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St. Pauls, 01.02.2004 Jahrgang 23             Ausgabe 09

Positiver Rückrundenauftakt ist notwendig

Nur 47 Tage nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen den ehemaligen Tabellenführer SSV Brixen geht 
es für den FC St. Pauls – und natürlich für alle anderen Oberligaklubs – schon wieder mit der Punktejagd 
weiter. Am 14. Dezember wurde die Hinrunde beendet, mit dem 1. Februar wird die zweite Saisonhälfte wieder 
in Angriff genommen. Die Zeit, sich von den Strapazen der ersten 15 Spiele zu erholen, war nur denkbar kurz. 
Bereits am 5. Jänner hieß es für Kapitän Gerd Vieider und seine Mitspieler wieder antreten. Waren die ersten 
zwei Trainings auf dem großen Parkplatz in Rungg noch nicht optimal, so konnte sich nach der endgültigen 
Räumung des Kunstrasenplatzes keiner mehr über schlechte Trainingsbedingungen beschweren. Im Gegenteil: 
Wohl kaum ein anderer Oberligaklub dürfte derart ideale Bedingungen vorgefunden haben wie die Spieler des 
FC St. Pauls. Wie schön es am Rungghof ist, konnten sich auch die Spieler des SV Vahrn überzeugen, die an 
einem Samstag am Vor- und Nachmittag trainierten.
Dank den zwei Siegen in den letzten beiden Hinrundenspielen hat sich die Punktesituation für den FC St. Pauls 
enorm gebessert. 20 Zähler haben die Blau-Weißen auf dem Konto, das sind sieben mehr als zum gleichen 
Zeitraum des letzten Jahres. Man darf also zuversichtlich auf die zweite Saisonhälfte schauen, wenn auch 
Prognosen schwierig sind. Denn der Verletzungsteufel hat den FC St. Pauls weiterhin fest im Griff. Nur ein 
Training lang konnte Trainer Hugo Pomella beinahe aus dem Vollen schöpfen (lediglich Hermann Weinreich 
fehlte wegen seiner noch nicht auskurierten Knieverletzung, dann kamen die schmerzenden Weißheitszähne 
dazu). Dann kam es wieder knüppeldick: Nacheinander verletzten sich Fabian Mayr, Christoph Morandell, 
Ernst Eschgfeller, Tom Werth, Eugenio Cugnetto, Gerd Vieider. Dazu kam eine Grippewelle, die 
mehrere Spieler erfasste. Aber dass soll und darf keine Ausrede sein, wenn es am Sonntag am Rungghof gegen 
Aufsteiger Vallagarina geht.
Gegen die Trentiner gab es in der Hinrunde ein beachtliches 1:1 (Torschütze Micky Stefaner), und zumindest 
in der ersten Hälfte boten die Paulsner eine ihrer besten Vorstellungen. Aggressiv, kampfstark und mit großem 
spielerischen Selbstbewusstsein wurde den völlig überraschten „Superstars“ um die ehemaligen Serie D-Spieler 
Ciech, Lazzarini, Pallanch sowie Remondini der Wind aus den Segeln genommen. Eine ähnlich aggressive 
und selbstbewusste Spielweise ist unbedingt notwendig, um gegen Vallagarina erneut zu bestehen. Denn dass 
die sich angesichts des Kunstrasenplatzes so richtig freuen werden, endlich auf einem schönen Platz spielen zu 
dürfen, das muss allen klar sein. Und wenn man sie auch spielen lässt, dann sind sie angesichts ihrer 
spielerischen Klasse nur schwer zu bremsen. Deswegen: Hart sein, aggressiv sein, das zuletzt gezeigte 
Selbstbewusstsein wie gegen den SSV Brixen an den Tag legen, hinten zu machen und vorne die Chancen 
nutzen – dann können sie ruhig kommen, die ehemaligen Serie D-Profis.
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„A petto nudo“ ist er einfach 
traumhaft schön, unser Micky 
Stefaner. Und natürlich 
torgefährlich. In elf Spielen in 
der Hinrunde hat unser 25-
jähriger Stürmer sechs Tore 
erzielt. Hoffentlich hält seine 
Treffsicherheit auch in der 
Rückrunde an.

 So lief bisher die Vorbereitung 

Rückblende auf den Sonntag, 14. Dezember 2003: Mit einer starken mannschaftlichen Leistung – vor allem 
die jungen Spieler wie Fabian Mayr, Georg Mederle und Matthias Fabi ragten heraus – wurde der bis 
dahin führende Klub des SSV Brixen am Rungghof mit 2:0 besiegt. Damit war die Hinrunde für die Spieler 
aber noch nicht beendet. Es wurde noch eine Woche am Rungghof weiter trainiert, um die körperliche Fitness 
beizubehalten. Effektiv betrug die Pause über Weihnachten 18 Tage. Wenig, möchten einige meinen. Viel, 
wenn man sieht, wie sich andere Vereine in der Oberligapause verhielten: So mussten die Spieler von Alense 
sogar am Silvestertag am Nachmittag trainieren...Dass sie zwischen dem 27. und 30. Dezember an allen 
Tagen auf dem Fußballplatz waren, braucht wohl nicht erwähnt zu werden.
Geprägt war der Trainingsmonat im Jänner von den starken Schneefällen Ende Dezember. Auf dem 
Kunstrasenplatz in Rungg gab es aber ideale Trainingsbedingungen. Zwar wurde der Fußballplatz in St. Pauls 
ebenfalls geräumt, aufgrund der anschließenden kalten Temperaturen ist auf einer Hälfte des Platzes noch 
immer Eis und Schnee. Es ist zu hoffen, dass bis Anfang, Mitte nächster Woche der Platz von Schnee und Eis 
befreit werden kann, damit auch die Jugendmannschaften ihre ordnungsgemäße Vorbereitung auf die 
Rückrunde aufnehmen können.
Ansonsten bleibt den Paulsnern das Verletzungspech leider erhalten. Fabian Mayr fällt wegen einer 
Knieoperation (er musste sich ein Gewächs, das ihn schon längere Zeit behindert hat, entfernen lassen) noch 
mindestens einen weiteren Monat aus. Eugenio Cugnetto laborierte an einer Bänderzerrung im Knöchel und 
war zuletzt genau so wie Andreas Dellemann, Peter Debelyak und Armin Zublasing krank. Tom 
Werth konnte wegen einer Entzündung seines Knies zehn Tage nicht trainieren. Ernst Eschgfeller, von 
einem Seitenbandriss im Knie genesen, erlitt durch die Überbelastung im Training eine Leistenverletzung. 
Christoph Morandell verlor über die Weihnachtsfeiertage wegen einer Angina nicht nur sechs kg Gewicht, 
er kann ebenfalls wegen einer Knieverletzung derzeit nur Lauftraining absolvieren. Hermann Weinreichs 
Comeback steht ebenfalls noch in den Sternen. Er ließ sich am vergangenen Dienstag die Weisheitszähne 
operativ entfernen, seine Knieverletzung dürfte hingegen ausgeheilt sein. Allerdings hat er im Jahr 2004 noch 
nie mittrainiert.
Es gibt aber auch gute Nachrichten: Franz Leimgruber und Gunther Staffler sind nach ihren 
Kreuzbandrissen wieder voll im Mannschaftstraining und haben auch bei den Testspielen mitgewirkt. Beide 
haben noch einen (verständlichen) Trainingsrückstand, auf sie kann man aber schon bald wieder bauen. 
Lukas Fabi hat sich im Angriff zu einer wertvollen Alternative entwickelt (beim 4:0 gegen Natz schoss er 
drei Tore), und auch Thomas Obrist findet nach seiner langwierigen Muskelverletzung langsam wieder den 
Anschluss. Alessandro Davi überzeugte zudem als Trainingsweltmeister (kein einziges Mal gefehlt). Zudem 
stehen Trainer Hugo Pomella aus der Juniorenmannschaft weitere Alternativen bereit, wie er sich selbst 
beim Testspiel gegen die Paulsner Junioren überzeugen konnte. Und als Letztes: Bis vor einer Woche 
trainierte Profitormann Reinhold Harrasser beim FC St. Pauls mit. Der Barbianer, der heuer beim SV 
Wörgl in der 1. österreichischen Division (zweithöchste Liga) unter Vertrag steht und von 21 Spielen 19 
absolviert hat, schwitzte gemeinsam mit Günther Debelyak, Thomas Sepp und Markus Pircher unter 
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der Leitung von Tormanntrainer Stefano Pagani.
Fazit: Trotz einiger Verletzungsprobleme – was übrigens noch lange kein Grund ist, sich für eventuelle 
schlechte Leistungen zu entschuldigen – werden in den nächsten Spielen und Wochen immer wieder starke 
elf Spieler auf dem Feld stehen. Und die haben die große Chance, ihre Qualitäten und Fähigkeiten zu 
beweisen. Und dem Trainer die Qual der Wahl zu bereiten, wenn wieder einmal alle Spieler gesund sind. 
Nachfolgend noch die Ergebnisse der vier Testspiele:
 

St. Pauls – Eppan Junioren 7:0
St. Pauls – St. Pauls Junioren 11:1
St. Pauls – Natz 4:0
St. Pauls – SV Vahrn 3:2
 

 

 Auch für die Junioren geht es los

Nicht nur die Oberligamannschaft des FC St. Pauls beginnt am kommenden Wochenende ihre Punktejagd, auch 
für die Junioren geht es weiter. Genau so wie die erste Mannschaft hat auch das Trainerduo Erich 
Kostner/Walter Donà am 5. Jänner mit der Vorbereitung begonnen. Ausgetragen wurden drei Testspiele, und 
zwar gegen die Kampfmannschaft St. Pauls (1:11) sowie gegen gegen die Junioren Neugries (2:2) und 
die Junioren des FC Eppan (0:1). Dabei stand natürlich nicht das sportliche Ergebnis im Vordergrund, als 
vielmehr die Überprüfung der aktuellen Spielform. Die Trainer hatten dabei die Möglichkeit, die Spieler um 
Kapitän Fabian Donà optimal auf das erste Spiel gegen Arco einzustimmen. Ein Spiel, das nicht wie 
ursprünglich geplant in St. Pauls, sondern am Samstag, 31. Jänner am Kunstrasenplatz in Rungg 
ausgetragen wird. Achtung: Das Spiel beginnt bereits um 15.30 Uhr (und nicht wie ursprünglich gewohnt um 
17 Uhr).
Zur Spielersituation ist zu sagen, dass Daniel Lantschner seine Knieprobleme überwunden hat und seit 
Rückrundenbeginn wieder voll mittrainiert. Noch immer verletzt ist hingegen Torhüter Alexander Auer. Er hat 
sich von seiner Hüftverletzung, zugezogen im Sommer des Vorjahres, noch immer nicht ganz erholt und muss 
deshalb pausieren. Ein Problem hatte auch der zweite Tormann der Junioren, Thomas Sepp. Er musste wegen 
einer Unterleibsverletzung sogar eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Mittlerweile ist er aber wieder fit.
Noch immer aktuell ist bei den Junioren das Problem der zu wenigen Spieler. Deshalb hat man entschieden, dass 
vorübergehend mit Julian Telfner, Hannes Pristinger, Simon Folie und Thomas Kostner vier A-
Jugendspieler vorerst bei den Junioren mittrainieren, und zwar so lange, bis auch die A-Jugend wieder ins 
Training eingreift. Ohnehin ist nach vorheriger Absprache mit den Jugendkoordinatoren Andreas Frötscher 
und Franz Sinn geplant, im Laufe der Rückrunde den einen oder anderen A-Jugendspieler „Juniorenluft“ 
schnuppern zu lassen, um die Spieler so auf die nächstjährige Saison besser vorzubereiten.
Apropos Jugendspieler: Wie in einer Sitzung des Fußballverbandes am vergangenen Montag in Tramin heraus 
kam, wird in den nächsten Jahren die Jugendspielerregelung wohl ausgebaut. Das bedeutet, dass in der Saison 
2004/05 mindestens ein Spieler des Jahrgangs 1985 und mindestens ein Spieler des Jahrgangs 1986 während 90 
Minuten auf dem Platz sein müssen. In der Saison 2005/06 mindestens ein Spieler des Jahrgangs 1986 und einer 
des Jahrgangs 1987. Das haben jedenfalls die anwesenden Oberligavereine (14 von 16) mit 9:5 entschieden. 
Endgültig abgesegnet wird diese Regelung aber vom Regionalkomitee des Fußballverbandes selbst.
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Ist für die Rückrunde gerüstet: Die Juniorenmannschaft des FC St. Pauls
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