
Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

St. Pauls, 12.02.2006
Jahrgang 25 - Ausgabe 10

St. Pauls/Raiffeisen: Debelyak, Va-
lentini (ab 63. Morandell), Franz
Leimgruber, Weinreich, Fabio Cug-
netto (ab 54. Kreiter), Mederle, Ob-
rist, Mayr, Eschgfeller (ab 73. Hannes
Leimgruber), Fabi, Staffler 

St. Georgen/Volksbank: Skudnig,
Unterpertinger, Crepaz (ab 46.
Lasta), Rieder, Kofler, Gatterer,
Neunhäuserer (ab 79. Feichter), Har-
rasser, Ribul, Dorigo, Marietti 

SR: Marzadro (Rovereto) 

Tore: 0:1 Marietti (8.), 1:1 Mayr (38.) 

Rote Karte: Fabi (82.) 

Eine gerechte Punkteteilung gab es am
Mittwoch abend am Kunstrasenplatz in
Rungg. St. Pauls, das ohne den ge-
sperrten Crepazzi sowie die verletzten
Vieider, Cugnetto und Dellemann (sie
zogen sich am Sonntag in Salurn Erfrie-
rungen an den Zehen zu; siehe eigenen
Bericht) antrat, geriet bereits nach acht
Minuten in Rückstand. Gatterer war auf
der rechten Seite auf und davon, flankte
zur Mitte, wo Marietti mit einem se-
henswerten Direktschuss traf. 

Die Hausherren benötigten 20 Minuten,
ehe sie sich aus der Umklammerung lö-

sen konnten. Dann aber diktierten sie
den St. Georgener Akteuren immer
mehr das Spiel auf. Der verdiente Aus-
gleich fiel in der 38. Minute, als Fabian
Mayr genau so wie beim 1:0-Sieg im
Hinspiel Torhüter Skudnig mit einem
fulminanten Freistoß aus 30 Metern be-
zwang. 

In der zweiten Hälfte blieb die Begeg-
nung ausgeglichen, lediglich der über-
forderte Schiedsrichter brachte viel
Hektik ins Spiel. So stellte er Trainer
Hugo Pomella vom Platz, obwohl die-
ser Anweisungen an Torhüter Günther
Debelyak und Innenverteidiger Georg
Mederle erteilte. Zudem stellte er auch
noch Matthias Fabi vom Platz, der sich
nach einem Freistoß für St. Pauls den
Ball von einem zeitschindenden St. Ge-
orgenspieler holen wollte. Spannend
wurde es in der Schlussphase, als
Debel zwei Mal grandios rettete (84.
und 87.). Aber auch Skudnig bewies
bei einem tollen Freistoß von Franz
Leimgruber seine Qualitäten (89.). 

Trainer Hugo Pomella war nach dem
Spiel natürlich zufrieden: "Ich muss der
gesamten Mannschaft ein Riesenkom-
pliment machen. Alle Spieler, die zum
Einsatz gekommen sind, haben vorbild-
lich gefightet. Wir haben zwar 20 Minu-
ten gebraucht, bis wir ins Spiel gefun-

den haben, aber danach ist es super
gelaufen. Ich bin stolz auf diese Jungs.

Bildete im Nachholspiel gegen St. Georgen am Mittwoch abend mit Hermann Weinreich die
Innenverteidigung: Georg "Medi" Mederle (im Bild).

JJuunnggee  PPaauullssnneerr   EEll ff   sscchhllääggtt   ss iicchh  ggeeggeenn  SStt ..   GGeeoorrggeenn  ttaappffeerr   
Wir haben den Ausfall von vier Stamm-
spielern sehr gut weggesteckt."
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Drei Paulsner Spieler, die derzeit aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen:
Gunther Staffler (Erster von rechts) ist gegen Mori gelbgesperrt, Eugenio Cugnetto (Mitte, im
Hintergrund) und Andreas Dellemann (links) konnten gegen St. Georgen am Mittwoch abend
wegen einer Zehenverletzung nicht spielen.

Viele Fans des AFC St. Pauls/Raiffei-
sen werden sich am Mittwoch abend
beim Nachholspiel gegen St. Georgen
gefragt haben, warum Kapitän Gerd
Vieider, Andreas Dellemann und Eu-
genio Cugnetto nicht mit von der Partie
waren. Nun: Alle drei konnten nicht
spielen, weil sie sich im Spiel gegen Sa-
lurn am letzten Sonntag leichte Erfrie-
rungen an den Zehen zugezogen ha-

ben. Erfrierungen? Jawohl, Erfrierun-
gen. Durch die extremen Spielverhält-
nisse - Temperaturen um den Gefrier-
punkt, teils gefrorener, teils völlig aufge-
weichter Platz, leichter Regen, nasse
Fußballschuhe mit Aluminiumstollen –
bekamen Gerd, Delle und Eugen trotz
der dauernden Bwegung nasse, vor al-
lem aber kalte Füße. Und das in extrem
engen Fußallschuhen mit den harten Al-

uminiumstollen, die von unten nach
oben drückten. Das ging bis am Ende
sogar so weit, dass nach dem Spiel die
Zehen nicht nur an Durchblutungs-
störungen litten, sondern auch Teile der
Haut abgefroren sind. 

Bereits am Montag wurden alle drei zur
physiotherapeutischen Behandlung ge-
schickt, wobei ihnen unsere Physio
Barbara Untersulzner mit einer spezi-
ellen Nadel Blut und Eiter aus den
großen Zehen entfernte. Zudem wurden
dem „Zehen-Trio“ spezielle Cremen
verschrieben, die ständig aufzutragen
waren. Damit soll einerseits die Entzün-
dung gehemmt und andererseits das
abgestorbene Gewebe wieder belebt
werden. Ob dies allerdings gelingt, wer-
den erst die nächsten Tage zeigen. 

Auf alle Fälle waren die Zehen der Drei

derart mitgenommen, dass an ein Spie-
len gegen St. Georgen nicht zu denken
war. Zudem steht bereits am Sonntag
das schwere Spiel gegen Mori auf dem
Programm. Trainer Hugo Pomella: „Es
nützt nichts, wenn Gerd, Delle und Eu-
genio nicht in bestmöglicher Verfas-
sung sind. Wir brauchen vor allem ge-
gen St. Georgen elf topfitte Spieler. Ich
hoffe aber, dass sie gegen Mori wieder
einsatzbereit sind.“ 

Am schlimmsten dran war mit seinen er-
frorenen Zehen Eugenio Cugnetto. Er
war sogar noch am Mittwoch abend
kaum in der Lage, normal zu gehen.
Noch dazu war er nicht in der Lage, sich
in einen Schuh hinein zu zwängen. Sein
Ausfall auch gegen Mori wäre umso
schlimmer, weil bereits Gunther Staf-
fler wegen einer Gelbsperre pausieren
muss.

WWeennnn  ddiiee   ZZeehheenn  ee iinneenn  SSttrr iicchh  dduurrcchh  ddiiee   RReecchhnnuunngg  mmaacchheenn  

Blau-Weiße Lotterie 
Die meisten Fans und Gönner sowie Glücksritter des AFC St. Pauls/Raiffeisen
werden es schon mitbekommen haben: Die Blau-Weiße Lotterie ist wieder ge-
startet. Die Lose werden bereits seit einigen Wochen zum Verkauf angeboten,
und zwar bei den Heimspielen der Blau-Weißen.  Gekauft werden können die Lo-
se auch bei einigen Paulsner Gasthäusern, bei einigen Spielern der Kampfmann-
schaft und bei den Vorstandsmitgliedern. Erneut gibt es Superpreise zu gewin-
nen, so u.a. Urlaube, Mountainbikes, Autoreifen, Skiausrüstungen, Fernseher,
Handys usw. Insgesamt werden beim letzten Heimspiel am30. April 50 Preise ver-
lost. Die blau-weiße Lotterie ist für den AFC St. Pauls/Raiffeisen ein wichtiges fi-
nanzielles Standbein, um auch in Zukunft vor allem dem Nachwuchs die best-
mögliche Ausbildung und Betreuung zu garantieren. Mit dem Kauf eines oder
mehrerer Lose haben sie also nicht nur eine Chance zu einem tollen Preisgewinn,
sondern unterstützen auch den AFC St. Pauls/Raiffeisen! 



4:5 gegen Meran, 2:2 gegen Borgo, 1:1
gegen Arco, 0:1 gegen Comano, 1:4
gegen Albiano und am letzten Sonntag
0:0 in Salurn – sechs Spiele ist St. Pau-
ls seit dem 20. November 2005 mittler-
weile ohne vollen Erfolg. Und dennoch
haben die Schützlinge von Trainer Hu-
go Pomella noch immer einen Spitzen-
platz in der Oberligatabelle inne. Das
zeigt, wie ausgeglichen das Feld heuer
ist. Natürlich: Vorne sind gleich acht
Mannschaften innerhalb weniger Punk-
te klassiert. Damit besteht natürlich
auch die Gefahr, die so tolle Hinrunde
bei einer eventuell schwächeren
Rückrunde schnell in Vergessenheit ge-
raten zu lassen. Und im Endeffekt ist es
ein großer Unterschied, ob St. Pauls
am Ende der Meisterschaft Rang drei,
fünf, sieben oder acht belegt.

•
Da sieht man wieder einmal die tolle
Planung von seiten des regionalen Fuß-
ballverbandes: Ungeachtet der Tatsa-
che, dass in diesen Tagen noch immer
die Olympischen Spiele in Turin laufen
und am Dienstag und Mittwoch auch die
Champions League-Achtelfinale ausge-
tragen wurden, stand Mitte der Woche
dennoch der Ende Jänner ausgefallene
16. Spieltag auf dem Programm. Auf
entsprechende Anfrage wurde mitge-
teilt, dass der Spieltag „innerhalb eines
bestimmten Termins“ nachgeholt wer-
den muss. Da stellt sich dann schon
wirklich die Frage, wie dehnbar dieser
Begriff ist. Die Landesliga holt ihre aus-
gefallenen Spiele (14. und 15. Spieltag)
bekanntlich erst nach drei Monaten
nach... 

•
Weiteres Beispiel, dass beim Fußball-
verband offenbar oft die rechte Hand
nicht weiß, was die linke tut: Am Mitt-
woch stand das Spiel gegen St. Geor-
gen auf dem Programm, und am Don-
nerstag traf sich die regionale Junioren-
Auswahl – mit ausschließlich Oberliga-

spielern in ihren Reihen – zu einem
Testspiel. Und diese Spieler müssen
am Sonntag erneut ran. Das bedeutet,
dass die Auswahlspieler innerhalb von
fünf Tagen drei Mal zum Fußballspielen
gebeten werden. Es ist schon mehr als
verständlich, dass die Oberligavereine,
die ihre Nachwuchsspieler für die Aus-
wahl abgeben müssen, alles andere als
glücklich sind mit dieser „Terminpla-
nung“.

•
Apropos Auswahl: Mattia Valentini,
rechter Außenspieler beim AFC St.
Pauls und Jahrgang 1987, ist heuer
derjenige, der den Sprung in die regio-
nale Juniorenauswahl gepackt hat. Mat-
tia kam im vergangenen Sommer vom
FC Südtirol zu den Blau-Weißen. Ur-
sprünglich stand auch Michael Kreiter
(auch er ist ein „87-er“) im erweiterten
Kader. Nachdem er aber mit gesund-
heitlichen Problemen zu kämpfen hatte,
wurde er zuletzt von Auswahltrainer
Florio Maran nicht mehr berücksichtigt.
Mattia Valentini führt die langjährige
Paulsner Tradition fort, dass jedes Jahr
mindestens ein blau-weißer Spieler Mit-
glied der regionalen Auswahl war. Die
Auswahl wird über die Osterfeiertage
am traditionellen Regionenturnier teil-
nehmen. 

Blau-Weiße Jugendnotizen 

Ergebnisse von Hallenturnieren 

Die C-Jugend hat an einem Verbandsturnier in Wiesen teilgenommen und dabei
gegen wesentlich stärker eingeschätzte Gegner wie den Bozner FC 0:0 gespielt
sowie gegen St. Georgen mit 4:3 gewonnen. Leider setzte es zum Abschluss ge-
gen den vermeintlich schwächsten Gegner nach einer mäßigen Vorstellung einen
Niederlage in letzter Sekunde verloren. 

Die Unter 13 hat am Sonntag an einem Turnier in Prad teilgenommen und dabei
den hervorragenden zweiten Platz belegt, das Finale wurde gegen den FC Terlan
mit 0:1 verloren.

•
Faschingsturnier in Terlan 

Fünf Mannschaften des FC St. Pauls und der Jugendförderung nehmen an die-
sem Wochenende am Terlaner Faschingsturnier teil. Die zwei E-Jugend-Mann-
schaften, die D-, C- und die B-Jugend spielen vom Samstag, 25. Februar bis Mon-
tag, 27. Februar um die begehrten Hallentrophäen. 

Das Turnier der E-Jugend geht am Samstag (25. Februar) von 13.30 bis 20.30
Uhr über die Bühne. Insgesamt 16 Mannschaften nehmen daran teil. In der Vor-
runde trifft der FC St. Pauls I im Kreis B auf  den FC Terlan B, den SV Lana und
den SSV Voran Leifers, während der FC St. Pauls II im Kreis A gegen den FC
Terlan A, den FC Siebeneich und den SV Andrian spielt. 

Die D-Jugend spielt am Sonntag (26. Februar) von 08.15 bis 19.30 Uhr, am Tur-
nier dieser Altersklasse nehmen 20 Mannschaften teil. Der FC St. Pauls spielt in
der Vorrunde im Kreis B mit dem FC Sarnthein II, dem SV Lana und Virtus DB Bo-
zen. 

Die C-Jugend greift am Montag (27. Februar) ins Turniergeschehen ein. Das Tur-
nier dauert von 08.15 bis 14.30 Uhr, zwölf Mannschaften kämpfen um den Sie-
gerpokal. Der FC St. Pauls bekommt es in der Vorrunde im Kreis B mit Virtus DB
Bozen, Ritten und dem SV Raas zu tun. 

Das Turnier der B-Jugend beginnt am Montag (27. Februar) am Nachmittag und
dauert bis 21.15 Uhr. Auch in dieser Kategorie spielen zwölf Mannschaften um die
Trophäen. St. Pauls trifft in der Vorrunde im Kreis C auf Terlan B, den SV Wel-
schnofen und den SC Olang. 

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn  

Hat den Sprung in die regionale Juni-
orenauswahl geschafft: Mattia Valentini,
rechter Außenspieler beim AFC St.
Pauls/Raiffeisen.



DDaass  JJuuggeennddpprroojjeekktt ::   DDeerr   BBll iicckk  iinn  ddiiee   ddrreeii   DDöörr ffeerr   
Seit drei Jahren setzen der AFC St.
Pauls, der AFC Girlan und der AFC
Frangart auf eine gemeinsame Jugend-
arbeit. Gemeinhin wird die Jugendför-
derung der drei Vereine als vorbildlich
dargestellt. Die Blau-Weiße machte die
Probe aufs Exempel und befragte mit
Franz Sinn (St. Pauls), Manni Margesin
(Girlan) und Martin Plant (Frangart) die
drei Projektmitarbeiter, die wohl am
längsten in der Jugendarbeit tätig sind.
Die drei schildern die Entwicklung der
Jugendförderung aus der Sicht ihres
Dorfes. 

Martin Plant, 
Jugendtrainer aus Frangart 

Seit wann arbeitest du im Jugendbe-
reich und seit wann bei der Jugendför-
derung? 
Als Jugendtrainer bin ich seit 1991 tätig.
Damals habe ich in Frangart begonnen.
1995 bin ich schon zum AFC St. Pauls ge-
kommen und trainierte seither die C-Ju-

gend. Mittlerweile habe ich von der D- bis
zur A-Jugend alle Mannschaften durchge-
macht. Natürlich bin ich auch beim Ju-
gendförderungsprojekt von Anfang an da-
bei. 

Was hat sich im Nachwuchsfußball dei-
nes Dorfes verändert, seit es die Ju-
gendförderung gibt? 
In Frangart war die Jugendarbeit seit jeher
dadurch beschränkt, dass wir nur eine
Handvoll Kinder haben. Eine D-Jugend
bekommen wir regelmäßig auf die Beine,
danach hapert’s aber. Manchmal wurde
eine C-Jugend eingeschrieben, ein ande-
res Mal eine B-Jugend. Von gezielter Ju-
gendförderung kann man dadurch natür-
lich nicht reden. Das hat sich mit der Grün-
dung des Jugendprojektes schlagartig
geändert. Nun kann jeder Frangarter, der
fußballbegeistert ist, in einem gut betreu-
ten Umfeld seinem Hobby nachgehen. 

Wird das Jugendförderungsprojekt im
Dorf allgemein als Schritt in die richtige
Richtung betrachtet? 
Die Frangarter sehen das Projekt nur po-
sitiv. Besonders die Eltern, die ihre Kinder
in der Jugendförderung haben, sehen ein,
dass es gar nicht mehr anders möglich
wäre, in Frangart Vereinsfußball zu ha-
ben, ohne mit einem anderen Verein zu-
sammen zu arbeiten. Durch die Zusam-
menarbeit mit den beiden anderen Verei-
nen entfällt natürlich auch viel Organisati-
onsarbeit, die in einem so kleinen Dorf
sehr schwierig zu verrichten wäre. 

Auf welchem Stand ist der Jugendfuß-
ball im Vergleich zur Zeit vor dem Pro-
jekt? 

baut wird. Da steckt noch viel Potenzial
drin. 

Manfred Margesin, 
Jugendtrainer aus Girlan 

Seit wann arbeitest du im Jugendbe-
reich und seit wann bei der Jugendför-
derung? 
Seit 14 Jahren bin ich als Jugendtrainer in
allen Altersklassen von der Unter 10 bis
zur Unter 21 tätig. Begonnen habe ich bei
Girlan. Dort war ich auch sechs Jahre lang
Leiter der Nachwuchsabteilung. Beim Ju-
gendprojekt bin ich seit drei Jahren. 

Was hat sich im Nachwuchsfußball dei-
nes Dorfes verändert, seit es die Ju-
gendförderung gibt? 
Früher hat der AFC Girlan versucht, so
viele Mannschaften wie möglich zu stel-
len, um den Kindern und Jugendlichen die
Chance zu geben, Fußball zu spielen. Das
war ein äußerst schwieriges Unterfangen.
Wir haben schon früher mit anderen Ver-

Das ist schwer zu sagen. Die Frangarter,
die talentiert waren, haben den Verein im-
mer schon im Jugendbereich verlassen.
Sie sind seit ungefähr sieben, acht Jahren
fast ausschließlich zum AFC St. Pauls.
Deshalb hat sich die Jugendförderung in
dieser Hinsicht nicht unmittelbar ausge-
wirkt. 

Welche Verbesserungen sind aus der
Sicht des AFC Frangart in Zukunft
noch notwendig, um das Jugendförde-
rungsprojekt zu verbessern? 
Es bräuchte pro Jahrgang noch einige
Spieler, um eine ideale Kaderzusammen-
setzung in allen Kategorien zu haben. Da-
zu fehlen wie gesagt pro Jahrgang einige
Spieler. Das ist ein allgemeines Problem
und nicht speziell eines für die Frangarter. 

Stichwort Kampfmannschaft: Hat die
Erste deines Dorfes schon Vorteile aus
der Zusammenarbeit der drei Vereine
geschöpft? 
Der AFC Frangart profitiert derzeit noch
nicht vom Jugendförderungsprojekt, weil
dieses noch zu jung ist. Dafür spielen jetzt
mit Markus Tartarotti, Alex Auer und Man-
fred Donat die ersten Spieler in der
Kampfmannschaft von Frangart, die beim
AFC St. Pauls groß geworden sind. Die
Früchte des Jugendprojekts können wir
erst in einigen Jahren ernten. 

Was ist dein ganz persönliches Anlie-
gen für die Jugendarbeit im Rahmen
des Projekts? 
Es läuft ja alles schon sehr gut. Ich wün-
sche mir aber, dass die Zusammenarbeit
im Bereich des Kinderfußballs, sprich der
E- und der D-Jugend verstärkt bzw. aufge-
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einen die Zusammenarbeit gesucht, bei-
spielsweise mit dem AFC Eppan. Eines ist
schnell klar geworden: Gute Jugendförde-
rung ist nur über eine Zusammenarbeit mit
einem anderen Verein möglich. Seit wir
mit St. Pauls und Frangart zusammenar-
beiten, hat es Girlan viel leichter, den
Nachwuchs unter geeigneten Bedingun-
gen zu fördern. 

Wird das Jugendförderungsprojekt im
Dorf allgemein als Schritt in die richtige
Richtung betrachtet? 
Von den Eltern, deren Kinder im Jugend-
förderungsprojekt spielen, hört man nur
Positives. Ansonsten hört man wenig
Rückmeldungen. 

Auf welchem Stand ist der Jugendfuß-
ball im Vergleich zur Zeit vor dem Pro-
jekt? 
Allgemein ist sicher eine Steigerung fest-
stellbar. Durch die größere Auswahl ist die
Talentförderung um einiges einfacher ge-
worden. In Girlan hat man speziell das
Problem, dass im Unter 10-Bereich eine
breite Basis fehlt. Daran muss gearbeitet
werden. Vor dem Jugendprojekt gab es
vielleicht sogar mehr Spieler im Kinder-
fußball, weil die Vereinsverantwortlichen
um jeden Spieler froh waren. Schließlich
bildeten die Unter 10-Spieler ja den
Grundstock für die weiteren Mannschaf-
ten. Da nun aber nicht mehr der Zwang
besteht, eine eigene Mannschaft aufzu-
stellen, wirbt man vielleicht nicht mehr mit
so viel Nachdruck um Spieler. 

Welche Verbesserungen sind aus der
Sicht des FC Girlan in Zukunft noch
notwendig, um das Jugendförderungs-
projekt zu verbessern? 
Man muss sich in allen drei Vereinen ver-
stärkt um die Jüngsten bemühen. Für Gir-
lan gilt das, wie bereits ausgeführt, beson-
ders. 

Stichwort Kampfmannschaft: Hat die
Erste deines Dorfes schon Vorteile aus
der Zusammenarbeit der drei Vereine
geschöpft? 
Die Jugendförderung  besteht erst seit
drei Jahren. Das ist zu kurz, um schon ei-
ne Bilanz zu diesem Thema zu ziehen.
Immerhin kann man jetzt aber sagen,
dass sich die drei Vereine angenähert ha-
ben und mittlerweile ein Spieleraustausch
stattfindet, den es früher in dieser Form
und in diesem Ausmaß nicht gegeben hät-
te. 

Was ist dein ganz persönliches Anlie-
gen für die Jugendarbeit im Rahmen
des Projekts? 
So wie es zur Zeit läuft, muss man sich ei-
gentlich nicht mehr viel wünschen. Ich hof-
fe, dass alle Mitarbeiter der Jugendförde-
rung weiter mit derselben Motivation und
demselben Einsatz bei der Sache sind.
Das ist das Entscheidende. 

Franz Sinn, 
Koordinator der Jugendför-

derung aus St. Pauls 

Seit wann arbeitest du im Jugendbe-

reich und seit wann bei der Jugend-
förderung? 
1996 bin ich in den Ausschuss des AFC
St. Pauls gewählt worden und seit da-
mals bin ich im Jugendbereich tätig. Zu-
erst arbeitete ich mit Andreas Canal zu-
sammen, seit der Gründung der Ju-
gendförderung koordiniere ich gemein-
sam mit Andreas Frötscher das Projekt.
Wir ergänzen uns sehr gut. 

Was hat sich im Nachwuchsfußball
deines Dorfes verändert, seit es die
Jugendförderung gibt? 
Das Interesse für den Verein hat sich er-
höht. Die Kinder sind auch motivierter bei
der Sache und wir haben einen regel-
rechten Ansturm auf die Fußballschule.
Alleine heuer haben sich über 40 Kinder
für die Fußballnachmittage mit Ernst Es-
chgfeller gemeldet. Die Paulsner Kinder
wollen Fußball spielen. Zu dieser positi-
ven Entwicklung hat das Projekt sicher
einen positiven Anstoß gegeben. 

Wird das Jugendförderungsprojekt
im Dorf allgemein als Schritt in die
richtige Richtung betrachtet? 
Das Projekt wird von den Paulsnern als
wichtig angesehen. Die Leute sprechen
uns Anerkennung für die Leistungen
aus. Die meisten haben erkannt, dass
Fußball nur über eine qualifizierte Ju-
gendarbeit eine Chance hat. 

Auf welchem Stand ist der Jugend-
fußball im Vergleich zur Zeit vor dem
Projekt? 
Spielerisch haben wir Fortschritte ge-
macht. Die Qualität ist insgesamt ange-
stiegen. Das haben wir neben dem
größeren Spielerbecken auch den gut
ausgebildeten Trainern zu verdanken.

Diese arbeiten gerne bei uns, weil sie
gute Voraussetzungen vorfinden. Man
sieht: Gute Jugendarbeit hängt von vie-
len Faktoren ab und funktioniert nur in
Kombination der verschiedenen Kom-
ponenten. 

Welche Verbesserungen sind aus
der Sicht des FC St. Pauls  in Zukunft
noch notwendig, um das Jugendför-
derungsprojekt zu verbessern? 
Es gibt noch viel zu machen. Man darf
nur nicht glauben, dass wir uns auf den
Lorbeeren ausruhen können. Am wich-
tigsten ist, dass die drei Vereine ihre
Anstrengungen verstärken, die Jugend-
lichen und Kinder zum Fußball zu holen.
Auch den Eltern muss noch mehr einge-
schärft werden, dass unsere  Jugendar-
beit Hand und Fuß hat und die Kinder
bei uns gut aufgehoben sind. 

Stichwort Kampfmannschaft: Hat die
Erste deines Dorfes schon Vorteile
aus der Zusammenarbeit der drei
Vereine geschöpft? 
Dazu gibt es das Projekt noch seit zu
kurzer Zeit. Es zeichnet sich jedoch
schon ab, dass der AFC St. Pauls von
der Jugendförderung profitieren wird.
Vor allem im Hinblick auf die Jugendre-
gelung erwarten wir uns durch das Ju-
gendprojekt ein sicheres Reservoir für
die erste Mannschaft. 

Was ist dein ganz persönliches An-
liegen für die Jugendarbeit im Rah-
men des Projekts? 
Ich wünsche mir, dass die Jugendarbeit
noch mehr in Richtung Qualität geht, so
dass wir in Zukunft mit den wichtigsten
Altersklassen an der Regionalmeister-
schaft teilnehmen können. 



Die nächsten Spiele (Sonntag, 5. März): Benacense gegen Alense, Albia-
no gegen Arco, Comano gegen Borgo, Salurn gegen Meran, Mori gegen
Predaia, St. Georgen gegen Rovereto, Naturns gegen St. Pauls, Brixen
gegen Stegen

JJuunniioorreenn

Die nächsten Spiele
auf einen Blick: 

Samstag, 25. Februar: 
Junioren: 
Eppan gegen St. Pauls (17 Uhr in Rungg,
Kunstrasenplatz) 

Sonntag, 26. Februar: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Mori (15 Uhr in Rungg, 
Kunstrasenplatz) 

Samstag, 4. März: 
Junioren: 
St. Pauls gegen Salurn (17 Uhr in St. Pauls) 

Sonntag, 5. März: 
Oberliga: 
Naturns gegen St. Pauls (17 Uhr in Naturns) 

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

FC Meran - Arco 3:2 Stegen - Benacense
Predaia - Borgo 2:0 Rovereto - SSV Brixen
Alense - Comano -:- Acro - Comano
Benacense - Mori S.Stefano 1:4 St. Pauls - Mori S. Stefano
Rovereto - Naturns 0:0 Alense - Naturns
Stegen - Albiano 3:3 FC Meran - Albiano
SSV Brixen - Salurn 1:2 Predaia - Salurn
St. Pauls - St.Georgen 1:1 Borgo - St. Georgen

1. Mori S.Stefano 19 11 4 4 41 : 23 37
2. FC Meran 19 11 3 5 28 : 18 36
3. St.Pauls 19 9 6 4 37 : 28 33
4. Albiano 19 9 6 4 28 : 21 33
5. Salurn 19 9 4 6 24 : 24 31
6. Alense 18 8 5 5 25 : 13 29
7. SSV Brixen 19 8 4 7 33 : 27 28
8. St.Georgen 18 7 5 6 28 : 22 26
9. Comano 18 7 5 6 21 : 22 26

10. Stegen 19 5 8 6 27 : 28 23
11. Rovereto 19 5 8 6 25 : 28 23
12. Benacense 19 5 7 7 30 : 29 22
13. Predaia 19 5 5 9 22 : 37 20
14. Arco 18 4 5 9 22 : 32 17
15. Borgo 19 3 6 10 15 : 31 15
16. Naturns 19 0 7 12 15 : 38 7


