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Gute & schnelle  

Genesung!! 

 

 

GET WELL SOON,TOM! 
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Natz aktuell  

 

Nach zwei Spieltagen in der Landesliga steht der ASV Natz noch immer mit lee-

ren Händen da. Obwohl Einstellung und Einsatz in beiden Partien zu sehen wa-
ren, zog man zweimal knapp mit 1:2 den Kürzeren. Form und Selbstvertrauen 

sind in den vergangenen Wochen etwas verloren gegangen. Hinzu kommt, dass 
die Verletzungsmisere beim ASV Natz einfach nicht abreisen will. Am vergange-
nen Sonntag erwischte es 

Neuzugang Ritsch Tom, der 
nach einem Zweikampf am 

Kunstrasen in St. Andrä 
hängen blieb und sich einen 
Kreuzbandriss zuzog. Für 

Tommy ist es bereits die 
zweite Verletzung dieser 

Art, für unsere Mannschaft 
ein herber Rückschlag und 
ein großer Schock.  

 
Trotzdem muss der Blick 

nach vorne gehen. Die 
Mannschaft hat in den ver-
gangenen Jahren gelernt, 

mit immer neuen Rück-
schlägen umzugehen. Im 

Sport, insbesondere im 
Fußball, bekommt man auf 

lange Sicht immer das, was 
man sich verdient.  
 

Deshalb lautet die Devise ruhig bleiben und genauso weiterzuarbeiten wie bisher. 
Dann wird sich auch der Erfolg bald wieder einstellen. Vielleicht schon am heuti-

gen Sonntag: 
Am 3. Spieltag der Landesliga erwartet uns ein richtiges Derby. In der Lau-
genarena ist der ASV Vahrn zu Gast. Zur heurigen Spielzeit kehrten die Vahrner 

nach vier Jahren in der 1. Amateurliga in die Landesliga zurück und somit kommt 
es in dieser Saison wieder zu einem Spiel, dass für beide Seiten eine besondere 

Bedeutung hat. Die Funktionäre kennen sich seit Jahren, viele Spieler sind zum 
Teil befreundet oder teilten bzw. teilen sich sogar die gemeinsame Studenten-
wohnung in Innsbruck. Doch für die kommenden 90 Minuten werden – wie im-

mer - alle Freundschaften ruhen. Zusätzliche Brisanz erhält die Begegnung in 
diesem Jahr durch die Tatsache, dass mit Spielertrainer Manuel Sullmann und 

Tom Ritsch gleich zwei Leistungsträger der Vahrner in den vergangenen Jahren 
in diesem Sommer zum ASV Natz gewechselt sind.  
Für unsere Elf wird dieses Spiel nach den letzten Wochen keine leichte Aufgabe, 

aber mit der Unterstützung der zahlreichen Fans im Rücken wird die Mannschaft 
alles daran setzen, den ersten Sieg in dieser Spielzeit einzufahren. 

Wir freuen uns in jedem Fall auf einen spannenden, fairen und vor allem verlet-
zungsfreien Fußballnachmittag. 

Brunner Julian 
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Zum heutigen Spiel: News und Gegner 

 

 
Team-News ASV Natz 

 
 
Spielertrainer Manuel Sullmann steht nach überstandener Wadenverletzung vor 

seinem Debut als Spieler für den ASV Natz. Mit Alexander Tauber und Fabian 
Lantschner kehren zwei erfahrene Spieler für das richtungsweisende Spiel ge-

gen Vahrn zurück. Hinter dem Einsatz von Torjäger Manuel Hofer steht nach 
einer Knöchelverletzung jedoch ein kleines Fragezeichen. 
Außerdem nicht mit von der Partie sind die Langzeitverletzten Alex Prader, David 

Cassius und Tom Ritsch. 
 

 
 

 
 
 

Team-News ASV Vahrn 
 

Der ASV Vahrn kehrt in diesem Jahr nach 
vier Jahren in der 1. Amateurliga in die Lan-
desliga zurück und schickt dabei eine sehr 

junge Mannschaft ins Rennen. Neben Ma-
nuel Sullmann und Tom Ritsch ist mit 

Lorenzi Daniel ein weiterer Leistungsträ-
ger der vergangenen Jahre nicht mehr da-
bei. Mit Stefan Paissan schwingt außer-

dem ein neuer Trainer das Zepter. Ihm ste-
hen mit Philipp Amort (kam vom Lokalri-

valen Milland) und Andy Gogl (vorher Aus-
wahl Ridnauntal) zwei Neuzugänge zur Ver-
fügung.  

Obwohl die Mannschaft sehr jung ist, bilden 
die erfahrenen Spieler der Vahrner eine be-

eindruckende Achse. Die Stützen der Mann-
schaft sind Philipp Hilpold und Mirco 
Schrott. Hilpold ist dabei unumstrittener 

Abwehrchef bei den Vahrnern, Schrott zieht 
im Mittelfeld die Fäden und ist als jahrelan-

ge Stammkraft beim SSV Brixen in der 
Oberliga für diese Spielklasse sicherlich ein 
Ausnahmespieler. Im Sturm steht mit dem 

pfeilschnellen Lukas Edenhauser ein wei-
terer Spieler mit Oberligaerfahrung für viel 

Qualität. 
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Zum letzten Spieltag 

 

Plose -  Natz  2 : 1 
 

Tore:  1:0 Messner (13.), 1:1 Hofer Manuel (32.), 2:1 Miuli (38.) 

Hart umkämpftes Derby auf der Plose 
 

 

Vor rund 350 Zuschauern in St. 

Andrä erwischte die Heimelf zunächst 

den besseren Start und bestimmte 

die Partie, die klareren Chancen hat-

te anfangs allerdings der ASV Natz. 

Die beste vergab Kapitän Daniel Mit-

terrutzner, der nach 10 Minuten al-

leinstehend vor Torwart Knoflach aus 

spitzem Winkel den Ball nicht im Tor 

unterbringen konnte. Kurze Zeit spä-

ter ging der ASC Plose in Führung: 

Nach einem Eckball an den langen 

Pfosten versenkte Messner Florian 

mit einer sehenswerten Direktab-

nahme das Leder im Natzner 

Tor (13.). Kurze Zeit später dann der 

große Schock: nach einem Zwei-

kampf verletzte sich Thomas Ritsch 

schwer am Knie und musste ausge-

wechselt werden. Unsere Elf zeigte 

jedoch eine Trotzreaktion und kam 

nur wenige Minuten später zum Aus-

gleich. Torjäger Hofer Manuel nahm 

eine Flanke von Daniel Mitterrutzner 

volley und traf genau in den Winkel 

(32.). In der 35. Minute hätte Manuel 

Hofer beinahe das Spiel gedreht, 

scheiterte jedoch am starken Plose-

Keeper Knoflach.  

 
Manuel Hofer erzielte seinen ersten Saisontreffer 

Kurze Zeit später dann die erneute 

Führung für Plose: die Gastgeber 

setzten sich auf der linken Seite 

durch und der mitgelaufene Miuli 

schob den Ball aus 11 Metern ins Tor. 

Nach dem Seitenwechsel war unsere 

Mannschaft bemüht und kam durch 

Manuel Hofer, Maxi Hofer und Gasser 

Dominik zu mehreren Ausgleichs-

chancen. Auf der Gegenseite bereite-

te der stark aufspielende Hans-Jörg 

Stockner unserer Hintermannschaft 

immer wieder große Schwierigkeiten 

und so war es vor allem Torwart 

Torggler Julian, der die Mannschaft 

mit einer sehr starken Leistung bei 

seinem Debut im Spiel hielt. Am En-

de wurde der Einsatz unserer Mann-

schaft nicht belohnt und der ASC Plo-

se brachte den knappen Vorsprung 

über die Zeit.  
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Landesliga aktuell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Torschützenliste: 
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Das Sportblattl-Interview: 

Tom Ritsch 

 

 

 

Spitzname: Tom, Rii, Holger, Elefante seid heuer 

Beruf: „ Back Office Chef“ in der Kanzlei Tauber Karl Ber-

nardi 

Familienstand: fix zom 

Hobbies: Berg gian, Ski fohrn, Kortn, Fuaßboll spielen und 

schaugen und mit netta Leit awin sing und feiern 

Lebensmotto: Probieren jeden Augenblick den man hot zu 

genießen 

Bisherige Vereine als Spieler: SSV Brixen, Tirol Milch 

Innsbruck U13, SSV Ahrntal, SV Hall, ASV Vahrn und iaz 

bein enk 

 

Größte sportliche Erfolge: Hexenkesslturniersieger 2011, Scherz bei Seite, der größte 

sportliche Erfolg war sicher die Einberufung in die U-18 Amateurnationalmannschaft und 

die damit verbunden Turniere und der letztjährige Aufstieg mit dem ASV Vahrn in die 

Landesliga. 

Größte sportliche Niederlage: Heimniederlage in den Aufstiegsspielen mit dem SSV 

Brixen gegen Suzzara 

Lieblingsverein und Lieblingssportler: Bayern München und Manchester United, Da-

vid Beckham 

 

 

Das Sportblattl-Interview: 
 
 

Lieber Tommy, als erste Frage: Wie geht es dir?  

 

Mir geht’s gut, danke. Bin ja gesund und nur wegen so einem gerissenen Kreuzband 

schlecht drauf zu sein ist mir die Zeit zu schade… Könnte viel schlimmer sein und deswe-

gen braucht ihr euch um mich keine Sorgen machen… 

 

 

Du bist zur neuen Saison zum ASV NATZ gewechselt, warst als Führungsspieler 

fest eingeplant, die Mannschaft hat dich hervorragend aufgenommen und nun 

das: Kreuzbandriss und Saison-Aus. Wie groß ist die Enttäuschung? 

 

Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Mir ist vorgekommen, dass ich nach meinem letzten 

Kreuzbandriss endlich wieder 100 % auf dem Fußballplatz geben kann. Die ganze Vorbe-

reitung ging perfekt und wir haben sehr gut gearbeitet und die Basis für eine super Sai-

son gelegt. Aber ein falscher Schritt und jetzt fängt für mich alles wieder von vorne 

an.Iist natürlich sch….ade….  
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Aber wie du sagst wurde ich super aufgenommen und werde meinen Teil auch sicher 

noch außerhalb des Platzes beitragen damit diese Saison so läuft wie wir uns das als 

Mannschaft vorgenommen haben. 

 

 

Wie geht es jetzt für dich weiter?  

 

Ich bin jetzt ein paar Tage in Krankenstand damit das Knie abschwellen kann. Diese Wo-

che habe ich dann einige Termine bezüglich OP und Physiotherapie und dann werde ich 

mich voll und ganz auf die Fertigstellung meiner Wohnung konzentrieren und hoffen, 

dass ich die Jungs ohne Probleme weitertrainieren kann. Also unterm Strich geht’s für 

mich normal weiter, nur leider nicht aktiv auf dem Fußballplatz. 

 

 

Du hattest auch Angebote von anderen Vereinen. Was war letztendlich aus-

schlaggebend für deinen Wechsel zum ASV Natz? 

 

Ja stimmt, nach einer für mich eher verletzungsreichen Saison bei Vahrn haben sich 

trotzdem einige Vereine an mich gewendet. Es waren verschiedenen Angebote als Spieler 

und Spielertrainer dabei. Jedoch wollte ich es nochmal wissen und habe mich so für Natz 

entschieden. Die Kombination als Spieler bei der ersten Mannschaft und Jugendtrainer 

war für mich die optimale Lösung, Landesliga habe ich auch noch nie gespielt, also war 

es für mich schnell klar heuer bei euch aufzulaufen. 

 

 

Du hast jahrelang für den SSV Brixen in der Oberliga gespielt, außerdem für 

Ahrntal, Vahrn und zuvor auch ein Jahr bei Hall in der Österreichischen Regio-

nalliga, deren Niveau deutlich ober jenem unserer Oberliga anzusiedeln ist. Wie 

hast du deine verschiedenen Stationen erlebt? War das Jahr in Tirol besonders? 

 

Jede Station war etwas Besonderes für mich und überall hat man neues gelernt oder ge-

sehen. In Brixen hatte ich das Glück, bereits mit 15 Jahren bei der 1 Mannschaft mit vie-

len gestandenen Oberliga Spielern zu trainieren und zu spielen. 

Im Ahrntal wiederum spielte ich 2 Meisterschaften in denen wir vorne mitmischen konn-

ten. Ein Jahr verpassten wir die Aufstiegsspiele nur sehr knapp. Es war immer geil vor so 

vielen Fans zu spielen, die einen so richtig anfeuerten und beim Einlauf gab es sogar eine 

Blaskapelle, welche uns musikalisch unterstützte.  

Unvergessene Momente waren natürlich auch die beiden Spiele mit Vahrn. Man verliert in 

Taufers das entscheidende Spiel um den Aufstieg und der Traum schien geplatzt. Jedoch 

glaubten wir immer an uns und so gelang uns im letzten Heimspiel noch der Aufstieg. 

Und dann noch das Jahr in Tirol als „Tschinggila“ (Italiener): das war schon etwas Beson-

deres. Man fühlte sich einfach als Profi wenn einem die Trainingssachen gewaschen wur-

den und man nur mit dem Shampoo zum Training fuhr. Die Anlagen in Österreich waren 

alle gewaltig und man sah einfach Dinge welche hier bei uns unvorstellbar sind.  

Sauna in der Kabine, Spiele gegen Ex-Profis und Nationalspieler, Trainingslager in der 

Türkei, Mitspieler (Muslime) welche die Notspur der Autobahn für ihre täglichen Gebete 

nutzen mussten, Spiele in bekannten Stadien (z.B. Red Bull Arena in Salzburg) usw. 

 

Also ich muss sagen, dank dem Fußball habe ich so viele schöne Momente erleben dür-

fen, habe viele Menschen kennengelernt und viele gute Freunde gewonnen. Hab gefeiert 

und gelacht und wenn ich so zurückdenke war einfach „fast“ alles super  
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Welche Mitspieler haben dich dabei besonders beeindruckt? 

 

Im Laufe der Zeit haben mich mehrere Spieler beeindruckt, sei es Gegner wie Mitspieler. 

Wenn ich aber so zurückdenke fallen mir 3 spontan ein: 

Emanuel Salcher, mit welchem ich jahrelang bei Brixen und in zahlreichen Auswahlen 

zusammenspielen durfte. Er war einer der Stürmer die es heute einfach nicht mehr gibt. 

Ball vor und Ema macht das schon hat’s immer geheißen  

Dann war da beim SV Hall ein gewisser Miron Muslic, ein Vollprofi und Strafraumstürmer. 

Man musste nur irgendwie die Kugel auf seinen großen Schädel flanken und dann zappel-

te es schon im Netz. 

Und nicht zu vergessen meinen Kollegen aus dem Ahrntal, Pipperger Manuel. Ein Stier 

auf dem Platz aber für mich wenn er topfit war einer der besten Spieler in der Oberliga. 

Wenn er mit dem Ball am Fuß startete war da einfach kein Halten mehr. 

 

 

Dein Bruder Martin spielte wie du jahrelang für den SSV Brixen und ist mittler-

weile beim ASC St. Georgen unter Vertrag. Er gilt als einer der besten Spieler im 

Land. Was kann Ritsch Tom besser als Ritsch Martin? Wie ist euer Verhältnis?  

 

Meinen Bruder hat es nach zahlreichen Jahren bei Brixen verständlicherweise nach St. 

Georgen gezogen und für mich ist er wie du richtig sagst einer der besten Spieler im 

schönen Lande Südtirol. Ich hab mit ihm von Kind auf Fußball gespielt und jeden Tag im 

Garten gekickt. Kein Wunder also, dass er so gut geworden ist 

Wir haben zwei verschiedene Positionen wo es einfach verschiedene Anlagen braucht.  

Ich glaube, dass ich schneller bin und bessere Flanken schlagen kann 

Unser Verhältnis… er ist ein sturer Esel der nie verlieren konnte daher ist unser Verhältnis 

nicht so gut  

Quatsch unser Verhältnis ist super, früher hat’s oft mal gekracht wie es bei Brüdern halt 

normal ist. Einen Bruder zu haben mit denselben Interessen ist etwas Besonderes im 

Leben und ich bin sehr dankbar und auch ein bisschen stolz darauf genau Ihn als Broooo 

zu haben. 

 

 

 

Es wäre für euch beide sicherlich eine tolle Geschichte, nochmals im selben Tri-

kot aufzulaufen. Warum würdest du Martin einen Wechsel zum ASV Natz nahe-

legen? 

 

Was ich bis jetzt mitbekommen habe ist Natz ein super organisierter Verein wo auch auf 

das Wohl der Spieler geschaut wird. Ein Verein wo das gesamte Dorf hinter der Mann-

schaft steht und man sich einfach wohl fühlt. Die Trainingsmöglichkeiten mit den beiden 

Rasenplätzen sind hervorragend und das Bier schmeckt sicher auch gleich gut wie das im 

Pustertal. Die herrlichen Läufe in der Vorbereitung durch die Obstwiesen und Wälder sind 

auch empfehlenswert. Also wenn er mal genug haben sollte vom hin und her fahren und 

ich nochmal fit werden sollte dann wäre es eine Überlegung wert.  
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Neuer Trainer, neue Ideen, eine junge Mannschaft, viele der etablierten Spieler 

fallen verletzungsbedingt zu Saisonbeginn aus, du stehst in diesem Jahr gar 

nicht mehr zur Verfügung. Warum werden wir trotzdem den Klassenerhalt 

schaffen? 

 

Ich denke mir, dass egal wie viele Spieler ausfallen immer mindestens 14 am Sonntag 

dabei sind. Und diese müssen alles für das gemeinsame Ziel geben. Sulle und Hansa ge-

ben immer 100 % bei den Trainings und dieser Funke muss auf alle Spieler überspringen 

dann schaffen wir auch heuer den Klassenerhalt. Nur muss allen klar werden, dass jeder 

Einzelne seinen Beitrag dafür leisten muss und damit meine ich nicht nur die Spieler. 

 

 

Wie schätzt du die Liga in diesem Jahr ein? Wer sind deiner Meinung nach die 

Favoriten auf den Aufstieg? 

Die Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann gegen jeden gewinnen aber auch verlieren. Die 

Mannschaft welche am wenigsten Ausfälle hat und sich Woche für Woche auf die Spiele 

besser vorbereitet wird am Ende ganz oben stehen. 

 

 

Zum Abschluss eine letzte Frage: Kommst du auf den Fußballplatz zurück? 

Diese Frage habe ich in den letzten Tagen gefühlte 777 mal gehört  

Ich komm sicher auf den Fußballplatz zurück. Muss mich nur noch entscheiden ob als 

Spieler, Trainer oder Platzwart  

Ich wollte mich auf diesem Wege nochmal bei allen bedanken welche es möglich machten 

dass ich heuer als Spieler und Jugendtrainer hier sein kann. Und nochmal Danke für die 

vielen Genesungs- und Glückwünsche. 

 

Wir wünschen alles Gute Tommy und Kopf hoch! 

Danke 
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Jugendfußball 

 

Hallo liebe Jugendfußballfreunde! 

 

Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitungsphase 

ebenso: ab jetzt rollt wieder der Ball und es geht um 
Punkte. In diesem Jahr hat sich im Trainerteam gar 

einiges geändert, mussten wir doch gleich 6 neue 
Trainerposten für unsere Jugendabteilung neu beset-
zen. Den scheidenden gilt auf diesem Weg ein auf-

richtiger Dank! 
Nach unzähligen Gesprächen mit Verantwortlichen 

hat man sich für diese Mannschaften geeinigt: Es 
wurden U 8, U 10, U 11, U 15 und Junioren angemel-
det.  

 
 

Die Fußballschule mit dem starken Jahrgang 2010-11 traf sich auch schon des 
Öfteren auf dem Sportplatz. Sie wird von Joachim Unterholzner und Markus 
Oberarztbacher aus Viums begleitet und trainiert. 

Die U 8 spielt die Spiele im Turniermodus. Sie können mit diesem System mehr 
Spielpraxis erfahren. 

Alle anderen Mannschaften spielen die normale Meisterschaft. 
Trainer der Jugendmannschaften sind: 
 

 
Junioren:  Trainer  Huber Hannes    Betreuer  Prader Alois  

U 15:  Trainer  Laner Leiter Devid  Betreuer Ramoner Thomas und Mair Klaus 

U 11:  Trainer  Ritsch Thomas         Betreuer Kofler Paul 

U 10:  Trainer  Haller Lorenz  Betreuer Fill Alexander und Hofer Martina 

U 8:  Trainer D Alberto Renato Betreuer Axmann Uschi 

 
Durch den Zusammenschluss des Jugendpools spielen Kinder aus unseren Rän-

gen des Jahrgangs 03-04 die Meisterschaft der U 13 in Raas und jene des Jahr-
gangs 2002 die B Jugend in Schabs. 
Ich wünsche allen Kindern, Trainer und Betreuer viel Spaß und Freude in der 

neuen Saison. Möge man mit Fairplay den ASV Natz positiv im Land vertreten. 
Ein Dank für alle, die sich für die Jugend im Sport in unseren  Dörfern  einsetzen.  

 
Sportliche Grüße  
 

Prader Alois 
Sektionsleiter Jugend 
 

 

Prader Alois 
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Jugendfußball aktuell 

 

Junioren 

 

Milland- Natz 4-1 

Das erste Juniorenspiel des ASV Natz in 

Milland mussten wir mit einer sehr jungen 

Mannschaft bestreiten. Zudem war unser 

Torhüter Maxi Baumgartner verletzt. Mil-

land schoss nach 30 Minuten nach einen 

klaren Stürmerfoul das 1:0. Unsere 

Mannschaft ließ sich nicht beeindrucken 

u. Patrick Auer stellte mit einen Schuss 

aus 28 Meter ins Kreuzeck noch vor der 

Pause den Ausgleich her. Die zweite Halb-

zeit begann mit einen Paukenschlag, 

Oberhauser Daniel, schon in der ersten 

Halbzeit mit gelb verwarnt, bekam vom 

sehr schwachen Schiedsrichter die 2. gel-

be Karte und musste von Platz. Unsere 

Mannschaft spielte zwar mit und kam zu 

besten Chancen, aber Milland machte die 

Tore und gewann am Ende mit 4- 1. Trotz 

der Niederlage hat die Mannschaft alles 

gegeben u. blickt zuversichtlich auf das 

nächste Spiel gegen Vahrn. 

 

 

U15 Natz 

Aldein – Natz 6:4 

Tore: Gostner Florian, Huber Alex, Lina-

res Josè und Jusupovic Denis  

Am vergangenen Sonntag bestritten un-

sere Jungs das erste Meisterschaftsspiel 

in dieser Saison. Unsere Mannschaft fand 

recht gut ins Spiel und erarbeitete sich 

einige Halbchancen in der Anfangsvier-

telstunde. Die Euphorie wurde jedoch 

bald durch ein herrliches Freistoßtor der 

Aldeiner Jungs zerschlagen. Nach einem 

Eckball entschied der Unparteiische auf 
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Elfmeter, den Gostner Florian sicher zum 1:1 verwandelte. Kurz vor der Pause 

dann die kalte Dusche, nach einem leichten Ballverlust schalteten die Aldeiner 

schnell um und gingen erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel lief es zu-

nächst gut für uns, Alex Huber konnte nach einem Eckball den Ausgleich einköp-

fen und wenig später gelang Linares Josè nach einem langen Ball sogar der Füh-

rungstreffer zum 2:3. Unerklärlicherweise verloren unsere Jungs danach jedoch 

komplett den Faden und kassierten innerhalb weniger Minuten gleich drei Gegen-

treffer. Das Spiel gestaltete sich nun sehr zerfahren und in den Schlussminuten 

konnten noch beide Mannschaften je einen Treffer erzielen.  

 

U-13 Natz 

Auftakt nach Maß! 

Mit einem überzeugendem 5-1 

Heimsieg starteten wir in die 

neue Saison. Die erste Halbzeit 

ließ die Fußballherzen der zahl-

reichen Fans höherschlagen. Es 

wurde super kombiniert und 

zahlreiche gute Chancen her-

ausgespielt. Auch die Tore wa-

ren nicht etwa Zufall oder Feh-

ler des Gegners, nein, sie wur-

den herrlich herausgespielt und 

die Chancen eiskalt genutzt. 

Leider konnten wir in 

der zweiten Halbzeit 

nicht mehr an die Erste 

anknüpfen. Durch zu 

viele Einzelaktionen 

verloren wir unseren 

Spielrhythmus und so 

gelang es dem Gegner 

auch durch eine Un-

aufmerksamkeit unse-

rer Jungs ein Tor zu 

schießen. Nichtsdestot-

rotz können wir alle mit 

dem Auftakt mehr als 

zufrieden sein. Danke 

den vielen Zuschauern für die lautstarke Unterstützung und ich hoffe auf eine 

super Meisterschaft! /Tom 
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U-8 Natz 

 

 

Mit einer Spitzenleistung überzeugte die U8 beim Turnier in Stange Ende August. 

Es gelang ihnen trotz starker Gegner sowohl gegen Sterzing (3-0) als auch gegen 

Ridnaun (6-2) die Spiele für sich zu entscheiden. 

Auch beim Turnier auf der Plose am 3. September konnte unser Team den Pokal 

mit nach Hause nehmen Gegen die Mannschaften Schabs, Aicha und Plose setz-

ten sie sich deutlich durch. Auch wenn unsere Jungs das Spiel gegen Lüsen nicht 

mehr gewinnen konnten, war ihnen der Sieg trotzdem nicht mehr zu nehmen.  

Jakob Unterholzner wurde zudem noch Torschützenkönig dieses Turniers. 

 

Weiter so, Jungs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zum stolzen Papa Joachim Unterholzner fühlt sich Sohn Jakob eher im Angriff wohl   
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ASV Natz 360° 

 

 

 

Dem Verletzungspech treu. Eine fast unheimliche Serie begleitet den ASV 

Natz in dieser Saison: in jedem der vergangenen drei Pflichtspiele musste ein 
Spieler unserer Mannschaft im Krankenhaus behandelt werden. Im Pokalspiel 

gegen St. Georgen brach Markus Rienzner auf dem Spielfeld zusammen und 
musste ins Krankenhaus Bruneck gebracht werden. Eine Woche später erwischte 
es Alex „Jimmy“ Nussbaumer, der im Spiel gegen Leifers eine schwere Gehirner-

schütterung erlitt und wie eine Woche zuvor Markus Rienzner für eine Nacht im 
Spital bleiben musste. Am Sonntag in St. Andrä riss sich Tommy Ritsch das 

Kreuzband und musste ebenfalls ins Spital. 

 

ASV Natz goes Vienna. Mit Maxi Hofer, Peter Mair und Armin Ferretti studieren 
in diesem Jahr gleich drei unserer Kicker in Wien. Während Hofer Maxi bereits 

sein zweites Jahr an der Uni Wien absolviert, beginnt für Peter Mair und Armin 
Ferretti nach bestandener Maturaprüfung ein neuer Lebensabschnitt. Alle drei 

werden der Mannschaft allerdings weiterhin zu Verfügung stehen.  

 

Michael Brunner is back. Brunner Michi absolvierte im letzten Schuljahr ein 

Austauschjahr in den USA. Dort spielte Michael auch im Fußball – Team seiner 
Schule und war – man höre und staune – als Stürmer äußerst erfolgreich. Inzwi-
schen ist Michael wieder zurück im Team und trainiert bereits seit Beginn der 

Vorbereitung wieder beim ASV Natz.  

 

Gegen den Mitbewohner. Für Gasser Dominik ist das heutige Spiel gegen 

Vahrn ein ganz besonderes: mit Stefan Überegger steht nicht nur ein ehemaliger 
Mitschüler im Vahrner Kader, die beiden teilen sich ab Oktober auch eine Woh-
nung in Innsbruck. Da Stefan Überegger vor allem als Verteidiger zum Einsatz 

kommt, werden sich die Wege der beiden Freunde auf dem Spielfeld wohl des 
Öfteren kreuzen. 

 

Gegen den Schwager. Und nochmal Stefan Überegger: er spielt heute nicht 
nur gegen seinen Freund Domi Gasser, sondern auch auch gegen seinen Schwa-

ger. Seine Schwester Nadia ist die Freundin von Spielertrainer Manuel Sullmann.  

 

Debut. Torggler Julian hat am vergangenen Sonntag sein Debut für den ASV 
Natz gegeben. Obwohl es in St. Andrä für den ASV Natz keine Punkte gab, wuss-

te Töx bei seiner Premiere mit mehreren starken Paraden zu beeindrucken. 
Ebenfalls sein Landesliga-Debut durfte Fusco Andi feiern. Unser Eigengewächs 

kam am Sonntag zu seinem ersten Einsatz. 
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In der nächsten Ausgabe……… 

Unsere Neuzugänge im Portrait 

Sektionsleiter Fusco Alex im Interview der Woche 

 

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

 

 

Wir wünschen einen unterhaltsamen Fußballnachmittag! 

 


