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Liebe Fussball-Fans des ASC Plose, 

zum heutigen 2. Heimspiel der Saison 

2022/23 gegen die SPG 

Taisten/Welsberg/Prags möchten wir 

Euch herzlich willkommen heißen. 

Es war eine Menge los in den letzten 

Monaten in unserem Verein. 

Nachdem in der vergangenen Saison 

der Abstieg und der bittere Gang in die 

2. Amateurliga nicht mehr verhindert 

werden konnte, war für die 

Verantwortlichen des Vereins klar, 

dass es einen sportlichen Neuanfang 

mit neuen Impulsen brauchte. Mit der 

Verpflichtung von Patrick „Buge“ 

Burger konnte hierzu von der 

sportlichen Leitung einer der 

wichtigste Baustein für dieses 

Unterfangen an Land gezogen 

werden, die die Aufbruchstimmung 

perfekt macht. 

Aufbruchstimmung, die man auch 

beim heurigen Fraktionenturnier 

spürte, das mit großer Begeisterung 

vom Dorf aufgenommen wurde und 

bei dem auch so mancher junger und 

hungriger Spieler für die erste 

Mannschaft verpflichtet werden 

konnte. 

Auch der Stamm und Leistungsträger 

der letztjährigen Mannschaft konnte 

gehalten werden und so startete man 

Ende Juli mit großer Euphorie in die 

Vorbereitung, in der man von Woche 

zu Woche mehr sah, wie Trainer 

Buge es vermochte, die Mannschaft 

mehr und mehr zusammen zu 

schweißen. Der Zusammenhalt im 

Verein konnte man dann auch beim 

heurigen Altstadtfest sehen, wo Jung 

und Alt drei Tage zusammenhalfen 

und der ASC PLOSE von der besten 

Seite präsentiert werden konnte (a 

vergelt‘s Gott noamoll in olle Helfer). 

Mit 7 Punkten, bei zwei schweren 

Auswärtsspielen, liegt man derzeit 

auf dem 2. Tabellenplatz und der 

Saisonanfang macht definitiv hungrig 

auf mehr. 

Auch in der Jugendabteilung gibt es 

einige Neuigkeiten. Nachdem Fischer 

Andi (der den Jugendsektor die 

letzten Jahre als Koordinator und 

Trainer hervorragend geführt hatte) 

sich entschlossen hat als Trainer der 

1. Mannschaft Villnöß/Teis eine neue 

Herausforderung anzunehmen, 

konnten einige ehemalige Spieler des 

ASC Plose als Jugendtrainer 

gewonnen werden. 

So übernahmen Regele Matti und 

Prosch Romi die U12, Gostner Tobi 

wird mit Urgestein Norri Profanter die 

Geschicke der U10 leiten, Stockner 

Matti und Eli Ellemunt zeigen sich 

weiterhin für die U9 verantwortlich und 

auch für die U8 konnten mit Holzer 

Kurt und Huber Tom neue 

Übungsleiter verpflichtet werden. Die 

Fussballschule der Kleinsten ließ sich 

weiterhin Philipp Simeoni nicht 

nehmen – das alles unter der dem 

wachsamen Auge von unserem 

„Mädchen für Alles:-)“ Tanja 

Weikenstorfer. 

Wir wünschen allen Trainern, Spieler 

und Betreuern eine erfolgreiche und 

verletzungsfreie Saison und unseren 

Fans und Gönnern viel Freude und 

Spaß bei den anstehenden Spielen. (rp) 

Unsere Hauptsponsoren: 

VORWORT 
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4. SPIELTAG 

TABELLE 2. AMATEURLIGA 



 

 

 

 

 

Liebe Fussballfreunde und Fans des ASC Plose, 

endlich ist es wieder soweit und der Ball rollt wieder! Nach dem bitterem Abstieg in die 2. Amateurliga sind 

wir nun auf dem Boden der Tatsachen angelangt. 

 

Trotz Abstieg ist es uns gelungen die Mannschaft weitestgehend zu 

bestätigen und unseren Wunschtrainer Patrick Burger „Bugge“ zu 

uns auf den Berg zu holen. Bugge ist der Bruder unseres Stürmers 

Migge. Als Trainer war er 4 Jahre bei unserem Nachbarverein 

Teis/Villnöss im Dienst und hat bei gar einigen Vereinen im Eisacktal 

im Tor gestanden. Er verkörpert die Tugenden vom Fussball: 

Teamgeist, Spass, Entwicklung sowie Disziplin, welche nicht nur für 

die jungen Wilden wichtig sind! 

 
 
Durch die neu entfachte Euphorie konnten wir 7 neue junge Spieler für uns gewinnen. Dazu gekommen sind 

in untenstehender Reihenfolge Raphael Gufler (Stürmer, wiederaktiviert), Prader Olli (Stürmer, von Neustift 

zurückgekehrt), Prader Moritz (Mittelfeld/Sturm, von Brixen zurückgekehrt), Manuel Jungmann (Mittelfeld, 

zurückgekehrt), Lukas Gasser (Verteidiger, wieder aktiviert), Renè Pfattner (Flügelflitzer, von Latzfons) und 

Alessio Kerer (Verteidiger von Milland): 
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Patrick Mitterrutzner „Patze“ ist unser neuer Betreuer und 

Mann für alle Fälle ;-) Euch alle heiße ich beim ASC Plose 

herzlich Willkommen und wünsche euch eine schöne und 

erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison. 

 

Wir hoffen auch, dass die derzeit verletzten Spieler Manuel 

Profanter, Maximillian Oberhauser und Cassius David 

sowie der angeschlagene Mittelfeldwirbler Fabian Simeoni 

wieder so bald als möglich wieder zur Verfügung stehen, 

damit wir wieder aus den Vollen schöpfen können. 

 

 

Nach 6 Wochen Vorbereitung und einigen Freundschaftsspielen sowie dem Stadtturnier, welches wir als 

Gastgeber austragen durften, sind wir gut vorbereitet und mit neuem Teamgeist in die Meisterschaft 

gestartet: 

Gleich beim ersten schwierigen Auswärtsspiel konnten wir gegen die körperlich und kampfstarke Mannschaft 

Mühlwald durch Zusammenhalt und Kaltschnäuzigkeit einen Punkt entführen. Der erste Dreier folgte dann 

beim Heimspiel gegen Gais (4:0). Gegen Sexten konnten wir dann den ersten Auswärtsdreier heimholen und 

stehen somit auf Platz 2 hinter Mareo, welche letztes Jahr auch den Abstieg in die 2. Amateurliga antreten 

musste. 

 

 

 

Heute steht das schwere Heimspiel gegen die 

Spielgemeinschaft Taisten/Welsberg/Prags an. Wir hoffen 

auf eine spannende Partie und auf die Unterstützung 

unserer Fans, damit wir wieder unsere Heimstärke 

aufleben lassen können und das Waldstadion zum Beben 

bringt. 

Aufgeht`s Plose aufgeht`s!!! (mt) 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir haben es letzte Saison geschafft, den langersehnten Meistertitel zu holen!!! 

Wir überstanden die Meisterschaft ungeschlagen, und konnten unseren härtesten Gegner Wiesen hinter uns 

lassen – das war eine Top-Saison. Als wir dann noch zum Landesmeisterschaftsfinale nach Montiggl fuhren, 

fehlten uns leider einige Kollegen, weil die Pfingstferien wichtiger waren. Das Halbfinale gewannen wir noch, 

im Finale unterlagen wir dann leider…… 

Die heurige Saison ist bereits voll im Gange; dabei fuhren wir bereits mehrere Siege ein bei einem 

Unentschieden auswärts gegen Wiesen. Wir mischen also wieder ganz oben mit, und werden alles 

versuchen, eine erfolgreiche Titelverteidigung hinzulegen.  

Einige Langzeitverletzte werden leider erst im Frühjahr wieder kicken können, die jungen Wilden toben sich 

hingen immer gerne aus, und ein besonders Lob verdienen sich die “knapp über 50Jährigen“ Norre, Reini, 

Ellio, Gunnar, weil de rackern immer noch volle Kanne. 

Mir sein wirklich a bäriger Haufen; die meisten sein gonz fleissig und kemm olm, a poor oanzelne natürlich 

brauchen eher a zusätzliche Einlodung… obo insgesomt passts guat! Juhuuuuuuuuu! 

Inser Motto isch: JEDER ISCH WICHTIG; JEDER WIRD GEBRAUCHT; MIR SEIN FREUNDE! 

Unsere Heimspiele werden immer Freitags Abend um 20:45 ausgetragen und wir würden uns freuen, wenn 

einige Fans mehr zuschauen kommen. 

Heil die Berge (cd) 
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Altherren 



 

 

 

 

 

Unsere 2 Spieler Marcel Aichholzer (Jahrgang 2006) und Jonathan 

Holzer (Jahrgang 2007) spielen heuer in der A-Jugend Mannschaft des 

ASV Milland. Das Team um Trainer Alex Kofler hat Anfang August mit 

einer intensiven Vorbereitung mit 4 Trainingseinheiten/Woche 

begonnen. Es wurden 3 Freundschaftsspiele bestritten, wo das 

durchaus junge Team (bis auf 3 Spieler sind alle Jahrgang 2007), sehr 

überzeugen konnte: 

Das 1. wurde gegen den SSV Brixen mit 11:1 gewonnen, das 2. gegen 

Freienfeld knapp mit 4:3 verloren und gegen Feldthurns konnte knapp 

mit 4: 3 gewonnen werden. Eine durchaus positive Bilanz. 

So wurde das 1. Meisterschaftsspiel gegen die Auswahl Ridnauntal mit großer Spannung erwartet. Und wir 

bekamen als Zuschauer ein Spiel der absoluten Spitzenklasse zu sehen. Was die Millander da auf den Rasen 

gezaubert haben, hat alle Fans und Zuschauer begeistert. Da hat einfach alles gepasst! So konnte das Spiel 

mit 8:1 gewonnen werden. Das Highlight war, dass Marcel hier seinen ersten Treffer erzielen konnte. Das 1. 

Heimspiel wurde gegen die Mannschaft aus Vahrn bestritten. Auch hier überzeugten die Jungs auf ganzer 

Linie und brachten einen 11:2 Sieg mit nach Hause. Jonathan konnte hier 4 Treffer erzielen und Marcel 

entwickelt sich immer mehr zum Flügelflitzer.  

Aktuell steht die Mannschaft auf dem 1. Tabellenplatz. Aber die Saison ist noch lang und es stehen noch 

hochkarätige Gegner, wie Schlern, Feldthurns und Bozen auf dem Programm. Wir wünschen unseren Jungs 

und der gesamten Mannschaft eine tolle, verletzungsfreie Saison. Macht weiter so! 

Danke an die Mannschaft und allen Verantwortlichen aus Milland, die unsere Jungs so toll in ihrem Team 

aufgenommen haben! (tw)  
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Die B-Jugend des Jahrgangs 2008 von ASV Milland wird heuer vom Trainer Francesco Lino trainiert. 

Betreuer dieser Mannschaft ist Paolo Incantalupo aus Brixen. 

In dieser Mannschaft spielen heuer leider nur mehr 2 Spieler des ASC Plose. Es sind Profanter Moritz und 

Prosch Andreas. Brunner Fredy und Niederrutzner Moritz sind leider nicht mehr dabei. 

Die Mannschaft trainiert 3 mal in der Woche und zwar am Dienstag und Freitag auf den Kunstrasenplatz 

Rosslauf und Mittwoch Sportzone Süd jeweils von 18:00 – 19:30 Uhr. 

Der Kader besteht aus 20 Spieler und in den Freundschaftsspielen zeigte die Mannschaft recht gute Leistung. 

Verloren gingen die Spiele gegen dem SSV Brixen (0-2), dem SSV Bruneck (1-2) und der Auswahl 

Ridnauntal (0-3), gegen Feldthurns reichte es zu einem 1-1 und gegen Natz/Schabs (6-0) und Vahrn (4-0) 

wurden 2 Siege eingefahren. 

In der Meisterschaft endete das 1. Spiel gegen Virtus Bozen 3-3 und das Auswärtsspiel gegen Ritten Sport 

wurde mit 10-0 gewonnen. 

Unter dem Trainer Lino Francesco wird sich die Mannschaft bestimmt weiterentwickeln und eine erfolgreiche 

Saison spielen. (np) 
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Die Zwillinge Leo und Rudi Tauber spielen bereits die 2. Saison 

in der U13 Milland. 

Trainer der Mannschaft ist Christoph Kofler, der die Jungs auch 

das 2. Jahr trainiert. 

Leo spielt im zentralem Mittelfeld und ist ein wichtiger Teil der 

Mannschaft. Rudi ist wie jedes Jahr Torhüter und versucht den 

Kasten sauber zu halten. 

Wir wünschen den 2 und der gesamten Mannschaft viel Erfolg! 

(ps) 

 

 

 

 

 

 

An unsere Fußballjugend, deren Eltern und an alle 

Plosefans: 

Auch heuer erscheint wieder eine Ausgabe unserer 

Jugendstadionzeitung, in der wir über alle Events 

(Sommercamp, Jugendturnier), sowie unsere 

Jugendmannschaften, auswärts spielenden Spieler, 

unsere neuen Trainer und alle Neuigkeiten berichten. 

Erscheinen wird sie bei einem Heimspiel Mitte/Ende 

Oktober. Aus diesem Grund gibt es in dieser Ausgabe 

der Stadionzeitung keine Berichte über das 

Sommercamp bzw. das Jugendturnier.  

Sportliche Grüße von eurem Jugendausschuss 
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Jugendstadionzeitung 



  



  



 

 

 

 

 

 

Die U12 (Jahrgang 2010 – 2012) wird heuer von Regele Matti und Prosch Romi trainiert. 

Das Training startete man Anfang August mit 3 Übungseinheiten die Woche und diversen 

Freundschaftsspielen, bei denen man schon gute Fortschritte sehen konnte. Da dies der älteste Jugend-

Jahrgang ist, mit dem der ASC PLOSE eine Meisterschaft bestreitet und vielleicht die nächsten, die in die 

erste Mannschaft integriert werden, sind wir sehr darum bemüht den Spielern den nötigen Spaß und 

Enthusiasmus am Fussball zu vermitteln, den wir als Spieler hatten. 

Das erste Meisterschaftsspiel der Saison wurde gegen die favorisierte SG Latzfons/Verdings leider knapp 

mit 2:3 verloren. Leider gaben wir eine 2:0 Halbzeitführung aus der Hand, aber die Mannschaft hat vor allem 

in der ersten Halbzeit gezeigt, wieviel Potential und Fussballerz in Ihr steckt. 

Weiter so!!!! (rp) 
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Die U-10 Mannschaft des Jahrgangs 2012 wird heuer vom Trainerduo Profanter Norbert und Gostner Tobias 

trainiert. 

Trainiert wird 3x in der Woche Montag (Gemeinschaftstraining U12, U-10 und U-09), Mittwoch und 

Donnerstag jeweils von 17.30 – 19:00 Uhr. Das Gemeinschaftstraining wird von Regele Matthias geleitet, 

der auch die U-12 Mannschaft mit Prosch Roman trainiert. 

Der Kader U-10 Mannschaft besteht aus 12 Spieler/innen (3 Mädchen) und hat sich in den letzten Jahren 

sehr gut weiterentwickelt: 

Beim ASC Plose Jugendturnier Anfang September erreichten wir mit 3 Siegen und einer Niederlage den 3. 

Tabellenplatz. Wir mussten uns nur gegen dem späteren Turniersieger SG Barbian/Villanders knapp mit 2-1 

geschlagen geben. Im Freundschaftsspiel gegen Mühlbach konnten wir 3-1 gewinnen. 

Auch in die Meisterschaft sind wir optimal gestartet. Mit 2 Siegen gegen ASV Vahrn (2-1) und ASV Lüsen (6-

0) führen wir die Tabelle an. (np) 
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Anfang August wurde, wie auch bei den anderen Jugendmannschaften, das Training der U9 aufgenommen. 

Die Mannschaft ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Im letzten Jahr spielten die Kinder in der U8 

und konnten dort den 4. Tabellenplatz erreichen 

Trainiert werden die Kinder diese Saison wieder von Stockner Matthias und Ellemunt Elias. Ziel des 

Trainerduos ist es, die fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Freude am 

Sport beibehalten wird. 

Auch wenn die Spieler noch sehr klein sind, wird versucht an der Technik sowie am Passspiel zu arbeiten 

und das Spielverständnis zu verbessern. Ein Spieler ist weggefallen und zwei sind dazugekommen, wodurch 

der Kader der U9 auf 13 Spieler ansteigt. Die Spieler sind zwischen den Jahrgängen 2013 und 2015. 

Trainiert wird 2 Mal wöchentlich und zudem wird ein Gemeinschaftstraining mit den anderen Jahrgängen 

gemacht. In der Vorbereitungsphase fand das jährliche Jugendturnier in St. Andrä statt. In der Kategorie U9 

nahmen 6 Mannschaften teil. Unsere Jungs zeigten beim Turnier guten Zusammenhalt, Teamgeist und 

Siegeswillen. Es kam bis zum Elfmeterschießen im Spiel um Platz 3, wobei sich die Mannschaft nicht mehr 

durchsetzen konnte und am Ende Vierter wurde. 

Am Samstag 10. September wurde das erste Meisterschaftsspiel ausgetragen. Das spannende 

Auswärtsspiel gegen die starke Mannschaft aus Sterzing endete mit einer 3:2 Niederlage. Im zweiten Spiel 

gegen Milland konnten die Jungs souverän mit einem 3:0 Sieg gewinnen. Das nächste Spiel wird Auswärts 

gegen Natz/Schabs ausgetragen. (ee) 
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Die U8 wird heuer von Holzer Kurt aus Milland trainiert.  

Die Mannschaft besteht aus den Jahrgängen 2014 bis 2017 und kommt frisch aus der Fußballschule. In der 

Vorrunde werden keine Meisterschaftsspiele ausgetragen, trainiert wird 2 mal wöchentlich. 

Es gibt noch viel zu tun, aber die Jungs sind sehr fleißig und sehr motiviert beim Training. 

Nur weiter so! (kh) 

 
 

 

 

Auch unsere Kleinsten Nachwuchskicker trainieren ab September jeden Freitag von 15:00h bis 16:00h. 

Mit viel Spaß versuchen wir spielerisch den 10 Jungs und Mädels die Grundkenntnisse schießen, passen, 

dribbeln bei zu bringen, 

Wir trainieren jetzt schon fleißig auf das Freundschaftsspiel gegen die Mamis, das am Ende der Hinrunde 

stattfindet. 

Für Neuanmeldungen bitte Simeoni Philipp 3285630045 kontaktieren. 

Wir freuen uns!! (ps) 

 
  

U08 
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Die Sektion Kegeln startet auch heuer wieder fast unverändert in die neue Saison. Mit Stolz können wir 

sagen, dass wir auch in diesem Jahr 2 Herrenmannschaften und 2 Damenmannschaften stellen können.  

Die Meisterschaft startete erst in dieser Woche, wo alle 4 Mannschaften zu ihren ersten Spielen angetreten 

sind, leider können wir darüber noch nicht berichten, da der Artikel der Stadionzeitung zu diesem Zeitpunkt 

bereits stand. 

Bis jetzt haben wir jedoch die Spiele im Italienpokal bestritten: 

Dabei konnten die beiden Damenmannschaften leider nicht punkten, beide verloren ihr erstes Spiel. Die 

Mannschaft der Damen I verlor in Vöran ihr erstes Spiel, die Mannschaft der Damen II ging beim Heimspiel 

gegen Villnöss ebenso als Verlierer von der Bahn. 

Etwas besser ging es der Herrenmannschaft II, die das 1 Spiel zu Hause gegen Lana eindeutig gewinnen 

konnte, im 2 Spiel dann gegen Lana auswärts aber leider ebenso als eindeutiger Verlierer vom Platz ging.  

Fast unverändert geht unsere Kegelmannschaft der Herren I in die heurige Meisterschaft. Einzigst Prader 

Karl gönnt sich heuer eine Auszeit.  

Mit den bewährten Spielern Messner Konrad, Messner Martin, Niedermair Richard, Goller Franz, Goller 

Konrad, Seppi Fabrizio und Jocher Thomas gehen wir heuer sehr motiviert in die Kegelsaison. 
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Unser Respekt und unser Gratulation geht an die Herrenmannschaft I, die im Italienpokal bis ins Finale 

gekommen ist. Dazu der Bericht des Mannschaftskapitäns Jocher Thomas selbst: 

Dass wir heuer bereits gut in Schuss sind, zeigte sich in den bisherigen Pokalspielen. 

Nach einem überzeugenden Auswärtssieg in Deutschnofen konnte man sich zu Hause gegen Jaufenburg 

nach hartem Ringen dann doch durchsetzen. Im Halbfinale gegen Nals gelang uns ein 5:3 Sieg, sodass wie 

ins Finale am vergangenen Samstag in Bozen einzogen. 

Im Finale gegen die Fugger Sterzing legte Niedermair Richard mit 550 Holz und Jocher Thomas mit 541 Holz 

sehr stark los. Trotzdem stand es 1:1, aber mit 70 Holz Vorsprung.  

In der 2. Runde verloren Messner Konrad und Goller Konrad ihre Duelle nur knapp. Der Vorsprung 

verringerte sich auf 30 Holz. So mussten in der Schlussrunde Messner Martin und Goller Franz beide Duelle 

gewinnen. Franz konnte schließlich 3 Sätze gewinnen und auch Martin war bis 2 Schübe vor Schluss auf 

Siegeskurs. Ein Naturneuner und eine 7 des Gegners waren dann aber zu viel, sodass Martin seinen Satz 

mit 547:551 verlor. Am Ende stand es nun 4:4 und auch die Sätze waren 12:12. So musste das Stechen 

entscheiden. Und dort zogen wir letztendlich den Kürzeren. 

Schade, denn 1 Kegel mehr bei jeweils 5 knapp verlorenen Duellen hätte zum Titel gereicht.  

Trotzdem aber eine überzeugende Darbietung unserer Herren. 

Nun gilt die ganze Konzentration der Meisterschaft, wo wir hoffen, ganz vorne mitspielen zu können. (tj)  

 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Meisterschaft, ich wünsche allen 

Keglern viel Holz und eine erfolgreiche Saison.  

Der gesamte Kegelverein möchte sich herzlich bei allen Gönnern und 

Sponsoren bedanken! 

Damit verabschiede ich mich mit einem herzlichen GUAT HOLZ! (vf) 
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…dass wir einen neuen Betreuer für die heurige Saison gewinnen konnten: Mit Mitterrutzner Patrick haben 

wir einen Ex-Jugendspieler des ASC Plose, der in die großen Fußstapfen unseres ehemaligen Betreuers 

Hebbe treten wird. Ob er nur zugesagt hat, um auch einmal beim Monnschoftsurlaub dabei zu sein, ist noch 

unklar ;-) Wir sagen aber bereits jetzt danke Patze und hoffen auf viele gemeinsame Saisonen! 

 

…dass unser Blitz-Kropf auch heuer wieder seinen Namen alle Ehre macht und bereits beide Auswärtsspiele 

inklusive Aftershowparty verpasste. Im Heimspiel gegen den ASV Gais stand er zwar im Kader, bemerkte 

dies aber erst nach dem 3. Bier auf der Tribüne. Die Monnschoftskassa freit sich!! 

 

…dass 7 Trainer und 10 Betreuer unsere rund 60 Kinder und Jugendlichen 2 – 3 wöchentlich auf dem 

Fußballfeld trainieren, und sich auch am Wochenende um das Wohl der jungen Kicker kümmern. Wir vom 

ASC Plose sagen Danke, denn nur mit der Unterstützung jedes einzelnen ist es möglich, so einen tollen 

Verein aufrecht zu erhalten!! 

 

…dass heuer auch für unsere treuen Fans Plose-Pullover und Plose-Hüte erhältlich sind. Bereits bei diesem 

Heimspiel können diese bei Tizi vorbestellt werden. Es wird eine Liste an der Kassa aufliegen, wo jeder die 

gewünschte Größe und Anzahl eintragen kann. 

 

…dass unserem neuer Coach Buge letzte Woche an der Nase operiert wurde und beim letzten Auswärtsspiel 

mit einem eigenartigen Mund/Nasen-Verband rumlaufen musste. Ob es sich hierbei wirklich nur um einen 

Verband oder doch um ein getarntes Erwachsenenspielzeug gehandelt hat, wird uns Buge wohl nicht 

verraten. 

 

…dass das heurige Altstadtfest ein großer Erfolg war und der Verein sich nochmals bei allen fleißigen Helfern 

für die Unterstützung und die geleistete Arbeit bedanken möchte! Der ASC Plose wird diesbezüglich noch 

ein Törggelen organisieren, ein genaues Datum wird noch mitgeteilt. 

 

…dass wir uns freuen unseren Beton-Max zum 1. Spiel der heurigen Saison (wo er a amol doweil hot und 

live dobei isch) willkommen zu heißen und sind gespannt, ob er auch für die nächsten Spiele Zeit findet ;-) 

Spaß beiseite, wir hoffen dass er zusammen mit Fabi und den langzeitverletzten Cässi und Kropf endlich 

wieder angreifen kann!! 

 

…dass heuer unsere Monnschoftskassa besonders gut gefüllt werden wird. Vor allem die Neuzugänge Moritz 

und Gufler sind fleißig dabei Strafen zu kassieren und uns den Monnschoftsurlaub fast im Alleingang zu 

finanzieren. Danke enk!  
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Schon gehört, 



 

 

 

 

 

 

…dass unser Flügelflitzer Rene alias Rennor neulich nach einem Spiel bei einem Bankomat versuchte 

Bargeld abzuheben. Dieses Vorhaben war aber schwieriger als gedacht, denn seine Karte kam zwei-geteilt 

wieder raus. Ob es sich dabei um einen Sicherheitsmechanismus gegen leicht bekleidete Kunden gehandelt 

hat?? 

 

…dass unser Innenverteidiger Tobi im August zum 1. Mal Papi geworden ist. Die kleine Hannah scheint ihm 

sichtlich gut zu tun, denn in den ersten drei Spielen hat er bereits zwei Mal getroffen. Ob jetzt auch andere 

torlose Spieler über diese Strategie nachdenken, wird sich in der Rückrunde zeigen :-) An dieser Stelle 

wünschen wir Tobi & Verena mit Hannah Alles Gute! 

 

…dass unser künftiges Sturmtalent Joni vor kurzem eine bemerkenswerte Mitteilung von der Hans-Dorfner-

Fußballschule erhielt: Bei der Geschwindigkeitsmessung hat er mit 111 km/h den härtesten Schuss aller 

Fußballcamps erzielt und kann sich über eine Überraschung der Fußballschule freuen. Wenn man bedenkt, 

dass heuer 95 Camps mit vielen jungen Kickern in Deutschland, Österreich und Südtirol stattgefunden haben, 

ist das eine super Leistung! Wir gratulieren unseren Joni und werden für die nächste Saison sicherheitshalber 

die Tornetze verstärken ;-) 

 

…dass unsere Sponsoren trotz Corona Krise und steigender Kosten in den vergangen Jahren und Monaten, 

den Verein des ASC Plose unterstützen und immer zu uns stehen. Deshalb auch an dieser Stelle ein RIESEN 

VERGELT’S GOTT allen Sponsoren und Gönnern und wir hoffen dass wir auch in Zukunft auf euch zählen 

können und dürfen!! 

 

…dass unser Flügelflitzer Gschnitzl/Schnigsl beim Stadtturnier nach einem langen Sportbar-Besuch mit 

Cässi noch auf eine kleine Marende zu Phillip (Trametsch) überreden ließ. Am nächsten Tag musste er auf 

jeden Fall eine Vermisstenanzeige für seinen linken Schuh aufgeben. Was dort aber genau passiert war, 

konnte auch durch die 2 anderen Augenzeugen nicht mehr genau rekonstruiert werden. 

 

…dass unser neuer/alter Flügelspieler Prader Olli einen sehr gut bezahlten Job haben muss. Zumindest beim 

Ballhochhalten in der Halbzeit, musste er bereits einige Runden bezahlen. Nicht nur deshalb hofft er auf viele 

Startelfeinsätze. 

 

…dass unser Goller Hanni alias Gollach den Fußballausschuss leider mit Ende des Jahres verlassen wird 

und wir deshalb eine/n Nachfolger/in für seine Arbeit in der Waldschenke und die Organisation der jährlichen 

Events suchen. Interessierte können sich gerne bei unseren Ausschussmitgliedern melden! 
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