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Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 13.11.2005
Jahrgang 25 - Ausgabe 6

Kompliment, Jungs! Das war große
Klasse! Was die Spieler des AFC St.
Pauls/Raiffeisen am vergangenen
Sonntag im Spitzenspiel der Runde ge-
gen Alense auf dem glitschigen Rung-
ger Fußballrasen gezeigt haben, geht in
die Geschichte ein: Selten war ein Spiel
der Blau-Weißen über die gesamten 90
Minuten so intensiv, so schnell, so voll-
er Leidenschaft, aber auch so perfekt
und mit so wenigen Fehlern behaftet.
Schließlich war nicht irgend eine Mann-
schaft der Gegner, sondern die von vie-

len „Experten“ als Titelfavorit Nr. 1 titu-
lierte Mannschaft aus Ala. 
Aber gegen die Paulsner Mannschaft
war am letzten Sonntag kein Kraut ge-
wachsen. Obwohl es in der ersten Hälf-
te nicht allzu viele Chancen gab, merkte
man jedem Spieler an, dass er das
Spiel nicht als Verlierer verlassen woll-
te. Und einmal mehr war ein Rückstand
notwendig, um Weinreich & Co. end-
gültig wachzurütteln und eine Aufhol-
jagd zu starten. Eine Aufholjagd, die in
der laufenden Saison zum Programm

gehört und die einmal mehr eindrucks-
voll gelang. Zuerst ein Elfmetertor von
Eugenio Cugnetto und dann ein Flug-
kopfball des eingewechselten Hannes
Leimgruber verwandelten den Rück-
stand in einen 2:1-Vorsprung, der bis
zum Spielende beinahe problemlos ver-
teidigt wurde. Zumal sich Alense mit
fast unglaublicher Dummheit selbst
schwächte und nicht nur einen Aus-
schluss provozierte (Esposito – ein
ehemaliger Serie B-Spieler!), sondern
sich auch von einigen Schiedsrichter-
Entscheidungen völlig aus dem Kon-
zept bringen ließ. Dabei war der Unpar-
teiische – der übrigens extra aus Biella
in der Provinz Turin angereist kam – ei-
ner der besten Akteure auf dem Feld. 
Tja, was soll man zu diesem fantasti-
schen Saisonbeginn eigentlich sagen?
Tatsache ist, dass mittlerweile die Start-
phase schon längst vorbei ist und mitt-
lerweile bereits zehn Spiele absolviert
sind. Das bedeutet, dass exakt ein Drit-
tel der Meisterschaft hinter uns liegt.
Und diese Spiele haben gezeigt, wozu
der AFC St. Pauls/Raiffeisen in der
Saison 2005/06 fähig ist. Die Mann-
schaft spielt seit Meisterschaftsbeginn
auf einem unglaublich hohen und kon-
stanten Niveau. Einzelne Spieler her-
aus zu heben wäre angesichts der Tat-
sache, dass Fußball ein Mannschafts-
sport ist, ungerecht. Jeder der Spieler,
die zum derzeit 21 Spieler umfassen-
den Kader gehören, haben ihren Bei-
trag geleistet. Vor allem auch jene, die
bisher nicht so sehr oder überhaupt
nicht zum Einsatz gekommen sind.
Durch ihr professionelles Verhalten,

Hat am Sonntag mit einem herrlichen Flugkopfball das 2:1 für St. Pauls erzielt: Hannes Leim-
gruber.
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durch ihren Einsatz trotz einer nicht im-
mer leichten Situation werden diejeni-
gen, die derzeit spielen, so sehr ange-
stachelt, ja nicht „lugg“ zu lassen, dass
in jedem Training, bei jedem Spiel jeder
Spieler alles gibt. 
Wie lange der Höhenflug der Blau-
Weißen noch anhält, bleibt schwierig zu
sagen. Tatsache ist, dass gerade jetzt
die schwierigste Phase kommt. Können
sich die Spieler gegen sogenannte un-
bekannte Gegner wie Rovereto oder
am nächsten Sonntag Aufsteiger Pre-
daia motivieren? Es ist zu hoffen, dass
in den nächsten Spielen nicht alles weg-
geworfen wird, was bisher so überzeu-
gend erarbeitet wurde. Noch sind in der
Hinrunde fünf Spiele zu absolvieren,
und die Schützlinge von Trainer Hugo
Pomella haben alle Trümpfe in der
Hand, um ein weiteres unvergessliches
Kapitel Paulsner Fußballgeschichte zu
schreiben. 
Zumal der AFC St. Pauls/Raiffeisen
derzeit nicht nur bei den Paulsner Fuß-
ballfans, sondern auch in den lokalen
Zeitungen in aller Munde ist. Vor allem
bei den italienischen Tageszeitungen
Alto Adige und L’Adige (erscheint in Tri-
ent) kommt man aus dem Staunen nicht
mehr heraus und versucht fast krampf-
haft, das Paulsner Fußballwunder zu er-
klären. Wunder ist es aber keines, son-
dern vielmehr das Ergebnis harter Ar-
beit, einem optimalen Zusammenhalt
innerhalb des Kaders und einem Trai-
ner (oder Trainergespann), der ideal zu
den Spielern und dem Verein passt.
Nicht mehr und nicht weniger. 
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Die schönsten Geschichten schreibt be-
kanntlich der Sport. Und dazu gehört
auch der Fußball. Denn am letzten
Sonntag hat eigentlich jener Spieler das
Paulsner 2:1 geschossen, der eigentlich
schon nicht mehr mit dabei sein sollte:
Hannes Leimgruber. Der „Honnin-
ger“ ist gemeinsam mit Christoph Mo-
randell und Fabian Donà zweifellos je-
ner Spieler, der im bisherigen Saison-
verlauf am wenigsten Spielzeit hatte.
Für Georg Mederle, Egon Werner und
Matthias Sepp besteht immerhin die

Möglichkeit, bei den Junioren Spielpra-
xis zu bekommen. Aufgrund eben der
wenigen Einsätze wollte Hannes vor
zwei Wochen zu einem anderen Verein
wechseln, auch eine niedere Spielklas-
se kam dabei in Betracht. Nachdem
sich ein Wechsel zu einem anderen
Klub jedoch zerschlagen hatte und er
auch von mehreren Spielern zum Blei-
ben überredet werden konnte, saß Han-
nes am Sonntag einsatzbereit auf der
Bank. Und hat nach seiner Einwechs-
lung nicht nur mit einer aggressiven
Spielweise überzeugt und zum Teil den
Ausschluss des Alense-Spielers Espo-
sito mitbeeinflusst, sondern auch ein
herrliches Tor zum 2:1-Sieg erzielt.

•
Apropos Esposito: Der 34-Jährige hat
vor einigen Jahren bereits in der Serie B
gespielt und lieferte sich bis zu seiner
roten Karte nicht nur tolle Laufduelle mit
Manuel Obrist. Auch sprachlich hatten
sich die beiden einiges zu sagen, vor al-
lem in der ersten Hälfte. Dabei forderte
Esposito von Obrist mehr Respekt,
denn immerhin sei er – Esposito – ein
ehemaliger Fußballprofi. Als ihm Manu-
el antwortete, dass es deswegen ziem-
lich traurig sei, dass sich so ein ver-
meintlich großer Spieler irgendwo auf
einem Provinzplatz mit irgendwelchen
Fußballnieten herumschlagen müsse,
wusste Esposito keine Antwort
mehr...Und das Unheil nahm seinen
Lauf. Denn der Ex-Profi foulte vor dem
1:1 Gerd Vieider im Alense-Strafraum
und ließ sich anschließend dank seines
losen Mundwerks gegenüber dem Lini-
enrichter und einem ironischen Applaus
Richtung Schiedsrichter zu einer gelb-
roten Karte hinreißen.

•
Nicht nur auf dem glitschigen Rasen

ging es am letzten Sonntag hoch her.
Auch auf der Tribüne wurde heißer mit-
gefiebert als normal. Und dies bei
außerordentlich herbstlichen Tempera-
turen. Nur schade, dass dabei einmal
mehr ein, zwei Paulsner „Fans“ gezeigt
haben, dass sie ihre Intelligenz nicht im
Hirn, sondern auf der Zunge haben.
Werbung in eigener Sache haben sie
damit nicht gemacht. Aber spätestens
dann, wenn sie nicht mehr zu den Heim-
spielen zugelassen werden, werden sie
schon verstehen, dass mit solchen „An-
hängern“ niemand etwas zu tun haben
will. Und wenn sie dann vom Parkplatz
draußen hereinschreien, hört sie oh-
nehin niemand...

•
Ein herzlicher Dank gebührt einmal
mehr dem riesengroßen „normalen“ An-
hang der Paulsner. Begrüßenswerter
Weise sind auch immer mehr Eppaner
Anhänger bei den Heimspielen der
Blau-Weißen mit dabei. Es war allen an-
zumerken, wie stolz sie auf die gute Lei-
stung der Kampfmannschaft beim 2:1-
Sieg gegen Alense waren. Entspre-
chend gefeiert und diskutiert wurde
anschließend im „Chalet Holzhütte“
vom Platzwart-Mart’l. Es schien fast
so, als ob niemand nach Hause gehen
wollte. Danke Fans! 

•
Sein Debüt in der Kampfmannschaft hat
am Sonntag gegen Alense Fabio Cug-
netto gefeiert. Der 17-jährige zentrale
Mittelfeldspieler ist der Bruder von Stür-
mer Eugenio Cugnetto, der heuer be-
reits die dritte Saison bei den Überet-
schern auf Torejagd geht. Fabio Cug-
netto kam im Sommer vom Bozner Tra-
ditionsklub Virtus DB zu den Paulsnern
und profitierte dabei vom Fehlen des
kurzfristig erkrankten Michael Kreiter

(Mandelentzündung, Fieber). Ebenfalls
nicht spielen konnte Andreas Delle-
mann wegen einer Leistenzerrung.
Während hinter dem Einsatz von Krei-
ter auch an diesem Sonntag ein großes
Fragezeichen steht, ist Delle wieder fit.
Fabio Cugnetto und Mattia Valentini
waren hingegen in den letzten Tagen
mit ihrer Oberschule auf einer Aus-
landsreise. Deswegen hat Trainer Hu-
go Pomella erneut Probleme, die Posi-
tion des sogenannten Jugendspielers
des 87-er-Jahrgangs zu besetzen. Le-
diglich Matthias Sepp konnte in dieser
Woche problemlos trainieren.

•
Apropos Valentini: Der im Sommer
vom FC Südtirol gekommene Außen-
spieler fiel in den letzten Wochen we-
gen einer Muskelverletzung im Ober-
schenkel aus, hat aber vor einer Woche
bei den Junioren ein Comeback gefei-
ert. Valentini hat genauso wie Michael
Kreiter vor kurzem eine Einladung zu
einem Sichtungstraining für die regiona-
le Juniorenauswahl erhalten. Dieses
Training hat am Donnerstag in Lana
stattgefunden, wobei beide Spieler aus
obgenannten Gründen absagen mus-
sten. Der einzige Spieler des AFC St.
Pauls, der der Einladung Folge leisten
konnte, war Tormann Markus Pircher,
der Dritte im Bunde. Markus verdiente
sich seine Einberufung durch die guten
Leistungen bei den Junioren seit Beginn
der Meisterschaft. Auswahltrainer Flo-
rio Maran wird in den nächsten Wo-
chen aber auch noch auf Kreiter und
Valentini zurückgreifen und sie testen.
Auf alle Fälle ist es immer schön, wenn
Paulsner Jugendfußballer in die Aus-
wahl einberufen werden und gleichzei-
tig der Beweis, dass die Jugendarbeit
funktioniert.

Wurde genauso wie Michael Kreiter und
Markus Pircher in die Junioren-Regionalaus-
wahl einberufen: Mattia Valentini.
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Frage: Wie schön ist es, in der Oberliga
mitzuspielen und dabei keine Abstiegs-
sorgen haben zu müssen? Das Gefühl,
Sonntag für Sonntag befreit aufspielen
zu können, gehört nicht zum Normalfall
für die Paulsner Fußballer – und auch
nicht für die Fans. Genießen wir des-
halb die aktuelle Situation umso mehr.
Dennoch ist und bleibt der Abstiegs-
kampf in der höchsten regionalen Fuß-
ball-Spielklasse auch heuer das Salz in
der Suppe. Zumal sich die Situation
heuer als besonders spannend dar-
stellt. 
Es ist wohl einzigartig in der Geschichte
der Oberliga, dass nach zehn Spielta-
gen (also einem Drittel der Meister-
schaft) bereits 14 der insgesamt 16
Mannschaften mindestens elf Punkte
auf ihrem Konto haben. In den vergan-
genen vier Jahren waren es maximal
zwölf (Saison 2001/02), die auf eine
ähnliche Bilanz verweisen konnten.
Was das heißt? Das bedeutet, dass in
der laufenden Saison noch mehr Punk-
te benötigt werden, um nicht abzustei-
gen. Genügten im Vorjahr bereits 27
Punkte zum Klassenerhalt und vor zwei
Jahren ebenfalls nur 27, so war die Si-
tuation in den Jahren zuvor entschieden
anders. Wer erinnert sich nicht an den

Abstiegskrimi in der Saison 2002/03, in
den auch St. Pauls bis zur letzten Spiel-
sekunde des letzten Spieltages ver-
wickelt war. Der elfte Platz mit 37 Punk-
ten schaute damals relativ souverän
aus. Wer aber mit in Borgo war, weiß,
wie knapp es herging. Hätte St. Pauls
nämlich in Borgo verloren, dann wäre
man trotz 34 Punkten abgestiegen. Ein
Jahr zuvor traf es damals sogar Val-
lagarina mit 35 Punkten (siehe eigene
Tabellen). 
Es ist auf alle Fälle anzunehmen, dass
heuer erneut 34, 35 Punkte notwendig
sind (mindestens!), um die Klasse zu
halten. Dafür sprechen vor allem zwei
Tatsachen: Mit Naturns ist erst eine
Mannschaft so gut wie abgeschlagen.
Außerdem werden in den verbleiben-
den fünf Hinrundenspielen alle Mann-
schaften – auch die abstiegsgefährde-
ten – noch den einen oder anderen Sieg
einfahren und so auf Quote 15, 16, 17
Punkte kommen. Und alle wissen, dass
die Abstiegskandidaten in der Rückrun-
de mehr Punkte machen als in der Hin-
runde oder die sogenannten „Mittel-
ständler“. Für Spannung ist also schon
jetzt mehr als nur gesorgt. Und: Jeder
Punkt zählt. 
Was auffallend ist: Heuer sind es vor al-

lem die Trentiner Vereine, die sich auf
den hinteren Tabellenplätzen tummeln -
bis auf Naturns. Ein eindeutiges Zei-
chen, dass die Südtiroler Oberligaverei-
ne lange nicht so schlecht fußball spie-

len, wie es oft im Trentino dargestellt
oder gern glaubhaft gemacht wird. Hof-
fen wir, dass es bis am Ende der Saison
so bleibt! 

Während die Gegner heuer reihenweise straucheln, schreitet der AFC St. Pauls mit Riesen-
schritten einem sicheren Oberliga-Klassenerhalt entgegen. Im Bild Staff, Delle und im Hinter-
grund Eugenio Cugnetto.
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2004/05
nach 10 Spielen:
10. Borgo 11
11. Salurn 10
12. Comano 10
13. Meran 9
14. Eppan 7
15. Natz 7
16. Schabs 1

nach 30 Spielen: 
8. St. Pauls 40

13. Borgo 28
14. Eppan 26
15. Natz 22
16. Schabs 16

2003/04
nach 10 Spielen:
10. Salurn 12
11. St. Georgen 11
12. St. Pauls 9
13. Tramin 7
14. Natz 6
15. Condinese 5
16. Vahrn 5

nach 30 Spielen: 
11. St. Pauls 35
13. Natz 30
14. Vahrn 26
15. Tramin 20
16. Condinese 15

2002/03
nach 10 Spielen:
10. Alense 11
11. Comano 10
12. Borgo 10
13. Salurn 9
14. St. Pauls 8
15. Eppan 8
16. Condinese 6

nach 30 Spielen:
11. St. Pauls 37
12. Condinese 36
13. Salurn 35
14. Rovereto 33
15. Borgo 32
16. Eppan 15

2001/02
nach 10 Spielen:

3. St. Pauls 17
12. Albiano 12
13. Tramin 10
14. Borgo 7
15. Bruneck 6
16. Aldeno 5

nach 30 Spielen:
8. St. Pauls 43

13. Tramin 36
14. Vallagarina 35
15. Aldeno 15
16. Bruneck 12

Titel: Die Saisonen im Vergleich:
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Für einige Aufregung hat in der letzten Ausgabe der Blau-Weißen der
ziemlich kritische Bericht über die A-Jugend des AFC St. Pauls gesorgt.
Dabei war u.a. die Rede, dass aufgrund der enttäuschenden sportlichen
Resultate die Spieler nach dem Ende der Hinrunde sofot in die Winterpau-
se gehen und nicht mehr trainieren. Nach reiflicher Überlegung haben sich
die Jugendkoordinatoren Andreas Frötscher und Franz Sinn gemeinsam
mit den Trainern Edi Stauder und Fritz Haselrieder dahingehend geeinigt,
dass die A-Jugend noch rund einen Monat weitertrainiert. Dabei soll nach
Möglichkeit auch noch das eine oder andere Testspiel durchgeführt wer-
den. Fallen gelassen wurde hingegen die Möglichkeit, dass der eine oder
andere Spieler bei den Junioren mittrainieren soll. Aufgrund der bisher ge-
zeigten Leistungen hat sich kein Spieler für die Junioren aufgedrängt, so
Ander Frötscher. Erst wenn sich in den nächsten Wochen die Leistungen
der Spieler erheblich verbessern sollten, wird das Thema vielleicht noch
einmal angegangen. Als Trainingstage der A-Jugend sind in den nächsten
Wochen der Dienstag und der Freitag, jeweils in St. Pauls, vorgesehen.



Gelingen der B-Jugend in den letzten
beiden Spielen der Hinrunde zwei wei-
tere Siege und spielen die beiden punk-
tegleichen Mannschaften aus Kaltern
sowie Kortsch gegeneinander Unent-
schieden, dann geht die Elf von Trainer
Andreas Frötscher und Co-Trainer
Martin Plant als alleiniger Tabellenfüh-
rer in die Winterpause. 
In den bisherigen acht Spielen hat die
B-Jugend kein einziges Mal verloren
und neben den sechs Siegen zwei Mal
Unentschieden gespielt. Die beiden Re-
mis kamen bei den Begegnungen mit
Kortsch und Kaltern zustande: Ausge-
rechnet den Mannschaften, die bisher
gleich viele Punkte wie die Spieler des
Jugendprojekts geholt haben. Gemein-
sam mit den beiden anderen Spitzen-
teams hat sich die Paulsner B-Jugend
bereits für die starke Gruppe der Lan-
desmeisterschaft qualifiziert. Das war
das erste Saisonziel und dieses haben
die B-Jugendlichen souverän erreicht. 
Den 17 Spielern im Kader ist es gelun-
gen, die taktischen Vorgaben von Trai-
ner Frötscher gut umzusetzen. Für den 
Leiter des Jugendprojektes beginnt mit
der B-Jugend schon die letzte Entwick-
lungsstufe in der Fußballjugend, die die
14-Jährigen in der Juniorenmannschaft
abschließen. Frötscher legt deshalb
Wert darauf, dass seine Spieler taktisch
viel lernen und hat seine Jungs bei-
spielsweise mehrere Abwehrvarianten
spielen lassen: Einmal mit einer Dreier-
kette, ein anderes Mal mit Viererkette. 
Nicht nur der Tabellenstand bestätigt
den bisher guten Saisonverlauf. Der Ka-
der um die beiden herausragenden

Benjamin Schweigkofler und Florian
Peretti ist mit Spielern besetzt, die
fleißig zum Training kommen und auf ei-
nem einheitlichen Niveau sind. Deshalb
kommen alle Kaderspieler auch regel-
mäßig zum Einsatz. Trotz der Tabellen-
führung ist Trainer Andreas Frötscher
– wie könnte es anders sein – nicht
ganz zufrieden: Seinen Mannen ist es
nämlich noch nie gelungen, zu Null zu
spielen. Dieses Ziel will die B-Jugend
so schnell als möglich erreichen. 
Die Mannschaft erspielt sich sehr viele
Torchancen, geht mit diesen aber oft
noch zu leichtfertig um. Interessant ist
die Tatsache, dass Schweigkofler &
Co. gegen die schwächeren Gegner
viel mehr Mühe hatten, sich durchzuset-
zen, als gegen die vermeintlich stärke-
ren. Wenn es darum gehe, mit Kampf-
geist ein Ergebnis zu halten oder umzu-
drehen, sei
den B-Ju-
gend-Spielern
kein Einsatz zu
hoch, lobt
Andreas Fröt-
scher. 
Ein Detail am
Rande, das
beweist, was
eine gute Ju-
gendarbeit be-
wirken kann:
Die Gruppe
der heutigen
B-Jugend ge-
wann im ersten
Jahr des Ju-
g e n d f ö r d e -

rungsprojektes, damals als Unter 11,
kein einziges Meisterschaftsspiel. Jetzt
stehen die acht Paulsner, fünf Girlaner
und drei Frangartner ganz oben in der
Tabelle. Übrigens spielt bei der Gruppe
des Jahrgangs 1991 auch ein Spieler
aus Tiers mit: Es handelt sich dabei um
Benjamin Mair. 
Nach den abschließenden beiden Spie-
len setzt die B-Jugend ihr Training in
der Halle fort. In der Hinrunde hat die
Mannschaft des Trainerduos Fröt-
scher/Plant übrigens dienstags in St.
Pauls und donnerstags in Rungg trai-
niert. Auch die Heimspiele fanden in
Rungg statt. 

Der Kader der B-Jugend: 
Michael Aster, Tobias Auer, Simon Bu-
ratti, Alexander Carli, Danilo Fink, Mirko

Flor, Felix Gawlik, Fabian Kössler, Ma-
ximilian Kostner, Benjamin Mair, Omar
Masiero, Florian Peretti, Günther Pollin-
ger, Philipp Prugger, Markus Roner,
Benjamin Schweigkofler, Philipp Volg-
ger 
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Jugendbeitrag
einzahlen 

Der Jugendausschuss erinnert dar-
an, dass der Jugendbeitrag bereits
fällig war und bittet diejenigen El-
tern, die den Beitrag noch nicht ein-
gezahlt haben, dies so bald wie
möglich nachzuholen.



Die Spiele vom nächsten Sonntag, 20. November (12. Spiel-
tag): Arco gegen Stegen, Borgo gegen Brixen, Comano gegen
Naturns, Meran gegen Alense, Albiano gegen Mori, Predaia ge-
gen St. Pauls, Rovereto gegen Salurn, St. Georgen gegen Be-
nacense
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Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 12. November: 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Naturns (15 Uhr in St. Pauls) 
D-Jugend: 
Meran A gegen St. Pauls (16.30 Uhr in Sinich) 
Junioren: 
Predaia gegen St. Pauls (17 Uhr in Taio bei Cles) 

Sonntag, 13. November: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Rovereto (14.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 14. November: 
VSS Unter 11: 
Neumarkt gegen SPG Frangart-Girlan-St. Pauls 
(18.30 Uhr in Neumarkt) 

Anmerkung: 
Alle anderen Mannschaften haben ihre Hinrunde mittlerweile
beendet. 


