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Wie die Zeit vergeht: Der 2:2-Sai-
sonauftakt in St. Georgen Anfang Sep-
tember 2004 ist noch in allerbester Erin-
nerung. Wir waren beim Dorffest-
Standl-aufstellen, als unsere Spieler im
Pustertal an einem Freitag abend den
ersten Punkt holten. Und auch der
knappe 3:2-Erfolg gegen Schabs am
Ende der Hinrunde ist noch allen ge-
genwärtig. Die Schabser haben uns in
Grund und Boden gespielt (war jeden-
falls ihre Meinung), und außer „keilen“
hatten unsere nicht viel zu bieten (eben-
falls die Schabser Meinung). Dass die
Punkte dennoch nach St. Pauls gingen,
sei nur am Rande erwähnt. 

Heute kommt es zum zweiten Duell ge-
gen die Eisacktaler. Die Truppe um Mit-
telfeldregisseur Jürgen Reifer hat sich
trotz der aussichtslosen Situation nach
der Hinrunde erstaunlich gut verkauft
und u.a. den Spitzenklubs Benacense
(1:1), Vallagarina auswärts (1:1) und
auch dem SSV Brixen (0:0) jeweils ei-
nen Punkt abgeknöpft. Die Blau-
Weißen sollten also vorgewarnt sein
und sich darauf einstellen, dass es noch
einmal 90 heiße Minuten werden. Zu-
mal es als sicher gilt, dass die Schab-
ser auch diesmal das tun werden, was
sie zweifellos weltmeisterlich beherr-
schen: Sehr körperbetont einsteigen.
Aber das sind die Paulsner schon seit
langem gewohnt. Im Hinspiel hingen
gleich mehrere Schabser Spieler wie
Kletten an den Paulsner Schlüsselspie-
lern. Vor allem Eugenio Cugnetto,

Gunther Staffler und Andreas Delle-
mann können ein Lied davon singen.
Sie wurden quasi manngedeckt. 

Für die Paulsner geht es im letzten Sai-
sonspiel um mehr als nur einen ver-
söhnlichen Saisonabschluss. Schließ-
lich steht die Einstellung des zweitbe-
sten Vereinsresultates aller Zeiten auf
dem Spiel. Zur Erinnerung: Vor drei
Jahren erreichten die Blau-Weißen als
Aufsteiger (und unter der Führung von
Paul Pircher) mit 43 Punkten den ach-
ten Platz. Das Torverhältnis betrug
36:29. Noch besser lief es lediglich in
der Saison 1989/90, als St. Pauls unter
der Führung von Stefan Gasser mit da-
mals 32 Punkten (nach der neuen
Rechnung wären dies 46) sogar Vierter
wurde. Überhaupt wurden damals nur
28 Saisonspiele ausgetragen, weil sich
nach dem zweiten Spieltag der FC Me-
ran aufgelöst hatte. Das Torverhältnis
damals: 36:27. 

Und noch einige Zahlenangaben: In der
Rückrunde holte St. Pauls bisher 22
Punkte (Hinrunde waren es 18). Zum
Vergleich: Vor zwei Jahren, als der
Mannschaft mit vier Siegen in Folge am
Ende noch der fast unglaubliche Klas-
senerhalt gelang, sammelte die Mann-
schaft in der zweiten Saisonhälfte 24
Zähler. Im Vorjahr waren es in der
Rückrunde nur 15 Punkte, im Aufstiegs-
jahr (2001/02) waren es 19. Damals leg-
te die Mannschaft dank eines überra-
genden Micky Stefaner den Grund-

stein zu den 43
Zählern mit 24
Punkten in der
Hinrunde. 

Ansonsten seh-
nen die Spieler
das Ende der
langen Meister-
schaft herbei.
Bei einigen – vor
allem den jun-
gen – machen
sich langsam
Versch le iße r -
scheinungen be-
merkbar. Den-
noch hat sich die
Mannschaft bis
zum Schluss ex-
zellent verkauft
und am vergan-
genen Sonntag
in Riva auch
dem Tabellen-
führer Benacen-
se alles abver-
langt. Nach dem
vorübergehenden 2:2-Ausgleich war es
sogar St. Pauls, das die besseren
Chancen vorfand und dem Führungs-
treffer sehr nahe war. Dann aber mach-
te sich der größere Siegeswille der Be-
nacense-Spieler (und auch die mitun-
ter unfaire Härte einiger alter Spieler)
entscheidend bemerkbar. 

Nachdem dies bereits die letzte Ausga-

be der Blau-Weißen Nachrichten für die
Saison 2004/05 ist, bedanken sich die
Spieler und Trainer des AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen bei allen Fans und Anhän-
gern für die tolle Unterstützung während
der Heim- und auch der Auswärtsspiele!
Wenn die Blau-Weißen die nächste
Oberliga-Saison zum fünften Mal in Fol-
ge bestreiten, dann ist das auch der
Verdienst der treuen Fans!

Trainer Hugo Pomella kann mit dem Verlauf der diesjährigen Meister-
schaft zufrieden sein. Es steht schon jetzt fest, dass er auch in der näch-
sten Saison gemeinsam mit Stefano Pagani den AFC St. Pauls/Raiffei-
sen in seine fünfte Oberligameisterschaft in Folge führen wird.
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Auf dem zweiten Platz haben die Juni-
oren am vergangenen Wochenende
die Regionalmeisterschaft abgeschnit-
ten. Am Ende fehlten mickrige drei
Punkte auf den Meistertitel, dafür be-
trug der Vorsprung auf den Drittplat-
zierten Rovereto satte 21 Punkte. So
gut war noch keine Paulsner Junioren-
mannschaft. Im Interview mit der Blau-
Weißen erklärt Trainer Erich Kostner
das Erfolgsgeheimnis seiner Truppe. 

Die Juniorenmannschaft hat unter
deiner Führung heuer die beste Mei-
sterschaft der Vereinsgeschichte
gespielt. Ist das gute Abschneiden
für dich eine Überraschung? 
Ehrlich gesagt am Anfang der Saison
hätte ich nie an ein solches Ergebnis
gedacht.  Spätestens nach einem Drit-
tel der Meisterschaft konnte man aber
schon sehen, dass man etwas Tolles
erreichen kann. 

Am Ende fehlten drei Punkte zum Ti-
tel. Wo sind diese liegen geblieben? 
Wir haben vier Spiele verloren und
zwei Spiele unentschieden gespielt. Al-
so irgendwo dort. Vor allem aber waren
die direkten Duelle mit Meran  im En-
deffekt entscheidend. Wir haben in der
Hinrunde 1:2 verloren und im Endspiel
vor zwei Wochen 1:1 gespielt. Sicher

jedoch nicht in der Rückrunde, da ha-
ben die Jungs nämlich 40 von 45 mög-
lichen Punkten gemacht. Das ist eine
sensationelle Quote. 

Ist Meran ein verdienter Meister? 
Auf jeden Fall!  Wer nach 30 Spielen
ganz oben steht, hat es sich immer ver-
dient. Durch den tollen Zweikampf mit
Meran haben sich alle Spieler enorm
weiterentwickelt. 

Worauf führst du die Leistungsstei-
gerung deiner Mannschaft zurück?
Immerhin gehörte ein Großteil der
Spieler schon in den letzten Jahren
zum Kader, kam aber nie über eine
gute Mittelfeldposition hinaus. 
Das Ziel  dieser Meisterschaft sollte
nicht nur eine gute Platzierung sein,
sondern für die Spieler vor allem auch
eine gute Vorbereitung für die Kampf-
mannschaft. Es ist im Nachhinein ein-
fach, die guten Leistungen zu erklären.
Leichter auf jeden Fall wie Leistungs-
abfälle. Wichtig war es, mit einem zah-
lenmäßig optimalen Kader zu starten.
Die Spieler passten gut zueinander,
hatten gegenseitigen Respekt, wus-
sten, was sie hier tun und wollten sich
vor allem selber weiter entwickeln. Das
war heuer sicher optimal. Von der Qua-
lität waren natürlich auch die drei Neu-
zugänge Randy Puppin, Egon Werner
und Michael Kreiter entscheidend. Da-

bei darf man aber nicht vergessen,
dass auch die Spieler wichtig waren,
die weniger zum Einsatz gekommen
sind. Diesen möchte ich an dieser Stel-
le danken, weil sie trotzdem immer mit
Ernst und Eifer dabei waren. 

Welche Spieler waren besonders
wertvoll für die Truppe? 
Wie gesagt, wichtig waren alle Spieler.
Alleine bist Du gar nichts, das Erfolgs-
erlebnis eines Einzelnen ist die Arbeit
einer ganzen Mannschaft. 

Mit Fabian Donà (19 Tore) verlierst
du für die kommende Saison den
Toptorjäger. Ist gleichwertiger Er-
satz in Sicht? 
Fabian Donà verdient sich das Prädi-
kat "besonders wertvoll". Er ist ja
schon lange bei den Junioren und hat-
te heuer durch seine Einstellung und
seinen Willen entscheidenden Anteil
am guten Abschneiden. Jugendrege-
lung hin oder her, er sollte eine Chance
in der Ersten Mannschaft bekommen.
Heuer haben insgesamt 13 verschie-
dene Spieler Tore erzielt. Die Chance,
dass der eine oder andere im nächsten
Jahr öfter trifft, ist durchaus gegeben.
Dass ein neuer Arthur Klotz, Walter
Donà oder Andreas Frötscher heran-
reift, ist aber schwierig. 

Wie viele Spieler sollen pro Jahr ge-

Samstag, 7. Mai: 
C-Jugend: 
Branzoll gegen St. Pauls (15.30 Uhr) 
D-Jugend (Verband): 
FC Meran gegen St. Pauls 
(16 Uhr in Sinich) 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Terlan (17.30 Uhr) 
Freizeit: 
spielfrei (nächster Spieltermin am 
Samstag, 14. Mai um 18 Uhr 
in Aldein gegen Aldein-Petersberg) 

Sonntag, 8. Mai: 
Oberliga (letztes Saisonspiel): 
St. Pauls gegen Schabs 
(16.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 9. Mai: 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Virtus DB (19 Uhr) 
VSS-Unter 11: 
Frangart/Girlan/St. Pauls gegen Lei-
fers/St. Jakob (18 Uhr in Rungg) 

Dienstag, 10. Mai: 
VSS-Unter 13: 
Neumarkt gegen Girlan/Frangart/St.
Pauls (18 Uhr in Montan) 

Mittwoch, 11. Mai: 
VSS-Unter 10: 
Kaltern II gegen St. Pauls (18 Uhr) 
Altherren: 
St. Pauls gegen Schabs (20 Uhr)

Die Spiele vom
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Die Spiele vom
Wochenende



Wenn ich mich für irgendetwas ent-
scheide, muss ich es auch ordentlich
machen wollen. Sobald die Spieler wis-
sen, was sie eigentlich hier tun, ist das
im Grunde kein Problem mehr. Jeder
braucht Erfolgserlebnisse. Hier hat er
die Möglichkeit, welche zu holen. Mit
der richtigen Einteilung kann man noch
vielen anderen Freizeitbeschäftigun-
gen neben dem Fußball nachgehen. In
einem gewissen Alter muss man sich
natürlich für etwas entscheiden. 

Mit Fabian Mayr, Georg Mederle,
Matthias Fabi, Andreas Sinn und
Matthias Sepp sind zuletzt etliche
Jugendspieler in den Kreis der Er-
sten Mannschaft aufgerückt. Dazu
kommt noch Michael Kreiter, der
beim FC Südtirol zum absolut ober-
ligatauglichen Spieler geformt wur-
de. Warum gibt es nach Jahren mit
großen Nachwuchssorgen jetzt die-
sen „Überschuss“? 
Überschuss ist übertrieben. Der Verein
arbeitet seit Jahren sehr gut, gute Jahr-
gänge, gute Organisation, Jugendpro-
jekt, das können alles Gründe sein. Für
die erwähnten Spieler ist Fußball ein-
fach etwas Wichtiges. Sie haben nicht

nur Talent, sondern wollen sich auch
weiterentwickeln. Auch vorher gab es
einige hoffnungsvolle Jugendspieler,
viele machen ihre Sache sehr ordent-
lich in anderen Vereinen, viele andere
haben es aber auch vorgezogen, eine
andere Sportart auszuüben, wo sie für
sich selber mehr Perspektiven sahen.
Das ist also alles ganz normal. 

Wie klappt die Zusammenarbeit mit
Oberliga-Trainer Hugo Pomella? 
Optimal. Danke Hugo! 

Du bist jetzt drei Jahre lang erfolg-
reich Trainer der Junioren. Wie  lan-
ge bleibst du dieser Mannschaft
noch erhalten? 

nerell in die Juniorenelf eingebaut
werden? 
Gute Frage! Wenn es davon abhängen
würde wie viele, dann könnte man sich
auch Gedanken über die Zahl machen.
Wie jeder weiß, ist es nicht so.Derjeni-
ge, der das Zeug hat, soll eingebaut
werden und im Moment schaut es 
nicht so schlecht aus. 

Kommen von den Jugendmann-
schaften genug Talente nach? 
Die Junioren und die erste Mannschaft
profitieren immer mehr vom Projekt
"Jugendförderung".  Auch wenn es
schwierig ist,  alle Meisterschaften ka-
dermäßig zu besetzen, spielen die Ju-
gendlichen alle auf einem guten Ni-
veau, werden gut ausgebildet und im
Endeffekt hängt es immer von jedem
selber ab. Ein Spieler mit Talent hat
zwar einen Vorteil, der aber nicht ent-
scheidend ist, um im Amateurbereich
gut mitzuspielen. 

Wie beurteilst du die Einstellung der
jungen Spieler? Immerhin sind sie
in einem Alter, in dem es nicht mehr
nur den Fußball, sondern eine ganze
Reihe von „Ablenkungen“ gibt. 

Die Sommertermine zum Vormerken 

Pfingstmontag, 16. Mai: 
Abschlussveranstaltung Burgenritt am Paulsner Festplatz 

(Organisator AFC St. Pauls), von 14.30 bis 20 Uhr 

Donnerstag, 2. Juni (Staatsfeiertag): 
Saisonabschlussfeier AFC St. Pauls am Paulsner Festplatz 

inkl. Abschlussturnier aller Beteiligten, ab 14 Uhr 
Für alle Eltern, Betreuer, Fans und Gönner 

gibt es Freigetränke und -bier sowie gratis Verköstigung! 

13. bis 17. Juli: 
15. Auflage des Paulsner Kleinfeldturniers 

der Young Boys St. Pauls, 
dazu Fußballerfest mit der 

Rockgruppe Airbags am Samstag, 16. Juli, 
an den anderen Tagen Unterhaltung mit DJ TH; 

Anmeldungen und Informationen 
unter Tel. 0471 861000 oder 0471 968905. 

3. und 4. September: 
5. Auflage des Paulsner 
Jugend-Fußballturniers 

am Paulsner "Morktplotz", 
Informationen unter Tel. 0471 861000

Steckbrief: Erich Kostner 

Geboren am 21. April 1967 in Bozen 

Wohnhaft in Kaltern 

Verheiratet mit Christine

Kinder Hannes und Manuela 

Lieblingsverein: FC Bayern München 

Karriere als Spieler: seit der Jugend beim FC St. Pauls, in der Ersten 
Mannschaft 256 Spiele und 29 Tore, ein Jahr in Kaltern aktiv. 

Karriere als Trainer: 1 Jahr Co-Trainer Junioren - St. Pauls, 2 Jahre 
B-Jugend - St. Pauls, 3 Jahre Junioren - St. Pauls

Keine Ahnung! Im Moment noch ein
Jahr.  Ich bin motiviert, die Altersgrup-
pe gefällt mir sehr gut. Auch meine
Frau hat Verständnis für diese zeitauf-
wändige Beschäftigung. Das ist auch
wichtig. 

Welches Ziel möchtest du als Trai-
ner erreichen? 
Ich kenne mein Ziel, und dann schauen
wir  weiter. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, um mich noch beim Verein,
dem Präsidenten Roland Mayr, dem
sportlichen Leiter Andreas Vieider,
meinem Co-Trainer Peter Debelyak,
Ex-Co-Trainer Walter Donà, den Be-
treuern Hans Obrist, Luis Rainer, den
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Die Erste Mannschaft und die Junioren
haben die Meisterschaft schon abge-
schlossen, für die fünf Mannschaften
des Jugendprojektes und die zwei D-
Jugend-Teams des FC St. Pauls be-
ginnt hingegen erst jetzt die heiße Sai-
sonphase. Bis zum großen Abschlus-
sfest am 2. Juni dürfen sich die Pauls-
ner Fußballfreunde noch auf einige
spannende Spiele unserer Jugend freu-
en. 

Die etwa 100 Kinder, die im Rahmen
des Jugendprojektes sowie der D- und
E- Jugend-Gruppen dem runden Leder
nachjagen, trainieren und spielen der-
zeit was das Zeug hält. Durch die Spiel-
absagen wegen des Papst-Todes und
der Teilnahme an verschiedenen Pro-
jekt-Meisterschaften, wie dem „7 gegen
7“-Turnier der C-Jugend oder der „9 ge-
gen 9“-Meisterschaft der D-Jugend,
reihte sich in den vergangenen Wochen
Spiel an Spiel. Jugendkoordinator And-
reas Frötscher ist mit dem bisherigen
Verlauf der Rückrunde zufrieden – mit
den Ergebnissen und mit dem organisa-
torischen Ablauf. Doch der Ander wäre
nicht der Ander, wenn er nicht die Din-
ge beim Namen nennen würde, die zu
verbessern sind oder sich negativ auf
das Projekt ausgewirken. Und da ist
hauptsächlich ein Problem zu nennen:
„Einige Spieler haben während der Sai-
son beschlossen, mit dem Fußball auf-
zuhören. Dadurch werden wir vor ein or-
ganisatorisches Problem gestellt, weil
die einzelnen Mannschaften zu wenig
Spieler haben. Deswegen mussten wir
schon Spieler zu anderen Gruppen ver-

schieben und Spiele verlegen“, erklärt
Andreas Frötscher. 

A-Jugend 
Die Rückrunde der A-Jugend ist sport-
lich bisher mittelmäßig verlaufen. An
und für sich wäre die Mannschaft mann-
schaftlich stark. Um bessere Ergebnis-
se zu erreichen, fehlt den Jungs des
Trainerduos Haselrieder/Plant die nöti-
ge Konstanz und Konzentration. Bei Ka-
pitän Peter Klotz & Co. schleichen sich
noch zu viele individuelle Fehler ein. 

B-Jugend
In der B-Jugend spielen die talentierte-
sten Spieler des Jugendsektors. Nach
der starken Hinrunde, zeigte die Mann-
schaft auch in der Rückrunde durch-
wegs starke Leistungen. Zum Glück
konnte das Torwartproblem gelöst wer-
den. Die eigentliche Nummer eins, Ar-
min Werth, fällt wegen eines Arm-
bruchs aus, so dass zwischendurch
Feldspieler ins Tor gehen mussten.
Mittlerweile steht der Torwart der C-Ju-
gend, Moritz Pircher im Tor und macht
seine Sache sehr gut. In der C-Jugend
stellt Pircher dagegen als Stürmer sei-
nen Mann und hat in den vergangenen
beiden Spielen nicht weniger als acht
Tore erzielt. Vor Torwart Pircher hat die
Defensivabteilung bisher einen ausge-
zeichneten Eindruck hinterlassen. Auch
der Angriff überzeugte, ist allerdings zu
sehr von der Leistung einzelner Spieler
abhängig. 

Unter 13 
Schon jetzt hat sich die Unter 13 den
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zweiten Platz in einer alles in allem
schwachen Meisterschaft gesichert, in
der nur drei Mannschaften auf einem
hohen Niveau spielen. Die Unter 13
spielt nach Abschluss der Meisterschaft
in einem Dreierturnier mit den anderen
Zweitplazierten (Platz eins geht so gut
wie sicher an die Kalterer) um den Ein-
zug in das Halbfinale der Landesmei-
sterschaft. 

C-Jugend 
Sportlich gut läuft es in der C-Jugend.
Nicht so gut geht steht es um die Diszi-
plin so mancher Spieler. Das fängt beim
Verhalten Einzelner bei den Trainings
und den Spielen an und hört beim Trai-
ningsfleiß auf. Einige Spieler schwänz-
ten sogar ein Meisterschaftsspiel, um
an der Feuerwehrprobe teilzunehmen. 

Unter 11 
Mit einigen Schwierigkeiten sportlicher
Natur hatte die Unter 11 zu Saisonbe-
ginn zu kämpfen. Mittlerweile hat sich
die Truppe von Trainer Manni Marge-
sin gut gefangen und konnte das große
Leistungsgefälle innerhalb der Mann-
schaft gut ausgleichen. Der gute Lauf
wird durch die positiven Ergebnisse un-
terstrichen. 

Unter 10 (Verband) 
Die D-Jugend-Spieler nehmen an zwei
Meisterschaften teil: An der VSS-Unter
10-Meisterschaft sowie am „9 gegen 9“-
Turnier des Verbandes. Das „9 gegen
9“-Experiment hat sich bestens bewährt
und sollte laut Jugendkoordinator And-
reas Frötscher unbedingt wiederholt

werden. Frötscher strebt  - wie bereits
berichtet – die Integration der Mann-
schaft in das Jugendprojekt an. 

Unter 10 (VSS) 
In dieser Meisterschaft geht es darum,
dass die Kleinen erstmals Meister-
schaftsluft schnuppern. Die Ergebnisse
sind deshalb absolut zweitrangig, es
geht alleine darum, allen Spielern die
Möglichkeit zu geben, in einer Meister-
schaft mitzuspielen und sie auf kom-
mende Aufgaben vorzubereiten. 

In diesen Tagen haben Franz Sinn und
Andreas Frötscher die Sondierungs-
gespräche mit den einzelnen Trainern
bezüglich der kommenden Saison be-
gonnen. So wie es aussieht, werden die
meisten weitermachen. Noch steht al-
lerdings noch nicht fest, wie viele Mann-
schaften gebildet werden. Aufgrund der
prekären Personalsituation bei einigen
Gruppen schließt Andreas Frötscher
auch nicht aus, dass eine Mannschaft
weniger aufgeboten wird. Immerhin ha-
ben bei der letzthin durchgeführten Um-
frage 95 Prozent der Kinder bereits für
die kommende Saison zugesagt. Die
Umfrage brachte weitere aufschlussrei-
che Ergebnisse. So sprach sich der
Großteil der Eltern und Kinder dafür
aus, dass der Verein ein eigenes Trai-
ningscamp organisiert. Zudem wollen
sie, dass eine gemeinsame, einheitliche
Ausrüstung für alle Spieler des Projekts
angeschafft wird. Kritische Äußerungen
kamen zum schlechten Zustand der Du-
schen in den Kabinen des Paulsner
Fußballplatzes.
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