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Spielberichte 

Wieder nur einen Punkt für die Sarner gab es im Heimspiel gegen die 

abstiegsgefährdeten Gegner aus Riffian am Samstagabend. In der ersten 

Halbzeit hatte unsere Mannschaft zwar mehr vom Spiel, doch die klareren 

Chancen hatten die Gäste, und wäre man zur Halbzeit in Rückstand gelegen, hätte 

sich Sarntal nicht beschweren dürfen. Doch Riffian konnte die guten 

Gelegenheiten nicht nutzen und so stand es zur Pause 0:0. In Halbzeit zwei 

spielte unsere Mannschaft konkreter nach vorne und Isabella Marco mit einer 

feinen Einzelleistung sowie Stuefer Armin mit einem unwiderstehlichen Antritt 

schossen einen Zwei-Tore-Vorsprung binnen fünf Minuten heraus. Als jedoch eine 

gute Konterchance für die Sarner leichtfertig verspielt wurde und Riffian im 

Gegenzug zum 1:2 verkürzte, wurde es noch einmal spannend und Riffian konnte in 

den Schlussminuten sogar den Ausgleich erzwingen, der zwar aus Sarner Sicht 

leichtfertig zugelassen wurde, jedoch auf Grund der nie aufgebenden 

Gästemannschaft nicht ganz unverdient war. 

Sarntal — Riffian 2:2 Tore: Marco Isabella, Stuefer Armin 

Sarntal — Leifers 1:4 Tore: Gross Michael 

Nichts zu holen gab es für Sarntal im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Voran 

Leifers. Vor allem in der ersten Halbzeit sah es aber nicht danach aus, denn da war es 

eine ausgeglichene Partie. Nach etwa zehn Minuten gingen zunächst die Hausherren 

nach einem Flachschuss ins lange Eck in Führung. Sarntal zeigte sich jedoch wenig 

beeindruckt und man erspielte sich in der Folge, wie auch Leifers, zahlreiche, teils 

sehr gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff aber erhöhte Leifers nach einem 

schweren Abwehrfehler unserer Mannschaft auf 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff folgte 

der schnelle und wichtige Anschlusstreffer für unsere Jungs. Einen Eckball von Marco 

Isabella verlängerte Armin Aichner per Kopf auf den freistehenden Michael Groß, der 

mit einem schönen Drehschuss auf 2:1 verkürzte. Diesem Treffer folgte jedoch nur 

ein kurzes Aufbäumen, denn nur zehn Minuten später stellten die Hausherren den 

Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Dies war auch der KOSchlag für die Sarner. Viele 

Abspielfehler, leichte bzw. unnötige Ballverluste, kaum gelungene Aktion 

kennzeichneten nun das Spiel der Sarner. Mit dem Treffer zum 4:1 kurz vor dem Ende 

fixierte Leifers den Endstand zu seinen Gunsten. 



Spielberichte 

Eine unnötige Heimniederlage gab es für Sarntal gegen Latsch, den 

neuen Meister und damit Aufsteiger in die Landesliga. Die erste 

Viertelstunde des Spiels gehörte den Gästen, trotzdem blieben sie im 

Angriff harmlos. Dann allmählich kam unsere Mannschaft besser ins 

Spiel und es bildete sich eine ausgeglichene Partie. Eine halbe Stunde 

war gespielt, als Latsch nach einem Freistoß in Führung ging. Sarntal 

bemühte sich weiter und hatte in Halbzeit eins noch einige gute 

Möglichkeiten, aber keine einzige dieser Chancen sollte zum 

Ausgleichstreffer führen. In Durchgang zwei verflachte das Spiel 

zusehends. Unsere Jungs probierten zwar weiterhin die Gäste unter 

Druck zu setzen, aber die besseren Möglichkeiten hatte Latsch, das 

bei etlichen Konterchancen einem weiteren Treffer nahe kam. Kurz 

vor Schluss war es dann soweit. Nach einem Foulspiel eines unserer 

Verteidiger im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß 

für die Gäste. Diese Möglichkeit ließ sich Latsch nicht mehr nehmen 

und erhöhte auf 0:2 aus Sicht der Sarner. Damit war das Spiel 

endgültig zu Gunsten des neuen Meisters entschieden.  

Sarntal — Latsch 0:2 Tore: Fehlanzeige 

Sarntal — Gargazon 1:1 Tore: Elias Moser 

85 Minuten passierte fast gar nichts, doch die letzten Minuten des 

Spiels hatten es dann in sich. Nach schöner Vorarbeit von Marco 

Isabella stand Elias Moser goldrichtig und brachte per Kopf seine 

Mannschaft in Führung. Doch nur Sekunden vor dem Abpfiff erzielte 

Gargazon per Freistoß das Tor zum insgesamt leistungsgerechten 

Ausgleich. 



Tabellen 



Rückblick 

Nach der Rettung in der letzten Sekunde in der vergangenen 

Saison, war es das Ziel die Mannschaft zu stabilisieren und eine 

etwas entspanntere Saison zu spielen. Nach anfänglichen auf- und 

ab's, wurde vor allem in den letzten Spielen der Hinrunde viel 

gepunktet, und so der Grundstein für eine stressfreie Saison 

gelegt werden. In der Rückrunde war man zwischenzeitlich sogar 

auf dem dritten Tabellenplatz, doch zum Schluss musste man doch 

den vielen Verletzungen und Ausfällen Tribut zollen, und somit 

konnte dieser Platz nicht gehalten werden. Trotzdem kann man von 

einer zufriedenstellenden Saison sprechen!!  

1. Mannschaft 

VSS U11 

Die Spielsaison der Jugendmannschaft U11 ist insgesamt positiv 

verlaufen. Die Jungs sind als Mannschaft zusammengewachsen und 

dadurch konnten sowohl spielerisch als auch taktisch Steigerungen 

erzielt werden. Die hohe Trainingspräsenz und die Disziplin waren 

hervorragend. Wir lassen die Spielsaison 2014/15 mit einigen 

Freundschaftsspielen ausklingen.  

Trainer Ernst Cittadini bedankt sich beim Verein und bei den 

Eltern für die gute Zusammenarbeit. 



In der laufenden Saison 2014/15 beteiligte sich der ASC Sarntal mit zwei 

Mannschaften bei der VSS U8-Meisterschaft. Die Kinder vom Trainerteam 

Rainald Oberhöller und Roland Plieger konnten erste Erfahrungen im Wettkampf 

sammeln und zeigten schon großartige Leistungen. Im Herbst 2014, in der 

Vorrunde, platzierten sich die Teams auf Platz 2 bzw. 6 und qualifizierten sich 

für die sog. Siegerrunde um die Gramm Walter Trophäe.  

Der Start in die Rückrunde war ein bisschen holprig, jedoch konnten sich die  

Spieler/innen von Spieltag zu Spieltag steigern. Am 2. Juni findet in Kastelruth 

der Finalspieltag statt,  wo Sarnthein1 um den 5.-6. und Santhein2 um den 7.-8. 

Platz kämpfen wird. 

VSS U8-Meisterschaft  

VSS U13 

Die Mannschaft ot sich is gonze Johr güet weiterentwickelt, ob 

spielerisch oder dassman a net augeibm ot wenn man amol 

hintngweidn isch odr gour vurloirn ot!! Bis zum schluss wenns bin 

leschtn spiel net total schief geht koltnmur ins in 2. plotz in dor 

tabelle und spieln in dur londesmeisturschoft mit!!  

lg. Mirko und Hanno 



Saison 2014 / 15 U 10 

Die U 10 Mannschaft Jg.2004 /05 spielte in der Leistungsklasse A  

Der Zusammenhalt u. die Harmonie innerhalb der Mannschaft war 

sehr gut auch der Trainingsfleiß war in Ordnung! Die Ergebnisse 

waren (leider) etwas schwankend so dass am Ende ( nur ) Platz 5 in 

der Tabelle herauskam! Die ersten 3 qualifizieren sich für die 

Landesmeisterschaften! 

Etwas schade weil man 3-mal gegen Mannschaften verloren hat die 

in der Endtabelle hinter unsere Jungs platziert sind!!! Erfreulich 

ist zu erwähnen dass man spielerisch mit jedem Gegner gut 

mithalten konnte u. den überlegenen Meister Bozner FC. Auswärts 

2 zu 0 besiegen konnte! 

VSS U10 

VSS U9 

Es nahmen 2 Mannschaften der Kategorie U 9 die Meisterschaft in 

Angriff. 

Die U 9 blau bestand aus den Jahrgängen 2005 /06. Einige von 

ihnen machten die ersten Erfahrungen auf dem Spielfeld. Die 

Stimmung in der Mannschaft war trotz einiger Niederlagen immer 

gut. Die Mannschaft entwickelte sich ständig weiter und auch 

spielerisch konnte man immer besser mithalten! 

Ein großes Lob gilt vor allem Trainer Steve 

Die U 9 gelb bestand aus dem Jahrgang 2005. Unseren jungen 

Kickern gelang es eine recht gute Meisterschaft zu spielen und 

man konnte die Meisterschaft auf den 3. oder 4. Platz ( es fehlt 

noch ein Spiel ) beenden! Die Stimmung in der Mannschaft war gut 

und auch spielerisch konnte man gute Fortschritte erzielen. 

Weiterhin viel Spaß u. Freude am Fußball!!! 

Trainer Markus 



B-Jugend 

Die B – Jugend ist gut in die Saison gestartet und hat sich in der 

Hinrunde mit dem 3. Platz in der Tabelle, für die B Jugend Elite 

Qualifiziert. Damit spielt man in der Rückrunde um die 

Landesmeisterschaft der B – Jugend. 

Der Start in die Rückrunde begann mit einen 1:0 Sieg über Schlern, 

bei denen man in der Hinrunde noch 3:0 verlor. Die Motivation war 

nach diesem Sieg sehr hoch. Doch die Gegner wurden immer 

Stärker. Gegen 3 Mannschaften waren wir Chancenlos, da sie 

einfach eine Klasse besser waren. Gegen all die anderen 

Mannschaften konnten wir mithalten oder waren sogar besser, 

leider zeigte sich diese Leistung nicht in den Ergebnissen. Wir 

konnten nur noch ein Unentschieden gegen Leifers in Punkte 

umwandeln. All die anderen Partien verloren wir alle knapp. Auch 

mitentscheidend war, dass wir keine oder höchstens einen 

Auswechselspieler zur Verfügung hatten und uns am Ende der 

Partien oft die Kraft ausging.  

Am Samstag hoffen wir, dass wir das letzte Heimspiel gegen 

Reischach gewinnen. Es wäre ein verdienter Lohn für die 

Mannschaft, die die ganze Saison ihr bestes gegeben hat.  








