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WWiirr   vveerrnneeiiggeenn  uunnss  vvoorr   ee iinneemm  ttooll lleenn  PPaappsstt   
Samstag, 2. April um 21.37 Uhr: Das
Herz eines außergewöhnlichen Mannes
hört auf zu schlagen. Papst Johannes
Paul II. ist von uns gegangen. Er ist jetzt
in einer anderen Welt. Trotz schwerer
Krankheit und obwohl sich sein Tod
schon einige Tage früher abgezeichnet
hat, war es für uns alle ein Schock, dass
Karol Woytyla von uns ging. 25 Jahre
lang war er unser heiliger Vater, und es
war mehr als nur richtig, den Sport am
vergangenen Wochenende ruhen zu
lassen, um diesen außergewöhnlichen
Menschen, Priester, Sportsmann und
Papst zu würdigen. Wenn an diesem
Sonntag um 16 Uhr das Heimspiel ge-
gen Rovereto ansteht, dann wird im
Rahmen einer Gedenkminute ebenfalls
noch einmal seiner gedacht. 
Aber auch abgesehen vom Papst-Tod
am 2. April liegt eine turbulente Zeit hin-
ter dem AFC St. Pauls/Raiffeisen. Da
war zum einen die vermeidbare 3:4-
Heimniederlage gegen Mori am Mitt-
woch abend, den 31. März. In einem tol-
len Schlagabtausch kamen die neutra-
len Zuschauer zwar auf ihre Kosten, die
Fans der Blau-Weißen durchlitten aber
Himmel und Hölle. Der Gegner war über
weite Strecken klar besser, und die An-
griffsspitzen Luca Bonazza, Prosperi
und vor allem Ciaghi machten mit den
Paulsnern, was sie wollten. Aber die
Paulsner reagierten, überholten die Gä-

ste, wurden ihrerseits wieder überholt,
machten den Rückstand noch einmal
wett, gerieten erneut in Rückstand und
vergaben dann noch mehrere hoch-
karätige Möglichkeiten zum 4:4. Die
Niederlage bedeutet beileibe keinen
Beinbruch, nur sollten die Spieler um In-
nenverteidiger Hermann Weinreich auf
der Hut sein: Auch im Vorjahr wurde der
Klassenerhalt mit damals 31 Punkten
vorschnell gefeiert, und in den letzten

zehn Spielen gab es nur mehr einen
Sieg (zum Saisonabschluss gegen Tra-
min). 
Heuer soll und darf das nicht mehr pas-
sieren. Das Restprogramm ist zwar
schwierig, aber nicht unmöglich schwie-
rig. Und dann warten da noch Gegner
auf uns, denen wir in sportlicher Sicht
etwas heimzahlen müssen (Salurn,
Meran). Und als erstes kommt an die-
sem Sonntag mit Rovereto ein Aufstei-
ger an den Rungghof. Der ehemalige

Serie D-Verein kommt nach
dem 1:1 im Hinspieil mit einer
ganz jungen Mannschaft ins
Überetsch. Eine gute Organisa-
tion, taktische Disziplin und eini-
ge gute Einzelspieler, allen vor-
an der wieselflinke Stürmer Bor-
toli, sind die Stärken der
Schwarz-Weißen. Aber mit der
richtigen Einstellung, der nöti-
gen Aggressivität und einem
Schuss Abgeklärtheit ist gegen
Rovereto ein Sieg durchaus im
Bereich des Machbaren. Im Ge-
gensatz zum Mori-Spiel dürfte
Trainer Hugo Pomella wieder
auf einigen Positionen umstel-
len. Andreas Dellemann fällt
nach seinen Knieproblemen
(Patellasehne) wohl weiterhin
aus, dafür ist Daniele Crepazzi
wieder gesund. Er hat seine

Grippe auskuriert. Auch Franz Leim-
gruber dürfte wieder von Anfang an
spielen. 
Der Tod des Papstes war in der letzten
Woche aber nicht der einzige Aufreger,
der mit Sport nichts zu tun hatte. Aus
Borgo ereilte uns auch die Nachricht,
dass der Tormann Bicio Casagrande
bei einem Autounfall tödlich verunglück-
te. Der selbstständige Elektriker war ge-
rade auf dem Weg zum fälligen Oberli-
gaspiel in Riva gegen Benacense. Ver-
ständlich, dass das Spiel an jenem 31.
März abgesagt wurde. Es wurde am
Donnerstag abend, 7. April nachgeholt.
Das Ergebnis stand bei Redaktions-
schluss dieser Blau-Weißen noch nicht
fest. Besonders tragisch: Die Frau von
Casagrande (er war 38 Jahre jung) ist
mit ihrem ersten Kind schwanger. 
Mittlerweile steht auch fest, wann der
am letzten Sonntag ausgefallene Spiel-
tag nachgeholt wird: Er wird am Mitt-
woch, 20. April nachgetragen. Alle Be-
gegnungen bis auf Natz gegen Vallaga-
rina (17 Uhr) werden um 20 Uhr angep-
fiffen. Die Spiele vom Mittwoch, 20.
April im Überblick: Salurn gegen Meran,
Eppan gegen Comano, Brixen gegen
Alense, Mori gegen St. Georgen, Albia-
no gegen Schabs, Rovereto gegen Be-
nacense, Borgo gegen St. Pauls (alle
um 20 Uhr), Natz gegen Vallagarina
(Beginn 17 Uhr).

Erzielte gegen Mori sein erstes Meisterschaftstor für St.
Pauls und vergab dazu noch eine Reihe von hoch-
karätigen Chancen: Ernst Eschgfeller.

Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls



Vor fast genau 16 Jahren, am 4. April
1989, hat Gerd Vieider sein Debüt in
der Kampfmannschaft des AFC St.
Pauls/Raiffeisen gefeiert. "Zarte" 15
Jahre und elf Monate war er damals
alt. Viel Zeit und exakt 360 Meister-
schaftsspiele sind seitdem vergan-
gen, in denen der am 21. April 32 Jah-
re alt werdende "Fips" immer seinen
Mann im Mittelfeld stand. Seit fast
acht Jahren bekleidet Gerd auch das
Kapitänsamt in der Paulsner Oberli-

gamannschaft. Was sich in dieser
Zeit verändert hat und wo er die Stär-
ken und Schwächen der aktuellen
Mannschaft sieht, erzählt er im aus-
führlichen Interview mit der Blau-
Weißen. 

Noch sechs Spieltage sind auf dem
Programm und schon jetzt steht so
gut wie fest, dass der FC St. Pauls
den Klassenerhalt in der Oberliga
schafft. Zufrieden mit der abgelaufe-

nen Saison? 
Noch sind wir mathematisch nicht geret-
tet. Im Vorjahr kamen wir auch erst in
den letzten Spielen ins Straucheln. Des-
halb ist es jetzt wichtig, dass wir die
nötigen Punkte holen, um nicht noch in
Bedrängnis zu kommen. Bisher ist es
gut gelaufen. Besser eigentlich, als man
es sich erwarten konnte. Die Abgänge
von so namhaften Spielern wie Insam,
Davi, Stefaner und Peter Debelyak ha-
ben wir gut verkraftet. 

KKaappii ttäänn  GGeerrdd  VViiee iiddeerr ::   MMaann  lleerrnntt   nniiee   aauuss  
Welche Gründe gibt es für das bisher
gute Abschneiden? 
Die jungen Spieler sind ein Jahr älter
und reifer geworden, dazu hat Eugenio
Cugnetto heuer so richtig eingeschla-
gen und auch Gunther Staffler war von
Beginn an fit. Zudem hatten wir bisher
eine sehr sichere Abwehr. Durch Lele
Crepazzi wurden wir hinten stabiler. Er
und Hermann Weinreich haben sehr
souverän gespielt. 

Ist der derzeitige Kader so weit, um
auch in den nächsten Jahren der
Konkurrenz in der Oberliga gewach-
sen zu sein? 
Für einen Dorfverein wie den unseren
wird es immer schwierig sein, auf lange
Sicht in der Oberliga zu bleiben. Vor al-
lem dann, wenn man auf die einheimi-
schen Spieler setzt. Mit der Jugendre-
gel ist noch eine Hürde dazugekom-
men, weil die Spieler, die gerade über
dem einzusetzenden Jahrgang sind,
noch weniger Chancen auf Einsätze ha-
ben und in der Regel wegfallen. Das ist
für einen Verein, der auf eigene Spieler
baut, schlimmer als für einen Klub, der
viele Auswärtige hat. 

Wie siehst du die Entwicklung der
jungen Spieler, die aus dem eigenen
Nachwuchs nachkommen: Es
scheint, als ob erst in den letzten
Jahren kontinuierlich Junge aus den
eigenen Reihen aufrücken. Täuscht
der Eindruck? 
Die gute Arbeit im Nachwuchsbereich
macht sich jetzt bezahlt. Wir profitieren
auch sehr von der Zusammenarbeit mit
den Nachbarvereinen. Dadurch kom-
men etliche Spieler mehr für die erste
Mannschaft in Betracht. In den letzten
Jahren war es dann aber auch so, dass
ein paar außergewöhnliche Talente

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn  
Der Ausfall aller Meisterschaften (bis
auf den VSS) am letzten Wochenende
hat die Fußballplaner vor gehörige Pro-
bleme gestellt. Wie bereits auf der er-
sten Seite dieser Blau-Weißen berich-
tet, werden die am letzten Sonntag aus-
gefallenen Oberligaspiele am Mitt-
woch, 20. April nachgeholt. Am selben
Tag spielt auch die 2. und die 3. Amate-
urliga ihre Nachholspiele. Bereits Mitte
nächster Woche (Mittwoch, 13. April)
werden die Landesliga- und 1. Amateur-
ligaspiele nachgeholt. 

•
Stress pur wartet hingegen auf die Ju-
nioren: Sie fahren mit ihrer Meister-
schaft jetzt „normal“ fort (an diesem Wo-
chenende ist auswärts Borgo der Geg-
ner, in einer Woche kommt Neugries
nach St. Pauls). Dann kommt es am
Samstag, 23. April auswärts zum hof-
fentlich noch immer entscheidenden Ti-
telduell gegen Spitzenreiter FC Meran
im Combistadion. Und dann, nur zwei

Tage später, wird am Montag, 25. April
das ausgefallene Spiel gegen Lana (in
St. Pauls um 17 Uhr) nachgeholt. Rege-
nerationszeit gibt es dann keine. Hof-
fentlich sind die Schützlinge des Train-
erduos Erich Kostner-Peter Debelyak
durch die mittlerweile doch dreiwöchige
Meisterschaftspause nicht allzu sehr
aus dem Tritt geraten. Aber das gilt für
die Gegner bekanntlich auch. Erholen
konnten sich Philipp Zublasing & Co.
zuletzt ausreichend. Für den Meister-
schaftsendspurt scheint die Mannschaft
gerüstet zu sein. 

•
Die am letzten Wochenende ausgefalle-
nen Spiele der A-, B- und C-Jugend
werden zwischen dem 25. und 27. April
nachgeholt. Mehr darüber lesen Sie in
der nächsten Ausgabe der Blau-
Weißen Nachrichten. 

•
Wie jedes Jahr machte der AFC St.

Pauls/Raiffeisen auch heuer an der
Dorfsäuberungsaktion mit. Hermann
Weinreich, Peter Klotz, Philipp Stein,
Tobias Sinn und Markus Pircher wa-
ren einen ganzen Samstag Vormittag
im Einsatz, um die Straßen, Gehwege
usw. bis nach Unterrain hinunter von
Müll, Papier und sonstigem Unrat zu
säubern. Dafür gebührt diesem Quintett
eine große Anerkennung für ihren Ein-
satz. Herzlichen Dank! 

•
Weil am letzten Sonntag das Meister-
schaftsspiel gegen Borgo ausfiel, wur-
de schleunigst ein Testspiel organisiert.
Dabei war St. Pauls bei der Wein-
straße Süd in Kurtatsch zu Gast. Das
Spiel ging mit 2:3 verloren, die Tore
schoss beide Gunther Staffler. Ver-
ständlich, dass Trainer Hugo Pomella
nach dem Spiel aufgrund der gezeigten
Leistung nicht gerade hochzufrieden
war.



in die unteren Ligen. 

Du bist jetzt knapp 32 Jahre alt. Für
einen Fußballer kein Alter. Aber hast
du schon darüber nachgedacht, wie
lange du noch weiterspielen willst? 
Um heute in der Oberliga mithalten zu
können, muss man topfit sein. Je älter
man wird, desto schwieriger wird das.
Deshalb wird es auch für mich nicht
leichter. Die nächste Saison werde ich
sicher noch spielen, dann entscheide
ich von Jahr zu Jahr, ob ich weiterma-
che. Das kann man nicht planen. Man
muss erst sehen, wie man körperlich
drauf ist. 

Dein bisher bestes Abschneiden in
der Oberliga war ein achter Platz.
Derzeit liegt deine Mannschaft auf
Platz neun. Geht sich ein neuer per-
sönlicher Rekord aus? 
Neuer Rekord wird sich keiner ausge-
hen. Dazu ist der Siebte, Alense, schon
zu weit weg. Aber Rovereto würde ich
schon noch gerne einholen. An diesem
Wochenende ist ja das direkte Duell.
Und wenn wir dieses gewinnen, haben
wir auch die 35 Punkte, die den siche-
ren Klassenerhalt bedeuten. Was dann
kommt, ist eigentlich nur noch Zugabe.

Bernhard Stein, Stefan Gasser und Hu-
go Pomella – haben mir und auch den
anderen Spieler allen etwas beige-
bracht. Der eine legte mehr Wert auf die
Einstellung, der andere mehr auf das
technisch-taktische. Ich kann nur sa-
gen, man lernt nie aus. 

Wie stufst du die Arbeit von Hugo
Pomella ein? Was schätzt du an ihm? 
Hugo hat uns vor allem in taktischer
Hinsicht geschult. Wir können uns jetzt
viel flexibler aufstellen. Das erfordert
der heutige Fußball auch. 

Als du deinen ersten Auftritt in der
Ersten hattest, spielte der FC St. Pau-
ls in der 1. Amateurliga (der heutigen
Landesliga). Seither gab es drei Auf-
und zwei Abstiege. Warum fehlte in
der Vergangenheit die Kontinuität? 
Wir gehören auch heute noch nicht zum
Oberliga-Stamm, wie etwa Salurn. Auch
haben wir es bisher noch nie geschafft –
wie beispielsweise Tramin – zehn Jahre
nacheinander in der Oberliga zu blei-
ben. Die Dominanz der Trentiner Verei-
ne ist groß geworden. Dort gibt es keine
Dorfvereine wie bei uns, der ganze
Amateurfußball lebt von einer anderen
Einstellung. Deshalb wird es für uns
auch in Zukunft immer schwer sein, in
der Oberliga zu bleiben. Im Unterschied
zu früher haben wir jetzt einen größeren
Kader und mehr einheimische Spieler.
Wenn früher zwei oder drei Spieler auf-
gehört haben, war das dadurch entstan-
dene Loch zu groß, um sich in der Ober-
liga halten zu können. 

Ist dir nie in den Sinn gekommen, zu
einem anderen Verein zu wechseln? 
Nein, nie. Beim FC St. Pauls habe ich
Hobby und Kollegschaft immer perfekt
verbinden können. Und darüber hinaus
haben wir immer auf einem sehr hohen
Niveau gespielt. Deshalb war ein Wech-
sel auch aus sportlicher Sicht nie wirk-
lich ein Thema. 

Was unterscheidet den FC St. Pauls
von allen anderen Vereinen? 
Die Einstellung der Spieler zum Verein.
Und damit meine ich nicht nur die Spie-
ler der ersten Mannschaft, sondern alle
von der D-Jugend bis zur Freizeitmann-
schaft. Diese besondere Einstellung hat
uns vor zwei Jahren auch vor dem Ab-
stieg aus der Oberliga bewahrt. Bei an-
deren Vereinen gibt es das nicht. Selbst
so genannte Traditionsvereine wie Tau-
fers oder St. Martin sind nach dem
Oberliga-Abstieg durchgereicht worden

mehr als in den vorangegangenen Jah-
ren da waren. 

Siehst du dich als Vorbild für deine
jungen Mitspieler? Was kannst du Ih-
nen für einen Rat geben? 
Vorbild ist übertrieben. Ich kann ihnen
vielleicht einige Dinge vermitteln, wie
die richtige Einstellung, den Kampfgeist
oder im entscheidenden Moment noch
mehr als hundert Prozent zu geben. 

Wie erinnerst du dich an deine ersten
Auftritte in der Kampfmannschaft? 
Ich hatte das Glück, in meiner ersten
Saison in der Oberliga zu spielen. Es
waren viele Ausnahmespieler wie And-
reas Frötscher, Günther Debelyak oder
Walter Donà da, die einem geholfen ha-
ben, in der Mannschaft Fuß zu fassen.
Die Kameradschaft und der Zusam-
menhalt waren etwas Einmaliges und
sind es bis heute geblieben. Das ist
wahrscheinlich auch der Hauptgrund,
weshalb man sich über die vielen Jahre
den doch großen Aufwand antut und
wöchentlich vier Mal auf den Platz geht.
Obwohl das erste Jahr mit dem Abstieg
endete, war es ein positives Erlebnis. 

Was hat sich von deiner Anfangszeit
bei der „Ersten“ in die Gegenwart
herübergerettet – außer Torwart
Günther Debeljak und Mitspieler
Thomas Werth? 
Abgesehen von den Mitspielern ist alles
im Wesentlichen gleich geblieben. Die
Leute, die jetzt den Vorstand bilden,
sind auch schon an die zehn Jahre da-
bei. Am Anfang war die Euphorie und
der Zusammenhalt das Wichtigste und
das ist auch heute noch so. Da können
sich viele andere Vereine von uns et-
was abschauen. 

Wie hat sich das Niveau verändert.
Ist es gesunken oder gestiegen? 
Das ist schwer zu sagen. Der Fußball
hat sich sicher sehr weiterentwickelt,
auch auf Amateurebene. Es ist viel
mehr Tempo im Spiel als früher. Auch
ist alles viel taktischer geworden. Ob
dadurch das Niveau allgemein höher
geworden ist, lässt sich aber nicht be-
antworten. 

Lässt sich der Wandel auch an dei-
nen Trainern ablesen? Du hast ja un-
ter acht verschiedenen Trainern ge-
spielt. Welcher war für deine spieleri-
sche Entwicklung am wichtigsten? 
Die vier Trainer, unter denen ich eine
längere Zeit trainierte, - Paul Pircher,

Der Kapitän und "seine Krieger": Gerd Vieider (rechts) mit den Nachwuchsspielern Ander Sinn
(Mitte) und Matthias Sepp (links). 

Samstag, 9. April: 
Junioren: 
Borgo gegen St. Pauls (17 Uhr) 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Unterland Berg
(17.30 Uhr) 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Neugries (15 Uhr) 
VSS Unter 13: 
Unterland Berg gegen SPG Girlan-
Frangart-St. Pauls (16 Uhr in Kalten-
brunn) 
Freizeit: 
Haslach gegen St. Pauls (19 Uhr in
Bozen, Pfarrhof) 
Altherren: 
Taufers gegen St. Pauls (19 Uhr in
Sand in Taufers) 

Sonntag, 10. April: 
C-Jugend: 
Juventus Club gegen St. Pauls 
(10.30 Uhr in Bozen, Pfarrhof) 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Rovereto (16 Uhr in
Rungg) 

Montag, 11. April: 
VSS Unter 11: 
SPG Frangart-Girlan-St. Pauls gegen
Aldein/Petersberg (18 Uhr in Rungg) 

Mittwoch, 13. April: 
VSS Unter 10: 
St. Pauls gegen Deutschnofen 
(18 Uhr)

Die Spiele vom Wochenende



TTaabbeell lleenn  ddeerr   JJuuggeennddmmaannnnsscchhaafftteenn
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CC--JJuuggeenndd::   FFaaii rr --PPllaayy--PPookkaall   
Eine Meisterschaft neben der Meister-
schaft bestreitet die C-Jugend in der
Rückrunde. Zur „normalen“ Meister-
schaft dazu hat der Verband den so ge-
nannten Fair-Play-Pokal ausgeschrie-
ben. Das besondere daran: Die Mann-
schaften spielen nicht elf gegen elf wie
in der üblichen Meisterschaft, sondern
treten zu siebt gegeneinander an. Wenn
man bedenkt, dass die C-Jugend-Al-
tersklasse die erste ist, in der die Nach-
wuchsspieler auf dem großen Feld in
normaler Formation auflaufen, ist die
Entscheidung des Verbandes unver-

ständlich: Zuerst erhöht man die Anzahl
der Spieler, dann verringert man sie
wieder. Welche Laus ist den Verband-
soberen da schon wieder über die Le-
ber gelaufen, mag sich da wohl so man-
cher fragen? 
Wenden wir uns an Nachwuchskoordi-
nator Andreas Frötscher, der auch die
C-Jugend trainiert, und lassen ihn Licht
ins Dunkel bringen. „Eigentlich war die
Sieben-gegen-Sieben-Meisterschaft
bereits im Herbst ausgeschrieben.
Doch damals haben sich zu wenige
Mannschaften eingeschrieben. Der Ver-



Am 1. April hat die Freizeitmannschaft
ihr erstes Rückrundenspiel ausgetragen
und dabei gleich – das ist kein April-
scherz – einen 7:0-Kantersieg über
Rentsch eingefahren. Nach der sieben-
wöchigen Vorbereitung mit vier Vorbe-
reitungsspielen war der deutliche Erfolg
das richtige Signal zum Auftakt um den
Titelkampf. Trainer Stefan Plaga brach-
te es auf den Punkt: „Damit haben wir
den anderen Mannschaften gezeigt, wo
der Bartl den Most holt.“ 
Vier Vereine haben noch alle Chancen
auf den Einzug in das Landesfinale.
Teilnahmeberechtigt sind die ersten
beiden Mannschaften eines jeden der
neun Kreise. Nachdem in der vergange-
nen Saison die Finalteilnahme knapp
verpasst worden war, will Kapitän And-
reas „Welli“ Wenter seine Elf heuer
unbedingt wieder in die Finalspiele
führen. Diese werden auf der Sportanla-
ge in Nals ausgetragen. Die Mannschaft

aus Nals ist übrigens neben dem FC
Gries und dem Haslacher SV auch der
hartnäckigste Gegner der Paulsner. 
Nach den ersten beiden Rückrunden-
spieltagen haben die „Tschöggl“ nur
noch einen Punkt Rückstand auf die Ta-
bellenspitze. Die nächsten Wochen
werden bereits meisterschaftsentschei-
dend sein: An diesem Wochenende
steht das direkte Duell mit Haslach auf
dem Programm, am nächsten Samstag
ruft in Rungg das ewige Derby mit dem
FC Eppan und am Mittwoch 20. April
muss die Freizeitmannschaft in Nals
antreten. Der 7:0-Kantersieg über
Rentsch hat vor allem die konditionelle
Stärke der „Tschöggl“ eindrucksvoll
untermauert. In der zweiten Spielhälfte
waren die Gegner stehend K.o.
während die Plaga-Truppe erst so rich-
tig in Fahrt kam. Stefan Plaga weiß je-
doch, dass es nicht immer so leicht ge-
hen wird und mahnt: „Wir dürfen uns auf

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt   mmii tt   ffuullmmiinnaanntteenn  RRüücckkrruunnddeennssttaarr tt   

TToorr::  Christian Dissertori . Manuel Plunger 
AAbbwweehhrr::  Edmund Chtistof, Markus Gasser, Martin Weinreich, Armin Weissensteiner, Andreas
Wenter (Kapitän)
MMiitttteellffeelldd::  Klaus Maier, Rainer Marschall, Martin Meraner,Markus Oberrauch, Thomas Ohne-
wein, Christian Pichler, Martin Rottensteiner, Markus Sparer, Harald Spitaler, Manuel Kofler, 
AAnnggrriiffff::  Christian Frötscher, Thomas Marschall, Thomas Plunger, Christian Tschigg, Christian
Ohnewein, Ivan Weitgruber, Jürgen Ohnewein, 

JJuuggeennddpprroojjeekktt ::   FFrraaggeebbooggeenn  
Mit einer Fragebogenaktion hat die Lei-
tung des Nachwuchsprojektes erhoben,
wie viele Kinder an der Saisonabschlus-
sfeier teilnehmen. Geplant ist nämlich
ein Turnier mit gemischten Mannschaf-
ten. Spieler aus allen Jugendmann-
schaften bilden jeweils eine Mannschaft

diesem Sieg nicht ausruhen und müs-
sen gegen jede Mannschaft konzen-
triert zu Werke gehen. Vermeintlich

leichte Gegner gibt es auch bei unserer
Meisterschaft nicht mehr.“ 

band bezweckt mit dieser Probemei-
sterschaft, die technischen und koordi-
nativen Fähigkeiten der Kinder zu för-
dern. Diese gehen zum Teil verloren,
wenn die Spieler in der C-Jugend auf
das große Feld wechseln“, erklärt And-
reas Frötscher. Für den Leiter der Pau-
lsner Nachwuchsabteilung ist die Idee
des Verbandes „gar nicht schlecht“.
Auch aus dem Grund, weil es immer
schwieriger wird, genügend Spieler für
eine Mannschaften zusammenzube-
kommen. 

und werden von einem Trainer des Ju-
gendprojektes betreut. So spielen Kin-
der aller Altersgruppen gegeneinander.
Die Abschlussfeier findet übrigens am
Donnerstag, 2. Juni (Staatsfeiertag)
am Marktplatz in St. Pauls statt.

Am Donnerstag hat die C-Jugend ihr
erstes Spiel bestritten. Ein endgültiges
Urteil zur neuen Spielform will Andreas
Frötscher erst am Ende des Turniers
fällen. Schon jetzt ist er der Meinung,
dass das Turnier „parallel zur normalen
Meisterschaft eine gute Lösung“ ist. 
Übrigens hat der Verband die Meister-
schaft der C-Jugend als „Fair-Play“-
Meisterschaft betitelt. Die Mannschaf-
ten die am meisten Spieler einsetzen,
dürfen an einem Finalturnier teilneh-
men.
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Karo Druck



Die Spiele vom Sonntag, 17. April (27. Spieltag): Eppan ge-
gen Alense, Meran gegen Benacense, Borgo gegen Comano,
Natz gegen Albiano, Brixen gegen Schabs, Rovereto gegen St.
Georgen, Salurn gegen St. Pauls, Mori gegen Vallagarina 

OObbeerr ll iiggaa  22 ..   SSppiiee ll ttaagg HHeeuutt iiggeerr   SSppiiee ll ttaagg JJuunniioorreenn
St.Georgen - Eppan 4:2 Vallagarina - Eppan
Benacense Riva - Borgo -:- St. Georgen - Borgo
Vallagarina - SSV Brixen 2:1 Porfido Albiano - SSV Brixen
St. Pauls - Mori S.Stefano 3:4 Schabs - Meran
Comano T. e Fiavè - Natz 0:1 Comano T.e Fiavè - Moris S. Stefano
Alense Vivaldi - Porfido Albiano 2:1 Alense Vivaldi - Natz
Meran - Rovereto 2:1 St. Pauls - Rovereto
Schabs - Salurn 4:3 Benacense Riva - Salurn

1 Vallagarina 24 15 4 5 36 : 20 49 
2 Benacense Riva 23 13 6 4 38 : 17 45 
3 Porfido Albiano 24 13 4 7 45 : 32 43 
4 Mori S.Stefano 24 12 6 6 45 : 27 42 
5 St.Georgen 24 12 5 7 39 : 33 41 
6 SSV Brixen 24 11 7 6 51 : 26 40 
7 Alense Vivaldi 24 11 7 6 34 : 25 40 
8 Rovereto 24 8 8 8 28 : 22 32 
9 St.Pauls 24 8 8 8 33 : 34 32 
10 Salurn 24 8 5 11 40 : 41 29 
11 Comano T. e Fiavè 24 7 8 9 31 : 39 29 
12 Meran 24 7 4 13 35 : 51 25 
13 Borgo 23 5 8 10 28 : 36 23 
14 Natz 24 5 7 12 25 : 53 22 
15 Eppan 24 5 6 13 26 : 48 21 
16 Schabs 24 2 5 17 22 : 52 11 

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt


