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Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 08.12.2005
Jahrgang 25 - Ausgabe 8

Vor zwei Wochen stand an dieser Stelle
geschrieben: „Wenn jemand gesagt
hätte, dass die Begegnung zwischen
St. Pauls und Meran am 13. Oberliga-
Spieltag das bisherige Spitzenspiel der
Saison sein würde, der hätte den Vogel
gezeigt bekommen. Schließlich wurde
St. Pauls als Mannschaft mit Mittelfeld-
Ambitionen gehandelt, während der FC
Meran zum engsten Kreis der Abstiegs-
kandidaten gezählt wurde. Die Tatsa-
che ist bekanntlich eine ganz andere:
Während unsere Blau-Weißen die Ta-
belle souverän anführen, ist Meran ge-

meinsam mit Alense und Albiano der-
zeit auf dem dritten Tabellenplatz, ganz
weit weg von den Abstiegsrängen. Aber
so ist der Fußball: Unberechenbar, un-
vorhersehbar, es ist einfach alles mög-
lich. Die Tatsache ist, dass wir uns auf
ein besonderes Spiel freuen können.
Schließlich haben beide Mannschaften
nichts zu verlieren und können getrost
auf Sieg spielen.“ 
Man kann diese Einleitung auch dies-
mal getrost stehen lassen, denn pas-
siert ist seit dem 27. November nichts.
Kein Wunder: Gleich die letzten beiden

Spieltage der Oberliga fielen den ergie-
bigen Schneefällen zum Opfer (mehr
darüber auf Seite 2 dieser Blau-
Weißen). St. Pauls liegt nach wie vor
mit fünf Punkten Vorsprung vor Mori an
der Spitze, der Vorsprung auf die Tabel-
lendritten Alense, Albiano und eben
den FC Meran ist sogar acht Punkte
groß. Ausruhen kann, darf und will sich
der AFC St. Pauls auf dieses beruhi-
gende Polster aber nicht. Die Herbst-
meisterschaft ist und bleibt das große
Ziel der Pomella-Truppe, die damit ei-
nen weiteren Meilenstein in der Pauls-
ner Fußballgeschichte schreiben wür-
de. Je mehr Punkte in den restlichen
drei Spielen eingefahren werden kön-
nen, umso besser ist es. 
Die nächsten drei Spiele werden ganz,
ganz schwer. Beginnend mit dem
Schlager am Donnerstag, 8. Dezember
gegen Meran. Nur drei Tage später
kommt mit Borgo (ebenfalls am Kunst-
rasenplatz in Rungg) ein weiterer harter
Brocken. Für die abwehrstarken „Val-
suganesi“ geht es im beinharten Ab-
stiegskampf bereits jetzt um jeden
Punkt. Und zum Abschluss der Hinrun-
de wartet noch das schwere Auswärts-
spiel beim letztjährigen Serie D-Ligisten
Arco. 
Aber wie bereits erwähnt: Fürchten
muss sich der AFC St. Pauls/Raiffei-
sen vor niemandem! Die Mannschaft
konnte ungeachtet der schwierigen Wit-
terungsbedingungen optimal trainieren.
Entweder am Kunstrasenplatz in Rungg
(gemeinsam mit dem AFC Eppan) oder
auch in St. Pauls fanden die Spieler den
Umständen entsprechend gute Bedin-

Am Kunstrasenplatz in Rungg in den letzten Tagen ein gewohntes Bild: Platzwart Martin
Fischnaller mit vollbeladener Schaufel bei der Schneeräumung.
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gungen vor. Und dass wegen der zwei-
wöchigen Spielpause der Rhythmus
verloren gegangen ist, darf nicht als
Entschuldigung gelten. Schließlich trifft
dies auch auf alle gegnerischen Mann-
schaften zu. Wer in dieser schwierigen
Phase mehr auf die Zähne beißt und
den größeren Siegeswillen zeigt, wird
sich auch durchsetzen. 
Was die Personalsituation betrifft, kann
Trainer Hugo Pomella in den restlichen
Spielen fast aus dem Vollen schöpfen:
Lediglich Fabian Mayr (Bänderriss im
linken Knöchel) und Michael Kreiter
(Mandelentzündung) stehen nicht zur
Verfügung. Die Stürmer Eugenio Cug-
netto und Gunther Staffler (Muskel-
probleme) sind zwar leicht angeschla-
gen, dürften aber zur Verfügung stehen. 

Das weitere 
Oberliga-Programm 

Donnerstag, 8. Dezember: 
St. Pauls gegen Meran (14.30 Uhr
in Rungg, Kunstrasenplatz) 

Sonntag, 11. Dezember: 
St. Pauls gegen Borgo (14.30 Uhr
in Rungg, Kunstrasenplatz) 

Sonntag, 18. Dezember: 
Arco gegen St. Pauls (14.30 Uhr) 

Sonntag, 29. Jänner 2006
(Beginn Rückrunde): 
St. Pauls gegen St. Georgen (14.30
Uhr in Rungg, Kunstrasenplatz)
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Der kalendermäßige Winterbeginn ist
zwar erst auf den 21. Dezember datiert,
gekommen ist er heuer aber schon ei-
nen Monat früher. Es war der Freitag,
26. November, als es am frühen Nach-
mittag stark zu schneien begann – und
bis am frühen Morgen des nächsten Ta-
ges nicht mehr aufhörte. Rund 15 Zenti-
meter Neuschnee fielen. Der trockene
Pulver machte es möglich, dass die
Plätze in Rungg (der Kunstrasenplatz
wohlgemerkt) und St. Pauls sofort von
der Schneedecke befreit werden konn-
ten. 

Wesentlich schlimmer war die Situation
vor einer Woche. Auch damals verhin-
derte am Freitag abend starker Schnee-
fall die Durchführung des 14. Spielta-
ges. Diesmal war die Situation wesent-
lich prekärer: Nasser Schnee sorgte für
die größte Neuschneemenge in der Ge-

meinde seit jenem Februar 1985, als
man fast eine Woche lang ohne Strom
auskommen musste und wo unzählige
Straßen durch umgestürzte Bäume un-
passierbar waren. 

Die Folge dieses ungewöhnlich frühen
Wintereinbruchs: Sowohl die letzten
zwei Spieltage der Landesliga als auch
die letzten drei Hinrundenspiele der Ju-
nioren-Regionalmeisterschaft wurden
vorzeitig abgesagt. Die Oberliga wird
hingegen durchgezogen. Obwohl einige
Trentiner Mannschaften ebenfalls stark
auf eine Absage hofften, entschied sich
das Präsidium des regionalen Fußball-
komitees für eine Fortsetzung der Mei-
sterschaft. Ausgerechnet der Trainer ei-
ner Mannschaft mit Serie D-Ambitionen
(Albiano) plärrte am letzten Sonntag in
einer TV-Sendung, dass man nicht
mehr richtig trainieren könne. Frage:

Wenn Albiano in die Serie D aufsteigen
will und nicht einmal imstande ist, in der
Oberliga den Platz zu räumen, was soll
dann die ganze Aufregung? Sicher ist

die Situation derzeit für keinen leicht,

aber mit vereinten Kräften ist vieles, um

nicht zu sagen alles möglich.

So präsentierte sich der Kunstrasenplatz in Rungg am Dienstag nachmittag während der
Platzräumung. Im Bildhintergrund der Rasenplatz, der unter einer rund 40 Zentimeter dicken
Schneeschicht begraben ist und auf dem wohl bis April nicht gespielt werden kann. 
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Großer Dank 
Der AFC St. Pauls/Raiffeisen bedankt sich im Namen der vier Eppaner
Fußballvereine bei jenen Männern auf das Herzlichste, die in den letzten
Tagen quasi rund um die Uhr gearbeitet haben, um die Platzräumung in
St. Pauls und in Rungg zeitgerecht über die Bühne zu bekommen. Das
sind die Platzwarte Bruno Amplatz und Martin Fischnaller sowie die
Gemeindearbeiter mit ihren Vorarbeitern Sepp Oberlechner und Chri-
stoph Ohnewein. Bedanken wollen wir uns auch bei der Gemeinde-
verwaltung Eppan, und hier ganz besonders beim Sportreferenten
Paul Rautscher. Ohne den unermüdlichen Einsatz wäre es nicht mög-
lich gewesen, die beiden Fußballplätze auch im Hinblick auf das Vorbe-
reitungstraining im Jänner und Februar 2006 in einen optimalen Zustand
zu bekommen. Herzlichen Dank! 

Auf diesen Bänken sollen schon im Spiel gegen Meran die Fans sitzen und ihren Glühwein
trinken. Oder ob sie es doch im Stehen versuchen?



Mitte November ist mit dem letzten
Spiel der B-Jugend der Meisterschafts-
betrieb der Jugendförderung für das
Jahr 2005 zu Ende gegangen. Die fünf
Mannschaften der A-, B-, C-Jugend so-
wie der VSS Unter 13 und Unter 11 ha-
ben alles in allem eine recht zufrieden
stellende Hinrunde gespielt. Der Groß-
teil der über hundert Spieler hat fleißig
trainiert und große Fortschritte ge-
macht. 

Nachdem im Vorjahr die Mannschaften
strikt nach Jahrgängen eingeteilt wur-
den, haben die Koordinatoren des Pro-
jekts, Andreas Frötscher und Franz
Sinn, heuer darauf Wert gelegt, dass je-
de Gruppe aus 16 bis 18 Spielern be-
steht, damit im Laufe einer Saison keine
Personalprobleme aufkommen. Diese
Vorgehensweise hat sich bisher be-
stens bewährt. Zu den einzelnen Mann-
schaften: 

Die A-Jugend hat die sportlichen Ziele
in der anspruchsvollen Regionalmei-
sterschaft verfehlt. Die Jungs vom
Trainerduo Fritz Haselrieder/Edi Stau-
der waren zu unkonstant in ihren Lei-

stungen und haben dadurch nicht mit
den Spitzenmannschaften mithalten
können. Dennoch konnte sich die Elf für
die Landesmeisterschaft qualifizieren.
Jugendkoordinator Frötscher glaubt,
dass sich Ebner, Fabi & Co in der
Rückrunde neu motivieren und eine
mehr als ordentliche zweite Meister-
schaftshälfte  bestreiten werden. Zuletzt
hat die Mannschaft ordentlich trainiert
und musste nach den heftigen Schnee-
fällen der letzten Tage und Wochen das
Training vor allem aus Sicherheitsgrün-
den (Anreise zum Training mit dem Mo-
torrad!) vorzeitig beenden. 

Die B-Jugend hat sich in der Hinrunde
ein tolles Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kal-
tern und Kortsch geliefert und liegt an
der Tabellenspitze. Auch diese Mann-
schaft hat sich im Laufe der Meister-
schaft erheblich gesteigert, anfangs wa-
ren die Gegner jedoch sehr schwach. In

der Rückrunde wird der Kreis neu ein-
geteilt. Jugendkoordinator Frötscher,
der die B-Jugend trainiert, ist der Über-
zeugung, dass seine Gruppe auch ge-
gen die durchwegs stärkeren Gegner
ihren Mann stellen wird. 

„Die Unter 13 war in der Vorbereitungs-
phase das "Sorgenkind" der Jugendför-
derung, hat aber eine ordentliche Hin-
runde gespielt“, so der Kommentar von
Frötscher zur Truppe von Trainer Ernst
Eschgfäller. Die Unter 13 konnte sich

Sie haben in den letzten Wochen und Monaten die Geschicke der Jugendfußball-Förderung geleitet: Stehend von links Annelies Zanotto, Edi
Stauder, Andreas Furlato, Andreas Klotz, Manfred Margesin, Fritz Haselrieder, Siegrit Donat; vorne von links Martin Plant, Andreas Frötscher
und Franz Sinn.
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Hallenfußball ist beim FC St. Pauls und der Jugendförderung längst schon
fixer Bestandteil der Saison. Alle Mannschaften der Jugendförderung außer
der A-Jugend trainieren in der Halle. Doch Training allein macht Fußball
nicht spannend. Deshalb haben die Jugendkoordinatoren Franz Sinn und
Andreas Frötscher auch heuer wieder die Teilnahme an verschiedenen Hal-
lenturnieren ins Auge gefasst. Zwei Termine stehen schon fest: Die B-Ju-
gend wird vom 6. bis zum 15. Jänner in der Bozner Stadthalle am Hallentur-
nier des Napoli Club teilnehmen und die Unter 10 spielt beim Dreikönigstur-
nier in der Raiffeisenhalle in St. Michael mit. Die Termine für die übrigen
Mannschaften  stehen noch nicht fest.

Der Hallentrainingskalender 

B-Jugend: Mittwoch, 17.30 – 18.30 Uhr, Raiffeisenhalle (St. Michael) 
C-Jugend: Mittwoch, 16.15 – 17.30 Uhr, Raiffeisenhalle (St. Michael) 
Unter 13: Mittwoch, 18.30 bis 20 Uhr, Turnhalle der Mittelschule (St. Michael) 
Unter 11: Mittwoch, 15 bis 16.15 Uhr, Raiffeisenhalle (St. Michael) 
Unter 10: Montag, 17 bis 18 Uhr, Turnhalle der Grundschule (St. Pauls)

für die Meisterrunde der besten fünf
Mannschaften qualifizieren und wird
dort garantiert noch für die eine oder
andere Überraschung sorgen. 

Mit einem Unentschieden im letzten
Meisterschaftsspiel hat die Unter 11
knapp eine Platzierung im vorderen Mit-
telfeld verpasst. Die Mannschaft
schwankte ziemlich in ihren Leistungen.
Die Gruppe, die von Oberliga-Spieler
Ernst Eschgfeller trainiert wird, ist im
Verhältnis zu den gegnerischen Mann-
schaften sehr jung. Trainer Eschgfeller,
er betreut übrigens auch die Fußball-
schule des FC St. Pauls,  hat immer al-
le Spieler eingesetzt. Dadurch konnte
der gesamte Kader seine Leistungsstär-
ke verbessern. 

sich im Laufe der Meisterschaft sport-
lich enorm gesteigert.  „Die neu zusam-
mengestellte Gruppe hat erstaunlich

gute Ergebnisse erzielt. Weil sich die
Spieler aus den beiden Dörfern erst seit
kurzem kennen, sind die Abstimmung

und der Teamgeist der Unter 10 noch
steigerungsfähig“, bringt Koordinator
Frötscher die Situation auf den Punkt.

Die Unter 10 bzw. D-Jugend gehört ei-
gentlich nicht zur Jugendförderung, be-
steht aber aus Spielern des AFC St.
Pauls und des AFC Frangart. Die Mann-
schaft von Trainer Andrea Furlato spielt
in der Verbandsmeisterschaft und hat



„Das Tüpfelchen auf dem i war der klare
4:1-Sieg im letzten Spiel gegen Kal-
tern“, erzählt Trainer Manni Margesin
stolz. Die C-Jugend hat in der Hinrunde
die Erwartungen bei weitem übertroffen.
Nach zwei Niederlagen zu Beginn hat
die Mannschaft um Kapitän Felix Pich-
ler fünf Spiele in Folge gewonnen und
im abschließenden Spiel der Hinrunde
auch noch Tabellenführer Kaltern mit
einem deutlichen Sieg vom Thron ge-
stoßen. 
Die C-Jugend ist eine sehr junge
Mannschaft, in der Spieler aus drei
Jahrgängen zusammenspielen. Weil
mit dem Jahrgang 1993, dem eigentli-
chen „Hauptjahrgang“ dieser Altersklas-
se, der Kader zu klein gewesen wäre,
sind Jugendspieler der Jahrgänge 1994
und 1995 zur C-Jugend vorgerückt. Be-
sonders die zwei „95-er“, Daniel Delu-
eg und Felix Andergassen, gehörten
bisher zu den absoluten Leistungsträ-
gern. Mit Daniel Delueg - er wird am
Montag, 12. Dezember zehn Jahre alt -
war es sogar der jüngste Spieler, der
die Mannschaft mit den meisten Toren
auf Platz drei der Abschlusstabelle ge-
schossen hat. 
Trainer Manni Margesin und seine
rechte Hand Andreas Klotz haben aus
der neu zusammen gewürfelten Gruppe
binnen kurzer Zeit eine schlagkräftige
Mannschaft geformt. Die Trainingsprä-
senz ist hoch und alle sind mit viel Ein-
satz bei der Sache. In der C-Jugend
kommt der Gedanken der Dörfer über-
schreitenden Ausrichtung der Jugend-
förderung mehrfach zum Ausdruck.
Nicht nur, dass 16 Spieler aus St. Pau-
ls und drei Spieler aus Girlan kommen,
die Mannschaft trainiert auch an drei
bzw. vier verschiedenen Orten. In der

Vorbereitung bereitete Margesin seine
Schützlinge montags auf dem Stier-
acker, mittwochs in St. Pauls und frei-
tags in Rungg auf die Meisterschaft vor.
Im Augenblick sind die C-Jugendli-
chen einmal pro Woche in der Raiffei-
senhalle von St. Michael im Einsatz. 
Nach der Eingewöhnungszeit haben
sich die Zehn- bis Zwölfjährigen erheb-
lich gesteigert. Laut Trainer Margesin
ist das technische Können aller Kader-
spieler erstaunlich gut. Die Qualität des
Kaders wird auch dadurch unterstri-
chen, dass bisher fast alle Spieler ein
Tor schießen konnten. Die allermeisten
Treffer erzielte jedoch das Sturmduo Si-
mon Peverotto und – wie schon er-
wähnt – Daniel Delueg. Neben diesen

beiden Spielern hat vor allem Mittelfeld-
regisseur und Kapitän Felix Pichler ei-
ne tragende Rolle gespielt. 
Einziger Wermutstropfen in der durch-
wegs positiven Rückschau war das Tor-
wartproblem. Mitte der Hinrunde wollte
der Stammtormann überraschend nicht
mehr in den Kasten gehen. Zum Glück
fand sich mit Gregor Ohnewein ein
Feldspieler, der in den abschließenden
drei Spielen das Tor hütete. Mit Beginn
der Rückrunde wird aller Voraussicht
nach Christian Karadar zur Mann-
schaft stoßen und dann zwischen die
Pfosten gehen. 
In der Rückrunde werden die Kreise
neu zusammengestellt und es ist anzu-
nehmen, dass die C-Jugend es mit

deutlich stärkeren Gegnern zu tun be-
kommt. Wenn die Jungs um Kapitän
Pichler aber weiterhin mit soviel Enga-
gement bei der Sache sind, werden sie
auch in der Rückrunde für viele Überra-
schungen sorgen. 

Der Kader der C-Jugend: 
Felix Andergassen, Jannis Cassar, Da-
niel Delueg, Klemens Eisenstecken,
Patrick Frötscher, Moritz Furlato, Lukas
Graf, Christian Karadar, Konstantin
Kössler, Christian Maier, Lukas Marge-
sin, Daniel Masoner, Anna Peer, Simon
Peverotto, Felix Pichler, Lorenz  Pichler,
Hannes Riffeser, Sebastian Schweigko-
fler, Daniel Vorhauser 
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Die C-Jugend des AFC St. Pauls/Raiffeisen, im Bild ohne Trainer Manni Margesin, dafür mit Co-Trainer Andreas Klotz (stehend Erster von
links) und Jugendkoordinator Franz Sinn (stehend Erster von rechts). 



Die nächsten Spiele (Sonntag, 11. Dezember): Alense gegen St. Geor-
gen, Benacense gegen Salurn, Brixen gegen Albiano, Naturns gegen Mori,
Predaia gegen Arco, Rovereto gegen Meran, St. Pauls gegen Borgo, Steg-
en gegen Comano 

Sonntag, 18. Dezember: Borgo gegen Alense, Comano gegen Brixen, Me-
ran gegen Predaia, Mori gegen Rovereto, Albiano gegen Benacense, Salurn
gegen Naturns, St. Georgen gegen Stegen, Arco gegen St. Pauls

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

Der AFC St. Pauls/Raiffeisen

wünscht allen Spielern, 

Trainern, Betreuern, 

Spielereltern, Fans, Helfern 

und Gönnern ein Frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest 

und einen Guten Rutsch 

ins Jahr 2006!


