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Die Sportredaktion
wird eingekleidet von

Pokal der Lega Pro:Mannschaften und Statistik
FC Südtirol (4-3-3): Fortunato; Martinelli, Brugger, Bassoli, Care-
lla; Cia (ab 59. Furlan), Vasco, Packer; Torregrossa (ab 83.Orsolin),
Sparacello, Ciurria (ab 56. Spagnoli)
Venezia (4-4-2): Vicario; Luciani, Malomo, Cernuto (ab 46. Mo-

dolo), Pellicanò; Edera, Stulac, Acquadro (ab 80. Strechie), Soligo;
Moreo (ab 74. Ferrari), Tortori
SR:Meraviglia (Pistoia); Zuschauer: 400. Tore: 0:1 Malomo (10.),
0:2 Eigentor Brugger (26.),0:3 Moreo ( 72.), 0:4 Ferrari (85.). ©

Südtirols B-Truppeerlebt einDebakel
FUSSBALL:Cup-Ausnach0:4-HeimklatschegegenVenezia–ZweiteGarniturnichtaufderHöhe–Liga-Spiel inVenedig letzteChance fürViali

VON ALEX RAFFEINER. ..................................................

BOZEN. Nicht den Hauch ei-
ner Chance hatte die B-Trup-
pe des FC Südtirol gestern im
1/16-Finale des Italienpokals
der Lega Pro gegen Venezia.
Die Lagunenstädter um Star-
Coach Filippo Inzaghi demü-
tigten den FCS im Drusussta-
dion mit einem 4:0. Schon am
Samstag kommt es in der Liga
zum nächsten Aufeinander-
treffen – diesmal in Venedig.
Eine weitere Pleite könnte
das Ende für William Viali als
Trainer des FCS bedeuten.

FCS-Keeper Stefano Fortunato
nahm seinen Trainer in Schutz.
„Auf dem Platz stehen wir Spie-
ler, wir haben miserabel ge-
spielt, nicht der Coach“,
schimpfte dieNummer 2 imTor
der Weiß-Roten, die gestern
gleich vier Mal die Kugel aus
dem Netz fischen musste. Viali
schonte wie angekündigt mit

Blick auf das Liga-Spiel am
Samstag (16.30 Uhr) zahlreiche
Stammkräfte und bot von der
Startelf aus dem Ancona-Spiel
zunächst nur Alessandro Bas-
soli und Michael Cia auf. Auch
Pippo Inzaghi setzte auf die
Spieler der zweiten Garnitur,
doch mit dem gewaltigen Un-
terschied, dass sie es eigentlich
nur auf dem Papier sind. Denn
das Match offenbarte einen
Klassenunterschied, der fast
schon beängstigend war.
Die völlig neu formierte FCS-

Abwehr mit dem 18-jährigen
Filippo Carella aus Mori, der
aus dem Junioren-Team in die
erste Elf beordert wurde, und
dem 19-jährigen Davide Marti-
nelli auf den Außenbahnen
stand vonBeginnweg auf verlo-
renem Posten. In der Innenver-
teidigung erlebte Gabriel Brug-
ger einen rabenschwarzen Tag,
traf per Eigentor zum 0:2 und
servierte Veneziamit einem viel
zu kurz geratenen Rückpass
den vierten und letzten Treffer
auf dem Silbertablett. Vom völ-

ligen Durcheinander wurde
auch Kapitän Alessandro Bas-
soli angesteckt, der nach einer
halben Stunde völlig unbe-
drängt einen Fehlpass produ-
zierte, der beinahe das 0:3 be-
deutet hätte. Mit dem 0:2 zur
Pause waren die Hausherren
gut bedient, denn Venezia ver-
zeichnete außerdem noch ei-
nen Querlatten-Streifschuss
und eine weitere Top-Chance,
die Fortunato im Eins-gegen-
Eins zunichtemachte.Die beste
Möglichkeit hatte der FC Südti-
rol vier Minuten nach dem ers-
tenGegentor.Michael Cia spiel-
te mit einem Lochpass Packer
im Strafraum frei, der Ball kam
zurück zumMontaner, der aber
viel zu lange zögerte (14.). Die
Partiewar praktisch schonnach
der ersten Halbzeit entschie-
den. Nach der Pause setzten die
Venezianer noch zwei drauf.
Südtirols einziger Torschuss in
Halbzeit zwei war ein Freistoß
von Packer, den Venedigs
Schlussmann zur Ecke lenkte
(87.). © Alle Rechte vorbehalten

EinHeimspiel fürRapid inReggioEmilia
FUSSBALL: Südtiroler Fanklub „Pro Rapid“ beimEuropa-League-Spiel zwischen Sassuolo und demösterreichischenRekordmeister

REGGIO EMILIA (d). Seit
sechseinhalb Jahren gibt es
jetzt schon den Südtiroler Ra-
pid-Wien-Fanklub „Pro Rapid“.
„Wir bestehen aktuell aus 24
Mitgliedern, die sich von Ahrn-
tal über Auer bis in den Ober-
vinschgau verteilen. Man sieht
also, dass Rapid in ganz Südti-
rol mehr als nur ein Begriff ist“,
freut sich Präsident Rudi Ma-
zagg. Da den Hütteldorfern in
dieser Saison bei der Europa-
League-Gruppenphase unter
anderem ausgerechnet Sassuo-
lo zugelost wurde, war für die
grün-weißen Anhänger in Süd-
tirol klar, dass man bei diesem
Match in Italien unbedingt mit
dabei seinwollte. DieHälfte des
Fanklubs nahm deshalb am 3.

November die Reise nach Reg-
gio Emilia in Angriff. Im „Mapei
Stadium“ waren die zahlreich
mitgereisten Rapid-Fans wie
gewohnt lautstark zu hören,
waren doch von den insgesamt
lediglich 8000 Zuschauern
knapp 2500 aus Wien-Hüttel-
dorf mit Fliegern und Bussen
angereist. Als die Grün-Weißen
einen 0:2 Rückstand dann noch
innerhalb der letzten fünf Mi-
nuten in der berühmt berüch-
tigten Rapid-Viertelstunde in
ein 2:2 verwandelten, feierte
man die Mannschaft noch lan-
ge nach dem Schlusspfiff.
Das 2:2 von Rapid Wien ge-

gen Sassuolo bleibt aber nicht
nur wegen des tollen sportli-
chen Endspurts aus Sicht der

Grün-Weißen in Erinnerung.
Die mitgereisten Fans aus der
österreichischen Hauptstadt
sorgten neben ihrer akusti-
schen Lautstärke noch für wei-
tere positive Schlagzeilen, denn
sie zeigten mit einem Spruch-
band Solidarität mit den Men-
schen, die durch die jüngsten
Erdbeben im Zentrum Italiens
getroffen wurden. Die italieni-
schen Fans goutierten das
Transparent mit Standing Ova-
tions. Die 12 Südtiroler Rapid-
Fans waren ebenfalls angetan
von der euphorischen Stim-
mung im Rapid-Sektor und ih-
rem ersten Auftritt auf interna-
tionaler Bühne. © Alle Rechte vorbehalten

� www.prorapid.net

BOZEN (ar). Er hatte deutlich
mehr von seinen Spielern der
zweiten Garnitur erwartet,
wusste aber auch, dass es für
eine so junge und neueMann-
schaft extrem schwer sein
würde gegen Venezia. „Das Ri-
siko war mir bewusst. Aber ich
musste rotieren“, sagte FCS-
CoachWilliam Viali. „Wir ha-
ben personelle Probleme, vor
allem in der Abwehr. Ich kann
mir für Samstag keine weite-
ren Ausfälle mehr leisten. Sar-
zi und Baldan sind verletzt,
Tait brauchte eine Pause“, er-
klärte der Trainer der Weiß-
Roten. „Wir haben nicht den
Kader von Venezia, und das
hat man leider ganz klar gese-
hen. Das heißt aber nicht, dass
wir das Spiel von vornherein
verloren gegeben haben.“ ©

„Ichmusste
rotieren –Risiko
warmir bewusst“

Jetzt ist es offiziell:
Stefano Pioli
neuer Inter-Coach
MAILAND (dpa). Bringt Ste-
fano Pioli dem kriselnden
Fußball-Schwergewicht Inter
die Wende? Dem neuen
Coach, der gestern einen Ver-
trag bis Ende Juni 2018 unter-
schrieb, steht gleich zu Be-
ginn ein schwieriges Match
bevor. Der ehemalige Lazio-
Trainer debütiert am 20. No-
vember ausgerechnet beim
Stadtderby gegenMilan. Mor-
gen soll Pioli offiziell vorge-
stellt werden. Der 51-Jährige
muss sich auchmit den neu-
en chinesischen Eigentümern
gut stellen. Anfang Juni hatte
der chinesische Konzern Su-
ning die Mehrheit an Inter
übernommen und will den
Club wieder in der internatio-
nalen Spitzenklasse sehen.
Ex-Inter-Präsident Massimo
Moratti hatte von einer „guten
Wahl“ gesprochen. „Er ist ein
Trainer, der den italienischen
Fußball kennt und der seine
Teams immer gut spielen
ließ.“ Pioli, geboren in Parma,
spielte in seiner Serie-A-Kar-
riere bei Juventus, Verona und
Fiorentina. Nach Trainersta-
tionen unter anderem in Par-
ma, Chievo und Bologna kam
er 2014 nach Rom. In seiner
ersten Saison in der Haupt-
stadt führte er Lazio auf den
dritten Platz und ins Pokalfi-
nale. Im April 2016 wurde er
nach dem 1:4 imDerby gegen
Roma vorzeitig entlassen. ©

Azzurre in der Todesgruppe
DAMEN – EM 2017:Katja Schroffenegger&Co.
gegenDeutschland, Schweden undRussland

ROTTERDAM. Die italienische
Frauenfußball-Nationalmann-
schaft trifft bei der EM 2017 in
den Niederlanden in der Vorrun-
de auf Olympiasieger Deutsch-
land, Olympia-Silber-Gewinner
Schweden und Russland. Das er-
gab die Auslosung der EM-End-
runde gestern in Rotterdam. Im
Auftaktmatch am 17. Juli geht es
für Katja Schroffenegger & Co. in

Rotterdam gegen Russland, dann
warten in Tilburg der achtmalige
Europameister und Titelverteidi-
ger Deutschland (21. Juli) und in
Doetinchem Schweden (25. Juli).
Erstmals nehmen 16 Mannschaf-
ten an der Endrunde teil. Die je-
weils zwei Besten der vier Vierer-
gruppen erreichen das Viertelfi-
nale. Das EM-Finale findet am 6.
August in Enschede statt. ©

FILIPPO INZAGHI: „Ein FC Südtirol in Bestbesetzung kann unswehtun“

„HabenbestenKaderder Liga“
BOZEN (ar). Filippo Inzaghi ließ
sich Zeit nach dem glanzvollen
4:0-Sieg seines Teams gegen den
FC Südtirol. Doch das mache er
immer so, hieß es von der Vene-
zia-Pressestelle. Über eine halbe
Stunde ließ er die Medienvertre-
ter im Presseraum des Bozner
Drususstadions, zu denen sich
zahlreiche „Pippo-Fans“ gesell-
ten, nach Spielende warten.
Dann aber stand er geduldig Re-
de und Antwort und brach erst
ab, als die Fragen zu seiner

glücklosen Zeit als Milan-Trai-
ner Überhand nahmen.
Zuvor hatte der ehemalige

Weltklasse-Stürmer den hoch-
verdienten Erfolg seiner Mann-
schaft nüchtern und klar analy-
siert. „Wir haben 25 potenzielle
Stammspieler und den besten
Kader der Liga, wenn wir alle
Mannschaften in ihrer Gesamt-
heit betrachten“, meinte Inzaghi.
„Doch am Samstag in der Meis-
terschaft erwartet uns ein ganz
anderer Gegner. Ein FC Südtirol

in Bestbesetzung kann uns sehr
wohl wehtun“, erklärte der 43-
Jährige, der zuletzt in der Liga
über zwei Remis nicht hinausge-
kommen war.
Seinem Freund William Viali

wünscht Inzaghi nur das Beste.
„Aber nicht am Samstag, wenn
wir uns wieder gegenüberste-
hen“, schmunzelte der Welt-
meister von 2006. „Ich hoffe, er
kann mit dem Verein erfolgreich
sein.Der FCSüdtirol ist ein toller
Club.“ © Alle Rechte vorbehalten

Ein Tag zum Vergessen war es für Gabriel Brugger (rechts) und Lorenzo
Vasco (links). DLife (4)

„Euphorische Stimmung“: Südtirols Fanklub-Mitglieder in der Rapid-
Kurve gegen Sassuolo.

-Infografik: APA

Auslosung Frauen-Fußball-EM 2017
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16. Juli bis 6. August 2017 in den Niederlanden
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Im feinen Zwirn und mit Venezia-
Schal: Filippo Inzaghi.

Die Balljungen des Bozner FC als Autogramm- und Selfie-Jäger: Filippo
Inzaghi hat alle Hände voll zu tun.


