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EEiinnee  VVoorrsstteell lluunngg  ddeerr   EExxtt rraakkllaassssee  
Die „Dolomiten“-Zeitung schrieb von
rund 600 Zuschauern. Dazu gab es
herrliches Frühlingswetter, die Früh-
jahrs-Feuertaufe für den neuen Rung-
ger Rasenplatz und nebenbei ein Der-
by, das nicht nur für die Paulsner Fans,
sondern noch viel mehr jenen aus Epp-
an für lange Zeit in Erinnerung bleiben
wird. Wie nämlich der AFC St.
Pauls/Raiffeisen den Lokalrivalen ab-
fertigte, war beeindruckend. Nicht nur,
dass damit die positive Bilanz mit vier
Siegen und einem Unentschieden aus
den letzten fünf Spielen fortgesetzt wur-
de. Es war der zweite Sieg in Folge ge-
gen einen sogenannten direkten Geg-
ner im Abstiegskampf. Kam der 2:1-
Sieg gegen Natz vor nunmehr fast zwei
Wochen höchst glücklich zustande, so
war das 4:1 gegen Eppan ein wahrer
Fußballschmaus. Eppan hatte während
der 90 Minuten nie den Hauch einer
Chance und war in jeder Hinsicht klar
unterlegen. 

Wichtig war, dass sich die vielen, vielen
Zuschauer ein klares Bild davon ma-
chen konnten, was in dieser Paulsner
Mannschaft steckt. Sicher, noch fehlt ihr
manchmal die Konstanz. Das hat auch
das Spiel gegen Natz gezeigt. Aber es
ist zweifellos ein Zeichen der Reife,
dass man auch solche schlechte Vor-
stellungen unbeschadet – sprich mit ei-

nem Sieg oder mindestens einem Un-
entschieden – übersteht. Dass die Pau-
lsner Mannschaft physisch, spielerisch
und taktisch gut drauf ist, hat sie ja
schon mit den Siegen in Ala und in Bri-
xen gezeigt. 

Der Derbysieg stellte aber in emotiona-
ler Hinsicht alles vorherige in den
Schatten. Vor allem in der ersten Hälfte

wurden Trettl & Co. nach allen Regeln
der Kunst auseinandergenommen, die
drei erzielten Tore innerhalb von elf Mi-
nuten zur 3:0-Pausenführung hervorra-
gend herausgespielt. Die Eppaner Ver-
teidiger wurden von den Paulsner Of-
fensivakteuren, allen voran den Sturm-
spitzen Gunther Staffler und Eugenio
Cugnetto, regelrecht weggeblasen.
Übrigens: Der letzte, ähnlich hohe Pau-
lsner Derbysieg liegt fast 18 Jahre

zurück. Am 11. Oktober
1987 gab es in Rungg ei-
nen 5:1-Sieg für St. Pau-
ls. Damals waren Walter
Donà, Karl Kostner,
Ander Frötscher/2 und
der aktuelle Juniorentrai-
ner Erich Kostner die
Torschützen, im Tor der
Eppaner stand übrigens
Michl Walcher. 

Zurück zur Gegenwart:
Jetzt gilt es, in den restli-
chen sieben Meister-
schaftsspielen noch eini-
ges draufzulegen. Zum
Vergleich: Im Vorjahr
hatten die Blau-Weißen
nach dem 23. Spieltag
31 Punkte auf ihrem
Konto, am Ende der Mei-
sterschaft 35. Damals

gab es in den letzten sieben Saison-
spielen nur mehr vier Pünktchen (Un-
entschieden gegen Natz, Sieg im Derby
gegen Tramin am letzten Spieltag).
Das Ziel kann nur heißen, den 1.) Klas-
senerhalt so schnell als möglich rechne-
risch unter Dach und Fach zu bringen
und 2.) noch so viele Punkte als nur
möglich zu machen. Die Voraussetzun-
gen dafür sind mehr als nur gegeben.
Zwar erwartet die Blau-Weißen am
Mittwoch am Kunstrasenplatz in Rungg
mit Mori ein Angstgegner, aber gerade
deshalb sind Debelyak & Co. beson-
ders heiß drauf, es der Elf mit den Bo-
nazza-Brüdern heimzuzahlen. Die Erin-
nerung an die 0:7-Schlappe vor zwei
Jahren sowie das unglückliche 0:2 in
der Hinrunde sind noch nicht verges-
sen. Damals sah Gunther Staffler be-
reits nach einer Viertelstunde die gelb-
rote Karte und trotz einem Spieler weni-
ger bestritt St. Pauls eine starke kämp-
ferische Partie. Nach dem Morispiel
sind der Reihe nach Borgo, Rovereto
(zwei Aufsteiger), Salurn, Meran (wer
erinnert sich nicht an die Spiele in der
Hinrunde!) sowie Titelkandidat Be-
nacense und zum Abschluss Schabs
die Gegner der Paulsner. 

Assistman: Franz Leimgruber (im Bild) gefällt sich derzeit in der
Rolle als Torvorlagengeber. Er bereitete zuletzt den 2:1-Sieg-
treffer von Eugenio Cugnetto gegen Natz vor und ließ auch vor
dem 2:0 gegen Eppan (ebenfalls durch Eugenio) die gegneri-
sche Abwehr alt und langsam aussehen. 
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Um jeden Preis wissen will es die Juni-
orenmannschaft des AFC St.
Pauls/Raiffeisen: Zehn Spiele ist die
Rückrunde alt, und bis auf die Niederla-
ge gegen Benacense in Riva am 5. Fe-
bruar gab es nur Siege. Aber auch Spit-
zenreiter Meran, der drei Punkte vorne
liegt, zeigt (noch) keine Schwächen.
Egal, wichtig ist, dass die Meraner den
heißen Atem der Paulsner Junioren im
Nacken spüren. Wie die Oberliga pau-
sieren an diesem Wochenende auch
die Junioren. Für die Schützlinge des
Trainerduos Erich Kostner/Peter
Debelyak bedeutet dies vor allem, die
zuletzt doch ziemlich leeren Batterien
noch einmal neu aufzuladen. Es sind
noch drei Endspiele auf dem Pro-
gramm, die es alle zu gewinnen gibt.
Und dann, dann käme so etwas wie ein
kleines WM-Finale: Am Samstag, 23.
April steht nämlich im Meraner Combi-
stadion die Begegegnung des Jahrs
zwischen Meran und St. Pauls auf dem
Programm. Es ist aber notwendig, dass
man bis dahin den Rückstand nicht auf
mehr als drei Punkte anwachsen lässt.
Sieht man aber die Entschlossenheit
der letzten Spiele, dann braucht einem
darum nicht bange zu sein. 

Apropos Entschlossenheit: Zu welchen
Leistungen die Junioren heuer fähig
sind, haben sie gegen Rotaliana vor
zwei Wochen gezeigt. Im Mittwoch-
Abend-Spiel lagen die Blau-Weißen
schon mit 1:3 zurück und verloren dann
auch noch Torhüter Randy Puppin
durch Ausschluss. Er musste gegen ei-
nen durchgebrochenen Rotaliana-Spie-
ler die Notbremse ziehen. Aber viel-
leicht war gerade das die Schlüsselsze-
ne. Die mit einigen Spielern der ersten
Mannschaft verstärkte Elf (u.a. Fabian
Mayr, Matthias Fabi, Georg Mederle)
holte Tor um Tor auf, ließ sich auch
nicht von einem verschossenen Elfme-
ter (beim Stand von 2:3 beirren) und fi-
xierte mit einem Doppelschlag zwi-
schen der 88. und 91. Minute durch
Matthias Fabi und Simon Folie noch
einen immens wichtigen Sieg. In den
letzten zwei Spielen gab es im Derby
gegen Eppan (3:1) und am letzten
Samstag in Mori (zwei Fabian Donà-
Freistoßtore sorgten für die Entschei-
dung) sogenannte Pflichtsiege. 

•
Fabian Mayr ist mit der Regionalaus-
wahl derzeit bei der „Trophäe der Re-
gionen“ im Einsatz. Deshalb „ruht“ auch
der Spielbetrieb in der Oberliga und bei
den Junioren am Wochenende. Hinge-
gen wird in der Landesliga, 1. und 2.
Amateurliga am Karsamstag, 27. März
gespielt. Über die Einberufung von Fa-
bian in die Regionalauswahl berichte-
ten wir in der letzten Blau-Weißen aus-
führlich. Zum Auftakt des Rundspiels
gab es gegen die viel höher einge-
schätzte Lombardei einen knappen,
aber hochverdienten 1:0-Erfolg. Fabian
spielte 80 Minuten, ehe er wegen einer

leichten Verletzung vorzeitig vom Feld
musste. Das zweite Spiel gegen Abruz-
zen ging mit 0:1 verloren. Wie das vor-
entscheidende dritte Vorrundenspiel
gegen Toskana ausging, war bei Re-
daktionsschluss der Blau-Weißen noch
nicht bekannt. 

•
Eine turbulente Zeit macht derzeit Mat-
thias Fabi durch. Gegen Brixen mus-
ste er vorzeitig vom Feld, weil er große
Zahnschmerzen hatte. Einige Tage zu-
vor wurden ihm die Weisheitszähne ent-
fernt. Im nachfolgenden Spiel gegen
Natz bekam er bei einem unglücklichen
Zusammenstoß etwas auf’s Auge und
konnte in Folge nichts mehr sehen. Und
gegen Eppan flog er mit der gelb-roten
Karte nach 51 Minuten vom Platz. Be-
sonders tragisch war dabei seine zweite
Verwarnung: Er rutschte unglücklich
aus und damit seinem Eppaner Gegen-
spieler in die Füße hinein. 

•
Sein Debüt in der Kampfmannschaft fei-
erte beim 2:1-Sieg gegen Natz Egon
Werner (Jahrgang 1986). Der Innenver-
teidiger der Junioren, im vergangenen
Sommer von Virtus DB gekommen,
wurde rund 20 Minuten im Mittelfeld ein-
gesetzt. Egon ist damit der bereits ne-
unte sogenannte Jugendspieler (Jahr-
gänge 1985 und jünger), der im Laufe
dieser Saison bei Trainer Hugo Pomel-
la zum Einsatz kam. 

•
Verletzt ausgewechselt werden musste
am letzten Sonntag Andreas Delle-
mann. Er laboriert an einem verspann-
ten Muskelstrang im Oberschenkel,
welcher ihm große Schmerzen im Knie

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn  

Bilden bei den Junioren ein starkes Trainer-
duo: Erich Kostner (rechts) und Peter Debe-
lyak

bereitet. Er wurde im Laufe dieser Wo-
che etwas geschont, einem Einsatz am
Mittwoch gegen Mori dürfte aber nichts
im Wege stehen. 

Fußballer glänzen beim
Vereine-Skirennen 

An einem strahlend schönen Früh-
lingstag wurde vor kurzem das Skiren-
nen der Vereine aus der Gemeinde
Eppan ausgetragen. Wie jedes Jahr
war auch eine kleine, aber schlagkräf-
tige Mannschaft des AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen am Start des Riesentor-
laufs. Er wurde traditionsgemäß auf
der Schwarzhornpiste am Jochgrimm
ausgetragen. Zehn Vereine mit 253
Teilnehmern (!) waren beim Rennen
dabei. Der Sieg in der Mannschafts-
wertung ging an den Freizeitklub Bar
Kleiner Montiggler See. Für den Ver-
ein um den großen Paulsner Fußball-
fan Roland Antholzer setzte sich mit
394 Punkten überlegen vor den Sno-
wangels mit 263 und dem AGIP-
Team mit 108 Punkten durch. Auf den
nächsten Plätzen folgen der Eppaner
Sportverein, Sektion Handball (71),
der ESV Sektion Ski (62), die Pfad-
finder von Eppan (52) und die Paul-
sner Spekulanten (42). Nur einen
Zähler zurück folgen die Paulsner
Fußballer, für die Julia Küebacher,
Lukas Graf, Philipp Roner, Andrea
Furlato, Tobias Zöggeler, Hannes
Ohnewein, Turmbach-Wirt Christof
Wörndle und Andreas Vieider an
den Start gingen. Julia Küebacher
war übrigens die einzige Paulsner
Fahrerin, die einen Kategoriensieg er-
reichte. Sie startete bei den Sieben-
bis Acht-Jährigen Mädchen. 



Firma Birkenstock und der Farbenfir-
ma Jota getragen.
Mit der von allen drei Vereinen gewünsch-
ten Verlängerung entwächst das erfolgrei-
che Projekt  aus den Kinderschuhen. Vor-
rangiges Ziel für die nächsten drei Jahre
wird es weiterhin sein, dass alle Spieler,
die mit dabei sind, auch spielen können
und nicht aus Leistungsgründen auf der
Ersatzbank versauern. Deshalb soll wei-
terhin versucht werden, mit jedem Jahr-
gang eine Mannschaft zu stellen. Dies
wird jedoch immer schwieriger, weil die
Anzahl der fußballspielenden Kinder ten-
denziell geringer wird. 
Wenn für jeden Jahrgang eine Mann-
schaft da ist, heißt das noch lange nicht,
dass es keinen Austausch zwischen
den einzelnen Gruppen gibt. Talentierte
und sehr fleißige Buben haben immer
die Möglichkeit in die höhere Kategorie

hineinzuschnuppern und sich dort zu
beweisen. 
Ein weiteres sportliches Ziel haben die
drei Präsidenten Roland Mayr, Wil-
fried Albenberger und Roland Lar-
cher darin ausgemacht, dass jene Spie-
ler, die der A-Jugend und damit dem Ju-
gendprojekt "entwachsen", für zwei bis
drei Jahre bei der Juniorenmannschaft
des FC St. Pauls spielen. Dadurch wird
der Übergang in den Erwachsenenfuß-
ball gewährleistet. 
Geht das Konzept auf, profitieren alle
drei Vereine davon. Zum einen weil
durch das Projekt den Kindern aus den
beteiligten Vereinen eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung garantiert wird und
zum anderen, weil durch qualitativ
hochwertige Betreuung für  einheimi-
schen Nachwuchs in den Kampfmann-
schaften gesorgt ist.

JJuuggeennddpprroojjeekktt   vvoorrzzeeii tt iigg  uumm  ddrreeii   JJaahhrree  vveerr lläännggeerr tt   
"Je früher die gemeinsame Förderung
beginnt, desto effizienter ist sie für den
einzelnen Spieler", erklärt der ehemali-
ge Vorzeigestürmer des FC St. Pauls.
Insgesamt sind es exakt 78 Kinder, die
im Projekt betreut werden. Auf die ein-
zelnen Vereine aufgeteilt, kommen 12
aus Frangart, 26 aus Girlan und 40 aus
St. Pauls. Trainiert wird unter optimalen
Bedingungen in St. Pauls, am Girlaner
Stieracker und in Rungg. 
Seit der heurigen Saison gehört das Ju-
gendförderungsprojekt auch zum klei-
nen Kreis der Südtiroler Fußballschu-
len. Auch das ist ein untrügliches Zei-
chen für die Qualität der geleisteten Ar-
beit, weil strenge Kriterien eingehalten
werden müssen, um als Fußballschule
anerkannt zu werden. Beispielsweise
muss das Projekt  alle Jugendklassen
mit einer Mannschaft beschicken, aus-
gebildete Trainer in seinen Reihen ha-
ben und darüber hinaus muss
auch das zahlenmäßige Ver-
hältnis zwischen Trainern und
betreuten Spielern stimmen.
So dürfen auf jeden Trainer
höchstens 20 Jugendliche
entfallen. 
Um auch nach außen hin ein
einheitliches Erscheinungsbild
abzugeben, ist es ein großes
Anliegen der Verantwortli-
chen, künftig mit einer ge-
meinsamen Ausrüstung auf-
zutreten. Dieser Wunsch kann
jedoch nur in Erfüllung gehen,
wenn weiterhin die tatkräftige
Unterstützung von Sponsoren
gegeben ist. In den ersten drei
Jahren wurde das Projekt von
der Raiffeisenkasse Übe-
retsch, der Firma Gramm AG,
der Immobilienfirma Alber &
Klotz, der Firma Pro Data, der

Als im August 2002 die Vereinsver-
treter der Fußballklubs von St. Pauls,
Girlan und Frangart das gemeinsame
Jugendförderungsprojekt gestartet
haben, ahnte wohl niemand, welch
Qualitätssprung in der Nachwuchs-
arbeit damit verbunden sein könnte.
Mittlerweile wurde das Projekt sogar
mit dem Sonderpreis des VSS für
vorbildliche Jugendarbeit im Sport-
verein ausgezeichnet.  Vor wenigen
Wochen haben die Präsidenten des
AFC St. Pauls, des AFC Girlan und
des AFC Girlan den Vertrag vorzeitig
um weitere drei Jahre verlängert. 

Das Jugendprojekt, das vom Jugend-
ausschuss mit Andreas Frötscher und
Franz Sinn an der Spitze geführt wird,
besteht aus fünf Mannschaften. Die A-
Jugend, B-Jugend und die C-Jugend
spielen unter dem Namen St. Pauls und
nehmen an der Meisterschaft des Ver-
bandes teil. Dazu kommen noch eine
Unter 13- und eine Unter 11-Mann-
schaft, welche die VSS-Meisterschaft
bestreiten. Die U13 spielt unter Girlan,
die U11 unter Frangart. Erstmals wurde
heuer auch eine D-Jugendmannschaft
an der Verbandsmeisterschaft einge-
schrieben. Sie besteht ebenfalls aus
Fußballknirpsen aller drei Vereine, ist
aber (noch) nicht Teil des gemeinsa-
men Projektes. Andreas Frötscher will
alles daran setzen, dass in Zukunft
auch die D-Jugend in die gemeinsame
Jugendförderung aufgenommen wird.

Die Präsidenten des AFC Frangart, Roland Larcher, des AFC St. Pauls, Roland Mayr und des AFC Girlan,
Wilfried Albenberger (v.l.n.r.) mit  dem Koordinator des Jugendprojektes Andreas Frötscher bei der Unter-
zeichnung der Verlängerungsvereinbarung der gemeinsamen Jugendförderung. Zum Jugendausschuss
gehören weiters Annelies Zanotto, Kurt Karadar, Siegrit Donat sowie Franz Sinn.



Das "Flaggschiff", das heißt die
jahrgangsälteste Mannschaft des
Jugendprojekts, geht am 6. April
in die Rückrunde. Gleich zu Be-
ginn bekommt das Trainerge-
spann Fritz Haselrieder und Mar-
tin Plant das größte Problem die-
ser Gruppe zu spüren: Den zah-
lenmäßig kleinen Kader. Beim
Auftaktspiel fehlen von der 16
Spieler "starken" Gruppe Simon
Folie und Tobias Kager wegen
einer Sperre, Simon Kerschbau-
mer macht einen Schulausflug
und Tobias Weiss hat beschlos-
sen, mit dem Fußball Schluss zu
machen. Zum Glück kommt we-
nigstens Arndt Folie von seiner

langen Verletzungspause zurück,
ebenso wie Georg Sinn, der sich
von seiner beim Juniorentraining
zugezogenen Verletzung wieder
erholt hat.
Abgesehen von der dünnen Spie-
lerdecke läuft es bei der A-Jugend
hervorragend. So gut, dass für
Fritz Haselrieder sogar einen
Platz unter den besten drei Mann-
schaften bei der Landesmeister-
schaft anstrebt.
Um dieses Ziel auch zu erreichen
hat die A-Jugend am 28. Februar
das Vorbereitungsprogramm für
die Rückrunde aufgenommen. Die
sieben Spieler des Jahrgangs
1988 (die übrigen neun sind

"89er") haben schon vorher mit
den Junioren trainiert, um schon
vorweg die raue Luft in der höch-
sten Jugendkategorie zu gewöh-
nen. Durch sein zusätzliches Tor-
wart-Training mit Stefano Pagani
hat Georg Zublasing enorm an
Selbstvertrauen dazu gewonnen
und in den Trainingsspielen einen
hervorragenden Eindruck hinter-
lassen. Markus Pircher hat hin-
gegen immer mit den Junioren
trainiert und gespielt, weil deren
Torwart Randy Puppin lange Zeit
verletzt war.
Die Vorbereitungsspiele sind nicht
nach Wunsch verlaufen. Das lag
daran, weil einige Spieler mit der

Schule unterwegs waren und des-
halb die Mannschaft nicht kom-
plett war. Doch Fritz Haselrieder
und Martin Plant sind zuversicht-
lich, dass es wieder gut läuft,
wenn Philipp Stein, der Mittel-
feldstratege, wieder in Form
kommt. Von ihm hängt die Offen-
sivabteilung um Hannes Hafner
sehr ab. Ohne seine Pässe laufen
Tobias Sinn & Co. oft ins Leere.
Weil aber auch Arndt Folie wie-
der mit dabei ist, dürfte das Pro-
blem im Angriff nur ein vorüberge-
hendes sein. Jedenfalls sind Ka-
pitän Peter Klotz und seine Ka-
meraden für die Rückrunde gerü-
stet.

BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnoott iizzeenn::   DDiiee  AA--JJuuggeenngg

Stehend von links: Fritz Haselrieder (Trainer), Arndt Folie, Tobias Kager, Georg Sinn, Philipp
Stein, Peter Klotz, Simon Kerschbaumer, Hannes Hafner, Tobias Weiss,  Martin Plant (Trai-
ner) Hockend von links: Stefan Pfattner, Manuel Unterholzer, Stefan Vorhauser, Georg Zubla-
sing, Markus Pircher, Tobias Donat, Simon Stampfer, Tobias Sinn

Fabian Maier ist nicht gleich Fabian Mayr!
Wenn der eine noch ein paar Jahre durchhält und der andere schnell
wächst, dann werden beim FC St. Pauls bald zwei Fabian Mayr
bzw. Maier auf dem Platz stehen. Klaus Maier, genialer Mittefeldre-
gisseur der "Tschöggl" und seine Freundin Roswitha sind nämlich
am 11. März um 16.17 Uhr Eltern des kleinen Fabian geworden.
Und wenn der 46 Zentimeter kleine und 2610
Gramm leichte Blondschopf nur ein paar
Dribbel-Gene von seinem Vater mitbekom-
men hat, nur annähernd so schnell wie sein
Pate Manuel Maier oder körperlich so ein
Hüne wie Namensvetter Fabian wird, dann
steht einer Fußballerkarriere nichts mehr im
Wege. Der FC St. Pauls und vor allem die
Freizeitmannschaft gratulieren Roswitha
und Klaus zum freudigen Ereignis!



Karo Druck

In der B-Jugend von Trainer Edi
Stauder spielen mit Simon Fabi
(Mittelfeld), Tobias Ebner
(Sturm), Daniel Vieider (Sturm)
und Georg Gutgsell (Verteidi-
ger) die Nachwuchstalente mit
dem größten Potential im ge-
samten Jugendförderungspro-
jekt. Dass die Jungs etwas drauf
haben, bewiesen sie schon in
der Vorrunde, als sie bis auf das
erste Spiel alle Spiele gewonnen
und damit den Herbstmeistertitel
errungen haben. Im Auftaktspiel
setzte es die einzige Niederlage
- ausgerechnet gegen den Lo-
kalrivalen Eppan.
In der Rückrunde soll es wenn
möglich so weitergehen. Das ist
auch durchaus realistisch, wenn
da nur nicht das Torwartproblem
der talentierten Elf einen Strich
durch die Rechnung macht. In
der Hinrunde war Schlussmann
Armin Werth nach einem Arm-
bruch außer Gefecht und jetzt,
als die Knochen wieder verheilt
waren, brach er ihn sich beim
Skifahren wieder. Als Notlösung
haben sich bisher der Feldspie-
ler Tobias Zanotto bzw. der

Tormann der C-Jugend, Moritz
Pircher, in den Kasten gestellt.
Optimale Lösung ist das natür-
lich keine. Apropos Pircher: Der
Girlaner hat beim Sichtungstrai-
ning des FC Südtirol einen her-
vorragenden Eindruck hinterlas-
sen. Sogar der Jugendleiter von
Inter Mailand, Fabio Calcaterra,
der bei der Sichtung am Pfarrhof
dabei war, zeigte sich beein-
druckt.
Zurück zur B-Jugend: Trainer
Edi Stauder ist überzeugt da-
von, dass die Mannschaft dort
anknüpfen kann, wo sie im Win-
ter aufgehört hat. Bei den Trai-
nings am Stieracker, in Rungg
und in St. Pauls haben alle Spie-
ler mit einer bemerkenswerten
Begeisterung und viel Eifer mit-
gemacht, erzählt der Trainer.
"Wenn alle hundertprozentig bei
der Sache sind, ist ein Platz un-
ter den ersten drei ohne weiters
möglich", so Stauder zu den
Zielen in der zweiten Meister-
schaftshälfte. 

BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnoott iizzeenn::   DDiiee  BB--JJuuggeenndd

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

Karsamstag, 26. März: 
VSS Unter 13:
Aldein/Petersberg gegen SPG Girlan
(15.30 Uhr in Petersberg) 

Dienstag, 29. März: 
VSS Unter 11: 
SPG Frangart gegen Haslach 
(18 Uhr in Rungg) 

Mittwoch, 30. März: 
VSS Unter 10: 
St. Pauls gegen Frangart (18 Uhr) 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Mori (20 Uhr in
Rungg/Kunstrasenplatz) 

Freitag, 1. April: 
D-Jugend: 
St. Pauls gegen St. Jakob/Leifers (18
Uhr in Rungg) 

Samstag, 2. April: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Bozen 96 (15 Uhr) 
Junioren: 
St. Pauls gegen Lana (17.30 Uhr) 

Sonntag, 3. April: 
A-Jugend: 
Lana gegen St. Pauls (10.30 Uhr) 
B-Jugend: 
Kastelbell/Tschars gegen St. Pauls
(10.30 Uhr in Kastelbell) 
Oberliga: 
Borgo gegen St. Pauls (16 Uhr) 

Die Spiele vom Wochenende



Die Spiele vom Sonntag, 3. April (25. Spieltag): Brixen gegen
Alense, Rovereto gegen Benacense, Eppan gegen Comano,
Salurn gegen Meran, Albiano gegen Schabs, Mori gegen St.
Georgen, Borgo gegen St. Pauls, Natz gegen Vallagarina 

OObbeerr ll iiggaa  22 ..   SSppiiee ll ttaagg HHeeuutt iiggeerr   SSppiiee ll ttaagg JJJJuuuunnnniiiioooorrrreeeennnn

CCCC--JJJJuuuuggggeeeennnndddd


