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Der Paulsner Morktplotz ist seit einigen Wochen Dreh- und Angelpunkt des Trainingsgeschehens beim FC St. Pauls. Egal ob „Erste“  
(im Bild) oder die vielen Nachwuchsmannschaften: Alle trainieren derzeit auf dem Hartplatz mitten im Dorfzentrum mit einem Hauch von 
Morktplotzturnier.

Der Corona-Albtraum hat uns 
dank Impfkampagnen, Testungen, 
zumeist größerer Vorsicht und der 
nunmehr warmen Temperaturen 
zwar nicht mehr voll im Griff, wei-
terhin Vorsicht ist aber dennoch 
angesagt. Denn die Hoffnung ist 
groß, um nicht zu sagen riesig, 
dass ab Ende August/Anfang Sep-
tember die normale Fußball-Tä-
tigkeit dann endlich wieder aufge-
nommen werden kann. Sprich: Die 
Paulsner „Erste“ startet dann er-
neut in die Oberliga, und auch die 
einzelnen Jugendmannschaften 
sollten ohne großen Einschrän-
kungen ins neue Fußballjahr star-
ten können. Bis es aber soweit 
ist, ein Überblick über die aktuelle 
Lage.
Die Mini-Meisterschaft der „neuen“ 
Oberliga, die am 25. April ihren 
Betrieb mit nur 7 Mannschaften 
aufnahm, ist in die lange Zielgera-
de eingebogen. Wie zu erwarten, 
machen sich Levico, St. Georgen 
und Obermais den Aufsteiger in 
die nächstjährige Serie D aus. Es 
ist schon höchst fragwürdig, ob es 
gerecht ist, dass der Sieger einer 
14 Spieltage oder 2 Monate lan-
gen „Meisterschaft“ in der Serie 
D mitspielen darf, dafür aber eine 
Mannschaft wie Virtus Bozen, die 
sich 38 Spieltage lang in der viert-
höchsten Liga abgeschuftet und –
gequält hat, absteigen muss.
Nachdem diese Entscheidungen 
den FC St. Pauls nur am Rande 
betreffen, ist hierzulande der Fo-
kus bereits voll auf die Zukunft 

Nach dem Ende kommt wieder ein Anfang
gerichtet. Erste Personalentschei-
dungen sind bereits gefallen, ei-
nige Akteure sind in der nächsten 
Saison leider nicht mehr dabei, 
einige Neuverpflichtungen hat es 
bereits gegeben. Die Wichtigste: 
Das Trainerteam um Alex Mayr 
und seinem „Co“, Juri Pellegri-
ni, wurde für eine weitere Saison 
bestätigt. Sie haben in den letz-
ten Wochen mit den Spielern der 
Paulsner Kampfmannschaft und 
den Junioren auch fleißig trainiert. 

Dabei war vor allem der Trainings-
platz ein besonderer: Nachdem der 
Kunstrasenplatz in der Unterrainer 
Straße einer längst überfälligen 
Sanierung unterzogen wird (sie-
he auch Bericht auf den nächsten 
Seiten), wurde auf dem berühm-
ten „Morktplotz“ im Dorfzentrum 
geschossen, gelaufen, gedribbelt, 
gejubelt und geschwitzt. Unter 
dem Motto „Zurück zu den Wur-
zeln“ kam das Training bei allen 
Spielern unglaublich gut an. Trai-

niert wurde natürlich unter Einhal-
tung aller Corona-Maßnahmens-
regeln und diente hauptsächlich, 
den Rost durch die monatelange 
Trainingsabstinenz, bedingt durch 
den Lockdown, von den Beinen zu 
schütteln. Seit 10 Tagen sind die 
Spieler des Oberligakaders in der 
Sommerpause, am Montag, 12. 
Juli, beginnt dann die Vorbereitung 
auf die neue Saison. AUF PAULS!

Die Neuerungen und Termine für die neue Saison
 - Meisterschaftsbeginn in der Oberliga, Landesliga und 1. Amateurliga ist am 28./29. August.
- Es gibt ein neues Pokalformat, in dem alle Mannschaften der Oberliga, Landesliga, 1., 2. und 3. Amateurliga in ei-

nem einzigen Turnier mitspielen. Jener Verein, der in einer niedrigeren Liga spielt, hat Heimrecht. Die 1. Runde geht 
vom 20. bis 22. August über die Bühne.

- Der FC St. Pauls beginnt seine Saisonvorbereitung am Montag, 12. Juli.
- Die Jugendspieler-Regelung in der Oberliga bleibt für 2021/22 gleich wie im Vorjahr: Mindestens 1 Spieler des 

Jahrgangs 2002 (oder jünger) muss 90 Minuten auf dem Platz stehen.
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Eine großartige Tradition zum 
Wohle des Dorfes: Vor kurzem 
machten sich die Paulsner Vereine 
auf den Weg, um auf den Straßen 
und Plätzen der Ortschaft den lie-
gengebliebenen Müll einzusam-
meln. Die Paulsner Fußballer, mit 
18 Mann und der jungen Matilda 
äußerst stark vertreten, kümmer-
ten sich dabei wie immer um den 
Bereich rund um den Morktplotz, 
die dazugehörigen Parkplätze 
und schließlich das Unterdorf bis 
nach Unterrain. „Es liegt weniger 
Müll als in anderen Jahren“, war 
der einhellige Tenor der erfah-
renen Saubermänner. Trotzdem 
(oder gerade deshalb) blieb Zeit 
für mehrere Einkehrschwünge: 
Bei der Sportbar-Wirtin Hertha, 
bei Willi Kager in den tiefen Kel-
lern der S-Kurve und natürlich 
beim Unterrainer Bürgermeister 
Stefan Pertoll, wo wie immer der 
Abschluss der Runde gefeiert 
wurde. Übrigens: Die Gemeinde-
verwaltung Eppan hatte die Dorf-

Fußballer bei Dorfsäuberung wie immer stark vertreten

Traditionelle Einkehr: Herzlichen Dank an Stefan Pertoll, der die Fußballer wie immer 
wunderbar verköstigte (rechts).

Spontane und traditionelle Einkehr: Die Paulsner Fußballer bedankten sich bei Willi Kager für die Gastfreundschaft in seinem speziellen 
Keller an der Unterrainer Straße (links).

säuberung aus Pandemie-Grün-
den für 2021 abgesagt. Aber in St. 
Pauls waren es die Fußballer, die 
gemeinsam mit Ortsvorsteher Ro-
land Faller die Initiative ergriffen 
und die Aktion ohne „offiziellen Se-
gen vib oben“ durchführten und die 
Vereine des Dorfes mobilisierten.

Blau-Weiße Kurznotizen
Beim sogenannten Re-Start der 
Mini-Oberliga hat sich der FC St. 
Pauls aus den bereits bekannten 
Gründen entschieden, wie 11 an-
dere Vereine nicht mitzuspielen. 
Seitdem werden die Personalpla-
nungen für die nächste Saison eif-
rig vorangetrieben. So steht mitt-
lerweile fest, dass Stürmer Simon 
Oberrauch von Latzfons Ver-
dings, Mittelfeldspieler Davide De 
Vito vom FC Tirol und Mahdi Sam-
mah vom Bozner FC (er gehört 
aber Jugend Neugries) im nächs-
ten Jahr das blau-weiße Leibele 
überziehen werden. Damit sind 
die Personalplanungen aber noch 
nicht abgeschlossen. Vor allem 
ein Offensiv- und ein weiterer Ab-
wehrspieler stehen noch auf dem 
Spickzettel der sportlichen Leitung.

Was die Abgänge betrifft, so sind 
die besonders schwerwiegend, da 
sie vor allem 2 junge Spieler betref-
fen: Sowohl Ausnahmetalent Nik 
Messner wie auch Lukas Schrott 
haben sich dazu entschieden, et-

was kürzer zu treten. Sie werden in 
der kommenden Saison bei ihrem 
Heimatverein FC Girlan in der 2. 
Amateurliga dem Leder hinterher-
jagen. Dazu wird Indrit Koni (er 
wird wohl zu Ligagegner Lavis 
wechseln) den Verein verlassen, 
und auch Andrei Schvartz sowie 
Mirko Ferraris werden nicht mehr 
das blau-weiße Trikot überziehen. 
Wir wünschen all diesen Spielern 
das Allerbeste auf ihrem weiteren 
Fußballerweg. Zudem stehen noch 
einige Fragezeichen hinter einigen 
jungen Spielern, die ab Herbst ein 
Studium beginnen. Es hängt da-
von ab, in welcher Stadt sie studie-
ren und ob es von da aus machbar 
ist, trotz allem eine ständige Trai-
ningspräsenz zu gewährleisten.

Es war ein gelungener und 
gleich doppelter Abschluss 
der mehr als zweimonatigen 
Trainingszeit nach dem Coro-
na-Lockdown: Bevor die Pauls-
ner Kampfmannschaft und die 
Junioren ihre wohlverdiente, 
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Es war längst überfällig: Pünktlich 
am Mittwoch, 19. Mai wurden die 
Sanierungsarbeiten am Paulsner 
Fußballplatz in der Sportzone Her-
mann Weinreich aufgenommen. 
Bekanntlich muss der Kunstrasen 
nach 15 Jahren – er wurde 2006 

Vollgas bei der Platzrenovierung

Derzeit herrscht am Paulsner Kunstrasenplatz Hochbetrieb. Bis Anfang August sollen die 
Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

verlegt - ausgetauscht werden. 
Der alte Teppich ist bereits ent-
sorgt und eine 18 Zentimeter dicke 
Erdschicht des Unterbaus sind 
ebenfalls bereits zu großen Teilen 
entfernt, damit ein neuer, wasser-
durchlässiger Unterboden verlegt 

Es ist schon etwas länger her 
und fand in der Zeit des strengen 
Lockdowns statt, als alle allein zu 
Hause waren. Ein Bier- und Kä-
seseminar bot damals aber eine 
willkommene Abwechslung. Auf 
Einladung unserer Edelsponso-
ren und –fans Steffi und Martin 
Schwarzer vom Wein- und Ge-
nusshaus vis-a-vis in St. Pauls 
sowie vom Käse-Feinkostladen 
Genussbunker von Hubert Stock-
ner wurde ein Bier- und Käsese-
minar abgehalten. Ursprünglich 
hauptsächlich für die Spieler der 

Bier- und Käseseminar
Paulsner Kampfmannschaft ge-
dacht, bekam das eher ungewöhn-
liche Seminar auch von einigen 
Jugendtrainern, Betreuern und 
Fans großen Zuspruch. Verkostet 
wurden 6 verschiedene Bier- so-
wie Käsesorten. Viele werden 
sich fragen, wie die Verkostung 
funktioniert hat: Nun, alle Seminar-
teilnehmer bekamen das Bier und 
den Käse nach Hause zugestellt. 
Ein herzlicher Dank an Steffi und 
Martin sowie an Hubert für einen 
außergewöhnlich tollen Abend und 
die perfekte Organisation!

Auch das geht: Eine Bier- und Käseverkostung per Videokonferenz!

aber kurze Sommerpause antra-
ten, gab es noch 2 Termine zu 
erledigen: Zum einen lud Nach-
wuchsstürmer Simon Ebner die 
ganze Mannschaft in seinen 
Keller zu einer köstlichen Ma-
rende ein, zum anderen ging die 
„Erste“ beim Gasthof Zum Gu-
ten Tropfen zum Abschluss-Piz-
zaessen. Verständlich, dass 
beide Male die Stimmung aus-
gezeichnet war und sich bereits 
auf die neue Saison freuen.

Die Vorbereitung auf die neue Sai-
son beginnt am Montag, 12. Juli. 
Geplant sind mehrere Testspiele 
und ein Turnier in Kastelruth, wo 
u.a. die SG Schlern und Terlan 
die Gegner sein werden. Weite-
re Spiele sind gegen Natz, Aus-
wahl Ridnauntal, Partschins und 
Weinstraße Süd geplant. Ob die 
Saisonvorbereitung bis zur völli-
gen Fertigstellung des Paulsner 
Kunstrasenplatzes am Morktplotz 
oder in Rungg über die Bühne 
gehen, wird noch entschieden. 
Fakt ist, dass nach dem Umzug 
am 15. Mai der Morktplotz per-
fekt auf Vordermann gebracht 

wurde. So wurden Fangnetze 
geflickt, Werbetransparente wie 
beim traditionellen Kleinfeldturnier 
montiert, Dachrinnen gesäubert 
und Unkraut gejätet. Die Firma 
Sparer Gerüste hat zudem einen 
Dach-Unterschlupf aufgestellt, wo 
man sich umziehen kann und wo 
die Überwurfleibchen (Kasaken) 
trocken bleiben. Im Bild der sportli-
che Leiter Markus Pircher bei den 
Vorbereitungsarbeiten.

werden kann. „Wir sind mit dem 
Verlauf der Arbeiten sehr zufrie-
den, wir liegen voll im Zeitplan“, 
bestätigte auf Nachfrage auch 
Manfred Waldthaler von der Fir-
ma Sportbau, welche die Arbeiten 
durchführt. Bei den Ersatzbänken 
wird in enger Abstimmung mit 

Nachbar Wolfgang Kössler eine 
neue Rückmauer gebaut und auch 
der Zaun wird erneuert. Kurzum: 
Die Paulsner dürfen sich auf ein 
neues Schmuckstück Kunstrasen-
platz freuen, der Anfang August 
bezugsfertig sein wird.
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Simon und Ylenia haben sich getraut
Sie bilden seit mehreren Jahren 
ein unzertrennliches Team, gehen 
gemeinsam durch dick und dünn 
und haben auch in der turbulen-
ten Coronazeit gezeigt, dass man 
alles meistern kann, wenn man an 
einem Strang zieht. Simon Fabi 
und seine Lebensgefährtin Ylenia 
Scottini haben sich trotz oder ge-
rade wegen der Corona-Widrigkei-
ten nicht davon abbringen lassen, 
zu heiraten. Gesagt, getan. Vor 2 
Wochen gaben sich unser lang-
jähriges Aushängeschild im defen-
siven Mittelfeld und Ylle das lan-
gersehnte Jawort. Die Feier fand 
verständlicherweise im kleinen 
Rahmen statt, trotzdem durften die 
Ausstandsfeier mit seinen Brüdern 
sowie engsten Freunden und ein 

FC-Standl nach der standesamt-
lichen Trauung nicht fehlen. Der 
FC St. Pauls gratuliert dem Braut-
paar auf das Allerherzlichste und 

wünscht der jungen Familie Fabi 
viel, viel Glück für die Zukunft. Und 
das nicht nur deshalb, weil Ylle im 
August ihr zweites Kind nach der 

kleinen Emilia erwartet, die eben-
falls im August 2 Jahre alt wird.

Unvergessliche Momente: Simon Fabi bei der Ausstandsfeier am Paulsner Plotz und beim FC-Pauls-Standl, mit (von links) Thomas Tone 
Kostner, Georg Schorsch Sinn, Kapitän Hannes Leps Ohnewein, das Brautpaar Simon und Ylenia, Tobias Ibra Ebner, Daniel Vieider, Philipp 
Igl Stein und Markus Fuxx Pircher.

Das Vereins-Leitbild: Der FC St. Pauls in der richtigen Spur
Nicht nur unsere Gesellschaft 
befindet sich in einem grundle-
genden Wandel. Auch auf die 
ehrenamtlich geführten Vereine, 
und da vor allem im Sport, kom-
men neue, spannende Zeiten zu. 
Um für die Zukunft – auch lang-
fristig – gerüstet zu sein, hat sich 
der Vereinsvorstand des FC St. 
Pauls dazu entschlossen, ein 
Vereins-Leitbild auszuarbeiten. In 
wenigen, prägnanten Sätzen soll 
drinstehen, wohin die Blau-Weißen 
in den nächsten 10, 15, 20 oder 
noch mehr Jahren hinwollen. Die-
ses Vereins-Leitbild soll ein stän-
diger Begleiter in allen Bereichen 
sein, das heißt bei der Erstellung 
der einzelnen Kader (sowohl in 
der Kampfmannschaft wie auch in 
der Jugend), bei der Verpflichtung 
neuer Spieler und Trainer, bei der 
Suche nach Sponsoren und vor 
allem beim gemeinsamen Mitein-

ander im Dorf.
Wie wichtig dem Vereinsvorstand 
unter der Federführung von Prä-
sident Wolfgang Resch dieses 
Projekt ist, zeigt die Tatsache, 
dass die Thematik „Vereins-Leit-
bild“ vor kurzem an einem gan-
zen Vormittag in illustrer Runde 
im Mehrzwecksaal der Paulsner 
Volksschule durchdiskutiert wur-
de. Dabei gab es durchaus auch 
konträre Meinungen, Ansichten 
und Prioritäten. Aktuell befindet 
sich das Vereins-Leitbild in schrift-
licher Ausarbeitung. Demnächst 
erfolgt ein weiterer Schritt, wenn 
die einzelnen Punkte endgültig 
„schwarz auf weiß“ zu Papier ge-
bracht werden. Spätestens bei der 
nächsten Vollversammlung soll 
das Vereins-Leitbild von allen Ver-
einsmitgliedern abgesegnet wer-
den, damit es auch Eingang in die 
Vereinsstatuten findet.

Bei der Ausarbeitung des Ver-
eins-Leitbildes waren dabei: 
Andrea Oberjakober, Trixi Pir-
cher, Wolfgang Resch, Thomas 
Werth, Christian Frötscher, Gerd 
Vieider, Thomas Ohnewein, 

Matthäus Kössler, Simon Fabi, 
Andreas Wenter, Andreas Viei-
der, Heinz Tschigg und Verein-
spräsident Wolfgang Resch als 
Moderator.

Diese buntgemischte Gruppe diskutierte, fachsimpelte und analysierte bei der Erstellung 
des neuen Vereins-Leitbildes, das den FC St. Pauls in die ferne sportliche wie gesellschaft-
liche Zukunft führen soll.
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Das vergangene Jahr war vor al-
lem für Kinder und Jugend hart. 
Die Saison wurde erneut unter-
brochen und in den kommenden 
Monaten mussten die Kinder ohne 
Fußball auskommen.
Zwar trainieren viele Jugendmann-
schaften des FC St. Pauls wieder 
(siehe eigenen Bericht auf Seite 
6), aber es gibt dennoch viel auf-
zuholen. Diese Möglichkeit wird es 
wieder im Sommer geben.
Denn nach dem großen Erfolg 
vom letzten Jahr, veranstaltet der 
FC St. Pauls auch heuer wieder 
das Sommercamp in Eigenregie. 
Wie üblich stehen dabei weniger 
der sportliche Ehrgeiz, sondern 
vor allem Spiel, Spaß und Freude 
im Vordergrund.
Bereits im Februar wurde die An-
meldung für das heurige Som-
mercamp eröffnet. Die ersten 
Plätze waren schnell vergriffen. 
Mittlerweile ist klar, dass 67 Kinder 
im Alter von 6 bis 14 Jahren am 
Sommercamp teilnehmen werden. 
Die Anmeldungen sind bereits ge-
schlossen.
Aufgrund des Platz-Umbaues gibt 

Das Sommercamp startet wieder

es heuer eine große Neuerung: 
Das Sommercamp wird gewis-
sermaßen „umgesiedelt“. Schul-
hof, Turnhalle und der legändere 
Morktplotz dienen heuer als Loca-
tion.
Abgesehen davon, bleibt aber vie-
les gleich wie im letzten Jahr. Das 
Camp beginnt am 19. Juli und en-
det am 23. Juli. Wie üblich, wurde 
bei den Zeiten versucht, auch auf 
die Bedürfnisse der Eltern ein-
zugehen. Trainingsbeginn ist um 
8.30 Uhr. Die Eltern können ihre 
Kinder von 07.30 Uhr bis 08.15 
Uhr abgeben und dann, nachdem 
das Training um 11.30 Uhr enden 
wird, zwischen 11.40 Uhr und 
12.15 Uhr abholen. Auch eine Jau-
se ist eingeplant. 
Das Programm wird ähnlich, wie 
im letzten Jahr, sich natürlich vor 
allem um Fußball drehen. Aber 
auch Abstecher zu anderen Sport-
arten wird es geben. Ziel ist es, 
den Kindern und Jugendlichen 
eine Woche mit viel Spiel und 
Spaß zu bereiten. 
Mit der Teilnahmegebühr erhält 
jedes Kind, das teilnimmt, auch ei-

nen Fußball inklusive Ausrüstung. 
Betreut werden die Kinder von 
einem kompetenten Trainerteam 
rund um Leiter Markus Pircher. 
Als Trainer sind dieses Mal un-
ter anderem Stefan Plaga, Alex 
Mayr, Samy Purgstaller von 
ProActive und viele andere mehr 
dabei.
Sofern es die Coronaauflagen 
zulassen, wird auch heuer wieder 
eine Abschlussfeier von 17.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr stattfinden. Über Nä-
heres werden Kinder und Eltern in 
den nächsten Wochen informiert.

Sommercamp St. Pauls findet auch heuer statt
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Das vergangene Jahr war für die 
Jugend des FC St. Pauls beson-
ders herausfordernd. „Dennoch 
können wir zufrieden auf die ver-
gangene Saison zurückblicken“, 
sagt der sportliche Leiter Markus 

Der Jugend-Rückblick

Pircher. „Das Jahr lief sogar deut-
lich besser, als wir es uns erwartet 
haben.“
Insbesondere seit dem Re-Start 
und seitdem die Mannschaften auf 
dem Morktplotz trainieren dürfen, 

merkt man, mit welcher Freude, 
die einzelnen Spieler aber auch 
die Eltern wieder dabei sind.
„Die Trainingspräsenz ist sehr gut, 
die Kinder waren sehr fleißig und 
es kommen auch viele Zuschau-
er“, erklärt der sportliche Leiter. 
Bei den ersten Trainings mussten 
sich die Spieler zwar erst an die 
neue Umgebung und besonders 
an das „Morktplotzeigenleben“ 
des Balles gewöhnen, mittlerweile 
funktioniert das aber ganz gut.
Die Mannschaften untereinander 
treten in kleinen Turnieren ge-
geneinander an, wobei natürlich 
dem speziellen Trainingsgelän-

de Respekt gezollt wird und die 
Teams nach legendären Morkt-
plotz-Mannschaften wie die Blau-
en Fußballzwerge, Sausalitos 
oder dem FC Bayern Fanclub 
benannt werden.
Doch nicht nur die Spieler, auch 
Eltern, Verwandte und Freunde 
freuen sich darüber, dass derzeit 
im Herzen von St. Pauls trainiert 
wird. Immer wieder sind zahlreich 
Zuschauer am Morktplotz zu se-
hen, wenn dort gespielt wird.
Seit dem Restart merkt man nicht 
nur, wie sehr den Jungen der Fuß-
ball gefehlt hat, sondern man er-
kennt auch, dass andere gemerkt Training am Morktplotz

Voller Einsatz auch in den Spielen
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Jugend-Mannschaften 2021/22
Die heurige Saison neigt sich dem Ende zu, aber die Planungen für die 
nächste Saison läuft bereits auf Hochtouren.
Die große Hoffnung ist natürlich, dass die kommende Saison endlich 
durchgespielt werden kann, doch das liegt nicht in unseren Händen. 
Auf alles andere bereiten sich die Blau-Weißen aber akribisch vor und 
können auch bereits einige erfreuliche Neuerungen im Jugend-Bereich 
verkünden.
So haben sich für die kommende Saison bereits zahlreiche Kinder an-
gemeldet, sogar mehr als letztes Jahr. Neben der Oberliga- und Frei-
zeit-Mannschaft wird es kommende Saison neun weitere Mannschaften 
geben, zwei mehr als letztes Jahr.
Aufgrund des regen Interesses der Kinder und Jugendlichen wird der 
FC St. Pauls für jede Alterskategorie, außer A-Jugend, eine Mannschaft 
stellen.  Wenn man bedenkt, dass es das ursprüngliche Ziel war, in jeder 
zweiten Altersstufe eine Mannschaft ins Rennen zu schicken, handelt 
es sich um einen beachtlichen Erfolg, der zeigt, wie erfolgreich unsere 
Jugendmannschaften arbeiten.
Die Trainer- und Betreuerteams stehen für die kommende Saison noch 
nicht zu hundert Prozent fest, die Planungen sind aber weit fortgeschrit-
ten und man befindet sich mit einigen noch in Gesprächen. An dieser 
Stelle sei gesagt, dass jede helfende Hand sehr gerne gesehen ist. 
Sollten sich nun einige angesprochen fühlen, können sie sich gerne bei 
unseren Jugendleitern melden.
Für die kommende Saison ist außerdem ein zusätzliches Angebot für die 
Jugend geplant. Näheres dazu wird dann bei den Elternabenden, die vor 
der Saison stattfinden werden, vorgestellt.

Das Arnold-Plunger-Turnier zählt 
zu den wohl traditionsreichen Ju-
gendturnieren des Landes. Leider 
fällt eine Planung heuer aufgrund 
der Corona-Pandemie und des 
Platzumbaus besonders schwer.

Arnold-Plunger-Turnier 2021
Sollten es die Corona-Regeln und 
die anderen Umstände zulassen, 
wird das Turnier aber auch heuer 
stattfinden – wie üblich, kurz vor 
Saisonbeginn.

haben, wie wichtig Bewegung und 
Spaß ist. So kam der ein oder an-
dere Spieler neu dazu.
Besonders erfreulich ist, dass  
einige Mannschaften seit Mai an 
vom VSS organisierten Freund-
schaftsturnieren teilnahmen. Im 
Einsatz standen, die U-8, die U-9, 
die U-10, die U-11 und die U-13.
Die meisten Mannschaften werden 
noch bis Ende Juni weiter trainie-
ren. Offizieller Saisonabschluss ist 
dann der 26. Juni. Dann lädt der 
FC St. Pauls zu einer kleinen Fei-
er auf dem Festplatz von Perdonig 
ein.
Der FC St. Pauls möchte sich für 
diese spezielle Saison neben den 
Spielern, bei den Eltern, Betreuern 

und allen anderen bedanken, die 
die Mannschaften in irgendeiner 
Weise unterstützt haben. Nicht 
zuletzt muss man auch die Trai-
ner loben, die mit viel Einsatz und 
Begeisterung die gesamte Saison 
über dabei waren.
Ein besonderer Dank geht an Leni 
Plunger, die dem Verein geholfen 
hat, einen enormen organisatori-
schen Aufwand in den Griff zu be-
kommen. Bekanntlich musste je-
der Spieler vor dem Training einen 
negativen Covid-Test hochladen, 
um für ein sicheres Training zu 
sorgen. Immer, wenn jemand dies 
vergessen hat, hat Leni Plunger 
die Betreffenden kontaktiert. Ein 
großes Dankeschön dafür.

Szenen vom Arnold-Plunger-Turnier 2013



www.karodruck.it

K A L T E R N  –  N E U M A R K T

„Die Praxis für Ihre  
Beschwerden 

im Herzen des Überetsch“

Christoph Morandell
Tel. 349/123 93 75
Barbara Untersulzner
Tel. 338/294 10 45

www.physiosporteppan.it

Ihr Nahversorger am Paulser Platz
sowie am Girlaner Platz

Auto Brenner

Immer am Ball
mit Volkswagen.

www.autobrenner.it

Schloß Warthweg 21, 39057 St. Pauls
T + 39 0471 18077 00   F +39 0471 18077 50   

www.STPAULS.wine


