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Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 06.11.2005
Jahrgang 25 - Ausgabe 4

Der letzte Sonntag war in dreierlei Hin-
sicht ein besonderer Fußball-Sonntag:
Zum einen ging die positive Serie des
AFC St. Pauls/Raiffeisen mit einer 2:3-
Niederlage gegen Aufsteiger Stegen zu
Ende, zum anderen feierten gleich zwei
Spieler ein rundes Jubiläum: Torhüter
Günther Debelyak stand zum 600. Mal
in einem Meisterschaftsspiel für die
Blau-Weißen im Tor. Auf die exakt hal-
be Anzahl brachte es hingegen Mittel-
feldspieler Andreas Dellemann. 

Es war an einem kalten Dezember-Tag
im Jahr 1984, als Debel im Heimspiel
gegen Levico sein Debüt feierte. 17
Jahre und ein paar Monate war er da-

mals alt, und beim 1:1 am alten Platz in
Rungg gehörte er bereits zu den besten
Paulsner Spielern. Vorausgegangen
war dem Ganzen die etwas überra-
schende Ablöse des damaligen Stamm-
torhüters Charly Weinreich. Der Onkel
von unserem aktuellen Innenverteidiger
Hermann hatte damals nicht die beste
Phase und war auch beruflich stark ein-
geschränkt. Dennoch glich es einer Re-
volution, als die Spieler den Einsatz
vom Debel durchsetzten, der sich durch
hartes, kompromissloses Training mehr
als nur aufdrängte. 

Fortan spielte Debel fix in der ersten
Mannschaft, und machte am letzten

Sonntag den „600-er“ voll. Auf dem er-
sten Blick mag diese Zahl zwar beein-
druckend, aber nicht sonderlich vielsa-
gend sein. 600 Spiele bedeutet aber,
über den Zeitraum von 20 Jahren 30
Meisterschaftsspiele bestritten zu ha-
ben. Debel schaffte dieses Unterfangen
in weniger als 21 Jahren. Wobei zu be-
denken ist, dass Ende der 80-er-Jahre
in der 1. Amateurliga immer nur 26
Spiele pro Saison auf dem Programm
standen. Die Landesliga wurde erst
1991/92 (wie in der Oberliga wird dort
30 Mal gespielt) eingeführt. 

In den letzten 21 Jahren hat Günther
nur zehn Spiele versäumt: Zwei wegen
Sperre (einmal Schiedsrichterbeleidi-
gung 1986, einmal Foul als letzter Mann
2003), drei wegen Fiebers (Saison
1992/93, als ihn Georg Zöschg im Tor
vertrat) und fünf wegen einer Muskel-
verletzung (am Saisonbeginn 2000/01
spielte Ander Sparer für ihn). In den
bisherigen 600 Spielen hat er 623 Ge-
gentore hinnehmen müssen. Das ergibt
einen Schnitt von 1,038 Gegentoren pro
Spiel. Herausragend lief für ihn die tri-
umphale Meistersaison 2000/01, als er
nur zehn Mal hinter sich greifen musste. 

Mit nunmehr 38 Jahren gehört Günther
noch immer zu den absoluten Top-Tor-
hütern der Region. Viele Experten mei-
nen sogar, dass die bisherige Saison
seine bisher Beste ist. Tatsache ist,
dass er in den bisherigen neun Spielen
absolut fehlerfrei blieb und durch seiner
Ruhe und Souveränität der Abwehr viel
Sicherheit gegeben hat. Und dass er in

Hatten am letzten Sonntag ein besonderes Jubiläum zu feiern: Günther Debelyak (links) stand
zum 600. Mal in einem Meisterschaftsspiel im Paulsner Tor, Andreas Dellemann absolvierte
seinen 300. Einsatz bei den Blau-Weißen. 

Die "Paulsner 
Bestenliste" 

Anmerkung: Erst seit 1983 wird of-
fiziell Statistik geführt, was die
Einsätze in der ersten Mannschaft
des AFC St. Pauls angeht. 

1. Günther Debelyak 600 
2. Andreas Frötscher 425 
3. Gerd Vieider 372 
4. Andreas Vieider 337 
5. Franz Frei 305 
6. Andreas Dellemann 300 
7. Hermann Weinreich 261 
7. Franz Leimgruber 261 
9. Tom Werth 256 
10. Erich Kostner 249 
10. Peter Debelyak 249 

die weitere Reihung 
(aktueller Kader): 

Hannes Leimgruber 154 
Gunther Staffler 127 
Matthias Fabi 72 
Fabian Mayr 68 
Eugenio Cugnetto 61 
Christoph Morandell 53 
Georg Mederle 52 
Ernst Eschgfeller 34 
Daniele Crepazzi 33 
Michael Kreiter 23 
Ander Sinn 15 
Matthias Sepp 8 
Manuel Obrist 7 
Mattia Valentini 5 
Fabian Donà 4 
Egon Werner 1

ZZuu  zzwweeii tt   990000  SSppiiee llee   ffüürr   BBllaauu--WWeeiißß  
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schätzen, einen derartigen Sportler in
seinen Reihen zu haben. Zumal
Günther auch als Vorstandsmitglied
seit nunmehr zehn Jahren an der aktu-
ellen Erfolgsgeschichte des AFC St.
Pauls maßgeblichen Anteil hat und
dank seiner Konsequenz, Genauigkeit
und Zielstrebigkeit genauso geachtet
wie gefürchtet ist. 

Erst auf die Hälfte der „Debelschen
Einsätze“ kommt nunmehr Andreas
„Delle“ Dellemann. Dennoch hat sich
unser kongenialer Mittelfeldspieler da-
mit bereits an die sechste Stelle der
ewigen Bestenliste geschoben (siehe
eigene Tabelle). Und: Delle feierte sein
Debüt in der Paulsner Kampfmann-
schaft exakt zehn Jahre später als
Debel. Aber dafür ist er auch zehn Jah-
re jünger. 

Delle kam im Sommer 1994 zum AFC
St. Pauls. Die Mannschaft – damals un-
ter der Leitung von Trainer Bernhard
Stein – stieg das Jahr zuvor ganz über-
raschend als Tabellenzweiter in die
Oberliga auf (nach dem Sieg im Ent-
scheidungsspiel gegen Comano). Ähn-
lich wie seit nunmehr drei Jahren gab es
auch damals eine Jugendspielerrege-
lung. Der ehemalige Manager Andy
Canal wusste, dass in der Terlaner A-
Jugend ein hochtalentierter, aber launi-
scher Schwarzhaariger sein Unwesen
trieb. Tatsache ist, dass Delle sich auf
Anhieb in der Paulsner Kampfmann-
schaft durchsetzen konnte, wenn er
auch jahrelang im Mittelpunkt zahlrei-
cher Diskussionen stand. Denn obwohl
er als ausgezeichneter Ausdauerläufer
sogar Querfeldein-Landesmeister wur-
de, war auf dem Fußballplatz das Läu-
ferische (zunächst) nicht seine größte
Stärke. Auch mit Schnelligkeit und
Schusskraft war er nicht sonderlich
übertrieben „ausgestattet“. Aber den fi-
nalen Pass in die Tiefe – also die ideale
Vorlage für die Stürmer – den be-

herrscht seit zehn Jahren keiner so gut
wie der Delle. Und weil aus einem lau-
nischen und übrheblichen Terlaner mit
der Zeit ein richtiger Paulsner wurde –
also auch ein Spieler mit Vorbildfunktion
– ist er nicht mehr aus der Stammfor-
mation der Blau-Weißen wegzudenken. 

Wenn man bedenkt, dass Delle erst 28
Jahre alt ist, dann ist ihm ohne weiteres

zuzutrauen, dass er sich einmal in der
Gegend um Ander Frötscher (er liegt
mit 425 Spielen für St. Pauls auf Platz
zwei) ansiedeln wird. Zumal Delle ne-
ben seiner Spielstärke noch etwas an-
deres auszeichnet: Er ist kaum einmal
verletzt (hoffentlich bleibt das so) und
hat in den letzten zehn Jahren immer
mehr als 26 Spieleinsätze zu verzeich-
nen (außer einmal).

mehreren Spielen dank seiner Reflexe
und Paraden die Mannschaft lange Zeit
im Spiel hielt, ehe unsere Stürmer noch
entscheidend zuschlugen. 

Auf alle Fälle darf sich der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen mehr als nur glücklich

Die meisten
Einsätze bei den

Profis 
Nachfolgend eine Auflistung jener
Profifußballer, die in den besten Li-
gen Europas am meisten Meister-
schaftseinsätze (keine Pokalspiele
und Champions League-Spiele!) zu
verzeichnen hatten oder haben: 

Spanien: 
Andoni Zubizarreta
(Tormann) 622 
nicht mehr aktiv 

England: 
Gary Speed 
(Abwehrspieler) 460 
spielt bei Bolton Wanderers 

Frankreich: 
Jean-Luc Ettori 
(Tormann) 602 
nicht mehr aktiv 

Deutschland: 
Karlheinz Körbel 
(Verteidiger) 602 
nicht mehr aktiv 

Italien: 
Paolo Maldini 
(Verteidiger) 575 
spielt beim AC Milan

Debel und Delle im Vergleich

Geboren am: 11. April 1967 19. Mai 1977 

Wohnort: Kaltern Terlan 

Beruf: Bankangestellter Büro-Angestellter bei der 
Raika Kaltern Firma Frei&Runggaldier 

Familienstand: verheiratet mit Margit befreundet mit Tanja 
zwei Kinder aus Unterrain 
(Thomas und Kathrin) 

Gewicht/Größe: 78 kg/1,86 m 77 kg/1,75 m 

Hobbys: Skifahren Karten spielen, wandern,
blöd reden 

hält zu: FC Bayern, siehe links 
Deutschland

Besondere Eigenschaften: hält sich nicht für siehe links 
den schönsten 
Paulsner Spieler 



Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 5. November: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Kaltern 
(15 Uhr in St. Pauls) 
D-Jugend: 
St. Pauls gegen Steinmannwald (15
Uhr in Rungg/Kunstrasenplatz) 
B-Jugend: 
St. Martin in Passeier gegen 
St. Pauls (15.30 Uhr) 
Junioren: 
Mori gegen St. Pauls (17 Uhr) 

Sonntag, 6. November: 
A-Jugend: 
Obermais  gegen St. Pauls (10.30
Uhr in Obermais/Lahnsportplatz) 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Alense 
(14.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 7. November: 
VSS Unter 11: 
SPG Frangart-Girlan-St. Pauls gegen
Montan (18 Uhr in Rungg) 

Anmerkung: 
Die VSS-Unter 13-Mannschaft der
SPG Girlan-Frangart-St. Pauls hat ih-
re Hinrunde ebenso schon beendet
wie die Paulsner Freizeitmannschaft
(„Tschöggl“) und die Altherren.

Der letzte Nuller (der bei den Niederla-
gen) ist gefallen, ab sofort können wir
uns wieder auf das Tagesgeschäft kon-
zentrieren. Und das beschert den Spie-
lern des AFC St. Pauls/Raiffeisen kei-
ne leichte Aufgabe: Kein Geringerer als
der Titelfavorit Nummer 1, Alense, ist
an diesem Sonntag am Rungghof zu
Gast. Von vielen „Experten“ als beste
Mannschaft der Liga gepriesen, blieb
Alense dem Ruf bisher (fast) alles
schuldig. Sicher – die Truppe des sym-
pathischen Trainers Maurizio Improta
liegt derzeit direkt hinter den Blau-
Weißen auf Rang drei. Allerdings ist
Alense alles andere als die gefürchtete
Tor- und Punktemaschine, als die sie zu
Saisonbeginn angekündigt wurde. Den-
noch wird der Leistungsvergleich mehr
als nur interessant: Hier die bisher so
überzeugend aufspielende Paulsner
Truppe, dort die Halbprofimannschaft
aus Ala. 

Für die Blau-Weißen geht es in diesem
Spiel um sehr viel. Zum einen war die
Punkteausbeute aus den bisherigen
vier Heimspielen optimal (vier Siege),
zum anderen gilt es Revanche zu neh-
men für die Niederlage am letzten
Sonntag in Stegen. Mit 2:3 ging jene
Begegnung verloren, was alle der mit-
gereisten Fans extrem schmerzte. Si-
cher, man kann gegen jeden Gegner in
der Oberliga verlieren...aber ausge-
rechnet gegen Stegen? Das schmerzte
doppelt und dreifach. Noch dazu, da die
Niederlage auf eher kuriose Art und
Weise zustande kam. St. Pauls spielte,
Stegen schoss die Tore. Es war eine
Kopie des Spiels aus der Vorwoche am
Rungghof, als Brixen spielte...St. Pau-
ls aber vor dem gegnerischen Tor ein-
deutig besser war und mit 3:1 gewann.
Waren die Punkte gegen Brixen sehr
schmeichelhaft, so gab man sie gegen
Stegen sehr, sehr unglücklich ab. Somit

ist alles wieder ausgeglichen. 

Will man die seit Saisonbeginn anhal-
tenden starken Leistungen der Pauls-
ner Fußballer – wenn überhaupt – kriti-
sieren, dann fällt vor allem auf, dass seit
nunmehr sieben Spielen jeweils minde-
stens ein Gegentor hingenommen wer-
den musste. Sicher, so lange man eines
mehr schießt als der Gegner, dann ist
das sekundär und keine Randnotiz
wert. Tatsache ist aber, dass man mitt-
lerweile fast in jedem Spiel einem Rück-
stand nachlaufen musste und es zwei-
fellos viel mehr Kraft kostet, wenn man
einem Gegentor nachlaufen muss, als
wenn man mit einem Vorsprung den
Gegner kommen lassen kann. 

Gegen Alense ist einmal mehr eine To-
pleistung gefragt. Und obwohl die Paul-
sner Spieler nur als Außenseiter in die
Begegnung gehen, ist jeder Spielaus-

gang möglich. Trainer Hugo Pomella
kann so gut wie aus dem Vollen schöp-
fen, lediglich Jugendspieler Mattia Va-
lentini fällt weiterhin mit einer Ober-
schenkelzerrung aus.
Zur Erinnerung: Im Vorjahr endeten die
Spiele gegen die Mannschaft aus Ala
(bei denen der unverwüstliche Jonni
Comai im Tor steht) mit 1:1 (in Rungg)
und mit einem 2:0-Erfolg in Ala. Damals
lieferten die Paulsner Spieler eine Top-
Leistung ab. Aber die ist ihnen diesmal
auch wieder zuzutrauen. Das Selbstver-
trauen, die Spielstärke und der Sieges-
willen passen – trotz der Niederlage im
Pustertal am letzten Sonntag.

Der Adolf (links) und der Walter Kostner waren am letzten Sonntag nur zwei von unzähligen Paulsner Fans, die das Spiel in Stegen verfolgt ha-
ben. Stellvertretend für sie geht ein großer Dank an all jene, die dem AFC St. Pauls/Raiffeisen seit Jahren die Treue halten und die Spiele so
zahlreich auf der Tribüne verfolgen. Herzlichen Dank! 

DDeerr   TTii ttee ll ffaavvoorr ii tt   ggiibbtt   ddiiee   VViiss ii tteennkkaarr ttee   aabb  
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UU--1133  VVSSSS
UU--1111  VVSSSS Freizeitmannschaft: Hinrunde auf

dem dritten Platz beendet 
Ähnlich verkorkst wie sie begonnen hat ist die Hinrunde für die Paulsner Freizeit-
mannschaft zu Ende gegangen. Wie schon an den ersten beiden Spieltagen setzte
es in den letzten beiden Begegnungen eine Niederlage und ein Unentschieden. In Ka-
stelruth erreichten die Blau-Weißen nur ein 2:2-Unentschieden, gegen Feldthurns
setzte es gar auf dem eigenen Platz eine bittere 2:3-Niederlage. Bitter deshalb, weil
die Mannschaft zuerst das verletzungsbedingte Ausscheiden von Libero und Kapitän
Andreas Wenter verkraften musste, dann mit 0:2 in Rückstand geriet, diesen aufhol-
te und dann wenige Minuten vor Schluss nach einem klaren Stürmerfoul den dritten
Gegentreffer hinnehmen musste. Das einzig Positive an den beiden Spielen ist die
Tatsache, dass Bomber Christian Frötscher seine alte Treffsicherheit wieder gefun-
den hat und jeweils ein Tor erzielte. 
Die beiden Punktverluste haben die von Stefan Plaga trainierte Mannschaft von der
zwischenzeitlichen Tabellenführung auf den dritten Tabellenplatz abrutschen lassen.
Während der Abstand zum Spitzenreiter Schlern schon fünf Punkte beträgt, ist Rang
zwei nur einen einen Zähler entfernt.
Das große Saisonziel der „Tschöggl“ ist auch heuer wieder das Erreichen der Final-
runde. Dazu muss die Elf um Kapitän Andreas Wenter die Saison auf einen der er-
sten beiden Plätze beenden.



Mit großen Hoffnungen ist das Flagg-
schiff des Jugendprojektes, die A-Ju-
gend, in die Saison gestartet. Doch die-
se Hoffnungen haben sich schon mit
dem Ende der Hinrunde zerschlagen.
Die bisherigen Leistungen waren bis auf
wenige Lichtblicke fast durchwegs eine
Enttäuschung. 

Erstmals nahm die von Fritz Haselrie-
der und Edi Stauder trainierte Mann-
schaft an der anspruchsvollen Regio-
nalmeisterschaft teil. Der Meister-
schaftsmodus sieht vor, dass die Mann-
schaften auf zwei Landeskreise aufge-
teilt werden und in einer ersten Phase
die Teilnehmer für die Endrunde auf re-
gionaler Ebene ermitteln. Die ersten
Mannschaften qualifizieren sich für die
Regionalmeisterschaft, die im Mittelfeld
platzierten Teams für eine „bessere“
Landesmeisterschaft, während die
schwächsten Mannschaften im Frühjahr
in einem Kreis auf Landesebene weiter-
spielen. 

Den Vereinsverantwortlichen war klar,
dass die A-Jugend in der regionalen
Meisterschaft einiges an Lehrgeld wird
zahlen müssen, dass die Hinrunde je-
doch derart enttäuschend enden würde,
hätte sich niemand erwartet. Schon vor
dem letzten Spieltag steht fest, dass
sich die A-Jugend weder für die Regio-
nal- noch für die Landesmeisterschaft
qualifiziert, sondern in der sportlich am
wenigsten anspruchsvollen „Trostrun-
de“ weiterspielen muss. 

Die A-Jugend stellt das Bindeglied vom
Jugendfußball zum erweiterten Kreis
der Kampfmannschaft dar. Deshalb ist
es dem Verein ein Anliegen, die Ju-

gendlichen schon in dieser Altersklasse
an die Anforderungen der Kampfmann-
schaft anzunähern. Dies sollte über die
erstmalige Teilnahme an der Regional-
meisterschaft erreicht werden. Die Re-
gionalmeisterschaft wird am Sonntag-
vormittag ausgetragen. Dies mag von
außen betrachtet nur eine Randnotiz
sein, hat den Meisterschaftsverlauf aber
entscheidend beeinflusst. Die Begeg-
nungen am Sonntag in der Früh erfor-
dern von den 15- und 16-Jährigen die
Disziplin, sich gewissenhaft auf die
durchwegs schwierigen Spiele vorzube-
reiten. Und zwar indem sie am Sams-
tagabend frühzeitig die Tanzfläche auf
den Bällen und Partys verlassen und
dem Alkohol nicht zusprechen. Nach-
dem viele Spieler der A-Jugend diese
Grundregeln nicht immer be-
folgten, waren jene Akteure
die Leidtragenden, die sich
gewissenhaft auf die Spiele
vorbereiteten. 

Und weil eben nicht alle Ak-
teure an einem Strang gezo-
gen haben, endete der Groß-
teil der Spiele wie jenes am
vergangenen Sonntag ge-
gen Stella Azzurra. Tobias
Ebner und Philipp Stein
hatten die Paulsner gegen
den souveränen Tabellen-
führer mit 2:0 in Führung ge-
schossen. Eigentlich war es
eine „g’mahnte Wiesn“, zu-
mal der Gegner wegen einer
roten Karte bereits mit einem
Spieler weniger auskommen
musste. Doch dann ließ sich
auch Tobias Ebner wegen
einer Undiszipliniertheit aus-

schließen und die Mannschaft schlitter-
te in eine 2:5-Pleite. Insgesamt fünf Ro-
te Karten in den bisherigen elf Spielen
hat es für die A-Jugend-Spieler gege-
ben: Eindeutig zuviel. 

Die Jugendkoordinatoren haben bereits
eine erste Konsequenz aus dem schwa-
chen Abschneiden gezogen. Das Trai-
ning wird nach dem letzten Hinrunden-
spiel sofort ausgesetzt. Ursprünglich
hätten die Spieler weitertrainieren sol-
len, um sich auf diese Weise auf den
Rhythmus des Trainings der Junioren
einstellen zu können. Schließlich sollen
die 16-Jährigen in der kommenden
Spielzeit bereits den Kader der Junioren
verstärken. Die von den Verantwortli-
chen des Jugendprojekts mit Trainer

Haselrieder abgemachte Zwangspau-
se soll die Spieler so weit zum Nach-
denken bringen, dass sie in Zukunft den
Stellenwert ihres „Hobbys“ Fußball rich-
tig einzuschätzen wissen. 

Der Kader der A-Jugend der Fußball-
förderung St. Pauls-Girlan-Frangart: 
Tobias Donat, Arndt Folie, Stefan Pfatt-
ner, Simon Stampfer, Philipp Stein, Ste-
fan Vorhauser, Georg Zublasing, To-
bias Ebner, Simon Fabi, Georg Gut-
gsell, Thomas Kuen, Lukas Steinegger,
Philipp Truhlar, Daniel Vieider, Matthias
Vieider, Patrick Rieder, Stefan Engl (die
drei letztgenannten Spieler stammen
aus Steinegg).
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Die A-Jugend der Fußballförderung St. Pauls-Girlan-Frangart nahm heuer erstmals an der Regionalmei-
sterschaft teil. Dabei hatte die Mannschaft vor allem mit disziplinären Problemen zu kämpfen



Die Spiele vom nächsten Sonntag, 13. November (11. Spiel-
tag): Alense gegen Predaia, Benacense gegen Borgo, Brixen ge-
gen Arco, Mori gegen Comano, Naturns gegen St. Georgen, Sa-
lurn gegen Albiano, St. Pauls gegen Rovereto, Stegen gegen
Meran 

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt

JJuunniioorreenn
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