
ARGE ALP 2017 im Tessin 

Wie jedes Jahr an Auffahrt fand das hochstehende, internationale U15 

Turnier statt, in diesem Jahr im Tessin . Es kämpften 8 Mannschaften der 
Knaben und 4 Mädchenteams um die heissbegehrten –Trophäen. 

Die Auswahl  der Knaben ging als letztjähriger Sieger zur Verteidigung des 

Pokales ins Turnier. Die Mädchen traten dieses Jahr mit einer stärkeren 

Formation an, um auch einmal vorne dabei zu sein.  

Am Anreisetag wurden al le Kids auf die eher spartanisch eingerichteten 

Zimmer vertei l t. Danach ging es an die offiziel le Begrüssung des 

Veranstalters. Über 250 Sportler, Trainer, Assistenten und Betreuer fanden 

sich mit ihren Delegationsleitern vor dem Rathaus an der Promenade ein. 

Der ganze Tross bewegte sich entlang der Seepromenade in die  Altstadt 

hinein durch die alten Gassen. In Front immer eine fidel aufspielende 
Brassband, die das Ganze mit Musik begleitete. 

Ziel  war das das Schulhaus Col legio Papio. Dort erwartete uns im Innenhof 

ein exklusiver Apero. Zu den Worten der Pol i t iker und der Veranstalter 

stel l ten sich al le Teams in ihren Farben rund um die innere Rasenfläche 

auf. Danach wurde das Buffet reich an Tessiner Spezial i täten frei  gegeben. 

Während dieses Apéros fanden sich die Delegationsleiter in einem 

„Schulzimmer“ ein , um letzte Instruktionen der technischen Leitung zu 

bekommen. 

Kurz vor 20.00 Uhr versammelten wir uns wieder auf dem Busparkplatz 

und fuhren zurück zum Hotel, dort gab es Spaghetti  à Discrétion in al len 
Varianten. Um 22.30 Uhr war dann Nacht- und Bettruhe angesagt.  

Bereits um 06.30 Uhr war Nutel la–Frühstück, Energie aufladen und 

mentale Vorbereitung für das Tagesprogramm. Dann ab auf den Platz, 

einlaufen usw. 

Die Knaben wurden dann bereits in der ersten Begegnung so richtig 

gefordert. Offensichtl ich war unser Team wohl wacher, denn bereits in der 

2. Minute konnten sie mit einem sehr schönen Angri ff zum 1:0 einnetzen. 

Auch beim 2:0 in der 12.Minute waren die Gegner aus Salzburg noch etwas 

im Schlafmodus und so konnte unsere Auswahl ohne grosse Gegenwehr 

sich etwas zurückziehen. Jedoch l iess auch die Konzentration unserer 

Jungs rasant nach. Viele Fehlpässe hüben wie drüben l iessen keinen 

seriösen Aufbau zu. In der 2.Halbzeit konnte unser Team noch aus dem 

Gewühle auf das Endresultat von 3:0 erhöhen. Fazit: Wir waren auf dem 
richtigen Weg. 

Nur ein Steinwurf neben unseren Jungs haben 

sich die Mädchen auf die erste Begegnung 

vorbereitet. Ausgerechnet gegen den 

letztjährigen Sieger, die Mädchen aus dem 

benachbarten Vorarlberg, starteten sie ins 

Turnier. Leider wurde das Spiel  nach einer sehr 

spannenden Anfangsphase durch einen 

Handspenalty in die zu erwartenden Bahnen 

gelenkt. Die Vorarlbergerinnen waren schnel ler, 

stärker und viel  kompakter. Der darauf folgende 

Torreigen brachte die Mädchen der St. Gal ler 

Auswahl an den Rand der Verzweiflung. Beim 



Stand von inzwischen 8:0 konnten unsere Mädchen mit einem Penalty das 

Ehrengoal erzielen. Ich muss dazu aber klar sagen, di e Mädchen haben nie 

aufgegeben und immer wieder gute Mittel feldaktionen ausgelöst. D ie 
Konsequenz Richtung Tor fehlte aber gänzl ich. 

Nach einem verordneten „Mittagsschläfchen“ bereiteten sich die Jungs auf 

den anstehenden Lokalmeister Team Ticino vor. Wir als Titelverteidiger 

und der Gegner als Organisator, da war genug Zunder im Tank…  

Wie auch in den Vorjahren ist das Spiel  der Tessiner gerade in der 

Anfangsphase sehr engagiert und laufintensiv . Chancenmässig bl ieben die 

beiden Mannschaften gleich auf und schenkten sich gar nichts. Durch eine 

sehr schön vorgetragene Einzel leistung 

konnten unsere Jungs in der 40.Minute zum 

ersten Mal einnetzen. Technisch gesehen 

führten unsere Spieler die feinere Kl inge, 

die Tessiner hatten aber klar die höhere 

Laufbereitschaft. Wieder durch eine 

Einzelaktion konnten die St. Gal ler die 

Führung auf 2:0 ausbauen. Die Tessiner 

vermochten nicht mehr zu reagieren und so 
endete das Spiel  mit diesem Resultat.  

Zurück im Hotel hatten wir endl ich ein bisschen Zeit , die tol le 
Infrastruktur mit Pool, Tennis und Vol leybal l  zu geniessen.  

Am Samstag, schon in der Früh (07:00) wurde das Frühstücksbüffet 

eröffnet. Mental und bei einigen auch körperl ich schien der Motor noch 

nicht richtig auf Touren gekommen zu sein, im Bus sahen wir vor  al lem 

„Pflutsch“ in den Augen und Bewegungen in Zeitlupe….haben die 2 Spiele 

und die heiss brennende Sonne schon Spuren hinterlassen? Wir werden 

sehen. 

Uns erwartete das Team Tirol  aus der Akademie, seit Jahren immer ein 

heimlich Titelanwärter. Da die Ti roler auch beide Spiele gewonnen haben, 

ging es hier um den Finaleinzug, dementsprechend begann das Spiel  eher 

vorsichtig. So war aber auch  das Verhal ten auf dem Platz - sehr viele 

Fehlpässe und das Abwehrverhalten war beidseitig nicht immer 

überzeugend. So ging es auch mit 0:0 in die Pause. Irgendwie war auch 

die Phase danach nicht sehr hochstehend, es sah mehr nach 

Abnützungskampf aus. Und doch gelang es unseren Jungs, sich im 16ner 

durchzusetzen und mit 1:0 in Führung zu gehen. Für den Moment sah es 

so aus, als dass es jetzt das gewesen wäre. Durch ein Missverständnis 

zwischen dem Goal i  und dem Mittel feldspieler reagierten die Tiroler 

schnel ler und konnten aus sehr verdächtiger Abseitsposition den Ausgleich 

erzielen. Dieses Remis ging grundsätzl ich in Ordnung und wiederspiegelte 

den Spielverlauf. Da wir aber aus den vergangenen Spielen das bessere 
Torverhältnis aufwiesen, waren wir für das Finale am Sonntag qual i fiziert.  

Bei den Mädchen war gegenüber dem Spiel  

vom Freitag eine massive 

Leistungssteigerung auszumachen. Richtig 

schöne Kombinationen waren zu erkennen, 

leider bl ieben diese aber meist harmlos. Die 

Mädchen aus dem Südtirol  erhöhten den 

Spielrhythmus und den Druck auf unsere 

Verteidigung. Die Mädchen der St. Gal ler-



Auswahl hielten sehr lange stand. Es war jedoch absehbar, was kommen 

musste. Durch eine seriöse Einzelaktion durften die Südtirolerinnen 

erstmals jubeln. Bereits 4 Minuten später erhöh ten die immer besser 

aufspielenden Mädchen aus dem Südtirol  zum 2:0. Selbst durch die 

lautstarke Unterstützung des eingetroffenen Knabenteams konnten sie den 

Schalter nicht mehr umlegen. Unsere Mädchen gingen an die  Grenze Ihrer 
Kräfte, und doch erhöhten die Südtirolerinnen noch auf 3:0.  

Dazu eine kleine Anekdote: 

Als die Mädchen mit hängenden Köpfen an den Jungs vorbei  l iefen, sagte 

ein Mädchen zu den Jungs mit leiser Stimme:  « Vielen Dank für Eure 

Unterstützung.» Da sind alle Jungs aufgestanden und haben applaudiert - 
ein absolut emotionaler Moment für mich….     

So, jetzt war Regeneration angesagt, ab ins LIDO Locarno. Herrl iches 

Wetter, cooles Nass, sehr viele junge Kicker. Aber auf etwas wenig 

Badefläche tummelten sich doch auch noch sehr viele Touristen im Pool . 

Leider war der See noch etwas zu kalt, demzufolge die Becken eher etwas 
überfül l t. Was sol l , schön war‘s trotzdem.  

Am Abend fand der Delegationsabend des Veranstalters  statt. Da trafen 

sich al le Delegationen zu einem feinen Nachtessen. Da tausch ten sich 
Tiroler mit Tessiner und Salzburger usw. untereinander aus.  

Aus unserer Delegation waren Robert und Irene Schmid als Betreuer der 

Mädchen, Federico d ’Aloia als Vertreter der Knabenmannschaft und meine 
Wenigkeit als Delegierter des St. Gal ler Kantonal -Fussbal lverbandes dabei. 

Während dieses Delegationsabends fuhr unser Chauffeu r Pirmin mit dem 

Rest des Staffs (Nathal ie, Physio, Pedrit, Co-Trainer der Knaben und 

Christian, Co-Trainer der Mädchen) nach Locarno. Ausgang bis 21.30 Uhr, 

danach zurück und 22.30 Uhr Nachtruhe.  

Am nächsten Morgen konnten wir doch bis 08.00 Uhr schlafen und danach 

trafen wir uns wieder zum Frühstück. Bei einigen konnten wir noch das 

Muster des Kopfkissens auf der Backe ausmachen, irgendwie waren al le 

müde und schlapp. 3 Tage Temperaturen über 30 Grad forderten ihren 

Tribut. 

Da die Spiel- resp. Finalkonstel lation etwas unglückl ich ausfiel , d.h. , dass 

beide Spiele zum gleichen Zeitpunkt , aber an anderen Orten stattfanden, 

musste ich mich entscheiden. Ich hoffe , die Mädchen haben mir das nicht 

übelgenommen, aber ich habe mich für das Finale der Knaben entschieden, 

leider. 

11.00 Uhr Anpfi ff  im Stadio Comunale in Ascona. Partie Team Vorar lberg 

vs. Team St. Gal len. Die Vorarlberger starteten mit sehr intensivem 

Pressing und waren schnel ler, präsenter und wol lten das Spiel  von An fang 

an dominieren. Die Gegenwehr unserer Jungs fiel  eher bescheiden bis gar 

nicht aus, sie hatten einfach weder die Kraft noch den Wil len , etwas zu 

reissen. Es war mehr eine Mittel feldschlacht mit ein paar sehenswerten 

Durchbrüchen, aber beidseitig noch ohne Erfolg. Mit der zunehmenden 

Spieldauer wurden auch die Vorarlberger etwas träger und es wurde nur 

noch mit langen Bäl len operiert. Eine Unaufmerksamkeit, zwei kurze 

Pässe, ein Schuss und die Vorarlberger jubelten - und das zu einem 

Zeitpunkt, wo sich d ’Aloia bereits taktische Überlegungen für ein 



eventuel les Penaltyschiessen gemacht hatte. Irgendwie schade , aber eben 

auch etwas absehbar.  

 

Ich bin stolz auf die Jungs, die den 2. Platz definitiv verdient hatten.  

Nach dem Spiel  fand relativ schnel l  die Pokal- und Medai l lenübergabe 
statt, gab es doch Delegationen, die über 6 Stunden Fahrt vor sich hatten.  

Erst 45 Minuten später kamen unsere Mädchen von Ihrem Spiel  aus Isone 
an ihre Pokalübergabe.  

 

Ich staunte nicht schlecht , als ich das 

Resultat gegen die Tessiner Mädchen hörte. 

1:1 und somit haben sie den Tessinern und 

den Vorarlbergern die Suppe versalzen, 

profi t iert davon und dankend angenommen 
haben die Mädchen aus dem Südtirol.  

 

Al les in al lem ein super Event, keine einzige schwerere Verletzung, keine 
Auffäl l igkeit im Hotel , einfach Fussbal l  und Fun.  

Ich bedanke mich hier sehr gerne beim ganzen Staff, al len Mädchen und 

Knaben und natürl ich dem Verband, der uns dieses Arge Alp Turnier 
überhaupt ermögl icht.  

Das nächste Jahr wird das Turnier voraussichtl ich in Gebiet Trentino 
stattfinden. 

Bruno Thöni, Technischer Leiter SGKFV 

 

      

 


