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DDeerr   TTaabbeell lleennffüühhrreerr   kkoommmmtt!!
Fünf Spieltage ist die Oberligasaison
2004/05  alt, die Gegner für den AFC
St. Pauls/Raiffeisen werden aber nicht
leichter. St. Georgen (derzeit Tabellen-
führer), Comano (im Vorjahr Zweiter),
Vallagarina (mit St. Georgen und Bri-
xen ebenfalls aktueller Führender), der
selbsternannte Favorit Alense und am

letzten Sonntag auswärts Albiano wa-
ren bisher die Gegner der Blau-
Weißen. Und  jetzt kommen auch noch
die Brixner – es bleibt wirklich keine
Zeit zum Verschnaufen. Aber wie die er-
sten fünf Spiele gezeigt haben, konnten
die Blau-Weißen bisher noch mit jedem
Gegner mithalten – wenn auch am En-
de nicht immer das Resultat nach
Wunsch stimmte. 
Gerade deshalb war es so wichtig, dass
am letzten Sonntag in Albiano der erste
Saisonsieg eingefahren wurde. Dank ei-
ner kompakten Mannschaftsleistung –
aber erneut nicht ganz ohne Fehler –
wurde der Gegner mit 1:0 besiegt. Eu-
genio Cugnetto traf dabei zum zweiten
Mal in Folge und bestätigte seinen Auf-
wärtstrend. Erstmals in dieser noch jun-
gen Saison spielten die Paulsner zu-
dem „zu null“, was vor allem der neufor-
mierten Abwehr mit Daniele Crepazzi
und Hermann Weinreich Auftrieb ge-
ben müsste. Georg Mederle spielte
zum ersten Mal von Beginn an auf der
rechten Abwehrseite, Daniel Barbini
rückte dafür nach links. Albiano kam
nur mit Standardsituationen zu einigen
Chancen und war am ehesten dann ge-
fährlich, wenn Stürmer Mulchande die
weit nach vorne geschlagenen Bälle per
Kopf verlängerte. 
Die 0:1-Niederlage kostete Albiano-
Trainer Raffaelle Memmo übrigens den

Platz auf der Bank. Er hat am Montag
seinen Rücktritt erklärt. Aber bekannt-
lich ist es noch immer das Beste, wenn
man auf sich selbst schaut. Und daran
ist der AFC St. Pauls/Raiffeisen auch
gut beraten. Zumal die Brixner als kla-
rer Favorit an den Rungghof kommen
und schon deshalb volle Konzentration
gefordert ist. Dabei ist Brixen ein Geg-
ner, gegen den die Blau-Weißen in den
letzten drei Jahren fast immer eine gute
Figur abgegeben haben. Die Gesamtbi-
lanz der letzten sechs Duelle spricht je-

denfalls für St. Pauls: drei Siege, ein
Unentschieden und zwei Niederlagen,
dazu ein Torverhältnis von 7:5. Ein an-
deres interessantes Indiz: Zwei Spieler
haben den letzten sechs Duellen ihren
Stempel besonders aufgedrückt, und
zwar Micky Stefaner und Matthias Re-
gele. Beide schossen nämlich je drei
Tore. Während Regele noch bei den
Brixnern spielt, ist Micky zu unserem
Lokalrivalen Eppan gewechselt. Hof-
fentlich tretet jemand anderes in seine
Fußstapfen...

Spielte am Sonntag in Albiano erstmals in dieser Saison von Beginn an: Georg Mederle (18).

Die letzten Duelle 
gegen Brixen 

9. Mai 2004: 
Brixen – St. Pauls 1:0 
Tor: 1:0 Regele (26.) 
14.12. 2003: 
St. Pauls – Brixen 2:0 
Tore: 1:0 Stefaner (42.), 2:0 Matthias
Fabi (72.) 
6.4. 2003: 
St. Pauls – Brixen 0:0 
3.11.2002: 
Brixen – St. Pauls 1:2 
Tore: 1:0 Regele (18.), 1:1 Davi (49.),
1:2 Staffler (89.) 
7.4.2002: 
St. Pauls – Brixen 2:1 
Tore: 0:1 Angerer (13.), 1:1 Stefaner
(42.), 2:1 Vieider (88.) 
29.10.2001: 
Brixen – St. Pauls 2:1 
Tore: 1:0 Regele (15.), 1:1 Stefaner
(29.), 2:1 Michl Brugger (56.) 



Roland Mayr ist seit neun Jahren Präsi-
dent des AFC St. Pauls/Raiffeisen.
Erst im Mai dieses Jahres nahm er ge-
meinsam mit dem neugewählten Ver-
einsvorstand seine vierte Amtsperiode
in Angriff. Als ehemaliger Kapitän und
Abwehrspieler der Blau-Weißen ist Ro-
land ein absoluter Fußballkenner. Er ist
aber auch einer, der sich dank seines
ruhigen Wesens fast immer im Hinter-
grund hält.  Deswegen fiebert er aber
nicht weniger mit. Unter seiner Führung
hat der AFC St. Pauls/Raiffeisen nicht
nur in finanzieller Hinsicht, sondern
auch in puncto interner Organisation
und Qualitätsverbesserung einen Rie-
senschritt nach vorne gemacht. Die
„Blau-Weiße“-Redaktion befragte ihn zu
den Zielen, Wünschen und Befürchtun-
gen für die Saison 2004/05. 

Die neue Oberligasaison ist jetzt
rund einen Monat alt. Was kann man
sich von ihr erwarten? 

Sie wird genauso schwierig wie im Vor-
jahr. Damals hatten wir das Glück, dass
sich zwei der drei Absteiger schon vor-
zeitig Richtung Landesliga verabschie-
deten, eine Mannschaft aber noch bis
zum Schluss an den Klassenerhalt
glaubte. Dennoch brauchte es weniger
Punkte als in den Jahren zuvor, um den

PPrräässiiddeenntt   RRoollaanndd  MMaayyrr ::   „„AAuucchh  hheeuueerr   
eerrwwaarr tteett   uunnss  ee iinn  sscchhwwiieerr iiggeess  JJaahhrr““

Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 9. Oktober: 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Stella Azzurra A 
(15 Uhr) 
C-Jugend: 
Bozner FC A gegen St. Pauls 
(15 Uhr in Bozen, Talferplatz A) 
D-Jugend: 
St. Pauls gegen Virtus DB (15.30 Uhr
in Rungg, Kunstrasenplatz klein) 
Junioren: 
Albiano gegen St. Pauls (17 Uhr) 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Juventus Club
(17.30 Uhr) 
Freizeit: 
Prissian gegen St. Pauls (19 Uhr) 

Sonntag, 10. Oktober: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen SSV Brixen 
(15.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 11. Oktober: 
VSS Unter 13: 
SG Girlan gegen Unterland Berg (18
Uhr in St. Pauls) 
VSS Unter 11: 
SG Frangart ist spielfrei 
Altherren: 
St. Pauls gegen Nals (21 Uhr) 

Mittwoch, 13. Oktober: 
VSS Unter 10: 
St. Pauls gegen Eppan (18 Uhr) 

Klassenerhalt zu erreichen. Ich glaube,
dass wir auch heuer bis zum Schluss
kämpfen müssen, um die Liga zu hal-
ten. 

St. Pauls geht in seine vierte Oberli-
gasaison in Folge: Das hat es in der
Vereinsgeschichte zuvor noch nie
gegeben. Wie schwierig ist es deiner
Meinung nach, sich langfristig in die-
ser Spielklasse zu halten? 

Es wird für die Südtiroler Dorfvereine
immer schwieriger. Die Trentiner Verei-
ne arbeiten immer professioneller. In ei-
nigen Klubs wird bereits viermal
wöchentlich trainiert, die Spieler bekom-
men dafür eine anständige Spesenver-
gütung und auch die vielen Spieler-
wechsel im Sommer sind ein Indiz
dafür, dass für den Erfolg alles getan
wird. Vereine mit einem Dorfcharakter,
wie es bei uns der Fall ist, gibt es im
Trentino kaum noch. 

Bringt der AFC St. Pauls überhaupt
die Voraussetzungen mit, sich lang-
fristig in der Oberliga zu halten? 

Ja, davon bin ich überzeugt. Es ist un-
ser Ziel, uns langfristig in dieser so
schwierigen aber ungemein reizvollen
Liga festzusetzen. Durch unsere geziel-

te Jugendförderung bin ich überzeugt,
dass wir nicht nur qualitativ, sondern
auch quantitativ die Basis dafür schaf-
fen, uns in der Oberliga langfristig zu
halten. 

Und der finanzielle Aspekt? 

Der wird natürlich immer schwieriger.
Es ist ein Seiltanz. Gottseidank haben
wir eine solide Basis mit vielen Sponso-
ren, die uns schon seit vielen Jahren die
Treue halten und es uns hoffentlich
auch in Zukunft noch tun. Als Dorfverein
hat man ja nicht so große Möglichkei-
ten, an große Firmen und Sponsoren-
gelder heranzukommen wie Vereine in
einer städtischen Umgebung. Zudem
haben wir im Vorstand Leute, die alle in
die gleiche Richtung denken und die lie-
ber jeden Euro zweimal umdrehen, be-
vor er ausgegeben wird. 
. 

Du hast im Mai dieses Jahres deine
vierte Amtsperiode als Präsident in
Angriff genommen und dabei die Ge-
schicke des AFC St. Pauls entschei-
dend mitgeprägt. Rückblickend: Was
war für dich das bisherige Highlight? 

Das war sicher das letzte Meister-
schaftsspiel der Saison 2002/03 in Bor-



go, als wir den Abstieg mit einem 1:0-
Sieg gerade noch verhindert haben. Die
Spannung, die Emotionen, die vielen
Fans, die uns begleitet haben, das alles
war schon einmalig. 

Und in negativer Hinsicht? 

Das passierte auf einer Vorstandssit-
zung in diesem Sommer, als ich eine
einheitliche Vereinskleidung für die
Spieler der ersten Mannschaft durch-
setzen wollte. Beim Vorstand bin ich mit
diesem Wunsch aber auf taube Ohren
gestoßen. 

Mit der gemeinsamen Jugendarbeit
der Vereine St. Pauls-Girlan-Frangart
wurde vor zwei Jahren ein Meilen-
stein gesetzt. Im nächsten Jahr wür-
de der erste Zyklus auslaufen. Wel-
ches sind die Ziele des AFC St. Pauls
in dieser Hinsicht? 

Was den AFC St. Pauls anbelangt, so
ist man auf alle Fälle bestrebt, das Pro-
jekt weiter zu führen. Das wurde erst vor
kurzem auf einer Vorstandssitzung be-
schlossen. Ich hoffe, dass dies auch im
Interesse der beiden Nachbarvereine
Girlan und Frangart ist, denn von dieser
mittlerweile so exzellent funktionieren-
den Jugendförderung profitieren alle
drei Vereine immens. 

Rund 200 Spieler werden derzeit von
15 Trainern und ebenso vielen Be-
treuern betreut und trainiert. Das ist
eine stolze Zahl, oder nicht? 

Ja, darauf können wir als Dorfverein
sehr stolz sein. Es zeigt, dass Tradition
dahinter ist, dass die Leute engagiert
und gut mitarbeiten. Und dass Leute da-
bei sind, auf die Verlass ist und sich voll
in ihre Aufgabe hineinhängen. Wir kön-
nen stolz sein auf das, was derzeit nicht
nur in der Oberliga- und Juniorenmann-
schaft passiert, sondern auch was das

gesamte Jugendprojekt St. Pauls-Gir-
lan-Frangart anbelangt. 

Gibt es etwas, das man noch besser
machen könnte? 

Die Kommunikation untereinander
könnte besser werden, und zwar unter
Spielern, Trainern, Betreuern, über-
haupt allen. Außerdem sollten Grup-
penbildungen, wie es im Vorjahr teilwei-
se war, vermieden werden. 

Als jängjähriger Fußballer kannst du
gut die Zeit von damals mit jetzt ver-
gleichen. Was unterscheidet den
Fußball von heute zu früher? 

Den größten Unterschied macht das
Tempo aus. Es hat sich enorm gestei-
gert, der physische Aspekt zählt viel
mehr als früher. Dreimal wöchentliches
Training ist mittlerweile normal, Fußball
auf diesem Niveau ist schon lange kein
Hobby mehr. Früher gab es zudem viel-
leicht einen oder nur zwei Ausfälle pro
Saison. Vom technischen Standpunkt
her gesehen kann ich hingegen keinen
großen Unterschied erkennen. 

Wer wird heuer Oberligameister, wer
steigt ab? 

Meister wird meiner Meinung nach
Alense, zur Abstiegsfrage äußere ich
mich nicht. Schließlich zählen auch wir
zum Kreis jener fünf oder sechs Klubs,
die es treffen kann. Obwohl ich schon
zuversichtlich bin, dass wir den Klasse-
nerhalt auch heuer erreichen. 

Was wünscht du dir für die anstehen-
de Oberliga-Saison? 

Den Klassenerhalt und dass alle Spie-
ler, die im Kader sind, bis zum Ende der
Meisterschaft durchhalten. Damit meine
ich vor allem jene, die derzeit nicht so
oft zum Einsatz kommen wie andere,

die ständig spielen. Sie sollen die Ner-
ven bewahren und auf ihre Chance war-
ten – sie kommt nämlich ganz bestimmt.
Es braucht alle, eine Saison ist unend-

lich lang und kraftraubend. Fußball ist
ein Mannschaftssport, in dem die Num-
mer 1 genauso wichtig ist wie die Num-
mer 22. 

Roland Mayr - zur Person: 
Roland ist 49 Jahre alt (er feiert am 19. Juli 2005 seinen 50. Geburtstag!)
und von Beruf Autohändler. Er hat drei Kinder: Hanna ist mit neun Jahren
das Nesthäkchen, Fabian ist mit 18 schon ein Stammspieler in der ersten
Mannschaft und Simone hat mit 22 Jahren vor kurzem ihr Schauspielstudi-
um in München abgeschlossen. Der bekennende Inter Mailand-Fan ist
ausgebildeter Fußballtrainer und hat in dieser Hinsicht als Trainer der ehe-
maligen Paulsner Reservemannschaft auch Erfahrung gesammelt. Von
1974 bis 1983 spielte er in der ersten Mannschaft (1. Amateur- und Ober-
liga) und war auch fünf Jahre Kapitän, ehe ihn eine schwere Knieverlet-
zung, zugezogen am 8. Dezember 1983 in Gardolo, für immer außer Ge-
fecht setzte. Als beinharter Vorstopper und Manndecker war er in der
ganzen Region gefürchtet. Schon während seiner aktiven Fußballerzeit ar-
beitete Roland im Vereinsvorstand mit, seit 1995 ist er Präsident des AFC
St. Pauls/Raiffeisen. Seine große Leidenschaft ist neben dem Fußball der
Motorsport, wobei ihn besonders Bergrennen und Tourenwagenrennen in-
teressieren. Wenn es die Zeit erlaubt, verfolgt er auch Formel 1-Rennen
vor Ort. 
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Karo Druck

AAuucchh  bbeeiimm  SSSSVV  BBrr iixxeenn  sseettzztt   mmaann  aauuff   KKoonntt iinnuuii ttäätt   
Ähnlich wie bei St. Pauls wird auch
beim SSV Brixen auf Kontinuität ge-
setzt. Nachdem die Brixner vor einigen
Jahren noch hauptsächlich auf teure,
auswärtige Spieler setzten, hat sich
dank einer exzellent funktionierenden
Nachwuchsarbeit mittlerweile ein Kern
von Brixner Spielern gebildet, die pro-
blemlos in der Oberliga mithalten kön-
nen. Vom diesjährigen Kader sind nur
mehr Lukas Steinacher
(Latzfons/Vahrn), Berndt Mair
(Olang/Bruneck/FC Bozen 96), Michael
Gasser (Natz/FC Südtirol), Robert Nie-
derkofler (Ahrntal/FC Südtirol), Spieler-
trainer Martin Angerer (Milland/FC
Südtirol/Natz) und Matthias Regele (St.
Andrä) als Spieler zu bezeichnen, die
nicht aus der Jugend des SSV hervor-
gegangen sind. Alle anderen entsprin-
gen einem höchst erfolgreichen Ju-
gendkonzept, dessen Herz und Seele
Gernot Wachtler und viele seiner Mit-
arbeiter sind. 

Dank der professionellen Arbeit schon
im Jugendbereich hat es der Verein der-
zeit relativ einfach, aus dem rund
20.000 Einwohner umfassenden Tal-
kessel rund um Brixen die talentierte-
sten Spieler herzubekommen. Derzeit
gibt es neben der Oberligamannschaft
auch noch die Junioren, A-Jugend und
B-Jugend (sie spielen alle regional) so-
wie zwei C-Jugendmannschaften und
drei D-Jugendmannschaften. Dazwi-
schen gibt es auch noch eine soge-
nannte Fußballschule, für die laut Fuß-
ballverband ganz bestimmte Kriterien
erfüllt werden müssen. Neben dem SSV
Brixen haben nur noch zwei andere
Vereine in Südtirol das Recht, diesen
Titel zu tragen. 

Betreut werden die rund 200 Nach-

wuchsspieler von bekannten Trainern
und ehemaligen Spielern. Leo Klam-
mer trainiert die Junioren, Alex Schraf-
fl (zuletzt bei Vahrn) trainiert die A-Ju-
gend, Claudio De Martin Polo die B-
Jugend. Die C-Jugend wird von Gernot
Wachtler und Florian Demetz betreut,
in der D-Jugend arbeiten Thomas
Schmidhammer, Otto Kerschbaumer
und Michael Pasquazzo. Für die Fuß-
ballschule verantwortlich sind Alex
Schraffl und Thomas Crepaz. Zudem
verfügt der SSV Brixen seit einigen Mo-
naten über einen vereinseigenen Fuß-
ballplatz mit Kunstrasen. 

Dass durch den SSV Brixen ein „großer
Ruck“ gegangen ist, hat man
hauptsächlich einem Mann
zu verdanken, und zwar
Paul Seeber. Der ehemalige
Präsident des italienischen
Eissportverbandes hat seit
rund eineinhalb Jahren als
Sektionsleiter die Zügel fest
in der Hand und dafür ge-
sorgt, dass in Brixen nun
Aufbruchstimmung in Sa-
chen Fußball herrscht. Der
Aufstieg in die Serie D ist in
absehbarer Zeit das ganz
große Ziel. Während Seeber
bereits in der heurigen Sai-
son darauf zielt, schwächt
Spielertrainer Martin Ange-
rer noch ab und spricht le-
diglich davon, „ganz vorne
mitspielen zu wollen“. 

Zu ergänzen ist noch, dass
beim SSV Brixen viel mehr
als in anderen Vereinen vom
talentierten Nachwuchs ge-
redet wird. Und den haben
sie, denn Spieler wie Micha-

el Siller (Jahrgang 1985), Manuel Sal-
cher, Thoams Ritsch (beide 86), Dani-
el Lorenzi, Markus Fiechter (beide 84)
haben ihre Oberligatauglichkeit schon
längst bewiesen. Eine andere Tatsache
ist aber auch, dass es vor allem die
Routiniers sind, welche Brixen so stark
machen, und zwar Torhüter Matthias
Fischnaller (29 Jahre alt), Toni Eisen-
stecken (32), Lukas Steinacher (28),
Robert Niederkofler (23), Martin An-
gerer (33) sowie in der Offensive Ex-FC
Südtirolprofi Michl Gasser (24), Berndt
Mair (28) und Matthias Regele (26).

Aus im Italienpokal 

Trotz einer starken Leistung kam vor
zehn Tagen für den AFC St.
Pauls/Raiffeisen das Aus in der zwei-
ten Runde des Italienpokals. Was ge-
gen den FC Meran fehlte, waren le-
diglich die Tore. Das war auf die
schlechte Chancenverwertung zurück
zu führen. Fabian Donà, Gunther
Staffler, der 17-jährige Michael Krei-
ter bei seinem Debüt in der Paulsner
Kampfmannschaft und vor allem Han-
nes Leimgruber mit einem Schuss
an die Querlatte ließen besten Chan-
cen aus, ehe Meran drei Minuten vor
Ende nach einem Eckball das 1:0 ge-
lang. Den zweiten Treffer erzielten die
überheblich und mitunter arrogant
auftretenden Hausherren nach einem
Konter in der Nachspielzeit. St. Pauls
spielte mit folgender Mannschaft:
Debelyak, Morandell (ab 69. Kreiter),
Franz Leimgruber, Mederle, Vieider,
Weinreich, Hannes Leimgruber,
Sepp, Fabian Donà (ab 62. Sinn),
Matthias Fabi, Staffler (ab 46. Zubla-
sing). Wie aus der Aufstellung ersicht-
lich, fehlten mit Crepazzi, Werth, Bar-
bini, Cugnetto, Dellemann, Mayr, Es-
chgfeller, Lukas Fabi und dem verletz-
ten Manuel Maier (er hat sich vor zwei
Wochen bei einem Motorradunfall die
Hand gebrochen) gleich neun Spieler,
was aber überhaupt nicht ins Gewicht
fiel. Auch nicht dadurch, dass ab Mitte
der zweiten Halbzeit zwei Spieler des
85-er, einer des  86-er und zwei des
87-er-Jahrgangs für großen Druck in
der Paulsner Mannschaft sorgten.Ist nicht nur ein exzellenter Fußballer, sondern auch

ein gefragtes Fotomodel: Matthias Regele, Sturmspit-
ze des SSV Brixen



Die Spiele vom Sonntag, 17. Ok-
tober (7. Spieltag): Alense gegen
Vallagarina, Eppan gegen Be-
nacense, Borgo gegen Salurn,
SSV Brixen gegen St. Georgen,
Mori gegen Meran, Natz gegen
St. Pauls, Albiano gegen Coma-
no, Rovereto gegen Schabs
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