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War in der letzten Saison zweifellos beim FC St. 
Pauls Raiffeisen der Aufsteiger des Jahres: Philipp 
Schweigkofler. Der Innenverteidiger absolvierte 19 der 
21 Saisonspiele, davon 14 über 90 Minuten

Die 46. Oberliga-Saison seit der Grün-
dung 1974/75 geht in die Geschichte 
des Amateurfußballs ein. Nicht so sehr 
wegen der sportlichen Ausrufezeichen, 
als vielmehr wegen der Corona-Pan-
demie. Am 8. März wurde letztmals 
gespielt, und Stand jetzt ist noch nie zu 
100 Prozent geklärt, ob es einen Meis-
ter und damit Aufsteiger und ob es auch 
Absteiger gibt.
Es ist mehr als 90 Tage her, dass in 
der höchsten regionalen Fußballklasse 
letztmals der Ball rollte. Das war am 
Sonntag, 8. März, als Tramin zu Hause 
dem Bozner FC 0:2 unterlag, St. Geor-
gen  den SSV Brixen mit 4:0 vom Platz 
fegte und sich St. Martin Moos nach 
einer 0:1-Heimniederlage gegen Ober-
mais auf dem letzten Tabellenplatz wie-
derfand. Punktegleich mit Rotaliana, 
das sich in einem denkwürdigen Spiel 
St. Pauls mit 3:4 geschlagen geben 
musste. Und genau dieser 4:3-Sieg der 
Paulsner mit dem Siegtor von Jonas 
Clementi in der 81. Minute nach einem 
spektakulären Schlagabtausch könnte 
unter dem Strich existenziell wichtig 
sein.
Nach wochenlanger Corona-Lähmung 
wusste wochen-, ja monatelang nie-
mand, wie es weitergeht. Würde die 
Saison komplett annulliert werden, das 
heißt ohne Auf- und Absteiger? Oder 
würde die Tabelle nach 21 Spieltagen 
doch gewertet werden? Oder würde gar 
zu Ende gespielt werden? Fragen, die 
auch Stand heute noch nicht alle beant-
wortet sind.
Fix ist, dass die Saison nicht mehr wei-
tergespielt wird. So gut wie fix ist auch, 
dass Trient als überlegener Tabellen-

Die 46. Oberliga im Zeichen von Corona
führer die nächste Saison in der Serie 
D spielt. Auch der Tabellenzweite St. 
Georgen hat sehr gute Chancen, als 
einer der 8 besten Tabellenzweiten auf 
Verbandswege nachgeholt zu werden.
Und was ist mit eventuellen Absteigern? 
Zumal aus der Serie D mit Dro und 
Levico wohl 2 Vereine aus der Region 
absteigen werden – es gilt als beschlos-
sen, muss aber noch alle Instanzen 
überstehen – dürfte es auch aus der 
Oberliga Absteiger geben. Die Frage ist 
nur: Ist es einer, sind es 2, sind es 3?  
Laut Tabellenstand nach 21 Spieltagen 
müssten St. Martin Moos und Rotalia-
na (beide 20 Punkte) in die Landesliga 
zurück, genau wie Comano, das gleich 
viele Punkte hat wie Anaune, aber bei-

de direkten Duelle verloren hat. In punc-
to Abstiegsfrage dürfte es noch ein  län-
geres Hauen und Stechen geben, denn 
die Mehrzahl der Landesverbandspräsi-
denten ist dagegen, dass es Absteiger 
gibt. Ursprünglich war davon ausge-
gangen worden, dass es keine Abstei-
ger geben würde nach dem vorzeitigen 
Saisonabbruch. Wenn es jetzt – egal ob 
einen, zwei oder drei – Absteiger gibt, 
dann hat sich St. Pauls dank dem 4:3-
Sieg gegen Rotaliana in buch-
stäblicher letzter Sekunde noch 
vom letzten Tabellenplatz unter 
die Top 12 geschoben.
Laut Informationen des Südtiro-
ler Verbandspräsidenten Paul 
Tappeiner weiß man nicht vor 

Montag, 8. Juni, wie es definitiv weiter-
gehen wird mit der Entscheidungsfin-
dung in Sachen Aufstieg und Abstieg. 
Das betrifft auch alle anderen Amateur-
ligen wie Landes-, 1. und 2. Amateurli-
ga. Das erschwert natürlich ganz vielen 
Vereinen eine konsequente und seriöse 
Vereinsplanung, passt aber irgendwie 
zum allgemeinen Durcheinander in die-
ser außergewöhnlichen Corona-Zeit.

Die exklusive 

AP-Maske
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Blau-Weiße Kurznotizen

Schon früh Nägel mit Köpfen gemacht 
hat der FC St. Pauls in der Trainer-
frage. Eigentlich war das Coronavirus 
noch gar nicht richtig ausgebrochen, 
da stand bereits fest, dass man auf 
Kontinuität setzt: Auch in der Saison 
2020/21 bilden Alex Mayr und Juri 
Pellegrini das Trainerduo. Gemein-
sam mit Marco Pagliani als Tormann-
trainer natürlich. Marco geht bei den 
Blau-Weißen in seiner mittlerweile 14. 
Saison. Sowohl Alex als auch Juri 
haben in ihrer ersten Saison bei Blau-
Weiß trotz einiger Rückschläge gute 
Arbeit geleistet.

Am 8. März wurde die Oberligameis-
terschaft nach 21 Spieltagen abge-
brochen, seitdem ist es still geworden 
um die Paulsner Fußballer. Oder doch 
nicht so ganz. In verschiedenen Me-
dien stand vor allem von Abgängen 
zu lesen. So ist fix, dass uns Jonas 
Clementi verlassen wird. Jonas, der 
die Paulsner in den letzten Jahren 
nicht nur als Top-Stürmer, sondern 
als Mensch, Vorbild und starker Cha-
rakter unglaublich bereichert hat, wird 
in Zukunft für den FC Obermais auf 
Torejagd gehen. Ebenfalls nicht mehr 
dabei ist Daniel Gasser. Mit ihm ver-
lieren die Blau-Weißen ebenfalls eine 
große  Stütze im Mittelfeld. Er spielt 
in Zukunft für Lana. Mit Marco Zentil 
geht auch der Abwehrchef der letzt-
jährigen Saison. Bei ihm hat sich ein 
Abschied schon länger abgezeichnet, 

Kontinuität wird weiterhin großgeschrieben 
beim FC St. Pauls: Das Trainerteam Marco 
Pagliani, Alex Mayr und Juri Pellegrini (von 
links).

nachdem Marco bereits im Winter die 
Blau-Weißen verlassen wollte. Mar-
kus Duz Dorigoni hat hingegen mit 
dem Fußball ganz aufgehört, nachdem 
es ständig irgendwo an seinem Körper 
zwickte. Eine neue Herausforderung 
sucht auch Lukas Obkircher. Nach 
seiner schweren Knieverletzung, zu-
gezogen im Aufstiegsspiel zur Serie D 
vor 2 Jahren gegen Villa Valle, hat er 
nie mehr das blau-weiße Dress über-
gestreift. Er will ebenfalls bei Ober-
mais einen Neuanfang wagen. Wir 
wünschen all unseren Spielern das 
Allerbeste bei ihren neuen Vereinen!

Ob sich auch Mirko Ferraris in den 
Abschiedszug einreiht, steht noch 
nicht fest. Die Paulsner wollen den 
schussgewaltigen Linksfuß unbedingt 
halten, wegen dem drohenden Coro-
na-Ausfall vieler Erntehelfer wird Bisti 
aber gezwungen sein, zumindest bis 
in den Herbst hinein zwecks Training 
und Spielen stark zu improvisieren.

Natürlich hat sich auch auf der Seite 
der Neuzugänge einiges getan. Da-
bei handelt es sich nicht um große 
Namen, sondern vielmehr um Spieler, 
die in Corona-Zeiten für den FC St. 
Pauls leistbar waren bzw. sind. Mit 
Adnan Mehovic als neuen Abwehr-
chef und Andrej Schvartz im Mittel-
feld kommen 2 Akteure zu uns, die 
großes Potenzial haben. Im Angriff ist 
der Zugang von Abdenaim En Naimi 
fix. Er spielte in der letzten Saison in 
der Hinrunde beim FC Meran (9 Tore), 
in der Rückrunde wechselte er zu St. 
Martin Moos, wo ihm in 6 Spielen 1 
Tor gelang. Zudem wird auch Indrit 
Koni den Paulsner Angriff verstärken. 
Er kommt vom Serie-D-Ligisten Virtus 
Bozen zu den Blau-Weißen. Indrit 
ist ein waschechter „Mehealer“ mit 
Wohnsitz in St. Michael Eppan.

Der wichtigste Neuzugang ist jedoch 
ein Comeback: Nachdem Simon Fabi 
nach der Hinrunde eigentlich mit dem 
Fußball aufhören wollte, entschied er 

sich, in der kommenden Saison wie-
der die Fußballschuhe zu schnüren. 
Der 29-Jährige ist damit mit Tormann 
Toni Tarantino, Kapitän Hannes Oh-
newein, Dauerrenner Mirko Danieli 
und den „jungen Wilden“ um Philipp 
Schweigkofler, Nik Messner, Simon 
Ebner, Daniel Winkler, Alex Untertri-
faller, Conor Harrison, Fabio Dona-
dio, Jakob Hofer, Felix Zuchristian 
und dem herzlich willkommenen Gi-
rlan-Rückkehrer Matthäus Kössler 
das Herzstück des FC St. Pauls.

In einer Zeit in der alles stillstand, 
war es ein willkommener Zeitvertreib: 
Das Blau-Weiße-Quiz aus der letz-
ten Blau-Weißen erfreute sich großer 
Beliebtheit und fand eine strahlende 
Siegerin: Wir gratulieren Katharina 
Hofer zu einem Gutschein im Wert 
von 50 Euro bei Schuhe & Orthopä-
die Brugger (www.s-brugger.com). 
Rang 2 sicherte sich Trixi Pircher: 
Für Klein-Leonard, den Jüngsten 
der Familie und Sohn von Außen-
verteidiger-Schreck Stefan, gewann 

Erneuerung des Paulsner Kunstrasens: 
Der nächste Schritt ist getan

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Erneuerung des Kunstrasenfeldes der Sportzo-
ne Hermann Weinreich in St. Pauls ging vor kurzem über die Bühne. Das Büro In-
gena aus Bozen wurde von der Gemeinde Eppan mit der Planung beauftragt und 
nahm mit den Ingenieuren Rudi Bertagnolli und Alessandro Zanotti einen Lo-
kalaugenschein vor. Unter der Leitung von Vize-Bürgermeister und Sportreferent 
Massimo Cleva sowie Werner Egger von der Gemeindeverwaltung wurden die 
notwendigen Veränderungen begutachtet. Für den FC St. Pauls, vertreten durch 
die Vorstandsmitglieder Christian Frötscher, Georg Plunger, Markus Pircher 
und Präsident Wolfgang Resch, ist der Sportplatz an der Unterrainer Straße 
Trainingsfeld für die 1. Mannschaft und fungiert als Reserve-Platz für Ober- und 
Landesliga-Spiele. Aus diesem Grund müssen die Anforderungen für diese Spiel-
klassen erfüllt werden. Gleichzeitig ist es Heimstätte für die Jugend-Mannschaf-
ten und das Paulsner Freizeit-Team. Der Umbaubeginn ist für den kommenden 
August geplant, die Bauzeit soll 2 Monate dauern. Die Renovierung wurde not-
wendig, nachdem das Kunstrasenfeld seit 2006 mehr als 20.000 Stunden an 
Benutzung aufweist und sich verschiedene Muskel- und Bänder-Verletzungen 
zuletzt häuften, die gemäß dem Paulsner Vereinsarzt Dr. Hubert Messner ein-
deutig auf die extrem abgenutzte Unterlage zurückzuführen sind.

 

Das Gesicht ist verdeckt, aber alle haben dasselbe Ziel im Visier – die Erneuerung des 
Kunstrasenfeldes in St. Pauls. Im Bild von links Rudi Bertagnolli vom Büro Ingena, Werner 
Egger von der Gemeinde Eppan, Christian Frötscher und Jörgl Plunger vom FC St. Pauls 
sowie Vize-Bürgermeister Massimo Cleva beim Lokalaugenschein. 
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sie ein Plüschtier von Spielwelt Ep-
pan (www.spielwelt.it). Eine Flasche 
Lagrein von der Kellerei St. Pauls gab 
es für Lukas Fabi und Kurt Plunger; 
Reinhard Pfattner sicherte sich einen 
adidas-Mini-Ball. Das Lösungswort 
war übrigens Orthopaedie Brugger, 
legendäre Teilnehmer-Mannschaft 
beim Paulsner Kleinfeldturnier am 
Morktplotz. Wir gratulieren der Gewin-
nern und bedanken uns ganz herzlich 
bei den Preis-Spendern!

Die Dorfsäuberungsaktion findet nor-
malerweise immer Ende März statt. 
Wegen der Corona-Pandemie musste 
sie jedoch verschoben werden. Dafür 
waren am vergangenen Samstag wie-
der viele fleißige Hände des FC St. 
Pauls – rund 20 wurden gezählt, und 
die meisten waren Jugendspieler - im 
Dorf unterwegs, um Müll einzusam-
meln. Mit dabei waren natürlich auch 
Markus Pircher und Hermann Wein-
reich, die seit der ersten Säuberungs-
aktion im Jahr 2003 immer mit von der 
Partie waren. Zur Tradition gehört mitt-
lerweile auch, dass die Saubermän-
ner auf ihren Wegen von Anwohnern 
verköstigt werden, so bei der Sport-
bar-Hertha, Max Oberrauch und der 
Familie Stefan Pertoll. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für das „Holbmittog“.

Katharina Hofer strahlt: Sie war die 
Schnellste beim Blau-Weißen-Quiz und 
gewann einen Gutschein bei Schuhe & Or-
thopädie Brugger.

Kurze Verschnaufpause der Dorfsauber-
männer Philipp Stein (links) und Simon 
Fabi (rechts) bei der Hertha in der Paulsner 
Sportbar.

Erst vor einem Jahr wurde das Ju-
gendprojekt Fußball Überetsch FÜ 
mit Pauken und Trompeten ein-
geleitet. Warum nun das schnelle 
Aus?
Das Projekt „Fußball Überetsch“ ist mit 
dem Ziel gestartet, dass die 4 Fußball-
vereine der Gemeinde Eppan ihre Ju-
gendarbeit zusammenlegen, stärken 
und verbessern. Das ist im Großen 
und Ganzen gelungen; Schwierigkei-
ten und anfängliche Abstimmungspro-
bleme erachteten wir als normal. Aus 
diesem Grund waren wir bestrebt, das 
Projekt weiterzuführen und haben Ge-
spräche zur neuen Saison eingeleitet.

Aber was passierte dann?
Wir wurden mit einem Vorschlag kon-
frontiert, der für uns nicht in Frage 
kam: Die 4 Vereine sollten fusionieren 
und einen neuen, einzigen Eppaner 
Fußball-Verein gründen. Einige in 

Neuer Weg in der Jugendarbeit
Auf dem Fußballplatz ist in den letzten Wochen nicht viel passiert, aber hinter den 
Kulissen wurden richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Präsident Wolf-
gang Resch erklärt, warum das Projekt Fußball Überetsch (FÜ) für den FC St. 
Pauls nach nur einem Jahr zu Ende geht, wie die Jugendarbeit in Zukunft aussieht 
und wie begeistert er von der Arbeit seines Vereinsvorstandes ist.

Gemeinsam durch dick und dünn: Der Paulsner FC-Vorstand bewies zuletzt großartigen Zu-
sammenhalt. Hier ein Bild der letzten Sitzung mit (von links im Uhrzeigersinn) Philipp Stein, 
Andrea Oberjakober, Georg Plunger, Moritz Werther, Markus Pircher, Wolfgang Resch, Tho-
mas Dissertori, Gerd Vieider, Christian Frötscher und Simon Fabi.

FÜ sahen das als einzige Überleben-
schance für das Projekt. Das war für 
uns undenkbar und hat uns vor Augen 
geführt, dass nicht alle im FÜ dasselbe 
Ziel verfolgen. Es gab lange Gesprä-
che in unserem Vorstand und mit dem 
Verein nahestehenden Personen und 
letztlich wurde uns klar, dass wir keine 
gemeinsame Zukunft in Jugendge-
meinschaften sehen.

War das auch das Ende der erfolg-
reichen Zusammenarbeit mit dem 
FC Girlan und FC Frangart, also der 
PFG Young Boys?
Mit unseren langjährigen Partnerver-
einen wird, muss und sollte es immer 
eine Zusammenarbeit geben. Aber 
nicht in Form einer Vereinsgemein-
schaft, wo es viel zu politisch zugeht 
und es allen recht gemacht werden 
muss. Der Fokus soll auf die Arbeit mit 
den Kindern auf dem Platz gerichtet 
sein. Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen ja, Zweckgemeinschaft nein.

St. Pauls wird aber nie groß genug 

sein, um den Jugendsektor alleine 
zu führen…
Das ist uns natürlich bewusst. Mit 
den Paulsner Kindern alleine werden 
wir nie Jugendmannschaften aller Al-
tersklassen stellen können. In diesem 
Fall bedarf es individueller Lösungen 
zum Wohle der Kinder. In solchen Fäl-
len kann es einen Spieleraustausch 
mit anderen Vereinen geben – in bei-
de Richtungen. Gleichzeitig wollen 
wir, dass sich unsere Schützlinge mit 
ihrem FC Pauls identifizieren und dass 
blauweiß im Mittelpunkt steht. Wir wol-
len Zusammenhalt und Freundschaft 
fördern, sowie traditionelle Werte des 
Fußballs in St. Pauls und Leidenschaft 
für diesen Sport weiterzugeben.

Sind alle im Verein dieser Meinung?
Ja, mit großer Freude kann ich sagen, 
dass der Vorstand mit einer Stimme 
gesprochen hat. Intern gab es lange 
und hitzige Diskussion, aber das Ziel 
ist für alle dasselbe. Mit unseren Argu-
menten konnten wir auch einige Skep-
tiker überzeugen. Wir haben uns si-
cherlich nicht für die einfache Lösung 
entschieden, wohl aber für die, die den 
FC St. Pauls stärkt und dem Vorstand 
und hoffentlich auch vielen anderen 
viel Energie zur Mitarbeit gibt.
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Hermann, wie bewertest du die 
Saison der PFG Young Boys und 
der Fußballschule?
Hermann Weinreich: Zuerst möchte 
ich mich bei all jenen bedanken, die 
im Laufe der Saison mitgearbeitet 
haben und somit dazu beigetragen 
haben, diese Saison zu bewältigen. 
Der Dank geht an unseren Trainer- 
und Betreuerstab, der wöchentlich 
bemüht war, ein tolles Training 
aufzubauen. Weiters möchte ich 
mich bei allen Kindern und Spielern 
bedanken, die mit Eifer den Anwei-
sungen der Trainer nachgekommen 
sind und nicht zu vergessen auch 
bei den Eltern und Familien, die 
den Verein unterstützten. Leider 
wurde unser gemeinsamer Weg 
plötzlich unterbrochen und wir wur-
den mit einer ganz anderen Reali-
tät konfrontiert. Ich denke jedoch, 
dass die Spieler der Young Boys 
und der Fußballschule bis zum 
Lockdown eine gute Betreuung 
erhalten haben. Die Trainings und 
Spiele wurden stets gut besucht 
und schwerere Verletzungen blie-
ben glücklicherweise aus.

Das war die Saison der Young Boys

Welches Feedback habt ihr von 
den Eltern bekommen?
Die Rückmeldungen von Seiten der 
Eltern, sind für uns als Verein im-
mer wichtig und auch gewünscht, 
denn sowohl an positiver als auch 
an sachlich ausdiskutierter nega-
tiver Kritik, können wir wachsen. 
Eventuelle Schwierigkeiten können 
nämlich nur angegangen werden, 
wenn diese gemeinsam bespro-
chen werden.  Im Allgemeinen 
erhalten wir Feedback, welches 
uns in unserer Arbeit bestärkt und 
die uns auch immer wieder neu 
motiviert. Manchmal erhalten wir 
auch Anregungen, die wir dann im 
Ermessen des Machbaren versu-
chen, im laufenden Betrieb einzu-
bauen. 

Wie habt ihr mit den Trainern zu-
sammengearbeitet?
Die Zusammenarbeit mit dem Trai-
nerteam verlief in dieser Saison 
erneut recht gut da wir im stetigen 
Austausch miteinander standen. 
Wir haben das Glück, dass die Trai-
ner viel in Eigenregie erledigen kön-
nen. Natürlich braucht es dazu auch 
eine Vertrauensbasis und dies wur-
de in den Gesprächen mit den Trai-
nern immer wieder angesprochen. 
Die rege Kommunikation innerhalb 
des Trainerteams half, sich über die 
aktuelle Situation der Mannschaften 
auszutauschen und in den Trainer-
sitzungen wurden dann spezielle 
Themen aufgegriffen.

Gab es irgendwo größere 
Schwierigkeiten?
Ich denke, dass wir organisatorisch 
über die verschiedenen Kanäle gut 

Die Fußballschule und die Young Boys mussten die Saison, wie alle an-
deren Mannschaften vorzeitig abbrechen. Koordinator Hermann Weinreich 
und die Trainer blicken nun auf die vergangene Saison zurück.

aufgestellt waren. Wir betreiben 
eine eigene Plattform (Spond), wel-
che für die Mitteilung der Trainings-
zeiten und Spieldaten genutzt wur-
de. In sportlicher Hinsicht möchte 
ich eher auf positive Momente zu-
rückschauen. Im Vordergrund will 
ich den guten Entwicklungsprozess 
innerhalb der Mannschaft hervor-
heben. Die Trainingseinheiten wur-
den vorwiegend so gestaltet, dass 
jeder Spieler durch die Freude am 
Fußballspielen und durch das En-
gagement der Trainer, im Laufe der 
Saison weiterentwickeln konnte.

Der Saisonabbruch kam sehr 
plötzlich. Wie seid ihr mit dieser 
Situation umgegangen?
Ja, diese Mitteilung traf uns gera-
de in der Zeit, wo wir uns für die 
Rückrunde eingeschossen hatten. 
Die ersten Meisterschaftsspiele 
standen bereits in den Startlöchern 
und wir freuten uns wieder nach der 
Winterpause loslegen zu können. 
Wir mussten natürlich den gesetz-
lichen Vorschriften Einhalt zollen 
und stoppten daraufhin alle weite-
ren Termine.

Gab es für die Mannschaften 
dennoch die Möglichkeit, sich 
online oder sonst irgendwie zu 
treffen? 
In den ersten Wochen der trainings-
losen Zeit, liefen die Telefone heiß. 
Die Trainer fragten ständig nach 
und wollten endlich wieder mit dem 
Training beginnen. Da dies aber 
nicht möglich war, wurden verschie-
dene Aktionen in Eigenregie von 
den Trainern gestartet. Yuri Pelle-
grini (neuer Jugendtrainer der kom-
menden Saison) z.B. erstellte eini-
ge Trainingseinheiten per Video, 
welche über Spond den Jungs für 

ein privates Training bereitgestellt 
wurde, Klaus Lafogler machte über 
Videokonferenz sogar eine ganz 
Trainingseinheit.
Auch über den Abschluss der Sai-
son, haben wir uns lang Gedanken 
gemacht und uns die Frage gestellt 
wie wir diesen gestalten könnten. 
Leider sprechen die Sicherheitsauf-
lagen gegen eine Abschlussfeier im 
Sinne der vorangegangenen Jahre. 
Daher wurde der Beschluss ge-
troffen, dass für dieses Jahr diese 
Feier ausfallen wird. Wir schauen 
jedoch zuversichtlich in die Zukunft 
und hoffen, wenn möglich eine Fei-
er für den Saisonbeginn aufstellen 
zu können. Dies werden wir aber 
erst an einem späteren Zeitpunkt 
vertiefen.

Im nächsten Jahr wird der AFC 
St. Pauls zurück zu den Wurzeln 
kehren und eigene Jugendmann-
schaften ins Rennen schicken. 
Gibt es dazu schon Neuigkeiten?
In den letzten Wochen wurde viel 
über dieses Thema gesprochen 
und berichtet und ja es gibt bereits 
viel Positives zu berichten. Zu-
mal steht das Trainerteam für die 
Saison 20/21 bereits fest und die 
Einschreibungen für die Spieler ist 
über die Homepage www.fcpauls.
com auch möglich. Wir arbeiten 
bereits seit Wochen sehr eifrig und 
mit Herzblut, um ein tolles, neu-
es und frisches Jugendprojekt für 
den FC St. Pauls aufzustellen. Wir 
sind uns unserer Verantwortung für 
unsere Jugendliche wohl bewusst 
und auch bestrebt, all jene für den 
Fußball und unseren tollen Vereien 
zu begeistern und somit die Mög-
lichkeit in einem gut strukturierten 
und traditionellen Verein geben zu 
können.

Hermann Weinreich
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Die Bilanz der Mannschaften
U9 weiß

Die eigentlich unerfahrene Mann-
schaft – alle Spieler stammen aus 
der letztjährigen Fußballschule – 
holte mit Fleiß und Ehrgeiz gleich 
zu Beginn einen Sieg, verlor dann 
aber die nächsten vier Spiele.  Die 
Mannschaft zeigte sich aber wei-
terhin fleißig und diszipliniert. Das 
resultierte in einem weiteren Sieg 
und einem Unentschieden gegen 
den Tabellenführenden. Abschlie-
ßend gab es zwei knappe Nieder-
lagen gegen den Zweit- und Dritt-
platzierten. Trainer Peter Geyer ist 
mit der Leistung der Mannschaft 
hochzufrieden, da sich alle Spieler 
gesteigert haben.

U9 rot

Die U9 der Youngboys Rot blicken 
auf eine kurze aber erfolgreiche 
Saison zurück!  Die Jungs von 
Coach Klaus Lafogler konnten die 
Hinrunde der VSS Meisterschaft in 
der Gruppe Überetsch /Unterland 
für sich entscheiden.  Einen weite-
ren Erfolg konnten die „roten Teu-
felchen“ im Winter beim Hallen-
turnier in Algund feiern. Wie sehr 
das Team, das neben Talent, vor 
allem auch Einsatz, Begeisterung, 
Teamgeist und Zielstrebigkeit ver-
körpert, zusammen geschweißt 
ist, zeigt der Umstand, dass sich 
Spieler und Trainer selbst in der 
schweren „Corona-Zeit“ über Vi-
deokonferenzen regelmäßig aus-
tauschten und von zu Hause aus 
gemeinsam trainierten. Mann-
schaft und Spieler haben sich in 
dieser viel zu kurzen Saison indivi-
duell und als Team sehr gut entwi-
ckelt. Hervorzuheben ist das stets 

gute verhalten der Jungs auf dem 
Feld und außerhalb.

U10 blau

Die U10 blau hat eine ausge-
zeichnete Hinrunde gespielt, am 
Ende sprang der 3. Platz heraus 
und damit der Aufstieg in die Leis-
tungsklasse. Das Team war mit 
das jüngste im Feld und schlug 
sich auch gegen ältere Jahrgän-
ge sehr gut. In der Meisterschaft 
schoss man die meisten Tore und 
stellte mit Peter Dissertori den 
überragenden Goalgetter. Bevor 
die Corona-Zeit begann, spielte 
die Mannschaft noch einige Tur-
niere mit teilweise hervorragenden 
Ergebnissen. Die Trainingsbeteili-
gung war überdurchschnittlich gut, 
die Jungs waren Immer mit Eifer 
dabei. Trainer Markus Dorn hat die 
Arbeit mit der U10 blau sehr viel 
Spaß gemacht.

U10 gelb

Die U10 gelb hat kein Meister-

schaftsspiel gewonnen. Dennoch 
sieht Trainer Daniel Vicentin viel 
Positives, das man in keiner Er-
gebnistabelle finden kann. Die 
Jungs strahlten mit vorbildlicher 
Trainingspräsenz, Einsatz und 
Kampfgeist. Der individuelle Fort-
schritt eines jeden Spielers ist be-
merkenswert und als Mannschaft 
harmonierten sie als Einheit. Dies 
sind persönliche Werte, für welche 
man keine Medaille bekommt, je-
doch für den weiteren Verlauf viel 
wichtiger sind, als ein Stück Blech.

U11 Jahrgang 2008

Es war ein schwieriges Jahr. Das 
hatte vor allem damit zu tun, dass 
wir einen kleinen Kader haben. 
Einige Spieler konnten aber einen 
großen Sprung nach vorne ma-
chen. Die Mannschaft als ganzes 
hat nie aufgegeben. Daher konn-
ten wir auch das letzte Spiel der 
Hinrunde gegen den Tabellenzwei-
ten gewinnen. Beim Training hat-
ten die Spieler von Trainer Manuel 
Plunger stets viel Spaß und die 
Stimmung war super.

U11

Nachdem man die Hinrunde auf 
dem ansprechenden 2. Tabellen-
platz abgeschlossen hatte, ver-
abschiedete sich die U11 Ende 
November in die Winterpause. Um 
sich jedoch auch in dieser fuß-
ballfreien Zeit fit zu halten, verla-
gerte Trainer Andreas Gasser das 
Training vom Rasenplatz in die 
Turnhalle der Grundschule von St. 
Pauls. Die Jungs trainierten auch 
in der Halle stets mit großem Ehr-
geiz und Fleiß und waren immer 
bemüht sich sportlich weiterzu-
entwickeln. Die Belohnung für den 
Einsatz waren die Teilnahme an 
diversen Hallenturnieren und der 
Sieg beim Hallenturnier in Tramin.
Anfang März begann man wieder 
mit dem Training auf dem Sport-
platz. Leider kam kurze Zeit später 
der unvorhersehbare Abbruch der 
Fußballsaison bedingt durch Co-
vid-19. An dieser Stelle möchte ich 
den Jungs ein großes Kompliment 
für den vorbildlichen Einsatz aus-
sprechen und mich bei den Eltern 
und bei der Vereinsführung für die 
Unterstützung und die gute Zu-
sammenarbeit bedanken.

Die Young Boys beim Kinobesuch im Cineplex im Dezember
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Stefan, wie bewertest du die Sai-
son der Spielgemeinschaft Fuß-
ball Überetsch?
Stefan Plaga: Sportlich gesehen 
war es klar von Vorteil mit Mann-
schaften anzutreten, die mit Spie-
lern aus den nahezu gleichen Jahr-
gängen spielten. Es mussten nur 
kleine Lücken geschlossen werden 
und die Spieler konnten alters- und 
leistungsgerecht Fußball spielen. 
Aus diesem Blickwinkel und in An-
betracht der Tatsache, dass dies 
die erste Saison von Fußball Über-
etsch war, ist die Saison sehr gut 
verlaufen. Natürlich würde man aus 
heutiger Sicht einige punktuelle Ent-
scheidungen anders treffen, jedoch 
wurden wir vor einem Jahr recht 

Das war die Saison von Fußball Überetsch

kurzfristig ins Wasser geworfen und 
mussten in kurzer Zeit Teams und 
Trainer zusammenstellen.

Wie zufrieden waren die Eltern 
mit dem Projekt?
Ich denke schon, dass die Eltern 
den Zusammenschluss gut aufge-
nommen haben und die Vorteile 
aus diesem erkannt haben. Für die 
Spieler aus St. Pauls, Frangart und 
Girlan hat sich ja organisatorisch 
nicht viel geändert und die Eppaner 
waren auch froh, ihre Spieler in ei-
nem strukturierten Verbund spielen 
zu sehen. Das Feedback war im 
Laufe der kurzen Saison recht po-
sitiv.

Haben sich Mannschaften trotz 
des plötzlichen Saisonabbruchs 
online weiter trainiert oder getrof-
fen?
Einzelne Mannschaften haben dies 
gemacht, jedoch leider nicht alle. 
Die A-Jugend 2003 hat zum Beispiel 
Handy-Videos gedreht, bei denen 
jeden Tag ein Spieler Übungen vor-
machen und zudem eine Challenge 
bestreiten musste. Das ging nahezu 
40 Tage und auch Trainer und Be-
treuer durften dabei ran. Auch der 

Eine sehr kurze Premierensaison hat das Projekt „Fußball Überetsch“ hinter 
sich. Auch wenn der FC St. Pauls nächstes Jahr eine eigene Jugendförde-
rung verfolgen wird, blicken Koordinator Stefan Plaga und  die Trainer auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück.

Jahrgang 2007 war hier sehr fleißig, 
wobei dies immer Eigeninitiativen 
der jeweiligen Trainer waren und 
nicht vorgegeben wurde.

Wie sind die Spieler mit dem Sai-
sonabbruch umgegangen?
Wie für alle anderen Menschen 
auch, hat dieser Lockdown für eine 
gewisse Schockstarre gesorgt. So 
war dies auch für die Jungs eine 
extrem schwere Zeit, fehlten ja die 
sozialen Kontakte, die sie gewohn-
heitsmäßig frequentierten. Rhyth-
men gab es nicht mehr, Schule war 
auch passe. Diejenige mit denen ich 
Kontakt hatte, berichteten, dass sie 
den Fußball extrem vermissen. Man 
merkt, dass Freundschaften sehr 
wichtig sind und Mannschaftssport 
in unserer Gesellschaft einen sehr 
großen Stellenwert genießt. 

Gleich mehrere Spieler kamen 
in der ersten Mannschaft oder 
konnten mit ihr trainieren. Wird 
dieser Weg in den nächsten Jah-
ren weiterverfolgt?
Dies soll eines der Ziele sein, wel-
che sich der neue Jugendaus-
schuss gesetzt hat. Nachdem wir 
vom AFC St. Pauls wieder aus dem 
Verbund Fußball Überetsch ausge-
stiegen sind, wird sehr viel dafür ge-
tan, dass es wieder eine gut funktio-
nierende Junioren-Mannschaft gibt, 

welche der ersten Mannschaft sehr 
nahestehen wird. Einzelne Spieler 
werden immer wieder bei Trainings 
und bei Spielen eingebaut und auch 
gemeinsame Trainings sind ge-
plant. Mit dieser Methodik kann man 
junge Spieler behutsam an die erste 
Mannschaft ranführen und aufbau-
en. Zum einen können sie in der 
Juniorenmannschaft altersgerecht 
spielen und zum anderen werden 
sie von erfahreneren Fußballern 
sportlich gefordert. Wir versprechen 
uns damit, dass mehrere Spieler 
den Schritt in die erste Mannschaft 
wagen und vor allem schaffen.

Kannst du schon sagen, wie viele 
Mannschaften es nächste Saison 
geben wird?
Der AFC St. Pauls ist bestrebt 
für seine jungen Fußballer genug 
Mannschafen aufzustellen, damit 
alle spielen können. Die Anmeldun-
gen laufen noch und je eher sich 
die Spieler anmelden, desto schnel-
ler und besser können die Mann-
schaftszusammenstellungen vor-
genommen werden. Wer sich also 
noch nicht angemeldet hat, kann 
dies auf der Webseite des AFC St. 
Pauls vornehmen. Die Trainerteams 
stehen schon seit einiger Zeit und 
an diesen soll es nicht mehr schei-
tern. 

Stefan Plaga
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Mannschaften zu kämpfen hatten, 
die vom spielerischen her viel zu 
stark waren. In der  Zwischenrun-
de spielte die Mannschaft dann 
gegen Teams, mit denen man 
einigermaßen mithalten konn-
ten. Richtig interessant wäre die 
Rückrunde geworden, leider wur-
de dann, wie man weiß, durch die 
Covid-19 Pandemie der Trainings- 
und Spielbetrieb von einen Tag auf 
den anderen  
eingestellt. Insgesamt wurden 30 
Tore geschossen, 18 mal zückte 
der Schiedsrichter die gelbe Kar-
te, 2 mal sogar rot. Mit knapp 80 
Prozent Anwesenheitspräsenz bei 
Spielen und Trainigs zeigt sich 
Trainer Christian Mair sehr zufrie-
den. Er bedankt sich bei seinem 
Team, den Spielern, der sportli-
chen Leitung und den Kollegen für 
die gute Zusammenarbeit.

B-Jugend 2006

Weil die anderen Mannschaften 
älter waren, stießen die Spieler 
zu Anfang immer wieder an ihre 
Grenzen, dennoch hat die Mann-
schaft gut gespielt. Sie konnten 

Junioren

Nachdem die Mannschaft von 
Trainer Peter Geyer, die vor jedem 
Spiel neu zusammengewürfelt 
wurde, einen durchwachsenen 
Start erlebt hat, stabilisierte sich 
die Leistung gegen Jahresende 
hin. In der Rückrunde wurden kei-
ne gemeinsamen Trainings mehr 
gemacht, stattdessen trainierten 
die Spieler entweder mit den ers-
ten Mannschaften oder der A-Ju-
gend. Die Rückrunde bestritt man 
in der provinzialen Meisterschaft. 
Allerdings konnte nur ein Spiel 
absolviert werden, das mit 6:1 ge-
wonnen wurde. 

A-Jugend 2003

Obwohl es für die Spieler, wie 
bei sämtlichen Mannschaften von 
Fußball Überetsch, völlig neues 
Terrain war, fand die Gruppe von 
Trainer Mattia Cestarollo schnell 
zusammen. Unter anderem des-
halb gelang es der Mannschaft 
auch, sich für die regionale Meis-
terschaft mit starken Gegnern 
zu qualifizieren. Die Mannschaft 

wurde in ihrem Erfolgslauf aber 
durch Covid19 gestoppt. Trainer 
Mattia ist sich aber sicher, dass die 
Mannschaft viel erreicht hätte und 
vielleicht sogar die finale Runde 
erreicht und gegen Mannschaften 
aus dem Trentino gespielt hätte.

A-Jugend 2004

Die Mannschaft von Trainer Daniel 
Maccagnola startete etwas holprig 
in die Saison, fing sich aber kurz 
vor Ende der Rückrunde. Ziel für 
die Rückrunde war es, zu Saiso-
nende guten und schönen Fußball 
zu spielen. Der Trainer sah dieses 
Ziel bereits vor dem Lockdown 
als erfüllt an. Die Mannschaft hät-
te also durchaus mehr erreichen 
können.

B-Jugend 2005

Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten wuchs die Mannschaft lang-
sam zusammen und bildete am 
Ende ein homogenes Team. Die 
erste Phase der Meisterschaft 
war sehr schwierig, da man mit 

dadurch laut Trainer Hannes May-
er Dipauli auch viel dazulernen. 
Dementsprechend gelang es, mit 
viel Kampfgeist und Herz, auch 
vermeintlich bessere Gegner zu 
schlagen. Die Covid-19-Pause hat 
die weitere Entwicklung gestoppt.

C-Jugend

Die Hinrunde verlief für die Mann-
schaft von Christian Federer er-
folgreich. Als Dritter konnte die 
Mannschaft auch tabellarisch 
überzeugen. Die größte Heraus-
forderung für die Rückrunde wäre 
der Zusammenschluss der ur-
sprünglich zwei C-Jugend-Mann-
schaften zu einer gewesen, damit 
die Mannschaft in der darauffol-
genden Saison eine kompakte 
B-Jugend bildet. Der Lockdown 
machte diesem Vorhaben aber 
einen Strich durch die Rechnung. 
Diese Arbeit wird Christian Fede-
rer nun aber auch ohne den FC S. 
Pauls angehen. 

A-Jugend 2003: Hätte weit kommen können

Die Bilanz der Trainer

B-Jugend 2006: Viel dazugelernt
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