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Hat im Pokal und bei Testspielen schon 
getroffen, in der Oberliga aber noch nie 
– bis am letzten Sonntag: Simon Ebner 
erzielte bei der 1:3-Niederlage in Gardolo 
den Paulsner Ehrentreffer.

Es gibt so Tage, wo einfach alles 
schief läuft. Tage, wo man am 
besten im Bett bleiben sollte. So 
einen Tag erwischten die Fußbal-
ler des FC St. Pauls auswärts in 
Gardolo. Wenn ein Gegner, der 
laut einem neutralen Beobachter 
„wahrscheinlich eine der schlech-
testen Mannschaften ist, die je in 
der Oberliga gespielt hat“, 3:1 ge-
gen St. Pauls gewinnt, dann muss 
es ein gebrauchter Tag gewesen 
sein.
Obwohl: Es stimmt, dass die 
Blau-Weißen für Aufsehen ge-
sorgt haben und unter anderem 

Das Fußballer-Leben kann auch schwierig sein
Virtus Bozen (2:2) sowie St. 
Georgen (1:1) je einen Punkt 
abgeknöpft haben. Fakt ist aber 
auch, dass das Team um Kapitän 
Hannes Ohnewein noch nicht 
so gefestigt ist, um gegen einen 
scheinbar schwachen Gegner 
wie Gardolo mit Routine, Abge-
klärtheit und Geduld zu gewinnen. 
Und wenn dann noch vermeidbare 
Fehler von Schlüsselspielern mit 
dabei sind, dann kann der Schuss 
auch nach hinten losgehen.
Aber der Reihe nach, was am 
Sonntag alles passiert ist: Schon 
in der 1. Minute leistete sich un-
ser Tormann Toni Tarantino ei-
nen weiten Ausflug außerhalb des 
Strafraums, wobei er sich ziemlich 
verschätzte und es für den Gar-
dolo-Stürmer ein leichtes war, ins 
leere Tor zu treffen. Die Paulsner 
waren geschockt, die Reaktion mit 
einigen zaghaften Vorstößen zu 
wenig zwingend, zu unentschlos-
sen, zu lasch. Die 2. Halbzeit war 
besser. Es gab eine Unmenge 
von Eckbällen, aber spätestens, 
als sich Schiedsrichter und Lini-
enrichter uneinig waren über das 
vermeintliche 1:1-Ausgleichstor 
der Paulsner, konnte man ahnen, 
dass es ein harziger Nachmittag 
wird. Bei einer Flanke von Han-
nes Ohnewein touchierte Simon 
Oberrauch im Luftduell den Gar-
dolo-Tormann, gewann dieses 

Duell und bugsierte das Leder in 
die Maschen, nach längeren Dis-
kussionen wurde auf Stürmerfoul 
von Simon entschieden: Der Lini-
enrichter wollte das Tor geben, der 
Schiedsrichter nicht. Dann gab es 
im Spielaufbau der Paulsner wei-
tere Fehler, die zum 2:0 und 3:0 
für Gardolo führten. Dass Simon 
Ebner mit seinem ersten Meister-
schaftstor in der Oberliga für St. 

Pauls für den Ehrentreffer sorgte, 
war nur ein schwacher Trost.
Fakt ist, dass St. Pauls seine 
schwächste Saisonleistung bot. 
Umso bitterer, dass es gegen ei-
nen direkten Gegner im Abstiegs-
kampf war und der nun 3 Punkte 
näher dran ist, anstatt 6 weiter 
hinten. Die Ideenlosigkeit, die 
mangelnde Entschlossenheit und 
der zu langsame Spielrhythmus 
passten so gar nicht in das positive 
Gesamtbild, das der FC St. Pauls 
in der bisherigen Meisterschaft 
gezeigt hat. Selbst bei der 0:2-Nie-
derlage gegen Obermais waren 
unsere Blau-Weißen stets eben-
bürtig, vergaben aber eine Vielzahl 
an erstklassigen Chancen (Dona-
dio, En Naimi, Oberrauch) und 
wurden erst durch einen unglückli-
chen Handelfmeter unverdient auf 
die Verliererstraße gebracht.
Nun braucht es – Verletzungspech 
und Sperren hin oder her – ge-
gen den Bozner FC eine Reak-
tion. Die Talferstädter sind vom 
spielerischen Potenzial zweifellos 
besser als unsere Blau-Weißen. 
Aber wenn es um Kampf, Einsatz, 
Zweikampfstärke und Willen geht, 
muss sich jeder Gegner warm an-
ziehen. Vorausgesetzt, es passiert 
nicht mit dieser Schludrigkeit wie 
in Gardolo. Denn dann gibt es ge-
gen keinen Gegner etwas zu ho-
len. AUF PAULS!

Der Spielball für das Heimspiel gegen Bozner FC 
wurde von

gespendet.

Die nächsten 
Spiele auf einen 

Blick:
Sonntag, 31. Oktober
St. Pauls – Bozner FC 
um 14.30 Uhr in Rungg
Mittwoch, 3. November
St. Georgen – St. Pauls 

um 20 Uhr in St. Georgen 
(Halbfinale Oberliga-Pokal)

Sonntag, 7. November
Stegen – St. Pauls 

um 14.30 Uhr in Stegen

Trixi
Pircher



Wenigstens den Humor haben die 
Verantwortlichen des FC St. Pauls 
nach der unglücklichen wie unnöti-
gen 1:3-Niederlage gegen Gardolo 
nicht verloren. Wie sagte es Sport-
chef Markus Fuxx Pircher nach 
der Partie treffend? „Wir haben ih-
nen heute 4 Geschenke gemacht: 
3 waren die Tore und eines war die 
Weinflasche vor Beginn des Spiels.“ 
Bekanntlich übergibt Kapitän Han-
nes Ohnewein dem gegnerischen 
Kapitän nach dem Einlaufen immer 
eine Magnumflasche Plötzner-Qua-
litätswein der Paulsner Kellerei.

Aber auch abgesehen davon war 
die Auswärtsfahrt nach Melta in 
der Gemeinde Trient eine turbulen-
te: Der Vereinsbus konnte auf dem 
Parkplatz beinahe nirgends abge-
stellt werden, weil eine Maximalhö-
he von 2,20 Metern bestehd. Dann 
fiel im Stress des leichten zu spät 
Kommens die Tasche mit den Spiel-
dressen auf den Boden – und mit 
ihr wurde auch die besagte Weinfla-
sche zerschlagen (gottseidank gab 
es eine in Reserve). Die Folge: Die 
ganzen Spielhosen waren in Plötz-
ner-Wein getränkt. Die Teamfüh-
rung von Gardolo stellte ihrerseits 
Ersatzhosen bereit, die dann auch 
gebraucht wurden. Ursprünglich 
hätte Betreuer Philipp Igl Stein Er-
satzhosen noch nachgebracht, fand 
aber den Spielplatz in Melta nicht. 
Und weil auch die Aufzeichnung 
des Spiels mit der Vereinskamera 
nicht funktionierte, um beim Diens-
tag-Training eine profunde Analyse 
machen zu können, gab es nur ein 
Fazit: Wenns fuchst, norr fuchst’s 
richtig.

Zur Verletztensituation: Während 
andere langsam wieder fit werden 
bzw. sind (u.a. Simon Oberrauch/
genesen von seiner Gehirner-
schütterung und Adnan Mehovic/
Muskelverletzung ist verheilt), ha-
ben andere Spieler im FC-Lazarett 

Blau-Weiße Vereinsnotizen
ihren Platz eingenommen. Philipp 
Schweigkofler (im Bild) hat sich ge-

gen Obermais sowohl eine Knie- als 
auch eine Schulterverletzung zuge-
zogen. Er ist bekanntlich ganz hart 
im Nehmen, aber ob’s für einen Ein-
satz gegen den Bozner FC reicht, 
bleibt abzuwarten. Es ist wohl eher 
so, dass der Schwoagele erst ge-
gen Stegen in einer Woche wieder 
einsatzbereit ist.

Weiterhin vom Pech verfolgt ist Fa-
bio Donadio. Unser Mittelfeldspie-
ler, der zuletzt in Hochform aufspiel-
te und vor allem in Obermais auch 
extrem torgefährlich war, hat sich 
gegen den FCO eine Sehnenver-
letzung im Oberschenkel zugezo-
gen. Wahrscheinlich muss er 3 bis 
4 Wochen pausieren, bis er wieder 
mit leichtem Lauftraining beginnen 
kann. Für ihn wird’s knapp, dass er 
in der Hinrunde nochmals zum Ein-
satz kommt. Bei einem Sehnenriss 
wäre die Pause viel, viel länger ge-
wesen.

Während Alan Righetti gegen Gar-
dolo  wegen einer Oberschenkel-
zerrung aussetzen musste, gegen 
den Bozner FC aber wohl wieder 
einsatzbereit ist, plagt sich auch Ali 
Untertrifaller (im Bild) mit einer läs-
tigen Behinderung im Fuß herum. Er 
muss jedes Training und jedes Spiel 
tapen, um seinen angeschlagenen 

Huber Hannes
KAMINKEHRER/SPAZZACAMINO
Pillhofweg 61, 39057 Frangart/Eppan
Via Pillhof 61, 39057 Frangarto/Appiano
TEL./FAX 0471/663073
info@kaminspatz.it

Knöchel halbwegs „im Zaum“ zu 
halten. Eine Stoßwellen-Therapie 
brachte zuletzt Besserung, in naher 
Zukunft wird er eine Magnetreso-
nanz machen, um genau zu erfah-
ren, was Sache ist.

Mahdi Sammah plagt sich immer 
noch mit Rückenproblemen her-
um, kann aber spielen, und Hamza 
Hannachi (im Bild) hat seine Knö-

chelprobleme überwunden. Er ist 
am Sonntag gegen den Bozner FC 
sicher wieder im Kader.

Ein Fehler ist uns in der vergan-
genen Blau-Weißen passiert: Dort 
stand geschrieben, dass die Pau-
lsner heuer mit 3 roten Karten (ge-
meint waren Hannes Ohnewein/in 
Brixen, Adnan Mehovic/in Tramin 
und Mahdi Sammah/zu Hause ge-
gen Dro) nach nur 8 Spielen rekord-

verdächtig schlecht unterwegs sei-
en. Das ist falsch: Es sind nämlich 
bereits 4 rote Karten: Auch Philipp 
Schweigkofler musste vorzeitig mit 
gelb-rot vom Platz. Das war am 4. 
Spieltag auswärts in St. Georgen. 
Zudem ist am kommenden Sonn-
tag gegen den Bozner FC der wohl 
beste Spieler in der Anfangsphase 
dieser Meisterschaft gesperrt: Mirko 
Danieli sah in Gardolo die 5. Gelbe 
Karte und ist deshalb gesperrt.

4 gelbe Karten hat bisher Davide 
De Vito gesehen, auch er muss bei 
der nächsten Gelben zuschauen. Je 
3 Gelbe haben Hannes Ohnewein, 
Abdenaim En Naimi und Jaki Ho-
fer, 2 Gelbe hat Philipp Schweig-
kofler.

Am kommenden Mittwoch, 3. No-
vember ist wieder Pokal-Zeit ange-
sagt. Der FC St. Pauls bestreitet 
auswärts das Halbfinale im Oberli-
ga-Cup gegen St. Georgen. Unsere 
Blau-Weißen sind angesichts der 
angespannten Personalsituation 
krasser Außenseiter gegen die „Jer-
gina“. Es bleibt abzuwarten, wen 
Trainer Alex Mayr auflaufen lässt, 
zumal nur 4 Tage später die Reise 
erneut ins Pustertal geht: Dann ist 
der SV Stegen in einem Klassiker 
im Abstiegskampf der Gegner.

Sollte es jemand noch nicht wis-
sen: In der Nacht vom kommenden 
Samstag, 30. Oktober auf Sonntag, 
31. Oktober werden die Uhren um 
eine Stunde auf die Winterzeit um-
gestellt. Das bedeutet, dass ab kom-
menden Sonntag alle Spiele bereits 
um 14.30 Uhr und nicht wie bisher 
um 15.30 Uhr beginnen.

Ihre erste Meisterschaftsphase ha-
ben die Paulsner Junioren hinter 
sich gebracht. Im letzten Spiel der 
7-er-Gruppe gab es gegen den 
überragenden FC Obermais eine 
knappe 1:2-Niederlage (Torschüt-
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ze René Andergassen/im Bild). 
Schon vorher stand fest, dass St. 

Pauls die Quali für die sogenannte 
Elite-Meisterschaft der jeweils ers-
ten 2 Mannschaften der insgesamt 5 
Vorrundengruppen verpassen wird. 
Aus der Paulsner Gruppe schafften 
Obermais und der Bozner FC den 
Sprung in die Elite-Meisterschaft. 
St. Pauls wird in den nächsten Wo-
chen und dann im Frühjahr 2022 ge-
gen Gitschberg Jochtal, Latsch, 
Oberau Juve Club, SC Passeier, 
Voran Leifers, Terlan, Vahrn, Tra-
min und Ridnauntal/Milland um 
den Landesmeistertitel spielen. Der 

Auftakt der 2. Phase gegen Voran 
Leifers – eigentlich an diesem Frei-
tag, 29. Oktober auf dem Programm 
– wurde auf den Mittwoch, 10. No-
vember verschoben.

Ein last-minute-Ticket für die Lan-
desmeisterschaft hat auch die 
Paulsner B-Jugend gelöst: Im ent-
scheidenden letzten Vorrundenspiel 
musste gegen den Tabellenführer 
Tscherms Marling ein Sieg her, um 
noch auf den Landesmeister-Zug 
aufzuspringen. Das ist dank eines 
2:1-Sieges auswärts auch gelungen. 
Dafür waren sie am 1. Spieltag der 
„neuen“ Meisterschaft auswärts ge-
gen Schlern zur Tatenlosigkeit ge-
zwungen: Aus Schiedsrichtermangel 
musste die Partie verlegt werden.

Danke, Markus Lunz! Unser lang-
jähriger Gönner und Sponsor hat 
das Paulsner Oberligateam nach 
dem 2:0-Heimsieg gegen Comano 
schon fast traditionell zu einer Pizza 
mit Getränk eingeladen. Heuer war 
das blau-weiße Team im Gasthof 
Zum Guten Tropfen bei der Tres 
im Paulsner Dorfzentrum. Nochmal 
herzlichen Dank, Markus!

Präsident Wolfgang Resch (links) und Kapitän Hannes Ohnewein (rechts) nahmen dankend 
die Gutscheine entgegen. Als Gegenleistung erwartet Chef Helmuth Kostner: 
„Ein erfolgreiches Heimspiel gegen den Bozner FC!“

Seit dieser Saison zählt Despar 
Kostner in Girlan zum Kreis der 
Jugendsponsoren des FC St. Pau-
ls und für das Oberliga-Heimspiel 
gegen den Bozner FC hat sich die 
Inhaber-Familie um den leider viel 
zu früh verstorbenen, ehemaligen 
FC-Pauls-Präsidenten Leo Kostner 
etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen: Für alle Zuschauer gibt es 
einen Gutschein, um im Supermarkt 
einzukaufen. Damit wollen Helmuth 
und seine Mama Elisabeth den Be-
zug zum Heimatdorf unterstreichen, 
schließlich war ihr Geschäft bis zum 
Jahr 2000 nur einen Steinwurf von 
der Paulsner Kirche entfernt. Der 

Gutschein bei Despar Kostner für alle Fans
Gutschein hat einen Wert von 5 
Euro und kann bei einem Einkauf ab 
30 Euro eingelöst werden.
Überhaupt haben die Kostners und 
der FC eine ganz besondere Ver-
bindung: Leo Kostner, Tata vom 
Helmuth, war von 1988 bis 1991 
Präsident. Leo war in den 1980-er- 
und 1990-er-Jahren eine treibende 
Kraft im Verein und 24 Stunden hier 
wie dort im Einsatz, wo er gebraucht 
wurde. Im Juni 2008 ist er leider viel 
zu früh verstorben.
Der FC bedankt sich ganz herzlich 
für die Unterstützung von Helmuth 
und Elisabeth für die großartige 
Aktion! 

Noch einmal Kraft geschöpft und 
Motivation geholt hat sich die Pau-
lsner Freizeitmannschaft beim tradi-
tionellen Törggelen. Wurden früher 
nach der Hauswurst, dem Kraut 
und den Keschtn die Tanzpaläste im 
ganzen Land unsicher gemacht, so 
hat sich die Törggelefeier auch an-
gesichts des doch nicht mehr ganz 
so jungen Durchschnittsalters zu ei-

nem gemütlichen Ausflug entwickelt. 
Auch heuer spazierten die Tscheggl 
zur Burgschenke Hocheppan, wo 
sie von Anni, Gabriel, Peter und 
dem gesamten Team vorzüglich be-
wirtet und bekocht wurden. An die-
sem Sonntag wird auch die Paulsner 
Kampfmannschaft nach dem Spiel 
gegen den Bozner FC in Hocheppan 
ihre Törggelefeier abhalten.

 Hätten bei der Törggelefeier auch als Sonnenbrillen-Models durchgehen können: 
Die Paulsner Freizeitfußballer bei der Anni in der Burgschenke Hocheppan.
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Das ist der Jugendsektor

Yuri, die Jugendmannschaf-
ten sind bereits voll im Ein-
satz.
Ja, wir haben ja bereits im letz-
ten Jahr auf dem Morktplotz 
trainiert und haben im August, 
also sehr früh damit wieder be-

gonnen. Wir sind mittlerweile 
also seit drei Monaten voll aktiv. 
Jetzt neigt sich die Saison für die 
meisten Mannschaften bereits 
dem Ende zu.

Was denkst du über die bishe-

rige Saison?
Die Saison bisher lief ganz gut, 
denn wir haben die richtigen 
Trainer für diesen Club gefun-
den. Uns haben zunächst einige 
gefehlt, aber mit Silvia Marcolin 
und Leopoldo Palazzo konnten 
wir diese Löcher bestens fül-
len. Ich bin sehr zufrieden mit 
den „Neuen“. Wir geben in allen 
Meisterschaften unser bestes, 
in vielen Fällen spielen wir ge-
gen ältere Mannschaften, das 
ist vielleicht auch ein Grund, 
weshalb wir in den Tabellen 
meistens nicht ganz oben sind. 
Wir spielen fast immer gegen 
Ältere. Dennoch bin ich mit er 
Arbeit sehr zufrieden, ich glau-
be auch der Verein ist zufrieden. 
Die Eltern und Spieler sehen die 
Leistungen und sind froh darü-
ber, was wir im Verein machen. 
Prinzipiell machen wir es bisher 
also sehr gut.

Die letzten eineinhalb Jahre 
waren vor allem für die Kinder 
keine einfache Zeit. Wie geht 
es ihnen jetzt?
Die Kinder gewöhnen sich sehr 
schnell an neue Situationen. Ich 
muss sagen, dass der Verein 
immer aufmerksam war. Sobald 
wir wieder trainieren konnten, 
haben wir das auch gemacht, 
auch wenn uns der Kunstrasen-
platz in St. Pauls zunächst nicht 
zur Verfügung stand. Ich bin mir 
sicher, dass der AFC St. Pauls 
so viel wie kein anderer Verein in 
Südtirol im letzten Jahr gemacht 
hat. Wir haben, sobald es mög-
lich war, mit dem Training der 
Jugendmannschaften begonnen 
und haben auch im Sommer wie 
gesagt früh angefangen. Die 

Kinder haben sich also bereits 
an die Situation angepasst, da 
bereits im Frühjahr trainiert wur-
de. Sie kommen jetzt mit viel 
Enthusiasmus, die Trainingsprä-
senz ist gut. Jetzt mit dem neuen 
Kunstrasenplatz ist es nochmal 
besser geworden, denn der er-
laubt es uns, dass wir alle hier 
zusammenkommen können. 
Vorher waren wir in Rungg, das 
ist zwar auch ein schönes Sport-
zentrum, aber eben nicht unser 
Zuhause ist.

Du hast die Trainingspräsenz 
bereits angesprochen. Gibt es 
diesbezüglich nichts zu bekla-
gen?
Nein, absolut nicht. Die Kinder 
kommen alle regelmäßig und 
zeigen auch Leidenschaft. Ich 
muss aber auch dazu sagen, 
dass ich denke, dass wir eine 
gute Arbeit leisten, das Training 
in allen Mannschaften eine hohe 
Qualität hat. Das wird auch von 
den Kindern wertgeschätzt. Un-
sere erste Regel ist es aber, 
dass alle Spaß haben. Wir, die 
Spieler und die Eltern. Wir ver-
suchen also, eine Stimmung zu 
schaffen, die Freude schafft. 
Denn wenn jemand Freude hat, 
kommt er auch gerne zum Trai-
ning und zum Fußballplatz.

Heuer trainieren die Mann-
schaften nicht nur als Mann-
schaften, sondern es werden 
auch Trainingsgruppen gebil-
det. Was erhoffst du dir da-
von?
Ja, das stimmt. Ich denke, das 
ist ein Vorteil für alle. Als erstes 
natürlich für die Kinder und Ju-
gendlichen. Der Austausch wird 

Bisher war Yuri Pellegrini beim AFC St. Pauls hauptsächlich 
am Seitenrand als Trainer und Co-Trainer zu sehen. Im heu-
rigen Jahr hat er die technische Leitung des Jugendsektors 
der Blau-Weißen übernommen. Insgesamt spielen heuer über 
150 Kinder in neun Jugendmannschaften beim AFC ST. Pauls.

Yuri Pellegrini im Porträt
Geburtsdatum: 17. September 1975
Wohnort: Laag
Lieblingsverein: Juventus Turin
Lieblingsspieler: Robert Lewandowski
Position als Spieler: Verteidiger
Vereine als Spieler: 
Laag, Neumarkt (beide Jugend), Trento, 
Livorno, Hellas Verona, 
Massese, Spal, Trento, Mestre, Vis Pesaro, Fermano, 
Weinstraße Süd, Salurn
Stationen als Trainer: Salurn, FC Südtirol, China, Gröden, 
Neumarkt, FIGC-Förderzentrum
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so gefördert und die Spieler ler-
nen sich untereinander besser 
können. In Barcelona gilt das 
Motto: Mes que un club – Mehr 
als ein Verein. Das gilt auch für 
den AFC St. Pauls und das habe 
ich auch den Eltern zu Beginn 
der Saison so mitgeteilt. Bei 
uns sollen Kinder in erster Linie 
aufeinandertreffen und Freunde 
werden. Dafür ist diese Interak-
tion unter den verschiedenen 
Mannschaften sehr wichtig. Es 
gibt so nicht nur eine U-13 oder 
eine U-11, alle sind Teil eines 
Vereins und dem gehören alle 
zu. Wenn man also gemeinsam 
trainiert oder Spieler in verschie-
denen Mannschaften eingesetzt 
werden, dann ist das Teil der 
Philosophie des Vereins. Wir 
sind: Mes que un club – Mehr 
als ein Verein.

Wie wird mit den Eltern zu-
sammengearbeitet? Sind Sie 
zufrieden?
Die Eltern sind für den Jugend-
sektor natürlich fundamental 
wichtig. Wir versuchen, viel mit 
ihnen zu sprechen, unsere Ziele 
zu erklären und sie miteinzube-
ziehen. Unser wichtigstes Ziel ist 
es nicht zu gewinnen, wir wollen 
Spieler formen, Spaß haben, 
zusammen bleiben und den Kin-
dern wichtige Werte vermitteln. 
Natürlich gehen wir aber auch 
auf den Platz, um zu gewinnen, 
das kommt aber erst danach. 
Das muss man den Eltern klar 
machen und sie haben es auch 
verstanden und schätzen das. 
Sie unterstützen uns auch auf 
vielen Arten. Der eine hilft viel-
leicht auf dem Platz, der andere 
hilft uns bei den Auswärtsspie-
len, wieder andere sind Betreu-
er, Begleiter oder treue Fans. 
Der Geist des Dorfes, des Ver-
eins findet sich auch darin wie-

der.

Der Verein stellt nun schon 
seit über einem Jahr einen 
eigenen Jugendsektor. Was 
hältst du vom bisher einge-
schlagenen Weg?
Ich denke, dass die fußballeri-
sche Tradition es dem Verein 
erlaubt, einen eigenen Weg zu 
gehen. Der Einsatz des Vorstan-
des und der vielen Helfer und 
die Geschichte, die eine wichti-
ge Rolle spielt, das sind Dinge, 
die man selten findet und die 
man beibehalten sollte. Ich glau-
be, einen Verein mit einem sol-
chen Einfluss, gibt es nur zwei 
oder drei Mal in Südtirol. Dass 
man in einem kleinen Dorf heute 
so viel erreicht, ist nicht selbst-
verständlich.

Du bist jetzt seit drei Jahren 
hier. Was hältst du vom Ver-
ein, aber auch vom Dorf?
Ich bin hier, weil es mir gut ge-
fällt. Wenn es mir nicht gefallen 
würde, wäre ich schon weg. Ich 
bekomme viele Anfragen von 
anderen Vereinen. Ich habe im 
ersten Jahr mit der ersten Mann-
schaft begonnen, im zweiten 
Jahr habe ich dann meine erste 
Jugend-Mannschaft hier über-
nommen und nun koordiniere 
ich den Jugendsektor. Zusätz-
lich haben wir die Academy ge-
gründet, um die ich mich auch 
kümmere. Ich bin fast jeden Tag 
hier und versuch, wie andere 
auch, meinen Beitrag zu leisten.

Du bist als Co-Trainer hier 
hergekommen und bist jetzt 
Jugend-Koordinator. Wie bist 
du zu dieser Entscheidung ge-
kommen?
Mir gefällt es einfach. Ich denke, 
ich bin für diese Arbeit gemacht, 
zumindest wird mir das immer 

wieder gesagt. Ich habe das ja 
auch für das FIGC-Förderzent-
rum gemacht. Mir gefällt es mit 
den Jungen zusammenzuarbei-
ten und ihnen eine Möglichkeit 
zu geben zu wachsen. Ich muss 
zwar betonen, dass ich auch 
meinen Posten als Co-Trainer 
mag, aber die Arbeit im Jugend-
sektor gibt mir viel Zufriedenheit. 
Ich bin jetzt im 13. Jahr als Trai-
ner tätig und habe pro Jahr als 
Jugend-Koordinator mehr als 
800 Trainings. Daran sieht man, 
dass ich die Arbeit wirklich sehr 
mag.

Die zwei „neuen“ Trainer 
Silvia Marcolin (trainiert die 
U-12) und Leopoldo Palazzo 
(trainiert die U-11) hast du be-
reits angesprochen. Wie hast 
du Sie zum Verein gelockt?
Ich kenne beide sehr gut. Wir 
haben zusammen im Förder-
zentrum gearbeitet. Wenn ich an 
einen Trainer denke, dann den-
ke ich zuerst, dass es jemand 
fleißiges sein muss, jemand der 
auch gut erziehen kann. Sie sind 
beides, sie sind qualitativ hoch-
wertig und wissen, dass sie die 
Kinder besser machen können. 
Ich war sehr froh, als sie uns zu-
gesagt haben.

Was sagen die Trainer zur bis-
herigen Saison?
Silvia und Leopoldo kannten das 
Ambiente natürlich noch nicht. 
Die, die bereits hier waren, 
hatten zu Anfang nach einem 
sehr merkwürdigen letzten Jahr 
kleine Schwierigkeiten, wieder 
hineinzukommen. Innerhalb we-
niger Wochen hat sich aber viel 
Enthusiasmus eingestellt. Das 
ist sehr wichtig. Wenn alle ger-
ne zum Platz kommen, merken 
das auch die Spieler. Alle Trainer 

strahlen das aus, dass sie gerne 
zum Training kommen und Spaß 
haben.

Deine Erfahrung ist sehr groß. 
Wo siehst du noch Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Ju-
gendsektor in St. Pauls?
Wir haben das Ziel, diese jungen 
Spieler so schnell wie möglich 
an die erste Mannschaft heran-
zuführen. Wir sind auf dem rich-
tigen Weg, aber es braucht Ge-
duld. Die nächsten Spieler, die 
herangeführt werden können, 
sind aus dem Jahrgang 2007 
oder 2008, viele der Junioren 
spielen ja bereits in der ersten 
Mannschaft. Also gilt es noch 
einige Jahre durchzuhalten. Der 
Verein ist da aber sehr aufmerk-
sam. Auch was auf dem Platz 
geschieht, gefällt mir sehr gut. 
Ich glaube nicht, dass man viel 
ändern muss, man muss einfach 
nur so weitermachen und weiter 
für Enthusiasmus sorgen. Der 
neue Platz hilft dabei. Wenn wir 
diesen Rhythmus beibehalten, 
bin ich mehr als zufrieden. Et-
was zu verbessern gibt es natür-
lich immer, aber wir sind auf dem 
richtigen Weg.

Was sind die sportlichen Ziele 
für die heurige Saison?
Wenn wir über die Tabellen oder 
Resultate sprechen, dann gibt 
es keine großen Ziele. Allerdings 
kamen dieses Jahr viele Kinder 
und Jugendliche von auswärts, 
die bei St. Pauls spielen woll-
ten, weil sie gehört haben, dass 
es dort sehr viel Spaß macht. 
Vielleicht gelingt es uns ja er-
neut, mehr Spieler dazuzuholen. 
Wenn man gut arbeitet, spricht 
sich das herum und wir sind froh 
um jeden Spieler, der bei St. 
Pauls spielen will.
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Dieses Jahr Matura?
Bewirb dich als

TRANSPORT MANAGER
bei  

und organisiere (vom Bozner Büro aus)  
Transporte in ganz Europa!

www.jobs.fercam.com

U 11 U 12

U 13

B-Jugend

Ein verschworener Haufen ist die Paulsner 
U10-Mannschaft. Die Schützlinge von Trainer 
Stefan Plaga und Betreuerin Evelyn Mederle 
liegen nach 7 Spielen im Tabellen-Mittelfeld, ha-
ben sich aber von Beginn der Saison gewaltig 
gesteigert: Nachdem es in den ersten 3 Spielen 
jeweils zum Teil heftige Pleiten gab, drehten die 
Akteure vor Tormann Sebastian Gentilini – er 
ist der Neffe unseres Freizeit-Spielers Simon 
Folie – in Folge gewaltig auf und haben von den 
letzten 4 Spielen keines mehr verloren. Im Detail 
gab es 2 Sieg (8:2 gegen Neugries, 4:2 gegen 
Sarntal gelb und zuletzt 2 Unentschieden – je-
weils 2:2 gegen Nals und Terlan rot). 
Bravo Jungs, und weiter so!

U10 ist ein verschworener Haufen
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Die nächsten Spiele

Oberliga:
St. Pauls – Bozner FC am Sonntag, 31. Oktober um 14.30 Uhr in Rungg
St. Georgen – St. Pauls am Mittwoch, 3. November um 20 Uhr in St. Georgen 
(Halbfinale Oberliga-Pokal)
Stegen – St. Pauls am Sonntag, 7. November um 14.30 Uhr in Stegen

Junioren:
St. Pauls – Voran Leifers wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Freizeit:
Obermais – St. Pauls am Freitag, 29. Oktober um 21 Uhr in Meran, Viehmarktplatz

B-Jugend:
St. Pauls – Leifers Branzoll am Sonntag, 31. Oktober um 10.30 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 13:
St. Pauls – Mölten am Samstag, 30. Oktober um 14.30 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 11:
St. Pauls – Überetsch gelb am Samstag, 30. Oktober um 10.30 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 10:
St. Pauls – Bozner FC am Mittwoch, 3. November um 19 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 9:
St. Pauls – Voran Leifers am Mittwoch, 3. November um 18 Uhr in St. Pauls

Der nächste Spieltag

Der heutige Spieltag

Oberliga

Freizeit Junioren
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