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Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 23.10.2005
Jahrgang 25 - Ausgabe 4

MMii tt   BBrr iixxeenn  wwaarr tteett   ddiiee   sscchhwweerrssttee  PPrrüüffuunngg  
Tja, was soll man dazu noch sagen?
Außer „toll, super, alles bestens, weiter
so“ und vor allem „Auf Pauls!“ Es ist
wirklich beeindruckend, welchen her-
vorragenden Saisonstart der AFC St.
Pauls/Raiffeisen heuer hingelegt hat.
Sieben Spiele sind absolviert, und mit
fünf Siegen und zwei Unentschieden
haben die Blau-Weißen den besten Sai-
sonstart ihrer Vereinsgeschichte hinge-
legt. 

Am letzten Sonntag wurde dabei einer
weiteren vermeintlich übermächtigen
Trentiner Mannschaft der Zahn gezo-
gen. Nach Albiano (1:1) und Mori (2:2)
nahmen Käpt’n Vieider & Co. dem letz-
tjährigen Tabellenzweiten Benacense
gleich alle drei Zähler ab. Dabei über-
raschte die Harmlosigkeit, mit welcher
sich die Mannschaft aus Riva del Garda
präsentierte. Langsam, behäbig, beina-
he schon arrogant und im Angriff völlig
harmlos ging Benacense zu Werke.
Die Paulsner Spieler mussten nicht ein-
mal an ihre Grenzen gehen, um den
Gegner trotz des knappen Vorsprungs
sicher in Schach zu halten. Während
der gesamten zweiten Halbzeit kreuzte
Benacense nie gefährlich vor Torwart
Debelyak auf. Dafür vergaßen Staff,
Manuel Obrist, Eugenio Cugnetto
und Ernst Eschgfeller, mit einigen
Kontern den Sack vorzeitig zuzuma-
chen. 

Aber das ist jetzt Vergangenheit. Die
drei Punkte vom Benacense-Spiel sind
im Keller, und was zählt, ist immer das
nächste Spiel. Und das verspricht be-

sonders brisant zu werden. Schließlich
kommt mit dem SSV Brixen nicht ir-
gendeine Mannschaft an den Rungg-
hof, sondern die bestplatzierte Südtiro-
ler Oberliga-Mannschaft der letzten drei
Jahre. Zweiter, Dritter und Vierter waren
die Brixner zuletzt, und entsprechend
spannend dürfte der diesjährige Lei-
stungsvergleich sein. Wobei zu sagen
ist, dass derzeit beinahe so etwas wie
ein Rollentausch stattfindet. Denn ei-
gentlich gehört Brixen trotz einiger
namhafter Abgänge (schließlich haben
mit Mair, Oberhofer, Mlakar und
Steinacher vier Stammspieler den Ver-
ein verlassen) noch immer zum Favori-
tenkreis auf den Oberligatitel. Nach ei-
nem harzigen Saisonstart liegt die An-
gerer-Truppe derzeit aber nur im Mit-
telfeld. Dass die Mannschaft aber Klas-
se hat, zeigte sie am letzten Sonntag
beim 1:0-Heimsieg gegen Alense. Ent-
sprechend gewarnt müssen die Pauls-
ner Jungs sein. 

Zumal das Heimspiel gegen Brixen aus
der letzten Saison noch allen gut in Er-
innerung sein dürfte. Damals zeigten
Angerer & Co. unserer Mannschaft am
Rungghof klar die Grenzen auf. Nach
einem ausgeglichenen Spielbeginn ge-
riet unsere Mannschaft durch ein Eigen-
tor von Franz Leimgruber in Rück-
stand und verpasste anschließend
mehrmals den Ausgleich. Dafür besorg-
te Brixen mit Lorenzi das 2:0 und kon-
terte die Blau-Weißen in der Schlus-
sphase nach Belieben aus. Dabei hätte
es auch zu einem Brixner Schützenfest
kommen können. Wenigstens haben

sich die Paulsner in der Rückrunde
beim 3:2-Sieg in Brixen voll rehabilitiert. 

In diesen Tagen wird viel darüber disku-
tiert, ob der heurige Saisonstart wirklich
der Beste in der Paulsner Vereinsge-
schichte sei. Es stimmt: Noch nie ist der
AFC St. Pauls/Raiffeisen so gut in die
Saison gestartet. Ähnlich gut war der
Saisonbeginn vor vier Jahren
(2001/02), als die damals von Paul Pir-
cher betreute Mannschaft als Aufstei-
ger für ähnliche Furore sorgte. Vorne-
weg zog Mezzocorona einsam seine
Kreise (sieben Spiele, sieben Siege),
dahinter war St. Pauls aber schon Ta-

bellenzweiter. Die Bilanz nach sieben
Spielen: Vier Siege (gegen Albiano, FC
Bozen 96, Natz und Salurn), zwei Un-
entschieden (gegen Vallagarina und
Condinese) und eine Niederlage (ge-
gen Comano). Am achten Spieltag folg-
te noch ein 1:0-Heimsieg gegen Brun-
eck (Torschütze war Ale Davi in der 90.
Minute), ehe es am 9. und 10. Spieltag
zwei Niederlagen in Folge gab (jeweils
1:2 gegen Brixen und zu Hause gegen
Borgo). Nur so viel zur Statistik. Und
noch ein weiteres Zahlenspiel: Damals
holte die Mannschaft in der Hinrunde 24
Punkte in der Hinrunde... 

Schoss am Sonntag nach einer tollen Einzelleistung das Siegtor für St. Pauls: Matthias Fabi.
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Der AFC St. Pauls steht mit dem
zweiten Platz in der Oberliga so gut
wie noch nie in der 75-jährigen Ver-
einsgeschichte da. Doch nicht nur
für die Erste Mannschaft läuft es
blendend. Auch der Nachwuchsbe-
reich blüht mit dem Jugendprojekt
und der Fußballschule auf. Im Ge-
spräch mit der Blau-Weißen erklärt
Präsident Roland Mayr das Ge-
heimnis der Erfolges. Und nicht
nur das: Er kündigt auch die Verle-
gung eines Kunstrasens auf dem
Paulsner Sportplatz im Sommer
2006 an. 

Wie fühlt man sich als Präsident
der besten Südtiroler Amateurfuß-
ballmannschaft? 
Ich bin natürlich stolz auf die Leistun-
gen unserer Mannschaft. Mit dem
zweiten Platz können wir alle gut le-
ben, keine Frage. Dass wir nach dem
ersten Meisterschaftsabschnitt so gut
dastehen, ist auch für mich eine Über-
raschung. Es war aber ein hartes
Stück Arbeit bis wir so weit nach oben
gekommen sind. Vom Vorstand über
die Trainerriege bis hin zu den Spie-
lern haben alle im Verein durch inten-
sive Arbeit diesen Erfolg erreicht. 

Warum läuft es heuer so gut? 
Die Mannschaft ist gereift. Die Jun-
gen sind alle ein Jahr älter geworden
und haben viel dazugelernt, sind ab-
geklärter geworden. Dazu kommen
die so genannten „Alten“, allen voran

unser Tormann Günther Debelyak,
die durch ihren Einsatz und ihre Diszi-
plin ein großes Vorbild darstellen. 

Das Thema Klassenerhalt ist wohl
abgehakt. Mit welcher Platzierung
rechnest du am Saisonende? 
Das wichtigste ist, dass wir nach die-
sem Traumstart beruhigt in die Zu-

kunft sehen können. Über den Klas-
senerhalt brauchen wir in der derzeiti-
gen Situation nicht nachdenken. Ich
glaube, dass wir am Ende den fünften
Platz erreichen können. 

Was hat dir bisher am meisten im-
poniert? 
Die große Harmonie innerhalb der

VVeerreeiinnsspprräässiiddeenntt   RRoollaanndd  MMaayyrr ::   
„„NNuurr   nniicchhtt   aauuff   ddeenn  LLoorrbbeeeerreenn  aauussrruuhheenn““

Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 22. Oktober: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen St. Jakob Grutzen B
(15 Uhr in St. Pauls) 
D-Jugend: 
St. Pauls gegen Lana (15 Uhr in
Rungg, kleiner Kunstrasenplatz) 
VSS Unter 13: 
St. Pankraz/Ulten gegen SPG Girlan-
Frangart-St. Pauls 
(15.30 Uhr in St. Walburg in Ulten) 
Junioren: 
SC Passeier gegen St. Pauls 
(17 Uhr in St. Leonhard in Passeier) 
B-Jugend: 
Kortsch gegen St. Pauls 
(17.30 Uhr in Kortsch) 
Senioren: 
St. Pauls gegen Nals 
(20 Uhr in St. Pauls) 

Sonntag, 23. Oktober: 
A-Jugend: 
Naturns gegen St. Pauls 
(10.30 Uhr in Naturns) 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Brixen 
(15.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 24. Oktober: 
VSS Unter 11: 
SPG Frangart-Girlan-St. Pauls gegen
Auer (18.30 Uhr in Rungg, 
Kunstrasenplatz) 

Anmerkung: Die Freizeitmann-
schaft des AFC St. Pauls/Raiffeisen
("Tschöggl") ist an diesem Wochen-
ende spielfrei. 

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

Sponsorvertrag mit Raiffeisenkasse 
verlängert 

Seit mehr als 30 Jahren gehen der AFC St. Pauls und die Raiffeisenkasse Übe-
retsch buchstäblich durch dick und dünn. In (sportlich) guten wie in schlechten
Zeiten haben die Blau-Weißen und das renommierte Bankinstitut zusammenge-
halten und sich dabei sowohl in der Vereins- als auch in der Bankenphilosophie
ideal ergänzt. Vor kurzem wurde der Sponsorvertrag um ein weiteres Jahr erneu-
ert. Demnach wird es auch in Zukunft den einen (AFC St. Pauls) ohne den ande-
ren (Raiffeisenkasse Überetsch) nicht geben. Entsprechend erfreut waren Raika-
Vorstandsmitglied Leopold Kager (links) und Vereinspräsident Roland Mayr
(rechts) bei der durchgeführten Vertragsverlängerung. 



Mannschaft, die sattelfeste Abwehr
und das couragierte Auftreten unse-
rer Jungen. Überhaupt bin ich der
Meinung, dass wir vor allem wegen
der guten Jugendspieler besser sind
als andere. In der Oberliga haben alle
Mannschaften gute Spieler, gute
Spieler der Jahrgänge 1986 und 1987
haben jedoch nur wenige. 

Gibt es einen Spieler, dessen Lei-
stung du besonders schätzt? 
Besonders gut gespielt hat in meinen
Augen bisher Crepazzi. Er hält mit
seiner ruhigen Art die Verteidigung
souverän zusammen und sorgt dafür,
dass es hinten nie hektisch wird. 

Ist es realistisch, dass sich ein
Dorfverein wie der FC St. Pauls
über Jahre in der vorderen Tabel-
lenhälfte der Oberliga etabliert? 
Im Augenblick stimmen die Perspekti-
ven. Dank der jungen Spieler müssen
wir uns um die nächsten Jahre keine
allzu großen Sorgen machen. 

Welche Voraussetzungen sind für
das Bestehen in der Oberliga not-
wendig? 
Das Wichtigste ist, dass wir uns vom

Erfolg nicht blenden lassen. Keines-
falls dürfen wir uns auf den Lorbeeren
ausruhen. Das gilt nicht nur für die
Spieler, sondern für alle, die beim
AFC St. Pauls mitarbeiten, angefan-
gen beim Vorstand. 

Die jungen Spieler sind mittlerwei-
le zu Leistungsträgern gereift, die
nicht mehr wegzudenken sind. Ein
Verdienst von Trainer Pomella? 
Die Tatsache, dass wir die besseren
jungen Spieler als die meisten ande-
ren Oberligavereine haben, ist in er-
ster Linie unseren Trainern im Ju-
gendsektor zu verdanken. An dieser
Stelle ist es mir ein Anliegen das zu
unterstreichen. Hugo Pomella kann
diese Vorarbeit nun nützen. Das hat
er bisher sehr gut gemacht. 

Neben der Oberligamannschaft ist
das Jugendprojekt das große Aus-
hängeschild des Vereines. Wie bist
du mit der Entwicklung in diesem
Bereich zufrieden? 
Das Jugendprojekt hat alle Erwartun-
gen erfüllt. Besonders freut mich,
dass nicht nur der FC St. Pauls, son-
dern auch Girlan und Frangart davon
profitieren. Andreas Frötscher und

Franz Sinn sowie der ganze Jugend-
ausschuss haben ausgezeichnete Ar-
beit geleistet. Ich hoffe, dass es so
weitergeht. Nur wenn wir im Nach-
wuchs mit den anderen Vereinen zu-
sammen arbeiten, können wir auch
mit der Ersten erfolgreich sein. Ein
Dorfklub hat keine andere Chance.
Vor allem auch, weil wir Jahr für Jahr
das Geld für unsere Tätigkeit müh-
sam zusammensuchen müssen.
Spieler von auswärts zu holen und
diesen Geld zu geben, kommt des-
halb gar nicht in Frage. Ziel muss es
auch aus finanziellen Gründen sein,
so wenig Auswärtige wie möglich im
Kader zu haben. 

Wie schwierig ist es, in Zeiten wirt-
schaftlicher Stagnation die Geld-
mittel für einen Verein wie den FC
St. Pauls aufzutreiben? 
Es wird immer schwieriger. Jedes
Jahr müssen wir einen finanziellen
Seiltanz aufführen, um gut über die
Runden zu kommen. Sponsorengel-
der fließen immer spärlicher. Die Fir-
men denken ans Sparen. Deshalb gilt
es von Jahr zu Jahr sehr solide mit
den uns zur Verfügung stehenden
Mitteln umzugehen. 

Das nächste große Projekt, das an-
steht, ist die Verwirklichung des
Kunstrasenplatzes. Wie weit sind

die Vorbereitungen diesbezüglich
gediehen? 
Die Vorbereitungen laufen gut. Vor
kurzem haben wir von der Landesre-
gierung einen Teil der Finanzierung
zugesichert bekommen. Damit ist die
Verwirklichung eines Kunstrasenplat-
zes sicher. Im Sommer 2006 gehen
wir das Projekt an, so dass mit Beginn
der kommenden Saison der neue Be-
lag bespielbar ist. 

Ein Kunstrasenplatz kurz vor der
Realisierung, das Jugendprojekt
mit seinen knapp hundert Spielern,
die Fußballschule mit 40 Kindern
und die Oberligamannschaft mit
sportlichen Glanzleistungen. Ei-
gentlich läuft alles optimal. Kann
sich der FC St. Pauls noch verbes-
sern? 
Der Verein leistet derzeit das Maxi-
mum. Mein Wunsch wäre es, wenn
die Paulsner Dorfbevölkerung den
Verein durch den Besuch der Heim-
spiele noch mehr Rückhalt und Aner-
kennung geben würde. Auch richte
ich an die Eltern der Jugendspieler
die Bitte, sich vermehrt für die Mitar-
beit im Verein zur Verfügung zu stel-
len. Ein Dorfverein wie wir ist darauf
angewiesen, dass alle hinter ihm ste-
hen. Nur so kann man auf hohem Ni-
veau bestehen.

Mit dieser Mannschaft sorgt der AFC St. Pauls/Raiffeisen hinter den Kulissen dafür, dass es
sportlich, finanziell, wirtschaftlich und in der Präsentation nach außen bestmöglichst läuft. Der
Großteil des Vereinsvorstandes ist bereits seit rund zehn Jahren unermüdlich im Einsatz. Ste-
hend von links Andreas Rufin, Manfred Paller, Franz Sinn und Günther Debelyak; vorne von
links Erich Kostner, Roland Mayr (Präsident), Andreas Vieider, Walter Donà und Reinhard
Pfattner. Nicht im Bild sind die kooptierten Vorstandsmitglieder Rainer Marschall, Thomas Oh-
newein und Arthur Klotz.

Robert Stampfer   

Vor kurzem hat diese Welt ein langjähriges Fußball-
Aushängeschild des AFC St. Pauls verlassen.
Robert Stampfer, in den 50-er- und 60-er-Jahren
Kapitän und Dreh- und Angelpunkt im Paulsner Mit-
telfeld (legendär waren seine Auftritte als rechter
Verbinder), ist an einer schweren Krankheit verstor-
ben. Das Mitgefühl der blau-weißen Familie und vor
allem der ehemaligen Paulsner Fußballer gilt seiner
Familie.



TTaabbeell lleenn  ddeerr   JJuuggeennddmmaannnnsscchhaafftteenn
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Mit der neuen Ausrüstung sind unsere Jugendtrainer nicht mehr nur kompetent
auf dem Platz, sondern auch schön und begehrenswert außerhalb. Stehend von
links Annelies Zanotto, Edi Stauder, Andrea Furlato, Andreas Klotz, Manfred
Margesin, Fritz Haselrieder und Siegrit Donat; hockend von links Martin Plant,
Andreas Frötscher und Franz Sinn. Auf dem Foto fehlen Georg Mederle, Her-
mann Weinreich, Ernst Eschgfeller, Ernst Eschgfäller und Tormanntrainer Ste-
fano Pagani. 



Vor kurzem erfolgte im Rahmen
einer schlichten, aber tollen Feier
die Übergabe der neuen Verein-
strainer und -Windjacken an die
rund 140 Jugendspieler der Fuß-
ballförderung St. Pauls-Girlan-
Frangart. Im Beisein der Verein-
spräsidenten, der Sponsoren, der
Jugendtrainer und der Ehrengäste
von Gemeinde und Hauptsponsor
Raiffeisenkasse drehte sich alles
um die in den neutralen Farben hell-
blau-gelb-schwarz gehaltenen neu-
en Vereinstrainer. Auch die meisten
Jugendspieler waren mit von der
Partie. Bedanken möchten sich die
beiden Jugendkoordinatoren And-
reas Frötscher und Franz Sinn vor al-
lem bei Bruno Amplatz und Anni
Zuchristian von der Sportbar St. Pauls
für die Wurst- und Käsehäppchen
sowie bei der Kellereigenossen-
schaft St. Pauls für den Wein.
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TTooll llee   FFeeiieerr   bbeeii   TTrraaiinneerr --ÜÜbbeerrggaabbee  

So sieht sie aus,

die neue Trainer-

ausrüstung der

Fußballförderung

St. Pauls-Girlan-

Frangart: Sie ist in

den Farben hell-

blau, gelb und

schwarz gehalten.

Die dazu gehören-

den Fußballta-

schen sind hinge-

gen in den Farben

gelb und schwarz.

Jugendkoordinator Franz Sinn im neuen
Trainer und mit den dazugehörenden Wind-
jacken.

Raiffeisenkasse-Vizeobmann Leopold Kager bei der symboli-
schen Übergabe der neuen Ausrüstung an einen der rund 140 Ju-
gendspieler, welche den Trainer, die Windjacke und die Fußball-
tasche erhalten haben. Dahinter im Bild Jugendkoordinator And-
reas Frötscher.

Sie unterstützten den Trainerankauf   

Folgende Firmen und Unternehmen haben den Ankauf
der neuen Ausrüstung finanziell unterstützt: 

Farben Jota (Georg Plankensteiner) 
Pro Data (Alwin Fink) 
Gramm AG (Werner Gramm) 
Birkenstock (Ewald Pitschl) 
Immobilien Alber&Klotz (Arthur Klotz) 
Sport Sigi (Sigi Rainer) 
Schlosserei Kathrein (Georg Stampfer) 
Raiffeisenkasse Überetsch 
Mechanikerwerkstätte Robert Flor 
Firma Würth 
Unifix SWG (Toni Palma) 
Elektro Ebner (Ignaz Ebner) 
Optik Zublasing (Egon Zublasing) 
Gemeindeverwaltung Eppan (Paul Rautscher) 
Ein großes Dankeschön an alle!

Durch ihre Unterstützung wurde es überhaupt erst möglich, dass die

rund 14.000 Euro teure Ausrüstung angekauft werden konnte: Ste-

hend von links Egon Zublasing, Alwin Fink, Leopold Kager, Paul Raut-

scher, Georg Plankensteiner, Roland Mayr, Andreas Frötscher;

hockend von links Robert Flor, Ewald Pitschl, Arthur Klotz, Wilfried Al-

benberger, Roland Larcher und Franz Sinn.



Die nächsten Spiele (Sonntag, 30. Oktober, 9. Spieltag): Alen-
se gegen Rovereto, Benacense gegen Meran, Brixen gegen Pre-
daia, Mori gegen Borgo, Naturns gegen Arco, Albiano gegen Co-
mano, Salurn gegen St. Georgen, Stegen gegen St. Pauls

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt

JJuunniioorreenn

AAll tthheerrrreenn

OObbeerr ll iiggaa  11 ..   SSppiiee ll ttaagg HHeeuutt iiggeerr   SSppiiee ll ttaagg


