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Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 29.01.2006
Jahrgang 25 - Ausgabe 9

Ist das nicht komisch? Da spielt ein klei-
ner Verein aus einem 2000-Seelendorf
im Überetsch in der höchsten regiona-
len Fußballklasse mit und hat die
„Frechheit“, bei Saisonhalbzeit alle an-
deren Klubs hinter sich zu lassen. Ohne
Rücksicht auf die vermeintlich größere
Stärke und vor allem noch größere
Brieftasche. Es war bzw.  ist schon ein
tolles Gefühl, den Herbstmeistertitel
nach dem 1:1 im letzten Hinrundenspiel

in Arco errungen zu haben. Damit ha-
ben die Blau-Weißen etwas bisher Ein-
zigartiges in der Vereinsgeschichte ge-
schafft. Sicher – die letzten drei Hinrun-
denspiele liefen nicht mehr nach
Wunsch (zwei Punkte), aber dennoch
konnte sich die am Ende sehr müde
Mannschaft noch vor allen anderen
Klubs in die Winterpause retten. Und
jetzt freuen wir uns ganz einfach über
diesen historischen Erfolg. 

Es wäre aber völlig falsch, sich jetzt auf
den Lorbeeren auszuruhen. Im Gegen-
teil: Das Beste kommt erst noch. In der
Hinrunde wurden wir – wie eigentlich
immer – öfters belächelt, als uns lieb
war. Man reiste vor allem auswärts stets
in der Außenreiterrolle an. Und ehe sich
der Gegner versah, hatte er schon ei-
nen Ball im Netz. Der Angriff war oh-
nehin die ganz große Stärke der Pauls-
ner Mannschaft. 35 Mal gab es bisher
schon Grund, über ein Paulsner Tor zu
jubeln. Dabei trugen sich zehn verschie-
dene Spieler in die Torschützenliste ein.
Einmal mehr zeigte sich die Stärke un-
seres Sturmduos Eugenio Cugnetto-
Staff (gemeinsam 16 Tore), aber auch
acht andere bewiesen vor dem gegneri-
schen Tor Kaltblütigkeit. So hat Franz
Leimgruber bereits vier Mal getroffen,
Fabian Mayr trotz Fehlens in den letz-
ten vier Hinrundenspielen drei Mal. 

Andererseits ist die Abwehr bisher nicht
so sattelfest, wie sie es sein könnte. Nur
zwei Mal (in den ersten zwei Saison-
spielen beim 1:0 gegen St. Georgen
und dem 3:0 gegen Comano) konnte
Günther Debelyak seinen Kasten sau-
berhalten. Besonders unter Druck geriet
die Verteidigung zum Abschluss der
Hinrunde mit der 4:5-Niederlage gegen
Meran am vorletzten Spieltag. Und
auch in den zwei Testspielen vor der
Rückrunde war die Abwehr alles andere
als sicher (3:2 gegen Naturns, 0:2 ge-
gen Predaia). Es bleibt nur zu hoffen,
dass ab Sonntag wieder die nötige Kon-
sequenz, Härte und vor allem psychi-

Ist nach überstandenem Bänderriss im Knöchel zwar wieder fit, aber noch nicht in Höchst-
form: Fabian Mayr.
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sche Stärke so zum Tragen kommt,
dass so gut wie nix anbrennt. Wobei St.
Georgen als Gegner ideal ist, denn die
Pusterer haben mit Alexander Ribul
den wohl besten Oberligastürmer in
ihren Reihen. 

Ansonsten verlief die Vorbereitung auf
die zweite Halbserie reibungslos. Trotz
der tief winterlichen Kälte und Tempera-
turen von bis zu –10 Grad konnte opti-
mal trainiert werden. An dieser Stelle
geht ein großer Dank an Martin
Fischnaller von der Sportbar Rungg,
an den Chef der Gemeindearbeiter
Sepp Oberlechner und auch an Bruno
Amplatz von der Paulsner Sportbar,
welche alles getan haben, um die bei-
den Sportplätze in Rungg und St. Pauls
in Schuss zu halten. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass die Pauls-
ner Spieler sich bewusst sind, in welch
perfektem Rahmen sie sich derzeit vor-
bereiten können. Andere Klubs würden
viel, viel Geld bezahlen, um ähnlich
gute Bedingungen vorzufinden. Aber
das ist ein anderes Kapitel. 

Tatsache ist, dass der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen heiß ist auf den Rückrun-
denbeginn. Die Spieler wollen es wis-
sen, der Trainer will es wissen, die Fans
wollen es wissen: Wie geht das dies-
jährige Erfolgskapitel weiter? Lassen
wir uns überraschen. Nur so viel – und
dies ist ein Aufruf an die Fans: Kommt
weiterhin so zahlreich zu den Spielen
der Blau-Weißen. Denn wie ihr wisst –
hier ist immer etwas los!
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Am kommenden Wochenende be-
ginnt nicht nur für die Oberligamann-
schaft des AFC St. Pauls/Raiffeisen
der Punktekampf. Auch die Junioren
greifen nach einer nur kurzen Pause
wieder ins Meisterschaftsgeschehen
ein. Dabei endete die Meisterschaft

der Jahrgänge 1985 bis -88 im ver-
gangenen Dezember bereits früher
als jene der ersten Mannschaft. Nach
den ausgiebigen Schneefällen wur-
den die letzten zwei Hinrundenspiele
vorzeitig auf das Frühjahr verlegt.
Das bedeutet, dass die Junioren bis

Ende April ein Mammutprogramm
mit 17 (!) Spielen durchzuziehen ha-
ben. Das bedeutet einen Schnitt von
rund sechs Spielen pro Monat! Damit
die Schützlinge des Trainerduos Er-
ich Kostner/Peter Debelyak darauf
auch gut vorbereitet sind, wurde ge-
nauso wie mit der ersten Mannschaft
bereits am 2. Jänner mit dem Trai-
ning begonnen. Wie sich Trainer Er-
ich Kostner mit seinen Jungs auf die
Rückrunde vorbereitete, was er sich
von ihnen erwartet und welche Vor-
aussetzungen seiner Meinung nach
notwendig sind, um den Sprung in
die Paulsner Oberligamannschaft zu
schaffen, verrät er nachfolgend: 

Am Wochenende geht die Punkte-
jagd bei den Junioren weiter, und
zwar gleich mit den Spitzenspielen in
Meran und dann am Rungghof gegen
Arco. Ist die Mannschaft für diese
schwierigen Aufgaben gerüstet? 

Die Spieler, Peter und ich freuen uns,
dass es wieder um Punkte geht. Wir
sind motiviert und wissen auch, dass
die Aufgaben gleich am Anfang schon
schwierig werden Sie sind aber auch ei-
ne große Herausforderung. Wir haben
im Moment einen ausgeglichenen, no-
minell einen genügend großen Kader.
Die Spieler sind bei der Sache und wir
wollen einen guten Gegner abgeben.
Ziel muss es sein, in den nächsten bei-

den Spielen keinen Boden nach vorne
zu verlieren. 

Wegen des vorzeitigen Winterein-
bruchs wurden die letzten zwei Hin-
rundenspiele auf den Jänner und Fe-
bruar verschoben. Auf euch warten
bis Ende April, Anfang Mai 17 Spiele.
Das Programm ist extrem anstren-
gend. Glaubst du, dass deine Spieler
damit fertig werden und wie habt ihr
sie darauf vorbereitet? 

Natürlich wäre es optimaler gewesen,
die Hinrunde normal mit Dezember zu
beenden. Das war aber aus den be-
kannten Gründen nicht möglich. Dass
jetzt dafür 17 Spiele  in der Rückrunde
sind, ist kein Problem. Als Fussballer
gibt es nichts Schöneres, wettkampf-
mäßig um Punkt zu spielen. Wenn dann
drei Spiele mehr sind, umso besser. Die
Spieler werden damit fertig, weil Sie den
Sport ja gerne ausüben. Es wird keiner
dazu gezwungen.

Welche Bilanz ziehst du bei Meister-
schafts-Halbzeit? 

Warten wir die zwei ausstehenden Hin-
rundenspiele noch ab, dann ziehen wir
Bilanz über die erzielten Punkte usw.
Was allgemein die Meisterschaft betrifft,
ist sie heuer  viel ausgeglichener als im
Vorjahr. Gegen gute Gegner haben wir
teilweise sehr gute Leistungen gezeigt,
gegen auf dem Spielfeld schwächere
leider Punkte gelassen. Vor allem die
letzten Spiele nach dem 9-0 Sieg gegen
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Oberliga: Wer hat wie oft bisher gespielt? 
Name Spiele Tore

Franz Leimgruber 15 4
Hermann Weinreich 15 0
Eugenio Cugnetto 15 9
Ernst Eschgfeller 15 1
Daniele Crepazzi 14 0
Günther Debelyak 14 -21
Andreas Dellemann 13 2
Gunther Staffler 13 7
Manuel Obrist 13 2
Matthias Fabi 13 2
Fabian Mayr 11 3
Gerd Vieider 11 2
Hannes Leimgruber 9 1
Michael Kreiter 8 0
Mattia Valentini 8 0
Matthias Sepp 8 0
Christoph Morandell 7 0
Fabio Cugnetto 5 0
Georg Mederle 2 0
Randy Puppin 1 -1



Alense haben mich geärgert. 

Was zeichnet die Paulsner Junioren
heuer besonders aus, wo gibt es die
größten Probleme? 

Es haben mehr als zehn Spieler in un-
seren Reihen, die Tore erzielt haben.
Die jungen Spieler haben sich gut inte-
griert. Wir sind gerade dabei, eine Trup-
pe zu werden, die erfolgreich sein will
und die sich bewusst ist, dass es nur
gemeinsam geht. Jeder muss seinen
bestmöglichen Anteil dazu beitragen. 
Die Probleme im sportlichen wie im
menschlichen Bereich, die es immer
wieder geben wird, werden wir schon
gemeinsam meistern.   

Es ist auffallend, dass sich die weni-
gen auswärtigen Juniorenspieler in
St. Pauls extrem wohl fühlen, einige
einheimische aber nicht so. Woran
liegt das deiner Meinung nach? 

Ich würde nich sagen, dass sich einige
Paulsner Spieler nicht wohlfühlen. Viel-
mehr glaube ich, dass für einige alles,
was wir ihnen bieten und was sie mit-
machen, normal ist. Die auswärtigen
Spieler hingegen sehen, dass hier Fuß-
ball gelebt wird, dass das Umfeld
stimmt. Sie haben schon Erfahrung mit
anderen Vereinen gemacht. Und dort ist
es augenscheinlich nicht so gut, so pro-
fessionell, so ernsthaft organisiert. Die
sogenannten auswärtigen Spieler se-
hen bei uns Perspektiven, sie wollen
sich beweisen und sehe,  dass hier Fus-
sball auf einem guten Niveau gespielt
wird. Und man merkt ihnen den riesigen
Willen an, es bis in die Paulsner Oberli-
gamannschaft zu schaffen.

Wie immer braucht es eine extrem
gute Abstimmung mit dem Trainer
der Kampfmannschaft, Hugo Pomel-
la, wegen dem Einsatz der Junioren-
spieler in der ersten Mannschaft und
umgekehrt. Wie verläuft eure Zusam-
menarbeit? 

Die Zusammenarbeit ist aus meiner
Sicht sehr gut. Wir hören uns minde-

stens zwei bis drei Mal die Woche. Hu-
go verfolgt die jungen Spieler, hat bei
Fragen immer ein offenes Ohr. Die Zu-
sammenarbeit ist sehr angenehm.   

Im nächsten Jahr müssen in der
Oberliga bereits Akteure des 88-er-
Jahrgangs mitspielen: Gibt es einige
Spieler bei den Junioren, denen du
den Durchbruch zutraust? 

Nur wenn sie hart an sich arbeiten, Trai-
ning für Training kleine Fortschritte ma-
chen, Ziele haben und nicht meinen, mit
der Jugendregelung rücken sie so und
so automatisch in die erste Mannschaft
auf, sehe ich sogar einige, die gute Vor-
aussetzungen haben. Es gibt viele ta-
lentierte Spieler in den verschiedenen
Vereinen, die aus irgend einem Grund

nie die Möglichkeit haben, in der Oberli-
ga zu spielen. Unsere Juniorenspieler
haben den riesigen Vorteil, dass sie be-
reits hier aufwachsen. Sie brauchen al-
so nur noch den letzten - sicher sehr
schwierigen - Schritt zu tun. Das müs-
sen sie sich bewusst sein. Dieser Schritt
ist zwar schwer, aber dafür lohnt es sich
in meinen Augen schon, dafür zu kämp-
fen, dafür zu arbeiten und dafür zu spie-
len.

Am letzten Samstag haben die Junio-
ren den Landesligisten Nals mit 1:0
besiegt: Ein Grund, in Euphorie zu
verfallen oder lief ganz einfach alles
perfekt zusammen? 

Es war toll zu sehen, was in dieser
Mannschaft steckt, nicht mehr und nicht

weniger. Dieser Achtungserfolg ist aber
wertlos, wenn wir am Samstag gegen
Meran verlieren. Erst am Samstag ge-
gen Meran geht es mit unseren Meister-
schaft richtig los. Das wissen auch die
Spieler. 

Letzte Frage: Was muss ein Juni-
orenspieler beim AFC St. Pauls ha-
ben, um den Sprung in die erste
Mannschaft zu packen? 

Derjenige, der  ein bisschen Talent,  von
den ersten Jugendjahren an  Wille und
Ziele hat, sich dauernd verbessern will
und der auch sich glaubt  - der kann es
schaffen. Und: Er darf nie mit sich selbst
zufrieden sein. Das  beste Beispiel ist
Fabian Mayr.

Auch für die Paulsner Junioren geht am Wochenende die Punktejagd wieder los, in der zweiten Reihe von rechts Erich Kostner und Peter Debe-
lyak, die beiden Trainer.
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Nicht nur die Oberliga- und die Juni-
orenmannschaft sind schon wieder
Einsatz, auch die Jugendteams trai-
nieren fleißig in der Halle. Mit Erfolg,
wie Koordinator Andreas Frötscher
im Gespräch mit der Blau-Weißen er-
zählt: Die D-Jugend hat das Eppaner
Dreikönigsturnier gewonnen und die
B-Jugend hat das Finale des Tur-
niers in der Bozner Stadthalle er-
reicht. Frötscher hat der Blau-
Weißen auch verraten, warum er
Fußballverbands-Chef Karl Rungger
kritisiert, wie es um die Ausbildung
der Trainer steht und wann sich die
Jugendförderung mit dem Titel „an-
erkannte spezialisierte Fußballschu-
le“ schmücken darf. 

Die Erste Mannschaft und die Junio-
ren sind schon wieder im Meister-
schaftsstress. Bereitet sich auch der
Jugendsektor schon auf die
Rückrunde vor?

Die Jugendmannschaften trainieren mit
Ausnahme der A-Jugend eigentlich
durch, auch wenn sie nach Beendigung
der Hinrunde in die Halle wechselten.
Sie haben alle nur eine kurze Pause
über die Feiertage gemacht und sind al-
le schon wieder voll im Einsatz. Im Un-
terschied zum Training im Freien, trai-
nieren die Jugendmannschaften in der
Halle nur einmal. Die A-Jugend macht
eine Pause und trainiert zurzeit noch

nicht. 

Trainingspause hat es für die Ju-
gendspieler also praktisch keine ge-
geben. Wie war die Beteiligung am
Hallentraining?

Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut.
Das gilt für die Halle, als auch für das
Training im Freien in der Hinrunde. Es
gibt fast nur krankheitsbedingte Absen-
zen, unentschuldigtes Fernbleiben ist
zum Glück nur die sehr seltene Ausnah-
me. 

Zu einer echten Hallensaison gehört
die Teilnahme an Hallenturnieren.
Bei welchen Turnieren haben deine
Mannschaften mitgespielt?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nach
Möglichkeit mit jeder Mannschaft bei
mindestens einem Hallenturnier teilzu-
nehmen. Leider war das nicht mit allen
Mannschaften möglich. Teilgenommen
haben wir mit der D-Jugend, die ja eine
gemischte Mannschaft aus Spielern aus
St. Pauls und Frangart ist, am Dreikö-
nigsturnier in Eppan und haben dieses
Turnier sogar gewonnen. Mit der B-Ju-
gend haben wir bei einem Turnier in Bo-
zen, veranstaltet vom Napoli Club, teil-
genommen und dabei das Finale gegen
Stella Azzurra erreicht. Nach einem
sehr guten Spiel und einem etwas ver-
ängstigten Beginn haben wir knapp mit
3:4 verloren, Philipp Prugger wurde mit
sieben Toren Torschützenkönig. Wei-
ters ist die Teilnahme am Faschingstur-

nier des FC Terlan Ende Februar mit
der D-, C- und B-Jugend geplant. 

Wie lange bleiben die einzelnen
Mannschaften noch in der Halle?

Die Mannschaften bleiben bis etwa ei-
nen Monat vor Meisterschaftsbeginn,
immer bei normalen Wetterverhältnis-
sen, in der Halle. Dann beginnt die Vor-
bereitung auf die Rückrunde im Freien. 

In der Hinrunde war die A-Jugend
das Sorgenkind des Nachwuchssek-
tors. Hat sich in der Zwischenzeit an
der Einstellung der 16-Jährigen et-
was geändert?

Ja, ich glaube die Jungs haben den
Ernst der Situation verstanden, bereits
bei den letzten Trainings im alten Jahr
haben wir eine positive Entwicklung
feststellen können. Mit etwas Glück ha-
ben wir uns für die provinziale Meister-
runde qualifiziert und ich bin mir sicher,
dass uns diese Mannschaft noch die ei-
ne oder andere positive Überraschung
liefern wird. 

Mit welchen Maßnahmen versucht
die Vereinsführung die A-Jugend an
den Rhythmus der Junioren und
schließlich der Ersten Mannschaft
anzunähern?

Die A-Jugend trainiert gleich wie die U-
17 dreimal in der Woche. Ansonsten
gibt es in dieser Kategorie zwei große
Probleme, die ich bereits beim Präsi-

denten des Fußballverbandes Karl
Rungger reklamiert habe: die viel zu
kleinen Kreise mit jeweils nur zehn
Mannschaften und die viel zu lange
Winterpause. 

Wann geht der Meisterschaftsbetrieb
in den einzelnen Altersklassen wie-
der los?

Die VSS-Mannschaften beginnen Mit-
te/Ende März, die A-Jugend am 25.
März, die C- und B-Jugend am 11.
März. Der Rückrundenbeginn der D-Ju-
gend steht noch nicht fest. 

Von welchen Mannschaften erwar-
test du dir die besten sportlichen Er-
gebnisse?

Ich hoffe, dass alle Mannschaften eine
gute Vorbereitung möglichst ohne Ver-
letzungen machen können, dann wer-
den alle sehr zufriedenstellende Ergeg-
nisse in der Rückrunde erzielen. Und im
Jugendsektor geht es ja nicht nur um
Ergebnisse, sondern auch um die Ver-
besserung jedes einzelnen Spielers.
Das hat wiederum zur Folge, dass sich
auch die Mannschaft verbessert. 

Sind die Verbesserungen der Spieler
so groß, dass sie auch in die Landes-
bzw. Regionalauswahlen einberufen
werden?

Es gibt nicht für alle Kategorien Aus-
wahlmannschaften. Simon Fabi und To-
bias Ebner wurden jedoch als jüngerer



Jahrgang in die Regionalauswahl der A-
Jugend einberufen. 

Nützt der Trainerstab der Jugendför-
derung die Winterpause zur Fortbil-
dung oder ruhen sich die Trainer in
der kalten Jahreszeit vom Meister-
schaftsstress aus?

Unsere Trainer sind schon sehr kompe-
tent und von den zehn Jugendtrainern
haben nicht weniger als sechs den Trai-
nerschein. Trotzdem versuchen wir
nach Möglichkeit die Trainer zu Kursen
oder Fortbildungen zu schicken. Andrea
Furlato und Martin Plant haben bei-
spielsweise erst an einem Trainerkurs
des VSS mit dem ehemaligen Bundesli-
gaprofi Bernd Hobsch teilgenommen.
Das Problem ist, dass es nur sehr weni-
ge Fortbildungskurse gibt und diese
auch noch zu ungünstigen Terminen
veranstaltet werden. 

Welche Ziele gilt es im Jahr 2006 im
Jugendbereich zu verwirklichen?

In der Rückrunde der Saison 2005/2006
möchten wir die Arbeit der Hinrunde
weiterführen und bestätigen. Im Großen
und Ganzen läuft es gut, es kann in die-
ser Form weitergehen. In Kürze begin-
nen wir mit der Planung für die nächste
Saison. Franz Sinn und ich werden in
Absprache mit dem sportlichen Leiter
Andreas Vieider und dem Jugendaus-
schuss versuchen, wieder ein Stück
nach vorne zu kommen. Sehr viel kann
so beibehalten werden wie bisher, doch

werden wir uns sicher nicht auf den Lor-
beeren ausruhen. 

Ist die Einstufung als spezialisierte
anerkannte Fußballschule in greifba-
rer Nähe?

Die strategischen Entscheidungen im
sportlichen Bereich werden unabhängig

von den Auszeichnungen des Fußball-
verbandes getroffen. Wir haben die
Mannschaften nach unseren Erforder-
nissen angemeldet und die Trainer
nach unseren Einschätzungen ver-
pflichtet. Dass wir dabei die Erfordernis-
se der spezialisierten anerkannten Fuß-
ballschule erfüllen, ist umso erfreuli-
cher. Wir haben die Unterlagen einge-

reicht und jetzt liegt es an den zuständi-
gen Herren des Fußballverbandes, uns
zu beurteilen. Wir können mittlerweile
mit allen renommierten Jugendabteilun-
gen im ganzen Land mithalten. Jetzt
sind wir auch im Jugendbereich eine
Aushängeschild des Südtiroler Fuß-
balls, als Verein waren wir das schon
immer. 
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Da soll noch einer sagen, der Fußball beim AFC St. Pauls macht ihm keinen Spaß - und wenn dann in der Spielhektik auch noch die Zeit bleibt,
um den Gegner kurz am Kopf zu "guzzlen", umso besser. Dieser einzigartige Schnappschuss ist Reinhard Pfattner bei einem Paulsner Ju-
gendspiel gelungen.



Die nächsten Spiele (16. Spieltag, 5. Februar): Albiano gegen Alense,
Naturns gegen Benacense, Mori gegen Brixen, Borgo gegen Meran, 
St. Georgen gegen Predaia, Arco gegen Rovereto, Comano gegen 
St. Pauls, Salurn gegen Stegen

JJuunniioorreenn
OObbeerr ll iiggaa  

Und so geht es weiter 

Samstag, 28. Jänner: 
Junioren: 
Meran gegen St. Pauls
(17 Uhr in Meran, Combistadion) 

Sonntag, 29. Jänner: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen St. Georgen
(14.30 Uhr in Rungg, Kunstrasenplatz) 

Samstag, 4. Februar: 
Junioren 
St. Pauls gegen Arco
(17 Uhr in Rungg, Kunstrasenplatz) 

Sonntag, 5. Februar: 
Oberliga:
Comano gegen St. Pauls
(15 Uhr in Pietramurata, Hartplatz)


