinen hast du bislang gespielt? Lüsen

Seit wann spielst du beim ASV Milland und was hat dich zum Wechsel bewogen? 
2014, noie Herrausforderung und do Plotz 7
Was ist das Saisonsziel des ASV Milland? Top 3

Was sind deine Stärken und was deine Schwächen? Stärken: Laufstark / Schwächen: Verteidigung

Was war dein größter sportlicher Erfolg und was war deine größte sportliche Enttäuschung? 
Sel hotts vo beaden zuviel gebm

Was ist dein Lieblingsverein? Inter

Mit wem würdest du am liebsten im Aufzug stecken bleiben? I gea olm Stiagn bin jo a Sportla

Nenne uns drei Dinge, welche du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest! IPod, Boll und mein Bike

Was sollte, deiner Meinung nach, das Urlaubsziel der ersten Mannschaft nach Saisonende sein? Honolulu

Beschreibe mit einem Wort den ASV Milland! Hommo!!

Spielervorstellung  
Kampfmannschaft
ASV Milland 

Simon Kaser

Name: Philipp Amort (Mair)

Spitzname: Fips, Pippo

Wohnort: Brixen-City

Familienstand: Single, bei Interesse melden 7
Bei welchen Vereinen hast du bislang gespielt? 
SSV Brixen, ASV Milland, Hellas Corona Y
Seit wann spielst du beim ASV Milland und was hat dich zum Wechsel bewogen? 
Ba Milland honni unkep, nor honni fir kurze Zeit es Ufer gewechselt 7 obo seit letztes Johr woasi wido wohin i kear! Di 
suppo Zeit mit di olten Kollegn ba Milland isch mo ohgongen.

Was ist das Saisonsziel des ASV Milland? Landesliga – Milland ist dabei!

Was sind deine Stärken und was deine Schwächen? 
Stärken: Dribbling und Distanzschüsse 
Schwächen: Vor die Spiele unterwegs sein haha 7
Was war dein größter sportlicher Erfolg und was war deine größte sportliche Enttäuschung? 
Erfolg: Landesmeister mit A-Jugend / Enttäuschung: Nicht Erreichen der Regionalmeisterschaft mit A-Jugend

Was ist dein Lieblingsverein? FC Barcelona 

Mit wem würdest du am liebsten im Aufzug stecken bleiben? 
Mair Moritz mit an volltompf, sem vergeat oan is lochen nia S
Nenne uns drei Dinge, welche du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest! Handy, an Fuassboll und viel Bier!

Was sollte, deiner Meinung nach, das Urlaubsziel der ersten Mannschaft nach Saisonende sein? 
Egal, haupsoch es isch ah gewalltige FETE und gib genua ALK 7
Beschreibe mit einem Wort den ASV Milland! Unbeschreiblich V

Spielervorstellung  
Kampfmannschaft
ASV Milland 

Philipp Amort



Wann:  von Montag, 03. bis    
 Freitag, 7. August 2015
 und von Montag 10. bis    
 Freitag 14. August 2015
 von 08.30 Uhr bis 12.15 Uhr
 Möglichkeit die Kinder schon    
 ab 7.45 Uhr zu bringen
Wo:  Fußballplatz Sportzone Süd - Brixen
Mitzubringen:  normale Trainingssachen Leibchen   
 und Jause im Preis enthalten
Preis:     80,00  Euro pro Teilnehmer  

für eine Woche
 150,00  Euro pro Teilnehmer  

für zwei Wochen 
 einzuzahlen auf das Konto  
 ASV Milland- Fußball - IBAN:    
 IT90K0585658221007571049936
Achtung:  Begrenzte Teilnehmerzahl!   
 25 Teilnehmer
                    Die Anmeldung erfolgt daher  
 aufgrund der Einzahlungen.
Für evt. Fragen: Günther Angerer 349 8370109
 
ASV MILLAND  - JUGENDFUSSBALL

Das Redaktionsteam wünscht Allen einen schönen Sommer! Kommt alle zum letzten 
Spiel dieser Saison in die Ubald-Comper-Arena und feiert unsere Meistermannschaft!

FUSSBALL-CAMP
FÜR DIE JAHRGÄNGE
2001 und später geborene
SPORTZONE SÜD BRIXEN
mit „CARMEN & BUGGY“
Carmen Messner und Burkhard Goller

www.asvmilland.it
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Armonizzatore dell´Elettrosmog


