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Vorausgeschickt 

 

Nun ist es wieder soweit, ab heute wird auf Südtirols Fußballplätzen um jeden 
Punkt gekämpft! Wir freuen uns auf eine Meisterschaft mit vielen spannenden 
Momenten, guten Fußball und fairen Spielen. 
Wir möchte n he ute die Ge le ge nhe it nutzte n, alle n zu danke n, die uns in de r 
ve rgange ne n Sais on be i de r Arbe it für die Stadionze itung ge holfe n und 
unte rs tützt habe n. Vor alle m Ste fan Prade r , de r uns vor alle m zu Be ginn 
ge holfe n hat uns in die Aufgabe , das Spor tblatt zu s chre ibe n, hine inzufüge n. 
Aber auch allen anderen, die stets ihre Beiträge dazu geleistet haben. 
Wie vie lle icht s chon aufge falle n is t, gibt e s das Spor tblatt s e it he ue r in Farbe , 
wobe i wir uns re cht he rzlich be im Bürge rme is te r Pe te r 
Gasser bedanken wollen, der uns dies ermöglicht hat! 
Wir wüns che n alle n Zus chaue rn e in aufre ge nde s e rs te s 
Sais ons pie l und we ite rhin vie l Be ge is te rung, Auf Ge ht s !

  

                                 Andrea und Sarah 
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Grußworte von Robert Prässi Klement 

  
Lie be Fuß ballfre unde , die Somme rpaus e is t vorbe i und nach inte ns ive n 

Vorbe re itunge n fängt die Me is te rs chaft (e ndlich) wie de r an. Le ide r habe n uns 

e inige Spie le r ve r las s e n; uns e r langjähr ige r Mitte ls türme r und Kapitän Hanne s 

Mitte r rutzne r , de r aus Arbe its gründe n e ine Paus e e inle ge n will. 

Ste llve r tre te nd für

 

de n ASV Natz und für die Zus chaue r s age n wir ihm e in 

he rzliche s Danke s chön. Auch de n junge n Spie le rn Matthias Mitte r rutzne r und 

T homas Kle me nt die aus Be rufs gründe n zur Ze it nicht zur Ve rfügung s te he n, 

möchte ich danke n und we ite rs auch Pe te r Prade r , de r zu Albe ins we chs e lte . 

Nicht zu ve rge s s e n s e i die Le is tung uns e re s le tztjähr ige n T raine rs Alfre d 

Pe intne r , de r das Zie l de s Ve re ins , de n Klas s e ne rhalt zu e r re iche n, voll und 

ganz erfüllt hat. Danke, Fred!

 

Nach s o vie le n Abgänge n mus s te n wir natür lich uns e r T e am ve rs tärke n. Ich 

bin zuve rs ichtlich, das s wir mit de n ne ue n Spie le rn und de m e rfahre ne n 

Trainer wieder eine Mannschaft haben, die in der Landesliga mitspielen kann. 

Auch mit de r Juge ndarbe it könne n wir s e hr zufr ie de n s e in. Wir habe n uns mit 

de n Ve rantwor tliche n de r ande re n Spor tve re ine de r Ge me inde oft ge troffe n 

um mit de n Manns chafte n für alle Spie le r und Spie le r inne n Voraus s e tzunge n 

zu schaffen, dass sie in ihren Altersklassen spielen können. 

Auch de r Dame nmanns chaft, die durchaus e ine Be re iche rung für uns e re n 

Spor tve re in is t, wüns che ich e ine n e r folgre iche n Sais ons tar t und we ite rhin 

viel Motivation, Zusammenhalt und Spaß am Fußballspielen. Meine Frau betont 

imme r wie de r :  Ohne Fraue n läuft im Ve re in s owie s o nichts ! (Zitat Ende !)

 

So wüns che ich alle n

 

T raine rn e ine gute Hand für das T raining und die 

Spie le r , de n Be tre ue rn vie l Fre ude be i de r Mithilfe , was zum Vorte il uns e re r 

Juge nd is t. Euch Zus chaue rn, die ihr be kanntlich die Be s te n im Land s e id, 

wünsche ich spannende Spiele und hoffentlich viele Siege. 

Zule tzt bitte ich um Ve rs tändnis , das s wir aus te chnis che n Gründe n die s mal 

noch das Layout der letztjährigen Stadionzeitung verwenden mussten.  

Alle n Gönne rn und He lfe rn, die de n Ve re in unte rs tütze n, s e i ganz he rzlich 

ge dankt. Ich mache Schlus s , de nn noch länge r ins He ft ge s chaut, ve rs äumt ihr 

noch das halbe Spiel.  

Der Präsident 
Robert Klement 
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Das heutige Spiel  

Natz  Virtus DB

  

Am 1. Spie ltag die s e r Me is te rs chaft tr ifft Natz he ute zu Haus e auf die 
Mannschaft des Virtus DB. 
Virtus zeigte in der letzten Saison eine ausgeglichen gute Leistung und konnte 
s ich im vorde re n T abe lle nfe ld platzie re n. Be i de n Be ge gnunge n de r 
Manns chafte n in de r le tzte n Sais on mus s te s ich Natz aus wär ts mit 2:1 
ge s chlage n ge be n. Be im Rücks pie l ke hr te die Manns chaft das Erge bnis um 
und konnte zu Haus e als Sie ge r vom Platz ge he n (2:1). Inzwis che n hat e s be i 
Virtus DB einige Veränderungen gegeben. So haben Scavazza, Vicenzo Folino, 
Davide Santachiara , Andre a Cors i, Antonio Fato und Luca Marche tto die 
Mannschaft verlassen, während Mattia Tabarelli und Mattia Pareti und Cosmos 
Me ns ah ne u dazuge komme n s ind. Die Manns chaft be gann am 27. Juli zu 
trainieren und konnte in den Testspielen eine gute Leistung zeigen. Als Stärke 
de r Manns chaft rund um T raine r Be r tinato, we lche r vie l Erfahrung mitbringt,  
könne n die Ge brüde r Foldi und Ce s are Scaratti ge nannt we rde n. Sie s te llte n 
im Vor jahr mit 32 T ore n das Prunks tück de r Vir tus - Offe ns ive dar . Ob die 
hohe Erwar tungs haltung und das kr itis che Umfe ld be i Vir tus DB die junge 
Mannschaft hemmen oder motivieren wird sich zeigen. 
T raine r Pe te r Binanze r mus s he ute auf de n ve r le tzte n Danie l Hube r 
ve rzichte n, ans ons te n kann e r auf de n ge s amte n Kade r zurückgre ife n. Wir 
können uns auf ein spannendes und hoffentlich faires erstes Spiel freuen.  

Die voraussichtliche Aufstellung

              

Prader 

Wieland 

Messner 

 

Unterholzer 

Tschöll 
Bacher 

 

Pichler 
Volgger 

Strickner 

Mitterrutzner.

 

Mayr 
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Interview mit dem Trainer Peter Binanzer   

Alter: 56 

Sternzeichen: Fisch 

Familienstand: verheiratet 

Traumfrau:

 

Im 2. Anlauf gefunden 

bis he r ige s por tliche Erfolge :

  

2 Aufs tie ge in die 
1. Liga. Mit de m SSV Brune ck 3. Platz in de r 
Oberliga 1988/89 

Sportliches Vorbild: Boris Becker 

Hobbies: Tennis, Ski laufen   

1. Wie würde s t du dich und de in bishe r ige s Lebe n in e in paar Sätze n beschre i-
ben? 
Juge nd habe ich in Stuttgar t ve rbracht und da auch me ine Matura ge macht (5 
Jahre in de r Juge nd be im VfB Stuttgar t ge s pie lt). Danach habe ich 5 Jahre in 
Heidelberg studiert und mit 23 Jahren meine Trainer B Lizenz gemacht.  
1982 bin ich fix nach Luttach / Ahrntal ge komme n. Se it 1984 bin ich 
ununterbrochen als Fußballtrainer tätig. 1990 habe ich meine Trainer A Lizenz 
gemacht. Seit 1986 bin ich als Sportlehrer tätig.   

2. Was hat dich dazu bewegt Trainer beim ASV Natz zu werden? 
Come back in de r Lande s liga nach 8 Jahre n war e in Grund und Natz fe hlte mir 
noch auf meiner Fußballlandkarte.  

3. Was ware n de ine e rs te n Gedanke n be im e rs te n Aufe inande r tre ffe n mit de r 
Mannschaft? 
Eine junge Mannschaft die gut zuhören kann.  

4. Mittlerweile hast du die Mannschaft einigermaßen kennengelernt. Wie schätzt 
du sie ein und woran muss noch am meisten gearbeitet werden? 
Bin vom Pote ntial de r Manns chaft übe rze ugt. Ge naue s Pas s s pie l und 
Abschluss muss noch besser werden.  
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5. Die Mannschaft hat ein sehr junges Durchschnittsalter. Positiv oder negativ? 
Durchaus pos itiv, da wir Führungs s pie le r habe n. Im Angr iff habe n wir 
allerdings nur junge Spieler.  

6. Was war der schönste bzw. schwerste Augenblick in deiner Karriere? 
Als ich als Spie le r be im SSV Ahrntal be i e ine m T urnie r in de r Schwe iz de n 
entscheidenden Elfmeter im Finale versenkt habe.  
Als T raine r mit Brune ck in de r Obe r liga, wo Brune ck am vor le tzte n Spie ltag 
den Meistertitel verspielte.   

7. Was s ind de ine le tzte n Worte zu de n Spie le rn be vor du s ie aufs Spie lfeld 
schickst? 
Unterschiedlich, kommt auf den Gegner und die Situation an.  

8. Wie lenkst du dich vom Fußball ab? 
Dafür sorgen meine beiden Töchter Sara und Sandra sowie meine Frau Nicola.

  

9. Wo siehst du dich beruflich bzw. privat in 10 Jahren? 
In 9 Jahren gehe ich als Lehrer in Pension und privat werde ich dann ein Buch 
über mein Trainerleben in Südtirol schreiben!?  

10. Was ist im Moment das Beste in deinem Leben? 
Bin fr is ch ve rhe irate t, die Kinde r e ntwicke ln s ich prächtig und die Arbe it in 

Natz macht viel Spass.   

Danke für das Gespräch! 
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Die Neuzugänge  

 

Name: Ulrich Schäfer 

Spitzname: Ulle 

Geburtstag: 29.03.1985 

Wohnort: Schabs 

Freundin: Sarah 

Größe/Gewicht: 178 cm, 70 kg 

Beruf: Student, Mitarbeiter in Architekturbüro

 

Sportliche Laufbahn: Jugend: Schabs, Natz und Raas;  

1. Mannschaft: Schabs, Natz 

Lieblingsmannschaft: Ajax Amsterdam 

3 wichtigsten Dinge: Pizza, Bier und mein Spatzl 

Lebensmotto: Wer nichts riskiert, setzt alles aufs Spiel! 

Die perfekte Frau muss perfekt sein! 

  

Name: Martin Unterholzer 

Spitzname: Schmeichel 

Geburtstag: 22.08.1972 

Wohnort: Terlan 

Freundin: Bettina 

Größe/Gewicht: 176 cm, 75 kg 

Beruf: Verkaufsleiter 

Sportliche Laufbahn: Terlan, Vintl, Tramin,  

Bozner FC, Lana 

Lieblingsmannschaft: Wacker Innsbruck 

3 wichtigsten Dinge:  

Lebensmotto: Geht nicht 

 

gibt s nicht!

 

Die perfekte Frau muss so sein wie meine Freundin! 



Seite 7 

ASV Natz Saison 2009/10 Ausgabe 01 vom 06.09.2009 

Zingerle Metal Trophäe 2009  

Vom 7. Augus t bis zum 9. Augus t 
ve rans talte te de r Sportve re in Natz 
wiede r das traditione lle Fußballturnie r 
um die T rophäe Zinge rle Me tal. Dre i 
T age lang kämpfte n Mannschafte n de r 
Oberliga, Landes liga und 1. 
Amateurliga um die begehrte Trophäe.  

Das Finale fand am Sonntag zwis che n 
Plos e und Natz s tatt, wobe i s ich Natz 
nach e ine m s panne nde n Elfme te r 

 

Krimi geschlagen geben musste.   

Die Ergebnisse der Gruppenphase: 
Gruppe A 
Natz -  Milland 1:0 
St. Georgen -  Natz 1:1 
Rasen/Antholz -  St. Georgen 0:0 
Milland -  Rasen/Antholz 0:0 

  Gruppe B 
  Brixen -  Albeins 3:0 
  Plose -  Taufers 3:0 
  Albeins -  Plose 1:1 
  Taufers -  Brixen 1:0  

Die Ergebnisse der Finalspiele: 
Spiel um Platz 7: 
ASC St. Georgen -  SSV Taufers 0:0, 3:1 nach Elfmeter- Schießen  

Spiel um Platz 5: 
ASV Albeins -  ASC Rasen/Antholz 0:0, 5:3 nach Elfmeter- Schießen  

Spiel um Platz 3: 
SSV Brixen -  ASV Milland 0:0, 7:6 nach Elfmeter- Schießen  

Spiel um Platz 1: 
ASC Plose -  ASV Natz 1:1, 5:4 nach Elfmeter- Schießen      

Der nächste Spieltag  

Endwertung des Turniers:  
1. ASC Plose 
2. ASV Natz 

3. SSV Brixen 
4. ASV Milland 
5. ASV Albeins 

6. ASC Rasen/Antholz 
7. ASC St. Georgen 

8. SSV Taufers 
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 Gemeindeturnier 2009  
Am Sams tag, de n 1. Augus t 
2009 fand das 2. Dörferturnier 
uns e re r Ge me inde s tatt. Be i 
s trahle nde m We tte r fande n 
vie le Zus chaue r de n We g in 
die Raasner Sportzone.  
Die Manns chafte n aus Natz, 
Schabs , Raas , Viums , Aicha 
und Elvas lie fe r te n s ich e ine n 
offenen Schlagabtausch. 
Ge s pie lt wurde in 2 Gruppe n 

wobe i die je we ilige n 
Gruppe ns ie ge r dire kt ins 
Finale e inzoge n. De n Wande rpokal s iche r te s ich am Ende Gas tge be r Raas , 
we lche r s ich im Finale ge ge n Aicha durchs e tzte . T ite lve r te idige r Natz lande te 
auf dem 3. Platz vor Viums, Elvas und Schabs.  
Abge s chlos s e n wurde de r T ag mit e ine r ge mütliche n Fe ie r in de r Spor tbar 
von Raas.  

Auch im nächs te n Jahr 
wird das nun zur T radition 
ge worde ne T urnie r wie de r 
s tattfinde n, wobe i s iche r 
je de s Dorf wie de r he iß 
darauf is t, a ls bestes 
Fuß balldorf de r Ge me inde 
vom Platz zu gehen.  

Die Siegermannschaft aus Raas

 

Die Titelverteidiger aus Natz

 

Die freiwilligen Helfer aus

 

Raas 
waren den ganzen Tag sehr 
gefragt 
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Jugendfußball ASV Natz  
2009/2010   

De r ge s amte Juge ndbe re ich hat inzwis che n mit de n Vorbe re itunge n auf die 
neue Fußballsaison 2009/2010 begonnen.  

De r ASV Natz wird in die s e m Jahr mit e ine r U 8, U 10, U 11 und e ine r B- 
Juge nd an de n Me is te rs chafte n te ilne hme n, wobe i Kinde r aus de m Jahrgang 
`00 eine U 10 mit Raas bilden. Der Jahrgang 97 wird in Schabs mit einer U 13 
um Punkte kämpfe n und de r Jahrgang 94, e be nfalls in Schabs , wird für die A- 
Jugend die Fußballschuhe schnüren.

 

Eine n wichtige n Baus te in bilde t wie de rum die Fußballschule. De r e r fahre ne 
Trainer Putzer Josef und Juge nds pie le r Prader Daniel habe n s ich be re ite rklär t, 
die Kleinsten zu trainieren.  Der Schnupperkurs beginnt am 07.09.09 um 17.00 
Uhr im Lauge n (Jahrgänge  02,  03,  04).

 

Die U 8 wird von Mitterrutzner Daniel und Mair Klaus trainiert und betreut. 

Prade r Alois wird die die s jähr ige U 10 übe rne hme n. Ihm zur Se ite s te he n 
Fusco Emanuela und Klement Meggi. 

Für die U 11 stellte sich wiederum das alte Duo Prader Stefan und Gasser Paul 
bereit. 

Auch bei der B-  Jugend hat sich was den Trainerstab betrifft etwas verändert. 
T raine r t we rde n die Schützlinge von Frötsche r Armin, be tre ut und unte rs tützt 
von Prader Marlene. 

Die Meisterschaft in den jeweiligen Gruppen beginnt am 12.09.09   

Ich als Sektionsleiter des Jugendsektors wünsche allen Mannschaften Spaß am 
Spor t, faire , ve r le tzungs fre ie Spie le und e ine n Erfolg im Be re ich de s 
Möglichen.    

Der Jugendleiter 
Prader Alois 
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B - Jugend  
Die B Juge nd de s ASV Natz hat 
be re its das T raining am 07. Augus t 
be gonne n und tr ifft s ich 3 mal in de r 
Woche zum Training. Der Trainer ist 
de r wohlbe kannte Fröts che r Armin 
aus Aicha, de r bis je tzt a lle Jahre 
e ine Manns chaft aus de r Juge nd de r 
Ge me inde Natz/Schabs trainie r t hat. 
Er konnte be re its e inige Erfolge 

fe ie rn und s tar te t he ue r wie de rum 
mit vie l Ehrge iz und Powe r . Be tre ut 
we rde n die Racke r von Prade r 
Marlene. 
Die Manns chaft be s te ht aus 17 Bu-
be n de s Jahrgangs 1995 und 1996 
aus Natz, Schabs , Elvas , Raas , Vi-
ums und Aicha.   

Freundschaftsspiele:

 

Natz  Plose 4:0 Tore: Maxi (3), Alexander 
Natz  Brixen 1:0 Tor: Maxi  

Am Sonntag,30. 08.09 konnte die Mannschaft riesen Spass am Hochseilgarten 
in Toblach erleben. Es wurde dort Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit trai-
niert.   
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U 11  

Die U 11 be gann mit ihre m T raining 
am 18. 08.09. Se it die s e m Ze itpunkt 
trainie r te die Manns chaft zwe i Mal 
in de r Woche zu je 70 Minute n.  Be i 
je de m T raining ware n Ehrge iz und 
de r Spaß am Spie l obe rs te Pr ior ität. 
Die Manns chaft zählt ins ge s amt 14 
Spie le r , wobe i auch zwe i Mäde ls 
dabe i s ind. Die die s jähr ige Sais on 
wird e rs tmals Ne uland für die 
Manns chaft we rde n, vor alle m zu 
Be ginn wird das ne ue Spie ls ys te m, 
das in de r U 11 ge s pie lt wird, e in 

bis s che n unge wohnt s e in. Es wird 
ne un ge ge n ne un von 16e r zum 16e r 
ge s pie lt. Eine we ite re Ne uigke it is t 
die Einführung de s Abs e its und die 
Rückpas s re ge l, das de m T orwar t e s 
unte rs agt, de n Ball be i Rückpas s 
vom e ige ne n Spie le r in die Hände zu 
ne hme n. Spie lze it be trägt 2x 25 
Minuten.  
T raine r is t e rne ut Prade r Ste fan, als 
Co- T raine r und Be tre ue r wurde 
Gasser Paul bestätigt.   

Die Mannschaft:

 

Baumgartner Maximilian (im Bild)

 

Vukovic Alexander 

Auer Patrick Messner Michael 

Peintner Tobias Schlechtleitner Lukas 

Peintner Stefan Heitsma Moritz 

Nussbaumer Alex Oberhauser Melanie 

Gasser Martin Klement Sofia 

Brunner Michael Überbacher Simon   

Der Spielkalender

  

Spieltag Datum Spiel Uhrzeit 

1. Spieltag (SA) 12.09.09 FC Gherdeina Pumas -

 

ASV Natz 17.00 Uhr 

2. Spieltag (SA) 19.09.09 ASV Natz -

 

SG Schlern II 15.00 Uhr 

3. Spieltag (DO) 24.09.09 ASV Natz -

 

SG Villnöss/Teis 18.00 Uhr 

4. Spieltag (SA) 03.10.09 SG Mühlbach/Rod.

 

-

 

ASV Natz 16.00 Uhr 

5. Spieltag (SA) 10.10.09 ASV Natz -

 

Gherdeina Lions 15.00 Uhr 

6. Spieltag (SA) 17.10.09 SG Schlern I -

 

ASV Natz 16.00 Uhr 

7. Spieltag (SA) 24.10.09 ASV Natz -

 

ASV Feldthurns 15.00 Uhr 

8. Spieltag (DO) 29.10.09 ASV Freienfeld -

 

ASV Natz 18.00 Uhr 

9. Spieltag (SA) 07.11.09 SG Vahrn -

 

ASV Natz 15.00 Uhr 
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U 10  

Auch die U 10 de s ASV Natz hat be re its mit de r Vorbe re itung auf die kom-
mende Meisterschaft begonnen. Am 17. August war Trainingsbeginn.  

In de r Vorbe re itung wird je we ils dre i Mal in de r Woche trainie r t, wobe i na-
türlich auch diverse Testspie le auf dem Programm standen und noch stehen.   

Die Manns chaft be s te ht aus ne un Kinde rn aus Natz und Elvas de s Jahrgangs 
99/00 (sechs Buben und drei Mädels).   

Das Ziel ist in erster Linie vor allem der Spaß am Fußball.   

Ge tan hat s ich vom Kade r he r nicht vie l, Prade r Alois übe rnimmt in die sem 
Jahr die Arbe it de s T raine rs . Be tre ut we rde n die Kicke r we ite rhin von de n 
zwei Frauen Klement Meggi und Fusco Emanuela.  

Freundschaftsspiele:

 

Natz  Schabs  5 : 2  

Turnier in Plose:

 

Natz  Plose  1 : 0 
Natz  Latzfons  2 : 0  

Das Turnier wurde wegen Regen leider abgebrochen!  

Der Spielkalender

  

Spieltag Datum Spiel Uhrzeit 

1. Spieltag (Sa) 12.09.09 Natz - Schabs 15.15 Uhr

 

2. Spieltag (Fr) 18.09.09 Milland II - Natz 18.00 Uhr

 

3. Spieltag (Sa) 26.09.09 Natz - Lüsen

 

15.15 Uhr

 

4. Spieltag (Sa) 03.10.09 Vahrn/Neustift

 

- Natz 15.00 Uhr

 

5. Spieltag (Fr) 09.10.09 Brixen - Natz 17.30 Uhr

 

6. Spieltag (Sa) 17.10.09 Natz - Milland I 15.15 Uhr

 

7. Spieltag (Sa) 24.10.09 Plose/Afers - Natz 15.00 Uhr
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U 8  

Die jüngs te Fuß ballmanns chaft uns e re s Ve re ins s e tzt s ich he ue r aus 12 
Spie le rn zus amme n. 4 davon s ind aus Natz, 5 aus Raas und 3 aus Elvas . Die 
Spieler und Spielerinnen gehören den Jahrgängen ´01 und ´02 an, wobei einige 
Kinde r be re its im le tzte n Jahr e rs te fuß balle r is che Erfahrunge n in de r Natzne r 
Fußballschule sammelten. 
Mitte Augus t be gann für die junge n Wilde n das T raining. 2- mal wöche ntlich 
we rde n die Jungs und Mäde ls von Mitte r rutzne r Danie l und Mair Klaus 
trainiert. Bereits in den ersten Trainingseinheiten konnte man bei den Kickern 
viel Fleiß und Freude am Spiel erkennen. 
Ve rgange ne n Sams tag nahm die U8- Manns chaft an ihre m e rs te n T urnie r be i 
St. Andrä te il. Die Aufre gung davor war groß , war e s doch für die me is te n 
Kinde r das e rs te Mal, das s s ie s ich mit ande re n Manns chafte n me s s e n 
konnte n. Doch die s e nur kurz andaue rnde Anfangs ne rvos ität le gte uns e re U8 
s chne ll ab. Im e rs te n Spie l ge ge n die Haus he rre n aus Plos e ginge n die Jungs 
s chon früh durch e ine n We its chus s von Kle me nt Noah in Führung, die man bis 
zum Schlus s nicht me hr ve rs che nkte . So gab e s gle ich im e rs te n Spie l de n 
vielumjubelten ersten Sieg!!  
Die s ve r lie h uns e re n Kicke rn zus ätzliche n Mut und Motivation, s odas s s ie im 
zwe ite n Spie l ge ge n Franze ns fe s te s e hr s chne ll die Obe rhand ge wanne n. 
Be re its nach 5 Minute n hatte man Grund zum Jube ln: nach T ore n von 
Braunhofer Alex und Klement Noah lag man mit 2:0 in Führung!! Leider wurde 
das Spie l und das ge s amte T urnie r aufgrund e ine s he ftige n Ge witte rs 
vorze itig abge broche n. Nichts de s totrotz s olle n die s e e rs te n Erfolge Ans porn 
für eine tolle und erfolgreiche Saison sein.

 

Wir wünschen unseren Jüngsten viel Erfolg und Glück in ihrer ersten Saison!

  

Der Spielkalender:

  

Spieltag Datum Spiel Uhrzeit 

1. Spieltag (Sa) 12.09.09 Natz -

 

Kiens 14.30 Uhr 

2. Spieltag (Sa) 19.09.09 Schabs -

 

Natz 14.30 Uhr 

3. Spieltag (Sa) 26.09.09 Natz -

 

Brixen OBI 14.30 Uhr 

4. Spieltag (Sa) 03.10.09 Stegen -

 

Natz 14.30 Uhr 

5. Spieltag (Fr) 09.10.09 Spielfrei 

   

6. Spieltag (Sa) 17.10.09 Natz -

 

Mühlbach/Rod.

 

14.30 Uhr 

7. Spieltag (Sa) 24.10.09 Vahrn/Neustift -

 

Natz 14.30 Uhr 
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Abschiedsworte  

 
Wia des woll eppa olle schun wisst,

 

weart in do Gemeinde Natz/Schabs iats a Prader vermisst.

 

Er hot seine Familie zomgepockt,

 

net lei do Sportverein isch do recht gschockt.

 

Er ziacht mit ihnen noch Bern,

 

mir olle hobm sel net recht gern.

 

Als Botschofta derf er do vier Johr seine Orbat verrichtn,

 

hoffentlich heart man net unguate Gschichtn.

 

Do Martin hot in Sportverein viel Zeit hergeben,

 

die Jungs wearn di in Ehrn holtn, a gonzes Lebm.

 

A groaßes Donkschian mir wearn di missn,

 

wias enk geat welln mir af jedn Foll wissn.

 

Do Daniel wor sehr beliebt in seiner Monnschoft,

 

obo in do Schweiz wersch schun a mochn a nette Bekonntschoft.

 

Do Sportverein wünscht enk no viel Erfolg in enkro künftigen Zeit,

 

mir frein ins af a Wiedersehen, es isch eh net recht weit.
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Montag, 07.September

 

Um 17 Uhr im Laugen

       

für Kinder des Jahrgangs 
02/ 03/ 04 

     

Auf euer Kommen freuen sich   

Putzer Sepp  
und 

Prader Daniel  
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...uns e r Bürge rme is te r Gasse r Pe te r vor lange r Ze it s e lbs t Re dakte ur de r 
Spor tze itung war? Er ge hör te zu de n e rs te n Ve rfas s e rn de s mittle rwe ile ca . 
30 jährigen Sportblattls.  

...die zwei Trainer die einzigen der Mannschaft sind, die 
ve rhe irate t s ind? Ke in e inzige r de r Spie le r hat s ich bis 

je tzt ge traut !

  

... Ne uzugang Ludwig Wie land nicht alle ine zum SV 
Natz ge komme n is t? Se ine kle ine re Schwe s te r Me lanie 

zählt seit heuer zum Kader der Natzner Damen.  

...im ge s amte n Jugendbereich s owohl T as che n als auch T raine r fa ls ch be -
s chr ifte t worde n s ind? Ans tatt Juge ndfuß ball Natz/Schabs s tand ge s chr ieben 
Jugendfußall

 

Natz/Schads . Die ge s amte n Sache n mus s te n zurückgeschickt 
we rde n. Im Laufe de r nächs te n T age bzw. Woche n müs s te n die r ichtige n T a-
schen und Trainer mit der genauen Aufschrift jedoch eintreffen.  

...der Neuzugang Ludwig Wieland während der Saison unter der Woche nur bei 
de n T rainings an de n Fre itage n te ilne hme n kann? Er ge ht in Ims t/Ös te r re ich 
zur Schule und hat dahe r nicht die Ge le ge nhe it, be i je de r T rainings e inhe it 
nach Natz zu komme n. Er tra inie r t abe r be i de r dor tige n Manns chaft, die in 
der vierten österreichischen Liga spielt.  

...auch die Jugendmannschaften nicht me hr lange auf de n Sais ons tar t war te n 
müs s e n. Sie s tar te n am komme nde n Sams tag, de n 12. Se pte mbe r in die ne ue 
Meisterschaft!  

...Manue l T schöll s ich nun auch zu de n Pate ntbe s itze rn zähle n dar f? Er is t 
seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer des Führerscheins.

  

 

das s s ich Ulr ich Schäfe r in de r Vorbe re itung mit e ine r 
Knoche nhaute ntzündung he rumplagte ? Auch Fabian Hube r wurde vom 
Verletzungspech nicht verschont, er verletzte sich am Knie.  

...wiederum ein Frauenturnen in Natz s tattfinde t? Ge le ite t wird e s von 
We is s te ine r Mar le ne . (Fre undin von Pe tz- T ormann vom vor ige n Jahr). 
Näheres dazu in der nächsten Ausgabe.  
Wüns che , Anre gunge n und Be iträge bitte an folge nde Adre s s e s chicke n: 
sportblattl.natz@yahoo.de

 


