
Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 12.02.2006
Jahrgang 25 - Ausgabe 10

4:5 gegen Meran, 2:2 gegen Borgo, 1:1
in Arco und am letzten Sonntag das 0:1
in Pietramurata gegen Comano – die
Bilanz des AFC St. Pauls/Raiffeisen
aus den letzten vier Spielen ist alles an-
dere spitzenklubmäßig. Zwei Punkte
aus vier Spielen ist nicht das, woran
man nach den ersten zwölf Spielen der
Hinrunde gewohnt war. Da hatten die
Blau-Weißen 29 Zähler auf ihrem Kon-
to. Das machte einen Punktedurch-
schnitt von 2,4 Zählern pro Begegnung

aus. Zuletzt reichte es nur mehr zu ei-
nem halben Punkt pro Spiel. Und den-
noch wäre es falsch, der Mannschaft
um den wiedergenesenen Fabian Mayr
Vorwürfe zu machen. Die Tatsache ist
nämlich die, dass die Niederlage gegen
Comano sehr unglücklich zustande
kam. 

Comano ging durch einen Freistoß von
Paolazzi schon früh in Führung und
hatte es vor allem dank des schweren,

schlammigen Bodens leicht, die vielen
Angriffe der Paulsner abzuwarten. Noch
dazu, da in der Comano-Verteidigung
bis zu sechs Spieler drinstanden und
nur darauf warteten, bis die Paulsner
anrollten. Zudem gab der unsichere
Schiedsrichter ein reguläres Tor von
Fabian Mayr nicht, und einmal hatte
Mattia Valentini mit einem abgefälsch-
ten Pfostenschuss großes Pech. We-
nigstens kann man den Spielern keinen
Vorwurf machen, dass sie nicht alles
getan hätten, um den Rückstand noch
umzubiegen bzw. aufzuholen. 

Die dritte Saisonniederlage ist abge-
hakt, und trotz der verlorenen Tabellen-
führung muss es weiter das Saisonziel
der Blau-Weißen sein, ganz oben mit-
zuspielen. Dazu kommt schon am
Sonntag der richtige Gegner an den
Rungghof: Albiano. Die Elf von Trainer
Manfioletti ist am letzten Sonntag auf
dem Kunstrasenplatz in Mattarello ge-
gen Alense in ein 0:3-Debakel geschlit-
tert und will sich mit Sicherheit rehabili-
tieren. Albiano zählt zu den spiel- und
offensivstärksten Mannschaft der Liga.
Ein Sieg wird ein ganz, ganz schwieri-
ges Unterfangen. Wer aber die Pauls-
ner Spieler bei ihrem Trainingseifer ge-
sehen hat, der konnte sich überzeugen,
wie siegeshungrig Delle, Staff & Co.
weiterhin sind. 

Das ist aber auch notwendig, denn an
der Spitze ist die Tabelle ganz eng zu-
sammengerückt. Jetzt sind es gleich
fünf Mannschaften, die innerhalb von
fünf Punkten klassiert sind. Zudem

Bot am Sonntag in seiner angestammten Position als Innenverteidiger eine gute Leistung:
Hermann Weinreich.

BBllaauu--WWeeiißßeenn  sseeii tt   vv iieerr   SSppiiee lleenn  oohhnnee  SSiieegg  
scheint der SSV Brixen das Feld von
hinten aufrollen zu wollen. Gegen Mori
gewinnt schließlich nicht jeder – schon
gar nicht auswärts. Auf alle Fälle haben
die Brixner ein klares Signal an die Kon-
kurrenz gesandt. Es ist zu rechnen,
dass sie – sofern alle wichtigen Spieler
gesund bleiben – auch noch in den Ti-
telkampf eingreifen können. Gerade
deswegen ist es für St. Pauls in den
nächsten Spielen wichtig, wieder den
einen oder anderen Sieg zu landen. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass man
in der Tabelle zurückfällt und die hervor-
ragende Hinrunde nur mehr eine vage
Erinnerung ist. 

Nachholspiel gegen 
St. Georgen am 22. Februar 

Fixiert wurden von den Verantwortli-
chen des regionalen Fußballverban-
des die Nachholtermine der am Wo-
chenende des 28. und 29. Jänner
ausgefallenen Spiele wegen Schnee-
falls. So wird der 16. Spieltag der
Oberliga am Mittwoch, 22. Februar
nachgeholt. Zwar ist an jenem Abend
Olympia und auch Champions Lea-
gue, aber das wird Carbonari & Co.
wahrscheinlich entgangen sein. Auf
jeden Fall trifft am 22. Februar der
AFC St. Pauls in einem Heimspiel auf
den SC St. Georgen. Spielbeginn ist
um 20 Uhr. 
Die Junioren tragen ihr ausgefallenes
Spiel (auswärts gegen Tabellenführer
Meran) am Mittwoch,  15. März nach.
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Hat im Alter von 15 Jahren und elf Monaten im April 1989 in der ersten Mannschaft des AFC
St. Pauls debütiert: Gerd Vieider, seit zehn Jahren Kapitän bei den Blau-Weißen. Mit St. Pau-
ls schaffte er drei Mal den Aufstieg in die Oberliga (1988/89, 93/94 und 2000/01).  

16 Spiele sind in der laufenden Oberlig-
ameisterschaft absolviert, und nach wie
vor mischt der AFC St. Pauls/Raiffeisen
im Konzert der sogenannten "großen
Vereine" an der Tabellenspitze  mit. Nach
der erfreulich verlaufenen Hinrunde er-
gibt sich die Möglichkeit, mit dem
langjährigen Kapitän Gerd Vieider (seit
10 Jahren trägt er nun die Kapitänsbinde)
eine Zwischenbilanz zu ziehen. Der
"Blau-Weißen" stand Gerd ausführlich
Rede und Antwort. 

Am letzten Sonntag gab es in Comano
ein 0:1: Wie kommentierst du den
Start ins neue Fußballjahr? 
Sicherlich ist es nicht ideal, mit einer Nie-
derlage zu starten. Man hat ja in der Vor-
runde gesehen, wie wichtig ein erfolgrei-
cher Start für die fortlaufende Meister-
schaft sein kann. Insgesamt war die Lei-
stung der Mannschaft nicht schlecht und
ein Unentschieden wäre sicherlich das

gerechtere Resultat gewesen.

Die Rückrunde hätte ja bereits eine
Woche vorher gegen St. Georgen be-
ginnen sollen. Allerdings konnte we-
gen des erneut ergiebigen Schneefalls
nicht gespielt werden. War es schwie-
rig, die Konzentration eine Woche län-
ger aufrecht zu erhalten bzw. sich auf
die Spielverlegung einzustellen? 
Eine Spielverlegung ist immer alles ande-
re als ideal, da der gewohnte Trainings-
bzw. Spielrhythmus unterbrochen wird.
Wir konnten aber gut trainieren und ha-
ben uns unter der Woche mit einem zu-
sätzlichen Trainingsspiel gegen Eppan
eigentlich ideal auf das Spiel gegen Co-
mano vorbereiten können. 

Der heurige Winter ist ja sehr extrem.
Trotzdem waren die Trainingsbedin-
gungen für die Paulsner Spieler beina-
he perfekt. Ist es schwierig, sich bei

derartigen tiefen Temperaturen und
der winterlichen Umgebung immer
wieder aufs neue zu motivieren, vor al-
lem im Training? 
Natürlich ist es manchmal schwierig, sich
bei diesen winterlichen Verhältnissen zu
motivieren. Aber wenn man bedenkt,
dass andere Mannschaften unter noch
widrigeren Bedingungen trainieren müs-
sen, können wir uns vor allem dank des
Kunstrasenplatzes noch glücklich schät-
zen. Außerdem ist dies jetzt das 5. Jahr
in der Oberliga und man ist es einfach ge-
wohnt, im Jänner zu trainieren. Dafür ist
die Wintervorbereitung kürzer und die
Sommerpause länger, was auch nicht
schlecht ist.

Die Tabellenführung sind die Paulsner
vorerst los, nachdem die hinrunde ja
sensationell verlief. Ist nach dem 0:1
in Comano ein Einbruch zu befürchten
oder glaubst du, dass St. Pauls bis
zum Ende der Meisterschaft vorne mit-
mischen kann? 
In der Vorrunde hatten wir lange Zeit ei-
nen erfolgreichen Lauf, ohne viel darüber
nachzudenken warum eigentlich. Viel-
leicht wurden wir aber von den anderen
Mannschaften zum Teil auch unter-
schätzt. Mit den Erfolgen wuchs auch die
Euphorie im gesamten Umfeld und damit
natürlich auch die Erwartungshaltung. Es
wird sicherlich sehr schwierig, auch nur
annähernd so ein ausgezeichnetes Er-
gebnis zu erzielen wie in der Hinrunde,
da jetzt alle Mannschaften gegen uns ge-
winnen wollen. Wenn wir aber konzen-
triert weiterarbeiten und von gröberen
Veletzungen verschont bleiben, sollte
schon eine Platzierung unter den ersten
4-5 drin sein. 

Wem traust du am ehesten den Mei-
stertitel zu? 
Von der jetzigen Form her hat natürlich
Meran  gute Chancen, da sie in der Ab-

wehr sehr kompakt stehen und vorne mit
Facchini und Rossi zwei Ausnahmespie-
ler in ihren Reihen haben. Auch Alense
ist ein heißer Kanditat und gut in die
Rückrunde gestartet und natürlich sollte
man Mori und Albiano noch nicht ganz
abschreiben. Für Brixen wird es wohl
nicht mehr ganz reichen, da ist der Rück-
stand wohl schon zu groß, obwohl sie für
mich die spielerisch beste Mannschaft
der Oberliga sind. 

Überrascht es dich, dass St. Pauls bis-
her eine so tolle Meisterschaft bestrei-
tet? 
Auf jeden Fall war die Herbsmeister-
schaft für uns alle eine freudige Überra-
schung. Wir wussten immer schon, dass
wir an guten Tagen mit allen Mannschaf-
ten mithalten können und in der Vergan-
genheit haben wir dies auch öfters bewie-
sen. Dass wir eine so konstante Runde
hinlegen, hätte sich aber wohl auch der
größte Optimist nicht erwarten können.   

Was zeichnet diese Mannschaft be-
sonders aus? 
Ich denke, wir sind in allen Mannschafts-
teilen konstant gut besetzt und der Groß-
teil der Mannschaft spielt nun schon eini-
ge Jahre zusammen. Wir sind eine einge-
spielte Truppe, die kämpferisch aber
auch spielerisch ihre Qualitäten hat.
Auch die Jugendregel kommt uns dieses
Jahr gegenüber anderen Mannschaften
sicherlich zu Gute, da die meisten Ju-
gendspieler schon einige Jahre bei der 1.
Mannschaft dabei sind. Dieses Jahr
kommt dann noch dazu, dass die vielen
Tore nicht nur allein von den Angreifern
erzielt wurden wie früher, sondern auch
die Verteidiger und Mittelfeldspieler re-
gelmäßig getroffen haben. Dadurch sind
wir unberechenbarer als die Jahre zuvor. 

Du bist seit fast 17 Jahren in der er-
sten Mannschaft mit dabei und seit  10
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Jahren Kapitän. Ist dies der beste AFC
St. Pauls, den es je gab? 
Ich glaube, das kann man mit ja beant-
worten. Der errungene Herbstmeistertitel
an sich gibt dies ja schon wieder. Jetzt
gilt es aber fleißig weiter zu arbeiten, um
am Ende wenn möglich die beste Platzie-
rung des AFC St. Pauls vom Jahr
1988/89 (4. Platz) noch zu toppen. 

In St. Pauls haben durchwegs Super-
Trainer gearbeitet. Inwieweit hat sich
in deiner langjährigen Zeit als Spieler
die Trainingsmethoden und die Taktik
geändert? 
Die Trainingsmethoden haben sich natür-
lich verändert, wie sich der Fußball ja
auch auf höchstem Niveau dauernd wei-
ter entwickelt. Wurde früher noch mehr
Wert auf die physische Vorbereitung ge-
legt, steht mittlerweile die taktische Vor-
bereitung genauso im Vordergrund. Klei-
ne Fehler im taktischen Bereich können
heute oft über Sieg oder Niederlage ent-
scheiden. Deshalb wird heutzutage viel
mehr Zeit in das Taktiktraining investiert,
auch wenn es für die Spieler nicht immer
spannend ist.... 

Welchen Anteil hat Trainer Hugo Po-
mella am derzeitigen Höhenflug? 
Unser Trainer Hugo hat natürlich einen
großen Anteil am Höhenflug. Das Trai-
ning ist abwechslungsreich und vor allem
taktisch stellt er uns immer wieder her-
vorragend auf die Gegner ein. Außerdem
kennt er als ehemaliger Spieler und mitt-
lerweile als langjähriger Trainer die Ober-
liga bis ins kleinste Detail, was sehr, sehr
wichtig ist. 

Welches waren die besten Mitspieler,
mit denen du je gespielt hast? 
Da gibt es wohl einige zu nennen. Ganz
früher waren sicher ein Walter Donà und
später Andreas Frötscher jahrelang jene
einheimischen Spieler, welche den AFC
St. Pauls entscheidend geprägt haben.
Auch unser Tormann Günther ist hervor-
zuheben, der mittlerweile seit über 20
Jahren auf höchstem Niveau spielt. Von
den Spielern von auswärts waren Marco
Corradini oder Fabio Memmo sehr wich-
tig für den Aufstieg des AFC St. Pauls in
den letzen Jahren. Insgesamt muss ich
aber sagen, dass alle jetztigen Spieler
dieser Mannschaft ein hohes Niveau
spielen und es sehr schwierig ist, den ei-
nen oder anderen Spieler hervorzuhe-
ben. 

Welches waren die besten Fußballer,
gegen die du gespielt hast? 
In all den Jahren trifft man auf viele gute

Gegenspieler. In meinen ersten Jahren
war sicherlich ein Roberto Sonato der
Ausnahmespieler. In den letzten Jahren
haben sicherlich auch die Stürmer wie
Alexander Ribul und Thomas Bachlech-
ner, die ja auch in höheren Ligen erfolg-
reich waren bzw. noch sind, dem heimi-
schen Fußball den Stempel aufgedrückt.
Als Mittelfeldspieler sind wohl auch noch
Martin Angerer und Max Nanni zu nen-
nen. Aber auch hier könnte man eine lan-
ge Liste anbringen.... 

Du wirst im April 33 jahre alt, und die
körperliche Belastung wird auch für
einen erfahrenen Spieler wie dich
nicht leichter. Denkt man da auch ans
Aufhören? 
Die körperliche Belastung im Training
und Spiel wird mit zunehmenden Alter
immer höher. Vor allem nach Verletzun-
gen braucht man viel länger, um wieder
in Tritt zu kommen und man spürt auch
das eine oder andere Wehwechen mehr
als früher mit nur 25 Jahren. Natürlich
denkt man da auch langsam ans Auf-
hören und so weit weg ist dieser Tag bei
mir nicht mehr. Aber falls ich von Verlet-
zungen verschont bleibe, kann ich mir
schon vorstellen, noch ein weiteres Jahr
anzuhängen. 

Gab es in deiner langjährigen Karriere
nie Gedanken, den Verein zu wech-
seln? 
Eigentlich kam ein Wechsel für mich nie
konkret in Frage, da ich bei St. Pauls im-
mer auf einem konstant hohen Niveau
spielen durfte und gleichzeitig alle meine
Freunde auch hier hatte und immer noch
habe. Lediglich als wir viele Jahre in der
Landesliga waren und zweimal knapp am
Aufstieg scheiterten  kam schon kurzzei-
tig der Gedanke, wie es wohl wäre, z.B.
bei Tramin in der Oberliga zu spielen.
Aber es gab nie ein konkretes Angebot
und somit stellte sich die Frage eigentlich
nie. Jetzt spielen wir ja selbst in der
höchsten Amateurklasse, was will man
da mehr! 

Welches war der emotionalste Mo-
ment, den du in deiner langjährigen
Karriere mitgemacht hast? 
Der emotionalste Moment war sicherlich
der Verbleib in Oberliga in der Saison
2002/03. Was da nach dem Schlusspfiff
in Borgo abging, war der Wahnsinn
schlechthin. Die ganzen tollen Fans, die
dabei waren, danach die Feier in der
Sportbar, einfach genial. Aus so einer
aussichtslosen Situation doch noch den
Abstieg verhindert zu haben - das war
AFC St. Pauls pur! Aber auch der gran-

diose Aufstieg in die Oberliga mit Riesen-
vorsprung wird unvergessen bleiben. 

Einige Sätze zu den Paulsner Fans,
Gönnern, Kritikern, Fußballfrauen.... 
Auf die Fans konnte sich der FC immer
schon verlassen, aber was dieses Jahr
abgeht, ist schon phänomenal. Wie auch
am Sonntag in Pietramurata waren bei
den bisherigen Auswärtsspielen der
Blau-Weißen immer mehr Paulsner Fans
anwesend als von den Zuschauern der
Heimmannschaften. Aber auch in Rungg
macht sich der tolle Erfolg der Mann-
schaft bemerkbar und es waren immer
viele Zuschauer auch bei den Heimspie-
len. Dabei möchte ich mich auch bei den
Gönnern des AFC im Namen der Mann-
schaft bedanken, welche uns die eine
oder andere Marende oder Pizza spen-
diert haben und noch spendieren möch-
ten.... Die Kritiker blieben vorerst einmal
stumm, aber es werden auch mal wieder

schlechtere Zeiten kommen. Dann wer-
den sich diese auch wieder zu Wort mel-
den. Und schließlich gehören diese auch
zum Fußball dazu, sonst gäbe es ja keine
Diskussionen mehr nach den Spielen.
Was die Fußballfrauen betrifft, haben es
diese im heurigen Jahr nicht immer ein-
fach mit uns Spielern, da wir vor allem
sonntags immer viel zu feiern hatten...
Scherz beiseite, für die Frauen ist es
nicht immer einfach mit uns, da sie auf
viele Sonntage mit ihren Liebsten ver-
zichten müssen und immer Verständnis
haben sollen für uns Fußballer. Deshalb
ein Dank, dass sie uns trotzdem immer
so zahlreich unterstützen und anfeuern. 

St. Pauls beendet die Oberligameister-
schaft.... 
...auf Platz 3. 

Fußballweltmeister wird... 
nicht Italien! Natürlich Deutschland!

Blau-Weiße Vereinsnotizen 
Seit drei Wochen nicht trainieren kann einer der besten und beständigsten Spie-
ler der Hinrunde, Franz Leimgruber. Er litt zuletzt an einer rätselhaften Virus-
bzw. Allergieerkrankung. Nach mehreren Konsultationen mit Fachärzten ist Franz
nach einer Antibiotikakur wieder auf dem Weg der Besserung und hat in der letz-
ten Woche mit leichtem Training begonnen. In der Hinrunde war Franz der einzi-
ge Spieler, der alle 15 Begegnungen auf dem Platz war. Dabei spielte er nur ge-
gen Arco nicht 90 Minuten. Bei Halbzeit musste er wegen eines Rossbisses vom
Platz. In der laufenden Saison hat Franz bereits vier Tore geschossen.

•
Ebenfalls nicht spielen kann gegen Albiano Abwehrchef Daniele Crepazzi. Er ist
nach seiner achten gelben Karte gesperrt. Für ihn wird aller Voraussicht nach Ge-
org Mederle zum Einsatz kommen. Medi zeigte zuletzt genauso wie Egon Wer-
ner nicht nur starke Trainingsleistungen, sondern war auch bei den Juniorenspie-
len stets einer der Besten.

•
Sein Saisondebüt hat am letzten Wochenende Fabian Donà gefeiert. Der quirlige
Stürmer mit dem präzisen Schuss war in der Hinrunde gemeinsam mit Egon Wer-
ner der einzige Spieler der Kampfmannschaft, der noch nicht zum Einsatz kam.
Dank seiner guten Trainingsleistungen, seinem Trainingsfleiß und auch wegen
seiner Torgefährlichkeit (ein Tor und ein Pfostenschuss beim 2:0-Sieg gegen
Eppan, vorher schon ein Tor beim 3:2-Testspielsieg gegen Naturns) bekam er
gegen Comano eine kurze Chance.

•
Vor zehn Tagen gegen Eppan, am letzten Mittwoch gegen Tramin: Dank des
großen Kaders hat Trainer Hugo Pomella zuletzt mehrere Testspiele organisiert.
Gegen Eppan gab es einen späten 2:0-Erfolg (Tore Donà und Obrist). Wie die
Begegnung gegen Tramin ausging, war bei Redaktionsschluss dieser Blau-
Weißen noch nicht bekannt.



DDiiee   TTrraaiinneerr   ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg
Eine gute Jugendarbeit lebt von gut ausgebildeten und kompetenten Trainern und Betreuern. Das Jugendförderungsprojekt des FC St. Pauls, des FC Girlan
und des FC Frangart setzt gemäß dieser Devise seit drei Jahren auf ein erfahrenes und qualitativ hochwertiges Trainerteam. Vor dem Beginn der Rückrunde
nützt die Blau-Weiße die Gelegenheit, den Anhängern, den Eltern und den Jugendspielern die Trainerriege im Detail vorzustellen.

A-Jugend

B-Jugend

U13

Fritz Haselrieder Trainer

Edi Stauder Co-Trainer

Andreas Frötscher Trainer

Martin Plant Co-Trainer

Ernst Eschgfäller Trainer

geb. 16.02.1971, wohnhaft in Völs; zu-
sammenlebend, Maler und Gastrono-
mie-angestellter

geb. 09.09.1956, wohnhaft in Eppan,
zusammenlebend, 2 Kinder, Ange-
stellter Firma Longo

geb. 25.07.1967, wohnhaft in Tramin,
verheiratet, 4 Kinder, Angestellter
Raiffeisenkasse Überetsch

geb. 25.02.1964, wohnhaft in Fran-
gart, ledig, arbeitet bei Ferrari-Auer

geb. 30.12.1969, wohnhaft in Naturns,
zusammenlebend, Skilehrer und -trai-
ner, Mitarbeiter bei den "Südtiroler
Spitzbuam"

Aktiver Spieler bei der SG Schlern, viele Jahre Trainererfah-
rung beim SG Schlern (Junioren, Damen, 1. Mannschaft)

Mannschaft Name Funktion Persönliche Daten Fußball- und Trainerkarriere

Große Fußballvergangenheit, Aushängeschild beim Bozner
FC; sehr große Trainererfahrung, "ein alter Fuchs", Trainer-
stationen: Bozner FC, Jenesien, St. Pauls. Große Vorbild-
funktion, wichtiger Bezugspunkt
Trainerschein 3. Kategorie

Große Fußballvergangenheit, ehemaliger "Bomber der Nati-
on", große Trainererfahrung, Koordinator,
Trainerschein 3. Kategorie

Aktiver Spieler beim FC Frangart, jahrelange Trainererfah-
rung in den verschiedenen Mannschaften des FC St.Pauls -
Jugendförderung, sehr verlässlich, sehr wichtige Person in
unserer Jugendarbeit, Trainerschein 3. Kategorie

Aktiver Spieler beim FC Girlan, sehr große Trainererfahrung
in allen Kategorien, sehr wichtiger Bezugspunkt, wichtiger
Ansprechpartner in Girlan. Trainerschein 3. Kategorie

Aktiver Spieler bei Kastelbell/Tschars, sehr große Trainerer-
fahrung im Fußball und Ski, arbeitet sehr erfolgreich. Bei uns
im vierten Jahr, trainierte immer die U-13

geb. 21.07.1961, wohnhaft in Girlan,
verheiratet, 2 Kinder, Angestellter bei
den Carabinieri

Manni Margesin TrainerC-Jugend
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Noch aktiver Spieler beim AFC St. Pauls/Junioren, einige
Jahre Trainererfahrung, Trainerausbildung CONI/FIGC

Noch aktiver Spieler beim AFC St. Pauls, bereits große Er-
fahrung als Jugendtrainer, sehr kompetent, 
diplomierter Sportlehrer

Noch aktiver Spieler beim AFC St. Pauls, Vorbild für die jun-
gen Fußballer, sehr guter Umgang mit den Kindern 

Aktiver Spieler beim FC Eppan, Mölten, Terlan. Sehr große Er-
fahrung als Jugendtrainer, heuer sehr erfolgreich. Wichtige
Übergangspostion von der E-Jugend zur Jugendförderung
Trainerschein 3. Kategorie

Durch sein Engagement in der Fußballschule konnte ein ge-
waltiger Qualitätssprung in diesem Bereich gemacht werden.
Optimaler Umgang mit den Fußballneueinsteigern und -kin-
dern. 

Noch aktiver Spieler beim AFC St. Pauls, auf dem Sprung in
die Kampfmannschaft. Bereits mehrere Jahre Erfahrung im
Jugendtrainerbereich, sehr beliebt bei den Kindern

geb.  08.01.1985, wohnhaft in St. Pau-
ls, ledig, Student

geb. 22.02.1973, wohnhaft in St. Pau-
ls, ledig, Sportlehrer

geb. 03.05.1976, wohnhaft in St. Pau-
ls, ledig, aber vergeben, Angestellter
Sparer Gerüste

geb. 24.03.1962, wohnhaft in Eppan,
verheiratet, 2 Kinder, Angestelllter
Aut.Prov.BZ (Laimburg)

Siehe U-11

geb. 05.04.1986, wohnhaft in St. Pau-
ls, ledig, aber vergeben, Student

Andreas Klotz Co-Trainer

Ernst Eschgfeller TrainerU-11

Hermann Weinreich Co-Trainer

Andreas Furlato TrainerU-10

Ernst Eschgfeller TrainerE-Jugend

Georg Mederle Co-Trainer

Mannschaft Name Funktion Persönliche Daten Fußball- und Trainerkarriere

Rückrunde der Jugendförderung und U-10 - Die Termine

Mannschaft Beginn Training Anzahl und Tag Trainings in der Woche Trainingsorte Meisterschaftsbeginn Erstes
im Freien Meisterschaftsspiel

A-Jugend Woche vom 13.02.06 3 x / entweder MO/DI/DO oder MO/MI/DO St. Pauls und Stieracker 25.03.2006 St. Pauls - Meran
B-Jugend 09.02.2006 2 bis 3 x / Dienstag und Donnerstag St. Pauls und Rungg 11.03.2006 Kortsch - St. Pauls
U-13 17.02.2006 2 bis 3 x / Montag, Mittwoch und Freitag St. Pauls und Stieracker 18.03.2006 ?
C-Jugend 06.02.2006 2 bis 3 x / Montag, Mittwoch und Freitag Stieracker, St. Pauls und Rungg 11.03.2006 St. Pauls - Stella Azzurra A
U-11 17.02.2006 2 bis 3 x / Mittwoch und Freitag St. Pauls und Stieracker 13.03.2006 ?
U-10 Anfang März 2 x / Dienstag und Donnerstag Frangart 18.03.2006 ?



Die nächsten Spiele (Sonntag, 19. Februar): Mori gegen Alense, St. Ge-
orgen gegen Arco, Benacense gegen Brixen, Comano gegen Meran, Albia-
no gegen Predaia, Borog gegen Rovereto, Salurn gegen St. Pauls, Na-
turns gegen Stegen 

JJuunniioorreenn

Samstag, 11. Februar: 
Junioren: 
Villazzano gegen St. Pauls (17 Uhr in Trient,
Briamascostadion) 

Sonntag, 12. Februar: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Albiano (15 in Rungg, 
Kunstrasenplatz) 

Samstag, 18. Februar: 
Junioren: 
St. Pauls gegen Tramin (17 Uhr in Rungg,
Kunstrasenplatz) 

Sonntag, 19. Februar: 
Oberliga: 
Salurn gegen St. Pauls (15 Uhr) 

Mittwoch, 22. Februar: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen St. Georgen (20 Uhr in
Rungg, Kunstrasenplatz)

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


