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DDeemm  TTaabbeell lleennffüühhrreerr   ee iinn  BBeeiinn  sstteell lleenn
Lang ist’s her seit dem letzten Heim-
sieg. Den bisher einzigen in der laufen-
den Saison hat der AFC St. Pauls/Raif-
feisen vor über drei Monaten, am 8. No-
vember 2004 gegen Borgo gefeiert. In
der Heimtabelle liegen die Blau-Weißen
mit fünf Pünktchen an vorletzter Stelle.
Nur der abgeschlagene Tabellenletzte
Schabs hat noch einen Zähler weniger
auf seinem Konto. 
Selbst durch die Rückkehr auf den
Kunstrasenplatz ist die alte Heimstärke
(noch) nicht wieder gekehrt, wie das 0:1
gegen St. Georgen bewiesen hat. Aber
wahrscheinlich liegt das Problem der
Blau-Weißen eh nicht am Platz, son-
dern im Kopf. Trainer Hugo Pomella
glaubt, dass seine Spieler zu Hause
einfach zu viel wollen und vor dem geg-
nerischen Tor nicht die nötige Ruhe be-
wahren (siehe Interview).
Im Angriff fehlt den Paulsnern zudem
Gunther Staffler. Er hat sich vor zwei
Wochen im Training den kleinen rech-
ten Zeh gebrochen. Der Ultner Sturm-
tank hat heuer zwar erst vier Treffer er-
zielt, ist aber ein kongenialer Partner
von Eugenio Cugnetto: Er macht die
Räume frei und bindet die gegnerischen
Verteidiger. Nicht zuletzt weil Gunther
wegen seiner Verletzung  nicht mit da-
bei war, ist der AFC St. Pauls in der
Rückrunde noch ohne Torerfolg geblie-

ben. Drei Wochen wird er voraussicht-
lich noch fehlen.
In der Hinrunde hat ausgerechnet
Gunther Staffler die Paulsner gegen
Vallagarina in Führung geschossen
und kurze Zeit später die Riesenchance
zum 2:0 vergeben. In der 78. Minute ha-
ben die Trentiner dann ausgeglichen.
Zuletzt haben die Schützlinge von Trai-
ner Marco Melone eine Serie von fünf
Siegen auf den Rasen gezaubert und
sich damit überraschend an der Tabel-
lenspitze festgesetzt. Damit hat vor Sai-
sonbeginn niemand gerechnet. Zumal
der Kader durch die Abgänge von Pal-
lanch, Lazzarini und Ausnahmestür-
mer Ciech vermeintlich geschwächt
worden ist.
Welchen Lauf die Mannschaft aus der
Gegend von Rovereto derzeit hat be-
weist der 3:2-Erfolg vom vergangenen
Sonntag gegen Benacense. Nach ei-
nem 2:0-Rückstand haben Bomber
Enea Remondini (elf Saisontore) mit
zwei Toren und Dacroce das Spiel
noch umgedreht. Beim Stand von 1:2
hat Remondini auch noch einen Elfme-
ter verschossen.
Remondini und Dacroce bilden zusam-
men mit Simoni den brandgefährlichen
Sturm des Spitzenreiters. Zusammen
hat es das Trio schon auf 22 Tore ge-
bracht.

Die Verteidiger des AFC St. Pauls er-
wartet also Schwerstarbeit. Dabei steht
noch gar nicht fest, wer überhaupt in der
Abwehr auflaufen wird. Daniele Crepa-
zzi ist nach seiner Roten Karte gegen
Comano gesperrt, Armin Zublasing
und vermutlich auch Thomas Werth
fehlen aus Arbeitsgründen. Trainer Po-
mellas ideenreichtum ist also gefragt. 

Wie man Vallagarina knacken kann, ha-
ben die Blau-Weißen schon im Hinspiel
ansatzweise gezeigt. Wenn Vieider
und Co. konzentriert zu Werke gehen,
können sie auch dem Tabellenführer
ein Bein stellen. Ein Heimsieg wäre
nicht nur für die Moral, sondern auch für
die Tabellensituation unbedingt notwen-
dig. 

Kapitän Gerd Vieider ist gefordert seine Mannschaft voranzutreiben und die Stürmer in 
Position zu bringen. In der Rückrunde hat der AFC St. Pauls noch kein Tor geschossen.
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Hugo Pomella ist seit der vergangenen

Saison Trainer des AFC St. Pauls. Im

Interview mit der Blau-Weißen erklärt

er, warum es heuer erst einen Heimsieg

gegeben hat und weshalb es mit dem

Toreschießen in der Rückrunde bisher

nicht geklappt hat. Außerdem prophe-

zeit er unserer Mannschaft eine rosige

Zukunft. Vorausgesetzt, dass heuer der

Klassenerhalt gelingt. 

Ein Punkt aus den ersten beiden

Spielen. Den Rückrundenauftakt hät-

test du dir sicher erfolgreicher vorge-

stellt, oder?

Die Punkteausbeute ist mager, aber wir

haben nicht schlecht gespielt. Derzeit

nützen wir einfach unsere Chancen

nicht. Mit Staffler fehlt uns ein sehr

wichtiger Spieler. Er ist nicht so leicht zu

ersetzen. Ohne ihn ist Cugnetto vorne

alleine auf weiter Flur.

Auch in der Hinrunde hat die Mann-

schaft erst am fünften Spieltag den

ersten Sieg eingefahren. Warum die

lange Anlaufzeit?

TTrraaiinneerr   HHuuggoo  PPoommeell llaa::
„„WWiirr   wwooll lleenn  iinn  ddeenn  HHeeiimmssppiieelleenn  zzuu  vv iiee ll““

Von den ersten fünf Spielen haben wir

zwar  nur eines gewonnen, aber auch

nur eines verloren. Bis auf Comano

spielten wir an den ersten Spieltagen

nur gegen Spitzenmannschaften. Des-

halb kann man mit der Bilanz sogar eini-

germaßen zufrieden sein. 

Neben dem Stotterstart ist heuer be-

sonders die Heimschwäche aufgefal-

len. Magere fünf Punkte stehen in

Rungg bisher zu Buche. Wo ist die

traditionelle Heimstärke geblieben?

Zu Hause haben wir nur einmal gewon-

nen, auswärts erst einmal verloren.

Wahrscheinlich sind wir auswärts kon-

zentrierter. In Heimspielen wollen wir al-

les „derreißen“ und gehen übermotiviert

an die Sache heran. Dadurch schlei-

chen sich spielentscheidende Fehler

ein. Die müssen wir vermeiden.

Glaubst du, dass auf dem Kunstra-

senplatz die alte Heimstärke wieder-

kehrt?

Das St.Georgen-Spiel hat gezeigt, dass

es nicht so ist. Die Heimschwäche

hängt nicht vom Platz ab. Das spielt

sich im Kopf ab. Wie gesagt: Wir müs-

sen die Fehler vermeiden und unsere

Chancen verwerten.

Nun kommt mit Vallagarina ausge-
rechnet der Tabellenführer. Nicht ge-
rade der Gegner, den man sich
wünscht, um die Heimschwäche aus-
zubügeln …
Das ist kein Problem. Die bisherigen

Spiele haben gezeigt, dass wir uns vor

keiner Mannschaft verstecken müssen.

Wir haben gegen jeden Gegner gut mit-

gespielt. Nur beim 0:4 gegen Brixen wa-

ren wir die eindeutig schlechtere Mann-

schaft. Auch das Hinspiel gegen Val-

lagarina hätten wir gewinnen können,

stattdessen haben wir kurz vor Schluss

das 1:1 kassiert. 

Wird Vallagarina bis zum Ende vorne
bleiben?
Ich habe die Mannschaft vor zwei Wo-

chen gegen Meran gesehen und muss

sagen, dass sie sehr guten Fußball

spielt. Vom Potential her ist Brixen und

Benacense zwar besser, aber Vallagari-

na hat das Zeug dazu, Meister zu wer-

den.

Und wer wird deiner Meinung nach

absteigen?

Bei Schabs ist der Zug schon abgefah-

ren. Borgo, Natz und Eppan sind zwar

etwas abgeschlagen, können sich aber

noch retten Gefährlich könnte es für

Meran werden. Auch wir müssen auf-

passen. Noch sind wir noch lange nicht

gerettet.

Was erwartest du dir in den kommen-

den Spielen von deiner Mannschaft?

Ich erwarte mir, dass sie zwei gute

Halbzeiten spielt und dass sie vor dem

Tor mehr Entschlossenheit an den Tag

legt. Und natürlich dürfen wir nicht mehr

so viele Fehler machen.

Du bist ein Förderer von jungen Spie-

lern. Wie bist du mit der Entwicklung

von Mayr und Co. zufrieden?

Fabian Mayr rechne ich gar nicht mehr

zu den Jungen. Er ist schon ein ausge-

reifter Spieler. Georg Mederle hatte

heuer mit Verletzungen zu kämpfen und

ist deshalb etwas stehen geblieben. Mi-

chi Kreiter hatte einen sehr guten Ein-

stand und auch Matthias Sepp machte



seine Sache gut. Zuletzt hat auch Mat-

thias Fabi das gezeigt, was er kann.

Von ihm erwarte ich mir aber vor dem

Tor mehr Durchschlagskraft.

Trotz deiner erst 38 Jahre hast du

schon eine achtjährige Trainerkarrie-

re bei Tramin, Eppan und jetzt St.

Pauls hinter dir. Im Vergleich zu den

anderen Vereinen, was ist besonders

am FC St. Pauls?

St. Pauls und Tramin sind beides Dorf-

vereine und haben eine lange Tradition.

Jeder im Dorf wächst irgendwie mit dem

Verein auf. Die Spieler haben eine Ver-

einstreue, die man anderswo nicht fin-

det. Das besondere am FC St. Pauls ist

aber die perfekte Organisation und die

gute Jugendarbeit. 

Kann sich ein Dorfverein auf lange

Sicht in der Oberliga halten?

St. Pauls hat jetzt die besten Vorausset-

zungen dazu. Wenn wir dieses Jahr gut

überstehen, dann ist das kein Problem.

An Nachwuchs mangelt es dank der

guten Jugendarbeit nicht. In den kom-

menden Jahren wird man sich die Ziele

noch höher stecken können. Ich denke,

mit diesem Spielerstamm kann man in

einigen Jahren durchaus einen Platz

unter den besten Acht in der Oberliga

anstreben.

Und welchen Platz wird St. Pauls

heuer in der Endabrechnung bele-

gen?

Jetzt sind wir auf Platz zehn. Wenn wir

zum Schluss Neunter sind, bin ich zu-

frieden.

Hugo Pomella 

im Portait

Pomella wurde am 27. Jänner

1967 in Trient geboren und ist in

Neumarkt aufgewachsen. Er ist

mit Karin verheiratet und hat ei-

nen vierjährigen Sohn, Rafael. Mit

seiner Familie wohnt Hugo Po-

mella in Tramin. Im Unterlandler

Weindorf hat Hugo auch den

Großteil seiner Fußballkarriere

verbracht. Zunächst als Spieler,

dann als Trainer war er insgesamt

zehn Jahre beim SV Tramin. Po-

mella spielte auch noch bei Neu-

markt und bei Mezzocorona. St.

Pauls ist die dritte Trainerstation

des 38-Jährigen Zuvor saß er vier

Jahre bei Tramin und zwei Jahre

bei unserem Lokalrivalen Eppan

auf der Bank. Beruflich ist der Ju-

ventus-Fan Unternehmer: Er stellt

Bewässerungsanlagen für Gärten

her.
Hugo Pomella (38) trainiert den FC St. Pauls seit dem Sommer 2003. Vorher hat er Tramin
vier Jahre erfolgreich in der Oberliga betreut ehe er Eppan erstmals in die höchste regionale
Spielklasse führte. 



BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnoott iizzeenn::   DDiiee   UUnntteerr   1111--MMaannnnsscchhaafftt
„Die U11 ist das Verbindungsglied vom
Kleinfeld zum Spiel auf dem großen
Platz“, umschreibt Jugendkoordinator
Andreas Frötscher die wichtige Rolle
der Unter 11, die altersmäßig zwischen
der C- und der D-Jugend angesiedelt
ist. Die U11-Meisterschaft wird in Mann-
schaften mit acht Feldspielern und dem
Torwart auf der Fläche zwischen den
beiden Strafräumen ausgetragen.
Die Spieler der Unter 11, die allesamt
dem Jahrgang 1993 angehören, wer-
den von Manfred Margesin betreut.
Margesin ist seit 14 Jahren Trainer im
Nachwuchsbereich und arbeitet heuer
die zweite Saison im Jugendprojekt mit.
Seine Mannschaft besteht übrigens aus
acht Paulsner, vier Girlaner und drei
Frangarter Nachwuchsspielern.
Die U11-Mannschaft verfügt über einen
ausgeglichenen Kader, in dem Alex
Guglielmo, Felix Pichler und Felix Zu-
blasing die Leistungsträger sind. Sehr
talentiert ist auch Tormann Christian
Karadar. Da er aber auch Eishockey
spielt, kann er nicht immer zum Training
kommen. Übrigens bereitet die Torhü-
terposition den Jugendtrainern und Ju-
gendkoordinator Andreas Frötscher so
manches Kopfzerbrechen, weil sich im-
mer weniger Spieler in den Kasten stel-
len wollen.
Die Hinrunde hat die Unter 11 mit drei
Siegen, drei Niederlagen und zwei Un-
entschieden als fünfte von neun Mann-
schaften abgeschlossen. Bei allen drei
verlorenen Begegnungen hatten die

Stehend von links: Franz Sinn (Betreuer und Jugendleiter), Felix Zublasing, Hannes Schweigkofler, Alex Guglielmo, Daniel Vorhauser, Daniel
Masoner, Gregor Ohnewein, Manfred Margesin (Trainer) 
Knieend von links: Felix Pichler, Klemens Eisenstecken, Lukas Graf, Christian Karadar, Lukas Margesin, Moritz Furlato, Lorenz Pichler, Jannis
Cassar-Franceschini

Spieler aber mehr mit dem eigenen Un-
vermögen, als mit der Stärke des Geg-
ners zu kämpfen. Der U11-Elf fehlt ein
„Knipser“, der die Tore schießt. Trainer
Manni Margesin ist dennoch zuversicht-
lich, dass es seiner Truppe gelingt, ei-
nen oder zwei Plätze gut zu machen
und zumindest den Lokalrivalen Eppan
abzufangen.
Weil die Spieler sehr trainingsfleißig
sind, konnten bisher schon große Fort-

schritte erzielt werden. Trainiert hat die

Unter 11 seit Anfang November einmal

pro Woche in der Raiffeisenhalle in St.

Michael, in zwei Wochen soll das Trai-

ning im Freien wieder aufgenommen

werden. Die Mannschaft trainiert ab-

wechselnd in St. Pauls und auf dem

Kunstrasenplatz in Rungg, ehe es nach

Ostern in die Rückrunde geht.



BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn::   DDiiee   FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt
Am Mittwoch haben auch die „Tschög-
gl“ die Vorbereitung auf die Rückrunde
aufgenommen. Mit drei Trainingseinhei-
ten pro Woche will Trainer Stefan
Plaga seine Jungs für den Angriff auf
die Spitze vorbereiten. Nach der Hin-
runde liegt das „weiße Ballett“ hinter
dem ewigen Rivalen Nals und der Über-
raschungsmannschaft Dynamo Gries
in Lauerstellung. Wie jedes Jahr qualifi-
zieren sich auch heuer wieder die zwei
erstplatzierten Mannschaften für das
Landesfinale. Ausgerechnet im Vorjahr,
als das Finalturnier in Rungg ausgetra-
gen wurde, verpassten die Paulsner die
Qualifikation.
In den vergangenen Jahren kämpfte die
Truppe um Kapitän Andreas Wenter
immer mit Nals und Eppan um die be-
gehrten Finaltickets. Aus dem Drei-
kampf ist heuer ein Vierkampf gewor-
den. Vier Mannschaften innerhalb von
vier Punkten – das sagt alles über den
heißen Kampf um die Spitzenplätze.
Dabei ist Lokalrivale Eppan gar nicht
mehr unter den Titelanwärtern. Die ehe-
maligen Landessieger kämpfen heuer
mit dem einstigen Mauerblümchen
Frangart um Platz fünf. Gegen Frangart
haben die Paulsner „Tschöggl“ eine bit-
tere 3:0-Abfuhr einstecken müssen, die
in der Halbzeittabelle die Führung geko-
stet hat.
Ein Kader von über 20 Spielern hat in
der Hinrunde knapp 40 Trainingseinhei-
ten absolviert. Besonders stolz macht
Trainer Plaga die Trainingsbeteiligung: Die Freizeitmannschaft kämpft auch heuer wieder um den Einzug in das Landesfinale.

19 (!) Spieler kamen im Schnitt zu den
Trainings am Paulsner Fußballplatz, am
Marktplatz oder nach Rungg.
Personell hat sich zu Saisonbeginn eini-
ges getan. Christian Frötscher ist
nach einem Jahr bei Girlan in der 2.
Amateurliga zurückgekehrt und hat in
der Hinrunde bereits sechs Tore erzielt.
Ein „alter“ Paulsner ist ebenfalls zu sei-
nem Stammverein zurückgekehrt, Tor-
mann Christian Dissertori. Er wech-
selt sich im Kasten mit Manuel Plunger
ab. Neu ist auch Christian Pichler. Der
ehemalige Hockeyspieler hat die
Schlittschuhe mit den Fußballschuhen

getauscht. Bei den augenblicklichen
Platzverhältnissen in St. Pauls wäre er
mit seinen alten „Sportgeräten“ besser
bedient gewesen.

Der Kader: Christian Dissertori, Manuel
Plunger (beide Tor), Edmund Christof,
Markus Gasser, Martin Weinreich, Ar-
min Weißensteiner, Andreas Wenter
(alle Verteidigung), Klaus Maier, Rainer
Marschall, Martin Meraner, Markus
Oberrauch, Thomas Ohnewein, Christi-
an Pichler, Martin Rottensteiner, Mar-
kus Sparer, Harald Spitaler, Manuel Ko-
fler (alle Mittelfeld), Christian Frötscher,

Stefan Plaga ist
seit 2003 Trainer

der „Tschöggl“.

Thomas Marschall, Florian Morandell,
Christian Ohnewein, Jürgen Ohnewein,
Thomas Plunger, Christian Tschigg,
Ivan Weitgruber (alle Sturm), Stefan
Plaga (Trainer)
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OObbeerr ll iiggaa  1177..   SSppiiee ll ttaagg HHeeuutt iiggeerr   SSppiiee ll ttaagg JJuunniioorreenn

Samstag, 12. Februar: 
Junioren: 
St. Pauls gegen Vallagarina
(17 Uhr in Rungg, Kunstrasenplatz)

Sonntag, 13. Februar: 
Oberliga:
St. Pauls gegen Vallagarina
(15 Uhr in Rungg, Kunstrasenplatz)

Die nächsten Spiele:

Sonntag, 20. Februar (19. Spieltag):
Albiano gegen Benacense, Mori gegen
Borgo, Brixen gegen Meran, Eppan ge-
gen Rovereto, Natz gegen Salurn, Co-
mano gegen Schabs, Vallagarina gegen
St. Georgen, Alense gegen St. Pauls

Die Spiele vom Wochenende:


