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Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 09.10.2005
Jahrgang 25 - Ausgabe 3

NNaattuurrnnss  kkoommmmtt   ggeennaauu  iimm  rr iicchhtt iiggeenn  MMoommeenntt   
Nach fünf Spielen Tabellendritter – wer
hätte das angesichts des schwierigen
Startprogramms für den AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen gedacht? Wohl nur die al-
lergrößten Optimisten! Aber so ist der
Fußball: Unberechenbar, voller Überra-
schungen und genau deshalb so fasz-
nierend. 

Einen wieder einmal unvergesslichen
Nachmittag bot das letzte Spiel der
Blau-Weißen gegen Tabellenführer
Mori. Nach dem dramatischen 1:0-Sieg
im Abstiegs-Entscheidungsspiel gegen
Borgo vor drei Jahren war es das näch-
ste Vereins-Highlight. Genau in Mori,
wo es in den vergangenen Jahren nur
Negativ-Erlebnisse gab (wer erinnert
sich nicht an das 0:7 vor drei Jahren
oder an die weiteren vier Niederlagen
seitdem?), holte man diesmal einen
mehr als nur verdienten Punkt. In einer
mitreißenden Begegnung zeigten die
Paulsner Jungs, welche Klasse, welche
Leidenschaft, welcher Kampfgeist und
welche Spielstärke derzeit in ihnen
steckt. Obwohl zur Pause mit 0:2 hin-
ten, gaben der wieder genesene Ka-
pitän Gerd Vieider & Co. in keiner Pha-
se des Spiels auf und fighteten zurück.
Zuerst Fabian Mayr und dann Gunther
Staffler holten den Rückstand mit ihren
Toren noch auf und holten hochverdient
einen Punkt. 

Mit Naturns kommt an diesem 6. Spiel-
tag genau der richtige Gegner der Blau-
Weißen an den Rungghof. Der Aufstei-
ger aus dem Vinschgau hat noch kein
Spiel gewonnen und erst zwei Punkte

auf seinem Konto. Zudem wird die Elf
vom Paulsner Trainer Peter Plunger
auch nicht mit der besten Elf antreten
können. Patrick Fliri laboriert noch im-
mer an den Folgen eines komplizierten
Nasenbeinbruches, Torjäger Tonino
Pileggi ist durch eine Zehenverletzung
gehandicapt, wenn nicht sogar außer
Gefecht. 

In diesem Spiel wird sich zeigen, wel-
che mentale Stärke die Paulsner Spie-
ler mittlerweile haben. In Vergangenheit
war es des öfteren so, dass man sich
nach einer positiven Serie vor allem ge-
gen sogenannte schwächere Mann-
schaften etwas gehen und den letzten
Kampfgeist vermissen ließ. Es bleibt zu
hoffen, dass dies gegen Naturns nicht
passiert, zumal die Elf um unseren Ex-
Spieler Paolo Tornatore unbedingt ein
Erfolgserlebnis braucht und mit 1000-
prozentigem Einsatz und Kampfgeist zu
Werke gehen wird. Außerdem werden
die Naturnser von einem großen Fan-
publikum begleitet. Es ist also anzuneh-
men, dass sie beinahe ein Heimspiel
haben werden. Gerade deshalb sind
auch alle Paulsner Fans aufgerufen,
zahlreich an den Rungghof zu kommen.
Auf alle Fälle kann man sich auf ein
wahres Fußballfest freuen. 

Nicht mit von der Partie sein wird gegen
Naturns Innenverteidiger Daniele Cre-
pazzi. Er sah in Mori im erst fünften Sai-
sonspiel bereits die vierte gelbe Karte
und ist damit gesperrt. Das fällt aber
nicht weiter ins Gewicht, da der Rest
der Mannschaft topfit ist. Trainer Hugo

Pomella kann aus dem Vollen schöp-
fen. Und wie sich schon am letzten
Sonntag gezeigt hat, verfügt St. Pauls
derzeit über weit mehr als nur elf starke
Spieler. Gerd Vieider fügte sich nahtlos
in die zentrale Mittelfeldrolle ein (Michi
Kreiter war wegen einer Schulreise
nach Ungarn mehrere Tage weg), Mat-
tia Valentini erledigte seine Aufgabe
auf der rechten Abwehrseite auch gut.
Und als nach der Halbzeit Ernst Es-
chgfeller und Matthias Fabi ins Spiel
kamen (für Hermann Weinreich und
Manuel Obrist), waren auch sie es, die

tatkräftig an der Aufholjagd mitkämpf-
ten. Zudem hat der Rest der Truppe
trotz der knappen 1:2-Niederlage im Ita-
lienpokal gegen Meran gezeigt, dass
sie ebenfalls jederzeit ihren Mann ste-
hen kann. Darauf lässt sich aufbauen,
und deswegen ist es auch nicht verwe-
gen, von einem ehrgeizigeren Saison-
ziel zu sprechen als „nur“ vom Klasse-
nerhalt. Dazu braucht es aber Sonntag
für Sonntag die bestmögliche, wenn
nicht optimale Leistung – von allen Be-
teiligten.

Hat bisher eine überragende Saison gespielt: Franz Leimgruber. Und torgefährlich ist er jetzt
auch noch... 
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Der letzte Freitag, 30. September,
war nicht irgend ein Tag – zumindest
nicht am Paulsner Sportplatz und in
der Sportbar. Es war nämlich der letz-
te Arbeitstag des bisherigen Sport-
bar-Pächters Ossi Brunner. Gemein-
sam mit seiner Frau Erna bewirtete
Ossi die Gäste, Fans und vor allem
die Fußballkinder des AFC St. Pauls.
Neun Jahre lang machte Ossi seinen
Job, stellte den Tee bereit, zeichnete
den Platz ein (oder ließ ihn einzeich-
nen) und hielt oft bis weit nach der
Sperrstunde hinter dem Budl die Stel-
lung, wenn einige Unverbesserliche
vor dem Budl ihre Fußball-Diskussio-
nen noch nicht beendet hatten. An
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für die gemeinsam verbrachte
Zeit, in der es auch manchmal krach-
te (aber wo passiert das nicht?), in
der die schönen Erlebnisse aber bei
weitem überwogen. Mit Ossi geht ein
Stück Paulsner Sportbargeschichte.
Ihm und seiner Frau Erna sowie der
Familie Brunner alles Gute für die
Zukunft! 

•
Für die einen war es ein Abschied, für
die anderen ist es ein Neuanfang: Mit
Bruno Amplatz und seiner Frau An-
ni Zuchristian haben am Samstag,
1. Oktober die neuen Sportbarpächter
ihre Aufgabe begonnen. Und damit
sie wissen, was sie erwartet, hatten
sie vor, während und nach dem Juni-
orenspiel zwischen St. Pauls und Na-
turns mehr als alle Hände voll zu tun.
Sie werden in Zukunft gemeinsam die
Sportbar führen, und wenn ganz hefti-

ge Not am Mann ist, dann wird auch
Tochter Lisa hinter dem Budl stehen.
Zu erwähnen ist lediglich, dass man
in Zukunft aufpassen muss, bei wem
man die Getränke bestellt. Anni ist
nämlich nicht nur eine Paulsnerin, sie
hilft auch den Blau-Weißen. Und das
ganz fest. Anders verhält es sich beim
Bruno: Eine Paulsnerin hat er gehei-
ratet (die Anni logischerweise), aber
sein Herz schlägt trotzdem für die
Nachbarn, die derzeit in der Landesli-
ga mehr Tore kassieren, als ihnen
lieb ist. Deswegen, liebe Sportbarbe-
sucher: Wer es ganz eilig hat, etwas
zum Trinken zu bestellen, der kann
dies ruhig beim Bruno tun. Aber die
anderen, die sollten halt warten, bis
die Anni derweil hat... Auf alle Fälle:
Wir wünschen der Anni und dem
Bruno alles Gute auf ihre zukünftige,
sicher nicht immer leichte Aufgabe in
der Paulsner Sportbar! 

•
Obwohl das Italienpokal-Spiel gegen
Meran mit 1:2 verloren ging, war die
Leistung der Paulsner Mannschaft
in Ordnung. Bis auf die erste Viertel-
stunde, denn da waren die Jungs um
Innenverteidiger Georg Mederle mit
den Gedanken noch in der Kabine.
Nur so ist es zu erklären, dass die
Meraner locker und leicht und fast
ohne Gegenwehr in Führung gingen.
Erst nach dem 0:2-Rückstand wach-
ten die Paulsner Spieler auf und
stemmten sich gegen die drohende
Niederlage. Fabian Donà, der ge-
meinsam mit Matthias Fabi im Sturm
spielte, verkürzte noch vor der Pause

auf 1:2 und traf zudem auch den Pfo-
sten. In der zweiten Hälfte verflachte
die Begegnung merklich, hochkaräti-
ge Chancen gab es keine mehr. St.
Pauls spielte in folgender Aufstel-
lung: Puppin, Valentini (ab 46. Mayr),
Eschgfeller, Mederle, Vieider (ab 46.
Fabio Cugnetto), Werner, Morandell,
Sepp, Donà (ab 72. Folie), Fabi, Han-
nes Leimgruber. Wie aus der Aufstel-
lung ersichtlich, feierte der 17-jährige
Bruder von unserem Stürmer Eu-
genio, Fabio Cugnetto, sein Debüt
in der Kampfmannschaft. Im Gegen-
satz zu Eugenio ist er ein zweikampf-
starker, zentraler Mittelfeldspieler, der
im Sommer von Virtus DB zu den
Blau-Weißen kam. Ursprünglich wä-
re Thommy Kostner für das Italien-
pokalspiel nominiert gewesen. Er zog
sich aber zwei Tage vorher beim Trai-
ning eine Bänderverletzung im
Knöchel zu, die eine mehrwöchige
Pause zur Folge hat. 

•
Sein erstes Fernseh-Interview gab
vor einer Woche – übrigens während
der Halbzeitpause – Juniorentrainer
Erich Kostner. Der italienische Pri-
vatsender RTTR übertrug einige Pha-
sen des Paulsner Spiels gegen die
Junioren aus Naturns. „Bisher habe
ich immer nur den Blau-Weißen
Nachrichten ein Interview gegeben,
da war die Aufregung vor der Fern-
sehkamera schon größer“, meinte
„Koschti“ anschließend mit einem
Lächeln. Er hat sich übrigens wacker
geschlagen, wie seine präzisen Ant-
worten bewiesen.

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn  Die Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 7. Oktober: 
Freizeit: 
St. Pauls gegen FC Runcadic/Rung-
gaditsch  (20.30 Uhr in St. Pauls) 

Samstag, 8. Oktober: 
D-Jugend: 
St. Jakob/Leifers A gegen St. Pauls 
(15 Uhr in Leifers, Carabinierisportplatz) 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen St. Jakob/Leifers B
(15 Uhr in St. Pauls) 
VSS Unter 13: 
Aldein/Petersberg gegen SPG Gir-
lan-Frangart-St. Pauls 
(15.30 Uhr in Aldein) 
Junioren: 
Benacense gegen St. Pauls 
(17 Uhr in Riva) 
Senioren: 
St. Pauls gegen Taufers 
(20 Uhr in St. Pauls) 

Sonntag, 9. Oktober: 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen FC Bozen 96 
(10.30 Uhr in St. Pauls) 
B-Jugend: 
Tramin gegen St. Pauls 
(10.30 Uhr in Tramin) 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Naturns 
(15.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 10. Oktober: 
VSS Unter 11: 
SPG Frangart-Girlan-St. Pauls gegen
Bozner FC (18 Uhr in Rungg) 

Donnerstag, 13. Oktober: 
A-Jugend: 
Lana gegen St. Pauls 
(19 Uhr in Lana)



Mit der heutigen „Blau-Weißen“ begin-
nen wir wieder mit der Vorstellung der
einzelnen Jugendmannschaften des
AFC St. Pauls/Raiffeisen sowie den
Mannschaften des Jugendprojekts. Den
Anfang machen traditionell die Junio-
ren, die sich nicht nur im Vorjahr so
sensationell geschlagen haben (zweiter
Platz hinter dem FC Meran nach einem
spannenden Zweikampf über die ge-
samte Saison), sondern die auch in der
neuen Saison nach fünf Spielen erfreu-
licherweise noch immer ungeschlagen
sind.   

Es war am 5. Februar 2004, seitdem die
Schützlinge des Trainerduos Erich
Kostner/Peter Debelyak den Platz
letzmals als Verlierer in einem Meister-
schaftsspiel verlassen haben. 2:1 hieß
es an einem verregneten, kalten Winter-
tag in Riva für Benacense. Seitdem ha-
ben die Junioren des AFC St. Pauls ei-
ne mehr als nur beachtliche Serie hin-
gelegt: 14 Siege, drei Unentschieden
und 0 Niederlagen folgten seitdem, wo-
bei 11 Siege und 1 Unentschieden noch
in die alte Saison hineinfielen. In der
neuen wurden bisher fünf Begegnun-
gen ausgetragen, und die Paulsner
Ausbeute liegt bei 3 Siegen und 2 Un-
entschieden. Das Torverhältnis seit
dem ominösen 5. Februar 2004: 42:11
(davon 33:8 noch aus der alten Saison). 

So weit zu den „nackten“ Zahlen. Trotz
eines großen Umbruchs im Sommer
und dem Abgang des letztjährigen
Schlüsselspielers Fabian Donà aus Al-
tersgründen (er erzielte 19 Tore) hat
Trainer Erich Kostner erneut eine star-
ke, wenn auch junge Mannschaft zur
Verfügung. Mit Donà sind vom letzt-
jährigen Kader Klaus Schmiedhofer
und Benjamin Reckla nicht mehr da-
bei. Dafür rückten von der A-Jugend
Peter Klotz, Georg und Tobias Sinn,
Manuel Unterholzer, Tobias Kager,
Simon Kerschbaumer (er ist der einzi-
ge „89-er“ der Gruppe) und Neuzugang

Fabio Cugnetto (er kam von Virtus
DB) nach. Sie haben den großen
Sprung von der A-Jugend zu den Junio-
ren teilweise schon geschafft. Es bedarf
aber noch Zeit und auch Geduld, um
endgültig in die schwierige Junioren-
Meisterschaft hinein zu wachsen. Mar-
kus Pircher, der im Vorjahr ebenfalls
noch in der A-Jugend spielte, hat als
Tormann bereits im Vorjahr wertvolle
Erfahrung bei den Junioren gesammelt. 

Wie schon in den letzten Jahren ver-
stärken auch heuer jene Spieler der
Oberliga-Mannschaft, die am Sonntag
nicht von Beginn an spielen, die Junio-
ren. Von der ersten Mannschaft sind mit
Matthias Fabi, Ander Sinn, Egon
Werner, Georg Mederle, Fabian Mayr,
Matthias Sepp, Michl Kreiter und Mat-
tia Valentini gleich acht Akteure ein-
setzbar. Und bis auf Fabian Mayr und
Michi Kreiter haben allesamt schon bei

den Junioren gespielt. 

Die Junioren trainieren natürlich dreimal
wöchentlich. Ziel ist es auch heuer, die
Meisterschaft im Spitzenfeld zu been-
den. Ob dies möglich sein wird, ent-
scheiden die kommenden Wochen. Die
Qualität, erneut eine starke Meister-
schaft zu spielen, hat die Mannschaft.
Aber bekanntlich hängt es auch immer
von den Gegnern ab. Und Klubs wie Ar-
co oder Rovereto sind bekannt-
berühmt für ihren guten Nachwuchs. 

Erfreulich ist, dass bei den Heimspielen
der Junioren immer sehr viele Zuschau-
er am Paulsner Fußballplatz anzutref-
fen sind. Weniger erfreulich ist, dass in
den letzten zwei Jahren zwei Spieler
aus dem Jugendprojekt es vorgezogen
haben, nicht in die Juniorenmannschaft
aufzurücken und dafür für ihre
„Heimmannschaft“ Girlan bzw. Fran-

gart den etwas leichteren Weg einzu-
schlagen. 

Der Kader der Junioren des AFC St.
Pauls 2005/06:
Tor: Randy Puppin (Jahrgang 1986),
Stefan Pircher (88) 
Abwehr: Philipp Zublasing (85), Simon
Kerschbaumer (89), Daniel Lantschner
(85), Julian Telfner (87), Peter Kotz
(88), Georg Sinn (88), Manuel Unterhol-
zer (88) 
Mittelfeld: Christian Oberrauch (87),
Hannes Pristinger (87), Tobias Kager
(8), Tobias Sinn (88), Thomas Stein
(87), Simon Pechlaner (87), Fabio Cug-
netto (88), Andreas Klotz (85) 
Angriff: Simon Folie (88), Thomas
Kostner (88), Berni Plunger (87) 
Trainer: Erich Kostner und Peter Debe-
lyak 
Betreuer: Hans Obrist, Luis Rainer 

Das sind die "Jungen", die heuer in der Juniorenmannschaft ihre erste Erfahrung sammeln: Stehend von links Simon Kerschbaumer, Peter
Klotz, Georg Sinn und Manuel Unterholzner; vorne von links Tobias Kager, Fabio Cugnetto und Tobias Sinn.

BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnoott iizzeenn::   DDiiee  JJuunniioorreenn  



Neue Ausrüstung wird übergeben  
Am Sonntag, 9. Oktober ist es soweit. Am Sportplatz von St. Pauls
wird den Spielern und Trainern des Jugendprojekts nach dem Spiel
der A-Jugend (sie treffen mit Beginn um 10.30 Uhr auf den FC Bozen
96) gegen 12.30 Uhr bei einem Umtrunk offiziell die neue Ausrü-
stung übergeben. Insgesamt 140 Garnituren Trainingsanzüge, Ta-
schen und Windjacken konnten dank der tatkräftigen Unterstützung
der Jugendsponsoren angeschafft werden. Damit haben die Nach-
wuchsfußballer in Zukunft nicht nur eine optimale Ausrüstung, son-
dern sind auch auf den ersten Blick als Spieler des Jugendprojektes
zu erkennen. Eingekleidet werden mit der neuen Ausrüstung die
Spieler der A-, B-, C- und D-Jugend sowie jene der Unter 13- und Un-
ter 11-Mannschaft. Auch die verschiedenen Trainer und Betreuer er-
halten eine neue Ausrüstung, um ein möglichst einheitliches Erschei-
nungsbild zu garantieren.

TTaabbeell lleenn  ddeerr   JJuuggeennddmmaannnnsscchhaafftteenn
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Freizeitmannschaft ist Tabellenführer  
Die „Tschöggl“ haben nach einem schwachen Saisonbeginn mittlerweile die Ta-
bellenspitze erklommen. Die Elf von Trainer Stefan Plaga liegt nach drei Siegen in
Folge punktegleich mit Schlern 92 an der ersten Stelle, hat aber ein Spiel mehr
bestritten. 
Erstmals seit vier Jahren spielt die Freizeitmannschaft heuer wieder im Kreis Bo-
zen/Schlern. Die bisherigen Begegnungen und Ergebnisse haben gezeigt, dass
jeder jeden schlagen kann und kein Verein besonders stark oder besonders
schwach ist. Ein spannendes Rennen bis zum Schluss ist also garantiert. 
Die Ausgeglichenheit haben Kapitän Andreas Wenter & Co. bereits in dieser er-
sten Meisterschaftsphase zu spüren bekommen. Im ersten Spiel setzte es gegen
Schlern 92 vor allem wegen der eigenen Unfähigkeit eine vermeidbare Niederla-
ge. In der dritten Begegnung feierten die „Tschöggl“ dann gegen die favorisierten
Haslacher einen 3:2-Sieg. 
Die bisherige Glanzleistung hat die Freizeitmannschaft am vergangenen Sonntag
in St. Ulrich abgeliefert. Gegen den aktuellen Tabellenführer erspielten sich die
Blau-Weißen einen klaren 3:1-Sieg. Überragender Mann auf dem Platz war Tho-
mas Plunger, der alle drei Paulsner Treffer erzielte. 
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Am vergangenen Wochenende spiel-
frei, hat die A-Jugend die Hinrunde der
Vorausscheidung auf dem nicht zufrie-
den stellenden vierten Platz abge-
schlossen. Die Regionalmeisterschaft
der A-Jugend wird heuer in einer neuen
Form ausgetragen. Zunächst wurden
auf Landesebene zwei Vorrundengrup-
pen gebildet; einer mit sechs, der ande-
re mit sieben Mannschaften. Die zwei
Besten einer jeden Vorrundengruppe
sowie der Sieger des Entscheidungs-
spiels zwischen den beiden Tabellen-
dritten nimmt nach einer Hin- und
Rückrunde an der „richtigen“ Regional-
meisterschaft teil, an der die Südtiroler
dann mit den Trentiner Klubs um den
Regionalmeisteritel spielen. 

Die A-Jugend des Jugendprojekts blieb
bisher etwas unter den Erwartungen.
Saisonziel ist und bleibt jedoch weiter-
hin die Teilnahme an der Meisterschaft
auf regionaler Ebene. Während Stella
Azzurra  der Zwischenmeistertitel wohl
nicht mehr zu nehmen ist, kämpfen die
Paulsner um den zweiten Platz. Um die-
sen, oder zumindest den dritten Platz zu
erreichen, müssen sich die Schützlinge
von Trainer Fritz Haselrieder in den nun
folgenden sechs Spielen, die bis Mitte
November ausgetragen werden, noch
steigern. 

Die B-Jugend hat am Sonntag den drit-
ten Sieg gefeiert, dabei allerdings in der
zweiten Halbzeit eine enttäuschende
Leistung gezeigt und fast noch einen
3:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.
Trainer Andreas Frötscher war mit der
Leistung gegen Mals überhaupt nicht
zufrieden und meinte: „Hätte das Spiel
noch fünf Minuten gedauert, wären wir

wohl als Verlierer vom Platz gegangen“. 

Auch die Unter 13 konnte mit der Lei-
stung im Spiel am vergangenen Wo-
chenende nicht zufrieden sein. Ausge-
rechnet gegen den Lokalrivalen Eppan
erwischten die Spieler des Trainerduos
Ernst Eschgfeller/Martin Plant einen ra-
benschwarzen Tag und verloren sang-
und klanglos mit 0:2. 

Die C-Jugend hingegen schlägt sich
bisher sehr gut. Die Jungs von Trainer
Manni Margesin sind zwar durchwegs
jünger als ihre Gegner, waren den an-
deren Mannschaften in den bisherigen
vier Spielen aber zumindest ebenbürtig.
Neben den zwei Siegen verlor die C-Ju-
gend zwei Mal äußerst knapp. Zuletzt
am Sonntag in Kurtatsch, als die Haus-
herren von Weinstraße Süd das 3:2-
Siegtor erst in der letzten Spielminute
erzielten. 

Auf den ersten Sieg wartet die Unter 11
noch. Auch die von Oberliga-Spieler
Ernst Eschgfeller betreute Mannschaft
musste zwei knappe und deshalb umso
schmerzhaftere Niederlagen ein-
stecken. Daneben gab es noch ein Un-
entschieden. Die bisherigen Leistungen
stimmen zuversichtlich, dass der lang
ersehnte erste Sieg bald eintrifft. 

Nach der Niederlage im ersten Spiel hat
die D-Jugend gezeigt, was in ihr steckt
und die Begegnung gegen St. Jakob
souverän mit 6:1 gewonnen. Überra-
gender Spieler war dabei Alex Puff, der
vier Tore schoss. Bei der Mannschaft,
die von Andreas Furlato trainiert wird,
spielten beim Kantersieg auch zwei Un-
ter 11-Spieler mit und gleich lief es viel

besser. Die Mannschaft besteht näm-
lich fast ausschließlich aus Spielern des
jüngeren Jahrgangs, also 1996 Gebore-
nen, die den Gegnern körperlich durch-
wegs unterlegen sind. Die Verstärkung
mit einem oder zwei älteren Spielern
macht sich deshalb gleich positiv be-
merkbar. 

Die heftigen Regenfälle der letzten Ta-
ge haben den Trainingsauftakt der
Jüngsten, den Kindern von der Fußball-
schule, verhindert. Dennoch gibt es ei-
ne gute Nachricht für alle Fußballfreun-
de: Mit über 40 Einschreibungen wur-
den alle Erwartungen übertroffen. Weil
so viele Kinder die Paulsner Sportart
Nummer 1 lernen möchten, müssen
Ernst Eschgfeller und sein Assistent

Georg Mederle vier Gruppen bilden.
Zwei davon werden montags, zwei am
Mittwoch trainieren. 

Auch vom Torwarttraining gibt es Neu-
es zu berichten. Weil der Tormann- und
Co-Trainer der Ersten Mannschaft, Ste-
fano Pagani, derzeit nicht immer das
Übungsprogramm leiten kann, hat sich
kurzerhand unsere Torwartlegende
Günther Debeljak bereit erklärt, seine
potenziellen Nachfolger zu trainieren.
Debel, der neben seinen knapp 600
Meisterschaftsspielen auch schon eine
halbe Ewigkeit im Ausschuss sitzt, hat
damit einmal mehr bewiesen, welch
großes Anliegen ihm der FC St. Pauls
ist.

BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnaacchhrr iicchhtteenn  



7. Spieltag (16. Oktober): Benacense gegen St. Pauls, 
Brixen gegen Alense, Comano gegen St. Georgen, Mori gegen
Meran, Naturns gegen Predaia, Albiano gegen Borgo, Salurn
gegen Arco, Stegen gegen Rovereto 

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt

JJuunniioorreenn
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