
Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und dann waren es nur noch zwei: Zwei
Mannschaften, die für den Titel in der
Oberliga in Frage kommen. Und zwei
Spieltage, die in der laufenden Oberlig-
ameisterschaft noch auszutragen sind.
Die Situation gestaltet sich hochdrama-
tisch und spannend. St. Pauls führt mit
53 Punkten die Tabelle an, einen Zähler
vor dem härtesten Verfolger Albiano.
Der Rest der Konkurrenz scheint bereits
abgeschlagen, es folgen nämlich Mori
mit 48 und St. Georgen mit 47 Zählern.
Beide Klubs könnten unsere Blau-
Weißen und auch Albiano nur noch
theoretisch überholen. 

Und was kommt jetzt? Betrachtet man
die Situation auf dem Papier, dann hat
St. Pauls das zweifellos leichtere Rest-
programm. Zu Hause gegen die mittler-
weile gerettete Elf aus Arco, und am
Schlusstag auswärts in Borgo – da sind
noch einige Punkte im Gepäck. Albiano
muss hingegen am Sonntag nach Riva,
wo bei Erzrivale Benacense die Punkte
sehr, sehr hoch hängen. Und am letzten
Spieltag gastiert der SSV Brixen in Al-
biano, wo übrigens im Sommer ein
Kunstrasenplatz verlegt wird. 

Mit nunmehr 53 Punkten und der glän-
zenden Aussicht, die Oberligasaison
2005/06 mit einem historischen Ergeb-
nis abzuschließen, lässt schon jetzt dar-

auf schließen, dass es ein herausragen-
des, unvergessliches Fußballjahr war.
Was Trainer Hugo Pomella und seine
22 Spieler geleistet haben, geht – egal,
wie auch immer das Saisonfinish aus-
geht – in die mittlerweile 75-jährige Ver-
einsgeschichte ein. Und dennoch – was
soll die Zukunft bringen? Aufsteigen
oder nicht, wenn die Blau-Weißen wirk-
lich als Oberligameister dastehen? 

Tatsache ist, dass sich der Vereinsvor-
stand in seiner letzten Sitzung nicht nur
Gedanken darüber gemacht hat über
das was wäre wenn in der Serie D, son-
dern dass darüber mehr als zwei Stun-
den diskutiert wurde. Manfred Paller,
unser Experte in allen Vereins- und
auch Verbandsrichtlinien, hat ein aus-
führliches Dossier vorgelegt, wo alle
Aspekte, wie sie laut Serie D-Regle-
ment vorgesehen sind, durchgespro-
chen wurden. Mehr zu diesem Thema
im Innenteil dieser Blau-Weißen. Damit
soll aufgezeigt werden, dass es ein Un-
terschied ist, in einer ersten Euphorie
„Serie D, wir kommen!“ zu rufen, oder
sich in der Realität ab Mitte Juli 2006
auch der Herausforderung zu stellen.
Mit dem Risiko, dass anschließend
nichts mehr so wäre, wie es beim AFC
St. Pauls/Raiffeisen ein ganzes Ver-
einsleben – nämlich 75 Jahre – so war.

Eine symbolträchti-
ge Szene vom letz-
ten Sonntag beim
2:1-Sieg gegen
Meran: Hannes
Leimgruber mit
dem neuen Spon-
sorenlogo auf der
Brust oben, Enrico
Rossi unten.

WWiiee  llaannggee  hhääll tt   ddeerr   PPllaattzz   aann  ddeerr   SSoonnnnee??
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Neuer Sponsor für die Blau-Weißen
Zu einem blau-weißen Verein gehört auch ein blau-weißes Bier! Aus diesem
Grund wurde vor kurzem ein Sponsorvertrag zwischen dem AFC St. Pauls/Raif-
feisen und dem Bergner Bräu abgeschlossen. Zwar tritt die Zusammenarbeit of-
fiziell erst ab 1. Juni 2006 in Kraft, dennoch traten bereits am letzten Wochenen-
de mehrere Mannschaften unseres Vereins (u.a. die Junioren, Altherren und die
erste Mannschaft im „Bierderby“ gegen den von der Brauerei Forst unterstütz-
ten FC Meran) mit dem neuen Sponsorenlogo auf der Brust an. Was ist das Berg-
ner Bräu?, werden sich nun einige Interessierte fragen. Nun, das Bergner Bräu
ist das „jüngste Kind“ des Unternehmers Philipp Lutz. Er wohnt in Eppan Berg
(deshalb auch Bergner Bräu) und ist in Südtirol als erfolgreicher Geschäftsmann
bekannt. Unter anderem führt der gebürtige Bayer die Firma Iprona in Lana. Die-
ses internationalen Unternehmen ist auf die Fruchtverarbeitung, -veredelung und
-vermarktung spezialisiert. Daneben will Philipp Lutz, der fast alle Heimspiele der
Paulsner am Rungghof mitverfolgt, auch in der Bierbranche Fuß fassen. Und weil
das Bergner Bräu-Bierwappen in blau-weißen Farben gehalten ist, lag es nahe,
dass sich nun eine Zusammenarbeit ergeben hat. Als Hauptsponsor bleibt der
langjährige Partner Raiffeisenkasse Überetsch dem Verein natürlich weiterhin
erhalten.
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Wer am letzten Sonntag die überfüll-
te Tribüne im Meraner Combistadion
gesehen hat, weiß, auf wie viele Fans
sich der AFC St. Pauls/Raiffeisen
verlassen kann. Der Großteil der min-
destens 400 bis 500 Zuschauer wa-
ren Anhänger der Blau-Weißen. Sie
alle kamen, um die Schützlinge von
Trainer Hugo Pomella siegen zu se-
hen. Schließlich ist St. Pauls drauf
und dran, einen historischen Erfolg
zu landen. Noch nie in seiner 75-
jährigen Vereinsgeschichte waren
Debelyak & Co. so weit vorne klas-
siert. Wäre im Falle eines Titelge-
winns die Serie D für den AFC St.
Pauls/Raiffeisen aber überhaupt
machbar? Dazu nachfolgend einige
Aspekte. 

- Gespielt wird in der Serie D italien-
weit in neun Kreisen zu je 18 oder
20 Mannschaften. Das macht unter
dem Strich 36 oder 38 Meister-
schaftsspiele aus. Dazu kommen
noch eventuell zwei Play-Out-Spie-
le (gegen den Abstieg) und der Ita-
lienpokal. Unter dem Strich wären
das bis zu 45 Meisterschafts- und
Pokalspiele zwischen Anfang Au-
gust 2006 und Anfang Mai 2007.
Nur ein Beispiel: Der FC Bozen 96
bestritt im Zeitraum zwischen
Sonntag, 11. Dezember 2005 und
Sonntag, 8. Jänner 2006 sechs (!)
Meisterschaftsspiele. Die Bela-
stung an unsere Spieler, die bis auf
wenige Ausnahmen allesamt arbei-
ten, wäre also enorm. 

- Auch in der Saison 2006/07 müs-
sen mindestens vier Jugendspieler
während 90 Minuten auf dem Platz
stehen. Die Jugendspieler sind in
der kommenden Saison folgender-
maßen aufgeschlüsselt: Ein Spieler
des Jahrgangs 1986, zwei Spieler
des Jahrgangs 1987 und ein Spie-
ler des Jahrgangs 1988 müssen
auf dem Platz stehen. Das bedeu-
tet bei rund 40 bis 45 Pflichtspielen,
dass es für jeden dieser drei Jahr-
gänge dreimal so viel Spieler
braucht, um für alle Situationen
gerüstet zu sein. Das wiederum be-
deutet, dass sogenannte "ältere"
Spieler nicht so sehr zum Zuge
kommen, wie sie es sich vielleicht
wünschen oder verdienen. 

- Schneeräumung bis 48 Stunden vor
Spielbeginn (Oberliga 72 Stunden) 

- Nachholspiele oder Spiele unter-
halb der Woche werden aus-
nahmslos am Mittwoch Nachmittag
(und nicht nach Absprache mit Ver-
einen am Abend) ausgetragen. 

- Spielvor- oder –nachverlegungen
in Absprache mit anderen Vereinen
sind unmöglich (zum Beispiel we-
gen des Dorffestes). 

- Die Junioren müssen an der natio-
nalen Juniorenmeisterschaft teil-
nehmen. Ansonsten gibt es eine
Geldstrafe, die nicht niedriger als
15.000 Euro ist. 

- Spieltag bei den Junioren ist der
Samstag, und bei den Auswärts-
spielen bedeutet dies, dass die
Spieler jeweils am Samstag mor-
gen losfahren müssen, um recht-
zeitig zu den Spielorten zu gelan-
gen (bis auf Bozen, Mezzocorona
und Trient). Das bringt wiederum
Abwesenheiten von der Schule mit
sich. Und das bedeutet wiederum,
dass der Juniorenkader mit zahlrei-
chen auswärtigen Spielern ver-
stärkt und aufgefüllt werden
muss.Ob dies im Sinne  der derzeit
aktuellen Jugendförderung der drei
Vereine St. Pauls-Frangart-Girlan
ist, kann sich jeder selbst ausma-
len. 

Jeder Paulsner Fußballfan kann sich
anhand dieser paar Punkte, die noch
um einige weitere ausgebaut werden
können, selbst eine Idee machen, was
es heißt, in der Serie D mitzuspielen. In
seiner langjährigen Geschichte war der
Klub für seine bodenständige Vereins-
politik bekannt. Und vor allem dafür, auf
die eigenen Nachwuchsspieler zu bau-
en und den Stamm oder Kern der
Mannschaft immer mit einheimischen,
Paulsner Spielern zu besetzen. Sicher -
reizvoll wäre ein Serie D-Abenteuer al-
lemal. Ob es den Verein aber einen
Schritt nach vorne bringt oder ob am
Ende der Saison 2006/07 ein Ende mit
Schrecken warten würde, das steht auf
einem anderen Blatt Papier.

DDiiee  SSeerr iiee   DD::   WWuunnsscchhzziiee ll   ooddeerr   AAllpptt rraauumm??Die Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 28. April: 
VSS Unter 13: 
Marling gegen St. Pauls 
(18.30 Uhr in Marling) 
Altherren: 
St. Martin gegen St. Pauls 
(20.30 Uhr in St. Martin in Passeier) 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Cuca Urtijei/
St. Ulrich (20.30 Uhr in St. Pauls) 

Samstag, 29. April: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Kaltern 
(15 Uhr in St. Pauls) 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Sarnthein 
(15.30 Uhr in Rungg Kunstrasen-
platz) 
U10 Lega: 
St. Pauls gegen Salurn 
(16 Uhr in Rungg, kleiner Kunstra-
senplatz) 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Schluderns 
(17 Uhr in St. Pauls) 
Junioren: 
Rovereto gegen St. Pauls 
(17 Uhr in Rovereto) 

Sonntag, 30. April: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Arco 
(16 Uhr in Rungg) 

Dienstag, 2. Mai: 
VSS Unter 11: 
Kaltern gegen SPG Frangart-Girlan-
St. Pauls (18 Uhr in Kaltern/Alten-
burg)



Nach dem Arco-Spiel hat das Warten
endlich ein Ende: Dann werden im Bei-
sein von mehreren Verantwortlichen
(Vereinsvorstand, Gemeindeverwaltung
Eppan) endlich die blau-weißen Lotterie-
preise gezogen. Insgesamt stehen 50
tolle Preise zur Auswahl, und jeder, der
noch keine Lose hat, sollte sich die
Chance nicht entgehen lassen, noch ei-
nige zu kaufen. Als Hauptpreis winkt ein
einwöchiger Urlaub in Marling, zudem
gibt es ein Wellness-Wochenende in ei-
nem Vier-Sterne-Hotel zu gewinnen.
Aber auch Handys, Digital-Fernseher,
ein Satz Autoreifen, Mountainbikes und
zahlreiche Essens- und Pizzagutschei-
ne sind noch im Preiskorb. Also, noch
einmal der Aufruf an alle Paulsner Fuß-
ballfans: Nach dem Arco-Heimspiel am

kommenden Sonntag, 30. April nicht so-
fort nach Hause gehen, sondern noch
ein bisschen ausharren. Schließlich wird
dann vor dem Eingang zur Rungger
Sportbar von einer Glücksfee die Preise
der blau-weißen Fußball-Lotterie gezo-
gen. Apropos Heimspiel gegen Arco:
Unmittelbar nach dem (voraussichtlich)
letzten Heimspiel dieser Oberligasaison
bestreitet auch der AFC Eppan sein fälli-
ges Heimspiel der Landesliga. Gegner
der Rot-Weißen ist um 18 Uhr der Ta-
bellenletzte Vintl. Es gibt also eine Dop-
pelveranstaltung.

Eine tolle Szene vom letzten Spiel der Blau-Weißen gegen Meran: Nach einem Eckball wurde Eugenio Cugnetto klar vom Ex-Paulsner Chri-
stian Perezzani am Trikot festgehalten. Gunther Staffler (links) verfolgt gebannt die Szene.

Termine-Termine-Termine 
Zwei wichtige Termine für alle Paulsner Fußballfans: Noch dauert es fast drei Mo-
nate, aber es rückt trotzdem immer näher: Das traditionelle Young Boys-Klein-
feldturnier auf dem Paulsner Morktplotz erfährt heuer seine 16. Auflage. Gespielt
wird heuer um die Sparer Gerüste&Frei und Runggaldier-Trophäe vom 19. bis 23.
Juli. Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen, und zwar unter den Te-
lefonnummern 339/8025408, 0471/861000 oder 348/0061661. Weitere Informatio-
nen bezüglich Turnierverlauf usw. gibt es auf der paulsner internetseite www.fcpau-
ls.com. Als Titelverteidiger geht heuer der FC Morktplotz 02 ins Turnierrennen.

•
Die Rückrunde der Saison läuft noch rund einen Monat. Weil aber dies die letzte
Ausgabe der Blau-Weißen Nachrichten ist, wird bereits jetzt auf die traditionelle Sai-
sonabschlussfeier hingewiesen. Sie findet am Mittwoch, 7. Juni am Paulsner
Morkt- und Festplatz statt. Jeder Fußball und Gönner soll sich bereits jetzt den spä-
teren Nachmittag und Abend freihalten, um bei einem kühlen Bier und einer Brat-
wurst die lange Saison noch einmal Revue passieren zu lassen.

•
Und jetzt noch das Festl, das bereits in einigen Tagen ansteht: Nach dem Aus-
wärtsspiel in Borgo am letzten Spieltag (Sonntag, 7. Mai) wird gefeiert! Egal,
was noch auf unsere Blau-Weißen zukommt und was nicht. Auf alle Fälle stehen in
der Paulsner Sportbar einige Fasslen Freibier zur Verfügung, um den Durst nach ei-
ner langen und anstrengenden Saison zu löschen. Spielbeginn in Borgo ist am
Sonntag, 7. Mai übrigens um 16.30 Uhr. Nach dem Spielende um kurz vor halb sie-
ben alle rein ins Auto und zurück nach St. Pauls, wo ab ca. 20 Uhr auf  die Saison
noch einmal angestoßen wird. Alle Fans, Spieler, Spielerfrauen und –freundinnen,
Spielereltern, Gönner, Sponsoren aber auch alle anderen Paulsner Spieler (Frei-
zeit, Junioren, Altherren usw.) sind herzlichst dazu eingeladen.

VVeerr lloossuunngg

Ein weiterer 
Höhepunkt: Spiel 
gegen FC Südtirol

Bereits jetzt gilt es als sicher, dass die
Saison 2005/06 in die Vereinsge-
schichte des AFC St. Pauls/Raiffei-
sen eingeht. Damit aber noch nicht
genug: Am Donnerstag, 4. Mai, be-
streiten unsere Blau-Weißen ein
Freundschaftsspiel gegen die Profis
des FC Südtirol. Gespielt wird mit Be-
ginn um 18 Uhr auf dem Rasenplatz
am Rungghof. Alle Paulsner Fußball-
freunde sind zu diesem tollen Testver-
gleich herzlich eingeladen. Schließlich
hat man nicht alle Tage die Möglich-
keit, sich mit Brugger, Bachlechner,
Cia, Scavone, Lomi, Spagnolli & Co.
zu messen. Der Eintritt ist übrigens
frei, und der AFC St. Pauls/Raiffei-
sen würde sich über einen zahlreichen
Besuch freuen.
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Einen Monat noch und dann ist auch
für die 84 Spieler der Jugendabtei-
lung die Saison zu Ende. Es ist wie-
der an der Zeit, Bilanz über die vierte
Saison der Zusammenarbeit des AFC
St. Pauls/Raiffeisen mit den Nachbar-
vereinen Girlan und Frangart zu zie-
hen. Dass das Projekt ein großer Er-
folg ist, beweist alleine die Tatsache,
dass die Jugendförderung als einzi-
ge Nachwuchsabteilung in Südtirol
die Voraussetzungen für eine aner-
kannte spezialisierte Fußballschule
erfüllt. 

Die heurige Saison hat für die Jugend-
förderung der Fußballvereine St. Pauls,
Girlan und Frangart schon gut begon-
nen. Zu Saisonbeginn konnten die

knapp 100 Spieler, Trainer und Betreu-
er nämlich die gemeinsame Ausrü-
stung in Empfang nehmen. Seither lau-
fen die fünf Mannschaften mit einheitli-
chen Trainingsanzügen, Jacken und
Taschen auf und verkörpern so auch
nach außen das vor mittlerweile vier
Jahren ins Leben gerufene Projekt. 

So gut es organisatorisch auch läuft:
Der Jugendausschuss unter der
Führung von Andreas Frötscher und
Franz Sinn steht jährlich vor dem Pro-
blem, ausreichend Spieler für die fünf
Mannschaften von der A-Jugend bis zur
Unter 11 zu finden. Besonders in der A-
und in der B-Jugend hat sich der Perso-
nalmangel heuer eklatant ausgewirkt.
Der ältesten Jugendmannschaft stan-

den heuer über weite Teile der Saison
nur 14 Spieler zur Verfügung. Da gleicht
es einem Wunder, dass die Mannen um
das Trainerduo Edi Stauder und Fritz
Haselrieder eine gute Rückrunde spie-
len können. 

Andreas Frötscher sagt ohne Um-
schweife, was der Spielermangel für
Konsequenzen hat: „Wir werden in der
nächsten Saison wahrscheinlich eine
Mannschaft weniger stellen. Dann kön-
nen wir garantieren, dass pro Kader 17
bis 18 anstatt heuer 14 bis 16 Spieler
vorhanden sind“. Ein Blick auf die Stati-
stik zeigt, wo das Problem liegen könn-
te: Von den 84 Jugendspielern (ur-
sprünglich waren es 89; fünf sind über
die Winterpause abgesprungen) stam-
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men 48 aus St. Pauls, 21 aus Girlan und
13 aus Frangart (zwei kommen aus
Steinegg). Interessant ist der große Un-
terschied zwischen St. Pauls und Gir-
lan. Obwohl Girlan mehr Einwohner hat
als St. Pauls, stellt das Dorf nicht einmal
die Hälfte der Spieler. „An diesem Punkt
müssen wir ansetzen“, ist sich Fröt-
scher sicher. Wenn nämlich auch aus
Girlan 35 bis 45 Spieler im Jugendpro-
jekt vertreten wären, dann könnten alle
Kader problemlos ausgestattet werden.
Ein Schritt in die richtige Richtung steht
vielleicht schon kurz bevor. Für das
kommende Jahr könnte das Jugend-
projekt auf die D-Jugend ausgeweitet
werden. Heuer haben der FC St. Pauls
und der FC Frangart bereits aus der Not
eine Tugend gemacht und eine gemein-
same Mannschaft ins Rennen ge-
schickt. 

Sportlich hat sich die Zusammenarbeit
längst bewährt. Was früher undenkbar
gewesen wäre, stellte sich nach der
Hinrunde ein: Alle fünf Mannschaften
haben sich für den stärkeren Kreis

qualifiziert. So gut es in der Hinrunde
lief, desto enttäuschender waren die Er-
gebnisse zum Rückrundenstart. 
Ausgerechnet die A-Jugend, die in der
Qualifikation zur Regionalmeisterschaft
kaum einmal überzeugen konnte, zeigte
sich in der Rückrunden trotz des knap-
pen Personals von ihrer besten Seite
und kämpft sogar noch um den Kreis-
meistertitel und die Qualifikation für die
Landesmeisterschaft. Die B-Jugend,
die in der Winterpause das Turnier der
Herbstmeister gewann, hat es hingegen
schwer. Seit dem Rückrundenstart ist
das Getriebe der Mannschaft von And-
reas Frötscher erheblich  ins Stocken
geraten. Frötscher ist der Meinung,
dass die Ausfälle von Tormann Simon
Buratti und von Spielmacher Benjamin
Schweigkofler zwar schwer wiegen,
dass die B-Jugend aber dennoch weit
unter ihren Möglichkeiten geblieben sei. 
Auch die Unter 13 hatte Anlaufschwie-
rigkeiten nach der Winterpause. Erst die
0:9-Klatsche gegen Terlan zum
Rückrundeauftakt hat den Schützlingen
des Trainerduos Ernst Eschfäller und

Martin Plant einen Ruck gegeben. Seit-
her steuern Hannes Ohnewein & Co. ei-
nem guten Mittelfeldplatz zu. Größtes
Manko der Truppe ist noch die fehlende
Konstanz. 
Die C-Jugend von Manni Margesin ist
eine sehr junge Mannschaft und hat
nach der starken Hinrunde in der
Rückrunde gegen die durchwegs älte-
ren Gegner Lehrgeld bezahlen müssen.
Dasselbe gilt für die Unter 11, die von
Oberligaspieler Ernst Eschgfeller be-
treut wird. Auch diese Mannschaft hat
durchwegs Fortschritte gemacht, muss
aber teilweise gegen die älteren und da-
durch körperlich stärkeren Gegnern
klein beigeben. 
Die D-Jugend, die heuer noch nicht „of-
fiziell“ zur Jugendförderung gehörte, hat
eine allgemein gute Saison gespielt, de-
ren Höhepunkte drei Turniersiege wa-
ren. Wie auch die anderen Mannschaf-
ten, hatte die Mannschaft von Andrea
Furlato zum Rückrundenbeginn eine
Schwächephase, hat sich von dieser
aber bereits blendend erholt. 
Ein Erfolg auf der ganzen Linie war heu-

er die Fußballschule. 40 (!) Kinder nah-
men heuer das Angebot des FC St.
Pauls in Anspruch, von den beiden
Oberligaspielern Ernst Eschgfeller (ist
zudem Sportlehrer) und Georg Mederle
in die Kunst des Fußballs eingeweiht zu
werden. 
Apropos Fußball und Schule: Am kom-
menden Samstag, 6. Mai organisiert der
AFC St. Pauls gemeinsam mit der
Grundschule ein so genanntes Ajax-
Turnier auf dem Marktplatz. 
Natürlich haben die Planungen für die
kommende Saison schon begonnen.
Der gesamte Trainerstab hat sich ein-
stimmig bereit erklärt, auch in der kom-
menden Spielzeit in der Jugendförde-
rung mitzuarbeiten. Zudem soll das
Training der Nachwuchstormänner
weiter ausgebaut werden. Bereits in der
Rückrunde hat der Tormann der Oberli-
ga-Mannschaft, Günther Debelyak, ein
spezielles Trainingsprogramm für seine
potenziellen Nachfolger organisiert. 
In den kommenden Tagen geht ein Fra-
gebogen an die Spieler und Eltern, um
genau festzustellen, wie viele Spieler in
der Jugendförderung spielen werden,
welche Ausrüstungsgegenstände aus-
getauscht werden müssen und ob Väter
oder Mütter bereit sind, als Betreuer die
eine oder andere Mannschaft zu beglei-
ten. 
Andreas Frötscher sieht die Zukunft der
Jugendförderung klar vor sich. Seine
Marschroute für die kommende Saison
sieht so aus, dass eine Mannschaft an
der Basis (D-Jugend) in des Projekt auf-
genommen wird und aller Voraussicht
nach eine Mannschaft der älteren Jahr-
gänge „geopfert“ wird, um eine ausrei-
chende Kadergröße in allen übrigen Ka-
tegorien zu erreichen. „Mit der Stärkung
des E- und D-Jugend-Bereichs hoffen
wir, dass sich in ein paar Jahren die
Personalprobleme in den älteren Klas-
sen lösen. Eine gute Jugendarbeit kann
man nie früh genug beginnen“, ist And-
reas Frötscher überzeugt.84 Spieler im Alter von neun bis 16 Jahren umfasst derzeit das Jugendprojekt St. Pauls-Frangart-Girlan.



Die Spiele vom Sonntag, 7. Mai (30. Spieltag): St. Georgen ge-

gen Alense, Salurn gegen Benacense, Albiano gegen Brixen,

Mori gegen Naturns, Arco gegen Predaia, Meran gegen Rover-

eto, Borgo gegen St. Pauls, Comano gegen Stegen 

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt
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