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Kaum zu glauben, aber wahr: Langsam,
aber sicher neigt sich die erste Halbse-
rie in der Oberligameisterschaft bereits
ihrem Ende entgegen. Elf Spiele sind
gespielt, also etwas mehr als ein Drittel.
Und mit derzeit 14 Punkten stimmt die
Marschrichtung beim AFC St.
Pauls/Raiffeisen. Was aber nicht
heißen soll, dass man sich auf den erar-
beiteten Lorbeeren, sprich Punkten,
ausruhen soll. 14 Zähler hat die Truppe
von Trainer Hugo Pomella bisher er-
reicht (zum Vergleich: Im Vorjahr waren
es zum gleichen Zeitraum zehn, das
packende 3:3 gegen Vahrn nach einer
3:0-Führung noch in ganz frischer Erin-
nerung). Einige sollten in den letzten
vier Hinrundenspielen noch folgen. Was
kein Ding der Unmöglichkeit ist, schließ-
lich sind die Gegner Salurn, Meran (am
28. November) und Schabs (am Mitt-
woch, 8. Dezember) durchaus als soge-
nannte direkte Konkurrenten im Ab-
stiegskampf einzustufen. Nur Benacen-
se (am 5. Dezember in Rungg) ist – zu-
mindest auf dem Papier – ein soge-
nannter Spitzenklub. 

Vor einem  Jahr hatte St. Pauls am En-
de der Hinrunde seine beste Phase ei-
ner äußerst wechselhaften Saison. Zur
Erinnerung: Nach einem ähnlichen Sai-
sonstart wie heuer schlitterten die Blau-
Weißen in vier Niederlagen in Folge,

um aus den letzten vier Hinrundenspie-
len elf Punkte zu holen (zwei Siege,
zwei Unentschieden) und mit 20
Zählern zu überwintern. Dieses Ziel ist
auch diesmal machbar, wenn man ei-
nen Blick auf die noch ausstehenden
Gegner wirft (siehe oben). Aber es ist
ohnehin besser, von Spiel zu Spiel zu
denken und nicht mit Punkten zu pla-
nen, noch ehe man sie auf dem Platz

geholt hat. 

Tatsache ist nämlich, dass mit Salurn
ein äußerst unangenehmer Gegner an
den Rungghof kommt. Unangenehm
deshalb, weil die Unterlandler so etwas
wie eine „schwarze Bestie“ für den AFC
St. Pauls sind. Die letzten drei Spiele
endeten jeweils mit Salurner Siegen:
0:2 (Tore Dima und Bovolenta) am 29.

Februar 2004 in Rungg, 1:2 (Tore Dal-
piaz, Bovolenta und Matthias Fabi)
am 5. Oktober 2003 in Salurn und sogar
0:4 an einem denkwürdigen Palmsonn-
tag am 13. April 2003 (Tore Marinelli/2,
Bovolenta und Dima). Es schien da-
mals der endgültige Todesstoß zu sein,
aber mit vier Siegen aus den letzten vier
Spielen wurde doch noch der Klasse-
nerhalt erreicht. Der letzte Paulsner
Sieg datiert vom 10. November 2002,
als es in Kaltern einen klaren 2:0-Erfolg
der Blau-Weißen (Tore Gunther Staf-
fler und Andreas Dellemann) gab. 

Sieht man sich die letzten drei Duelle
gegen den Oberligasaurier Salurn an –
die Mannschaft ist als einziger Klub in
ganz Italien noch nie aus der höchsten
regionalen Spielklasse auf- oder abge-
stiegen, und immerhin gibt es sie schon
seit dem Jahr 1974/75 – dann fällt eines
auf: In allen Spielen trug sich Andrea
Bovolenta in die Torschützenliste ein.
Jener Bovolenta, der im vergangenen
Sommer zu den Blau-Weißen wech-
seln sollte. Lange Zeit gab es ein Tau-
ziehen zwischen den beiden Klubs, ehe
Mitte Juli ein Schlussstrich unter die un-
selige Aktion gezogen wurde. Tatsache
ist, dass „Bovo“ zu uns kommen woll-
te, mit der Salurner Vereinsführung
aber keine Einigung erzielt werden
konnte.

Bei einem Dreierturnier trafen St. Pauls und Salurn im August dieses Jahres am Rungghof be-
reits einmal aufeinander. Das Spiel endete nach 45 Minuten 0:0, im Bild der Salurner Mauro
Caresia (vorne) und Hermann Weinreich (hinten).



So ganz
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Me ldung
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den AFC
St. Pau-
ls/Raiffei-
sen be-

merkenswert: Manfred „Paso“ Paller
(im Bild), einer der erfahrensten, verläs-
slichsten und kompetentesten Mitarbei-
ter im Vorstand der Blau-Weißen und
nebenbei auch noch Betreuer der er-
sten Mannschaft, ist vor rund einem Mo-
nat zum ersten Mal Vater geworden.
Pasos Freundin Siglinde Dissertori
brachte im Bozner Spital ein Mädchen
namens Tamara zur Welt. Die kleine
Familie wohnt mittlerweile in Tramin
und soll laut Insiderberichten schon in
absehbarer Zeit den Versuch wagen,
auch einen kleinen Fußballer in die Welt
zu setzen...Aber das sagt nur die
Gerüchteküche. Auf alle Fälle gehen an
Paso und Siglinde die allerbesten
Glückwünsche von seiten des Vereins-
vorstandes des AFC St. Pauls, all sei-
ner Spieler und Anhänger!

•
Aber auch sonst hatte Manfred erst
kürzlich Grund zum Feiern. Er wurde
bei der Vollversammlung des regoina-
len und Südtiroler Fußballverbandes
einstimmig zum Delegierten für die Voll-
versammlungen des nationalen Fuß-
ballverbandes in Rom gewählt. Was
das heißt? Jedes Mal, wenn in Rom
Neuwahlen anstehen, wird Manfred in
Vertretung der Südtiroler Amateurverei-
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ne in die Hauptstadt reisen und dort in
ihrem Namen abstimmen. Es ist dies
bereits seine zweite Amtsperiode und
gleichzeitig ein riesiger Vertrauensbe-
weis von seiten der Südtiroler Vereine.
Er hat sich diese wichtige Position auf
lokaler Fußballebene durch Kompetenz
und Seriösität mehr als nur verdient er-
arbeitet. Außerdem gilt er für zahllose
Funktionäre als wandelndes Lexikon in
Sachfragen hinsichtlich der Fußball-
und Verbandsregeln („carte federali“)
sowie in Versicherungsfragen. 

•
Bei den Verbandswahlen in Trient, bei
denen auch St. Pauls-Vereinspräsident
Roland Mayr anwesend war, wurde
auch der Präsident des Südtiroler Fuß-
ballverbandes gewählt. Dabei wurde
Karl Rungger (Sarntal) erwartungs-
gemäß wiedergewählt. Dem Vorstand
gehören Otto Crepaz (Bruneck), Step-
han Ebner (Brixen), Karl Schuster
(Schlanders), Siegfried Oberhofer
(Tramin) und als neues Mitglied Bruno
Mair (Ritten) an. Dagegen schaffte
Renzo Zago aus Bozen nicht mehr den
Sprung in den Vorstand. Diese Tatsa-
che war die eigentliche Sensation der
Neuwahlen, denn somit haben die italie-
nischsprachig geführten Vereine in
Südtirol ihren einzigen Vertreter verlo-
ren. Als regionaler Fußballpräsident
wurde Osvaldo Carbonari ebenfalls
bestätigt. 

•
Zur Verletztenliste der Paulsner Oberli-
gamannschaft: Ernst Eschgfeller hat
seinen Muskelfaserriss im Oberschen-
kel beinahe auskuriert und wird in die-
ser Woche schon wieder mit leichtem
Lauftraining beginnen. Eugenio Cug-

netto laboriert seit Wochen an einer
Sehnenentzündung im Knie, kann aber
dank schmerzstillender Tabletten pro-
blemlos trainieren und spielen. Daniel
Barbini laboriert an einer Muskelverlet-
zung im oberen Rückenbereich. Er soll
in der kommenden Woche ins normale
Mannschaftstraining zurückkehren.

•
Großes Pech hatte am letzten Samstag
beim 1:0-Heimsieg der Junioren Egon
Werner. Unser Neuzugang von Virtus
DB zog sich ohne Fremdeinwirkung ei-
nen Bruch der kleinen Zehe im rechten
Fuß zu. Egon, der bisher als Innenver-
teidiger eine hervorragende Saison
spielte, bekam im Meraner Kranken-
haus einen Gipsverband verpasst, den
er in den nächsten drei Wochen tragen
muss. Damit ist für ihn die Hinrunde ge-
laufen. Er wird aber beim Trainingsstart
zur Rückrunde am Montag, 3. Jänner,
wieder voll mitmachen können. Eben-
falls verletzt ist bei den Junioren derzeit
Klaus Schmiedhofer. Er hat sich im
Spiel gegen Lana eine schmerzhafte
Fußprellung zugezogen. 

•
Um eine Vorverlegung des letzten Hin-
rundenspiels hat Tabellenschlusslicht
Schabs angefragt. Nach Rücksprache
im Vereinsvorstand und mit Trainer Hu-
go Pomella wurde entschieden, das
Spiel zwischen Schabs und St. Pauls
am Staatsfeiertag, den Mittwoch, 8. De-
zember um 14.30 Uhr auszutragen. Ge-
spielt wird in Schabs. Mehr dazu in der
nächsten Blau-Weißen. 

•
Nach wie vor hervorragend läuft es für
die Juniorenmannschaft des AFC St.

Pauls. Die Jungs des Trainerduos Er-
ich Kostner/Peter Debelyak führen die
Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf
Verfolger FC Meran an. An diesem Wo-
chenende trifft St. Pauls auswärts auf
Neugries – mit Sicherheit keine leichte
Aufgabe – bevor es am Samstag, 27.
November in St. Pauls zum großen
Showdown gegen die Meraner kommt.
Alle Fans des Paulsner Jugendfußballs
sollten sich dieses Datum schon dun-
kelrot im Kalender ankreuzen und auf
keinen Fall das Spiel verpassen! Die
Spieler um Innenverteidiger Philipp Zu-
blasing haben sich die bestmögliche
Unterstützung verdient. Spielbeginn ist
um 17.30 Uhr.

•
Auf einen der Juniorenspieler musste
Trainer Erich Kostner zuletzt verzich-
ten: Michael Kreiter, Jahrgang 1987,
hat die letzten drei Spiele in der Oberli-
gamannschaft des AFC St. Pauls/Raif-
feisen gespielt und dabei einen starken
Eindruck hinterlassen. Michi, der zu-
letzt vier Jahre beim FC Südtirol dem
runden Leder nachjagte und im vergan-
genen Sommer wieder zu den Blau-
Weißen zurückkehrte, hat gegen Mori,
Borgo und auch am Sonntag in Rover-
eto aufgezeigt, dass hier ein weiterer
Akteur mit großen Zukunftsambitionen
heranwächst. Ohnehin hat Trainer Hu-
go Pomella einmal mehr mit seiner
Startaufstellung bewiesen, wie sehr er
von den Qualitäten der jungen Paulsner
Spieler überzeugt ist: Mit Kreiter (17),
Georg Mederle, Fabian Mayr (beide
18) sowie Matthias Fabi und dem spä-
ter eingewechselten Ander Sinn (beide
19) standen fünf Akteure auf dem Platz,
die jünger waren als 20 Jahre.



Nur eine Mannschaft – die C-Jugend
der Jugendförderung St. Pauls-Girlan-
Frangart, hat ihre Hinrunde noch nicht
beendet. Sie bestreitet am Samstag mit
Beginn um 15 Uhr das Derby gegen
Eppan, ehe auch dann eine wohlver-
diente Pause folgt. Alle anderen Mann-
schaften der Jugendförderung sowie
aus der D-Jugend der Blau-Weißen ha-
ben am letzten Wochenende ihre Hin-
runde beendet. Nachfolgend ein Kurz-
kommentar zum Abschneiden aller sie-
ben Mannschaften (fünf betreffen die
Jugendförderung, die zwei D-Jugend-
mannschaften nur den AFC St. Pau-
ls). 

A-Jugend: 
Die A-Jugend hat mit einem tollen End-
spurt die Hinrunde mit dem zweiten Ta-
bellenplatz abgeschlossen und sich da-
mit souverän für die Meisterrunde im
Frühling 2005 qualifiziert. Dabei war es
ein hartes Stück Arbeit, ehe die Qualifi-
kation feststand. Bis zum letzten Spiel-
tag waren aufgrund der Ausgeglichen-
heit der führenden Klubs noch alles
möglich. Und dies, obwohl mit dem ei-
gentlichen Hinrundensieger Stella Az-
zurra eine Mannschaft außerhalb Kon-
kurrenz mitspielte. Es wird aber wohl so
sein, dass Stella im Frühling ebenfalls
in der Meisterrunde mitspielen darf, um
das sportliche Niveau zu heben. Tatsa-
che ist, dass die Schützlinge von Trai-

ner Fritz Haselrieder vor allem im letz-
ten Spiel gegen Real Bozen eine tolle
Moral gezeigt haben und trotz numeri-
scher Unterlegenheit (Simon Folie sah
schon nach wenigen Minuten die rote
Karte) einen 4:3-Sieg errangen. Dabei
ließen sich Philipp Stein & Co. auch
nicht von einem vergebenen Elfmeter
und der mitunter sehr unfairen Gangart
des Gegners aus der Ruhe bringen. Auf
alle Fälle war es eine äußerst positive
Charakterprobe. 

Eine wertvolle Hilfe gab in den letzten
Hinrundenspielen auch Thommy Kost-
ner (und im letzten Spiel bis zu seinem
Ausschluss Simon Folie), der maßgeb-
lich an den positiven Ergebnisse mitbe-
teiligt war. Obwohl sie eigentlich schon
zum Juniorenkader gehören, stellten sie
sich voll in den Dienst der Mannschaft,
um mitzuhelfen, die Meisterrunde zu er-
reichen. Schließlich ist dort die Bean-
spruchung im kommenden Frühjahr we-
sentlich höher und somit ist es auch
leichter, dass sich die A-Jugendspieler
an die Anforderungen der nächstjähri-

gen Juniorenmeisterschaft
gewöhnen. Schließlich wer-
den dann sieben/acht Spie-
ler vorrücken. Um die „älte-
ren“ der A-Jugendspieler
(also jene des 88er-Jahr-
gangs) langsam an das Ni-
veau der Junioren zu ge-
wöhnen, ist bis Mitte De-
zember geplant, sie ab-
wechselnd eine Woche
lang bei der Truppe von Er-
ich Kostner und Peter
Debelyak mittrainieren zu
lassen. 

B-Jugend: 
Die B-Jugend hat unter der Leitung von
Trainer Edi Stauder die Hinrunde als

Tabellenführer abgeschlossen und sich
damit ebenfalls souverän für die Mei-
sterrunde im kommenden Frühjahr qua-
lifiziert. Getrübt wurde die beinahe ma-
kellose Bilanz lediglich von der Auftakt-
niederlage im Derby gegen Eppan und
auch mit Abstrichen von der Tatsache,
dass die Gegner allesamt nicht unwi-
derstehlich waren und es den Blau-
Weißen oft sehr einfach machten. Das
zeigen auch neun Spiele mit ebenso
vielen Siegen, wobei vor allem Tobias
Ebner als Torschütze vom Dienst
glänzte. In seinem Schatten verblassten
in einigen Begegnungen die guten Lei-
stungen anderer Spieler. Andererseits
zeigte sich aber auch deutlich, wie ab-
hängig die B-Jugend von den Toren
des großgewachsenen Torjägers ist. 

Getrübt wurde die Hinrunde der B-Ju-
gend von der Tatsache, dass sie der-
zeit keinen „richtigen“ Tormann mehr
hat. Sowohl Armin Werth als auch
Michael Aster spielen seit einigen Wo-
chen lieber als Feldspieler, sodass sich
wenigstens Tobias Zanotto bereit er-

klärte, als improvisierter
Tormann zwischen den
Pfosten zu stehen. An die-
ser Stelle sei Tobias ein
großer Dank für sein Entge-
genkommen ausgespro-
chen. Andererseits stellt
sich wohl in weiterer Zu-
kunft das Problem, dass in
der Jugendförderung St.
Pauls-Girlan-Frangart
vom Jahrgang 1990/91 kein
einziger gelernter Tormann
zur Verfügung steht und
man wahrscheinlich bei ei-
nem sogenannten auswär-
tigen Verein auf Suche ge-
hen muss. 
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C-Jugend: 
Die C-Jugend – diese Mannschaft wird
in der nächsten Blau-Weißen ausführli-
cher vorgestellt – hat wie bereits er-
wähnt an diesem Samstag ihr letztes
Hinrundenspiel. Das Spiel ist dabei ein
wahrer Knüller, ist doch der FC Eppan
in St. Pauls zu Gast (Beginn ist um 15
Uhr). Die Mannschaft von Trainer An-
der Frötscher hat in den bisherigen
zehn Spielen zwar nur selten verloren
(zwei Niederlagen), aber auch nicht
sehr oft gewonnen (viermal). Die ande-
ren Spiele endeten Unentschieden, so-
dass im Derby unbedingt ein Sieg her
muss, um sich noch für die Meisterrun-
de im Frühjahr zu qualifizieren. Die C-
Jugend ist rein qualitätsmäßig sehr un-

te Hinrundenspiel gegen xy
noch nicht berücksichtig).
Lediglich gegen den überle-
genen Tabellenführer Kal-
tern gab es eine 1:7-
Schlappe, ansonsten hielt
sich die Truppe von Trainer
Ernst Eschgfäller aber
schadlos und gewann alle
Begegnungen. Das ist um-
so erstaunlicher, als dass
diese Mannschaft noch in
der U11 spielte und damals
– im ersten Jahr der ge-
meinsamen Jugendförde-
rung der drei Vereine St.
Pauls, Girlan, Frangart – so etwas wie

terschiedlich besetzt und
hat auch deshalb mit
schwankenden Leistungen
zu kämpfen. Mitunter exzel-
lente Vorstellungen wech-
selten sich mit wesentlich
schwächeren ab. 

VSS Unter 13: 
Eine gelungene Hinrunde
hat auch die VSS U13-
Mannschaft hinter sich
(Anmerkung: In untenste-
hender Tabelle ist das letz-
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Hat eine befriedigende Hinrunde hinter sich: Die VSS Unter 11-Mannschaft der SG Frangart/Girlan/St. Pauls. Sie spielt in der Besetzung (ste-
hend von links) Franz Sinn (Betreuer), Felix Zublasing, Hannes Schweigkofler, Alex Guglielmo, Daniel Vorhauser, Daniel Masoner, Gregor Oh-
newein, Manfred Margesin (Trainer); hockend von links Felix Pichler, Klemens Eisenstecken, Lukas Graf, Christian Karadar, Lukas Margesin,
Moritz Furlato, Lorenz Pichler und Jannis Cassar-Franceschini

UU--1133    VVSSSS



���������	
���������

�����������������	����������������
�������������� !�����"���!
#
$%������ ��&���&�

Karo Druck

das kleine Sorgenkind darstellte. Mitt-
lerweile haben sich die Burschen aber
prächtig entwickelt und zehren zweifel-
los auch davon, dass sie in der nicht so
anspruchsvollen VSS-Meisterschaft Er-
folgserlebnisse sammeln können. 

VSS Unter 11: 
Die VSS U11-Mannschaft hat auch ei-
ne befriedigende erste Halbserie hinter
sich, war bisher aber auch großen
Schwankungen unterworfen. Die Trup-
pe von Trainer Manfred Margesin
zeichnet ein großer Zusammenhalt aus,
der manche spielerische Schwäche
überdeckt. 

D-Jugend: 
Auch die beiden D-Jugendmannschaf-
ten des AFC St. Pauls – diese Gruppe

ist noch nicht in der Ju-
gendförderung involviert –
haben ihre Hinrunde mit
guten sportlichen Ergebnis-
sen abgeschlossen. Die äl-
teren Spieler von Trainer
Andrea Furlato bestreiten
ja die Verbandsmeister-
schaft. Die Ergebnisse wer-
den ja bekanntlich nicht in
der Tageszeitung „Dolomi-
ten“ veröffentlicht, da in die-
ser Altersklasse (Jahrgän-
ge 1994 und jünger)
hauptsächlich der spieleri-
sche Charakter entschei-

dend ist, und nicht das Ergebnis. 

Andreas Klotz betreut hin-
gegen die D2-Jugend, also
die jüngsten Akteure, die
beim AFC St. Pauls dem
Ball hinterherlaufen. Auch
Ander leistet hervorragen-
de Arbeit und hat seine
Truppe am Ende der Hin-
runde auf dem guten dritten
Platz klassiert. Zum Ab-
schluss der Hinrunde gab
es am letzten Spieltag ei-
nen knappen 2:1-Sieg im
Derby gegen Girlan.
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Stehend von links: Andreas Klotz (Co-Trainer), Konstantin Kössler, Felix Andergassen, Christian Maier, Patrick Frötscher, Daniel Delueg, Fer-
dinant Gasperi, Alexander Lang, Aron Dibiasi, Andrea Furlato (Trainer) Hockend von links: Martin Stauder, Sara Rufin, Valentin Frötscher, Se-
bastian Schweigkofler, Christianvon Aufschneiter, Maximilian Ebner, Adrian Endrizzi, Dennis Dorfmann, Dennis Amplatz Nicht im Bild: Kon-
stantin Prugger, Alex Puff, Hannes Riffesser



Die Spiele vom Sonntag, 28. No-
vember: Eppan gegen Albiano,
Benacense gegen Schabs, Borgo
gegen Vallagarina, Meran gegen
St. Pauls, Mori gegen Alense,
Natz gegen SSV Brixen, Rovereto
gegen Comano, Salurn gegen St.
Georgen 
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Die Spiele vom Wochenende

Samstag, 20. November: 
C-Jugend:  St. Pauls gegen Eppan (15 Uhr) 
Junioren:  Neugries gegen St. Pauls 
(17 Uhr in Bozen, Pfarrhof/Kunstrasen) 

Sonntag, 21. November: 
Oberliga:  St. Pauls gegen Salurn 
(14.30 Uhr in Rungg)


