
Blau weiße Nachrichten
St. Pauls, 15.03.2020 - Jahrgang 39 - Ausgabe Nr. 10

Amateurfußball-Club
St. PaulsBurgen | Seen | Wein

Groß war der Jubel bei den Paulsner Spielern nach dem 4:3-Sieg gegen Rotaliana. Jetzt 
heißt es wegen des Coronavirus aber erstmal abwarten, wie es weiter geht.

Es war schon eine eigenartige, ko-
mische, ja surreale Situation am 
letzten Sonntag in Mezzolombardo: 
Da lieferten sich die Hausherren von 
Rotaliana und der FC St. Pauls ein 
hochklassiges Fußball-Spektakel mit 
7 teilweise spektakulären Toren – und 
keiner bekam es mit. Ein paar unent-
wegte Zuschauer, darunter Arthur 
Klotz und Spielervater Bruno Un-
tertrifaller, schauten zwar von weit 
weg auf einem Parkplatz stehend 
zwischen Metallstäben hindurch zu, 
aber sie konnten von diesem rassigen 
Abstiegsduell nicht ansatzweise das 
mitbekommen, was auf der völlig lee-
ren Tribüne der Fall gewesen wäre. 
Sie sahen einen 4:3-Befreiungsschlag 
einer Paulsner Mannschaft, die nach 
zuvor 6 Niederlagen in Folge ein kla-
res Signal aussandte: Wir leben noch! 
Auf Pauls! Und als wohl wichtigste 
Message: Wir haben uns noch längst 
nicht aufgegeben!
Die heimische Oberliga war am ver-
gangenen Sonntag die einzige in 
ganz Italien, die ihren Spielbetrieb 
aufrecht erhielt. Im gesamten Staats-
gebiet wurde bereits pausiert, aus 
Angst vor der rasenden Ausbreitung 
des Coronavirus. Dafür wurde der 
Südtiroler Verbandspräsident Paul 
Tappeiner weniger in Südtirol, dafür 
viel mehr im Trentino, auf das Heftigs-
te kritisiert.
Schon am Montag hat dann der ge-
samte Amateur-Fußballverband LND 
in Rom – darunter auch Tappeiner – 
wegen des Coronavirus die Reißleine 

Wenn der Fußball in den Hintergrund tritt

So geht es weiter
Spielpause am: 

Sonntag, 15. März
Sonntag, 22. März
Sonntag, 29. März
Wie es nach der 

Spielpause (sie dauert bis 
am 3. April an) weiter geht, 
muss noch entschieden 

werden.

gezogen und alle Spiele bis zum Frei-
tag, 3. April ausgesetzt, das heißt die 
Meisterschaft unterbrochen. Das war 
nur ein logischer Schritt, nachdem be-
reits vor 10 Tagen alle Jugendmeister-
schaften abgesagt wurden.
Bei Redaktionsschluss dieser 
Blau-Weißen konnte noch niemand 
sagen, wie es nach der vorerst bis 
zum 3. April vorgegebenen Pause 
weitergehen wird. Am wahrschein-
lichsten ist, dass das sogenannte 
Turnier der Regionen (Trofeo delle 
Regioni) für U20, U18, U16, Kleinfeld 
und Damen in der letzten April-Woche 
abgesagt wird. Das würde heuer erst-
mals in seiner Geschichte in Südtirol 

stattfinden. Sollte dieses Turnier aus-
fallen – was spätestens am 30. März 
entschieden werden muss – dann hät-
ten in jener Zeit mindestens 2 der 3 fix 
ausfallenden Spiele (derzeit sind der 
15., 22. und 29. März fix) Platz. Schon 
jetzt gilt als sicher, dass die Oberliga 
nicht am Sonntag, 10. Mai zu Ende 
gehen wird, sondern mindestens eine 
Woche später (17. Mai). Sollte das 
Turnier der Regionen stattfinden, sind 
mehrere Wochen-Spieltage im Mai 
geplant und die Oberliga-Meister-
schaft würde wohl bis Ende Mai ge-
spielt werden.
Und wenn keine Besserung der Situ-
ation eintritt? Wird dann die Oberliga 

2019/20 mit dem 21. Spieltag been-
det? Mit St. Pauls auf dem 12. Platz, 
also auf einem Nicht-Abstiegsrang? 
An ein Szenario mit einem vorzeitigen 
Saisonende ohne Meister und ohne 
Absteiger will jetzt noch niemand den-
ken. Vorerst gilt nur, dass bis am Frei-
tag, 3. April im gesamten Staatsgebiet 
keine Meisterschaftsspiele in egal 
welcher Sportart stattfinden.
Fakt ist auch, dass in dieser Woche 
keine Trainings stattfinden. Die Pau-
lsner Oberliga-Mannschaft trainiert 
genauso wenig wie die Freizeit- und 
alle Jugendmannschaften. Wie es 
dann in der nächsten Woche weiter 
geht, müssen das Trainerteam, der 
sportliche Leiter Markus Pircher und 
der Vereinsvorstand in Absprache mit 
den Verantwortlichen des Südtiroler 
Fußballverbandes und dem VSS ent-
scheiden. 



Blau-Weiß. Sein Buch ist in allen 
führenden Athesia-Buchgeschäf-
ten in Südtirol erhältlich. 

Die Paulsner Kampfmannschaft 
und alle Anhänger hoffen auf 
Langzeitwirkung dieses wunder-
baren Geschenks: Die Paulsner 
Vorzeige-Konditorei Peter Paul 
überraschte bei einem Training 
vor den Spielen gegen Lana und 
Rotaliana mit einer großzügigen 
Auswahl feinster Mehlspeisen. 
Cremeschnitten, Roulade, Obst-
törtchen, Liebesknochen - alles 
war dabei und zeigte bei der Par-
tie gegen Rotaliana seinen Effekt. 
Ebenso fein war die Zugabe: Eine 
schmackhafte Sachertorte mit ori-
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Teileinsätze hatten sie schon zu 
verzeichnen, sowohl Peter Gor-
dan (20) als auch Jakob Hofer 
(16, im Bild). Am Sonntag schlug 
ihre Stunde, als beim FC St. Pau-
ls mit den gesperrten Hannes 
Ohnewein und Fabio Donadio 
sowie den verletzten Alan Righet-
ti und Markus Dorigoni gleich 4 
Stammspieler ausfielen. Trainer 
Alex Mayr warf sowohl Gordan 
(als rechten Außenverteidiger in 
der Fünfer-Abwehrkette) wie auch 
Hofer (als offensiven Mittelfeld-
spieler) ins eiskalte Oberliga-Was-
ser und wurde für das Vertrauen 
mit starken Leistungen belohnt. 
Jakob Hofer, der am 5. August 17 
Jahre alt wird, erzielte sogar ein 
Tor und holte den Elfmeter zum 
1:0 durch Jonas Clementi heraus 
(siehe eigenen Bericht auf Seite 
3).

In dieser Woche setzt die Pau-
lsner Kampfmannschaft, aber 
auch alle Jugendmannschaften 
der Young Boys und von Fuß-
ball Überetsch, mit dem Training 
aus. Ab nächster Woche dürfte es 
dann mit dem Training, wenn auch 

Blau-Weiße Kurznotizen
unter bestimmten Auflagen, wei-
tergehen. Das heißt, dass in den 
Umkleidekabinen mindestens 1 
Meter Abstand zwischen den ein-
zelnen Spielern eingehalten wer-
den müssten. Dass diese Rege-
lung kompletter Unfug ist, beweist 
die Tatsache, dass beim Training 
und den Spielen Zweikämpfe mit 
permanentem Körperkontakt unter 
den Spielern fix zum Fußball gehö-
ren. Apropos Trainingspause: Aus 
diesem Grund hat in dieser Wo-
che auch die Paulsner Sportbar 
geschlossen. Und in Rungg kann 
Bar-Pächter Roland Antholzer 
nicht sein neues Schmuckstück 
präsentieren. Am vergangenen 
Donnerstag eröffnete Roland mit 
Mitarbeiterin Heidi die neue Bar, 
die im FCS-Verwaltungsgebäu-
de untergebracht und ein wahres 
Schmuckstück ist. 

Der Paulsner Vereinsdoktor Hu-
bert Messner (im Bild) ist unter 
die Buchautoren gegangen. Vor 
einigen Tagen kam sein Werk 
„Der schmale Grat – als Arzt und 
Abenteurer zwischen Leben und 
Tod“ auf den Markt. Hubert ist der 
Vater von Nik und Tim Messner 
(er spielt mittlerweile bei Girlan) 
und seit 3 Jahren Vereinsarzt bei 

ginaler „Auf Pauls“-Dekoration. Ein 
großer Dank an Neo-Chef Rudi 
Pertoll und sein Team! Apropos 
Dank: Der geht auch an die Brau-
erei Forst, die sich nicht lumpen 
ließ und die flüssige Beilage für 
die schmackhaften Kuchen nach 
dem Training lieferte. Eingefädelt 
wurde der überraschende Deal mit 
Markus Planer (Verkauf Brauerei 
Forst), der gleichzeitig die besten 
Wünsche für eine schnelles Ende 
der Abwärts-Fahrt mitschickte. 
Ein erster Schritt wurde mit dem 
4:3-Sieg gegen Rotaliana getan. 
Auch an Markus Planer und die 
Brauerei Forst geht ein großes 
Dankeschön!

5 Promille der Steuer-Einkommenserklärung 
2019 für den AFC St. Pauls

Für alle Vereinsmitglieder, (volljährigen) Spieler, Trainer, Betreuer, aber 
auch für die Fans und die Sponsoren besteht auch heuer die Möglich-
keit, 5 Promille der Steuer-Einkommenserklärung 2019 an den AFC 
(Amateurfußballclub) St. Pauls zu spenden. Die eingenommenen Spen-
den werden ausschließlich für die Förderung der Jugendarbeit bei den 
PFG Young Boys verwendet. Bitte beim Ausfüllen der Steuererklärung 
bzw. bei der Abgabe der Unterlagen beim Steuerberater die Steuernum-
mer des AFC St. Pauls angeben. Sie lautet 80019990219. Wir bedan-
ken uns bereits jetzt für die wertvolle Unterstützung.
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13 Uhr: Die Mannschaft ist 
beim Kaffee trinken in der Wie-
ser-Bar, als „Dolomiten“-Journalist 
Andreas Vieider seinen Nachfol-
ger als sportlicher Leiter, Markus 
Pircher, anruft. Er hat gehört, 
dass alle Oberliga-Spiele in letzter 
Minute abgesagt werden sollen. 
Die Mannschaft macht sich trotz 
dieser Gerüchte auf den Weg nach 
Mezzolombardo.

13.45 Uhr: Es folgt die Bestäti-
gung, dass gespielt wird, da der 
heurige Veranstalter der Oberliga 
der Südtiroler Landesverband ist 
und Präsident Paul Tappeiner 
auf jeden Fall spielen lassen will. 
Die Paulsner Spieler werden in 2 
separaten Kabinen untergebracht, 
die Kabinenfenster sind weit offen.

14.50 Uhr: Der Appell wird im Frei-
en gemacht.

14.55 Uhr: Auf der Tribüne finden 
sich die wenigen zugelassenen 
Offiziellen ein: Für St. Pauls sind 
es Co-Trainer Yuri Pellegrini, der 
gesperrte Kapitän Hannes Ohne-
wein sowie der gesperrte Fabio 
Donadio und die beiden verletz-
ten Markus Dorigoni und Alan 
Righetti sowie der sportliche Lei-
ter  Markus Pircher.

15 Uhr: Anpfiff: In der Startelf steht 
Debütant Jakob Hofer und Star-
telf-Debütant und erst vor kurzen 
vom Heimaturlaub aus der Slowa-

kei zurückgekehrte Peter Gordan.
 
15.05 Uhr: Um das Sportgelände 
schleichen Arthur Klotz, Franz 
Schweigkofler und Hermann 
Holzer herum und versuchen, 
trotzdem einen Blick auf das Spiel-
geschehen zu erhaschen. Spieler-
vater Bruno Untertrifaller steht 
mit einigen Rotaliana-Fans am 
Parkplatz und versucht, ebenfalls 
das Spielgeschehen von der Fer-
ne zu verfolgen. 

15.35 Uhr: Alex Untertrifaller 
wird am Knie vom Gegner getrof-
fen und muss vom Platz getragen 
werden. 

15.38 Uhr: Ein Schubser im Straf-
raum an Jakob Hofer wird vom 
Schiedsrichter geahndet, den fäl-
ligen Elfmeter verwandelt Jonas 
Clementi sicher: 1:0 für St. Pauls.

15.39 Uhr: Daniel Gasser knallt 
einen Freistoß an das Kreuzeck.

15.40 Uhr: Für Ali Untertrifaller 
geht es nicht weiter und er wird 
durch Nik Messner ersetzt - Dani-
el Gasser muss zum Außenvertei-
diger umfunktioniert werden.

15.48 Uhr: In der letzten Sekunde 
der Nachspielzeit tanzt Luca Rella 
durch die halbe Paulsner Abwehr 
und verwandelt sicher zum 1:1.

16.06 Uhr: Mit Verspätung Anpfiff 

der 2. Halbzeit.

16.16 Uhr: Jonas Clementi ent-
wischt der Rotaliana-Abwehr und 
kann nur mehr mit einer Notbrem-
se gestoppt werden. Den fälligen 
Freistoß an der Strafraumgrenze 
verwandelt Jonas selber souve-
rän zum 2:1. Trotz Überzahl wird 
St. Pauls weit in die eigene Hälfte 
gedrängt.

16.29 Uhr: Im Strafraumgetümmel 
fällt ein Rotaliana-Stürmer und 
der Schiedsrichter entscheidet 
auf Elfmeter. Harte Entscheidung, 
jedoch aufgrund der Elfmeterent-
scheidung in der 1. Halbzeit wohl 
folgerichtig. Schlimmer jedoch: Im 
Getümmel fällt auch Daniel Gas-
ser unkontrolliert auf seine Hüfte 
und muss von Doc Hubert Mess-
ner behandelt werden. Den Elfme-
ter verwandelt Ruggiero: 2:2.

16.33 Uhr: Positive Nachricht, für 
Daniel Gasser geht es weiter, je-
doch muss er auf die Zähne bei-
ßen.

16.36 Uhr: Jakob Hofer wird im 
Strafraum freigespielt und der 
16-Jährige überwindet den Rota-
liana-Torhüter mit einem Schuss 
ins lange Eck: 3:2 für St. Pauls.

16.39 Uhr: Der ansonsten gut 
aufspielende Peter Gordan kann 
eine Flanke von rechts nicht ver-
hindern, Luca Moser steigt am 
höchsten und lässt per Kopf Tor-
hüter Toni Tarantino keine Chan-
ce: 3:3.

16.41 Uhr: Jetzt kommt auch 
Lukas Schrott zu seinem Ober-

ligadebüt. Er wird für den müde 
werdenden Philipp Stein einge-
wechselt.

16.42 Uhr: Mit einem herrlichen 
Heber bringt Bomber Jonas Cle-
menti den FC St. Pauls wiederum 
in Führung: 4:3.

16.45 Uhr: Auch auf der Tribüne 
sind die Nerven zum Zerreißen 
gespannt. Bei Co-Trainer Yuri 
muss sogar ein Stadionsitz daran 
glauben.

16.51 Uhr: Das Spiel müsste 
längst fertig sein, Telefone und 
Whats-Apps laufen heiß, aber da 
die 2. Halbzeit erst mit Verspätung 
begonnen hat, beginnt jetzt erst 
die 5-minütige Nachspielzeit.

16.56 Uhr: Endlich der erlösende 
Abpfiff und das langersehnte Er-
folgserlebnis nach zuvor 6 Nieder-
lagen in Folge.

17 Uhr: Lachende und erlöste 
Gesichter in der Kabine, wo die 
Mannschaft zusammen mit dem 
von der Tribüne kommenden An-
hang den Sieg feiert.

18 Uhr: Da die Stadionbar ge-
schlossen ist, wird der erfolgrei-
che Tag in der Pizzerie Liliane 
in St. Pauls mit einer Pizza und 
zu Recht verdientem Hopfensaft 
abgeschlossen. Dort spürt man 
auch, wieviele Paulsner mit un-
serem Team mitfiebern und viele 
Barbesucher freuen sich mit unse-
rer Mannschaft mit.

4:3 gegen Rotaliana: Ein denkwürdiger Oberliga-Sonntag
Der 8. März 2020 wird sich für immer als besonderes Fußball-Datum in 
der Paulsner Vereinsgeschichte verewigen. Und nicht nur, weil das Aus-
wärtsspiel gegen Rotaliana in Mezzolombardo wegen des Coronavirus vor 
leeren Rängen ausgetragen werden musste. Nachfolgend die Chronologie 
eines spektakulären Nachmittags.
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Christian, wie verlief der Sai-
sonstart für deine Mannschaft?
Christian Federer: Dafür muss ich 
jetzt ein bisschen ausholen. Wir 
sind ja mit einer C-Jugend gestar-
tet. Daneben gab es noch eine 
U-12, die aber aufgelassen wur-
de und als C-Jugend Lega spielt. 
Trotzdem haben wir am Anfang 
gemeinsam Trainings abgehalten, 
danach haben wir die Spieler auf-
geteilt. Eigentlich war geplant, die 
C-Jugend blau im leistungsstärke-
ren Kreis antreten zu lassen, im 
Endeffekt hat sich aber herausge-
stellt, dass die U12 aber ebenso in 
einem sehr starken Kreis gespielt 
hat. Rückblickend wäre es viel-
leicht besser gewesen, das anders 
anzugehen. Meine Mannschaft, 
die C-Jugend blau hatte aber we-
nig Probleme zu Saisonbeginn. 
Die Spieler sind gleich gut mitein-
ander ausgekommen, einige kann-
te ich bereits. Die meisten kannten 

Das ist die C-Jugend blau

sich auch untereinander aus der 
Schule. Daher haben sie sich von 
Anfang an gut verstanden.
 
Wie verlief die Hinrunde für 
euch?
Wir haben eine starke Hinrunde 
gespielt. Wir wurden am Ende 
Dritter und mussten uns nur zwei 
Städtemannschaften geschlagen 
geben. Sowohl gegen Algund/
Obermais als auch gegen Vir-
tus haben wir aber die Spiele nur 
knapp verloren und waren eigent-
lich immer auf Augenhöhe. Mit 
einer anderen mannschaftlichen 
Einstellung wäre in diesen Spielen 
vielleicht sogar mehr möglich ge-
wesen. Natürlich haben wir auch 
erst im Laufe der Hinrunde her-
ausgefunden, wie wir am besten 
spielen. Am Anfang haben wir mit 
einer Vierer-Kette gespielt, später 
dann aber auf eine Dreier-Kette 
umgestellt. Auch die Spieler ha-

ben immer wieder die Positionen 
gewechselt. Gegen Ende hin wa-
ren wir aber echt gut drauf und ha-
ben eigentlich unsere Spitzenform 
erreicht.
 
Wie sieht es mit der Trainings-
präsenz aus?
Wie spielen im 9 gegen 9. Die 
Mannschaft besteht aus elf Feld-
spielern und zwei Tormännern. 
Sicher könnten es einige mehr 
sein, aber die Trainingspräsenz 
war immer gut. Diese Jungs spie-
len gerne Fußball und wollen auch 
trainieren, also auch der Fleiß ist 
gut. Die Spieler mögen die hohe 
Intensität, sie wollen gepusht wer-
den. Insofern habe ich wirklich we-
nig auszusetzen.
 
Wie habt ihre euch über den 
Winter vorbereitet?
Wir hatten zwei Turniere, aber 
keine Trainings in der Halle. Statt-
dessen haben wir ein Mal in der 
Woche ein Lauftraining auf dem 
Radweg gemacht. Zwar kamen 
da etwas weniger Jungs, aber ich 
denke zum einen, dass den Spie-
lern eine Auszeit gut tut. Wir sehen 
uns vier Mal in der Woche, , da tut 
es gut, wenn man über den Winter 
den Fußball pausieren lässt, dann 
kommen die Spieler auch mit Ent-
husiasmus zurück. Zum anderen 
halte ich ohnehin nicht so viel vom 
Training in  der Halle. Auf Eppan 
haben wir zu wenig Hallen für den 
Sport, der angeboten wird. 
 
Wo siehst du die Stärken und 
Schwächen der Mannschaft?
Eine große Stärke ist, dass die 
Mannschaft Fußball spielen will. 
Die Spieler sind begeistert von 
diesem Sport. Das ist sehr wich-

tig, denn ohne Motivation kann 
man nicht Fußball spielen. Mein 
Co-Trainer Konrad ist mir auch 
eine große Hilfe. Eine schwäche 
sehe ich nicht wirklich. Ein klei-
nes Problem gibt es beim Training 
mit der zweiten C-Jugend. Einige 
Spieler hatten Probleme das rich-
tig zu akzeptieren. Selbstredend 
hat sich das jetzt verbessert. 
Spätestens nächstes Jahr wird 
das aber überhaupt kein Problem 
mehr sein, weil die Spieler dann 
gemeinsam in der B-Jugend spie-
len werden. Ansonsten fallen mir 
tatsächlich keine Schwächen ein.
 
Die C-Jugend bildet den Über-
gang vom Kinderfußball zum 
Jugendfußball. Worauf muss 
man da als Trainer besonders 
achten?
Das Spiel wird in der C-Jugend 
schon deutlich intensiver. Das 
heißt, man muss physisch und 
konditionell besser werden. Da-
rauf lege ich auch großen Wert. 
Wer technisch nicht so begabt 
ist, kann das mit der Kondition oft 
ausgleichen. Auch deshalb haben 
wir die Laufeinheiten im Winter 
gemacht. Das tut den Spielern gut. 
Außerdem müssen die Spieler in 
der C-Jugend im Kopf umschalten. 
Nicht nur die Füße und das tech-
nische sind wichtig, sondern auch 
das Spielverständnis. Man muss 
anfangen, während des Spiels mit-
zudenken. Es muss einfach alles 
zusammenstimmen, dann findet 
fußballerisch ein fließender Über-
gang statt.
 
Du warst seit mehreren Jahren 
Jugendtrainer beim FC Eppan. 
Was hältst du vom Projekt „Fuß-
ball Überetsch“?

Die C-Jugend ist die jüngste Alters-Kategorie bei „Fußball Überetsch“. Auch 
in dieser Kategorie stellt „Fußball Überetsch“ zwei Mannschaften. Heute 
stellen wir die C-Jugend blau vor, die von Christian Federer trainiert wird.

Christian Federer
im Porträt

 
Geboren:  
28. Februar 1972 in Bozen
Vereine als Spieler. FC Eppan
Position als Spieler:  
Rechtsaußen, Mittelstürmer
Vereine als Trainer: FC Eppan
Lieblingsverein  
FC Bayern München
Lieblingsspieler Franck Ribèry
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Weil ich ja als Co-Trainer bei Ep-
pan gestartet bin und danach 
selbst eine Mannschaft übernom-
men habe, habe ich natürlich ei-
nen guten Vergleich. Ich muss sa-
gen, dass Fußball Überetsch eine 
tolle Sache ist. Als Jugendtrainer 
bei Eppan musste ich immer mit 
zwei Jahrgängen eine Mannschaft 
bilden. Das war stets ein Problem, 
denn es fällt so schwer, Kontinuität 
in die Mannschaften zu bringen. 
Immer wieder fallen acht oder 
neun Spieler weg und kommen 
acht, neun Spieler neu dazu. Da 
dauert es die gesamte Hinrunde, 
bis sich die Mannschaft gefun-
den hat. Bei Fußball Überetsch 
wird das aber nicht mehr so sein. 
Die Spieler kommen in der C-Ju-
gend zusammen und spielen von 

da an immer gemeinsam in einer 
Mannschaft und wachsen dadurch 
als Einheit zusammen. Es ist viel 
zielführender und einfacher erfolg-
reich zu sein.
 
Siehst du Verbesserungsmög-
lichkeiten?
Selbstverständlich und das soll 
auch so sein. Wenn ich keine 
Verbesserungsmöglichkeiten se-
hen würde, würde es bedeuten, 
dass alles perfekt laufen würde, 
das kann man aber nicht erwar-
ten und ist auch nicht notwendig. 
Das Projekt ist heuer geboren und 
man soll aus den Fehlern, die man 
heuer gemacht hat, lernen. Was 
die Organisation oder das Material 
betrifft gibt es beispielsweise Auf-
holbedarf. Daraus kann man aber 

leicht lernen, man muss sich nur 
zusammensetzen, Punkte ausar-
beiten und dann das Projekt mit 
der Zeit wachsen lassen.
 
Durch das Coronavirus steht 
jetzt eine Zwangspause bevor. 
Wie reagierst du als Trainer da-
rauf?
Die Pause greift uns alle natürlich 
sehr an, nicht nur mich als Trai-
ner sondern auch die Eltern und 
die Spieler. Aber das geht allen 
Vereinen so. Eigentlich wollen wir 
alle keine Pause machen, aber wir 
können das jetzt nur so akzeptie-
ren. Ich hoffe nur, dass die Jungs 
so schlau genug sind, die Zeit nüt-
zen und selbst in den Hof gehen, 
Palleggi machen oder einfach nur 
ein bisschen spielen.

 Was sind die Ziele für den Rest 
der Saison?
Auch wenn wir aufgrund des drit-
ten Platzes nicht in der obersten 
Kategorie spielen, sind unsere 
Ziele natürlich ambitioniert. Wir 
spielen in der Mittelklasse und 
wollen diese Gruppe dominieren. 
Platz eins oder Platz zwei muss 
drin sein. Für die zweite Mann-
schaft, die C-Jugend gelb, die ich 
ja auch hin und wieder betreue, 
hoffe ich, dass sie sich möglichst 
schnell wieder einpendeln. Mann 
muss erst schauen, wie sie jetzt 
zurecht kommen. Ich hoffe aber, 
dass das gut funktioniert, denn 
in der Vorrunde haben sie kein 
Spiel gewonnen. Ich werde jeden-
falls nach dem Belohnungsprinzip 



Eppan  /  T 0471 660 455  /  www.autoplus.bz.itEppan  /  T 0471 660 455  /  www.autoplus.bz.it

VERKAUF, SERVICE, 
VERLEIH

Rossin GmbH, Reichstraße 2/2, 39044 Neumarkt Laag, Italien, info@rossin.it rossin.it

rossin
design

H002_029_12_AZ_Blau_Weiss_190x35_RZ.indd   1 09.03.20   16:37

Hermann, weiß man schon, wie 
es in Sachen Jugendfußball wei-
tergeht?
Hermann Weinreich: Derzeit weiß 
man nichts. Wir haben vom Ver-
band ein Rundschreiben bekom-
men, das besagt, dass alle Spiele 
und dementsprechend nun auch 
die Trainings abgesagt sind. Nä-
here Informationen werden in den 
nächsten Rundschreiben folgen. 
Bis zum 3. April wird jedenfalls 
nicht gespielt. Das betrifft aber 
natürlich alle Spielbetriebe. Vom 
Profifußball bis zur Fußballschule. 
Selbstverständlich halten wir uns 
daran, damit wir diese Krise über-
winden können.
 
Wie werden die Eltern und Spie-
ler über das weitere Vorgehen 
informiert?
Wir werden das über unsere ge-
wohnten Plattformen kommunizie-
ren, Maslo über WahtsApp. Dort 
werden Spiele und Trainings im-
mer angekündigt. So auch, wenn 
es heißt, dass der Spielbetrieb 

Wie es im Jugend-Fußball 
weitergeht

wieder aufgenommen wird. Wir 
müssen aber auch schauen, ob 
sofort mit den Spielen begonnen 
wird, oder zuerst die Vorbereitung 
aufgenommen wird.
 
Das heißt, die Information er-
folgt auf jeden Fall über Ver-
einsseite?
Ja, auf alle Fälle. Wir sehen ja 
auch, wer die Mitteilungen liest 
und wissen also, wen wir eventuell 
noch kontaktieren müssen. Vorab 
sind aber alle über die Medien gut 
informiert.
 
Heißt das, dass die Spieler nun 
komplett auf Fußball verzichten 
müssen?
Nein, Bewegung ist weiterhin er-
laubt. Es ist wichtig, dass sich die 
Kinder weiterhin bewegen und an 
die frische Luft gehen. Sie können 
auch alleine oder mit Geschwis-
tern Fußballspielen gehen. Wichtig 
ist, dass sie die Zeit jetzt nutzen.

Durch das Coronavirus ist auch der Jugendfußball zu einer Zwangspause 
gezwungen. Hermann Weinreich, Leiter der PFG Young Boys erklärt, wie 
es nun weitergeht.

vorgehen und die Spieler auch 
tauschen. Wenn jemand aus der 
C-Jugend blau nicht tut, was man 
ihm sagt, wird er in der C-Jugend 

gelb spielen, wenn jemand aus der 
C-Jugend gelb richtig hervorsticht, 
wird er auch mit der C-Jugend blau 
mitspielen dürfen.

Fußballer überzeugen 
beim Skirennen der Vereine

Der erste Sonntag im März gehört traditionell den skifahrenden Fußbal-
lern. Das war auch heuer nicht anders. Beim Skirennen der Vereine der 
Gemeinde Eppan am Jochgrimm machten die Youngboys „Auf Pauls“ 
einmal mehr eine hervorragende Figur: Nicht nur, dass das große Team 
unter der Leitung von OK-Chef Stefan Plaga 29 Teilnehmer (!) stellte, 
hinter der Freiwilligen Feuerwehr Missian (831 Punkte) und dem ehe-
maligen Seriensieger Bar Kleiner Montiggler See (799) gab es mit 512 
Punkten sogar den beachtlichen 3. Platz in der Mannschaftswertung. 
Insgesamt nahmen 10 Vereine aus der Gemeinde Eppan teil, darunter 
die Garage 61 (384 Punkte), die Spekulanten (345), der FC Eppan 
(290), der Handballclub Eppan (155), die Bürgerliste Eppan (144), 
die Paulsner Feuerwehr (122) und die Rebels on Snow (20).

Für die Youngboys „Auf Pauls“ gab es mit Raphael Windegger, Sofia 
Braun, Elias Plaga, Anna Spitaler und Sabine gleich 5 Klassensiege, 
zudem mit Lilly Braun, Ania Moser, Jannik Meraner, Albert Tscha-
ger, Jürgen Braun, Andreas Storti und Lorenz Röggl noch weitere 
7 Podestplätze.

Starke Leistungen boten zudem auch Simon Oberrauch, Thiago Stor-
ti, Sophia Weißensteiner, Martin Storti, Simon Windegger, Michael 
Oberrauch, Max Wiedenhofer, Kathrin Oberrauch, Max Moser, Le-
onie Tschigg, David Meraner, Simon Mauracher, Gabriela Lulich, 
Roland Andergassen, Stefan Plaga, Christian Pichler und Michael 
Storti. Sie schafften es zwar nicht auf das Podest, trugen aber maßgeb-
lich zum guten Team-Ergebnis bei. Insgesamt gingen beim Rennen der 
Vereine rund 200 Teilnehmer an den Start.
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Fußball Überetsch 
Junioren

AFC St. Pauls erlangt Rechtspersönlichkeit
Landeshauptmann Arno Kompatscher und das Amt für Kabinettsan-
gelegenheiten haben es mit Dekret vom 23. Jänner 2020 bestätigt: Der 
Amateurfußballclub St. Pauls erlangt Rechtspersönlichkeit und wird 
damit ins Landesverzeichnis der juristischen Personen des Privatrechts 
eingetragen. Was nach trockener Rechtssprache klingt und einen be-
achtlichen bürokratischen Aufwand mit Statutenänderung erforderte, hat 
einen sehr praktischen Hintergrund: Die Annahme der Rechtspersön-
lichkeit bringt eine Haftungsbeschränkung der Vorstandsmitglieder. Das 
bedeutet konkret, dass Gläubiger bei Schadensfällen, die auf leichte 
Fahrlässigkeit der Vorstandsmitglieder zurückzuführen sind, ausschließ-
lich auf das Vereinsvermögen zurückgreifen können und nicht auf das 
Privatvermögen der Vorstandsmitglieder. Dies war nämlich bisher der 
Fall und wurde nun geändert. Es soll natürlich kein Blankoscheck für 
den Vorstand sein, es soll lediglich rechtliche Sicherheit bei unerwar-
teten Schadensfällen gewähren, die nicht durch Versicherung gedeckt 
sind.
Diesen Schritt unternehmen im Moment sehr viele ehrenamtliche 
Vereine aller Art. Mittlerweile gibt es in Südtirol rund 650 Vereine mit 
Rechtspersönlichkeit; die Zahl hat sich in den letzten 12 Jahren nach 
dem berühmten Fall Johann Mathà vervierfacht. Aufgrund eines Un-
falls im Schwimmbad von Andrian war Mathá – damals Präsident des 
Tourismusvereins und damit für das Schwimmbad verantwortlich – zur 
Zahlung von 1,8 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt worden.

Als Dank für das Amt für Kabinettsangelegenheiten eine Flasche Lagrein von der Kellerei 
St. Pauls: Mitarbeiter Christoph Pichler (links) und Vereinspräsident Wolfgang Resch.
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„Die Praxis für Ihre  
Beschwerden 

im Herzen des Überetsch“

Christoph Morandell
Tel. 349/123 93 75
Barbara Untersulzner
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Ansitz Schreckenstein, a feins Platzl in St. Pauls!
info@schreckenstein.it

Ihr Nahversorger am Paulser Platz
sowie am Girlaner Platz

Auto Brenner

we drive
football

www.autobrenner.it
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Tel. 0471 662183 - Fax 0471 662530

www.STPAULS.wine


