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D e m Ta b e l l e n f ü h r e r e i n B e i n s t e l l e n
Lang ist’s her seit dem letzten Heimsieg. Den bisher einzigen in der laufenden Saison hat der AFC St. Pauls/Raiffeisen vor über drei Monaten, am 8. November 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, sondern im Kopf. Trainer Hugo Pomella
glaubt, dass seine Spieler zu Hause
einfach zu viel wollen und vor dem gegnerischen Tor nicht die nötige Ruhe bewahren (siehe Interview).
Im Angriff fehlt den Paulsnern zudem
Gunther Staffler. Er hat sich vor zwei
Wochen im Training den kleinen rechten Zeh gebrochen. Der Ultner Sturmtank hat heuer zwar erst vier Treffer erzielt, 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 dabei war, ist der AFC St. Pauls in der
Rückrunde noch ohne Torerfolg geblie-

ben. Drei Wochen wird er voraussichtlich 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 haben die Trentiner dann ausgeglichen.
Zuletzt haben die Schützlinge von Trainer Marco Melone eine Serie von fünf
Siegen auf den Rasen gezaubert und
sich damit überraschend an der Tabellenspitze festgesetzt. Damit hat vor Saisonbeginn niemand gerechnet. Zumal
der Kader durch die Abgänge von Pallanch, Lazzarini und Ausnahmestürmer Ciech vermeintlich geschwächt
worden ist.
Welchen Lauf die Mannschaft aus der
Gegend von Rovereto derzeit hat beweist der 3:2-Erfolg vom vergangenen
Sonntag gegen Benacense. Nach einem 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 Elfmeter verschossen.
Remondini und Dacroce bilden zusammen mit Simoni den brandgefährlichen
Sturm des Spitzenreiters. Zusammen
hat es das Trio schon auf 22 Tore gebracht.

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

Wie man Vallagarina knacken kann, haben 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 notwendig.

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.

Tr a i n e r H u g o P o m e l l a :
„ Wi r w o l l e n i n d e n H e i m s p i e l e n z u v i e l “
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Ich habe die Mannschaft vor zwei Wochen gegen Meran gesehen und muss
sagen, dass sie sehr guten Fußball
spielt. Vom Potential her ist Brixen und
Benacense zwar besser, aber Vallagarina hat das Zeug dazu, Meister zu werden.
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Fabian Mayr rechne ich gar nicht mehr
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heuer mit Verletzungen zu kämpfen und
ist deshalb etwas stehen geblieben. Michi Kreiter hatte einen sehr guten Einstand und auch Matthias Sepp machte

seine Sache gut. Zuletzt hat auch Matthias Fabi das gezeigt, was er kann.
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Jetzt sind wir auf Platz zehn. Wenn wir
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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.

her.

B l a u - We i ß e J u g e n d n o t i z e n : D i e U n t e r 11 - M a n n s c h a ft
„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 Mannschaften 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, werden 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 Zublasing 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 Torhüterposition den Jugendtrainern und Jugendkoordinator Andreas Frötscher so
manches Kopfzerbrechen, weil sich immer weniger Spieler in den Kasten stellen wollen.
Die Hinrunde hat die Unter 11 mit drei
Siegen, drei Niederlagen und zwei Unentschieden als fünfte von neun Mannschaften 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 Unvermögen, als mit der Stärke des Gegners zu kämpfen. Der U11-Elf fehlt ein
„Knipser“, der die Tore schießt. Trainer
Manni Margesin ist dennoch zuversichtlich, dass es seiner Truppe gelingt, einen 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 Training im Freien wieder aufgenommen
werden. Die Mannschaft trainiert abwechselnd in St. Pauls und auf dem
Kunstrasenplatz in Rungg, ehe es nach
Ostern in die Rückrunde geht.

B l a u - We i ß e Ve r e i n s n o t i z e n : D i e F r e i z e i t m a n n s c h a ft
Am Mittwoch haben auch die „Tschöggl“ die Vorbereitung auf die Rückrunde
aufgenommen. Mit drei Trainingseinheiten pro Woche will Trainer Stefan
Plaga seine Jungs für den Angriff auf
die Spitze vorbereiten. Nach der Hinrunde liegt das „weiße Ballett“ hinter
dem ewigen Rivalen Nals und der Überraschungsmannschaft Dynamo Gries
in Lauerstellung. Wie jedes Jahr qualifizieren sich auch heuer wieder die zwei
erstplatzierten Mannschaften für das
Landesfinale. Ausgerechnet im Vorjahr,
als das Finalturnier in Rungg ausgetragen wurde, verpassten die Paulsner die
Qualifikation.
In den vergangenen Jahren kämpfte die
Truppe um Kapitän Andreas Wenter
immer mit Nals und Eppan um die begehrten Finaltickets. Aus dem Dreikampf ist heuer ein Vierkampf geworden. 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 ehemaligen Landessieger kämpfen heuer
mit dem einstigen Mauerblümchen
Frangart um Platz fünf. Gegen Frangart
haben die Paulsner „Tschöggl“ eine bittere 3:0-Abfuhr einstecken müssen, die
in der Halbzeittabelle die Führung gekostet hat.
Ein Kader von über 20 Spielern hat in
der Hinrunde knapp 40 Trainingseinheiten absolviert. Besonders stolz macht
Trainer Plaga die Trainingsbeteiligung:

19 (!) Spieler kamen im Schnitt zu den
Trainings am Paulsner Fußballplatz, am
Marktplatz oder nach Rungg.
Personell hat sich zu Saisonbeginn einiges 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 seinem Stammverein zurückgekehrt, Tormann Christian Dissertori. Er wechselt 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.

Thomas Marschall, Florian Morandell,
Christian Ohnewein, Jürgen Ohnewein,
Thomas Plunger, Christian Tschigg,
Ivan Weitgruber (alle Sturm), Stefan
Plaga (Trainer)

Der Kader: Christian Dissertori, Manuel
Plunger (beide Tor), Edmund Christof,
Markus Gasser, Martin Weinreich, Armin Weißensteiner, Andreas Wenter
(alle Verteidigung), Klaus Maier, Rainer
Marschall, Martin Meraner, Markus
Oberrauch, Thomas Ohnewein, Christian Pichler, Martin Rottensteiner, Markus Sparer, Harald Spitaler, Manuel Kofler (alle Mittelfeld), Christian Frötscher,

Stefan Plaga ist
seit 2003 Trainer
der „Tschöggl“.

Die Freizeitmannschaft kämpft auch heuer wieder um den Einzug in das Landesfinale.

Karo Druck

Gas- und Solaranlagen
Feldweg 16, 39050 St. Pauls / Eppan
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Junioren

Die nächsten Spiele:

Die Spiele vom Wochenende:
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)

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

