
Blau weiße Nachrichten

����������	
������
����������
�����
����������������������
���������������

Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 11.09.2005
Jahrgang 25 - Ausgabe 1

DDeerr   SSttaarr tt   iisstt   ggeeggllüücckktt ,,   ddaass  SScchhwwiieerr iiggee  kkoommmmtt   jjeettzztt   
Es war am 7. September 1991, als der
AFC St. Pauls/Raiffeisen letztmals mit
einem Sieg in die Oberligasaison ge-
startet ist. Schauplatz war damals der
Hartplatz in Pergine, als Fersina durch
ein Elfmetertor von Andreas Frötscher
mit 1:0 bezwungen wurde. Seitdem gab
es für die Blau-Weißen zum Saisonauf-
takt noch nie viel zu holen: 1994/95  be-
gann die Saison mit einer 0:2-Niederla-
ge im Derby gegen Tramin, nach dem
Aufstieg im Sommer 2001 ein 0:0 gegen
Vallagarina, im September 2002 eine
0:1-Niederlage erneut gegen Tramin,
vor zwei Jahren ein 1:1 erneut gegen
Vallagarina und im Vorjahr ein 2:2 in
St. Georgen. 

Ironie am Rande: Obwohl mit einem
Sieg in die Saison 1991/92 gestartet,
stiegen die Paulsner damals ab. Wollen
wir hoffen, dass dies heuer nicht der
Fall ist. Schließlich ist die Mannschaft
vom Potenzial her viel besser besetzt.
Das hat sich auch in St. Georgen ein-
drucksvoll gezeigt. Obwohl die Blau-
Weißen noch lange nicht an ihrem Lei-
stungszenit gespielt haben, wurden die
erstaunlich harmlosen „Jörgina“ die
meiste Zeit sicher in Schach gehalten.
Es hat sich eindrucksvoll gezeigt, dass
St. Georgen ohne seinen Ausnahme-
stürmer Alexander Ribul bei weitem
nicht so stark ist. Ribul musste wegen

einer Jochbeinverletzung pausieren.
Die Entscheidung besorgte mit einem
herrlichen Freistoß aus fast 40 Metern
Fabian Mayr, der Skudnig im George-
ner Tor überraschte. 

Die Paulsner Spieler sollten sich von
den ersten drei Punkten (so viele Zähler
hatte man im Vorjahr nach vier Spielen
auf dem Konto!) der Saison aber nicht
blenden lassen. Schon im ersten Heim-
spiel wartet auf Kreiter & Co. eine viel
schwierigere Aufgabe: Gegner ist mit
Comano einer der Angstgegner der
Blau-Weißen. In den vergangenen vier
Jahren gab es gegen die Elf aus dem
Thermenort noch nie (!) einen Sieg. Die
Ergebnisse der Heimspiele der letzten
vier Jahre: 1:2 im Vorjahr (nach einer
1:0-Führung bis sechs Minuten vor
Schluss), 0:0, 1:1 und 1:1. 

Das sollte eigentlich Warnung genug
sein, sich auch von der 0:1-Heimnieder-
lage Comanos am letzten Sonntag ge-
gen Alense nicht beeindrucken zu las-
sen. Die Mannschaft spielt einen sehr
schnörkellosen, traditionellen Fußball
und braucht sich vor allem in körperli-
cher Hinsicht vor niemandem zu ver-
stecken. 

Aber auch die Paulsner Spieler haben
gezeigt, dass sie körperlich mit jedem

mithalten können. Zum einen in athleti-
scher Hinsicht nach einer erneut knall-
harten Vorbereitung unter der Leitung
von Trainer Hugo Pomella. Anderer-
seits aber auch dank der körperlichen
Stärke von Spielern wie Hermann
Weinreich, Daniele Crepazzi, Franz
Leimgruber, Fabian Mayr, Gunther
Staffler, Michael Kreiter und den an-
deren. Sie gehen in die Zweikämpfe,
wenn es nötig ist. Und sie gehen auch
dorthin, wo es weh tut. Deswegen ist
den Blau-Weißen auch gegen Coma-
no alles zuzutrauen. Auch der erste
Heimerfolg gegen die Gelb-Schwarzen
in der Oberligageschichte. Leicht wird

es nicht werden, aber bekanntlich ist die
Oberliga kein Zuckerschlecken. 

Noch fehlen werden gegen Comano
die zuletzt verletzten Spieler Gerd Viei-
der (Bänderriss im Knöchel) und And-
reas Sinn (Innenbandriss im Knie).
Während Käp’tn Gerd im Italienpokal-
spiel gegen den Bozner FC am Mitt-
woch abend ein Comeback feierte
(Spiel erst nach Redaktionsschluss zu
Ende), befindet sich Andreas wieder im
Lauftraining. Er wird in Kürze bei den
Junioren wieder den Anschluss zur al-
ten Form suchen.

Ließ in St. Georgen in der Abwehr nichts anbrennen: Daniele Crepazzi.
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Mit einer nahezu unveränderten Mann-
schaft gegenüber dem Vorjahr ist der
AFC St. Pauls/Raiffeisen am letzten
Samstag in St. Georgen in seine fünfte
Oberligasaison in Folge gestartet. Das
bedeutet, dass die Vereinsführung auf
Kontinuität setzt und von den Fähigkei-
ten der Spieler weiterhin voll überzeugt
ist. Verlassen haben den Verein Armin
Zublasing, Manuel Maier, Tom Werth
und Daniel Barbini. 
Armin kam im vergangenen Jahr als In-
nenverteidiger nur mehr sporadisch
zum Einsatz, da die Innenverteidigung
mit Crepazzi-Weinreich nahezu eine
Bank war. 14 Spiele absolvierte Armin
in der Saison 2004/05, was für einen
Spieler seiner Klasse und Erfahrung
natürlich wenig war. In dieser Saison
versucht "Zubli" sein Glück bei Ober-
mais in der Landesliga. 
Manuel Maier wurde nach nur einem

Jahr in der Kampfmannschaft (und le-
diglich vier Einsätzen) an Girlan verlie-
hen. Dort soll der Außenstürmer Spiel-
praxis sammeln und mithelfen, die "Gir-
linger" in die Spitzenposition der 2.
Amateurliga zu schießen. 
Tom hat seine langjährige Karriere hin-
gegen beendet. Er wird seine Knochen
in Zukunft nur mehr bei der Freizeit-
mannschaft hinhalten. Das hat er am
letzten Sonntag in Kastelruth gegen

das Team 92 Schlern so gut getan,
dass er mit einer gelb-roten Karte vom
Feld musste. Auf seine Karriere kom-
men wir in einer der nächsten Blau-
Weißen noch einmal ausführlich zurück. 
Daniel Barbini, Eigengewächs des FC
Südtirol, spielt in der kommenden Sai-
son für den Oberligaaufsteiger Stegen.
Der rechte Außenverteidiger kam in der
letzten Saison bei St. Pauls 22 Mal zum
Einsatz. Daniel, der aus Brixen stammt
und für den im Vorjahr vor allem auch
aus Studiengründen ein Engagement
bei St. Pauls gut ging, will nun bei Steg-
en versuchen, seine letztjährigen guten
Leistungen zu wiederholen. 
Zu den Neuzugängen: Davon gibt es
genau gleich viele wie Abgänge - näm-
lich vier. 
Der prominenteste ist mit Sicherheit
Manuel Obrist. Der ehemalige FC
Südtirol-Nachwuchsspieler war in der
vergangenen Saison gleich bei zwei
Klubs unter Vertrag. In der Hinrunde
spielte er für den FC Meran, kam dort
allerdings nie richtig zum Zug. In der
Rückrunde hatte er maßgeblichen An-
teil am Klassenerhalt des Landesligi-
sten Neumarkt. Der 22-Jährige aus
Kaltern ist auf den Außenpositionen
rechts und links vielseitig einsetzbar
und hat einen großen Zug zum gegneri-
schen Tor. Pech hatte vor kurzem Ma-
nuels jüngerer Bruder Christof. Er zog
sich bei einem Motorradunfall einen
Ober- und Unterschenkelbruch zu und
muss deswegen wohl das ganze Jahr
pausieren. 

Drei der vier Neuen beim AFC St. Pauls: Von links Manuel Obrist, Egon Werner und Mattia
Valentini. Im kleinen Bild Fabian Donà.

MMii tt   uunnvveerräännddeerr tteemm  KKaaddeerr   zzuumm  ffüünnfftteenn  
KKllaasssseenneerrhhaall tt??

Die Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 9. September: 
Freizeit: 
St. Pauls gegen FC St. Ulrich/Urtijei
(20.30 Uhr in St. Pauls) 

Samstag, 10. September: 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Laas 
(15.30 Uhr in Rungg) 

Junioren: 
Tramin gegen St. Pauls (17 Uhr) 

Sonntag, 11. September: 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Lana 
(10.30 Uhr in St. Pauls) 

Oberliga: 
St. Pauls gegen Comano 
(16 Uhr in Rungg) 

Montag, 12. September: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Salurn 
(18 Uhr in St. Pauls) 

VSS Unter 11: 
SPG Frangart-Girlan-St. Pauls gegen
Unterland/Berg (19 Uhr in Rungg) 

Mittwoch, 14. September: 
VSS Unter 13: 
St. Pauls Girlan-Frangart-St. Pauls
gegen Terlan 
(18 Uhr in St. Pauls)



Auch Mattia Valentini, Jahrgang 1987,
ist neu zum AFC St. Pauls/Raiffeisen
gestoßen. Er ist als kleiner, wieselflinker
Außenspieler in der Abwehrkette oder
im Mittelfeld außen einsetzbar. Mattia
kommt von den Junioren des FC Südti-
rol und ist gemeinsam mit Matthias
Sepp und Michael Kreiter einer der
drei "87-er", die laut Verbandsregel ein-
gesetzt werden müssen. Die Verbands-
regel sieht ja vor, dass in der laufenden
Meisterschaft mindestens ein Spieler
des 86-er- und einer des 87-er-Jahr-
gangs eingesetzt werden müssen. 
Von den eigenen Junioren wurden zwei
Spieler in die erste Mannschaft beför-
dert: Zum einen Egon Werner (Jahr-
gang 1986), ein Innenverteidiger, und
Fabian Donà (Jahrgang 1984), der
langjährige Ausnahmespieler der Junio-
ren. 
Egon, der in Rom zur Welt kam und im
Alter von zwei Jahren von einer Bozner
Familie adoptiert wurde (er lebt jetzt al-
lerdings in Meran und geht dort auch
zur Schule), kam vor Beginn der letzten
Saison von Virtus DB zu St. Pauls. Er
hat sich hier problemlos eingelebt und
ist schon jetzt als "richtiger" Paulsner
ein wichtiger Bestandteil der Truppe.
Dank seiner überragenden Physis hat
er maßgeblich am letztjährigen Erfolg
der Paulsner Junioren (zweiter Platz)
beigetragen. Nachdem er jetzt in den
Kader der Oberliga-Mannschaft beför-
dert wurde, steht der nächste, allerdings
große Schritt auf dem Programm. Dass
es nicht leicht wird, hat Egon in den er-
sten Trainingswochen gesehen. 
Fabian wurde vor allem dank seiner
Torjägerqualitäten in die erste Mann-
schaft geholt. In der letzten Saison hat
er in 27 Spielen 19 Tore erzielt und da-
bei auch als Spezialist bei Freistößen
überzeugt. Er muss körperlich zwar
noch hart an sich arbeiten, kann bei ent-
sprechender Einstellung aber durchaus
seinen Mann stehen. Das hat er in den
Testspielen, in denen er zum Einsatz
kam, gezeigt. Dank seiner Spielüber-
sicht und -intelligenz passt er sehr gut
zu den übrigen jungen und auch älteren
Spielern in der Paulsner Kampfmann-
schaft. Am meisten Nachholbedarf hat
er noch in kämpferischer Hinsicht.

Einen Heimsieg feierte der AFC St.
Pauls/Raiffeisen beim D-Jugendturnier
um die Arnold-Plunger-Trophäe am
vergangenen Sonntag. Im Finale haben
die Paulsner am "Morktplotz" Tramin
mit 3:1 besiegt. Platz drei ging an die
Mannschaft aus Kurtatsch, die mit
Matthias Leoni auch den Torschüt-
zenkönig in ihren Reihen hatte. Zum be-
sten Tormann des Turniers wurde hin-
gegen Mattias Unterholzner vom FC
Terlan gekürt. 
Zehn Mannschaften spielten um die Ar-
nold-Plunger-Trophäe. In zwei Grup-
pen spielten je fünf Teams um den Ein-
zug in das Halbfinale. Schließlich setz-
ten sich Tramin, Kaltern I, Kurtatsch
und der AFC St. Pauls durch. In den
Halbfinalspielen setzten sich die beiden

Gruppensieger Tramin und St. Pauls
jeweils ohne Gegentor durch und trafen
im Finale aufeinander. Das Endspiel
zwischen den beiden Traditionsrivalen
ging schließlich mit 3:1 an die Hausher-
ren. Die Preisverleihung nahmen der
Präsident des AFC St. Pauls, Roland
Mayr, Georg Plunger und Leopold
Kager, Vizeobmann der Raika Übe-
retsch vor. Die Organisatoren des AFC
St. Pauls bedanken sich bei der Raiffe-
isenkasse Überetsch für die Pokale
und die Bereitstellung der Lautspre-
cheranlage, bei der Familie Plunger für
die Medaillen und Trophäen, beim
Milchverarbeitungsbetrieb Mila für
die Sachspenden und bei Roland Ant-
holzer von der Skischule Jochgrimm
für die Zeitnehmung.

Arnold Plunger-
Trophäe: 

Die Ergebnisse 
Spiel um Platz 9: 
SV Montan – Kalterer SV II 1:2

Spiel um Platz 7: 
FC Eppan – SG Schlern 0:1

Spiel um Platz 5: 
FC Terlan – FC Siebeneich 0:0
(3:2 n. Siebenmeter) 

Halbfinale: 
SV Tramin – SSV Kurtatsch 2:0
AFC St. Pauls – Kalterer SV I 3:0

Spiel um Platz 3: 
SSV Kurtatsch – Kalterer SV I 2:0

Finale: 
AFC St. Pauls  - SV Tramin 3:1

Die D-Jugend des AFC St. Pauls feierte beim Arnold Plunger-Gedächtnisturnier einen überraschenden, aber verdienten Turniererfolg. Mit den
jungen Spielern freuten sich (hintere Reihe von links) Leopold Kager (Raiffeisenkasse Überetsch), die ehemaligen Bundesligaspieler Jürgen
Wittwer und Bernd Hobsch (waren Ehrengäste bei der Preisverteilung), Trainer Andrea Furlato, Ortsobmann Georg Plunger (und Sohn des un-
vergessenen Arnold Plunger) sowie Vereinspräsident Roland Mayr.

DD--JJuuggeenndd::   SStt ..   PPaauullss   ggeewwiinnnntt
ddiiee   AArrnnoolldd  PPlluunnggeerr --TTrroopphhääee



JJuuggeennddpprroojjeekktt   ggeehhtt   iinn  ddiiee   vv iieerr ttee   SSaaiissoonn  
Nicht nur für die „Großen“ hat die Mei-
sterschaft bereits begonnen, auch der
Nachwuchs steht am Beginn der neuen
Saison. Nachdem die Junioren und A-
Jugend schon vor einer Woche den
Spielbetrieb aufgenommen haben, geht
es dieser Tage für die B- und die C-Ju-
gend, die Unter 13- und die Unter 11-
Mannschaft so richtig los. Andreas Fröt-
scher, der gemeinsam mit Franz Sinn
die Jugendabteilung des Jugendpro-
jekts St. Pauls-Girlan-Frangart leitet, er-
klärt im Interview mit der "Blau-
Weißen", was es in dieser Saison Neu-
es gibt. 

Das Jugendprojekt geht in die vierte
Saison. Wieviele gemeinsame Mann-
schaften stellen St. Pauls, Girlan und
Frangart heuer? 
Wie schon im vergangenen Jahr
schicken wir auch heuer wieder fünf
Mannschaften ins Rennen: Die A-, B-,
C-Jugend, die Unter 13- und die Unter
11-Mannschaft. Darüber hinaus haben
wir heuer gemeinsam mit Frangart eine
Unter 10-Mannschaft auf die Beine ge-
stellt. 

Als eines deiner Ziele hast du die
Aufnahme der Unter 10-Mannachft in
das Nachwuchsprojekt genannt. Da-
zu ist es jetzt zumindest teilweise ge-
kommen. Warum ist dir das so wich-
tig? 
Mit einer gemeinsamen Unter 10 ist es
viel einfacher, eine gemeinsame Lei-
stungsbasis zu schaffen. Derzeit sind
bei der Unter 11, wenn die Spieler aus

Fußballschule für die Jüngsten 
Der AFC St. Pauls/Raiffeisen bietet auch in diesem Jahr wieder die Fußballschule für Kinder der Jahrgänge 1996 und jün-
ger an. Dabei werden die Kinder einmal wöchentlich von September bis Mai (mit VSS-Turnieren im Frühjahr) betreut und
sollen die Grundelemente des Fußballspiels erlernen. Betreut wird die Fußballschule vom diplomierten Sportlehrer Ernst 
Eschgfeller. 

Ziele und Inhalte der Fußballschule sind die Förderung der allgemeinen koordinativen Fähigkeiten durch motivierende kind-
gerechte Übungen. Durch die Fußballschule sollen die Kinder auch die Fußballtechnik in ihrer Grobform lernen sowie Per-
sönlichkeitsmerkmale  gestärkt und gefestigt werden. 

Trainingszeiten: Die Kinder werden voraussichtlich wieder in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe trainiert am Montag von
14.30 – 15.30 Uhr, die zweite Gruppe am Montag von 15.30 – 16. 30 Uhr. 

Trainingsort ist der Marktplatz und die Turnhalle der Grundschule St. Pauls. 

Trainingsbeginn ist am Montag, 19. September. Um 14.30 Uhr treffen sich alle Kinder um14.30 Uhr am Marktplatz. 

Anmeldungen und nähere Informationen sind bei Franz Sinn (Telefon 338-5359111) möglich. 

Der AFC St. Pauls freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme der Paulsner Fußball-Kids.

den verschiedenen Vereinen zusam-
menkommen, die Leistungsunterschie-
de noch zu groß. Die ideale Lösung wä-
re, wenn man drei gemeinsame Unter
10-Mannschaften zusammenstellt. Auf
diese Weise könnten die Spieler, je
nach Leistungsstand in den verschiede-
nen Mannschaften zusammengeführt
und so optimal betreut werden. 

Unter der U10 gibt es auch noch die
ganz Kleinen. Hat sich der Verein

auch für die Jüngsten ein Programm
ausgedacht? 
Ja, bereits zum zweiten Mal bieten wir
heuer wieder die so genannte Fußball-
schule für die Kinder der Jahrgänge
1996 und jünger an. Ernst Eschgfeller,
unser Spieler aus der ersten Mann-
schaft und zudem diplomierter Sportleh-
rer und Leibeserzieher, wird die Jüng-
sten wieder betreuen. Er ist der ideale
Mann dafür, weil er als aktive Fußballer
der Oberliga-Mannschaft und als Sport-

lehrer die idealen Voraussetzungen mit-
bringt. 

Wie viele Spieler werden heuer  im
Nachwuchsprojekt betreut? 
Wir haben sieben, acht Spieler mehr als
im Vorjahr im Projekt. Insgesamt sind
85, mit den Unter 10-Spielern fast 100
Spieler in dieser Jugendförderung inte-
griert. Das ist äußerst positiv und er-
leichtert uns die Planung. Im Vorjahr
hatten wir manches Mal Probleme, weil
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in einigen Mannschaften zu wenig Spie-
ler waren. Heuer dürfte die Personalsi-
tuation ideal sein. Jeder Kader besteht
aus 17 bis 18 Spielern, im Vorjahr wa-
ren es zeitweise nur 14. Leider sind je-
doch die Jahrgänge ziemlich unter-
schiedlich stark, so dass wir gezwungen
sind, einige Spieler zwischen den
Mannschaften zu verschieben. 

Vier Spieler kommen vom SV Stei-
negg. Warum wurden diese Spieler
geholt? 
Es gab einen Kontakt zwischen den
Vereinen und nachdem Steinegg  heuer
nicht alle Jahrgänge mit einer Mann-
schaft bestücken kann, haben wir vier
Spieler, drei A- und einen B-Jugend-
Spieler, in unsere Mannschaften inte-
griert. So ist beiden Vereinen geholfen:
Wir können unsere Mannschaften per-
sonell optimal aufstocken und Steinegg
weiß seine Spieler in guten Händen. 

Das Jugendförderungsprojekt ge-
nießt den Status einer „anerkannten
Fußballschule“. Was bedeutet das? 
Wir erfüllen die Kriterien, die der Fuß-
ballverband verlangt, damit man als
Fußballschule eingetragen werden
kann. Neben der Besetzung aller Alters-
klassen sind ausgebildete Trainer, be-
stimmte Infrastrukturen und Ausstat-
tung notwendig, damit man diesen Sta-
tus erlangt. Als nächstes Ziel streben
wir die Anerkennung als „anerkannte
spezialisierte Fußballschule“ an. Dazu
ist zu den genannten Kriterien noch die
Zusammenarbeit mit den Schulen und
die Einbindung eines Sportpsychologen
notwendig. 

Wie sieht es mit dem Trainer- und Be-

treuerstab aus. Konnten die meisten
Trainer gehalten werden? 
Der Trainerstab ist unverändert geblie-
ben. Das bedeutet einerseits Kontinuität
für die Kinder und andererseits ist es ein
untrügliches Zeichen dafür, dass das
Umfeld eine gute Arbeit zulässt. Wären
die Voraussetzungen nicht so gut, wür-
den die Trainer nicht alle bleiben. Leider
hat sich Edi Stauder, der Trainer der A-
Jugend, gerade einen Bandscheiben-
vorfall zugezogen und muss deshalb bis
Oktober pausieren. auf diesem Weg
wünsche ich ihm gute Genesung. Weil
jede Mannschaft einen Trainer und ei-
nen Co-Trainer hat, konnte die Notlage
durch den Ein-
satz von Martin
Plant anstelle
von Edi gemei-
stert werden. 

Die A-Jugend
spielt heuer
erstmals bei der
regionalen Mei-
sterschaft mit.
Warum hat man
sich entschie-
den, diesen
sportlich doch
sehr viel an-
spruchsvolle-
ren Weg zu ge-
hen? 
Heuer waren
erstmals alle Vor-
ausse tzungen
gegeben, um mit
der A-Jugend an
der Regionalmei-
sterschaft teilzu-
nehmen. Ziel ist

es, dadurch eine Qualitätssteigerung zu
erreichen. Für die Spieler ist die Regio-
nalmeisterschaft ohne Zweifel eine
große Herausforderung. Damit werden
sie eher ins kalte Wasser geschmissen
und gewöhnen sich schneller an den
Rhythmus der später bei den Junioren
oder sogar bei der Oberliga-Mannschaft
an den Tag gelegt wird. Mittelfristig soll-
ten wir auch imstande sein, bei der B-
Jugend eine Mannschaft aufzustellen,
die in der Regionalmeisterschaft eine
gute Figur abgibt. 

In diesen Tagen erhalten die Spieler

die neue Ausrüstung. Warum ist dir
daran so viel gelegen? 
Dadurch erlangt das gesamte Jugend-
förderungsprojekt ein gemeinsames Er-
scheinungsbild. Bisher kamen wir als
ziemlich bunter Haufen zu den Spielen:
Der eine hatte eine rote, der andere ei-
ne grüne und der nächste eine blaue
Tasche. Jetzt konnten wir, dank der Mit-
hilfe von Zusatzsponsoren, alle Spieler
mit derselben Tasche, demselben Trai-
ner und derselben Windjacke ausstat-
ten. Das war ein wichtiger Schritt, der
das Jugendprojekt noch enger zusam-
menschweißt.

Die beiden "Macher" beim Jugendprojekt St. Pauls-Girlan-Frangart, Andreas Frötscher und Franz Sinn. Die gemeinsame
Jugendförderung geht heuer in ihre vierte Saison. Erstmals nimmt dabei die A-Jugend an der anspruchsvollen Regional-
meisterschaft teil.



Der nächste Spieltag (Sonntag, 18. September): Benacense
gegen Rovereto, Borgo gegen Arco, Comano gegen Predaia,
Mori gegen Stegen, Naturns gegen Brixen, Albiano gegen St.
Pauls, Salurn gegen Alense, St. Georgen gegen Meran 

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt

JJuunniioorreenn

AA--JJuuggeenndd
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