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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 

Sorteggio Spareggi / Auslosung Entscheidungsspiele 
 

 

Sorteggio SPAREGGI Seconde Classificate  
e Vincente Coppa Provincia  

1^, 2^ e 3^ Categoria 
 

Auslosung ENTSCHEIDUNGSSPIELE 
Zweitplatzierte und Sieger Landespokal  

1., 2. und 3. Amateurliga 

Sabato 1 giugno 2019 in occasione delle Finali 
Provinciali presso l’impianto sportivo di Riscone 
Reiperting sono stati sorteggiati gli accoppiamenti 
dei spareggi delle seconde classificate dei 
Campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria insieme alla 
rispettiva Vincente di Coppa Provincia . 

 Samstag, 01. Juni 2019 fand bei den 
Landesfinalspielen in der Sportanlage in 
Reischach Reiperting die Auslosung der Paarungen 
der Entscheidungsspiele der Zweitplatzierten der 
Meisterschaften 1., 2. und 3. Amateurliga 
zusammen mit den jeweiligen Siegern der 
Landespokale statt. 

 

 
 

SPAREGGI – 1^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga / PLAY OFF 
 
 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella 
stagione sportiva 2019/2020. 

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2019/2020.  
 

 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
1^  Giornata Triangolare 
1. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 05/06/19 Ore 18.00 Uhr TAUFERS – NALS  Campo Tures / Sand in Taufers 

 
 

Riposa / Spielfrei: CAMPO TRENS FREIENFELD 
 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA 
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA 
PUBBLICA. 

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ZU STELLEN. 

 
 

2^ Giornata / Spieltag: Sabato / Samstag 08/06/2019 
 

3^ Giornata / Spieltag: Mercoledì / Mittwoch 12/06/2019 
 

 

Triangolari Le Società disputeranno una gara in 
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La prima giornata verrà effettuata tra le classificate al 
secondo posto dei due gironi di Campionato, la 
squadra che disputerà la prima gara in trasferta verrà 
determinata per sorteggio. 
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
 

 Dreierturnier Die Mannschaften werden ein 
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie 
einen Ruhetag haben.  
Der erste Spieltag wird mit den Zweitplatzierten der 
jeweiligen Kreise der Meisterschaft ausgetragen; die 
Mannschaft die das erste Auswärtsspiel austrägt wird 
mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
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Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 
Le gare saranno dirette da terne arbitrali. 
 

 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspiele 
ausgetragen.  
Die Spiele werden von Schiedsrichtergespann 
geleitet. 

 
Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in 

trasferta; 
 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra 
indicati tra la prima e la seconda classificata del 
triangolare si svolgerà un ulteriore spareggio su 
campo neutro tra le due prime classificate nel 
triangolare. 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra 
indicati tra tutte tre le squadre del triangolare, la 
società sorteggiata sarà esclusa e le due società 
rimanenti effettueranno un ulteriore spareggio su 
campo neutro. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

a) erzielte Punkte in den ausgetragenen 
Begegnungen; 

b) der besseren Tordifferenz; 
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore; 
d) der höheren Anzahl der erzielten 

Auswärtstore; 
 

Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten 
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld 
ausgetragen. 
 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis, wird 
eine Mannschaft mittels Auslosung ausgeschlossen 
und die anderen beiden bestreiten ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019 
 

 

 

Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate 
in Campionato non hanno efficacia nelle gare 
Spareggi; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o 
recidività in ammonizioni, devono essere scontate. 
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta 
alla seconda ammonizione. Quelle non interamente 
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione 
nelle gare di Campionato. 
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa 
Provincia, devono essere scontate nella prossima 
competizione di Coppa Provincia. 

 Art. 6: Sportjustiz: die Verwarnungen der 
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen 
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren 
der Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter 
Verwarnung, abgesessen werden. 
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre 
bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht 
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft 
der nächsten Saison verbüßt werden.    
Eventuelle Sperren (Spieltage) welche im 
Landespokal verhängt wurden, müssen in der 
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen 
werden. 
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SPAREGGI – 2^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 2. Amateurliga / PLAY OFF 
 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella 
stagione sportiva 2019/2020.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2019/2020.  
 

 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
1^  Giornata Triangolare 
1. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 05/06/19 Ore 20.00 Uhr GAIS – ALDEIN PETERSBERG Gais 

 
 

Riposa / Spielfrei: PLAUS 
 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA 
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA 
PUBBLICA. 

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ZU STELLEN. 

 
 

2^ Giornata / Spieltag: Sabato / Samstag 08/06/2019 
 

3^ Giornata / Spieltag: Mercoledì / Mittwoch 12/06/2019 
 

Triangolari Le Società disputeranno una gara in 
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La squadra che riposerà nella prima giornata verrà 
determinata per sorteggio, così come la squadra che 
disputerà la prima gara in trasferta. 
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 
Le gare saranno dirette da terne arbitrali. 
 

 Dreierturnier Die Mannschaften werden ein 
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie 
einen Ruhetag haben.  
Die Mannschaft, die am ersten Spieltag den Ruhetag 
hat und die Mannschaft die das Auswärtsspiel 
austrägt, werden mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspiele 
ausgetragen.  
Die Spiele werden von Schiedsrichtergespann 
geleitet. 

 
Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in 

trasferta; 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra 
indicati tra la prima e la seconda classificata del 
triangolare si svolgerà un ulteriore spareggio su 
campo neutro tra le due prime classificate nel 
triangolare. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

a) erzielte Punkte in den ausgetragenen 
Begegnungen; 

b) der besseren Tordifferenz; 
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore; 
d) der höheren Anzahl der erzielten 

Auswärtstore; 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten 
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld 
ausgetragen. 
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Risultando ancora parità secondo i punti sopra 
indicati tra tutte tre le squadre del triangolare, la 
società sorteggiata sarà esclusa e le due società 
rimanenti effettueranno un ulteriore spareggio su 
campo neutro. 

 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis, wird 
eine Mannschaft mittels Auslosung ausgeschlossen 
und die anderen beiden bestreiten ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019 
 
 

Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate 
in Campionato non hanno efficacia nelle gare 
Spareggi; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o 
recidività in ammonizioni, devono essere scontate. 
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta 
alla seconda ammonizione. Quelle non interamente 
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione 
nelle gare di Campionato. 
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa 
Provincia, devono essere scontate nella prossima 
competizione di Coppa Provincia. 

 Art. 6: Sportjustiz: die Verwarnungen der 
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen 
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren 
der Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter 
Verwarnung, abgesessen werden. 
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre 
bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht 
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft 
der nächsten Saison verbüßt werden.    
Eventuelle Sperren (Spieltage) welche im 
Landespokal verhängt wurden, müssen in der 
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen 
werden. 
 

 

 

 

 
 

SPAREGGI – 3^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 3. Amateurliga / PLAY OFF 
 
 

Le prime due società classificate nella fase 
spareggi acquisiranno il titolo sportivo per 
richiedere l'ammissione al Campionato della 
Categoria superiore nella stagione sportiva 
2019/2020.  

 Die ersten beiden platzierten Vereine der 
Entscheidungsspiele erhalten das Recht zur 
Teilnahme an der nächst höheren Meisterschaft 
für die Sportsaison 2019/2020.  
 

 
 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
1^  Giornata Triangolare 
1. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 05/06/19 Ore 20.00 Uhr ARBERIA – MÜHLWALD  Bolzano / Bozen Resia C Sint. 

 
 

Riposa / Spielfrei: BURGSTALL FUSSBALL 
 
 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA 
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA 
PUBBLICA. 

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ZU STELLEN. 

 

 

2^ Giornata / Spieltag: Sabato / Samstag 08/06/2019 
 

3^ Giornata / Spieltag: Mercoledì / Mittwoch 12/06/2019 
 



 

 

 

3357/61 

 

 

Triangolari Le Società disputeranno una gara in 
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La squadra che riposerà nella prima giornata verrà 
determinata per sorteggio, così come la squadra che 
disputerà la prima gara in trasferta. 
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 
Le gare saranno dirette da terne arbitrali. 
 

 Dreierturnier Die Mannschaften werden ein 
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie 
einen Ruhetag haben.  
Die Mannschaft, die am ersten Spieltag den Ruhetag 
hat und die Mannschaft die das Auswärtsspiel 
austrägt, werden mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspiele 
ausgetragen.  
Die Spiele werden von Schiedsrichtergespann 
geleitet. 

 
Per determinare la graduatoria del triangolare si terrà 
conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in 

trasferta; 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra 
indicati tra la seconda e terza classificata del 
triangolare si svolgerà un ulteriore spareggio su 
campo neutro tra la seconda e terza del triangolare. 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra 
indicati tra tutte tre le squadre del triangolare, la 
società sorteggiata acquisirà il titolo sportivo per 
richiedere l'ammissione al Campionato della 
Categoria superiore, mentre le due società rimanenti 
effettueranno un ulteriore spareggio su campo neutro. 
 

 Um die Rangliste des Dreierkreises festzulegen, wird 
wie folgt vorgegangen: 

a) erzielte Punkte in den ausgetragenen 
Begegnungen; 

b) der besseren Tordifferenz; 
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore; 
d) der höheren Anzahl der erzielten 

Auswärtstore; 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten 
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld 
ausgetragen. 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis, 
erhält der ausgeloste Verein das Recht zum Aufstieg 
in die nächsthöhere Meisterschaft, während die 
anderen beiden Vereine ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld 
bestreiten werden. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019 
 
 
 

Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate 
in Campionato non hanno efficacia nelle gare 
Spareggi; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o 
recidività in ammonizioni, devono essere scontate. 
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta 
alla seconda ammonizione. Quelle non interamente 
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione 
nelle gare di Campionato. 
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa 
Provincia, devono essere scontate nella prossima 
competizione di Coppa Provincia. 
 

 Art. 6: Sportjustiz: die Verwarnungen der 
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen 
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren 
der Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter 
Verwarnung, abgesessen werden. 
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre 
bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht 
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft 
der nächsten Saison verbüßt werden.    
Eventuelle Sperren (Spieltage) welche im 
Landespokal verhängt wurden, müssen in der 
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen 
werden. 
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Torneo Esordienti 9 contro 9 misti – Turnier C-Jugend 9 gegen 9 gemischt 
 

Si riportano i risultati delle semifinali del Torneo 
Esordienti 9 contro 9 misti e la programmazione 
delle Finali: 

 Man veröffentlicht die Spielergebnisse der 
Halbfinale des Turniers C-Jugend 9 gegen 9 
gemischt zusammen mit der Programmierung 
der Finalspiele: 

 
 
ALTO ADIGE - TAUFERS   4 – 1  
JUGEND NEUGRIES - PARTSCHINS B   3 – 2  
KALTERER FUSSBALL - LAIVES BRONZOLO  3 – 1   
NEUSTIFT  - BRUNICO BRUNECK  2 – 3    
 

 
 

Finale Gironi A e B / Finalspiel Kreise A und B 
Ore 18.00 ALTO ADIGE – JUGEND NEUGRIES    Martedì 04/06/19    a Bolzano / Bozen Resia C Sint.   

 
Finale Gironi C e D / Finalspiel Kreise C und D 

Ore 18.00 KALTERER FUSSBALL – BRUNICO BRUNECK    Mercoledì 05/06/19 a Bressanone / Brixen Jugendhort S. 

 
 

 

Regolamento 
Le partite si svolgeranno con le stesse modilità dei 
Campionati, rispettando il regolamento delle 
sostituzioni e utilizzando i Shoot Out dopo il primo e 
secondo tempo di gioco. 
Il risultato sarà determinato come nelle gare di 
campionato con i punteggi per tempo sommando il 
punteggio dei Shoot Out previsti dal CU nr. 1. 
 
In caso di parità al termine dei 3 tempi e dei Shoot 
Out, si effettueranno ulteriori Shoot Out ad  oltranza  
fino al primo errore di una squadra. 
 
Le gare saranno dirette da arbitri federali: ogni 
squadra dovrà mettere a disposizione un 
dirigente/giocatore in qualità di segnalinee. 
 
Ogni società deve presentare la lista ed i cartellini 
degli atleti partecipanti. 

 Reglement 
Die Spiele werden mit den selben Richtlinien der 
Meisterschaft ausgetragen, mit dem Reglement der 
Auswechslungen und mit den Shoot Out nach der 
ersten und zweiten Spielzeit. 
Das Spielergebnis wird mittels Punkte pro Spielzeit 
zusätzlich zu den Punkten des Shoot Out ermittelt, 
wie im Laufe der Meisterschaft angewandt und im 
OR Nr. 1 vorgesehen. 
Bei einem Unentschieden nach den 3 Spielzeiten 
und dem Shoot Out, werden weitere Shoot Out 
abgehalten bis zum Fehler einer Mannschaft. 
 
Die Spiele werden von Offiziellen Schiedsrichtern 
geleitet; jede Mannschaft muss einen Assistenten zu 
Verfügung stellen. 
 
Jede Mannschaft muss die Liste und die Ausweise 
der teilnehmenden Spieler abgeben. 
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RISULTATI / SPIELERGEBNISSE 
 

 

1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 31/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ 
 

Decisioni del Giudice Sportivo / Beschluesse des Sportrichters 
 

Il Giudice Sportivo, Zelger Alexander, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Bardelli Angelo e dal 
rappresentante A.I.A., nella seduta del 03/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano: 
Der Sportrichter, Zelger Alexander, in Anwesenheit des stellvertretenden Sportrichters Bardelli Angelo 
und des Vertreters der Schiedsrichter Vereinigung, hat in der Sitzung vom 03/06/2019 folgende 
Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:  
 
 
 
 
 

1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA 
 

GARE DEL / SPIELE VOM 31/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (V INFR)  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 03/06/2019. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 03/06/2019.  

 
 

 

 
 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

 

SPAREGGIO / ENTSCHEIDUNGSPIEL 

MERANO MERAN CALCIO - NALS 0 - 1 dts/nV  

 

LANZINER PATRICK (MERANO MERAN CALCIO)        


