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Das Abstiegsgespenst geht wieder um

Nur die allergrößten Optimisten werden es noch nicht verstanden haben wollen: Der FC St. Pauls/Raiffeisen 
ist auf einmal wieder in Abstiegsgefahr. Zwar sieht es auf den ersten Blick nicht so aus - schließlich beträgt der 
Vorsprung auf einen Abstiegsplatz noch immer zehn Punkte - wer aber die Mannschaft am letzten Sonntag in 
Riva beim blamablen 0:2 gegen Benacense gesehen hat, der weiß, dass die Alarmglocken läuten müssen. 
Zumal es fix ist, dass die Blau-Weißen mit der gezeigten Leistung keine weiteren Punkte in den verbleibenden 
sechs Spielen holen werden. Und da bis auf den kommenden Gegner Mori S. Stefano alle anderen noch 
dringend Punkte benötigen (Vahrn, Natz und Tramin gegen den Abstieg, Comano und Brixen, um Zweiter 
zu werden), der kann sich vorstellen, mit welcher Einstellung unsere kommenden Gegner zu Werke gehen 
werden. Und dass die Blau-Weißen mit der gezeigten (Nicht)-Leistung vom Sonntag ein gefundenes Fressen 
sein werden, versteht sich wohl von selbst.

Wie es aussieht, hat die Mannschaft die Osterpause dringend notwendig, um noch einmal die Batterien 
aufzuladen. Oder um sich noch einmal bewusst zu werden, um was es in der Oberliga geht. Anders ist es 
ansonsten nicht zu erklären, dass man sich gegen Benacense derart saft- und kraftlos ergeben konnte. Zudem 
hat sich einmal mehr aufgezeigt, dass einige Stammkräfte langfristig nicht zu ersetzen sind bzw. dass einige 
Spieler kaum Oberliganiveau aufweisen. Schade, denn dabei hätten einige zuletzt reihenweise die Möglichkeit 
gehabt, sich sowohl spielerisch als auch von der Persönlichkeit her mit Riesenschritten weiter zu entwickeln.

Schade ist außerdem, dass die glänzende Ausgangsposition von Ende Februar - nach dem 2:1-Sieg in Albiano 
lagen die Paulsner mit 29 Punkten auf dem achten Platz, nur vier Punkte hinter dem SSV Brixen - 
mittlerweile Schnee von gestern ist. Anstatt ein tolles sportliches Resultat in der Saison 2003/04 mit einem 
einstelligen Tabellenplatz zu erzielen, ist jetzt nur mehr eine Rettung mit Hängen und Würgen angesagt. 
Schade, denn es bestand eine exzellente Chance, trotz riesiger Probleme mit dem großen Verletzungspech eine 
tolle Meisterschaft zu spielen. So aber hat sich gezeigt, dass einige Spieler vor allem im Kopf nicht die nötige 
Konstanz mitbringen, um Sonntag für Sonntag zu bestehen.

An diesem Sonntag wartet mit Mori ein sogenannter Angstgegner auf den FC St. Pauls. Allein der Ausgang 
der letzten drei Spiele ist aussagekräftig genug: 2:4, 0:7 und 0:2 hieß es am Ende der 90 Minuten. Allein das 
Torverhältnis von 2:11 spricht eine deutliche Sprache. Gegen kaum eine andere Mannschaft haben sich die 
Paulsner zuletzt so wehrlos ergeben wie gegen die alles anderen als unwiderstehlichen Mori-Spieler. Mit 
Luca Bonazza hat die Mannschaft zwar einen absoluten Topspieler in seinen Reihen, aber alle anderen kochen 
auch nur mit Wasser. Das hat sich phasenweise in der Hinrunde gezeigt, als St. Pauls nach den Ausschlüssen 
von Thomas Werth und Günther Debelyak auch mit zwei Spielern weniger ein gleichwertiger Gegner war. 
Aber die beherzte und kämpferisch starke Spielweise kam halt viel zu spät.

Überhaupt ist es auffallend, dass es den Schützlingen von Trainer Hugo Pomella kaum einmal gelingt, zu Null 
zu spielen. In der Rückrunde war es in den bisherigen neun Spielen erst einmal der Fall (gegen St. Georgen, 
1:0). Auffallend ist zudem, dass die Mannschaft sehr oft in Rückstand gerät: In den letzten elf Spielen war es 
gleich sieben Mal der Fall (Benacense, Alense, Meran, Condinesettaurense, Salurn, Arco und Tramin). 
Dass dies nicht unbedingt für die Abgeklärtheit und Konzentrationsstärke der Spieler spricht, dürfte klar sein.

Dennoch: Drücken wir der Mannschaft die Daumen, dass sie aus den zuletzt schwachen und unglücklichen 
Vorstellungen gelernt hat und gegen Mori ein Erfolgserlebnis schafft. Es wäre nur toll, wenn wir endlich wieder 
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kämpfende Paulsner sehen würden! Kämpfer, die bis zum Umfallen rennen und rackern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist nach überstandener 
Knieverletzung wieder 
einsatzbereit, von seiner 
Bestform aber noch ein Stück 
entfernt: Verteidiger Hermann 
Weinreich.

 Runder Geburtstag für "Pfatti"

Den FC St. Pauls kann man sich ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Kein Wunder, seit 26 Jahren sitzt 
Reinhard Pfattner als Betreuer auf der Bank des blau-weißen Fußballklubs. Zuerst ein Jahr bei den 
Reserven (der damaligen Be-Mannschaft), dann holte ihn Bernhard Stein zur ersten Mannschaft. Seitdem 
richtet sich die Freizeit von Reinhard - und natürlich auch seiner Familie, allen voran von seiner Frau 
Marialuise - fast ausschließlich nach dem Fußball. Sonntag für Sonntag ist der Reinhard zur Stelle, egal wo 
und wann gespielt wird. In dieser Woche feiert "Pfatti" einen runden Geburtstag - er wird 50 Jahre alt. Das 
ist mehr als nur ein Grund, ihm von ganzem Herzen zu gratulieren. Alles Gute, bleib gesund, bleib uns als 
Betreuer noch lange erhalten, lass noch lange beim Sommer- und beim Dorffest die Bier herunter und sorg 
weiterhin dafür, dass in unserer ohnehin viel zu hektischen und ernsten Fußballzeit doch noch Platz für einen 
Witz und einen blöden Spruch bleibt! 
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Reinhard Pfattner, wie er 
lacht und lebt: Gratulation 
zum 50. Geburtstag!

 

 

Nächstes Spiel am Mittwoch, 14. April
Wer es noch nicht wissen sollte: Am Oster-Wochenende pausiert die Oberliga. Weiter geht es 
mit der Meisterschaft erst wieder am Mittwoch, 14. April. Da steht ein kompletter Spieltag auf 
dem Programm, und der FC St. Pauls ist dann beim SV Vahrn zu Gast. Spielbeginn in Vahrn ist 
um 20.30 Uhr. Dann stehen auch einige weitere Schlagerspiele, vor allem im Hinblick auf den 
Kampf um den Klassenerhalt, auf dem Programm: So empfäng Natz den SV Salurn und Tramin 
spielt zu Hause gegen St. Georgen. Apropos Ostern: In der Landesliga, 1. und 2. Amateurliga 
wird hingegen am Karsamstag, 10. April, gespielt. Beginn der Spiele ist um 16 Uhr. Einige 
interessante Treffen: Naturns gegen Eppan, Bozner FC (Philipp Zuchristian) gegen Schlanders, 
Lana gegen Kaltern (Geri Werth, Rolli Palma, Ander Sparer), Weinstraße Süd (Stefan Gasser) 
gegen Virtus DB, Frangart (Stefan Pircher, Wolfi Resch, Tobias De Zordo) gegen Bozner Boden, 
Teis gegen Girlan (Daniel Rohregger, Christian Frötscher)

 Blau-Weiße Vereinsnotizen
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Matthias Fabi hat es geschafft. Der 18-Jährige wurde nun endgültig in die Ober- und Landesligaauswahl 
Trentino-Südtirol einberufen und wird über die Osterfeiertage in Rimini am traditionellen Regionenturnier 
teilnehmen. Die Einberufung von Matti ist umso bemerkenswerter, als dass der Auswahl nur 20 Spieler 
angehören. Bei mehreren Testspielen und -trainings konnte er Auswahltrainer Rolando Maran so weit 
überzeugen, dass er in der nächsten Woche (die Auswahl startet am Montag, 5. April und kommt im Falle 
einer Finalteilnahme am Ostersonntag zurück) mit von der Partie sein wird. Herzliche Gratulation zur 
Einberufung - und alles Gute für die Spiele in Rimini.
•
Seine langwierige Knieverletzung überwunden hat Fabian Mayr. Der 17-Jährige trainiert seit zwei Wochen voll 
mit der Kampfmannschaft mit und dürfte bereits im Vahrn-Spiel wieder zum Kader gehören. Dann hat auch 
Trainer Hugo Pomella wieder eine Alternative mehr, zumal sich die Mannschaft in den letzten Spielen trotz 
eines leichten Silberstreifs am Horizont (Gunther Staffler ist endlich wieder fit) quasi immer von alleine 
aufstellte. Die weitere Verletztenliste: Franz Leimgruber hat seinen Muskelfaserriss auskuriert, Eugenio 
Cugnetto seine Oberschenkelzerrung ebenfalls. Armin Zublasing hat seine Gelbsperre abgesessen, 
Hermann Weinreich ist nach überstandener Knieverletzung noch auf der Suche der alten Form. Micky 
Stefaner zog sich gegen Benacense eine leichte Oberschenkelzerrung zu, dürfte am Sonntag aber spielen. 
Lauftraining absolvieren derzeit noch Andreas Sinn, Ernst Eschgfeller (beide Leisten), Lukas Fabi (Knöchel) 
und Christoph Morandell (Viruserkrankung). Thomas Werth hat nach Knieproblemen ebenfalls wieder mit 
dem Training begonnen.
•
Ein wahrer Genuss war für die Zuschauer das erste Spiel auf dem neuen Rungger Sportplatz vor zwei 
Wochen. Ein Genuss deshalb, weil die Seh-Qualität auf das Spielfeld exzellent und der Komfort auf den 
Zuschauerrängen optimal ist. Endlich ist Fußballschauen am Rungghof wieder ein Erlebnis. Jetzt bleibt nur zu 
hoffen, dass der neue Rungger Sportplatz für die Paulsner eine richtige Heimfestung wird. 
•
Ein Hinweis für alle Paulsner Fußballfans: Am Gründonnerstag, 8. April, bestreitet die VSS Unter 13-
Mannschaft des Jugendpools St. Pauls-Girlan-Frangart das vorentscheidende Meisterschaftsspiel gegen 
Tabellenführer Mölten Vöran. Alle Jugendfußballfreunde sind eingeladen, das Spiel am Paulsner 
Fußballplatz zu verfolgen. Beginn ist um 18 Uhr.
•
Gut in die Rückrunde gestartet sind die Jugendmannschaften des FC St. Pauls/Raiffeisen sowie die 
Mannschaften des Jugendpools. Dafür geht ein Dank an die beiden Jugendkoordinatoren Ander Frötscher und 
Franz Sinn, an alle Jugendtrainer sowie an die Betreuer und Betreuerinnen, welche schon seit vielen Wochen 
hinter den Kulissen unentwegt arbeiten, damit die Kinder optimal spielen können. Während an diesem 
Wochenende voll gespielt wird, ist in acht Tagen die Osterpause angesagt.

FC.St.Pauls/Raiffeisen
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