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IInn  ddiieesseerr   TToonnaarr tt   kkaannnn  eess  wweeii tteerr   ggeehheenn  
Drei Spiele, sieben Punkte, als Tabel-
lendritter die beste Südtiroler Mann-
schaft – der Start in die noch junge
Oberligasaison ist dem AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen zweifelsohne geglückt.
Kam der Sieg zum Auftakt in St. Geor-
gen durch eine Episode zustande
(Freistoß Fabian Mayr aus 40 Metern)
und war Comano mit einer erstaunlich
schwachen Leistung kein richtiger Maß-
stab, so durften sich die Blau-Weißen
beim Meisterschafts-Mitfavoriten Albia-
no auf einiges gefasst machen. 

Und was geschah? Debel & Co. hielten
gegen Mulchande usw. nicht nur eben-
bürtig mit, sondern waren über weite
Strecken des Spiels sogar besser. Mit
Manuel Obrist, Eugenio Cugnetto
(beide erste Hälfte) sowie erneut Manu-
el (kam nach einem Querpass von Staff
zu kurz) und in der Nachspielzeit Han-
nes Leimgruber und Delle bei einem
der vielen komischen Ausflüge von Tor-
hüter Postal hatten noch ausgezeich-
nete Chancen, das Spiel für St. Pauls
zu entscheiden. Allerdings hatten die
Unsrigen auch in der letzten Minute das
Quäntchen Glück auf ihrer Seite, als der
Linienrichter ein zweifelhaftes Abseits
eines Albiano-Spielers anzeigte, der ge-
rade das 2:1 erzielte. Ohnehin war die
Begegnung von zahlreichen eigenarti-
gen Schiedsrichter-Entscheidungen ge-

prägt. So fiel der Albiano-Führungstref-
fer ebenfalls aus einer fragwürdigen Ab-
seits-Position, zudem übersah der Un-
parteiische kurz vor Schluss ein klares
Foul an Fabian Mayr im Strafraum.
Aber auch Albiano reklamierte bei zwei
harten Berührungen von seiten Pauls-
ner Abwehrspieler auf Elfmeter. Somit
hielten sich die vermeintlichen Unge-
rechtigkeiten auf beiden Seiten die
Waage. 

Das Albiano-Spiel ist abgehakt. Jetzt
gilt die volle Konzentration dem Salurn-
Spiel. Oh je, werden sich viele Paulsner
Fans denken! Das sind doch die, gegen
die wir uns in den letzten Begegnungen
immer so schwer getan haben! Richtig:
Der letzte Sieg gegen die Unterlandler,
die seit nunmehr 31 (!) Jahren in der
Oberliga mitspielen, liegt drei Jahre
zurück. Am 10. November 2002 gab es
– damals in Kaltern – einen 2:0-Sieg.
Die Tore erzielten Staff und Delle. Seit-
dem sind Siege Fehlanzeige: In der da-
maligen Rückrunde folgte ein fast schon
abstieg-entscheidendes 0:4, in der Sai-
son darauf gab es ein 1:2 und ein 0:2,
und im Vorjahr endete die Partie am
Rungghof mit einem geradezu gestoh-
lenen 2:0-Sieg für Salurn, ehe es in der
Rückrunde beim 1:1 wenigstens ein hal-
bes Erfolgserlebnis gab. Detail am Ran-
de: Vor allem ein Salurner Akteur spielt

gegen St. Pauls immer groß auf bzw.
tritt als Torschütze in Erscheinung:
Andrea Bovolenta. Der Bozner mit
dem starken Linksfuß hat in den letzten
fünf Duellen nur einmal nicht getroffen.
Auf ihn ist also besonders aufzupassen. 

Noch einmal zurück zu jenem 10. No-
vember 2002: Damals war Mauro An-
dolfato Trainer bei den Paulsnern, und
zum schlechten Saisonstart kam auch

noch ein einzigartiges Verletzungpech
dazu. Das hatte zur Folge, dass damals
gleich mehrere junge Spieler in der
Startelf standen, und zwar Thomas Ob-
rist (Jahrgang 1985), Fabian Mayr, Ge-
org Mederle (beide Jahrgang 1986)
und Matthias Fabi (85). Zudem wurde
Andreas Sinn (85) eingewechselt. Um-
gerechnet auf die aktuelle Saison, wa-
ren dies drei „88-er“ und zwei „89-er“,
die auf dem Platz waren.

Manuel Obrist hat sich innerhalb kürzester Zeit gut in die Paulsner Mannschaft eingefügt.
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Der gute Saisonstart des AFC St.
Pauls hat natürlich überall aufhor-
chen lassen. So waren zuletzt auch
Spieler und Trainer in verschiedenen
Fernsehsendungen sehr gefragt. Tor-
mann Günther Debelyak war am
letzten Sonntag nach dem 1:1 in Albi-
ano im Fernsehstudio des Privatsen-
ders RTTR, wo er ausführlich Rede
und Antwort stand. „Debl“ feiert in
fünf Spielen – wenn alles glatt läuft –
ein ganz besonderes Jubiläum: Dann
trägt er nämlich zum 600. Mal das Tri-
kot der Paulsner bei einem Meister-
schaftsspiel. Einen Tag später war
auch Hugo Pomella Gast in einer
Fernsehsendung. Gemeinsam mit Al-
biano-Trainer Stefano Manfioletti
analysierte er noch einmal ausführlich
das Spiel vom Vortag und erklärte
auch eingehend, wie es bei den Blau-
Weißen hinter den Kulissen läuft.  

•
Debl und Hugo waren aber nix ge-
genüber dem TV-Auftritt eines ande-
ren Paulsners: Arthur Klotz, lebende
Stürmerlegende bei den Blau-
Weißen und seit vielen, vielen Jahren
auch Vorstandsmitglied, war zuletzt
vier Tage in Salsomaggiore. Salso-
wo? Genau, er war mit dabei, als vor
einigen Tagen die schönsten
Mädchen Italiens bei der Miss-Italia-
Wahl im Einsatz waren. Und Arthur
saß in der Jury, nicht etwa in den Zu-
schauerrängen. Nein, er war mitten

unter Weltstars aus der Mode, Sport
und Kino, um die schönsten Mädchen
zu wählen. Wie das ging? Die Firma
Mila gehörte zu den Hauptsponsoren
der Miss-Wahl, und durch die Freund-
schaft von Arthur mit dem Obmann
der Milkon-Genossenschaft, Alfons
Alber, war es möglich, dass er in Sal-
somaggiore mit dabei war. Dabei
schwenkte die Kamera auch einige
Sekunden zu Arthur hinüber. Apro-
pos Miss: Arthur hat versprochen,
dass er eine (oder auch mehrere) der
vielen wunderschönen Mädchen ein-
mal nach St. Pauls bringt, magari
beim Törggelen, der Weihnachtsfeier
oder beim Wurstessen der Altherren. 

•
Apropos Altherren: Sie gingen am
letzten Montag abend als letzte aller
Paulsner Mannschaften in die dies-
jährige Senioren-Meisterschaft. Geg-
ner war auswärts Naturns, und es
wurde ein langer Abend. Lange des-
halb, weil der Schiedsrichter mit einer
fast einstündigen Verspätung in Na-
turns eintraf. So wurde das Spiel erst
um 21.30 Uhr angepfiffen. Charly
Kostner, Erich Folie, Franz
Schweigkofler, Helmuth Pristinger,
Walter Donà, Stefan Gasser, Joa-
chim Zuchristian, Peter Debelyak,
Andreas Vieider, Sepp Egger und
Hermann Holzer kämpften wie die
Löwen und hatten dank einer takti-
schen Meisterleistung auch die bes-

seren Chancen, dennoch endete das
Spiel mit 1:0 für Naturns. Torschütze
war übrigens Günther Nussbaumer,
der ansonsten Spielertrainer bei Riffi-
an Kuens in der 2. Amateurliga ist.
Dort hat er heuer schon fünf Tore er-
zielt. „Gegen euch war es viel schwie-
riger, ihr seid taktisch viel besser“,
meinte er nach dem Spiel. Ebenfalls
mitgespielt haben bei Naturns Ernst
Eschgfäller (Trainer der U13 in der
Paulsner Jugendförderung) und Tom
Gruber, der ursprünglich seinen
Rücktritt erklärt hat, nun aber viel-
leicht doch wieder für Naturns in der
Oberliga mitspielen soll. Beim Auf-
steiger, der von Peter Plunger trai-
niert wird, herrscht nach mehreren
schweren Verletzungen allerhöchste
Not am Mann. 

•
In Kürze wieder einsatzbereit sein
wird Andreas Sinn. Er hat sich be-
kanntlich beim Paulsner Kleinfeldtur-
nier Mitte Juli einen Innenbandriss im
rechten Knie zugezogen. Nachdem er
fast zwei Monate pausieren musste,
trainiert er seit kurzem wieder in Ruhe
mit den Junioren mit, um sich lang-
sam wieder heran zu tasten. Schon in
Kürze wird er sein langersehntes Co-
meback, voraussichtlich zunächst bei
den Junioren, geben.

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn  Die Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 23. September 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Neumarkt 
(20.30 Uhr in St. Pauls) 

Samstag, 24. September 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Napoli Club Bozen
(15 Uhr in St. Pauls) 
Junioren: 
Salurn gegen St. Pauls (17 Uhr) 
Altherren: 
St. Pauls gegen St. Martin
(20 Uhr in St. Pauls) 

Sonntag, 25. September 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Obermais 
(10.30 Uhr in St. Pauls) 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Salurn 
(15.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 26. September 
VSS Unter 13: 
SpG Girlan gegen Bozner FC 
(18 Uhr in St. Pauls) 
VSS Unter 11: 
SpG Frangart gegen Gries 
(19 Uhr in Rungg) 

Mittwoch, 28. September: 
Oberliga-Italienpokal: 
Meran gegen St. Pauls 
(20 Uhr im Combistadion)

Anmerkung: 
Die B-Jugend und die D-Jugend sind
an diesem Wochenende spielfrei. 



In den letzten Jahren haben einige
Spieler, die aus St. Pauls kommen und
bei den Blau-Weißen fußballerisch auf-
gewachsen sind, den Verein gewech-
selt. Der Grund war der, dass sie sich
nach dem Juniorenalter entweder bei
der Kampfmannschaft nicht durchset-
zen konnten, aus beruflichen Gründen
kürzer treten mussten oder indirekt Op-
fer der Jugendspieler-Regelung wur-
den. Nachfolgend geben wir einen
Überblick, wo die Paulsner Spieler mitt-
lerweile auf Tore- bzw. Punktejagd ge-
hen und wie sie sich zum Saisonauftakt
dort geschlagen haben. 

Am meisten Interesse ruft derzeit sicher
das Engagement von Armin Zublasing
beim FC Obermais hervor. Unser
langjähriger und zuverlässiger Innen-
verteidiger hat sich im Sommer zu ei-
nem Wechsel entschlossen, weil er bei
den Paulsnern in den letzten zwei Jah-
ren nur wenig Chancen hatte, sein Kön-
nen zu beweisen. Kein Wunder, wenn
man die Leistungen der Innenverteidi-
ger Crepazzi-Weinreich in Betracht
zieht. In Obermais ist Armin schnell hei-
misch geworden und hat zuletzt zwei
Partien über 90 Minuten bestritten.
Außerdem gehört Obermais zu den bis-
herigen Sensationsmannschaften der
Landesliga: Als Aufsteiger konnte man
gleich die ersten drei Spiele gewinnen.
Wie die Spiele des 4. Landesliga-Spiel-
tags am Mittwoch abend ausgegangen
sind, stand bei Redaktionsschluss die-
ser Blau-Weißen noch nicht fest.

•
Eine interessante Paarung gab es am
letzten Samstag Nachmittag am Rungg-
hof. Dort trafen im Derby Girlan und
Frangart aufeinander, wobei sich die
„Girlinger“ knapp mit 1:0 durchsetzen
konnten. Bei Girlan standen vier Pauls-
ner Spieler auf dem Platz, und zwar An-
der Sparer im Tor, Daniel Rohregger
in der Verteidigung, Thomas Disserto-
ri und Manuel Maier im Angriff. Manuel

kam übrigens für den Fischer aufs Feld
und vergab gleich zwei glasklare Chan-
cen zum möglichen 2:0. Es war übri-
gens Manuel Maiers Comeback-Spiel,
nachdem er sich in der Vorbereitung
Anfang August eine Meniskusverlet-
zung im Knie zugezogen hat und ope-
riert werden musste.

•
Bei Frangart stand mit Thomas Obrist
„nur“ ein Paulsner auf dem Feld. Er

machte seine Sache auf der linken Ab-
wehrseite mit seiner typischen ruhigen
Art sehr gut, schaltete sich aber zu sel-
ten ins Offensivspiel ein. Im Tor stand
der waschechte Frangartner Alex Auer,
der seine gesamte Jugendzeit bei St.
Pauls verbracht hat. Nicht gespielt ha-
ben Manni Donat, Stefan Pircher und
Tobias De Zordo (alle verletzt). Wolfi
Resch ist aus Arbeitsgründen erst in
der Rückrunde wieder einsetzbar. Er ar-
beitet in den kommenden Monaten
beim OK der Olympischen Winterspiele
in Turin 2006 mit und ist deshalb nach
Turin umgezogen.

•
Eine weitere Paulsner Filiale spielt bei
Kaltern. Während Rolli Palma am letz-
ten Sonntag gegen die SG Schlern das
spielentscheidende Tor schoss, kam
Geri Werth bisher nur selten zum Ein-
satz. Er ist nach einer langwierigen
Fußverletzung noch etwas gehandicapt
und hat noch nicht seine normale Form
erreicht. Ebenfalls noch Anlaufschwie-
rigkeiten hat Philipp Zuchristian, der
im Vorjahr noch bei Sarnthein in der 1.
Amateurliga spielte. Aber auch er ist
nach einer Knieverletzung, zugezogen
im August, noch nicht in Topform. Mit
Rolli Palma zufrieden sein kann dafür
Torhüter Tom Sepp, unser langjähriger
Juniorentormann. Er hat nach drei Spie-
len noch nie hinter sich greifen müssen,
das heißt noch kein Gegentor eingefan-

gen. Apropos Kaltern: Dort gab es in ei-
nem Testspiel unserer Blau-Weißen vor
zehn Tagen ein 1:1.

•
Und noch zu einem ehemaligen Pauls-
ner Spieler: Für Aufsehen sorgt derzeit
in der 1. Amateurliga, Gruppe B, Fabio
Memmo. Unser ehemaliger genialer
Mittelfeldregisseur trainiert heuer Has-
lach und führt mit den Boznern nach
drei Spielen und ebenso vielen Siegen
souverän die Tabelle an. Wie aus Has-
lacher Kreisen durchsickerte, ist man
mit der Traininigsarbeit Fabios hochzu-
frieden. „Er hat uns taktisch in drei Ta-
gen mehr beigebracht als andere Trai-
ner in vielen Jahren. Und bei den Frei-
stoßübungen ist er immer noch eine
Klasse für sich.“ Bravo Fabio, und mach
weiter so!

•
Noch nicht ins aktive Spielgeschehen
eingegriffen hat Lukas Fabi. Unser
ehemaliges Stürmertalent studiert ja
seit einem Jahr an der Uni Salzburg und
hat dort bereits im Frühjahr dieses Jah-
res für den SV Grünau in der vierthöch-
sten österreichischen Liga gespielt.
Derzeit hält sich Lukas noch bei den
Paulsner Junioren fit, und wenn er wie-
der mit dem Studium beginnt (Anfang
Oktober), wird er auch wieder für
Grünau stürmen.

Italienpokal gegen Meran 
Am nächsten Mittwoch, 28. September, trägt der AFC St. Pauls/Raiffeisen sein
nächstes Italienpokalspiel aus. In der zweiten Runde treffen die Blau-Weißen aus-
wärts auf den FC Meran. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Combi-Stadion. Die
Spieler freuen sich auf eine zahlreiche Unterstützung der Paulsner Fußballfans.
Schon im Vorjahr spielten diese beiden Mannschaften in der zweiten Runde ge-
geneinander. Damals endete das Spiel mit 1:0 für Meran, nachdem die
hauptsächlich eingesetzten Paulsner Juniorenspieler eine tolle Leistung geboten
haben.Verteidigt heuer für den FC Obermais in der

Landesliga: Armin Zubli Zublasing.

DDiiee  PPaauullssnneerr   bbeeii   aannddeerreenn  VVeerreeiinneenn  



38 Kinder besuchen die Fußballschule 
Am vergangenen Montag war es für 38 (!) Fußball-„Anfänger“ soweit. Die Fußballschule auf dem Paulsner Morktplotz ging
wieder los. Dem Nachwuchs wird von Sportlehrer Ernst Eschgfeller, der ja auch in der Ersten Mannschaft spielt, das Fuß-
ball-Einmaleins beigebracht. Ihm zur Seite steht Georg Mederle, der ebenfalls in der Ersten spielt. 
Anders als in der „richtigen“ Schule, in der es still sitzen und „Nicht Schwätzen!“ heißt, steht bei Ernst und Georg die Bewe-
gung und das runde Leder im Mittelpunkt. 
Der AFC St. Pauls/Raiffeisen bietet die Fußballschule für Kinder der Jahrgänge 1996 und jünger an. Dabei werden die klei-
nen Fußballknirpse einmal wöchentlich von September bis Mai betreut und sollen dabei die Grundelemente des Fußball-
spiels erlernen. Im Frühjahr nehmen die Nachwuchsspieler zudem an mehreren VSS-Turnieren teil, um auch im sportlichen
Wettkampf ihre Fähigkeiten zu zeigen. 
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. 
Durch die große Anzahl an Teilnehmern trainiert die Fußballschule in drei Gruppen aufgeteilt jeweils am Montagnachmittag
auf dem Morktplotz. In den Wintermonaten, wenn es im Freien zu kalt ist, wird die Fußballschule kurzerhand in die Turnhalle
der Volksschule verlegt. 
Welches Kind des Jahrgangs 1996 und jünger noch Interesse hat, die Fußballschule zu besuchen, kann montags einfach
zum Morktplotz kommen (Beginn jeweils um 14.30 Uhr). Dort werden auch detaillierte Auskünfte erteilt. Ansonsten steht
Franz Sinn, einer der zwei Jugendkoordinatoren beim AFC St. Pauls, für nähere Informationen unter Telefon 338/5359111
zur Verfügung.

TTaabbeell lleenn  ddeerr   JJuuggeennddmmaannnnsscchhaafftteenn

BB--JJuuggeenndd CC--JJuuggeenndd

AA--JJuuggeenndd

UU--1133  VVSSSS

UU--1111  VVSSSS



Freizeitmannschaft gewinnt wieder 
Nach einem Stotterstart mit einer 1:2-Niederlage (gegen Team 92 Schlern) und ei-
nem Unentschieden (2:2 gegen St. Ulrich) hat die Paulsner Freizeitmannschaft
am vergangenen Samstag gegen Meisterschaftsfavorit Haslach den ersten Sai-
sonsieg gefeiert. Bei den ehemaligen „Tschöggl“ hat vor drei Wochen Thomas
Werth sein Debüt gefeiert. Er hat die Vorbereitung noch mit der Ersten Mann-
schaft mitgemacht, seit dem Meisterschaftsbeginn ist er jedoch bei der Freizeitelf
mit von der Partie. Schon im ersten Spiel gegen Team 92 Schlern musste Tom
Bekanntschaft mit der Entscheidungsfreudigkeit der VSS-Schiedsrichter machen
und nach zwei Gelben Karten vorzeitig das Feld räumen. Doch er war nicht allei-
ne: Schon in der Anfangsphase sah Thomas Ohnewein nach einer Notbremse
die Rote Karte und schließlich gesellte sich auch noch Christian Pichler zu dem
Duo. Auch er sah Gelb-Rot. Nach die-
sem klassischen Fehlstart ging es für die
„Tschöggl“ schon gegen den FC St. Ul-
rich aufwärts. Trotz vieler Ausfälle er-
reichten Kapitän Andreas Wenter & Co.
gegen die Grödner ein Unentschieden,
ehe es gegen Haslach zum ersten Sieg
reichte. Als Torschützen glänzten bisher
vor allem Thomas Plunger und Ivan
Weitgruber, die je zwei Mal trafen. Apro-
pos Weitgruber: Der ehemalige Tormann
hat sich zum torgefährlichen Stürmer ge-
wandelt. Der Grund für seine Treffsicher-
heit könnte bei den neuen Trainingsbäl-
len liegen, die der Freizeitmannschaft
zur Verfügung stehen. Spendiert hat die
Bälle übrigens … Ivan Weitgruber. Die
Mannschaftskollegen bedanken sich an
dieser Stelle beim neuen Sturmtank! 
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Sieht nicht nur im Fußballdress, sondern
auch mit Turban Spitze aus: Tom Werth,
prominenter Neuzugang bei den Paulsner
"Tschöggl"

Die fünf Mannschaften der Jugendför-
derung St. Pauls-Girlan-Frangart ha-
ben einen erfolgreichen Saisonstart hin-
ter sich. Besonders das vergangene
Wochenende beweist, dass die Zusam-
menarbeit zwischen den Fußballklubs
aus St. Pauls, Girlan und Frangart
sportlich ein voller Erfolg ist.  Bis auf die
Unter 11 (1:1) haben alle Teams ihre
Spiele gewonnen. 

Die A-Jugend fand nach zwei Niederla-
gen in der schwierigen Regionalmei-
sterschaft gegen Naturns wieder auf die
Siegesstraße zurück und feierte einen
2:0-Erfolg. Als zweifacher Torschütze
glänzte Tobias Ebner. Derzeit ist die A-
Jugend ganz besonders im Spielstress:
Zuletzt gab es gleich zwei sogenannte
englische Wochen hintereinander. Das
heißt, dass die Schützlinge des Trainer-
duos Fritz Haselrieder/Martin Plant
sonntags, mittwochs, sonntags, mittwo-
chs und sonntags spielen mussten - al-
so fünf Spiele innerhalb von zwei Wo-
chen! 

Die B-Jugend hat in Latsch zwar einen
deutlichen 5:1-Erfolg gefeiert, beim
Stande von 0:0 bedurfte es aber einer
tollen Torhüterleistung von Simon Bu-
ratti, um nicht in Rückstand zu geraten.
Die Nummer 1 hielt einen Elfmeter und
bewahrte so seine Elf vor einem frühen
Gegentor. Dann sorgte vor allem Flori-
an Perretti mit seinen drei Toren für kla-
re Verhältnisse. 

Einen Rückstand, und das sogar einen

zweifachen, musste die C-Jugend auf-
holen. Neumarkt lag schon 2:0 in
Führung ehe Lukas Graf, Simon Pever-
otto und Daniel Delueg das Spiel noch
umdrehten. 

Nach einer ziemlich durchwachsenen
Vorbereitungszeit mit herben Niederla-
gen in den Vorbereitungsspielen hat die
Unter 13 zum Meisterschaftsbeginn ge-
zeigt, was sie wirklich kann und dem 1:1
zum Auftakt gegen Terlan einen klaren
4:2-Auswärtserfolg gegen Unterland
Berg folgen lassen. Doppeltorschützen
waren Hannes Ohnewein und Tobias
Plankensteiner. 

Die Unter 11 hat am Montag abend mit
einem 1:1 in Deutschnofen das Meister-
schaftsprogramm des „Wochenendes“
abgeschlossen. Trainer Ernst Eschgfel-
ler hat es mit einer motivierten Gruppe
zu tun, die bereits in den ersten Wochen
große Fortschritte gemacht hat. Die Un-
ter 11-Altersklasse ist besonders wich-
tig, weil in dieser Kategorie der Wechsel
vom kleinen (D-Jugend-)Feld zum
Großfeld gemacht wird. 

Nicht zum Jugendförderungsprojekt
gehört die D-Jugend des Fußballver-
bandes , obwohl sie aus Paulsner und
Frangarter Spielern besteht. Frangart
hat heuer keine Unter 10-Mannschaft
auf die Beine gestellt, weshalb alle Kin-
der aus dem Nachbardorf in die "Pauls-
ner Unter 10" integriert wurden. Trotz
der 3:6-Niederlage gegen Naturns, wel-
che die Unter 10 am letzten Wochenen-

de einstecken musste, ist Trainer And-
rea Furlato mit dem bisher Erreichten
zufrieden, auch weil die Gruppe vorwie-
gend aus Spielern des Jahrganges

1996 besteht. In der Unter 10 wären
auch noch Kinder des Jahrgangs 1995
spielberechtigt.

EErrffoollggrreeiicchheerr   SSaaiissoonnssttaarr tt   ffüürr   ddeenn  NNaacchhwwuucchhss  



Der nächste Spieltag (Sonntag, 25. September): Alense ge-
gen Mori, Arco gegen St. Georgen, Brixen gegen Benacense,
Meran gegen Comano, Predaia gegen Albiano, Rovereto ge-
gen Borgo, St. Pauls gegen Salurn, Stegen gegen Naturns

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt

JJuunniioorreenn
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