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So emotionsgeladen verlief in der Hinrunde die Partie gegen St. Georgen: Im Bild eine 
Szene nach dem gehaltenen Elfmeter von Daniel Casaril (im roten Trikot).

Es war die erwartet schwierige 
Aufgabe. Und wurde nach 50 
Minuten zur unlösbaren: Bei der 
0:3-Niederlage gegen Spitzenklub 
Virtus Bozen stand der FC St. 
Pauls am letzten Sonntag aus-
wärts auf verlorenem Posten. Es 
war eine Niederlage, die man bei-
nahe vorhersehen konnte: Nach 
den grandiosen Kraftakten in La-
vis (2:1-Sieg) und dem 1:0-Der-
byerfolg gegen Tramin war trotz 
aller Bemühungen ein bisschen 
die Luft draußen.
Zudem war die Personaldecke 
auch gegen Virtus nach wie vor 
extrem dünn. Zwar kehrten eini-
ge Stützen in den Paulsner Ka-
der zurück (u.a. Kapitän Hannes 
Ohnewein, Matthäus Kössler 

Der Spitzenreiter kommt nach St. Pauls
und Adnan Mehovic), ihr Trai-
ningsrückstand ist nach längerer 
Zwangspause aber noch zu groß, 
als dass sie gleich mit 100 Pro-
zent dazwischen funken könnten. 
Zudem kosteten die beiden ersten 
Rückrundenspiele in Lavis und vor 
allem gegen Tramin dem kleinen, 
aber ungemein siegeswilligen Ka-
der auch mental riesig-große Kraft. 
Da waren wahre Mentalitätsmons-
ter am Werk, angeführt von einem 
überragenden Ersatz-Kapitän Phi-
lipp Schweigkofler. Vor allem im 
Tramin-Spiel bissen sich an unse-
rem Abwehrchef alle Unterlandler 
die Zähne aus.
Die Niederlage gegen Virtus Bo-
zen wurde schnell abgehakt. Und 
doch bleibt sie in Erinnerung, denn 
mit Jacopo Passarella feierte 
unser Winter-Neuzugang im Pau-
lsner Tor sein Debüt. Jacopo war 
zuletzt einige Jahre in der Jugend 
des FC Südtirol, stammt aber ur-
sprünglich aus dem Nachwuchs 
des FC St. Pauls. Für ihn ist es 
ein erstes Hineinschnuppern in 
den Erwachsenenfußball, nach-
dem der 17-Jährige zuletzt in der 
A-Jugend und einige Male bei den 
FC-Südtirol-Junioren gespielt 
hat. Die große Hoffnung ist, dass 
Jacopo bei den Blau-Weißen ei-
nen ähnlichen Weg einschlagen 
könnte wie seit 15 Jahren Toni 
Tarantino.

Wenn an diesem Sonntag St. 
Pauls im Duell der „Dorfheiligen“ 
St. Georgen empfängt, dann 
mutet dies wie eine unlösbare 
Aufgabe an. Zumal die Jergina 
mehrere Vollprofis in ihren Reihen 
haben. Aber das war im turbulen-
ten Hinspiel nicht anders. Damals 
hielt Tormann Daniel Casaril 
zuerst einen Elfmeter von Mar-
tin Ritsch, im Gegenzug gingen 
die Blau-Weißen durch ein Tor 
von Jaki Hofer in Führung. Dann 
musste Philipp Schweigkofler 
mit gelb-rot vom Platz, ehe Ritsch 
doch für den 1:1-Ausgleich sorgte 
und sich die Paulsner Jungs an-
schließend über die Zeit retteten.
St. Georgen kommt als ange-

schlagener Boxer an den Pauls-
ner Kunstrasenplatz. Am letzten 
Sonntag wurde in Überzahl gegen 
Obermais eine 2:0-Führung ver-
geigt, zudem bekam Aushänge-
schild Martin Ritsch die rote Karte 
verpasst. Aber die Jergina haben 
auch ohne den besten Mittelfeld-
spieler Südtirols derart viel Quali-
tät in ihren Reihen, dass es für die 
Blau-Weißen wohl nur etwas zu 
holen gibt, wenn sie einmal mehr 
über sich hinauswachsen. Dass 
sie dazu imstande sind, haben sie 
heuer schon oft bewiesen. Ganz 
nach dem Motto: „Wir haben keine 
Chance, also nutzen wir sie!“ AUF 
PAULS!

                                  Der Spielallfür das Heimspiel gegen St. Georgen wurde von

                                     gespendet.

Die nächsten 
Spiele

Sonntag, 20. Februar
St. Pauls – St. Georgen  
um 15 Uhr in St. Pauls
Sonntag, 27. Februar
St. Pauls – Vipo Trient  
um 15 Uhr in St. Pauls

Sonntag, 6. März
Dro – St. Pauls  

um 15 Uhr in Dro, Loc. Oltra

Hermann
Holzer
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Der FC St. Pauls hat sich dank der 
2 Siege zum Rückrundenauftakt in 
Lavis vorerst etwas Luft im Abstiegs-
kampf verschafft. Wie schnell die-
ser aber schmelzen kann, hat sich 
schon in der Hinrunde gezeigt, als 
es eine Serie mit nur einem Sieg, 
einem Unentschieden, aber 4 Nie-
derlagen in 6 Spielen gab. Zumal 
die Konkurrenz am Tabellenende 
ebenfalls nicht schläft und mit schö-
ner Regelmäßigkeit punktet. Umso 
wichtiger ist, dass nach der extrem 
angespannten personellen Phase 
nun langsam, aber sicher wieder ei-
nige Stützen zurückkehren.

So hat Matthäus Kössler (im Bild) 

nach seiner überstandenen schwe-
ren Verletzung – er erlitt im letzten 
Juniorenspiel der Hinrunde einen 
Bänderriss im Knöchel und nicht wie 
fälschlicherweise geschrieben eine 
Muskelverletzung – gegen Virtus 
nach mehr als 2 Monaten Verlet-
zungspause ein Comeback gefeiert. 
Was er jetzt benötigt, ist intensives 
Training und Spielpraxis über einen 
längeren Zeitraum.

Auch Kapitän Hannes Ohnewein 
ist nach seiner Immunerkrankung 
wieder auf dem Weg der Besserung. 
Den Großteil des Trainings kann er 
bereits wieder mitmachen, muss 
aber immer noch dosiert arbeiten, 
um keinen Rückfall zu riskieren. Bis 

Blau-Weiße Vereinsnotizen
er wieder voll einsatzfähig ist, wer-
den noch einige Wochen vergehen.

Seine Corona-Erkrankung problem-
los überwunden hat Innenverteidi-
ger Adnan Mehovic. Er war bereits 
beim Tramin-Spiel negativ, musste 
aber auf die Erneuerung der Sport-
visite warten, sodass er erst gegen 
Virtus Bozen wieder zum Zuge 
kam.

Zudem hat ein weiterer Jungspund 
aus der eigenen Jugend sein Debüt 
in der Paulsner Kampfmannschaft 
gefeiert: Abwehrspieler Philipp 
Pichler (im Bild) hat ausgerech-

net im Derby gegen Tramin in der 
Schlussphase die ersten Minuten 
in der Oberliga absolviert. Obwohl: 
Gerade gegen Tramin hat Pichler 
bereits im Pokal im vergangenen 
August 2021 90 Minuten lang die 
Socken hingehalten. Zu seinem De-
büt ließ sich Philipp dann auch nicht 
lumpen und hat beim nächsten Trai-
ning die gesamte Mannschaft mit 
hausgemachten Würsten und Speck 
verwöhnt.

Nicht lange auf seinen 1. Einsatz 
warten musste Jacopo Passarella: 
Gerade erst vor 2 Wochen vom FC 
Südtirol losgeeist, kam der 17-Jäh-
rige bereits am letzten Sonntag im 
Paulsner Tor zum Einsatz. Bei den 
Virtus-Toren war er machtlos, zu-

dem war er beim Foulelfmeter von 
Kaptina beim 2:0 fast noch dran.

Eigentlich wäre am nächsten Mitt-
woch, 23. Februar der erste Mitt-
woch-Spieltag auf dem Programm 
gestanden. Auswärts wäre Rotali-
ana Mezzolombardo der Gegner 
gewesen. Weil aber das Auswahl-
turnier der Regionen in der letzten 
April-Woche wegen Corona ausfällt 
und dort Meisterschaft gespielt wer-
den kann, wurde dieser Spieltag auf 
den Sonntag, 24. April verschoben. 
Damit hat der FC St. Pauls nun in-
nerhalb von 8 Tagen gleich 2 Heim-
spiele: Am Sonntag, 20. Februar ge-
gen Virtus Bozen und am Sonntag, 
27. Februar gegen Vipo Trient. Ach-
tung: Beim Vipo-Trient-Heimspiel 
erscheint keine Blau-Weiße!

Ausgelost wurde vor kurzem vom 
Fußballverband auch das Achtelfi-

nale des Südtiroler Landespokals. 
Dabei trifft der FC St. Pauls als 
einer von nur 4 übrig gebliebenen 
Südtiroler Oberligisten auswärts auf 
den ehemalige Oberliga-Dinosaurier 
Salurn. Aktuell führt Salurn in der 1. 
Amateurliga, Gruppe A, überlegen 
die Meisterschaft an und hat u.a. 
mit den Lekiqi-Brüdern Shkelqim 
und Arber auch renommierte Spie-
ler in seinen Reihen. Gespielt wird 
am Mittwoch, 6. April um 20 Uhr 
auswärts. Bekanntlich haben im 
Südtiroler Landespokal die unter-
klassigen Vereine immer Heimrecht. 
Die übrigen Paarungen: SSV Brixen 
– St. Georgen, Oberau Juve Club 
Bozen – Latsch, Aldein Petersberg – 
Partschins, Rasen Antholz – Milland, 
Naturns – Riffian Kuens, Taufers 
– Voran Leifers und Bruneck – Ste-
gen. Die Viertelfinalspiele gehen am 
Mittwoch, 20. April über die Bühne, 
das Halbfinale am 4. Mai.

Auf Pauls: Riesige Freude herrschte nach dem Derbysieg gegen Tramin.

Derbysiege sind Derbysiege und mit 
keinem anderen Erfolg zu erreichen. 
Und weil die auch nicht alltäglich 
sind (die ewige Bilanz steht nach 53 
Duellen bei 21 Siegen für St. Pauls, 
23 Siegen für Tramin und 9 Unent-
schieden), glich die Paulsner Sport-
bar nach der Partie einem Tollhaus. 
Mittendrin behielten Hertha und Ge-

org Zublasing samt Anhang immer 
den nötigen Überblick. Anschließend 
verlagerte sich das Geschehen der 
Spieler und Fans ins Dorf, wo mitun-
ter ein bisschen ausgiebig auf die 3 
Punkte angestoßen wurde. Wer sich 
gestört gefühlt haben sollte, an dem 
sei an dieser Stelle eine hochoffizi-
elle Entschuldigung ausgesprochen.
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Der FC St. Pauls freut sich sehr, 
dass er auch in einer so schwie-
rigen Zeit weitehin auf Raiffeisen 
als Hauptsponsor zählen kann. 
Der Vertrag wurde vor kurzem ver-
längert und Präsident Wolfgang 
Resch durfte ihn bei der Paulsner 
Raika-Filialleiterin Katja Mattarei 
entgegennehmen. „Gerade in den 
Wirren der aktuellen Pandemie ist 
es für den FC St. Pauls von be-
sonderer Bedeutung, dass wir in 
der Raiffeisenkasse Überetsch 
einen zuverlässigen und bestän-
digen Partner haben“, meinte der 
Präsident. „Nur dank der großzü-
gigen Unterstützung ist es für uns 
möglich, die Tätigkeit auf hohem 
Niveau zu halten und für die Spie-
ler aller Altersklassen – von der 
Fußball-Schule bis zur Oberliga 

Enge Partnerschaft geht weiter
und darüber hinaus – beste Vor-
aussetzungen zu bieten.“
Beeindruckend: Raiffeisen Über-
etsch und den FC St. Pauls ver-
bindet seit 1975 eine unzertrennli-
che Partnerschaft. Die Bank wurde 
als Genossenschaft vor 50 Jahren, 
am 25. März 1972 gegründet. Der 
erste Obmann war der unverges-
sene Pionier Arnold Plunger, 
dessen Sohn Jörgl im heutigen 
Vorstand des FC St. Pauls sitzt. 
Die Bank trug am Beginn den Na-
men Raiffeisenkasse St.Pauls 
Eppan. Der erste Bankschalter 
eröffnete in St. Pauls und erst da-
nach folgten die Geschäftsstellen 
in den anderen Dörfern der Ge-
meinden Eppan und Kaltern. 1977 
wurde die Bank in Raiffeisenkas-
se Überetsch umbenannt.

Die Filialleiterin der Raiffeisen St. Pauls, Katja Mattarei, bestätigt die Raiffeisenkasse Über-
etsch als Hauptsponsor des FC St. Pauls und übergibt den Vertrag an Vereinspräsidenten 
Wolfgang Resch.

Seit vielen Jahren gehört der Win-
terausflug der Paulsner Freizeit-
mannschaft zur Tradition. Heuer 
wurde das Skigebiet Obereggen 
angesteuert, wobei gleich 22 Spie-
ler mit von der Partie waren. Allein 
diese Zahl sagt alles aus über den 
Zusammenhalt der Gruppe um Ka-
pitän Tobias Ebner und dem ehe-
maligen Spielführer Andreas Wel-
li Wenter. Während 15 Spieler mit 
den Skiern oder dem Snowboard 
unterwegs waren – wie es sich für 
einen Skiausflug halt gehört – wa-
ren 7 nur als Wanderer unterwegs. 
Damit war klar, dass ein gemein-
sames Foto so gut wie unmöglich 
war. Nach einem genialen Tag mit 
dem obligatorischen Abstecher 
bei der Ganischger Alm – die 

Paulsner Freizeit auf Abwegen
Familie Pichler ist ein langjähri-
ger Gönner und Unterstützer der 

Die einen waren zu Fuß (links), die anderen Freizeitspieler mit Ski unterwegs (rechts). A Hetz hatten aber alle Tscheggl-Spieler.

Blau-Weißen Lotterie – ging es am 
späten Abend wieder zurück nach 

St. Pauls. Und das Wichtigste: Alle 
blieben heil.
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Öffnungszeiten:
Di-Fr: 14-23 Uhr

Sa-So: 11-23 Uhr
Montag Ruhetag

Das sind unsere Tormänner

Die Jugendmannschaften stel-
len insgesamt sieben Tormän-
ner. Wie schätzt du das Niveau 
der Torhüter ein?

Man muss zwischen den Großen 
und den Kleinen unterscheiden. 
Mit Simon, Max, Gabriel und 
Moritz arbeiten wir schon länger. 
Die Entwicklung, wenn ein jun-
ger Spieler ins Tor wechselt, ist 
etwas sonderbar. Man sieht nicht 
sofort die Fortschritte, was auch 
daran liegt, dass ein Tormann ja 
nicht nur Bälle halten muss, er 
muss gewisse Bewegungsab-
läufe kennenlernen, um auf ge-
wisse Grundlagen aufbauen zu 
können. Das hat zur Folge, dass 
ein Tormann, wenn er mit dem 
Tormanntraining beginnt in den 
ersten Momenten vielleicht sogar 
weniger gut ist als vorher. Um 
diese Bewegungsabläufe zu ler-
nen, braucht es Zeit, es braucht 
also Geduld, um die Fortschritte 
zu sehen. Bei den älteren vier in 
unserer Gruppe sieht man diese 
Fortschritte. Ich bin sehr zufrie-
den mit ihnen, auch weil mir die 
Trainer sagen, dass sie gut hal-
ten.

Habt ihr durch den Abbruch in 
der letzten Saison viele Fort-
schritte verloren?

Der Saisonabbruch im letzten 

Jahr war wirklich schade. Die 
Spieler mussten viel wieder neu 
lernen, das gilt aber für alle. Mitt-
lerweile konnten sie sich darüber 
hinaus weiterentwickeln. Die 
Tormänner kommen gerne zum 
Training, sie entwickeln einen 
ehrgeizigen Charakter. Das ist 
sehr gut.

Wie präsentieren sich die Klei-
nen?

Andrè, Paul und Sebastian sind 
natürlich kleiner. Man muss bei 
ihnen noch geduldiger sein, das 
gilt vor allem für Paul, der heuer 
zum ersten Mal im Tor spielt. Na-
türlich ist es nicht gesagt, dass 

sie im Tor bleiben, aber auch sie 
kommen gerne zum Training. 
Das ist nicht selbstverständlich, 
denn das Tormanntraining ist 
durchaus schwer. Wichtig ist, 
dass wir ruhig bleiben und dass 
wir Fehler akzeptieren. Die Trai-
ner machen das sehr gut.

Worauf achtest du im Training 
mit den Jungs?

Jeder Tormann entwickelt, wenn 
er älter wird, einen eigenen Stil. 
Wir sehen das auch in den Pro-
fi-Ligen. Wichtig ist, wie bereits 
gesagt, Abläufe zu trainieren. 
Man muss immer wieder das-
selbe machen, um ein gewisses 
Niveau zu erreichen. Natürlich 
versuche ich dabei die Übungs-
einheit möglichst abwechslungs-
reich zu gestalten, damit es nicht 
zu langweilig wird, im Wesent-
lichen macht man aber immer 

dasselbe. Das Gehirn muss sich 
daran erinnern, damit auf dem 
Feld alles automatisch abläuft. 
Wir machen natürlich dabei vor 
allem grundlegende Sachen, da-
durch kann man aber enorm an 
Qualität gewinnen. Derzeit trai-
nieren wir ein Mal pro Woche, ich 
hoffe aber, dass wir im Frühling 
noch öfter trainieren können, um 
spezifischer zu werden.

Siehst du in einem der Tor-
männer bereits jetzt das Po-
tential irgendwann für die ers-
te Mannschaft zu spielen?

Das ist eine schwierige Frage. 
Wenn wir jetzt beispielsweise 
Jacopo Passarella als Beispiel 
hernehmen, der gerade erst 
sein erstes Spiel in der ersten 
Mannschaft gemacht hat, dann 
versteht man, weshalb das so 
ist. Natürlich ist uns Trainern 

Sieben Tormänner stellen unsere Jugendmannschaften. Jede 
Woche am Dienstag werden sie in einem spezifischen Tor-
manntraining von Marco Pagliani, der nun schon seit 16 Jahren 
im Verein ist, ausgebildet. Der Blau Weißen stand er nun Rede 
und Antwort.

Paul Ohnewein 
(U-8)

André Ausserer 
(U-9)

Sebastian Gentilini 
(U-10)
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aufgefallen, dass er talentiert 
ist. Er ist dann zum FC Südtirol 
gewechselt und erst danach zu-
rückgekehrt. Das war ein Rie-
senvorteil für ihn, weil er so jeden 
Tag trainieren konnte und sich 
wirklich weiterentwickeln konn-
te. Wenn es gelingt, einen eige-
nen Jugendspieler in die erste 
Mannschaft hochzuziehen wäre 
das ein enormer Erfolg. Das ist 
auch bei Jacopo so. Simon passt 
meiner Meinung nach am besten 
in das Bild des Torhüters. Wenn 
man aber auf die Mentalität 
schaut, ist Moritz derjenige, der 
immer alles gibt. Aber man darf 
nicht vergessen, dass die Spieler 
sehr jung sind und man Geduld 
haben muss, um zu sehen, wie 
sie sich entwickeln, die Entwick-
lung ist nämlich noch nicht ab-
geschlossen. In den jeweiligen 
Mannschaften spielen aber alle 
eine wichtige Rolle. Sie sprechen 
viel, organisieren die Defensive 
und übernehmen Verantwortung. 
Das freut mich, weil die Arbeit 
Früchte trägt.

Du bist jetzt seit 16 Jahren bei 
St. Pauls und betreust die jun-
gen Tormänner. Was gefällt dir 
daran besonders gut?

Für mich war es wirklich gut, 
dass ich hier hergekommen bin. 
Ich hatte als Tormann-Trainer 
zwar ein bisschen Erfahrung, 
habe aber erst vor ein paar Sai-
sonen aufgehört zu spielen. Ich 
habe mich also genauso weiter-
entwickelt. In den letzten Jahren 
gab es immer Kontakt mit ande-
ren Vereinen, allerdings war für 
mich klar, dass ich nicht irgend-
wo anders hingehe. Dieses „Auf 
Pauls“ hat mich wirklich gepackt. 
Ich wohne ja in Kastelruth, fühle 
mich aber wie jemand, der aus 
St. Pauls kommt. Das ist nicht 
selbstverständlich. Ich habe viel 
vom Verein bekommen und glau-
be, dass ich auch viel zurückge-
be. Ich denke also, dass ich noch 
lange mit dabei bin.

Marco Pagliani im Porträt
Geburtsdatum: 25. Mai 1969
Beruf: Carabiniere
Wohnort: Kastelruth
Familienstand: Verheiratet, eine Tochter, eine Katze
Spieler: Virtus DB, Bozen 96, Schlern, Imperial Bozen
Trainer: Kaltern, Schlern, St. Pauls
Lieblingsverein: Fiorentina
Lieblingsspieler: Peter Shilton

Max Moser 
(U-13, U-12 und U-11)

Gabriel Plunger 
(U-13, U-12 und U-11)

Moritz Frötscher 
(U-13, U-12 und U-11)

Simon Sparer 
(B-Jugend/U-13
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Dieses Jahr Matura?
Bewirb dich als

TRANSPORT MANAGER
bei  
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Die AufPauls!-Academy

Initiiert hat dieses Projekt unser 
Co- und Jugendtrainer Yuri Pel-
legrini. Die Idee ist entstanden, 
weil Yuri als erfahrener Jugend-
trainer bereits mehrfach Indivi-
dualtrainings für Jugendspieler 
geleitet hat. Der Verein trat auf 
ihn zu und bat ihn, ein ähnliches 
Projekt zu starten.
30 Kinder sind derzeit Mitglied 
der Academy. Das zeugt davon, 
dass das Projekt bereits jetzt ein 
großer Erfolg ist. Neun Spieler 
stellt unsere U-13/B-Jugend, 
sechs Spieler kommen von der 
U-12, und je fünf Spieler kom-
men von der U-11, der U-10 und 
der U-9.
Die Teilnahme am Training der 
Academy ist grundsätzlich frei-
willig. Für jedes Training melden 

sich die Spieler separat an. Ziel-
gruppe sind dabei jene Kinder, 
die vom Fußball nicht genug 
bekommen und sich weiterentwi-
ckeln wollen.
Da es natürlich schwierig ist, 
alle Kinder zugleich zu trainie-
ren, werden die Spieler in drei 

Altersgruppen eingeteilt. Alle drei 
Gruppen absolvieren ein zusätz-
liches Training pro Woche. Der 
Fokus liegt dabei auf die techni-
sche Weiterbildung der Spieler. 
Egal ob das Jonglieren mit dem 
Ball, Dribbel- oder Torschusstrai-
ning, wichtig ist, dass die Spieler 
Spaß haben. Auch das ein oder 
andere Spiel gibt es in den Trai-
nings.
Mittlerweile sieht man auch 
schon die ersten Früchte dieses 

Projektes. Die Spieler, die an 
den Academytrainings teilneh-
men, machen nämlich enorme 
Fortschritte und entwickeln sich 
zu den besseren Spielern in ihrer 
Mannschaft.
Besonders in den vergangenen 
Monaten wurde das Academy-
training intensiviert, da die Mann-
schaftstrainings aufgrund der 
Winterpause nicht stattgefunden 
haben. Prinzipiell häufen sich die 
Academytrainings in der fußbal-
larmen Zeit oder während den 
Ferien. In der geregelten Saison 
finden dementsprechend we-
niger Academy-Trainings statt. 
Bisher gab es 52 Academytrai-
nings.
Die Eltern, deren Kinder sich 
entscheiden, am Academytrai-
ning teilzunehmen, zahlen einen 
kleinen Umkostenbeitrag. 
Trainiert werden die Kinder da-
bei entweder von Yuri Pellegri-
ni. Seit dem neuen Jahr ist auch 
Silvia Marcolin, die Trainerin 
unserer U-12 dabei. 
Auch wenn es erst das erste 
Jahr der Academy ist, kann man 
bereits stolz darauf sein. Es gibt 
nicht viele Vereine, die eine sol-
che Academy anbieten. Häufig 
finden die Trainings am Wochen-
ende statt. Dass die Spieler den-

Seit dieser Saison gibt es mit der Academy ein neues Projekt 
im Jugendsektor. Die Idee dahinter: Spieler sollen, sofern sie 
Zeit und Lust haben, auch außerhalb ihrer Mannschaftstrai-
nings zusammenkommen, um Fußball zu spielen.

Silvia Marcolin Yuri Pellegrini
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Der nächste Spieltag

Der heutige Spieltag

Oberliga

Paulsner Junioren 
gibt es nicht mehr

War es Covid? War es die zu 
dünne Personaldecke? War es 
das Verletzungspech oder von 
allem etwas? Fakt ist, dass es die 
Paulsner Junioren in der Rück-
runde nicht mehr geben wird. 
Schweren Herzens musste die 
sportliche Leitung der Blau-Wei-
ßen die Juniorenmannschaft 
von der Meisterschaft zurückzie-
hen. Leider wären nur mehr 11 
Juniorenspieler zur Verfügung 
gestanden, und weil auch in der 
Paulsner Oberligamannschaft 
das spielende Personal aus ver-
schiedenen Gründen nicht üppig 
besetzt ist, wurde entschieden, 
diesen Schritt zu machen. Die 
verschiedenen Leihspieler wur-
den ihren Herkunftsvereinen zu-
rück gegeben, die restlichen Ak-
teure in den Kader der Paulsner 
Oberligamannschaft integriert. 
Im Laufe der nächsten Wochen 

und Monate wird man versu-
chen, zusätzliche Testspiele zu 
organisieren oder ihnen bei der 
Paulsner Freizeitmannschaft 
Spielpraxis zu verschaffen. Wie 
sich bereits im vergangenen 
Herbst gezeigt hat, ist ein Phil-
ipp Pichler durch das ständige 
Training mit der Paulsner Ers-
ten zu einer echten Alternative 
herangereift. Die Entscheidung 
des Rückzugs wurde notwendig, 
weil man bereits in der Hinrunde 
auf dem Zahnfleisch ging und 
u.a. bei 2 Spielen gar nicht erst 
mit 11 Spielern antreten konnte. 
Zudem hoffte man auf die Rück-
kehr der 2 Langzeitverletzten 
Jonas Plaga (Mittelfußbruch) 
und Janis Poggi (Kahnbein-
bruch in der Hand), weil aber 
andere Spieler weggefallen 
sind, blieb der Rückzug alter- 
nativlos.

Die nächsten Spiele
Oberliga:
St. Pauls – St. Georgen am Sonntag, 20. Februar um 15 Uhr in St. Pauls
St. Pauls – Vipo Trient am Sonntag, 27. Februar um 15 Uhr in St. Pauls

B-Jugend
St. Pauls – Dietenheim Aufhofen am Sonntag, 20. Februar um 10.30 Uhr in St. Pauls
Ritten – St. Pauls am Samstag, 26. Februar um 14 Uhr in Klobenstein

noch mit viel Freude zu den Trai-
nings kommen, ist ein weiteres 
Indiz dafür, dass es bereits jetzt 
ein Erfolg ist.
Vor allem ist die Academy aber 
eine gute Grundlage, um den 

Verein nochmal facettenreicher 
zu machen. Für die Zukunft des 
Vereins und der Spieler könnte 
sich dieser Schritt als richtungs-
weisend herausstellen. 
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