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Der erste Heimsieg wäre überfällig
Neun Spiele ist die Oberligasaison
2004/05 alt, und für Spannung ist sowohl an der Tabellenspitze als auch am
- ende gesorgt. Der SSV Brixen marschiert in beeindruckender Manier vorneweg, dahinter lässt Mori aber nicht
locker. Einen Punkt trennt die beiden
Mannschaften derzeit voneinander, die
restliche Konkurrenz ist schon fünf und
mehr Punkte dahinter. Weitaus spannender ist die Situation am hinteren Ende des Feldes. Nur Schabs scheint mit
derzeit einem Punkt schon abgeschlagen (die Eisacktaler haben mit acht Niederlagen in Folge zum Saisonstart einen neuen "Rekord" aufgestellt), die
restlichen Mannschaften liefern sich ein
spannendes Duell. Mittendrin ist auch
der AFC St. Pauls/Raiffeisen, der sich
am letzten Sonntag in Mori mit 0:3 geschlagen geben musste.
Am 10. Spieltag ist Aufsteiger Borgo
am Rungghof zu Gast. Die meisten
Paulsner Fans werden sich noch gut an
diesen Gegner erinnern, schafften die
Blau-Weißen doch ausgerechnet gegen die Valsuganer vor zwei Jahren im
direkten Vergleich am allerletzten Spieltag noch den Klassenerhalt. Damals endete das Spiel mit 1:0 für St. Pauls,
nach einem unglaublich spannenden
Spiel sorgte Alessandro Davi mit einem Kopfballtor für die späte Entschei-

dung (89.). Aber das ist Schnee von gestern. Borgo, obwohl erst nachträglich
aufgestiegen (weil ja der FC Bozen 96
in die Serie D zurückgeholt wurde), hat
sich bisher sehr gut verkauft und vor allem gegen die höher eingeschätzten
Mannschaften wie Benacense und Mori wertvolle Punkte geholt. Die Paulsner
Spieler sind jedenfalls gewarnt, vor allem die Gebrüder Divina und der nicht
nur pfeilschnelle, sondern auch schussstarke Bellin (seine Freistöße sind besonders gefürchtet) können jederzeit spielentscheidend sein.

zweiten Mori mehr als nur ebenbürtig
war und sogar das Handicap weggesteckt hat, mit nur einem Spieler weniger auskommen zu müssen.
Gunther Staffler sah ja nach zwei völlig
übermotivierten Fouls schon nach 18
Minuten die gelb-rote Karte. Er wird gegen Borgo genau so fehlen wie Ernst
Eschgfeller. Er hat sich am Sonntag eine Muskelverletzung im Oberschenkel
zugezogen.

Allerdings haben auch die
Blau-Weißen ihre Ziele. Und
eines davon lautet, die bisher
schwache Heimbilanz entscheidend aufzupolieren. In
den bisherigen vier Heimspielen gab es erst zwei Unentschieden (gegen Alense und
Eppan), aber auch schon
zwei Niederlagen (gegen Brixen und Comano). Die restlichen acht Punkte wurden allesamt auswärts geholt. Höchste
Zeit, dass die Heimschwäche
abgelegt wird. Und wenn nicht
gegen einen Aufsteiger, wann
dann? Zumal die Mannschaft
vor einer Woche in Mori eine Daniel Barbini: Der 19-jährige Brixner hat sich bei den
Stunde lang dem Tabellen- Blau-Weißen bestens eingelebt und ist nach einem vorübergehenden Formtief wieder auf einem guten Weg.

Auch Tom Werth steht nicht zur Verfügung. Er ist aus Arbeitsgründen auf einer Fachmesse in Magdeburg. Dafür
stehen Trainer Hugo Pomella die zuletzt gesperrten Franz Leimgruber und
Daniele Crepazzi wieder zur Verfügung.
Wer gegen Borgo auch immer zum Einsatz kommen wird: Mit dem nötigen Einsatz und Kampf sowie der auch spielerisch vorhandenen Stärke ist der erste
Heimsieg der Saison 2004/05 durchaus
drin. Wie die ersten Spiele gezeigt haben, wird einem auch heuer nichts geschenkt. Aber wer sich das Glück des
Tüchtigen erarbeitet und verdient, der
wird auch am Ende der 90 Minuten als
Sieger vom Platz gehen. Wenn dann
noch jeder Spieler versucht, das Beste
aus den eigenen Möglichkeiten herauszuholen, dann ist alles drin - vor allem
aber der längst überfällige und lang ersehnte erster "Heimdreier".
Auf Jungs, auf euch kommt es an! Zumal die Konkurrenz im Nacken nicht
schläft - sowohl Meran als auch Natz
haben zuletzt mit guten Leistungen auf
sich aufmerksam gemacht. Und auch
die Eppaner werden sich ihren Teil gedacht haben, als sie den Rücktritt ihres
letztjährigen Erfolgstrainers Peter Plunger akzeptiert haben.

Die Spiele vom
Wochenende
Samstag, 6. November:
D-Jugend:
St. Pauls gegen FC Meran A
(14.30 Uhr in Rungg, Kunstrasenplatz
klein)
B-Jugend:
Steinegg gegen St. Pauls (15 Uhr)
C-Jugend:
St. Pauls gegen Weinstraße A
(15 Uhr)
A-Jugend:
Real Bozen gegen St. Pauls (16.30
Uhr in Bozen, Reschenplatz A)
Junioren:
Lana gegen St. Pauls (17 Uhr)
Sonntag, 7. November:
Oberliga:
St. Pauls gegen Borgo
(14.30 Uhr in Rungg)
Montag, 8. November:
VSS Unter 13:
SG Girlan gegen Neumarkt
(18 Uhr in St. Pauls)
VSS Unter 11:
SG Frangart gegen Eppan
(18 Uhr in Rungg)
Mittwoch, 10. November:
VSS Unter 10:
Girlan gegen St. Pauls
(18 Uhr in Rungg)
Anmerkung: Die Altherren und die
Freizeitmannschaft („Tschöggl“) haben ihre Hinrunde bereits beendet

B l a u - We i ß e Ve r e i n s n o t i z e n
Am letzten Sonntag hat ein weiteres
Nachwuchstalent des AFC St. Pauls /
Raiffeisen sein Debüt in der Oberliga
gefeiert. Es handelt sich um den 17jährigen Michael Kreiter aus Perdonig.
Michael hat die letzten fünf Jahre beim
FC Südtirol gespielt und dort in der Bund A-Jugend sehr große und vor allem wertvolle Erfahrung gesammelt.
Nach seiner Rückkehr zu den BlauWeißen im Sommer dieses Jahres wurde er von Juniorentrainer Erich Kostner auf Anhieb zum Kapitän bestimmt.
Bei den Junioren zieht Michael gemeinsam mit Matthias Sepp im zentralen
Mittelfeld die Fäden. Er kann aber auch
in der Abwehr auf allen Positionen eingesetzt werden. Sein Oberligadebüt in
Mori feierte er hingegen auf der rechten
Außenbahn, wo er bis seiner Auswechslung nach 70 Minuten beinahe
fehlerlos agierte. Wenn Michael auch
noch körperlich einige Kilo zulegt, dann
kann er in Zukunft ein ganz wichtiger
Spieler für den AFC St. Pauls/Raiffeisen werden.

•

Eine Woche lang in Wien waren zuletzt
Fabian Mayr und Matthias Sepp. Die
beiden besuchen ja die selbe Schulklasse in der Handelsoberschule Bozen und
fehlten letzthin wegen des traditionellen
Schulausflugs der vierten Klassen.

•

Ein herzliches Dankeschön geht an
Hansjörg Kreiter und Oswald Zublasing: Sie haben nach dem 2:0-Derbysieg gegen Eppan die Juniorenspieler
zu Cola, Bier und Pizza eingeladen. Gefeiert wurde der Sieg und die verteidigte

Tabellenführung im Gasthof "Guter
Tropfen" in St. Pauls. Apropos Junioren: Der Höhenflug der Schützlinge von
Erich Kostner und Peter Debelyak
hielt auch am letzten Wochenende gegen Mori mit einem klaren 5:1-Sieg an.
Im Laufe der letzten Hinrundenspiele
warten aber noch einige ganz dicke
Brocken auf Puppin & Co. Gegen Rovereto und vor allem den Tabellenzweiten FC Meran wird sich zeigen, aus welchem Holz die Blau-Weißen wirklich
geschnitzt sind. An diesem Wochenende spielt man auswärts in Lana. Zwar
zieren die Etschtaler das hintere Tabellenende, dennoch sind sie nicht zu unterschätzen. Das hat sich schon bei einem Testspiel Anfang der Saison gezeigt, das 0:0 endete. Und am letzten
Samstag feierte Lana auswärts gegen
Rotaliana einen 5:3-Sieg. Gegen jene
Mannschaft, welche den Paulsner Junioren bisher die einzige Saisonniederlage zufügte (1:0). Also aufgepasst!

•

Fest in Paulsner Hand war am späten
Mittwoch abend das mit 59.000 Zuschauern ausverkaufte Münchner
Olympiastadion beim Champions League-Spiel Bayern gegen Juventus. Die
Trainerriege war mit Hugo Pomella,
Stefano Pagani, Erich Kostner und
Jugendkoordinator Ander Frötscher
fast vollständig zum Anschauungsunterricht vertreten. Auch die Vorstandsmitglieder Ander Rufin, Manfred Paller und Andreas Vieider ließen sich
das spannende Spiel nicht entgehen. Irgendwo im VIP-Block inmitten der
mächtigen FC Bayern-Bosse soll sich

auch Arthur Klotz getummelt haben.
Nachdem
Bayern-Ehrenpräsident
Franz Beckenbauer wegen dreier gebrochener Rippen das Spiel nicht im
Olympiastadion verfolgen konnte, soll
Arthur seinen Platz eingenommen haben. Aber das ist natürlich nur ein
Gerücht. Von den Spielern der ersten
Mannschaft wurden Gunther Staffler
und Andreas Dellemann gesehen. Sie
bekamen eindrucksvoll aufgezeigt, was
abgeklärter, erfolgreicher Fußball bedeutet. 90 Minuten lang schläferte Juve
die Bayern ein und hatte keine einzige
Torchance. Was aber nichts bedeutete,
denn in der letzten Minute schlug Del
Piero durch ein Abstaubertor nach einem schweren Fehler von Bayern-Tormann Kahn eiskalt zu.

•

Schnell abgehakt haben die blauweißen Spieler die Niederlage gegen
Mori am letzten Sonntag. Schließlich
stand am Abend das traditionelle Törggelen mit den Spielerfrauen bzw. freundinnen auf dem Programm. Wie
schon im Vorjahr blieben die Paulsner
Fußballer und die Vorstandsmitglieder
samt Präsident Roland Mayr auch heuer im Dorf, und zwar diesmal im
Schreckenstein-Keller beim Markus
Ebner und seinem Partner Peter
March. Die beiden kochten groß auf,
auch die Bewirtung war vom Allerfeinsten. Kein Wunder, dass trotz der Enttäuschung der Niederlage die Stimmung schon bald wesentlich besser
wurde und schließlich bis spät in die
Nacht hinein noch diskutiert und auch
ein bisschen gefeiert wurde.

B l a u - We i ß e J u g e n d n o t i z e n :
Langsam, aber sicher neigen sich die
einzelnen Herbstmeisterschaften des
Jugendpools St. Pauls-Girlan-Frangart ihrem Ende zu. Die A- und B-Jugend haben am Wochenende ihre letzten Aufgaben zu bewältigen, während
die D-Jugend noch drei Spiele auf
ihrem Programm hat. Auch die restlichen Jugendmannschaften (U13, U11
und die D-Jugend des AFC St. Pauls)
sind am Wochenende bzw. im Laufe der
nächsten Woche das letzte Mal im Einsatz. Das bedeutet dann aber nicht,
dass sich die Spieler auf die faule Haut
legen können. So lange es die Witterungsverhältnisse zulassen, wird mit Sicherheit noch im Freien trainiert. Später
ist dann auch ein regelmäßiges Hallentraining vorgesehen, damit die jungen
Spieler auf Trab gehalten werden.

•

Vorerst durchleuchten wir aber noch
einmal die letzten Spiele der A- und BJugend vom kommenden Wochenende. Die B-Jugend reist als souveräner
Tabellenführer nach Steinegg und trifft
dort auf dem völlig neuen Kunstrasen-

platz (wer Zeit hat, sollte ihn sich unbedingt anschauen!) auf den Tabellenfünften. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden wäre der Herbstmeistertitel
unter Dach und Fach, egal wie die
nachfolgenden Klubs Tramin und
Branzoll auch spielen. Bisher musste
die B-Jugend ja nur eine Niederlage
einstecken (siehe auch ausführliche
Mannschaftsvorstellung mit eigenem
Bericht). Die fiel aber umso schmerzvoller aus - und zwar gleich zum Saisonauftakt gegen Eppan. Auf alle Fälle
steht jetzt schon fest, dass die Paulsner B-Jugend im Frühjahr in der sogenannten Meisterrunde antreten wird.
Dann wird die Konkurrenz ungleich härter und anspruchsvoller sein.

•

Was noch nicht alle Jugendfußballfreunde wissen dürften: Der Südtiroler
Fußballverband unter der Leitung seines Präsidenten Karl Rungger (am
nächsten Wochenende sind in Trient
übrigens Neuwahlen) stellt in der
Rückrunde in den Altersklassen der A-,
B- und C-Jugend die Spielkreise im-

mer neu zusammen. Die jeweils ersten
fünftplatzierten Mannschaften kommen
in die sogenannte Meisterrunde, die
letzten fünftplatzierten Mannschaften
eines jeden Vorrundenkreises landen in
der Platzierungsrunde. Gerade deshalb
ist es sehr wichtig, unter diesen ersten
Fünf zu landen. Nur so ist es nämlich
garantiert, dass die Paulsner Jugendspieler im Frühjahr bei harter Konkurrenz weiter dazu lernen.

•

Deshalb hat auch das letzte Spiel der AJugend am kommenden Wochenende
gegen Real Bozen große Bedeutung.
Die Ausgangslage ist nämlich die, dass
die A-Jugend noch nicht fix für die Meisterrunde qualifiziert ist. Mit den BlauWeißen kämpfen nämlich auch noch
Kaltern, Branzoll und Juventus Club
um einen begehrten Platz oberhalb des
"Fünferstriches". Wobei man die A-Jugend-Tabelle dieser Blau-Weißen nicht
fehlinterpretieren sollte: Der Tabellenfüher Stella Azzurra spielt nur außer
Konkurrenz mit (da bereits eine Jugendmannschaft des Vereins die A-Jugend-

Peter Plunger nicht mehr Eppan-Trainer
"Olm die Paulsner", heißt ein beliebtes Sprichwort in einheimischen Fußballerkreisen. Nach dem 1:0-Sieg der BlauWeißen in Albiano musste der dortige Trainer Raffaelle Memmo gehen. Vor zwei Wochen traf es auch Peter Plunger
beim Lokalrivalen Eppan. Nach dem 1:1 gab es eine interne Aussprache mit einigen "Schlüsselspielern" - und Peter entschied sich dabei zum Rücktritt. Eines ist fix: Selbst wenn Eppan gewonnen hätte, wäre Plunger zurück getreten. Oder
zurück getreten worden. Die Interpretation bleibt jedem selbst überlassen. Tatsache ist jedenfalls, dass sein Rücktritt für
viele Fußballanhänger aus dem Dorf und der Gemeinde eine Sensation war. Schließlich hat Peter in den letzten Jahren
nicht nur den Nachwuchs beim FC Eppan gefördert und enorm aufgewertet, sondern mit den Rot-Weißen auch den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga geschafft. Und wie sich im Derby gezeigt hat, schaffte er es trotz keineswegs überragendem Spielermaterial, eine kompakte und homogene Truppe zusammen zu stellen. Was auch immer die Gründe für
seinen Rücktritt gewesen sein mögen, wir wünschen ihm in seiner Fußballtrainer-Laufbahn weiterhin alles Gute. Peters
Nachfolger ist übrigens Fabio Ianeselli aus Margreid. Er trainierte im Vorjahr Terlan (Landesliga) und davor drei Jahre
Auer (1. Amateurliga).

Regionalmeisterschaft bestreitet). Deshalb sind Stella alle Punkte zu streichen. Nur: Auf unsere Anfrage hin hat
man im Südtiroler Fußballverband mitgeteilt, dass Stella Azzurra im Frühjahr
wohl in der Meisterrunde mitspielen
darf. Der Grund ist klar: Aus sportlicher
Sicht ist diese Mannschaft ein Gewinn
und wertet die Meisterschaft zweifellos
auf. Deswegen kann man getrost davon
ausgehen, dass von den fünf Klubs Unterland Berg, Juventus Club, St. Pauls, Branzoll und Kaltern nur vier den
Sprung "nach oben" schaffen. Deswegen ist ein Sieg gegen Real Bozen unbedingt Voraussetzung, um dieses
wichtige Ziel zu schaffen. Gut möglich,
dass die Paulsner A-Jugend deshalb
wie schon zuletzt Verstärkung aus der
Juniorenmannschaft erhält. Dort spielen
mit Thommy Kostner und Simon Folie
ja zwei Akteure des 88-er-Jahrgangs
mit, die auch noch in der A-Jugend mitwirken könnten.

•

In der C-Jugend verspricht die Entscheidung ebenfalls eine ganz enge Angelegenheit zu werden. Dabei haben
sich die Schützlinge von Trainer Ander
Frötscher die Sache selbst ganz
schwergemacht, indem sie das letzte
Auswärtsspiel beim bis dato punktelosen Tabellenletzten Milan Club nicht
gewonnen haben. Das Spiel endete 1:1,
und womöglich kommen der Mannschaft die fehlenden zwei Punkte für
den verpassten Sieg am Ende noch teuer zu stehen. Aber: Noch stehen drei
Spiele auf dem Programm, und da ist alles möglich - also auch drei Siege. Und
mit neun Punkten ist die Qualifikation
für die Meisterrunde fix! Spannung bis
zum Schluss

Ta b e l l e n d e r J u g e n d m a n n s c h a ft e n
B-Jugend

C-Jugend

U - 11 V S S

U-10 VSS

A-Jugend

U-13 VSS

B l a u - We i ß e J u g e n d n o t i z e n : D i e B - J u g e n d
Eine beinahe makellose Bilanz hat die
B-Jugend des AFC St. Pauls/Raiffeisen aufzuweisen.

Fußball zu spielen. Er kann auch in der
Paulsner U13-Mannschaft eingesetzt
werden.

Die 17 Spieler umfassende Truppe von
Trainer Edi Stauder hat von ihren bisherigen acht Meisterschaftssielen sieben gewonnen und nur am ersten Meisterschaftsspieltag gegen Eppan mit
0:1 verloren.

Ansonsten ist die Mannschaft, die zweimal wöchentlich trainiert, sehr homogen
und hat in Tobias Ebner auch einen
herausragenden Stürmer. Tobias hätte
im Sommer ja eigentlich zum FC Südtirol wechseln sollen, wo Bernhard

Stein sein Trainer in der nationalen BJugend gewesen wäre.
Aber schon relativ schnell entschloss
sich Tobias zu einer Rückkehr nach St.
Pauls, wo er nun wieder im Kreise seiner vertrauten Kameraden für die meisten Tore zuständig ist.
Nachfolgend die Zusammensetzung

des Kaders:
Manuel Giuliani, Tobias Zanotto, Lukas
Steinegger, Georg Gutgsell, Armin
Werth, Benjamin Pichler, Simon Egger,
Tobias Ebner, David Flor, Stefan Lochmann, Daniel Vieider, Simon Fabi,
Michael Aster, Andreas Seebacher,
Philipp Prugger, Maxi Kostner und Thomas Kuen.

Dort konnte eine Unmenge von
Torchancen nicht verwertet werden,
und bei einem der wenigen Gegenstöße
war der Lokalrivale erfolgreich.
Nichtsdestotrotz hat sich die Mannschaft - auch hier kommen die Spieler
buntgemischt aus St. Pauls, Frangart
und Girlan - anschließend kräftig am
Riemen gerissen und in Folge in sieben
Spielen ebenso viele Siege folgen lassen. Ein untrügliches Zeichen, dass die
Mannschaft sehr wohl eine gute Qualität besitzt.
Kleine Sorgen bereiten Trainer Edi
Stauder (er trainierte ja schon im Vorjahr die Paulsner A-Jugend) derzeit eigentlich nur die Tormänner, nachdem
sowohl Armin Werth als auch Michael
Aster nicht mehr so überzeugt sind, ob
ihnen diese Spielposition auch wirklich
behagt.
Mit Maxi Kostner ist übrigens erstmals
ein Spieler dabei, der bisher beim FC
Eppan gespielt hat und sich jetzt aber
entschlossen hat, in seinem Heimatdorf

Stehend von links: Otto Sinn (Betreuer), Armin Werth, Benjamin Pichler, Simon Egger, Tobias Ebner, Georg Gutgsell, Lukas Steinegger,
Tobias Zanotto, Manuel Giuliani, Edi Stauder (Trainer)
knieend von links: Thomas Kuen, Maxi Kostner, Philipp Prugger, Andreas Seebacher, Michael Aster, Simon Fabi, Daniel Vieider,
Stefan Lochmann, David Flor

Karo Druck

Gas- und Solaranlagen
Feldweg 16, 39050 St. Pauls / Eppan
Tel. und Fax 0471 66 20 67
Mobil 339 41 81 183

O b e r l i g a 2 . S p i e l ta g

H e u t i g e r S p i e l ta g

Junioren

Freizeit

Altherren

Die Spiele vom Sonntag, 14. November (11. Spieltag): Eppan gegen Vallagarina, Borgo gegen St.
Georgen, SSV Brixen gegen Albiano, Meran gegen Schabs, Mori
gegen Comano, Natz gegen Alense, Rovereto gegen St. Pauls,
Salurn gegen Benacense

