
St. Pauls, 05.11.2006
Jahrgang 26 - Ausgabe 6

Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Der AFC St. Pauls lebt! Und
wie! Am Sonntag haben die
Blau-Weißen dem Tabellen-
zweiten Rovereto die Krallen
gezeigt und sich auch von ei-
nem unverdienten 0:2-Rück-
stand nicht aus der Ruhe brin-
gen lassen. Wieder einmal wa-
ren die Paulsner die bessere

Mannschaft, wieder einmal wa-
ren es vermeidbare Fehler in
der Abwehr, welche einen mög-
lichen Sieg kosteten. Dennoch
ist der mitgenommene Punkt
gegen Rovereto äußerst wert-
voll. Nicht nur, dass man sich
damit vom Tabellenende etwas
wegbewegt hat. Auch die erfol-

greiche Aufholjagd gibt zu Zu-
versicht Anlass. 
Ohne die leicht angeschla-
genen Günther Debelyak und
Gerd Vieider (beide Wadenver-
härtung), ohne Simon Fabi
(über seine schwere Verletzung
berichteten wir in der letzten
Blau-Weißen ausführlich) und
ohne die beiden gesperrten Mi-
chi Kreiter und Matthias Fabi
musste sich Trainer Hugo Po-
mella etwas einfallen lassen.
Deswegen traten die Blau-
Weißen gegen Rovereto erst-
mals in einer 4-4-2-Formation
an. Andreas Dellemann und
Hannes Leimgruber bildeten
das zentrale Mittelfeld, im An-
griff und auf den beiden Außen-
seiten vorne wechselten sich
Eugenio Cugnetto, Andrea
Bovolenta, Gunther Staffler
und Debütant Tobias Ebner
ab. Alle vier machten ihre Sa-
che gut, auch Tobias fügte sich
beinahe nahtlos in die Laufwe-
ge ein. Er war es auch, der den
herrlich herausgespielten An-
schlusstreffer  zum 1:2 von
Andrea Bovolenta mit einer
Flanke vorbereitete. 

An diesem Sonntag wartet der
nächste Knüller in dieser so
spannenden Meisterschaft auf
die Paulsner: Der SSV Brixen
ist am Rungghof zu Gast. Und
blickt man auf die Tabelle, dann
wird klar und deutlich, dass es

ein vorweggenommenes End-
spiel im Kampf um die Abstiegs-
zone ist. Verlieren die Blau-
Weißen, dann hängt man wie-
der voll mit drin. Brixen kann
dagegen durchatmen und sich
auf ruhigere Zeiten einstellen.
Deswegen: Wie schon so oft in
dieser Saison ist verlieren abso-
lut verboten. Zumindest einer,
wenn nicht drei Punkte sollten
es schon wieder werden. Zumal
auch die Heimbilanz mit bisher
drei Siegen, einem Unentschie-
den und nur einer Niederlage
nicht schlecht ist, darf man sich
einiges von den Blau-Weißen
erwarten. Und weil Michi Krei-
ter, Matthias Fabi, Günther
Debelyak und Kapitän Gerd
Vieider wieder mit dabei sind,
kann Trainer Hugo Pomella
auch in dieser Hinsicht dem
Vollen schöpfen. Ein Fragezei-
chen steht lediglich hinter dem
Einsatz von Andreas Delle-
mann, der am Sonntag eine
Knöchelverletzung erlitt. 

Das Wichtigste ist, dass unsere
Abwehr endlich wieder einmal
Beton anrührt und so wenig als
möglich Chancen zulässt. Ge-
gen die starke Brixner Offensive
mit Regele, Wachtler, Salcher,
Piccin und Lorenzi wird das
nicht einfach, aber gegen wel-
che Oberligamannschaft ist ei-
ne Aufgabe schon leicht?Hat in der laufenden Saison schon sechs Tore für St. Pauls geschossen: Andrea Bovolenta.

DDiiee  MMoorraall   sstt iimmmmtt ,,   ddiiee   PPrroobblleemmee  bbllee iibbeenn  
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Der vergangene Sonntag war für
St. Pauls-Trainer Hugo Pomella
nicht irgend ein Sonntag. Der 39-
jährige Erfolgscoach saß nämlich
zum 100. Mal auf der Bank beim
AFC St. Pauls. 100 Spiele sind im-
mer ein guter Zeitpunkt, um Bilanz
zu ziehen über die geleistete Ar-
beit, über kommende Ziele, über
Stärken und Schwächen. Aber es

ist auch ein Zeitpunkt, wo der alles
andere als gute Saisonstart noch
einmal begründet werden soll. Den
"Blau-Weißen Nachrichten" stand
Hugo ausführlich Rede und Ant-
wort. 

Ein Drittel der Saison ist gespielt,
und St. Pauls liegt mit elf Punkten
auf dem elften Platz. Konnte man
mit diesem schwachen Saisonstart
rechnen? 
Ich habe mir mehr erwartet, das gebe
ich offen zu. Obwohl,  diese Meister-
schaft ist sehr, sehr schwierig. Des-
wegen muss man sich täglich alles
von Neuem, von Null erarbeiten.
Wenn auch nur die letzte Kleinigkeit
fehlt, wird man sofort bestraft. Wir ha-
ben uns im Sommer durch einige Ab-
gänge zweifellos geschwächt, wur-
den zuletzt aber auch durch Verlet-
zungen vor allem der jungen Spieler
zurück geworfen. Zudem hat nach
der letztjährigen grandiosen Saison
bei allen, und da nehme ich mich
nicht aus, etwas die Motivation ge-

fehlt. Die letztjährige Meisterschaft
hat uns in einiger Hinsicht geschadet.
Das kommt uns jetzt teuer zu stehen. 

Welches sind die größten Proble-
me in der noch jungen Saison? 
Wenn wir die bisherigen Spiele analy-
sieren, fällt auf, dass wir hauptsäch-
lich individuelle Fehler gemacht ha-
ben. Wir haben nicht mehr die menta-
le Stärke des Vorjahres. Wir haben
im Vorjahr Rückstände nach Belie-
ben umgedreht. Jetzt haben wir nicht
mehr das Selbstvertrauen. Zudem
zwingt mich das Verletzungspech der
jungen Spieler wie Fabio Cugnetto
und vor allem Simon Fabi zu ständi-
gen Umstellungen. Nicht zu unter-
schätzen ist: Wir laufen jetzt den
Punkten hinterher, die wir gegen
Natz oder Salurn liegen gelassen ha-
ben. Die werden wir aber nirgends
mehr dazu bekommen. 

Wie kommen wir aus dieser Berg-
und Talfahrt heraus? 
Wir müssen uns vor allem in der De-
fensive wesentlich verbessern. Auf
den Außenbahnen passt es seit eini-
gen Wochen mit Franz Leimgruber
und Mattia Valentini. In der Zentrale
sind wir aber noch anfällig. Im Mittel-
feld hatten wir im Vorjahr mit Mayr-
Vieider-Dellemann das beste Ge-
spann der ganzen Liga. Heuer fehlt
ein Spieler wie Fabian Mayr, der
nicht nur sportlich herausragend war,
sondern auch noch die Jugendspie-
ler-Regel erfüllte. Was die Offensive
betrifft, müssen wir mehr Tore ma-
chen. Zwölf Tore in zehn Spielen sind
mit diesem Angriff zu wenig. Es
braucht mehr Einsatz, mehr Glaube
an sich selbst, mehr Durchsetzungs-
vermögen. Das ist mir alles noch
nicht gut genug. 

Hast du seit Saisonbeginn wenig-

stens eine Verbesserung erkennen
können? 
Wir haben uns sicher verbessert.
Nach dem 0:1 gegen Obermais ha-
ben wir zu Hause durchwegs gut ge-
spielt. Auswärts lief es bisher aber
miserabel. Dabei waren wir im Vor-
jahr auswärts die beste Mannschaft
(28 Punkte mit acht Siegen, vier Un-
entschieden und nur drei Niederla-
gen, Anm. d. Red.). Heuer sind wir
auswärts bislang völlig von der Rolle.
Deswegen kann ich nicht zufrieden
sein. 

Wie schwer wiegen die Abgänge
von Crepazzi, Mayr, Obrist und Es-
chgfeller? 
Ich will nicht über Spieler, die nicht
mehr bei uns sind, reden. Der größte
Unterschied ist derjenige, dass Fabi-
an Mayr im Vorjahr den Platz eines
jungen Spielers besetzte. Wir haben
auch heuer junge Spieler mit guter
Qualität, aber ihnen fehlt die Erfah-
rung. Die jungen Spieler haben nicht
die Zeit, sich in Ruhe zu entwickeln.
Fabio Cugnetto brachte schon or-
dentliche Oberliga-Erfahrung mit, hat
nach seiner schweren Bänderverlet-
zung aber noch starken Aufholbedarf.
Dass sich Simon Fabi so gut inte-
grierte, war eine Sensation. Derzeit
bin ich zu ständigen Umstellungen
gezwungen, sodass sich auch der
Rest der Mannschaft nicht leicht fin-
den kann. 

War der letztjährige zweite Platz im
Nachhinein eher ein Schaden? 
Sportlich haben wir Geschichte ge-
schrieben, aber das mit dem Scha-
den kann man so stehen lassen. Der
Verein hätte bei einem Aufstieg in die
Serie D vor allem seine Spieler wert-
volle Erfahrung sammeln lassen kön-
nen. Die Spieler haben im Vorjahr al-
les gegeben. Und sie haben bewie-

""DDeerr   KKllaasssseenneerrhhaall tt   wwii rrdd  ggaannzz,,   ggaannzz  sscchhwweerr""

Hugo Pomella im Porträt 
Geburtsdatum: 26. Jänner 1967 
Wohnort: Tramin 
Beruf: Unternehmer 
Familienstand: verheiratet mit Karin, Sohn Rafael 
Hobbys: Fußball, Blind Watten 
Lieblingsmannschaft: Juventus Turin 
Sportliche Laufbahn: Hugo Pomella ist seit der Saison
2003/04 Trainer des AFC St. Pauls/Raiffeisen. Vorher trainierte
er den FC Eppan und Tramin. In seiner aktiven Zeit als Fußbal-
ler gehörte Hugo zu den herausragenden Mittelfeldspielern
Südtirols. Er spielte u.a. für seinen Heimatverein Neumarkt, 
Mezzocorona und Tramin. Drei Kreuzbandrisse zwangen ihn,
die Karriere bereits im Alter von 27 Jahren zu beenden. 



Tolle Geste von US Mori 

Mittlerweile sind es fast drei Wochen her, dass sich Simon Fabi
schwer am Oberschenkel und am Knie verletzt hat. Die Schwe-
re seiner Verletzung hat in ganz Südtirol für großes Aufsehen
gesorgt. Aber auch beim damaligen Gegner US Mori S. Stefa-
no, blieb die Verletzung nicht verborgen. So hat Vereinspräsi-
dent  Flavio Chizzola vor kurzem einen Brief an den AFC St.
Pauls/Raiffeisen geschickt, in dem er Simon alles Beste zu sei-
ner Genesung wünscht (siehe oben). Eine tolle Geste von sei-
ten des Trentiner Vereins und für Simon Fabi ein Grund mehr,
so schnell als möglich gesund zu werden. 

sen, zu welchen Leistungen sie fähig
sind. Die Gruppe war und ist fanta-
stisch. Aber der zweite Platz hat eher
geschadet. 

Aus der Not der Jugendspieler
musstest du zuletzt auch eine Tu-
gend machen... so haben Simon
Fabi, Simon Folie, Philipp Stein
und zuletzt auch Tobias Ebner de-
bütiert... 
Der AFC St. Pauls hat kein Jugend-
problem, ganz im Gegenteil. Die
Nachwuchsarbeit ist vorbildlich. Zu-
dem habe ich das Glück, mit Erich
Kostner einen hervorragenden Juni-
orentrainer als Partner zu haben. Er
bereitet die Jungs perfekt auf die Auf-
gaben in der Oberliga vor, vor allem
in taktischer Hinsicht. Sie sind sehr
gut geschult. Die Frage ist eine ande-
re: Ist es für einige Jugendspieler zu
früh, in der Oberliga zu spielen? Die-
sen Vorwurf habe ich mir bei der Ver-
letzung von Simon Fabi gemacht.
Sind die jungen Spieler körperlich
schon bereit, um in der Oberliga zu
spielen? Oder müssen vor allem die-
jenigen in Betracht gezogen werden,
die körperlich weiter sind? Mir ist be-
wusst, dass ein Fabian Mayr nicht al-
le Jahre heranwachsen kann. Die
Paulsner Nachwuchsspieler haben
Talent. Aber sie brauchen Zeit, um
sich zu entwickeln und die Ruhe, Er-
fahrung sammeln zu können. 

Gibt es etwas, was du an jungen
Spielern besonders vermisst? 
St. Pauls kann sich glücklich fühlen,
solche junge Spieler zu haben. Das
Benehmen ist anständig, sie kommen
zum Training, sie sind mit vollem Ei-
fer dabei. Sicher, ab und zu würde ich
mir bei einigen mehr Feuer, mehr
Entschlossenheit, mehr Härte wün-
schen. Aber wenn ich mit anderen
Vereinsvertretern rede, dann läuft es
hier in dieser Hinsicht sehr gut. 

Die heurige Oberliga ist wieder ein-
mal voller Kraut und Rüben.
Glaubst du, dass St. Georgen bis
zum Schluss vorne bleiben kann
und eine Rolle wie wir Paulsner im
Vorjahr spielen können? 
St. Georgen ist seit Jahren eine her-
vorragende Mannschaft. Heuer wur-
de die Mannschaft noch stärker, noch
ausgeglichener - trotz oder vielleicht
wegen des Abgangs von Ribul. Alle
Neueinkäufe passen perfekt zum Ka-
der, die jungen Spieler sind stark, der
Trainer ist erstklassig, der Verein ar-
beitet professionell. Wenn sie daran
glauben, können sie Meister werden. 

Was wird im Abstiegskampf ent-
scheidend sein? 
Es werden die Kleinigkeiten sein, die
entscheidend sind. Auch das Glück
oder Unglück mit den Verletzungen
der Schlüsselspieler wird eine wichti-
ge Rolle spielen. Man darf nichts dem
Zufall überlassen. 

Am Sonntag bist du zum 100. Mal
als Trainer bei den Blau-Weißen
auf der Bank gesessen. Fallen dir
spontan zwei, drei Spiele ein, die
besonders gut waren? 
Positiv in Erinnerung habe ich das
Heimspiel gegen Alense mit 2:1 im
Vorjahr, und den 4:1-Sieg gegen
Eppan vor zwei Jahren. Auch an das
2:1 gegen Tramin vor drei Jahren er-
innere ich mich gerne zurück. Das
waren Highlights. 

Und die negativen? 
In meinem ersten Trainerjahr haben
wir zu Hause gegen Benacense mit
2:4 verloren. Und dann natürlich das
1:2 gegen Arco in der vergangenen
Saison. 

Du bist heuer die vierte Saison bei
den Blau-Weißen. Was hat dir in
dieser Zeit am meisten beein-
druckt, was gefällt dir nicht so be-
sonders? 
Das Ambiente ist super. Die Gruppe
der Spieler, die mich immer unter-
stützt haben und mit denen es ein-
fach war, ehrgeizige Ziele zu verfol-
gen. Die Beziehung mit Juniorentrai-
ner Erich Kostner ist außergewöhn-
lich gut. Sie war und ist immer unpro-
blematisch; er stellt sich voll in den
Dienst der Kampfmannschaft. Außer-
dem leistet er hervorragende Arbeit.
Was mir nicht gefällt? Die mangelnde
Überzeugung von der Vereins-
führung, dass die gesamte Arbeit
nicht so sehr als Dorfverein gesehen
werden, sondern noch ehrgeiziger
sein sollte. In diesem Verein, in die-
sen Spielern steckt ein großes Poten-
zial. Ich bin überzeugt, dass dieser
Verein auch größere Ziele anpeilen
könnte. Auf längere Sicht bin ich
überzeugt, dass eine Fusion zwi-
schen den beiden Vereinen St. Pauls
und Eppan die beste Lösung wäre.
Mit diesen Infrastrukturen in Rungg
und in St. Pauls, mit diesem Potenzi-
al an Nachwuchsspielern wäre sehr
viel möglich. Es würde sich lohnen,
darüber mehr als nur nachzudenken. 

Was kann der AFC St. Pauls
/Raiffeisen in der heurigen Saison

noch erreichen? 
Im Vordergrund steht der Klassener-
halt. Das wird schon schwer genug.
Erreichen wir ihn früher, umso bes-
ser. Aber es wird sehr, sehr schwer.
Ich sehe keine Mannschaft, die den
Kampf um den Klassenerhalt vorzei-

tig aufgibt. Es wird ein Kampf bis zum
Schluss. Und wenn wir auch nur ei-
nen Beistrich nachgeben oder eine
Kleinigkeit unterschätzen, dann trifft
es uns. Dessen müssen sich alle be-
wusst sein. 

Die 100 Spiele von Hugo Pomella 
Saison Platzierung Spiele Siege Unent. Nied. Torverh. Punk-
te 

2003/04 11. 30 9 8 13 30:43 35 
2004/05 8. 30 10 10 10 41:41 40 
2005/06 2. 30 16 8 6 54:37 56 
2006/07 ? 10 3 2 5 12.16 11 

tot. 100 38 28 34 137:137 142 

Anmerkung: Die beiden Entscheidungsspiele gegen Osio Sotto
wurden in dieser Tabelle nicht mit berücksichtigt.



Aus Blau-Weiß wird Weiß-
Rot, aus einem Amateur ein
Profi: Seit zwei Monaten
spielt mit Fabian Mayr der er-
ste Paulsner Fußballer in ei-
ner Profimannschaft. Unter
turbulenten Begleitumstän-
den ist Fabian im vergange-
nen Sommer zum FC Südtirol
gewechselt. Wie es bei den
Profis zugeht, wie oft er auf
die Waage steigen muss, wie
er das Wechseltheater um
seine Person erlebt hat und
warum schon ein „halber
Fehler“ zuviel ist, erzählt Fa-
bian Mayr im Interview mit
der Blau-Weißen. 

Fünf Einsätze in den ersten
neun Runden: Wenn man von
der Oberliga in die Serie C2
wechselt, kann man von ei-
nem gelungenen Einstand
sprechen, oder? 
Auf alle Fälle. Es ging ja schon
ziemlich rasant los. Schon im
ersten Spiel hat mich der Trai-
ner von Beginn an aufgestellt
und ich habe auch gleich noch
das 1:0 geschossen. Zumindest
sportlich war das ein Auftakt,
wie man es sich wünscht. Dann
kam die Sache mit der Sperre…
Doch abgesehen davon ist seit

dem zweiten Spiel Davide Bian-
chini, der lange in der Serie B
und sogar in der Serie A ge-
spielt hat, spielberechtigt. Er ist
gemeinsam mit Goisis gesetzt
und ich bin froh, dass ich den-
noch zu einigen Kurzeinsätzen
gekommen bin. Darauf kann
man aufbauen. 

Neben deinen vier Einsätzen
kannst du ja auch schon zwei
Tore vorweisen… 
Zwei Tore, die allerdings nicht
so in der Statistik aufscheinen,
wie ich mir das wünschen wür-
de. Das erste Tor in Montichiari
war wirklich ein Traumstart,
durch das 0:3 auf dem Grünen
Tisch ist es allerdings keinen
Punkt wert. Trotzdem: Das Tor
kann mir niemand mehr neh-
men. Das zweite Tor war hinge-
gen ein klassisches Eigentor im
Spiel gegen Cuneo. Bei einem
Eckball des Gegners kurz vor
Schluss wollte ich den Ball über
das eigene Tor zum Eckball
köpfeln, war aber kurz unent-
schlossen und mein Kopfball
ging genau ins Kreuzeck. Zum
Glück kam unser  Sieg dadurch
nicht in Gefahr. 

Nicht nur in Gefahr geriet der
Sieg im ersten Spiel in Monti-

chiari. Dieser wurde euch so-
gar aberkannt, weil du ge-
sperrt gewesen wärst. Die
Sperre aus dem Aufstiegs-
spiel gegen Osio Sotto ist im
Wechseltheater zwischen
dem AFC St. Pauls und dem
FC Südtirol untergegangen.
Wie hast du von der ganzen
Sache erfahren? 
Ich war am Montagabend nach
dem Spiel mit Freunden beim
Pizza Essen, als mir meine Mut-
ter gesagt hat, dass in den
Nachrichten von einem Rekurs
die Rede ist. Am Anfang habe
ich mich gar nicht ausgekannt.
Ich weiß auch heute noch nicht,
wie es dazu kommen konnte.
Ob es ein anonymer Anrufer
war, der Montichiari auf die Sa-
che aufmerksam gemacht hat
oder ob Montichiari selbst drauf
gekommen ist, ist schwer zu sa-
gen. Aber natürlich gibt es übe-
rall Neider, die zum Hörer grei-
fen würden. 

Hast du selbst nie daran ge-
dacht, dass du gesperrt sein
könntest? 
Überhaupt nicht. Die letzte Sai-
son war für mich abgehakt. Ich
habe mich gar nicht daran erin-
nert, dass ich eine gelbe Karte
bekommen habe. FC Südtirol-
Präsident und -Manager Wer-
ner Seeber hat mich dann nach
dem Spiel gefragt, ob ich gegen
Osio Sotto eine rote Karte be-
kommen habe und ich habe ihm
natürlich geantwortet, dass ich
keine bekommen habe. Danach
habe ich mir keine Gedanken
mehr darüber gemacht. Und der
FC Südtirol offenbar auch nicht:
Der Verein hat nur in den regio-
nalen Rundschreiben nachge-
schaut und die Sperre war in
den Serie D-Rundschreiben
drinnen. Da hätte der FC Südti-
rol sicher besser kontrollieren
müssen. Andererseits hätte
mich auch Manfred Paller auf
die Sperre aufmerksam ma-
chen können, als ich ihm die
Fußballtasche des FC St. Pauls
zurückgegeben habe. Von der

Sperre von Georg Mederle 
haben die Paulsner ja auch 
Bescheid gewusst. 

Da dein Wechsel am Vor-
stand vorbei mit dem FC Süd-
tirol vereinbart wurde, war
der AFC St. Pauls natürlich
nicht mehr gut auf die Südti-
roler zu sprechen. Wie beur-
teilst du die Vorgangsweise,
bei der dein Vater ja eine
Hauptrolle gespielt hat? 
Ich kann die Vorgangsweise
meines Vaters verstehen. Er
wollte mir einfach die Möglich-
keit geben, bei den Profis zu
spielen. Die Situation war nicht
einfach. Er wurde von beiden
Seiten unter Druck gesetzt. St.
Pauls wollte – zu Recht – eine
Ablöse vom FC Südtirol. In die-
ser Phase hatte ich schon das
Gefühl, dass mir einige Vor-
standsmitglieder den Weg ver-
bauen wollten. Der FC Südtirol
hingegen sagte, dass er eine
Vielzahl von Spielern verpflich-
ten könne und dass die Zeit
drängen würde. 

Zurück zur erfreulichen, der
sportlichen Seite: Am Anfang
hast du in der Innenverteidi-
gung gespielt, zuletzt im Mit-
telfeld. Auf welcher Position
sieht dich der Trainer am be-
sten? 
Der Trainer stellt mich bevor-
zugt als Verteidiger auf. Im Mit-
telfeld habe ich gespielt, weil wir
aufgrund der verletzten und ge-
sperrten Spieler keine Alternati-
ven mehr hatten. Ob Mittelfeld
oder Abwehr: Der Trainer ver-
mittelt mir das Gefühl, dass er
mir vertraut und das ist schon
hilfreich. 

Auf welcher Position ist es
einfacher zu spielen? 
Das kann man nicht so einfach
sagen. In der Innenverteidigung
darf man sich nicht den klein-
sten Fehler erlauben, sonst ris-
kiert man ein Gegentor. Im Mit-
telfeld muss man enorm schnell
spielen und darf sich keine

FFaabbiiaann  MMaayyrr ::   „„SScchhoonn  eeiinn  hhaallbbeerr   FFeehhlleerr   iisstt   zzuuvviiee ll““

Fabian Mayr im roten FC Südtirol-Freizeitdress mit Freund Georg Mederle, Thommy Debe-
lyak und Fabio Cugnetto (von rechts). 
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Fehlpässe erlauben. Beides ist
nicht einfach. 

Auch bei St. Pauls hast du auf
den Positionen gespielt, auf
denen du von Trainer 
Aldo Firicano beim FC Südti-
rol eingesetzt wirst. Was ist
der große Unterschied zwi-
schen Oberliga- und 
Serie C2-Fußball? 
Es geht alles schneller und man
darf sich keine Fehler leisten.
Auch in der Oberliga ist es so,
dass du ein Tor kassierst, wenn
du hinten einen Patzer machst.
Beim FC Südtirol genügt schon
ein halber Fehler und schon
klingelt es. Das ist der große
Unterschied, glaube ich. In Möl-
ten hat man ja den direkten Ver-
gleich zwischen St. Pauls und
Südtirol gehabt. Da hat man
schon gesehen, dass alles
zwei, drei Stufen schneller geht.
Beispielsweise müssen wir im-

mer mit zwei Ballberührungen
spielen und bei jedem Pass
dem Mitspieler sagen, dass er
alleine ist oder ob er gedeckt
wird. Das muss man erst verin-
nerlichen. 

Wie schaut dein neuer Arbeit-
salltag als Fußballprofi aus? 
Unser freier Tag ist der Montag.
Die Arbeitswoche beginnt sozu-
sagen am Dienstag nachmittag
mit der ersten Trainingseinheit.
Am Mittwoch trainieren wir im-
mer zwei Mal, am Donnerstag
steht meistens ein Freund-
schaftsspiel auf dem Programm
und am Freitag und am Sams-
tag trainieren wir wieder. Das
Training findet abwechselnd in
Burgstall, Kaltern, Leifers und
auf dem Talfersportplatz in Bo-
zen statt. Das ist schon gewöh-
nungsbedürftig, aber der FC
Südtirol hat ja kein eigenes
Trainingsgelände. 

Was unterscheidet den Profi-
alltag noch vom Dasein als
Oberligafußballer? 
Wir haben einen genauen Ver-
haltungskodex ausgehändigt
bekommen, nach dem wir uns
richten müssen. Da steht zum
Beispiel drin, dass wir unter der
Woche um 23 Uhr zu Hause
sein müssen, Freitag und
Samstag schon um 22.30 Uhr.
Zwei Mal pro Woche werden wir
auch gewogen. Hat man ein Ki-
lo zuviel, wird man schon er-
mahnt. Aber mit dem Gewicht
habe ich keine Probleme. Durch
das strenge Trainingslager ha-
be ich vier Kilo abgenommen
und bin auf 84 Kilo herunterges-
aust. Jetzt wiege ich 85 Kilo und
das ist gerade richtig. 

Ihr trainiert einmal pro Tag,
einmal pro Woche zwei Mal.
Wenn man rechnet, dass 
eine Trainingseinheit zwei
Stunden dauert, hat ein Profi-
spieler ziemlich viel Freizeit.
Was machst du in dieser
Zeit? 
Der Typ, der bis zur Mittagszeit
im Bett liegt, bin ich nicht. Ich
arbeite an den Vormittagen ei-
gentlich immer bei meinem Va-
ter im Autohaus mit und bin
froh, dass ich die Zeit so sinn-
voll verwenden kann. 

Den AFC St. Pauls kennzeich-

net seit jeher eine ausgepräg-
te Kameradschaft unter den
Spielern. Bei der Profitruppe
wird das nicht so sein, oder? 
Der Zusammenhalt ist natürlich
anders. In St. Pauls sind wir ei-
ne Gruppe von Freunden, die
nach dem Training öfter einmal
ein Bier miteinander trinken.
Hier geht jeder seine eigenen
Wege. Aber das ist auch ver-
ständlich. Schließlich sehen wir
uns jeden Tag und sind prak-
tisch jeden Tag gemeinsam auf
dem Platz. 

Geht sich bei den strengen
Verhaltensregeln hie und da
ein Bierchen mit den alten
Mannschaftskameraden aus? 
Ja, natürlich. Diese Zeit nehme
ich mir gerne. Am Donnerstag
schaue ich oft der 
ersten Mannschaft beim Trai-
ning zu und treffe mich 
danach mit meinen Kollegen.
Ich verfolge natürlich genau,
wie sich der FC St. Pauls in der
Oberliga durchkämpft. 

Welche Platzierung traust du
den Paulsnern heuer zu? 
Der Start ist missglückt, das hat
jeder gesehen. Die Mannschaft
wird noch zusammenwachsen
und kann am Ende durchaus ei-
nen Platz unter den ersten Acht
erreichen.

Fabian Mayr im Porträt 

Geburtsdatum und -ort: 29.05.1986 in Bozen 

Wohnhaft in: Eppan, Untere Gand 

Größe/Gewicht: 1,92 Meter/85 kg 

Schulausbildung: Matura an Handelsoberschule im
Sommer 2006 

Spielerposition: Zentrale Verteidigung/ Mittelfeld 

Bisherige Vereine: AFC St. Pauls, seit Sommer 2006 FC
Südtirol 

Größter Erfolg: Profivertrag beim FC Südtirol und Trai-
ning mit der Nationalmannschaft „Under 20 Serie C“ 

Lieblingsmannschaft: Inter Mailand 

Lieblingsbeschäftigung (außer Fußballspielen): mit
meiner Freundin sein 

Lieblingsessen und -getränk: Lasagne ....Latella
(Mango) 

Im Vorjahr waren sie noch Gegner, jetzt spielen beide beim FC Südtirol: Fabian Mayr (links im
Trikot des AFC St. Pauls) und Alexander Hofer (rechts, damals beim FC Meran). Während Fa-
bian schon fünf Serie C2-Einsätze aufzuweisen hat, wartet Hofer weiterhin auf sein Profidebüt.
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Die Spiele vom Sonntag, 12. November (12. Spieltag): Alen-
se gegen Mori, Alta Vallagarina gegen Stegen, Benacense ge-
gen Rovereto, Brixen gegen Obermais, Comano gegen Arco,
Meran gegen St. Pauls, Salurn gegen Natz, St. Georgen ge-
gen Vallagarina
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FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 3. November: 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Nals 
(20 Uhr in St. Pauls) 

Samstag, 4. November: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Auer 
(15 Uhr in St. Pauls) 
Unter 10 Verband: 
St. Pauls gegen Meran A 
(15 Uhr in Rungg) 
A-Jugend: 
Eyrs gegen St. Pauls  
(16 Uhr in Eyrs) 
VSS Unter 15: 
SpG St. Pauls gegen Villnöß
Teis (17 Uhr in St. Pauls) 
VSS Unter 13: 
St. Pankraz Ulten gegen
SpG St. Pauls (16 Uhr in 
St. Walburg in Ulten) 

Sonntag, 5. November: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Brixen
(14.30 Uhr in Rungg) 

Montag, 6. November: 
VSS Unter 11: 
SpG Frangart gegen Tramin
(18.30 Uhr in Rungg) 
Junioren: 
Meran gegen St. Pauls 
(20 Uhr in Meran, Viehmarkt-
platz "confluenza") 

Mittwoch, 8. November: 
VSS Unter 10: 
SpG Frangart gegen 
Margreid (18 Uhr in Rungg) 
Kaltern gegen SpG Girlan
(19 Uhr in Kaltern)
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