
Dolomiten (Südtirol), 20./21.05.17

„Daswar ein einmaliges Erlebnis“
„DOLOMITEN“-FANTRAUM:MarkusMazoll ausNaturns undWalterWeithaler aus Latsch kicken inMünchen gegen die FC-Bayern-Profis

MÜNCHEN. Robert Lewan-
dowski, Joshua Kimmich und
Philipp Lahm hießen die Geg-
ner im Tischfußball-Spiel der
beiden Südtiroler Walter
Weithaler und Markus Mazoll
aus dem Vinschgau.

Walter Weithaler aus Latsch
undMarkus Mazoll aus Naturns
hatten dieses Treffen mit den
Bayern-Profis mit ihrem Sieg
beim Tischfußballturnier „Kick
deines Lebens“ des Tagblattes
der Südtiroler „Dolomiten“ und
der Brauerei „Paulaner“ gewon-
nen. Weithaler wurde von sei-
nen Söhnen Alex und Manuel
begleitet, und Mazoll hatte sei-
nen Neffen Alex mit nach Mün-
chen genommen.

Bereits eine Stunde vor dem
Treffen mit den Bayern-Spielern
waren die beiden Südtiroler zum
vereinbarten Termin in der Pau-
laner-Brauerei eingetroffen, da-
mit sie auch genügend Zeit für
die Vorbereitung und fürs Ein-
wärmen hatten.

Unzählige Kameraleute und
Fotografen waren ebenfalls ge-
kommen, umnoch ein Interview
vom langjährigen FC-Bayern-
Kapitän Philipp Lahm zu ergat-
tern, bevor er am heutigen
Samstag seine einmalige Karrie-
re beendet. Auch für die Fragen
aus Südtirol stand Lahm gerne
zur Verfügung (siehe Video auf
www.stol.it).

Die Spannung in der Paula-
ner-Brauerei in München stieg,
Reporter und Kameraleute lie-
fen nervös hin und her, bis der
Moderator endlich die 3 Spieler
in richtiger Stadionmanier an-
kündigte. Joshua Kimmich, Ro-
bert Lewandowski und Lahm
kamen zielsicher durchs Tor und
gingen direkt zum Spieltisch, wo
Mazoll und Weithaler gespannt
warteten. Nach einem kurzen

Handshake zwischen den Südti-
rolern und den Bayern-Spielern,
einer schnellen Erläuterung der
Spielregeln nahmen alle 4 Spie-
ler ihre Positionen ein. Nachwe-
nigen Spielpässen zum Einwär-
men zeigte sich, dass die beiden
Südtiroler flinker und geübter
waren. Nach dem offiziellen
Startschuss ging es dann richtig
los: Zuerst spielten Lewandow-
ski und Kimmich gegen Weitha-

ler und Mazoll. Sie konnten bis
zum 2:2 mithalten, aber dann
trennte sich die Spreu vom Wei-
zen.

Die beiden Südtiroler hatten
offensichtlich fleißig trainiert,
und die Bayern-Spieler konnten
den Rückstand auch mit einem
Wechsel von Lewandowski auf
Lahm nicht mehr aufholen. Dies
erkannte auch Lewandowski
und verschob scherzendmit der

Hand und mit spitzbübischem
Lachen die Punktebuttons zu
Gunsten der Bayern. Die Partie
war gelaufen, die Stimmung gut.
Alle hatten Spaß und unterhiel-
ten sich. Im Anschluss wurden
vor der Sponsorenwand noch
mehrere Bilder fürs Fotoalbum
geschossen.

Mazoll und Weithaler über-
reichten den Bayern-Spielern
nach gutem Südtiroler Brauch

ihr Gastgeschenk: natürlich Äp-
fel aus dem Vinschgau.

Während die Journalisten bis
dahin zurückgehalten wurden,
waren jetzt sie an der Reihe, so
wie auch die Autogrammjäger
unter den Paulaner-Mitarbei-
tern. „Im Tischfußball müssen
sie noch üben, wenn sie uns
schlagen wollen“, scherzte Wei-
thaler und war begeistert von
der Lockerheit der 3 Bayern-

Spieler. „Es war ein einmaliges
Erlebnis, an welches ich mich
noch lange erinnern werde“
meinteMazoll.

© Alle Rechte vorbehalten

- Samstag/Sonntag, 20./21. Mai 2017 Leute heute 7

Gewinnspiel: 3 original „Mia sanmia“-Bayern-Fußbälle
wurden für die „Dolomiten“-Leserinnen und Leser von Philipp Lahm
(rechts) und Joshua Kimmich (links) signiert. Diese „Mia sanmia“-Bälle
werden amDienstag, 23. Mai, unter allen „Dolomiten“-Leserinnen und
Lesern verlost. Einfach das Losungswort „Fantraum“ und den eigenen

Vornamen und Nachnamen innerhalb Sonntag, 21. Mai, bis spätestens 24
Uhr per SMS an die Nummer 340 4399000 schicken. Unter allen eingelau-
fenen SMSwerden die 3 glücklichen Gewinner unter Aufsicht eines Funk-
tionärs der Handelskammer gezogen und telefonisch benachrichtigt. ©

Ein Erlebnis für Bayern-Fans. Im Bild von links: Robert Lewandowski, Walter Weithaler, Joshua Kimmich, Markus Mazoll und der scheidende Kapitän Philipp Lahm. sampics/sampics

Torjäger Robert Lewandowski und Horst Pich-
ler (rechts im Bild), Leiter von Athesia-Marke-
ting & Event. sampics/sampics

„Ein Star richtig zum Anfassen ist Robert Lewandowski“, sagt
Manuel Weithaler, links im Bild mit dem polnischen Torjäger
und Alex Mazoll und Alex Weithaler.

Von Journalisten umringt: Der langjährige FC-Bayern-München-Kapitän Philipp Lahm, der heute
seine einmalige Profi-Laufbahn beendet. Auch auf www.stol.it ist ein Interview mit dem großen
Kämpfer zu sehen und zu hören.

Riesigen Spaß hatten die 2 Vinschger Markus Mazoll und Walter Weithaler beim Tischfußball-Duell gegen die 3 Top-Spieler des FC
Bayern München Joshua Kimmich, Robert Lewandowski und Philipp Lahm. sampics/sampics

Markus Mazoll (links) hat mit Walter Weithaler (Bildmitte) für Philipp Lahm& Co.
einen schmackhaften Gruß aus dem Vinschgau mitgebracht.
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