
St. Pauls, 29.10.2006
Jahrgang 26 - Ausgabe 5

Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Der AFC St. Pauls/Raiffeisen,
Ausgabe 2006/07, bleibt in sei-

ner fünften Oberligasaison hin-
tereinander weiter ein Rätsel.
Am Sonntag gab es gegen
Stegen die bereits fünfte Sai-
sonniederlage (nach nur neun
Spielen, in der vergangenen
Saison waren es insgesamt
sechs!). Wie alle anderen vier
Niederlagen zuvor war auch
das 0:1 gegen Stegen leicht
vermeidbar. Ein erneuter Ab-
wehrfehler, der nicht notwendig
war, wurde durch Alexander
Ribul mit dem entscheidenden
Gegentor bestraft. Und da auch
die Chancen im Angriff einmal
mehr nicht entscheidend ge-
nutzt wurden, stecken die Blau-
Weißen weiterhin mitten im Ab-
stiegskampf. 
Was, Abstiegskampf?, werden
sich einige fragen. Mit zehn
Punkten nach neun Spielen ist
es eine Tatsache, dass die Sai-
son bis zum Ende ein Hängen
und Würgen wird. Vor allem
dann, wenn man die Spiele wei-
terhin so leichtfertig aus der
Hand gibt und sogar Unent-
schieden gegen keineswegs
unwiderstehliche Mannschaften
nicht erreicht werden. Nur wenn
sich die Mannschaft endlich
wieder darauf besinnt, eine
Dorfmannschaft zu sein, die
kämpfen, rackern und konzen-
triert spielen muss, ist der Ab-
stieg zu vermeiden. Ansonsten
wird es eine Tatsache sein,
dass die Paulsner in der Saison

2007/08 wieder in der Landesli-
ga sein werden. 
Mit Natz (denen die Blau-
Weißen drei Punkte geschenkt
haben) und Salurn werden es
zwei Mannschaften schwer ha-
ben, die Klasse zu halten. Da-
vor werden sich die kampfstar-
ken Comano-Spieler selbst
aus ihrer derzeit schlechten Si-
tuation herausretten. Auch
Stegen scheint stark genug, um
mit dem Abstiegskampf nichts
zu tun zu haben. Und sowohl
Arco als auch Benacense ver-
fügen über die finanziellen Mit-
tel, um im November oder im
Jänner noch einmal neue Spie-
ler einzukaufen. Spieler, welche
die nötige Qualität geben, um
die Klasse zu halten. 

Wer wird also der dritte Abstei-
ger? Viele Kandidaten gibt es
nicht dafür, zumal der Erfolgs-
weg von Neuling Obermais
derzeit ebenfalls ins Stocken
geraten ist. Aber wer erinnert
sich nicht? Auch die Zubli-Elf
hat gegen St. Pauls gewonnen. 

Die aktuelle Situation ist jeden-
falls alarmierend. Zumal in der
laufenden Hinrunde keine
schwachen Mannschaften mehr
auf die Blau-Weißen warten.
Mit Rovereto kommt am Sonn-
tag eine Mannschaft an den
Rungghof, die in Topform ist.
Davon können die Brixner, die
am letzten Sonntag mit 0:5 ver-
loren haben, ein Lied davon sin-
gen Zudem fehlen Trainer Hu-
go Pomella erneut mehrere
Stammspieler. Kapitän Gerd
Vieider ist nach einer hartnäcki-
gen Wadenverletzung noch im-
mer nicht ganz fit, wird aber
wohl auf der Bank Platz neh-
men. Wenigstens ist Christian
Avancini nach überstandener
Muskelzerrung im Oberschen-
kel wieder voll einsatzfähig.
Dafür fehlen die gesperrten
Michael Kreiter und Matthias
Fabi. Viel schwerer wiegt der
Ausfall von Simon Fabi, der
sich gegen Mori vor zwei Wo-
chen so schwer verletzte (siehe
Bericht auf nächster Seite). 

Ist nach überstandener Muskelverletzung
wieder einsatzfähig: Christian Avancini.

DDeerr   WWeegg  bbllee iibbtt   sstteeiinniigg  uunndd  bbeesscchhwweerr ll iicchh    

Spielbeginn um 14.30 Uhr 
Ab diesem Sonntag wird die Sommer- auf die Winterzeit umge-
stellt. Das bedeutet, dass die restlichen Spiele bis zur Winterpau-
se nicht erst um 15.30 Uhr, sondern schon um 14.30 Uhr begin-
nen. Also: Spielbeginn beim Spiel St. Pauls gegen Rovereto ist
um 14.30 Uhr am Rungghof.
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Ganz, ganz schlimm erwi-
scht hat es im letzten Heim-
spiel Simon Fabi, unseren
erst 16-jährigen zentralen
Mittelfeldspieler. Der dritt-
jüngste der vier Fabi-Brüder
bekam nach einem exzellen-
ten Saisonbeginn (er bestritt
alle sechs Spiele) im Heim-
spiel gegen Mori von Trainer
Hugo Pomella eine Ruhe-
pause verordnet, wurde aber

noch vor Ende der ersten
Hälfte für Fabio Cugnetto
aufs Feld geschickt. 

In der zweiten Hälfte waren
erst acht Minuten gespielt,
als Simon bei einem Foul an
der Mittellinie unglücklich zu
Sturz kam und dabei noch
weitere Spieler auf ihn hin-
auf fielen. Dabei verdrehte
er sich ganz unglücklich den

rechten Fuß. Sofort war al-
len Zuschauern und auch
den Spielern bewusst, dass
sich Simon schwer verletzt
haben musste. Er wurde so-
fort mit dem Weißen Kreuz
in die Marienklinik gebracht,
wo der diensthabende Arzt
Dr. Frontull aufgrund der
Schwere und Komplexität
der Verletzung eine Über-
führung ins Meraner Kran-
kenhaus anordnete. 

Dort wurde Simon am
Dienstag, 17. Oktober von
Primar Hartmann Waldner
operiert. Dabei wurde ihm ei-
ne sogenannte Epiphysen-
fraktur im rechten Ober-
schenkel mit zwei Schrau-
ben und einer Klammer ge-
richtet. Zudem richtete Pri-
mar Waldner das gerissene
Kreuzband. Festgestellt wur-
de außerdem ein kleiner
Bruch am Schienbeinkopf. 

Aufgrund der Schwere der
Verletzung lag Simon zehn
Tage lang im Meraner Kran-
kenhaus. Er konnte sich –
immer auf seinem blau-
weißen Paulsner Polster lie-
gend - dabei auf zahlreichen
Besuch von vielen Paulsner
Mitspielern, Mitschülern und
seines jüngsten Fans, der
Kathrin Debelyak, freuen.

In diesen Tagen wird Simon
in die häusliche Pflege ent-
lassen. Vorerst muss er für
die nächsten zwei Monate
einen Gehgips tragen, in der
Hoffnung, dass der Bruch
am Oberschenkelansatz gut
verheilt. Über eine mögliche
Rückkehr auf das Fußball-
feld zu reden ist in diesem
Moment überflüssig. Wichtig
ist, dass er wieder vollends
gesund wird. Dazu braucht
es jetzt viel Geduld und die
volle Unterstützung von sei-
ten seiner Familie, Freunde
und des AFC St.
Pauls/Raiffeisen. 

Lieber Simon, wir wünschen
Dir auf dem Weg zu deiner
vollständigen Genesung das
Allerbeste. Vor dir liegt ein
langer, beschwerlicher Weg.
Aber so wie du dich in die
Paulsner Oberligamann-
schaft hineingespielt und dir
auch bei den Gegner Re-
spekt verschafft hast (zwei
gelbe Karten sind der beste
Beweis dafür!), so wirst du
es auch nach deiner schwe-
ren Verletzung wieder schaf-
fen! Davon sind wir alle
überzeugt. Kopf hoch und
kämpfen, kämpfen wie ein
Löwe. Du wirst sehen, dann
bist du schon bald wieder
ganz der Alte. Alles Gute!

AAll lleess  GGuuttee,,   ll iieebbeerr   SSiimmoonn!!

Zog sich vor zwei Wochen gegen Mori eine schwere Oberschenkel- und Knieverletzung im
rechten Fuß zu: Simon Fabi, 16-jährige Nachwuchshoffnung des Paulsner Fuballs.



Ein großer Erfolg war die Bilderausstellung des AFC St.
Pauls/Raiffeisen anlässlich seines 75-jährigen Vereinsbe-
stehens beim Kleinfeldturnier im Sommer und vor allem
beim Paulsner Dorffest. 

Beim Dorffest konnte der Innenraum des Ansitzes
Schreckensteins als Ausstellungsraum benutzt werden, was
sich als Ambiente hervorragend eignete. Entsprechend groß
war an den zwei Festtagen der Andrang an Interessierten.
Zeitweise musste man sogar anstehen, um die rund 30 Bil-
der bewundern zu können. Gezeigt wurden dabei nicht nur
jüngere Mannschaftsbilder aus den 80-er und 90-er-Jahren
sowie aus der Gegenwart, sondern auch ganz alte Aufnah-
men, wie beispielsweise das erste offizielle Paulsner Fuß-
ballerfoto aus dem Jahre 1931. 

An dieser Stelle geht ein ganz herzliches Vergelts Gott an
Erna Plaga. Sie hat dem Verein jene Bilder zur Verfügung
gestellt, welche ihr allzu früh verstorbener Mann und Ex-
Fußballer Sergio Plaga in jahrelanger Arbeit gesammelt hat.
Ein Dank geht aber auch an alle anderen Besitzer von alten
Fußballerfotos, welche ihre Bilder dem Verein zur Verfü-
gung stellten. Ein großes Vergelt’s Gott! 

Alle alten Paulsner Fußballbilder können seit einigen Tagen
auf der Internetseite des AFC St. Pauls/Raiffeisen ange-
schaut werden. Einfach www.fcpauls.com anklicken und
dort unter "75 Jahre Impressionen" genießen und schauen...

BBii llddeerraauusssstteell lluunngg  eeiinn  ggrrooßßeerr   EErr ffoollgg  

St. Pauls/Raiffeisen, Marktplatz 1931 
Stehend hinten v.l.n.r.: Franz Rautscher (Pauls), Martinelli (Bozen), Luis
Facchini (Betreuer), Otto Pradelwarter (Berg), Paul Windegger (Eppan),
Canins (Bozen); sitzend v.l.n.r.: Sebastian Tschigg (Pauls), Otto Riffesser
(Pauls), Federizzi (Bozen), Otto Marseiler (Pauls), Karl Werth (Pauls),
Fritz Flor (Pauls)

Talferplatz 1956
stehend v.l.n.r.: Präsident Hermann Weinreich, Herbert Ebner, Rudl 
Frötscher, Rudl Ebner, Robert Stampfer, Hermann Frötscher, Paul Doná,
Sergio Plaga, Trainer Karl Fahd; hockend v.l.n.r.: Richard Kager, Walter
Frötscher, Ludl Stampfer, Erwin Dissertori

St. Pauls/Raiffeisen, Saison 1966/67 (Provinzialmeister) Pietramurata
1967 (Spiel um den Regionalmeister 2:3 verloren durch ein Eigentor)
Stehend hinten v.l.n.r.: Sergio Plaga, Josef Doná, Rudolf Ebner, Leopold

Ebner, Kurt Ohnewein, Herbert Ebner, Hans Ebner, Hartmann Haller,
Franz Frötscher, Arnold Plunger, Walter Rautscher (Präsident), Walter

Klotz; sitzend v.l.n.r.: Erich Doná, Richard Dissertori, Walter Plunger, Er-
win Dissertori, Heinrich Unterhofer



Der Saisonauftakt der Un-
ter 15 ist gründlich dane-
ben gegangen. Die Mann-
schaft von Trainer Ernst
Eschgfäller hat die ersten
sechs Spiele allesamt ver-
loren und dabei bis zu
zwölf Gegentore ein-
stecken müssen. Erst im
letzten Hinrundenspiel hat
es mit dem ersten Sieg ge-
klappt. Vielleicht haben
Tormann Fabian Eisen-
stecken & Co. mit diesem
Erfolg das nötige Selbst-
vertrauen für eine bessere
Rückrunde getankt.

Sechs Spiele, sechs Nieder-
lagen und eine Tordifferenz
von 11:47 -  eine gute Bilanz

sieht anders aus. Zum Glück
hat die Unter 15 am vergan-
genen Samstag ihr letztes
Hinrundenspiel gegen Has-
lach mit 5:2 gewonnen. So
ist aus einer katastrophalen
Hinrunde zumindest eine
schlechte Hinrunde gewor-
den. Dank des einzigen Sie-
ges haben die Schützlinge
des Trainerduos Ernst Es-
chgfäller/Andrea Furlato die
rote Laterne an die Hasla-
cher abgegeben. Trotzdem,
zufrieden sein kann mit die-
ser Bilanz nie und nimmer.
Warum hat die Unter 15 ei-
nen derartigen Stolperstart
hingelegt? Ernst Eschgfäller
sieht den Hauptgrund darin,
dass die gegnerischen

Mannschaften durchwegs
älter sind als die Mannschaft
des Jugendprojekts: "Wir
haben fast ausschließlich
Spieler des 1992er Jahr-
gangs, während die Gegner
fast nur mit 91ern antreten.
In diesem Alter ist der kör-
perliche Nachteil nicht zu un-
terschätzen". Allerdings sei
dies lange nicht die einzige
Ursache für die teilweise be-
schämenenden Ergebnisse.
Eschgfäller: "Die Mann-
schaft hat noch zu wenig
Persönlichkeit und verliert
mit jedem Gegentor sofort
das Selbstvertrauen. Ein
gutes Beispiel ist das Spiel
gegen Schluderns. Beim
Stand von 3:3 haben wir ei-

nen Elfmeter vergeben und
dann sind wir innerhalb einer
Viertelstunde in einer Torla-
wine untergegangen. Am
Ende stand es 12:4 für den
Gegner".
Auch in der vergangenen
Saison ist die Mannschaft
(auch damals war Ernst Es-
chgfäller der Trainer) mit ei-
nigen Niederlagen in die Sai-
son gestartet, hat am Ende
aber einen achtbaren Platz
im vorderen Mittelfeld der
Landesmeisterschaft er-
reicht. Die spielerischen An-
sätze fehlen auch heuer
nicht. Schließlich haben
Plankensteiner, Ohnewein,
Gramm & Co. nicht über den
Sommer das Fußballspielen

UUnntteerr   1155::   EEnnddll iicchh  ee iinn  SSiieegg
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Die Freizeitmannschaft hat
sich für die Niederlage ge-
gen Tramin ausgerechnet
beim Erzrivalen Eppan re-
vanchiert. Erstmals mit
Ernst Eschgfeller in der
Startformation feierten die
Blau-Weißen einen sou-
veränen 4:2-Sieg. Mat-
chwinner war Martin Mera-
ner, der nach seiner Ein-
wechslung zwei Tore
schoss.

Mit einem Sieg über Eppan
hat sich die Freizeitmann-
schaft wieder ins Titelrennen
gebracht. Die Blau-Weißen
sind fulminant in das Spiel
gegangen und haben die
Eppaner, immerhin Tabel-

lenführer, sofort unter Druck
gesetzt. Nach einer Viertel-
stunde hat Ivan Weitgruber
mit einem spektakulären
Seitfallzieher die Überlegen-
heit in ein Tor umgewandelt.
Danach ist das Spiel ver-
flacht, ehe Eppan gleich
nach der Pause den Aus-
gleich erzielte. Das Tor kam
überraschend nach einem
Eckball zustande. Egon Tra-
fojer köpfelte den Ball un-
haltbar in den von Christian
Dissertori gehüteten Kasten.

Dieses Tor stachelte die
Hausherren an und sie ka-
men prompt zur abermaligen
Führung. Der eingewechsel-
te Martin Meraner verwerte-

te eine Hereingabe des Exil-
Eppaners Christian Pichler.
Doch postwendend gelang
dem FC Eppan wieder der
Ausgleich. Die Paulsner
Tschöggl ließen sich davon
nicht mehr aus der Ruhe
bringen. Durch ihre gute
konditionelle Verfassung
trieben die Paulsner den Lo-
kalrivalen vor sich her. Die
neuerliche Führung war nur
die logische Konsequenz.
Wieder traf Wirbelwind Mar-
tin Meraner. Dieses Mal
brachte Martin Weinreich
den blitzschnellen Meraner
mit einem langen Pass in
Schussposition. Meraner
fackelte nicht lange und zog
15 Meter vor dem Tor, be-

drängt von zwei machtlosen
Eppanern, voll durch und er-
zielte so das 3:2. Den
Schlusspunkt setzte schließ-
lich der überragende Ernst
Eschgfeller, der eine Flanke
von Thomas Werth mit dem
Kopf unhaltbar verwertete.

Die Aufstellung:
Christian Dissertori - Martin
Weinreich, Philipp Zuchristi-
an, Armin Weißensteiner -
Armin Kager, Thomas
Werth, Markus Oberrauch
(ab 46. Patrick Sparer),
Ernst Eschgfeller - Christian
Frötscher (ab 56. Martin Me-
raner), Ivan Weitgruber,
Christian Pichler (ab 73.
Thomas Marschall)

FFrreeiizzeeii tt ::   DDeerrbbyyssiieegg  üübbeerr   EEppppaann

verlernt. "Die Jungs spielen
phasenweise guten Fußball,
sobald sie aber in Rückstand
gerät, ist es aus", so Eschg-
fäller. 
Ein weiteres Problem, das
das Trainerduo der Unter 15
plagt, ist die Tatsache, dass
der Kader mit 14 Spielern
äußerst dünn besetzt ist. Da-
durch fehlen Eschgfäller und
Furlato nicht nur die Alterna-
tiven, sie haben dadurch
auch keine Möglichkeit, eini-
ge Spieler, die sich diszi-
plinär nicht im Griff haben,
auf die Ersatzbank oder auf
die Tribüne zu setzen. Das
wird sich aber bald ändern.
Mit dem Verantwortlichen
des Jugendprojekts, And-
reas Frötscher, sowie dem
A-Jugend-Trainer Ernst Es-

chgfeller bastelt der "Unter
15-Eschgfäller" derzeit an
einem Konzept, das die Ver-
schiebung einiger A-Ju-
gendspieler in den U-15-Ka-
der vorsieht. Dadurch will
Eschgfäller zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen: Ein-
serseits kann er so das Per-
sonalproblem beheben und
anderseits kann er dem ei-
nen oder anderen pubertie-
renden Halbstarken einmal
einen Denkzettel verpassen
und ihn auf die Tribüne
schicken. 
Für die Rückrunde, die
schon an diesem Wochen-
ende beginnt, hat sich Ernst
einiges vorgenommen: Er
will gegen die Mannschaften
im Tabellenmittelfeld punk-
ten. "Gegen die ersten zwei,

drei Teams sind wir körper-
lich einfach nicht gewach-
sen. Dafür müssen wir ge-
gen die anderen Mannschaf-
ten gewinnen oder zumin-
dest nicht verlieren. Das
Wichtigste ist, dass sich die
Mannschaft findet und lernt,
nicht nach dem kleinsten Wi-
derstand aufzugeben", so
Ernst Eschgfäller. 

Der Kader:
Fabian Gramm, Hannes Oh-
newein, Lorenz Pardatscher,
Stefan Pedrotti, Martin Per-
toll, Matthäus Plack, Tobias
Plankensteiner, Stefan Viei-
der, Tobias Zöggeler, Fabi-
an Eisenstecken, Felix
Wernspacher, Günther Pol-
linger, Danilo Fink, Philipp
Volgger, Felix Gawlick

Mannschaftsfotos im Internet

Mittlerweile sind die neuen Mannschaftsfotos von der A-Ju-
gend bis zur D-Jugend online. Auf der Internetseite des FC
St. Pauls (www.fcpauls.com) sind die einzelnen Mann-
schaften zu sehen, wenn man auf der linken Seite auf den
Link zur jeweiligen Mannschaft klickt. Natürlich sind auch
die Erste Mannschaft, die Junioren und die Freizeitmann-
schaft mit aktuellen Fotos im Internet vertreten.
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Die Spiele vom Sonntag, 5. November (11. Spieltag): Arco
gegen St. Georgen, Obermais gegen Salurn, Mori gegen Alta
Vallagarina, Natz gegen Comano, Rovereto gegen Meran, 
St. Pauls gegen Brixen, Stegen gegen Benacense, 
Vallagarina gegen Alense 

JJuunniioorreenn

FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 28. Oktober: 
Unter 10 Verband: 
Bozner FC A gegen St. Pauls
(15 Uhr in Bozen, 
Talferplatz A) 
C-Jugend: 
Eppan gegen St. Pauls
(15.30 Uhr in Rungg) 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen SC Passeier
(17.30 Uhr in St. Pauls) 
Junioren: 
Villazzano gegen St. Pauls
(17 Uhr in Trient, Gabbiolo) 
VSS Unter 15: 
SpG St. Pauls gegen Gröden
(19 Uhr in St. Pauls) 
Freizeit: 
Rentsch gegen St. Pauls
(19.30 Uhr in Bozen, 
Reschenplatz C) 

Sonntag, 29. Oktober: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Rovereto
(14.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 30. Oktober: 
VSS Unter 13: 
St. Pauls gegen Montan
(18.30 Uhr in St. Pauls) 

Dienstag, 31. Oktober: 
VSS Unter 10: 
SpG Girlan gegen Eppan 
(19 Uhr in Rungg) 
Montan II gegen SpG 
Frangart (18 Uhr in Montan
Dorf, Kunstrasenplatz) 

Anmerkung: Die VSS Unter
11-Mannschaft (SpG Fran-
gart) ist am Wochenende
spielfrei.
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