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gewährleisten. Wir appellieren des-
halb an alle Zuschauer, Eltern, Spieler 
und Betreuer mit Hausverstand an die 
Sache gehen, denn mehr können wir 
sowieso nicht tun. Viel Gesundheit 
und gutes Spiel wünscht Euch der 
Ausschuss der Sektion Fussball! (mt)

Sommercamp 2020 -->> 10

Altherren -->> 11

Endlich rollt der Ball wieder im Wald-
stadion! Nach über 6 Monaten be-
streiten wir wieder das erste offizielle 
Meisterschaftsspiel vor heimischen 
Publikum. Diese „tote Zeit“ wird uns 
ewig in Erinnerung bleiben. Der Lock-
down hat bei jedem von uns Spuren 
hinterlassen und uns zum Reflektieren 
angeregt. Alles was bisher selbstver-
ständlich war, rückt von einem Tag 
auf dem anderen in weite Ferne! Kein 
Arbeitsleben mehr, kein geregelter Ta-
gesablauf, keine sozialen Kontakte, 
keine sportlichen Veranstaltungen, 

Sektion Kegeln und Ski -->> 12

Sektion Tennis -->> 13

Schun g´hert... -->> 14

man darf die eigenen 4 Wände nicht 
mehr verlassen, Angst/Unmut macht 
sich breit, der Hausverstand bei vie-
len wie weggeflogen, es wird mit dem 
Finger auf Leute gezeigt, welche die 
Regeln nicht zu 100% einhalten, es 
dreht sich alles nur noch um Zahlen 
und Statistiken, täglich werden neue 
Regeln aufgestellt, Verwirrung macht 
sich breit…. Es ist schon beachtlich 
was diese Zeit mit uns gemacht hat. 
Es hatte den Anschein, dass jemand 
das Kommando vieler Menschen über-
nommen hat, denn es kamen Verhal-
tensweisen an den Tag, welche man 
vielen Menschen nicht zugeschrieben 
hätte. Einfach brutal!

Zum Glück hat jedoch das Leben wie-
der langsam Formen angenommen 
und der allersehnte Alltag kehrte 
wieder Schritt für Schritt zurück. Der 
Hausverstand nimmt bei den Leuten 
wieder Form an und man bleibt etwas 
vorsichtiger wie vorher: bei Gesprä-
chen hält man automisch einen ange-
messenen Abstand, man wascht sich 
öfters die Hände und achtet mehr auf 
Hygiene. Man merkt, dass mit einigen 
wenigen Achtsamkeiten trotzdem ein 
normales Alltagsleben stattfinden 
kann und man sich „nicht der Gefahr“ 
aussetzt. Dadurch sind soziale Kon-
takte wieder möglich und der Sport, 
vor allem der Mannschaftssport, hat 
eine sehr starke soziale und gemein-
schaftliche Verantwortung, wessen 
wir uns als Sportverein mehr als be-
wusst sind. Wir arbeiten daran, dies 
trotz der gesetzlichen Hürden, best-
möglich umzusetzen, damit wir die 
Rahmenbedingungen schaffen, um 
den Spielbetrieb und alles was damit 
zusammenhängt für jung und alt zu 
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Max Tinkhauser



AMATEUR 

SPORT  
CLUB 

SPIELTAGE 2018/19
1 . Mareo Plose 1-1
2 . Plose Latzfons 12.09.2020
3 . Plose Reischach 19.09.2020
4 . Barbian Plose 27.09.2020
5 . Plose Schabs 03.10.2020
6 . Gitschberg Plose 11.10.2020
7 . Plose Vahrn 17.10.2020
8 . Taufers Plose 25.10.2020
9 . Plose Gsies 31.10.2020
10 . Rasen Plose 08.11.2020

11. Plose Felthurns 14.11.2020
12. Lüsen Plose 22.11.2020
13. Plose Kiens 28.11.2020
14. Plose Mareo -
15 . Latzfons Plose -
16 . Reischach Plose -
17 . Plose Barbian -
18 . Schabs Plose -

19. Plose Gitschberg -
20 . Vahrn Plose -
21 . Plose Taufers -
22 . Gsies Plose -
23 . Plose Rasen -
24 . Felthurns Plose -
25 . Plose Lüsen -
26. Kiens Plose -

DIE TABELLE 
Team G U V Tore +/-

1 SV LÜSEN 1 1 0 0 3 5:0 +5
2 SG LATZFONS V. 1 1 0 0 3 4:1 +3
3 SG GITSCHBERG/J 1 1 0 0 3 3:1 +2
4 ASV VAHRN 1 1 0 0 3 3:1 +2
5 ASV FELDTHURNS 1 0 1 0 1 2:2 +0

6 ASV SCHABS 1 0 1 0 1 2:2 +0
7 ASV REISCHACH 1 0 1 0 1 1:1 +0
8 SC MAREO 1 0 1 0 1 1:1 +0
9 ASC PLOSE 1 0 1 0 1 1:1 +0
10 ASV KIENS 1 0 1 0 0 1:1 +0
11 SPG GSIES 1 0 0 1 0 1:3 -2
12 SG RASEN ANTH. 1 0 0 1 0 1:3 -2
13 SSV TAUFERS 1 0 0 1 0 1:4 -3
14 SG BARBIAN/VILL 1 0 0 1 0 0:5 -5

2. SPIELTAG DER 1. AMATEURLIGA 
Plose Lüsen 07.09.2019 0-0

Gsies Gitschberg 08.09.2019 0-0

Barbian Feldthurns 08.09.2019 0-0

Latzfons Rasen 08.09.2019 0-0

Ridnauntal Reischach 08.09.2019 0-0

Vahrn Kiens 08.09.2019 0-0

Taufers Ritten 08.09.2019 0-0

Tabelle 1. Amateurliga B
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Bericht 1. Mannschaft

AMATEUR 

SPORT  
CLUB 

…Die Hinrunde der 1. Mannschaft lief 
alles andere als wünschenswert. Die 
Trainingsmoral sowie die Motivation 
waren am Boden, eine Niederlage folgte 
der nächsten. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des ASC Plose wurde die Zu-
sammenarbeit mit dem Trainer (Norbert 
Stockner) noch während der
laufenden Meisterschaft beendet. Dies 
war eine der schwierigsten Entschei-
dungen, welche der Ausschuss in den 
letzten Jahren treffen musste. So kurz-
fristig ließ sich situationsbedingt aller-
dings kein Nachfolger finden. Als Helfer 
in der Not übernahm Günther Fischer 
dankenswerterweise für die verblei-
benden Spiele der Hinrunde das Trai-
neramt; ein leichter Aufwärtstrend war 
erkennbar. Dennoch rangierten wir auf 
den letzten Tabellenrängen und der Ab-
stieg in die 2. Amateurliga schien
vorprogrammiert. Buggi, unser dam 
liger Wegbereiter für den Aufstieg in 
die Oberliga, sollte in der Rückrunde 
mit seiner Erfahrung als Trainer das 
Ruder noch wenden. Ob das gelungen 
wäre? Corona sei Dank konnten wir den 
Abstieg in die 2. Amateurliga schlus-
sendlich dennoch verhindern. Das 
Meisterschaftsjahr wurde im März ab-
gebrochen, nicht wieder aufgenommen 
und schlussendlich annulliert. Es gibt 
keine Absteiger.

In die Zukunft blickend werden wir 

unter der Leitung unseres erfahrenen 
Übungsleiters Buggi Burkhard Goller 
in die kommende Saison starten. Buggi 
wird die Jungs in gewohnter Manier
körperlich und geistig auf den hoffent-
lich baldigen Saisonauftakt der 1. Ama-
teurliga vorbereiten. Verabschieden 
mussten wir uns von Mirko Leitner (ein 
Jahr Auszeit), Claudio DiCarlantonio
(Arbeitsgründen), Valentin Oberhauser 
(Arbeitsgründe) und zu guter letzt un-
ser Mann für Alles „Günni“, welcher uns 
leider aus Zeitgründen nicht mehr zur 
Verfügung steht. Ich möchte mich bei
allen bedanken für die super Zeit und 
den Einsatz für die Mannschaft und 
dem Verein. Danke Jungs!!
Ein besonderer Dank gilt jedoch un-
serem Betreuer und „gute Seele“ Her-
bert Gamper alias Hebbe, welcher seit 
über 20 Jahren ständiger Wegbeglei-
ter, eingfleischter Plosiler von A bis Z, 
Freund, Fahndlwachtler, 12ter Mann 
und standhaftester und sicherster 
Rückhalt in der 3. Halbzeit ist. Er küm-
merte sich um alles Rund um den Platz/
Mannschaft und hat keinen Wunsch of-
fen gelassen! Er steht uns in diesem 
Jahr leider nicht mehr zur Verfügung! 
Danke Hebbe für die geile Zeit und die
vielen schianen Momente wos mir mit 
dir kop hobm. OANFOCH DANKE !!!!
Alex Bacher steht auch nicht mehr im 
Spielerkader, tritt aber in die großen 
Fussstapfen von Hebbe und ist nun 

mit Andi Oberrauch unser Betreuer und 
Fahndlwachtler. Zudem haben wir drei 
Neuzugänge:
Matthias Stockner, welcher nach einem 
(halben) Sabbatjahr in Lüsen wieder 
auf dem Flügel für Wirbel sorgt. 
Jan Mitterrutzner, welcher nach 1,5 
Jahren Auszeit erstmals für den ASC 
Plose die Fussballschuhe schnürt. Der 
gebürtige Latzfonser und auch dort 
wohnhafte 19jährige hat bis vor seiner 
Auszeit in der Jugend in Latzfons und 
dann bei Neustift in der 3. Amateurliga 
gespielt. Er folgte seinem Schulfreund 
Klaus Oberrauch zu uns auf dem Plo-
seberg und für ihn ist das heutige Spiel
sicherlich von besonderer Bedeutung. 
David Cassius ist als Mittelfeldmotor 
zu uns gekommen, um die Abgänge von 
Günther Fischer und Mirko Leitner best-
möglich zu kompensieren. Er spielte in
Vergangenheit für den ASV Vahrn und 
dem ASV Natz.
Die Neuzugänge haben sich bereits 
sehr gut in die Mannschaft integriert 
und die sie haben bereits gezeigt, dass 
sie nicht nur auf dem Platz eine gute 
Leistung abliefern sondern auch in der
Nachbesprechung der Spiele . Heute 
steht eine wichtiges Derby an und wir 
hoffen mit Unterstützung des Publi-
kums den ersten Heimdreier einzufah-
ren. Aufgehts Plose!!! (to)

Herbert Gamper „Hebbe“

Günther Fischer



Verabschiedungen
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CLUB 

Mit dem Ende bzw. dem Abbruch der 
Spielzeit 2019/2020 müssen wir auch 
heuer leider wieder einige unserer Spie-
ler verabschieden:

Mirko Leitner
hängt seine Fußballschuhe (vorüber-
gehend?) an den Nagel. Sowohl in der 
Jugend, als auch in der 1. Mannschaft 
ging er als Leader voran und war von 
den gegnerischen Mannschaften stehts 
gefürchtet: Mit unzähligen gelben und 
einigen roten Karten, war es für den 
Gegner kein Wunder, dass so mancher 
Zweikampf im Krankenhaus endete. 
Danke Mike für die geile Zeit und für 
dein Einsotz in die lestn Johr und wenn 
wieder Lust hosch, woasch jo wo mir 
spieln:
Af do Sunnseite, wo’s um holbe 4 no ko-
ane Scheinwerfer braucht! ;-)

Alex Bacher
Er hat uns nicht wirklich verlassen, 
aber trotzdem wird er nicht mehr als 
Spieler für den ASC Plose auflaufen. Als 
„neuer Hebbe“ wird er in Zukunft als 
Betreuer und Linienrichter unserer 1. 
Mannschaft fungieren. Danke Bochor, 
dass du die bereit erklärt hosch des 
zu mochn und natürlich bisch a du als 
Spieler olm willkommen, folls du wieder 

Lust hosch die Tschipettnschuach no 
amol unzulegn!

Valentin Oberhauser
Auch unser Delfin und übermotivierter 
Flügelflitzer ist heuer nicht mehr mit 
dabei. Er wird sich nach 2 Jahren in 
der 1. Mannschaft auf Marathonläufe 
konzentrieren. Danke Volt a dir fir dein 
Einsotz und Laufbereitschoft und viel 
Glück fir deine künfitgen Herausforde-
rungen.

Claudio Di Carlantonio
Lauda, wie er im Volksmund auch ge-
nannt wird, beendet seine aktive Spie-
lerkarriere in der 1. Mannschaft. Er hat 
uns in den letzten 2 Saisonen unter-
stützt und fir sel a dir a groaßes Danke!
Ob er fir die Oltherrn auflafn weart, isch 
no et gonz sicher, amol bis iatz hot er 
sich pan Training no nia gezoag.

Wir bedanken uns bei euch für euren 
Einsatz und eure Leistungen für un-
seren Verein und
wünschen euch für die Zukunft alles 
Gute!! Die Tür zu unserem Verein steht 
euch immer
offen und wir würden uns freuen, wenn 
ihr auch in Zukunft bei uns vorbei 
schaut und den

einen oder anderen Euro beim Torello 
abgebt!
Ein GROßES DANKESCHÖN gilt natürlich 
auch unseren zahlreichen Sponsoren, 
Gönnern,
freiwilligen Helfern und allen die auch 
heuer wieder in irgendeiner Form einen 
Beitrag für
den ASC Plose leisten! (to)

Mirko LeitnerAlex Bacher Valentin Oberhauser

Claudio Di Carlantonio

Marian Schatzer
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Spielbericht  1. Mannschaft

ASC Plose: Frener Andreas, Knoflach 
Thomas, Oberhofer Tobias (69. Elle-
munt Elias), Schatzer Marian, Hafner 
Daniel, Messner Raphael, Mitterrutzner 
Jan, Messner Florian, Stockner Matthias 
(90. Profanter Manuel), Cassius David, 
Burger Michael (84. Ellemund
Gabriel)

ASC Mareo: Chizzali Nicolas, Mellauner 
Manuel, Kaneider Walter, Obwegs Max,
Mutschlechner Ivan, Frontull Samuel 
(71. Mutschlechner Mattia), Gislon dal 
Molin Radames, Castlunger Thomas, 
Talmon Moritz (77. Rubatscher Patrick), 
Palfrader Roman, Ploner Pius

Torschützen: 1-0 Ploner Pius (3.), 1-1 
Burger Michael (28.)

Nach dem Unentschieden zu Hause im 
Pokalspiel gegen den ASV Vahrn war 
es das 2. Pflichtspiel seit der abgebro-
chenen Saison im März. Beide Mann-
schaften wollten natürlich
mit einem Sieg starten und für unse-
re Mannschaft war es noch wichtiger, 

um gut in die neue Meisterschaft zu 
kommen. Aber bereits mit der ersten 
nennenswerten Aktion der Heimelf 
wurden alle guten Vorsätze über Bord 
geworfen: Nach einem Freistoß von 
der Seite konnten wir den Ball im 16er 
nicht klären. Den 1. Abschluss konnte 
unser Goalie Andy noch abwehren, den 
Abpraller schob Ploner Pius aber zum 
Führungstreffer für Mareo ein. Mit der 
kalten Dusche nach 3 Minuten taten 
wir uns schwer ins Spiel zu kommen 
und das Spiel war geprägt von vielen 
Unsicherheiten und Fehlpässe auf 
beiden Seiten.
Nur langsam erarbeiteten wir uns die 
ersten Chancen, konnten den Aus-
gleich treffer mit
Weitschüssen jedoch nicht erzielen. 
In der 28. Minute bekamen wir einen 
Freistoß an der Strafraumgrenze zuge-
sprochen, den Migge gekonnt zum 1:1 
verwertete. Die Gäste versuchten uns 
fast ausschließlich mit hohen Bällen 
auf den Seiten zu überspielen und ka-
men selten, aber dann meist gefähr-
lich vor unser Tor. Kurz vor der Halb-
zeizpause zog Ploner Pius aus spitzem 
Winkel ab und überraschte mit einem 
Lattentreffer unseren Keeper. Unsere 
Mannschaft blieb vor dem Tor ziem-
lich harmlos und so ging man mit 
einem 1:1 Unentschieden in die
Halbzeitpause. Unsere Jungs wuss-
ten, dass in diesem Spiel mehr als ein 
Punkt drin sein muss und so startete 
man auch besser in die 2. Halbzeit. 
Auch wenn es aufgrund des strö-
menden Regens in Enneberges spie-
lerisch sehr schwierig war, agierten 
unsere Jungs nun mutiger. Mareo kon-
zentrierte sich auf die Defensive und 
ließ nur wenig zu. Migge und Cässi 

scheiterten in der 2. Halbzeit jeweils 
aus aussichtsreicher Position. Auf der 
Gegenseite versuchten die Gegner uns 
nach gewonnen Bällen schnell auszu-
spielen,
kamen aber nur mehr selten vor unser 
Tor. Palfrader Roman scheiterte in den 
Schlussminuten an der Oberlatte und 
einen Freistoß konnte Andy glänzend 
parieren. Wir versuchten zwar noch mit 
hohen Bällen den Führungstreffer zu er-
zielen, blieben aber
erfolglos. So blieb es beim gerechten 1:1 
Unentschieden. Ein Punktgewinn gegen 
den ASC Mareo, mit den man nach dem 
Spiel sicherlich gut leben kann. Unse-
re Jungs hatten sich für dieses Spiel 
eigentlich viel vorgenommen, konnten 
davon
aber, vor allem in der 1. Halbzeit, nur 
wenig umsetzen. Die 2. wurde zwar bes-
ser, aber es war zu wenig für einen Sieg. 
Insgesamt war es ein zerfahrenes Spiel 
und es wurde, entgegen der Erwartung 
der zahlreich mitgereisten Fans, auf bei-
den Seiten kaum guter Fußball gespielt. 
Jetzt gilt es den Fokus sofort auf das 
heutige Derby gegen den ASV Latzfons 
Verdings zu
legen. Wir zählen wieder auf die zahl-
reiche Unterstützung unserer Fans und 
hoffen auf einen spannenden Fußball-
nachmittag! (to) 

Marian Schatzer



A-Jugend/B-Jugend/U-12/U-11
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Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch 
nicht sehr viel über unsere „auswärts“ 
spielenden Fußballer berichten.
Heuer spielen 3 Kinder mit der U11 
Mannschaft aus Lüsen. Caro Leitner 
und die Tauber Zwillinge Rudi und Leo 
fahren hierfür 2x/Woche zum Training. 
Trainiert werden sie von Joachim Hin-
teregger. Sie haben eine tolle Vorbe-
reitung gemacht und konnten somit 
gleich das 1. Meisterschaftsspiel mit 
5.3 gewinnen, wovon 1 Tor auf Leos 
Fuß geht! Super!
4 Kinder des Jahrgangs 2008 (es sind 
dies Moritz Profanter, Fredy Brunner, 
Andi Prosch und Moritz Niederrutzner) 
trainieren diese Saison mit den Spie-
lern aus Milland unter dem Trainer-
team Vincenzo Folino, Alex Feltrin und 
Co-Trainer Franco Romano. Trotz an-
fänglicher Skepsis bei unseren Jungs, 
wurden sie gut in das neue Team in-
tegriert, sodass sie alle gerne zum 

Training fahren. Danke an alle betei-
ligten Eltern, die die Jungs hier kräftig 
unterstützen! Maria Rabanser, die bis 
heuer noch mit dieser Gruppe trainiert 
hat, hat den Sprung gewagt und ist zur 
Mädchenmannschaft OBI Brixen ge-
wechselt. Wir wünschen ihr alles Gute 
in ihrer neuen Mannschaft.
Das 1. Meisterschaftsspiel war gleich 
eine Herausforderung, denn sie muss-
ten gegen eine starke Mannschaft 
aus Brixen antreten. Leider ging dies 
mit 5.1 verloren, aber die Saison hat 
auch erst angefangen, und es gibt 
noch Vieles zu lernen. Fabian Simeoni, 
Jonathan Holzer und Marcel Aichhol-
zer trainieren heuer mit der B-Jugend 
Mannschaft Auswahl Eisacktal. Die 
große Truppe mit 21 Jungs hat eine su-
per Vorbereitung unter der Leitung von 
Walter Zingerle ( einem „Ex-Plosiler“,er 
war Trainer der 1. Mannschaft in der 
Landesliga 2004) gemacht. Bisher 

wurden 3 Freundschaftsspiele absolviert, 
wovon zwei knapp mit 4.3 verloren wur-
den, und eines mit 4:0 gewonnen wurde. 
Die Meisterschaft beginnt am Sonntag, 
13.09.2020.
Unsere ältesten Jungs des Jahrgangs 
2004 (Florian Wierer und Hannes Ausser-
hofer) trainieren im A-Jugend-Team von 
Trainer Matthias Regele mit der Mann-
schaft Auswahl Eisacktal. Auch hier gibt 
es bei Redaktionsschluss der Stadionzei-
tung noch nicht viel zu berichten. Bisher 
wurden 3 Freundschaftsspiele gemacht, 
wovon zwei gewonnen wurden
und 1 gegen die Junioren vom SSV Brixen 
verloren wurde. Die Meisterschaft star-
tet hier am Mittwoch, 16.09.2020 gegen 
Brixen.
Wir wünschen allen Mannschaften eine 
erfolgreiche, vor allem verletzungsfreie 
Saison 2020/21. (tw)

Hannes Ausserhofer und Florian Wierer

Moritz Niederrutzner Freddy Brunner Moritz Pro-
fanter und Andi Prosch

Marcel Aichholzer Jonathan Holzer und Fabian Simeoni



U-10/U-8
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Wir sind heuer mit 16 Spielern in die 
Saison 2020/21 gestartet. 2 Mann-
schaften wurden gebildet: Eine U-9 
Mannschaft, die außer Konkurrenz 
spielt und eine U-10 Mannschaft, die 
regelmäßig um Punkte kämpft. Die 
Vorbereitung auf dieses Unterfangen 
hat bereits am 26.06.2020 begonnen, 
wo wir als Verein und Sektion Jugend-
fußball den Kindern 2 Mal in der Woche 
die Gelegenheit geboten haben sich 
sportlich und fußballerisch zu betä-
tigen. Dieses Angebot wurde sehr gut 
angenommen und hat wesentlich dazu 
beigetragen einerseits die versäumte 
Corona Zeit „sportlich“ aufzuholen und 
andererseits als konkrete Vorbereitung 
auf die neue Saison die Jungs und 
Mädels vorzubereiten. Ende Juli fand 
unser Fußballcamp statt mit drei Ex-
perten aus Österreich, aus dem Ötztal.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an diesem Camp waren begeistert, je-
der Spieler und jede Spielerin konnte 
sich koordinativ, technisch, taktisch 
und motorisch unter Beweis stellen 
und verbessern. Ein voller Erfolg auf al-
len Ebenen. Sofort nach diesem Camp 
haben wir in der U-10 Gruppe dann 
gezielt mit der Vorbereitung auf die 

anstehende Saison begonnen. 4 Mal 
haben wir in der Woche fleißig und re-
gelmäßig trainiert, die Weiterentwick-
lung der gesamten Truppe kann sich 
sehen lassen. Am vergangenen Sams-
tag konnten dann beide Mannschaften 
und Gruppen ihr Können auf dem Platz 
zeigen, die gelernten Inhalte wurden in 
großem Umfang bereits umgesetzt. Die 
U-9 spielte 5 – 5 Unentschieden, die 
U-10 konnte bereits mit einem klaren 
5 – 2 Sieg ihr erstes
Erfolgserlebnis verbuchen. Es wird 
weiterhin fleißig gearbeitet und trai-

Fischer Andy

 U-10 VSS
PLOSE/AFERS

 U-08 VSS
PLOSE/AFERS

Norbert Profanter

Da Anfang März die Fussball-Meister-
schaft abgebrochen wurde und die Kin-
der bis Mitte Juni nicht Fussballspielen 
konnten, begannwn wir am 25. Juni, 
nach dem OK vom VSS und dessen 
Covid19 Auflagen mit dem Sommer-
training. Wir trainierten zwei Mal die 
Woche bis Ende Juli. Vom 27-30. Juli 
nahmen fast alle Spieler beim Sommer 
Fussballcamp des ASC Plose teil und 
hatten viel Spass. Danach machten 
wir 2 Wochen lang Pause und am 17. 
August begannen wir mit der Vorberei-
tung der neuen Saison. Am 29. August 

organisierte der ASC Plose ein kleines 
Fussballturnier mit 4 Mannschaf-
ten. Es nahmen Barbian/V., Milland, 
Schabs und wir teil. Gegen Milland ver-
loren wir knapp mit 1-0. Gegen Schabs 
konnten wir 7-0 gewinnen. Gegen Bar-
bian mussten wir uns widerum mit 3-0 
geschlagen geben. Somit wurden wir 3. 
Die Mannschaft wird heuer wieder von 
Philipp Simeoni und Norbert Profanter 
trainiert. Da viele SpielerInnen sind 
werden wir im Frühjahr eine zweite 
Mannschaft anmelden. Im Kader sind 
18 Spieler des Jahrgangs 2012-2013. 
Die Mannschaft ist eine tolle Truppe 
und uns Trainern macht es viel Spass.  
Wir wünschen allen eine tolle Saison. 
(np)

Philipp Simeoni



Fussballschule

AMATEUR 

SPORT  
CLUB 

Die Fussballschule für 4-6jährige hat am Freitag, 21.08 wieder begonnen.
Trainerin Maria und Barbara Rabanser freuen sich auf diese neue Heraus-
forderung, den Kindern mit Spiel und Spaß das Fussballspielen schmack-

haft zu machen.

Im Bild Barbara Rabanser mit den Jungs und Mädls der Fußballschule



Sommercamp 2020
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Die Idee unser alljährliches Sommer-
camp einmal anders zu gestalten, 
entstand schon im Herbst 2019. Nach 
Absprache mit unseren Trainern konn-
ten wir daraufhin Thomas Klaus und 
Michael und Manuel Heidegger vom 
USV Ötz für 3 Tage engagieren. Hierfür 
haben wir im Januar unsere Bestäti-
gung gegeben. Und dann kam alles 
anders… Was dann passierte, weiß
ja jeder…. All unsere Pläne gerieten 
ins Wanken, und wir stellten uns oft die 
Frage, ob, und wenn ja, wie, wir die-
ses Camp organisieren können. Zum 
damaligen Zeitpunkt konnten wir uns 
noch nicht einmal treffen, um uns zu 
beratschlagen und zudem wurden die 
Richtlinien wöchentlich geändert.
Lange Rede, kurzer Sinn: Mitte Juni 
stand dann fest, dass wir das Camp 
organisieren dürfen. Unsere Trainer 
Regele Matthias, Profanter Norbert, 
Fischer Andi und Rabanser Manuel 
haben für Tag 1 und 5 sofort zugesagt 
und unser Präsident Oberhauser Tom 
hat dann auch sein Einverständnis ge-
geben. Nun lag es an uns, möglichst 
schnell alles Notwendige zu
organisieren und ebenso sämtliche Co-
ronamaßnahmen zu berücksichtigen. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei allen Eltern bedanken, die 
uns innerhalb kürzester Zeit eine Teil-
nahme ihrer Kinder bestätigt haben. 
Ebenso möchte ich mich bei unserem
Jugendsektionsleiter Philipp bedanken, 
der über persönliche Gespräche die 10 
Kinder gewinnen konnte, die uns für´s 
Camp fehlten, um kostendeckend ar-
beiten zu können. Außerdem war er 
immer zur Stelle, die vielen kleinen or-
ganisatorischen Dinge zu regeln.
Super! Der gleiche Dank geht auch an 
unseren Norre, der den Ein- und Aus-
gang des Sportplatzes in eine corona-
genormte Zone umfunktionierte!
Dass alles (bis auf ein paar Kleinig-
keiten) so toll geklappt hat, haben wir 
unserem fantastischen Team vom ASC 
Plose (Norre, Philipp, Matthi, Andi, Ma-
nuel und Barbara) zu verdanken. Alle 
haben zusammen geholfen, dass eine 
so tolle Woche entstehen konnte. Und
zu guter Letzt hat es dann auch noch 
der Wettergott gut gemeint. Das letzte 
Kompliment richte ich an die Kinder. 
Sie haben sich alle sehr diszipliniert 
an die Regeln gehalten und sämtliche 
Maßnahmen beachtet. Und ich glaube 
trotz allem hatten die Kinder viel Spaß 

und auch durchaus viel gelernt. Die Trai-
ner von Ötz und wir waren begeistert! 
(tw)



Altherren 2020/2021
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Nach den durch Corona-bedingten Abbruch der letzten Meisterschaft, will 

dieses Jahr unter der Leitung von Christian Duml alias „Gonzo“, mit dem 

Motto „I bin do Chef und es hob mir zu gehorchen“, der lang ersehnte Lan-

desmeistertitel in Angriff genommen werden. Mit einer guten Mischung aus 

jungen und alteingesessenen Spielern hoffen wir in unserem Waldstadion 

einige packende Spiele abliefern zu können.



Sektion Kegeln - Sektion Ski

AMATEUR 

SPORT  
CLUB 

Nachdem auch die Kegelmeister-
schaft im März durch die Coronapan-
demie unterbrochen wurde, starten 
wir mit Freude und Elan in die neue 
Saison. Auch in diesem Jahr kön-
nen wir 2 Damenmannschaften und 
2 Herrenmannschaften stellen, die 
die Sektion Kegeln des ASC Plose 
2020/2021 vertreten. An den Mann-
schaftsmitgliedern hat sich in die-
sem Jahr nichts verändert.
In der letzten Saison konnten sich alle 
4 Mannschaften im mittleren Bereich 
der Tabellen halten, wir hoffen, dass 
auch die kommende Saison positiv 
weiterlaufen wird. Der Beginn der 
Meisterschaft wird Ende September 
starten, bis dahin werden wir uns 
durch fleißiges Trainieren noch versu-
chen, gut vorzubereiten.
Im Moment werden die Spiele zum 
Italienpokal ausgetragen, die aller-
dings noch nicht von allen 4 Mann-
schaften bestritten wurden. So gibt 
es bisher von der Sektion Kegeln 
nur wenig zu berichten, wir bleiben 
jedoch am Ball und hoffen auf eine 
gute Meisterschaft. Ich hoffe, dass 
wir für die nächste Stadienzeitung 
viel Positives und Interessantes zu 
berichten haben. Damit wünsche ich 
allen Sportlern des ASC Plose einen 
erfolgreichen Start, den Fußballern 
viele Tore und den Keglern „Viel Holz“.

Verena Fischer

In der letzten Wintersaison waren 
rund 70 Kinder fleißig mit den Ski-
lehrern des ASC Plose, Profanter 
Patrizia, Frener Karin und Stuffer 
Ivan auf den Skipisten unterwegs. 
Mit viel Freude, Spaß und Enga-
gement haben die Kinder der un-
terschiedlichen Altersstufen ihr 
Können verbessert und wollten 
dies auch Eltern, Geschwistern, 
Großeltern und Freunden wie jedes 
Jahr beim Abschlussrennen am 
Randötschhang zeigen. Leider war 
dies „virusbedingt“ heuer nicht 
mehr möglich, denn wir muss-
ten die Abschlussveranstaltung 
aufgrund des Veranstaltungsver-
botes schweren Herzens absagen. 
Nachdem wir in den letzten Jah-
ren öfters Probleme, bzw. Konflikte 
mit der Terminwahl zu unserem 
Vereinsskirennen hatten, hätten 
wir heuer den Termin nicht besser 
wählen können. Perfekte äußere 
Bedingungen und eine reibungslose 
Organisation ermöglichten den ca. 
90 Teilnehmern ein würdiges und 
vor allem ein spannendes Rennen, 
welches mit Oberrauch Klaus und 
Oberrauch Lisa die beiden Ver-

einsmeister hervorgebracht hat. Die Fa-
milienwertung ging überraschend, doch 
letztendlich hochverdient an die Familie 
Prader Christian mit seinen beiden Jungs.
(pp)



Sektion Tennis
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SPORT  
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1. Plose Tennistrophy 
 

Freitag 25. September ab 18:00 Uhr 
Samstag 26. September ab 09:00 Uhr (mit Preisverteilung) 
 
Preise: von MyArbor, Gasserhof, Skigebiet Plose, Kleon, Raiffeisen, Plosestodl, 
Pfannspitzhütte und viele weitere tolle Preise! 

 
Anmeldung: bei Patrizia Profanter (346/9502987) innerhalb 21.09.20 
 
K-O-System und Teilnahme nur für 4. Kategorie 
Teilnahme:  Mitglieder ASC Plose 10,00 € 
 Nicht-Mitglieder 15,00 € 
 
Verpflegung: am Samstag Weißwürste und Grillen 
 



 ...dass inso viel beschäftigter Gabse 
zuaständig isch in Zettl mit die Spiele 
van Wochnende zu gestoltn. Soffl an 
Stress wia do guate Bua hot hot er 
stott LOTZFONS, LOTFONS gschriebm 
und stottn Woppm va do SG Lotzfons/
Verdins a chemische Zeichnung eing-
fügt hot. Er selbo nennt seine Ent-
deckung „LOTZFONSIUM“. (links im 
Bild) 

...dass inso Tormonn do Ossi ba die 
Gemeinderotswohln negste Woche für 
die Freiheitlichn kandidiert. Mir sein 
gonz froa drum, weil er ollm in do Zei-
tung isch und desholb ollm „Multa“ 
in die Monnschoftskasse einzohln 
muas.

....dass do Oberhauser Hons huier 
koa Maturant isch und desholb net lei 
wegn Corona koan Maturaball hot.

...dass in insrer 1. Monnschoft rich-
tige Dart-Fans sein und desholb noch 
fost jedn Training a Dartsrunde fäl-
lig isch. Besonders do Kommentator 
isch sehr motiviert... nähere Infos bei 
Oberhauser Hons... ;)

...dass do Klaus nochn Spiel am Mitt-
woch gegn Vahrn a Pizza gessn hot, 
de er net gezohlt hot. Zum Glück gibs 

Schun g´hert...

AMATEUR 

SPORT  
CLUB 

...dass insor Mirko negstes Johr zin 1. 
Mol Votor werd. Mir wünschn ihmene 
olls olls Guate, viel Gsundheit und 
Glick!!!

...dass sich inso Stürmo do Migge 
pünktilich zum Meisterschoftsbeginn 
die Hoore ohrasiert hot domit er wind-
schnittiger isch als die gegenerischen 
Verteidiger.

...dass do Schiri bam letztn Spiel do-
von ausgongen isch dass inso Coach 
do Buggi a Türke isch und desholb 
ihn als „Bürkhard Göllar“ bezeichnet 
hot.

...dass inso ehemoliger Spieler do Ba-
cher Alex iaz inser nuier Betreuer isch. 
Als „Fandlwachtler“ hot er bisher lei 

awia mittn niederschlogsreichn Wet-
ter zi kämpfn kob...

...dass a des Johr inso Käpten wiedo 
do Supoknof isch.

...dass währnd die Monnschoft nochn 
Spiel gegn Mareo no in Mareo ba do 
Sportbar wor, inser Betreuer und drei 
weitere Spieler, de als sehr hungrige 
Genossen bekonnt sein, schun längst 
an Burger und a groaßes Bier beim 
„pims“ in Vintl genossn hobm.

...dass nochn Monnschoftspizzaessn 
bam Pingl inso Buggi glei amol Hoam 
gian gwellt hot obo lei bis zum Budl 
kemmen isch, welchn er bis 4e in do 
Fria Gesellschoft geleistet hot.

...dass nochn Monnschoftspizzaessn, 
um ca holbe 5e in do Fria do Flori und 
do Elli zum Sedlhof gfihrt wordn sein 
, um sem no a poor Bier oizilossn. 
Leider hot ihnen die Angelika den 
Eintritt verwehrt. Nochdem sie drau 
kemmen sein, dass es ah zu spät 
wor Innsbruck zi fohrn sein se donn 
schloftn gongen.



Der ASC Plose wünscht gute Unterhaltung


