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Ist unser Anführer in der Abwehr, aber auch im Mittelfeld: Mirko 
Mix Danieli.

Es war ein gebrauchtes Wochen-
ende für den FC St. Pauls, das 
letzte: 0:9 verlor die B-Jugend in 
St. Lorenzen, eine 0:5-Niederlage 
kassierten die Junioren in Stange 
gegen die Auswahl Ridnauntal 
und auch die Paulsner Kampf-
mannschaft blieb beim 0:1 in 
Lana ohne Tor und ohne Punkt.
Es läuft seit einigen Wochen nicht 
rund beim FC St. Pauls in der 
Oberliga. Nach einem starken Sai-
sonbeginn mit tollen spielerischen 
Leistungen und beachtlichen Er-
gebnissen auch gegen die Top-
Klubs der Liga ist bei Pauls seit ei-
nigen Wochen der Wurm drin. Das 
einzige Konstante ist seit 6 Spielen 
die Unkonstante: Einem Sieg (4:2 
in Stegen) und einem Unentschie-
den (0:0 in der letzten Heimpartie 
gegen Anaune) stehen gleich 4 
Niederlagen (0:2 in Obermais, 1:3 

Eine Trendwende ist schwer, aber machbar!
in Gardolo, 0:1 gegen den Bozner 
FC und am letzten Sonntag 0:1 in 
Lana) gegenüber. Das hat die 
Blau-Weißen in gefährliche Nähe 
zu den heißen Abstiegsplätzen 
geführt.
Dabei ist es vor allem die Art und 
Weise, wie sich die Paulsner eher 
aus eigenem Verschulden denn 
aufgrund der Stärke der Gegner 
in diese heikle Lage manövriert 
haben. In Gardolo besiegte man 
sich dank mehrerer Eigenfehler 
im Alleingang, gegen den Bozner 
FC zeigte Davide De Vito bei ei-
nem Elfmeter in der Nachspielzeit 
Nerven und bezeichnend für das 
derzeitige Tief war die Partie ge-
gen Lana am letzten Sonntag: Nur 
weil Lana ein schnelles Tor Marke 
Zufallstreffer gelang, holten die 
Etschtaler im bereits 48. Meister-
schaftsduell der beiden Traditions-
klubs alle 3 Punkte. Einen Quer-
schläger von der Seite veredelte 
Nischler akrobatisch wie spekta-
kulär zum spielentscheidenden Tor 
nach 3 Minuten. Der Rest war eine 
Partie auf Augenhöhe, in der klare 
Chancen auf beiden Seiten Man-
gelware blieben. Trotzdem wurde 
der aktuell größte Schwachpunkt 
der Blau-Weißen ersichtlich: Of-
fensiv läuft derzeit nicht viel. Hin-
ten steht St. Pauls einigermaßen 
stabil, nach vorne tut sich die 
Mannschaft schwer, spielerische 

Lösungen zu finden. Zwar gibt 
sich das Stürmerduo Thommy 
Mair und Abdenaim En Naimi 
große Mühe, ackert, kämpft und 
läuft, aber der Ertrag ist beschei-
den. Die quirligen, immer noch 
verletzten Simon Oberrauch und 
auch Alan Righetti, fehlen an al-
len Ecken und Enden. Auch um 
Thommy und Abdenaim einmal 

zu entlasten, für frischen Wind zu 
sorgen.
Trotzdem ist Jammern fehl am 
Platze. Auch deshalb, weil es 
noch 2 Spiele lang gilt, die Zähne 
ganz fest zusammen zu beißen. 
Mit Arco und Mori warten zwar 
keine Südtiroler Klubs mit großer 
Anziehungskraft, trotzdem sind 
es 2 ernstzunehmende Gegner, 

die noch dazu di-
rekte Konkurrenten 
im Abstiegskampf 
sind. Erneut zu 
verlieren wäre fa-
tal, obwohl die 
Karten ohne die 
2 gesperrten Ab-
wehrstützen Han-
nes Ohnewein und 
Adnan Mehovic 
denkbar schlecht 
gemischt sein wer-
den. Aber das zählt 
am Sonntag alles 
nichts: Jene Elf, die 
in Rungg auf dem 
Feld steht, muss 
brennen und den 
Sieg gegen vermut-
lich technisch bes-
sere Gäste einfach 
nur mehr wollen. 
Dann ist auf alle 
Fälle etwas drin. 
AUF PAULS!

Der Spielball für das Heimspiel gegen Arco wurde von

gespendet.

Die letzten 2  
Hinrunden-Spiele 
auf einen Blick:

Sonntag, 28. November
St. Pauls – Arco  

um 14.30 Uhr in Rungg
Sonntag, 5. Dezember

Mori – St. Pauls  
um 14.30 Uhr in Mori

Stefan
Flaim



Das letzte Wochenende war für 
den FC St. Pauls wirklich zum Ver-
gessen. Sowohl die Kampfmann-
schaft, als auch die Junioren und 
auch die B-Jugend (U15) verloren 
allesamt sang- und klanglos, ohne 
auch nur ein Tor zu schießen. Die 
„Erste“ verlor in Lana zwar „nur“ mit 
0:1, wurde aber nach dem schnellen 
Rückstand nie richtig gefährlich. Die 
Junioren mussten tags zuvor die 
weite Auswärtsfahrt nach Stange im 
Ridnauntal antreten und gingen dort 
mit 0:5 unter – und das mit nur 10 
Spielern, wohlgemerkt! Die heftigs-
te Schlappe steckte die B-Jugend 
ein, die in St. Lorenzen beim 0:9 
nur knapp an einer doppelstelligen 
Pleite vorbei schrammte. Nützt alles 
nichts: Man muss wieder aufstehen, 
sich die Krone richten und dann 
weitermachen. Denn es geht immer 
weiter!

Vor allem bei den Junioren war 
es schade, dass man gegen einen 
zweifellos starken, aber nicht über-
mächtigen Gegner mit nur 10 Spie-
lern antreten musste. Weil 3 Spieler 
verletzt waren, einige tags darauf 
bei der Kampfmannschaft aushelfen 
mussten, 2 wegen der Arbeit ver-
hindert waren und einer bei einem 
Schulausflug in Rom weilte, kamen 
nicht mehr zusammen. Und eigent-
lich stand Ersatztormann Simon Ru-
fin als 11. Mann bereit. Weil er aber 
erhöhte Temperatur hatte, musste 
auch er aus Sicherheitsgründen 
passen. Der Rest des Teams be-
mühte sich nach Kräften und schlug 
sich den Umständen entsprechend 
wacker, lag aber schon bei der Pau-
se mit 0:3 hinten. Mit den letzten 2 
Spielen vor der Winterpause inner-
halb von nur 3 Tagen (an diesem 
Freitag gegen Terlan, am Montag 
gegen Vahrn – immer zu Hause in 
St. Pauls), wollen die Schützlinge 
von Trainer Markus Pircher für ei-
nen versöhnlichen Hinrundenab-
schluss sorgen. Zudem würden sich 

Blau-Weiße Vereinsnotizen
die Mander um Abwehrchef Simon 
Haas (im Bild) über einen Besuch 

und die lautstarke Unterstützung bei 
den 2 Spielen sehr freuen.

Aus dem Krankenlazarett der 
Kampfmannschaft gibt es noch 
immer nicht allzu Erfreuliches zu 
berichten. Nach wie vor fehlen mit 
Simon Oberrauch, Alan Righetti 
(im Bild) und Mittelfeldantreiber Fa-

bio Donadio 3 wichtige Stützen. Bei 
ihnen wird es knapp, ob sie in der 
Hinrunde nochmal angreifen bzw. 
wenigstens zu Teileinsätzen kom-
men. Weil zudem am kommenden 
Sonntag gegen Arco auch noch die 
rotgesperrten Hannes Ohnewein 
und Adnan Mehovic fehlen, ist Trai-
ner Alex Mayr einmal mehr zur Im-
provisation gezwungen.

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

Apropos rotgesperrt: In den bishe-
rigen 15 Saisonspielen mussten 
bereits 6 (!) Mal Paulsner Spieler 
vorzeitig vom Platz. Das ist zwei-
fellos rekordverdächtig und würde 
auf 34 Spieltage bis zum Ende der 
Meisterschaft weit über 10 rote Kar-
ten bedeuten. Den Anfang mach-
te Adnan Mehovic bereits im 2. 
Spiel beim Derby gegen Tramin, 
dann folgte Philipp Schweigkofler 
(im Bild) gegen St. Georgen, dann 
Hannes Ohnewein in Brixen, dann 
Mahdi Sammah gegen Dro, wäh-
rend ein absoluter Tiefpunkt wohl 
am letzten Sonntag in Lana erreicht 

wurde. Da flogen sowohl Kapi-
tän Hannes Ohnewein wie auch  
Adnan Mehovic in der Nachspielzeit 

Wegen Corona: Wie geht’s weiter?
Die Coronazahlen sind in den 
letzten Tagen geradezu explo-
diert. Die Landespolitik hat die 
Reißleine gezogen und Mitte der 
Woche 20 Gemeinden in Südtirol 
zur sogenannten „roten Zone“ er-
klärt. Das bedeutet, dass dort das 
Leben extrem stark eingeschränkt 
ist – für alle und damit auch für die 
Fußballer. Das hat bereits dazu 
geführt, dass 2 Landesligavereine 
– Natz und Riffian Kuens – schon 
vorzeitig die Winterpause antre-
ten können. Die Spieler dieser 
beiden Klubs können schließlich 
nicht mehr trainieren, da ab 20 
Uhr Ausgangsverbot herrscht. An 
diesem Freitag, 26. November soll 
es zu einer weiteren Verschärfung 
der Lage kommen – weiteren Ge-
meinden droht das Abrutschen 
in die „rote Zone“. Wer sie sind, 
wird sich zeigen. Und ob weitere 
Landes- oder gar Oberligavereine 
davon betroffen sind, umso mehr. 
Zumal es das Ziel von Landes-
präsident Klaus Schuster ist, die 
Hinrunden in der Ober- und Lan-

desliga sowie in der 1. Amateur-
liga, Gruppe A, unbedingt noch 
durchzupeitschen. Kein Wunder: 
Jede Verschiebung auf das Früh-
jahr würde bedeuten, dass dann 
zu den ohnehin schon 17 anste-
henden Rückrundenspielen ein 
weiterer oder gar 2 weitere Spiel-
tage zu absolvieren wären. Das 
wären 19 Spiele. Ist dann noch 
jemand im Landespokal vertreten, 
kann es auf bis zu 23 (!) Spiele 
anwachsen. Als Amateurspieler 
wohlgemerkt, nicht als Profi! Zu-
mal zum gegebenen Zeitpunkt 
ohnehin nicht absehbar ist, wie im 
Februar die Infektionslage ist und 
ob da überhaupt gespielt werden 
kann. Oder ob man sich darauf 
einigen muss, die Spiele drastisch 
zu reduzieren. Was nur ginge, in-
dem man die Meisterschaften in 
Aufstiegs- (9 Mannschaften) und 
Abstiegs-Play-off (9 Mannschaf-
ten) teilt, die Punkte der Hinrunde 
mitnimmt und dort nur eine einfa-
che Hinrunde mit 8 Partien spielt. 
Aber das ist reine Zukunftsmusik. 



Dissertori Per. Ind. Thomas

Federspiel Per. Ind. Franz

Plaikner Per. Ind. Martin

Dr. Ing. Psenner Bernhard
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mit gelb-rot vom Platz. Eigentlich ist 
es nicht St.-Pauls-üblich, derart viele 
rote Karten gezeigt zu bekommen. 
Natürlich kann es immer wieder mal 
vorkommen, dass jemand vorzeitig 
vom Platz muss. Aber wenn es so 
viele sind, dann kann es nicht immer 
die Schuld vom Schiedsrichter oder 
anderen Faktoren sein. Zumal sich 
das Team keinen Gefallen tut, regel-
mäßig in Unterzahl zu spielen bzw. 
am Sonntag darauf mit einer verän-
derten Elf antreten zu müssen.

2 Spieltage noch, dann geht es für 
die Kampfmannschaft des FC St. 
Pauls in die willkommene, aber wohl 
nur knapp dreiwöchige Winterpau-
se. Der Beginn der Rückrunde ist für 
den 1. Februar angesagt, dann ist 
auswärts Lavis der Gegner am 18. 
Spieltag. Deshalb wird es wohl min-
destens eine vier-, wenn nicht sogar 
eine fünfwöchige Vorbereitungspha-
se – möglich beginnt sie schon nach 
den Weihnachtsfeiertagen – geben. 
Vorher gilt die Konzentration aber 

der traditionellen Weihnachtsfeier. 
Sie wird aus Coronagründen nicht 
wie traditionell üblich im Restaurant 
Paulsner Hof abgehalten, sondern 
am Samstag, 11. Dezember als 
„Freiluftveranstaltung“ zur Mittags-
zeit im Paulsner Widum bei der 
Vinothekt Vis á Vis bei Steffi und 
Martin Schwarzer. Natürlich muss 
man dabei die aktuellen Covid-Ent-
wicklungen mit berücksichtigen.

Die steigenden Infektionszahlen sind 

auch der Grund, warum die Fußball-
kinder des FC St. Pauls nicht wei-
terhin in der Halle der Volksschule 
trainieren, sondern sich wieder im 
Freien spielerisch unterhalten und 
trainieren. Zumal die Temperaturen 
noch immer eher angenehm sind 
und sich die Kinder ohnehin warm 
einpacken.

Beim FC St. Pauls jagen 120 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren dem Ball nach. Dabei steht selbstverständlich der Spaß im Vordergrund. 
Dazu kommen noch 70 Spieler bei den Junioren/Freizeit/Oberliga.

Wenn in Kürze die Winterpause 
beginnt, liegen ereignisreiche Wo-
chen und Monate hinter dem FC 
St. Pauls. Coronabedingt hat sich 
der Andrang bei den Blau-Weißen 
in keinster Weise ausgewirkt – im 
Gegenteil: 190 Spielerinnen und 
Spieler jagen nach wie vor dem 
runden Leder nach. Von einer 
„ich-bleib-lieber-auf-dem-Diwan-
liegen“-Mentalität also keine Spur. 
Nachfolgend einige interessante 
Bonmots, Namen und Zahlen zum 
Ende der Hinrunde.

190 Spielerinnen und Spieler ja-
gen beim FC St. Pauls in den ver-
schiedenen Alters- und Leistungs-
klassen dem Ball nach. Davon 
sind 120 Jugendspieler, 70 gehö-
ren zu den Junioren, zur Pauls-
ner Kampfmannschaft oder sind 
Spieler der Freizeitmannschaft. 
Insgesamt gibt es beim FC Pau-
ls 5 Mädchen, und zwar Matilda 
Dissertori, Valentina Falkenstei-
ner, Pauline Kager und Greta 
Untersalmberger/alle in der U6 
sowie Kathrin Oberrauch, die in 
der U11 zu den Leistungsträgern 
gehört. Der älteste beim FC St. 
Pauls gemeldete Spieler ist Peter 
Debelyak (Freizeit) mit 52 Jahren, 
die jüngste Spielerin ist Greta Un-

Die interessantesten Zahlen und Fakten der Hinrunde 2021
tersalmberger, die im Dezember 
5 Jahre jung wird.

Einen erfreulichen Frauenanteil 
gibt es auch im Trainerstab: Sil-
via Marcolin, Trainerin der U12, 
war in ihrer aktiven Zeit bereits 
Profifußballerin und hat auch als 
Trainerin schon Profierfahrung. 
Zudem ist auch Sara Rufin nach 
ihrer Rückkehr aus Wien, wo sie 
studiert hat, Trainerin in der U6. 
Zudem ist Sara auch noch aktive 

Fußballerin: Sie spielt beim FC 
Obermais in der Oberliga der Da-
men und hat dort gerade erst die 
Herbstmeisterschaft gewonnen.

Kurios ist, dass es beim FC St. 
Pauls ziemlich einige Spieler gibt, 
die „doppelt“ vorkommen, das 
heißt dass sie den gleichen Na-
men haben: So gibt es einen Si-
mon Ebner in der U11 und einen 
Simon Ebner bei den Junioren/
Kampfmannschaft. Es gibt einen 

Simon Oberrauch in der U9 und 
einen Simon Oberrauch in der 
Kampfmannschaft. Es gibt einen 
Hannes Ohnewein in der U8 und 
dann natürlich unseren Kapitän in 
der Oberligamannschaft. Es gibt 
einen Simon Sparer in der U11 
und einen in der B-Jugend. Und 
dann gibt es noch einen Thomas 
Werth in der U13 und unsere lang-
jährige Legende Thomas Werth in 
der Paulsner Freizeit.



WIR BRINGEN LICHT IN DEN SPORT...

elektro-haller.com

Thomas Kuen
Mobil +39 334 3019347 Veranstaltungsservice

servizio ristorazione 

Rolli’s Grill di/des Wörndle Roland 
St. Jakob-Str. 163 Via S. Giacomo

I - 39055 Leifers/Laives - BZ

Mobil 335 5357877
Fax 0471 252706

info@rollis-grill.com 
www.rollis-grill.com
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Paulsner Straße 10
39057 St. Pauls

Tel. 0471 664300
pizzeria@liliane.it

Öffnungszeiten:
Di-Fr: 14-23 Uhr

Sa-So: 11-23 Uhr
Montag Ruhetag

Das ist unsere U-9

Christian, wie zufrieden bist du 
mit dem bisherigen Saisonver-
lauf?
Mit dem bisherigen Saisonverlauf 
bin ich sehr zufrieden. Für die 
Jungs der letztjährigen U-8 war es 
nach den Turnieren das erste Jahr, 
an denen sie an Meisterschaften 
teilnehmen. Vor dem ersten rich-
tigen Meisterschaftsspiel war die 
Nervosität zu spüren und prompt 
ging das Spiel auch verloren. Aber 
die Jungs steigerten sich von Spiel 
zu Spiel, zeigten tollen Fußball, er-
rangen in der Vorrunde 5 Siege, 1 
Unentschieden und nur 2 Nieder-
lagen. Auch das Torverhältnis kann 
sich sehen lassen: 35:15, wobei 
wir am ersten Spieltag gleich 8 
Gegentore kassierten. Mein Ziel 
war es, unter den ersten drei der 

Tabelle zu landen; das berechtigt 
in der Rückrunde in der Leistungs-
klasse „A“ zu spielen… und das 
ist uns geglückt. Das heißt in der 
Rückrunde spielen wir dann gegen 
durchaus starke Gegner, die Spie-
ler werden dann mehr gefordert 
und können noch besser werden. 

Wie hat sich die Mannschaft seit 
Saisonbeginn entwickelt?
Ich habe heuer mit der U-9 eine 
wirklich tolle Truppe. Die Jungs 
harmonieren prächtig und pushen 
sich gegenseitig hoch. Die Jungs 
des Jahrgangs 2012/2013 steiger-
ten sich, wie gesagt, von Spiel zu 
Spiel, aber auch bei den Trainings 
war eine stetige Verbesserung 
zu sehen. Die Mannschaft spielt 
jetzt viel aggressiver als noch vor 

zwei Monaten. Das ist sicher da-
rauf zurückzuführen, dass die U-9 
zusammen mit der U-10 trainiert, 
und das bringt enorm viel Vor-
teile. Die Spieler der U-9 können 
dadurch nur profitieren. Durch das 
Kräftemessen mit ein Jahr älteren 
Jungs bei den Trainings ist die U-9 
mehr gefordert, auch körperlich 
dagegenzuhalten und schneller zu 
spielen… und das kommt dann bei 
den Meisterschaftsspielen gegen 
Gleichaltrige zur Geltung.
 
Wo siehst du die Stärken des 
Teams? Wo muss es sich noch 
verbessern?
Die Stärke der Mannschaft liegt 
im Kollektiv. Wir gewinnen Meis-
terschaften zusammen, verlieren 
aber auch gemeinsam. Das Herz-
stück der Mannschaft ist eindeutig 
das Mittelfeld, das offensiv Impul-
se setzt, aber auch nach hinten 
arbeiten muss. Aber auch unser 
Sturm und die Verteidigung brin-
gen sehr solide Leistungen, die 
mehr als zufriedenstellend waren. 
Wir haben einen Torwart, der sei-
ne Vorderleute dirigiert und immer 
wachsam ist, eine Verteidigung, 
die hinten sehr gut steht und nicht 
viel zulässt, ein Mittelfeld, das 
der Motor der Mannschaft ist und 
einen Angriff, der viele Chancen 
kreiert und diese eiskalt ausnützt.
Es gibt einiges, das noch verbes-
sert werden muss; das ist vor al-
lem das Arbeiten gegen den Ball, 
wir müssen den Gegner noch frü-
her stören, noch aggressiver und 
bissiger sein. Auch das Passspiel, 
die Passannahme und auch die 
Schusstechnik müssen verbessert 
werden, um dann in der Rückrun-
de auch bestehen zu können. Wir 
sind aber auf einem guten Weg

Ich möchte jetzt nicht die ein-
zelnen Spieler bewerten, einige 
Spieler haben wirklich gute Fähig-
keiten, manche sind im Dribbling 
stark, andere haben eine tolle 
Schusstechnik. Jetzt liegt es am 
Trainer durch gute Trainings jeden 
einzelnen Spieler zu verbessern. 
Ziel ist es, die Spieler u.a. zu mo-
tivieren, sie zu fordern, aber auch 
bei Laune zu halten… sie sollen 
auch Spaß haben. Wenn die Spie-
ler das umsetzen, was das Trai-
nerteam vorgibt, können wir eine 
gute Rückrunde spielen.

Wie zufrieden bist du mit der 
Trainingspräsenz?
Mit den Trainingspräsenzen bin 
ich sehr zufrieden, durchschnittlich 
kommen fast 90 % zu den Trai-
nings, Abwesenheiten werden ter-
mingerecht über Spond mitgeteilt; 
nur so kann gewährleistet sein, 
ein Training zu planen. Und um 
erfolgreich zu sein, ist Fleiß das 
Um und Auf. Auch über den Trai-
ningsfleiß der Jungs kann ich mich 
nicht beschweren. Es ist schwierig 
zu sagen, ob bereits in diesem Al-
ter ein Spieler die Fähigkeiten und 
das Potential hat, später einmal in 
die Kampfmannschaft zu kommen. 
Erfahrungsgemäß schaffen den 
Sprung in die Kampfmannschaft 
nicht immer die Spieler mit dem 
größten Talent, sondern jene Ath-
leten mit dem größten Einsatz und 
Zielstrebigkeit. 

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit den Eltern ab?
Die Zusammenarbeit mit den  
Eltern ist wirklich top. Es ist  
toll zu sehen, wie viele Eltern zu 
den Spielen der U-9 kommen, 
sei es bei Heim- als auch bei  

Christian Mair im Porträt
Geburtsdatum: 18.02.1968
Wohnort: Gargazon
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Lieblingsverein: FC Bayern München

Lieblingsspieler: Karlheinz Rum-
menigge, Mehmet Scholl, Bastian 
Schweinsteiger
Position als Spieler: Vertreidiger, 
Stürmer
Vereine als Spieler: SV Gries 
(Jugend), Haslacher SV (Jugend), 
Bozner FC
Vereine als Trainer: AFC Frangart 
(U-8), Jugendförderung/PFG 
Youngboys/FÜ (U-10, U-11, C-Ju-
gend, B-Jugend) AFC St. Pauls 
(U-9, U-10 Co-Trainer)

Die U-9 des AFC St. Pauls hat eine tolle Hinrunde gespielt und darf in 
der Rückrunde nun in der Leistungsklasse „A“ gegen stärkere Geg-
ner antreten. Trainiert wird die Mannschaft von Christian Mair. Der 
Balu-Weißen stand er Rede und Antwort.
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Climet KG/SAS
Via Pillhofstraße 95  •  I-39057 Frangart/o (BZ)
T + 39 0471 631 033  •  F + 39 0471 631 690
www.climet.it  •  info@climet.it

Auswärtsspielen. Fahrgemein-
schaften werden gebildet, die 
Eltern feuern die eigenen Kin-
der lautstark an. Über Spond  
sind die Eltern über alles infor-
miert, Trainingsänderungen so-
wie Spielverschiebungen oder 
auch -absagen werden über die-
ses Medium mitgeteilt… und die  
Eltern nehmen dieses Medium 
auch wahr - um z.B. kurzfristig et-
was mit der Mannschaft zu orga-
nisieren (z.B. Würstchenessen bei 
Hertha, wenn ein Spieler Geburts-
tag hat).

Wie geht es jetzt für die U-9 im 
Winter weiter?
Die U-9 trainiert bis Ende Novem-
ber einmal in der Woche noch im 
Freien, und dann einmal in der 
Woche in der Halle. Von Ende De-
zember bis Mitte Jänner werden 
wir uns dann eine verdiente Pause 
gönnen, die Jungs sollen sich an-
deren Sportarten, wie z.B. Skifah-
ren, widmen, ich als Trainer werde 
die Batterien wieder aufladen um 
dann in der Rückrunde wieder voll 
anzugreifen. Ich denke auch, dass 
wir in den ersten zwei Monaten 

des neuen Jahres an ein/zwei Hal-
lenturnieren teilnehmen werden… 
vorausgesetzt dieser Virus lässt 
das zu! 
Vor dem Rückrundenstart werden 
wir sicher das eine oder andere 
Freundschaftsspiel bestreiten, 
damit wir dann gut vorbereitet die 
Meisterschaftsspiele im Frühjahr 
absolvieren können.

Was sind die Ziele für die Rück-
runde?
Da wir in der Rückrunde wahr-
scheinlich, wie bereits erwähnt, 

in der Leistungsklasse „A“ spielen 
und dann auf starke Gegner tref-
fen werden, wird es meine Aufga-
be sein, die Spieler noch weiter zu 
verbessern, schneller zu spielen, 
noch aggressiver zu sein. Mit die-
sem Kader wollen wir versuchen 
in der Leistungsklasse „A“ zu be-
stehen, die Jungs haben durch-
aus die Fähigkeiten, mit besseren 
Mannschaften mitzuhalten. Darauf 
arbeiten wir hin, und mit dem Fleiß 
und Ehrgeiz der Mannschaft wird 
dieses Unterfangen auch gelin-
gen.

Hintere Reihe v.l.n.r. Andreas Calliari (Betreuer), Alexander Morandell, Leo Tschigg, Julian Ebner, Julian Christoph, Philip Calliari, Christian Mair (Trainer)
vorne v.l.n.r. Johann Pichler, David Folie Arrais, Jonas Troger, Andre Ausserer, Simon Oberrauch
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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

Mit stolzer Brust kann die Paulsner U8 in 
die Winterpause gehen. Beim 5. Mini-Tur-
nier in diesem Herbst gab es für das Team 
des Trainertrios Markus Pircher, Hermann 
Weinreich und Stefan Plaga mit dem 3:0 
gegen Eppan und einem 0:0 gegen Girlan 
keine Niederlage und vor allem kein Ge-
gentor. Bereits Kult ist bei den Paulsner 
Fußballknirpsen der „Auf-Pauls“-Begrü-
ßungsschrei, der auf diesem Bild von Kapi-
tän Simon Oberrauch (mit der Nummer 4) 
voller Inbrunst auf seine Mitspieler übertra-
gen wird und für Gänsehautstimmung sorgt. 
Insgesamt gehören bei der Paulsner U8 17 
Spieler zum Kader.

Paulsner U8 nicht aufzuhalten
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Die letzten Spiele im Kalenderjahr 2021
Oberliga:
St. Pauls – Arco am Sonntag, 28. November um 14.30 Uhr in Rungg
Mori – St. Pauls am Sonntag, 5. Dezember um 14.30 Uhr in Mori
Junioren:
St. Pauls – Terlan am Freitag, 26. November um 20.30 Uhr in St. Pauls
St. Pauls – Vahrn am Montag, 29. November um 20 Uhr in St. Pauls
B-Jugend:
Die Partie St. Pauls - Schlern am Samstag, 27. November in St. Pauls wurde vorzeitig abgesagt, weil Kastel-
ruth als Gemeinde der „roten Zone“ eingestuft wurde. Das Spiel wurde vorläufig auf die Rückrunde verscho-
ben. Damit ist auch die Hinrunde der B-Jugend vorzeitig beendet.
Anmerkung: Alle anderen Mannschaften haben die Hinrunde beendet.

Der nächste Spieltag

Der heutige Spieltag

Oberliga

Freizeit Junioren

„Alles Gute – und gesund bleiben“
An diesem Sonntag bestreitet der FC St. Pauls/Raiffeisen sein letztes Hinrundenspiel 
im Kalenderjahr 2021. Nach dem Ende der Hinrunde am 5. Dezember auswärts in Mori 
neigt sich ein erneut turbulentes Fußballjahr dem Ende zu. Nach wie vor ist Corona 
allgegenwärtig, das Virus ist noch immer mitten unter uns und sorgt dafür, dass es un-
ser ganzes Leben – privat wie beruflich wie im Sport – entscheidend beeinträchtigt. 
Trotzdem ist es unter riesigem Aufwand, der großen Umsicht und Besonnenheit der Ver-
einsverantwortlichen, allen voran dem sportlichen Leiter Markus Fuxx Pircher und allen 
seinen Mithelfern, gelungen, trotz schwieriger Voraussetzungen die Hinrunde gut über 
die Bühne zu bringen. Dafür kann ihnen nicht genug gedankt werden. Wenn sich die 
Infektionszahlen in den letzten Tagen und Wochen rapide verschlechtert haben, dann ist 
dies ein Zeichen, dass uns harte Wochen bevor stehen. Es steht aktuell in den Sternen, 
wann die Paulsner Fußballkinder und Jugendlichen, aber auch die Kampfmannschaft 
nach der Winterpause wieder mit dem Training und in welcher Form beginnen können. 
Fakt ist jedoch: Wir lassen uns nicht unterkriegen! In diesem Sinne wünschen wir allen 
Spielern, Trainern, Betreuern, Sponsoren, Gönnern, vor allem aber unseren vielen Fans 
landauf landab eine hoffentlich entspannte, geruhsame Vorweihnachtszeit in den nächs-
ten Wochen, genauso wie einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2022. 
Und das Wichtigste: Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! Das wünscht die gesamte 
Vereinsführung des FC St. Pauls/Raiffeisen.
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„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
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T + 39 0471 18077 00   F +39 0471 18077 50   

www.STPAULS.wineEppan  /  T 0471 660 455  /  www.autoplus.bz.itEppan  /  T 0471 660 455  /  www.autoplus.bz.it

VERKAUF, SERVICE, 
VERLEIH

www.maler-gutzmer.it
info@maler-gutzmer.it
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