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Pressemitteilung vom 14. Oktober 2016 

 

Sparkasse neuer Hauptsponsor des Fußballclubs USD 

Brixen 
 

Die Sparkasse ist neuer Hauptsponsor des Fußballclu bs USD Brixen. 

Das entsprechende Sponsoring-Abkommen für die Spiel saison 2016/17 

wurde heute vorgestellt.  

Der Amateursportverein USD (Unione Sportiva Dilettantistica) Brixen ist seit nunmehr 

neun Jahren in der Stadt sei es im Jugend-, als auch im Leistungssport tätig. Vorrangiges 

Ziel ist es, den Jugendlichen sportliche Werte wie Freundschaft, Loyalität, 

Mannschaftsgeist, Disziplin, Selbstbewusstsein, Vertrauen in sich selbst und in die 

anderen sowie Achtung vor den anderen zu vermitteln, wie der Präsident des 

Sportvereins, Michele Bellucco, erklärt. Zudem verfügt der USD Brixen auch über eine 

eigene Fußballschule für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, unterstreicht Bellucco. 

„Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des USD steht die Jugendarbeit, Die Jugendlichen 

sollen sich dahingehend entwickeln, die Regeln des Fair Play einzuhalten, wobei es 

natürlich immer notwendigen sportlichen Kampfgeist braucht“, betont Bellucco und fügt 

hinzu: „Der Sport trägt wesentlich dazu bei, Kinder zu verantwortungsbewussten 

Erwachsenen zu erziehen. Gleichzeitig verbindet der Sport die Jugendlichen und hilft 

ihnen, die täglichen Herausforderungen zu meistern.“ 

„Diese sind die vorrangigen Gründe, welche die Sparkasse, die seit jeher im 

Jugendbereich aktiv ist, dazu bewogen haben, erstmals diesen wichtigen Sportverein, 

deren Mitarbeiter ehrenamtlich tätig sind, in der Stadt Brixen als Hauptsponsor ab der  
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Spielsaison 2016/17 zu unterstützen. Der Fußballclub USD übt nicht nur eine soziale und 

erzieherische Rolle aus, sondern ist auch ein wichtiger Ort der Begegnung für die 

Jugendlichen in der Stadt”, erklärt der Vize-Präsident der Sparkasse Carlo Costa und fügt 

hinzu: 

„Dank des Sports lernen Kinder und Jugendliche wichtige Werte für ihr Leben. Der 

Fußballclub USD hilft mit, ein sicheres Ambiente in der Stadt zu schaffen, in denen Kinder 

und Jugendliche miteinander sozialisieren können. Außerdem hat der Fußballclub USD 

die letzte Spielsaison mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen, unter anderem mit 

einem ausgezeichneten vierten Platz in der 1. Kategorie. Auch die fünf 

Jugendmannschaften konnten beachtliche Resultate erzielen. Ich bin überzeugt, dass wir 

mit diesem Sponsoring die Voraussetzungen für eine längerfristige Partnerschaft 

geschaffen haben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für Informationen: 
Südtiroler Sparkasse AG – www.sparkasse.it 
Abteilung Kommunikation 
Stephan Konder, Abteilungsleiter 
Tel. 0471/23-13-11-Mobil 335/78-32-222 Email: stephan.konder@sparkasse.it 
Hugo-Daniel Stoffella 
Tel. 0471/23-13-08 - Mobil 335/75-55-370 – Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it 
 


