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Natz aktuell  

 

 

Vier Spieltage sind in der laufenden Landesliga-Saison 

vorbei und noch immer wartet der ASV Natz auf die 
ersten Zähler. Am Mittwoch verlor unsere Mannschaft 

in St. Leonhard gegen den SC Passaier auch das vierte 
Saisonspiel und somit steht Natz nach vier Runden als 

einziges noch punkteloses Team am Ende der Tabelle. 
Vor allem am Mittwoch war der Mannschaft anzumer-
ken, dass zu viele Spieler kaum Spiel- und Trainings-

rhythmus haben und das Team somit die zahlreichen 
verletzungsbedingten Ausfälle nicht kompensieren 

konnte. Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass 
dies keine einfache Saison werden wird. Zu groß wa-
ren die Lücken im Natzner Kader, die über die vergan-

genen Jahre entstanden sind und fast ausschließlich 
mit jungen, einheimischen Spielern gefüllt wurden. Es 

war eine bewusste Entscheidung des Vereins, ver-
mehrt auf eigene Spieler zu setzen, weshalb mit 
schwierigen Phasen im Laufe der Saison auch zu rech-

nen war. Mit vier Niederlagen am Stück in die neue 
Spielzeiten zu starten ist trotz der schwierigen Aus-

gangslage jedoch eine herbe Enttäuschung für alle Be-
teiligten.  
Trotzdem darf und wird unsere Mannschaft jetzt den Kopf nicht in den Sand ste-

cken. Auch wenn Form und Selbstvertrauen im Moment abhandengekommen 
sind, hat diese Mannschaft nach wie vor die Möglichkeit, sich selbst aus dem 

Schlamassel wieder rauszuziehen: mit Stolz, Mut, Leidenschaft, Einsatz. Jenen 
Eigenschaften, für die der Fußball in Natz lange Zeit im ganzen Land bekannt 
war. 

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich unserer Mannschaft bereits im heutigen 
Heimspiel gegen Stegen. Die Stegener konnten unter der Woche ihren ersten 

Saisonsieg einfahren und kommen sicherlich mit breiter Brust in die Laugenare-
na. Ein besonderes Spiel wird dies sicherlich für Fabian Masoni. Er wechselte im 
Sommer nach drei Jahren im Trikot des ASV Natz nach Stegen und trifft heute 

zum ersten Mal auf seine ehemaligen Teamkameraden.  
Die heutige Partie wird nach den vergangenen Spielen zu einem wahren Härte-

test für unsere Mannschaft. Unser Team wird alles daran setzen, den ersten Sieg 
in dieser Spielzeit einzufahren und hofft dabei wie immer auf die lautstarke Un-
terstützung unserer treuen und zahlreichen Anhänger.  

 
Wir wünschen einen spannenden, erfolgreichen und vor allem verletzungsfreien 

Fußballnachmittag! 
 

 
 
 

 

Co-Trainer Hansa Grunser 
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Zum heutigen Spiel: News und Gegner 

 

 
 

 
Team-News ASV Natz 
 

 
 

 
Für die heutige Partie gegen Stegen stehend dem Trainerduo Sullmann/Grunser 
die beiden Angreifer Maxi Hofer und Peter Mair nicht zur Verfügung, beide be-

finden sich zurzeit aus Studiengründen in Wien. Ebenso nicht mit von der Partie 
ist Torhüter Julian Torggler, der am Mittwoch im Spiel gegen SC Passaier die 

rote Karte sah. Kapitän Daniel Mitterrutzner kehrt hingegen nach seiner abge-
sessenen Sperre ins Team zurück. Dominik Gasser ist nach anhaltenden Prob-

lemen am rechten Knöchel fraglich, ebenso Hofer Manuel, der über Probleme 
im Oberschenkel klagt. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletz-
ten Alex Prader, David Cassius, Putzer Michael und Tom Ritsch. 

 
 

 
 
Team-News ASV Stegen 

 
 

Mit viel Vorschusslorbeeren in die Meisterschaft 
gestartet, erlebte der ASV Stegen einen unerwar-
tet holprigen Start in die Saison. Mit 4 Punkten aus 

4 Spielen blieb man unter den eigenen Erwartun-
gen, konnte jedoch am Mittwoch den langersehn-

ten ersten Saisonsieg einfahren. Trainer Thomas 
Piffrader kann in dieser Spielzeit auf einen breiten 
und mit vielen jungen und talentierten Spielern 

bestückten Kader zurückgreifen, aus dem Mittel-
feldregisseur Philipp Piffrader nochmals deutlich 

hervorragt. Mit 13 Neuzugängen und 10 Abgängen 
fand im Brunecker Vorort in diesem Sommer ein 
großer Umbruch statt. Besonders erwähnenswert 

sind dabei die Zugänge von Fabi Masoni, der in 
den vergangenen Jahren ein sicherer Rückhalt 

beim ASV Natz war, sowie von Kammerer 
Ramon, der einst als eines der größten Talente im Pustertal galt, in den vergan-
genen Jahren aber in den unteren Spielklassen des Landes zu Hause war. 

Bei den Abgängen sticht vor allem der Verlust von Torjäger Luca Consalvo ins 
Auge. Er war in der vergangenen Spielzeit nicht nur aufgrund seiner 17 Tore ei-

ner der herausragenden Spieler der Liga und wechselte zur neuen Saison zum 
SSV Brixen in die Oberliga. Ihn zu ersetzen wird für das Team des ASV Stegen 
sicherlich die größte Herausforderung in dieser Saison.  
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ASV Stegen - Kader 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Routinier Markus Mutschlechner 

Torhüter Fabian Masoni 
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Wie in jedem Jahr stellt unser „Mann 

für alles“ Sepp auch heuer wieder der 

Sportblattl-Redaktion sein Archiv zur 

Verfügung. Wir bedanken uns recht 

herzlich für die große Hilfestellung!  

Statistik Natz - Stegen 

Sieg Natz

Sieg Stegen

Unentschieden

 

Natz – Stegen: die Historie 
 

Aus Sepp´s Archiv 
 
 

 
Die bisherigen Begegnungen: 

 
3. Amateurliga 1975/76 

Natz – Stegen 2:2  

Stegen – Natz 1:3 

 

1. Amateurliga 1985/86 

Natz – Stegen 2:1  

Stegen – Natz 0:1 

 

Oberliga 2006/07 

Natz – Stegen 1:1 

Stegen – Natz 1:0 

 

Landesliga 2009/10 

Natz – Stegen 0:1 

Stegen – Natz 1:2 

 

Landesliga 2011/12 

Natz – Stegen 3:3 

Stegen – Natz 2:5 

 

Landesliga 2012/13 

Stegen – Natz 0:1 

Natz – Stegen 3:2 

 

Landesliga 2013/14 

Stegen – Natz 2:0 

Natz – Stegen 2:0 

 

Landesliga 2014/15 

Natz – Stegen 2:4 

Stegen – Natz 3:0 

 

Landesliga 2015/16 

Natz – Stegen 3:2 

Stegen – Natz 1:2 
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Zum letzten Spieltag 

 

SC Passaier -  Natz  4 : 0 
 

Tore:  1:0 Kofler (21.), 2:0 Brunner (39.), 3:0 Ebnicher (58.), 4:0 Siller (90.) 

Nichts zu holen im Passaiertal 
 

 

Keine Reise wert war das Auswärts-

spiel unserer Elf am Mittwochabend 

in St. Leonhard. Die Gastgeber sieg-

ten auch in der Höhe verdient, unse-

re Mannschaft erwischte einen sehr 

schwachen Tag. Die Anfangsphase 

gehörte dem Team aus dem Passai-

ertal, sie kamen gleich in den ersten 

Minuten zwei Mal gefährlich vor den 

Kasten von Julian Torggler. Nach gut 

10 Minuten kam unser Team besser 

ins Spiel und setzte erste Akzente im 

Offensiv-Spiel, ohne jedoch zu ganz 

klaren Möglichkeiten zu kommen. 

Gerade als unsere Mannschaft ihren 

Rhythmus zu finden schien, kam die 

kalte Dusche: Nach einem Ballverlust 

in der Vorwärtsbewegung konterten 

uns die Gastgeber eiskalt aus: 0:1. 

Nur kurze Zeit später das gleiche 

Szenario: Natz im Vorwärtsgang, 

Konter über Brunner und es stand 

0:2. Im zweiten Durchgang war un-

sere Mannschaft anfangs bemüht, 

vielleicht noch eine Aufholjagd zu 

starten, dass 0:3 durch Ebnicher, 

welchem jedoch ein klares Stürmer-

foul voraus ging, begrub jedoch alle 

Hoffnung, doch noch etwas Zählba-

res mit nach Hause zu nehmen. Zu 

allem Überfluss wurde kurz vor 

Schluss Goalie Torggler für ein Foul-

spiel außerhalb des Strafraums mit 

Rot vom Platz gestellt. Es war das 

bittere Ende eines schwachen Auf-

tritts unserer Mannschaft.  

 

 
Manuel Hofer führte die Mannschaft erstmals als 

Kapitän aufs Feld. 

Aufstellung ASV Natz: Torggler – 

Tauber, Ferretti, Peintner, Auer – 

Sullmann, Lantschner (ab 65. Mair) – 

Gasser (ab 65. Fusco), Trenkwalder 

(ab. 80 Frener), Hofer Maxi – Hofer 

Manuel 

 

- 
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Landesliga aktuell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Torschützenliste: 
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Das Sportblattl-Interview: 

Fabian Masoni 

 

 

Nach drei Saisonen im Trikot des ASV Natz wechselte Fabian Masoni zur neuen Spielzeit 

nach Stegen. Der Sportblattl-Redaktion stand er dennoch gerne für ein kurzes Interview 

zur Verfügung. 

 

 

 

Hallo Fabi, nach drei Jahren im Trikot des ASV Natz 

bist du zur neuen Saison nach Stegen gewechselt. Wie 

ist es dir seither bei deinem neuen Verein ergangen? 

Bisher ist es mir sehr gut gegangen. Ich wurde gut aufge-

nommen und wir vielen neuen Spieler und auch die anderen 

haben uns gleich aneinander gewöhnt. 

Du hast in Natz drei aufregende und spannende Spiel-

zeiten erlebt, bist sowohl innerhalb der Mannschaft als 

auch im Verein nach wie vor sehr beliebt und trotzdem 

bist du im Sommer gewechselt. Was hat letztendlich 

den Ausschlag für einen Wechsel gegeben? 

Der Wechsel ist mir nicht leicht gefallen, denn ich hatte 3 super Jahre in Natz. Diese 3 

Jahre haben mich sportlich wie auch menschlich sehr viel weiter gebracht. Ich habe viele 

neue Menschen kennengelernt, die immer korrekt zu mir waren und dafür möchte ich 

mich herzlich bedanken. Wir haben letzte Saison am letzten Spieltag zum Glück den Ab-

stieg noch verhindern können. 

Den Ausschlag für den Wechsel hat die lange Strecke ausgemacht, denn zum Training 

und wieder zurück zu mir nach Hause waren es 140km.  

Hast du noch Kontakt zum ein oder anderen Natzner Spieler? 

Ja ich habe noch zum einen oder anderen Spieler Kontakt und ich finde es super, dass 

der auch nicht ganz abreißt. Mit Manuel Hofer tausche ich mich manchmal über die Geg-

ner aus und auch mit Pattl Fleckinger habe ich noch regelmäßig Kontakt. 

Wo liegen die größten Unterschiede zwischen Stegen und Natz? 

Beide Mannschaften sind sich recht ähnlich, denn auch wir in Stegen haben eine sehr 

junge Mannschaft. Auch im organisatorischen sind beide super. 
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Der ASV Natz ist mit drei Niederlagen alles andere als ideal in die neue Saison 

gestartet. Wohin geht deiner Meinung nach die Reise deines ehemaligen Ver-

eins? Wie stark schätzt du die Natzner Mannschaft ein? 

 

Der Start war sicher nicht optimal aber ich glaube, dass Natz auch im nächsten Jahr Lan-

desliga spielen wird, denn man hat die Abgänge kompensiert und neue erfahrene Spieler 

geholt. Schade das sich Ritsch Tom verletzt hat. Ich schätze den Verein stark ein und 

glaube auch das ihr das Ziel erreichen werdet. 

 

Auch der Start von Stegen war mit einem Punkt aus den ersten drei Partien al-

les andere als ideal. Wie schätzt du eure Mannschaft ein und wie wird sich die 

Saison des ASV Stegen gestalten? 

Auch unser Start war nicht 

optimal und es fehlte leider 

nicht viel um mehr zu punkten, 

denn wir waren in den meisten 

Partien fast immer mehr als 

ebenbürtig mit dem Gegner. Es 

steckt sehr viel Potential in 

unserer Mannschaft und ich bin 

überzeugt, dass wir noch eine 

gewichtige Rolle diese Saison 

spielen werden. 

 

 

 

Viele sprechen von einer sehr ausgeglichenen Liga. Wie bewertest du die Lan-

desliga in dieser Saison? 

Meiner Meinung nach ist sie recht ausgeglichen den auch die Aufsteiger haben sich gut 

verstärkt. Und die Mannschaft die mehr Wille und mehr kämpft gewinnt die Spiele. 

Wer sind deiner Meinung nach die Favoriten auf den Aufstieg? 

Ich glaube das St. Pauls dieses Jahr die besten Chancen auf den Titel hat. 

Wer steigt ab? 

Das möchte ich nicht beurteilen, denn das ist eine schwierige Frage, aber ich hoffe und 

weiß das wir nicht dabei sein werden wenn wir alles geben und auch Ihr werdet nächstes 

Jahr wieder in der Landesliga auflaufen. 

 

Fabian Masoni, hier noch im Trikot des ASV Natz gegen seinen neuen Club Stegen . 
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Zum Abschluss: Was möchtest du den Natzner Fans noch mitteilen? 

Das Natzer Publikum ist eines der besten der Liga und der 12. Mann. Bleibt weiterhin so 

wir ihr seid und danke für 3 schöne Jahre. 

Könntest du dir vorstellen, nochmals im Trikot des ASV Natz aufzulaufen? 

Man weiß nie was in Zukunft passiert und ich würde sagen sag niemals nie😉. Aber mo-

mentan konzentriere ich mich voll und ganz auf diese Saison um mit meiner Mannschaft 

um unsere Ziele zu erreichen. 

 

 

 

Im Vorjahr erfüllte sich Fabian Masoni seinen großen Traum und spielte beim Paulaner 

Cup gegen die großen Stars des FC Bayern München.  
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Jugendfußball aktuell 

 

Junioren 

 

Natz-Vahrn 0-3 

 

 

Nichts zu holen gab es im zweiten Saison-

spiel unserer Junioren im Derby gegen 

Vahrn. Unsere junge und ersatzgeschwächte 

Mannschaft tat sich gegen die Gäste vor al-

lem in der Offensive schwer und kam nur zu 

wenigen guten Gelegenheiten. Vahrn hinge-

gen nutzte seine Chancen eiskalt und ent-

schied das Spiel mit 0:3 für sich.  

 

 

 

 

 

 

 

U15 Natz 

SG Barbian/Villanders – ASV Natz 3:5 

Torschützen: Huber Alex, Klement Noah, Braunhofer Alex, Oberhauser Daniel 

und Jusupovic Denis 

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung, vor 

allem im spielerischen Bereich, gelang unse-

ren Jungs in Barbian ein eindrucksvoller Sieg. 

Von Beginn an nahm unsere Mannschaft das 

Heft in die Hand und kombinierte sich sicher 

durch die gegnerischen Reihen. Nach einigen 

guten, aber vergebenen Möglichkeiten, war 

es erneut Huber Alex der nach einer Ecke 

einen wuchtigen Kopfball im gegnerischen 

Tor versenkte. Da wir es nicht schafften das 0:2 nachzulegen, obwohl genug 

Möglichkeiten vorhanden waren, erlebten wir wieder zwei bittere Minuten. Zuerst 

gelang den Barbianer nach einem langen Ball der glückliche Ausgleich, und kurze 

Zeit später, mussten wir nach einem leichten Abspielfehler sogar einem Rück-

stand hinterherlaufen. Doch diesmal ließen sich unsere Jungs die Butter nicht 

mehr vom Brot nehmen, noch vor der Pause konnte Klement Noah nach einem 

tollen Freistoß von Kapitän Mair Simon auf 2:2 stellen. Nach dem Seitenwechsel 
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spielte unsere Mannschaft weiterhin einen tollen Fußball und wurde durch einen 

traumhaften Abschluss von Braunhofer Alex zum 2:3 belohnt. Als kurz danach 

auch noch Oberhauser Daniel einen Eckball gekonnt in die Maschen zum 2:4 (58. 

Minute) haute, schien das Spiel gelaufen. Doch ein gegnerischer Spieler schnapp-

te sich in der Schlussphase nochmals die Kugel und erzielte aus 30 Metern Ent-

fernung ein schönes Weitschusstor, somit stand es nur noch 3:4. In den letzten 

Minuten stärkten wir erneut die Verteidigung und fuhren zielstrebige Konter vor 

das gegnerische Tor. Einen dieser Konter konnte Jusupovic Denis zum 3:5 und 

somit zum Endstand abschließen.  

Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft zum ersten Sieg in dieser 

Saison, aber vor allem zum spielerischen Auftreten und zu einer geschlossenen 

Mannschaftsleistung! 

 

 

 

U-11 Natz 

 

Am vergangenen Wochenende machte sich  

unser Team bereits am Freitag auf den Weg 

nach Freienfeld, wo wir unser erstes Aus-

wärtsspiel bestritten. Nach kurzem Abtasten 

nutzte Paul einen eklatanten Fehler des Geg-

ners mit einem satten Schuss zur Führung. 

Nachdem wir das 2-0 nach einer Ecke ver-

passten, legten zu wenige Spieler den Rück-

wärtsgang ein und so bekamen wir einen 

Konter, den der Gegner zum Ausgleich nutzte. Jedoch spielten wir munter weiter 

und gingen durch einen herrlichen Weitschuss von unserem Kapitän Jaki wieder 

in Führung. Diese Führung konnten wir trotz zahlreicher guter Chancen ( Sara-

Jan- Michi- Paul) leider nicht ausbauen und so mussten wir noch bis zum Schluss 

zittern. Mit schönem und gekonntem Passspiel konnten wir den Gegner von un-

serem Tor fernhalten und so die ersten 3 Punkte in der Ferne mit nach Hause 

nehmen.  
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U-10 Natz 

ASV-Natz ASV-Feldthurns 
 

Im ersten Saisonspiel begann unsere Mannschaft sehr stark und konnte vor al-
lem spielerisch überzeugen. Auch wenn mehrere Torchancen nicht genutzt wur-
den, konnten wir noch vor Halbzeit den Führungstreffer zum 1:0 erzielen. Mitte 

der 2. Halbzeit kamen unsere Gegner aus Felthurns stärker ins Spiel, doch unse-
re Mannschaft hielt gut dagegen und gewann am Ende durch Treffer von Lukas 

Kofler, Alex D`Alberto, Michael Mitterrutzner und Tobias Hofer mit 4:0. 
 

SG Latzfons/Verdings-ASV Natz 

Am vergangenen Samstag traf unsere Mann-
schaft auswärts auf die Spielgemeinschaft Latz-

fons/Verdings. Der ASV Natz begann stark, erar-
beitete sich zahlreiche Chancen und ging durch 

Alex D’Alberto verdient in Führung. Daraufhin 
wurde der Gegner stärker und konnte mit viel 
Glück den Ausgleich erzielen. 

 
Auch in der 2.Halbzeit kämpfte unsere Mann-

schaft mit großem Einsatz, hatte einige gute 
Chancen, die der gegnerische Tormann jedoch 
abwehren konnte. Leider gelang es der Gegner-

mannschaft zwei weitere Tore zu erzielen und 
somit das Spiel mit 3:1 zu gewinnen. 

 

 

U-8 Natz 

 

Am vergangenen Samstag begannen für unsere U8 die Meisterschaftsspiele in 

Reischach. Da die Spiele der U8-Meisterschaft im Turniermodus bestritten wer-

den, finden an einem Vormittag immer gleich 2 bzw. 3 Spiele statt. Der erste 

Gegner unserer Mannschaft war die Mannschaft Bruneck 2. Obwohl unser Tor-

wart Luis Axmann verletzt war und somit Elias Winkler im Tor stand, konnten 

unsere Kontrahenten keinen einzigen Treffer erzielen. Im Gegensatz dazu fanden 

unsere Jungs von Anfang an ins Spiel und gewannen die Partie verdient mit 3-0.  

Leider konnten wir beim zweiten Spiel gegen Bruneck 1 nicht mehr überzeugen. 

Der körperlich überlegene Gegner dominierte über weite Strecken das Spiel. Un-

sere Jungs verloren viele Zweikämpfe und fanden nicht in den gewohnten Spiel-

rhythmus zurück. Und so endete das zweite Meisterschaftsspiel mit 1-6.  

Trotzdem kann unsere junge Mannschaft mit dem Auftakt zufrieden sein. 
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ASV Natz 360° 

 

 

Licht am Ende des Tunnels. Zumindest einige unserer Verletzten kehren langsam in 

die Mannschaft zurück. Spielertrainer Sullmann kam wie Tauber Alex bereits am vergan-

genen Sonntag in die Mannschaft zurück, Fabian Lantschner und Ferretti Armin spielten 

am Mittwoch von Beginn an. Auch Cassius David wird voraussichtlich kommende Woche 

mit dem Training beginnen.  

 

Vorwahlwechsel. Unser Torwart Andi Frener wechselt 

die Vorwahl. Gestern feierte Andi seinen 30. Geburtstag 

und hat zu seiner Feier auch die gesamte Mannschaft 

eingeladen. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen 

alles Gute! 

 

Weite Anreise. Erwähnenswert ist trotz des schlechten Ausgangs der Mittwochpartie der 

Einsatz und die Bereitschaft von Peintner Hannes. Aufgrund der großen Personalnot in 

der Verteidigung nahm Hannes die lange Anfahrt von Bassano nach St. Leonhard in Kauf, 

um der Mannschaft zu helfen. Gleich nach dem Spiel ging es für ihn zurück Richtung 

Bassano, da er am Donnerstag in der Früh bereits wieder im Büro sitzen musste. 

Bei der Post. Wer sich gewundert hat, warum die Post 

in letzter Zeit immer pünktlich und zuverlässig ankam, 

für den haben wir die Antwort: Abwehrchef Armin „Kon-

ny“ Ferretti hat sich des Problems bei der italienischen 

Post angenommen und arbeitet bereits fleißig daran, den 

gesamten Betrieb zu reformieren. Dabei legt Armin wie 

auf dem Feld vollen Einsatz an den Tag, was gelegentlich 

der kleine Fiat-Panda der Post zu spüren bekommt. Nä-
here Informationen dazu direkt bei Armin  

Zurück in die Schule. Maximilian Baumgartner wird in 

diesem Jahr die Schule in Innsbruck besuchen und dort 

die Matura machen. Er wird sich ab Oktober mit Domi 

Gasser und dem Vahrner Abwehrspieler Stefan Übereg-

ger eine WG teilen. Bis dorthin pendelt Maxi gemeinsam 

mit Manuel Hofer nach Innsbruck, der die Strecke aus beruflichen Gründen jeden Tag 

zurücklegt. Wir wünschen viel Erfolg in der Schule, Maxi!  

Abschluss der Ausbildung. Unser Stürmer Fabi Trenkwalder hat im Sommer seine 

Ausbildung zum Physiotherapeuten erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitet jetzt in einer 

Praxis in Bruneck und steht seinen Mitspielern bei allen Wehwehchen mit Rat und Tat zur 

Seite. Wir gratulieren recht herzlich und wünschen für die berufliche Laufbahn alles Gute! 

Schwierigkeiten bei der Produktion. Zum Abschluss noch in eigener Sache: bei der 

letzten Ausgabe des Sportblattls gab es kleinere Schwierigkeiten in der Endphase der 

Produktion. Dominik Gasser, Flötscher Erwin und Brunner Michi hatten sich freundlicher-

weise dazu bereit erklärt, beim Zusammenklammern der Hefte zu helfen. Leider ist bei 3 

Exemplaren die Reihenfolge der Blätter etwas durcheinander geraten. Die drei Hilfskräfte 

bitten um Entschuldigung  
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ASV Natz 

 

Es startet der Herbst mit 

KNACKIG 
Bei genügender Teilnehmerzahl startet das 

Training 

im Fitnesscenter in Milland am 

Donnerstag, den 06.10.16 um 20 Uhr. 

10 Einheiten 

Anmeldung und weitere Infos 

bei 

 

Marlene. Tel. 3281740119 
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In der nächsten Ausgabe……… 

Unser Neuzugang Julian Torggler im Portrait 

Interview mit Fabian Trenkwalder 

…und hoffentlich der Spielbericht über den ersten Saisonsieg in der Landesliga  

 

… und wie immer alles Wissenswerte rund um den Fußball in Natz! 

 

 

Wir wünschen einen unterhaltsamen Fußballnachmittag! 

 


