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Genießen Sie 
edle Tropfen aus 

unseren Kellereien!

Weinkellerei

Alois Warasin
www.wegerhof.it www.martini-sohn.it

www.colterenzio.itwww.girlan.it

Eine laue Sommernacht, 5 historische Weinhöfe, 
edle Tropfen der Eppaner Weinproduzenten, 

Gaumenfreuden sowie Musik sind die Zutaten für diesen 
unvergesslichen Weinsommer in Girlan. 

5 storici masi del centro del paese vitivinicolo più antico 
dell’Alto Adige apriranno le loro porte per invitare alla degustazione 
di vini pregiati. In ogni maso un esercizio gastronomico preparerà 

prelibatezze da abbinare ai vini e bande musicali forniranno 
l’accompagnamento musicale.

www.lorenz-martini.comwww.fws.it/de/weingut-niedrist

Wein, Gaumenfreuden und Musik
in GIRLANS KELLERWELT

ab 19 Uhr öffnen 
5 historische Weinhöfe 

ihre Tore und Keller
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www.stroblhof.it

www.kellerei.weingut-dona.com

www.thomas-niedermayr.com

www.stmichael.it

www.kellereistpauls.com
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Wir danken für die freundliche Unterstützung: Weiterer Veranstaltungstipp in girlan
letzte Fuhre & törggelefest i Samstag, 17. Oktober
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st. Michael

Gemeinde 
Eppan

Raiffeisencup 14./15./16. September 2012

Trotz neuem Vorstand haben sich die Hechte 
auch für die kommende Saison wieder fol-
gende Schwerpunkte gesetzt:
• gute, konzentrierte Jugendarbeit
• mit Eigengewächsen spielen
• keine Verschuldung
Kaltern ist einer der sehr wenigen Verei-
ne, welcher heute ohne Verbindlichkeiten 
dasteht und hat auch heuer sein Geld sehr 
vorsichtig ausgegeben. Der SV Kaltern rot-
hoblaas hat bei der Auswahl der Spieler sehr 
darauf geachtet eine Truppe aus passionier-
ten, hungrigen Spielern zusammen zu stellen 
und ist sehr froh, daß sich nahezu alle eige-
nen Spieler ohne lange Diskussionen bereit 
erklärt haben, wieder für Kaltern spielen und 
kämpfen zu wollen. „Das spricht für den Cha-
rakter dieser Jungs und macht uns sehr stolz“, 
so Christian Morandell, Verantwortlicher für 
die 1. Mannschaft. 
So wird im Tor neben Martino Valle da Rin der 
junge und talentierte Daniel Morandell viele 
Einsätze bekommen, wo er, wie schon letzte 
Saison, seine blitzschnellen Reflexe unter 
Beweis stellen kann. Martino (1989) spielte 
letzte Saison beim EV Bozen und blieb dort 
den Gegnern mit zahlreichen Glanzparaden 
in Erinnerung. Er wird Kalterns Spielern die 
nötige Ruhe und Konstanz geben die letztes 
Jahr gefehlt hat.
In der Verteidigung, streifen sich Lukas 
Schweigkofler, Alex Giovanini und Thomas 
Waldthaler auch heuer wieder das Kalterer 
Trikot über. Ihnen zur Seite steht wie schon 
im letzten Jahr Markus Siller und neu Mar-
kus Kofler vom HC Meran. Markus bringt alles 

mit, was ein guter Verteidiger braucht und die 
Hechte sind froh, diesen talentierten jungen 
Verteidiger (1992) heuer für sich gewonnen 
zu haben. In der Sturmabteilung wollen Bri-
an Belcastro, Raphael Andergassen, Michael 
Felderer, Patrick Gius, Andergassen Alex und 
Manuel Gamper für viel Wirbel sorgen. Lorenz 
Röggl vom HC Eppan ist hier sicherlich eine 
Bereicherung und hat sich schon gut in die 
Mannschaft eingelebt. Er wird uns sicher noch 
das eine oder andere „Gustostückele“ bieten. 
Im Zuge des Farmteamabkommens mit Rit-
ten werden heuer 4 Rittner Spieler fix bei 
Kaltern spielen. In der Verteidigung wird der 
vielversprechende Adrian Marzoner (1992) 
seinen Mann stehen. Der 1,87 m große und 
80 kg schwere Spieler freut sich schon auf 
sein Kaltern Abenteuer und passt mit seiner 
Einstellung super in die Hechtetruppe. Auch 
Daniel Spinell (1985)freut sich auf die Saison 
im Hechte Trikot und wird in der Verteidigung 
mit seinen 85 kg auf 1,88 m so manchem 
Gegner in die Schranken weisen. 
Im Sturm wollen Mirco Quinz und Alex Tau-
ferer bei den Hechten überzeugen. Mirco ist 
Jahrgang 1992 und wird mit seinen 85 kg auf 
1,90 m verteilt sicherlich dem einen oder an-
derem gegnerischem Verteidiger Sorgen be-
reiten. Alex ist auch Jahrgang 1992 und auch 
er wird mit seinen 84 kg auf 1,76 m von den 
Gegnern nicht so einfach zur Seite gedrängt. 
Ob im Laufe der Saison noch mehrer Spieler 
vom Farmteam in Kaltern zum Einsatz kom-
men werden die Trainer immer kurzfristig 
entscheiden.Dem Eigengewächs Alex Frei 
möchte Kaltern gerne die Chance geben, 

sich fix beim Farmteam Ritten zu beweisen. 
Sein Abgang schmerzt zwar, soll aber den 
einheimischen Spielern zeigen, daß die Ver-
einsführung allen die Chance geben will, es 
mit Einsatz und Talent bis ganz nach oben zu 
schaffen. Eigentlich wollte man bei den Po-
sitionen der Ausländer neue, unverbrauchte 
Gesichter nach Kaltern bekommen und schon 
gar nicht wollte man einmal mehr einen Spie-
ler dem HC Neumarkt abwerben – trotz teils 
guter Erfahrungen. Doch meistens kommt 
es anders als man plant und der Verteidiger 
Steve Pelletier (1983), welcher 3 Saisonen in 
Neumarkt spielte, wird sich heuer das Trikot 
der Hechte überziehen. Steve zählt schon 
seit Jahren zu den besten seiner Zunft und 
ist eine super Verstärkung für die Hechte. Be-
züglich der 2ten Ausländerposition gab es bis 
Redaktionsschluss noch nichts offizielles, die 
Vereinsführung ist aber mit mehreren Kandi-
daten im Gespräch und hat auch schon einen 
Wunschspieler. Man hofft hier in den nächs-
ten Tagen den Fans einen Namen nennen zu 
können. 

Neu hinter der Bande ist bei den Hechten 
auch der Trainer: Tomas Sandlin heißt der 
Mann, ist 45 alt und kommt aus Schweden. 
Tomas hat dort in höchster Liga U 18 und U 20 
Mannschaften trainiert und hat auch bereits 
Erfahrung im Senior bereich. Tomas wird als 
sehr ruhig und professionell beschrieben, der 
gerne mit jungen Spielern zusammen arbeitet 
und es schafft, durch viele Einzelgespräche 
die Spieler zu motivieren. Die erste Resonanz 
der Spieler bezüglich Trainer ist sehr positiv.

SV Kaltern rothoblaas: Die Hechte beissen wieder

www.seeleiten.it - info@seeleiten.it

Musikalische
unterhaltung

Power Joe
    Die Gamsigen

       3inklang
Jack Freezone

1  Hof am platz - Familie niedermayr
 Weine folgender produzenten
 Kellerei Martini & Sohn 
 Weingut Stroblhof
 Weingut Donà

 gaumenfreuden von den Bäuerinnen girlan
 Käseplatte fein garniert
 Sommerliche Variation von Antipasti 
 Kleine Strauben mit Preiselbeermarmelade  

2 glögglhof - Familie Brigl
 Weine folgender produzenten
 Kellerei Schreckbichl 
 Weinkellerei Alois Warasin
 Weingut Gandberg Niedermayr

 gaumenfreuden vom landgasthof Bad turmbach
 Rosa gebratenes Roastbeef mit grüner Kräutersauce und Büffelmozzarella
 Oliven-Kartoffelnocken mit Garnelen, Datteltomaten und Burata
 Spinatknödel in leichter Käsesauce
 Variation vom Südtiroler Almkäse mit pikantem Feigenchutney
 Weißes Schokoladen-Ingwermousse mit Waldbeersauce  im Glas serviert

3 Mauracherhof - Familie Mauracher
 Weine folgender produzenten
 Kellerei St. Michael 
 Kellerei St. Pauls
 Weingut Abraham

3 gaumenfreuden vom restaurant rungghof
 Fritto vom Rotbarsch auf Emulsion vom Fenchel und Safran
 Ravioli vom heimischen Kalb und Pfifferlingbutter
 Rindsbrust glasiert auf Schüttelbrotpüree und Zwiebelkrokant
 Creme-Bruleè vom Lavendel und Birne

4 ansitz Weger - Familie Weger
 Weine folgender produzenten 
 Kellerei Weger
 Sekt von der Sektkellerei Lorenz Martini

 gaumenfreuden von der Winestube
 Bruschette mit sautierten Tomaten, Olivenpatè und Rohschinken €
 Mezzemaniche Pasta Mancini, Basilikumpesto, Pinienkerne und Calamari€
 Rib Eye Steak auf lauwarmen mediterranem Gemüsesalat
 Mini Tiramisu mit frischen Beeren

5 Kellerei girlan
 Weine folgender produzenten 
 Kellerei Girlan 
 Weingut Niedrist 
 Weingut Bergmannhof

 gaumenfreuden vom restaurant girlanerhof
 Tatar vom Rinderfilet mit französischem Baguette
 Hausgemachte Topfennocken mit mediterranem Gemüse, Burrata und mariniertem Lachs
 Zarter Kalbsrücken mit Semmelknödel und frischen Pfifferlingen  


