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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Durchatmen, aber nur ganz
kurz! Denn es wäre fatal, nach
den zwei Siegen in den letzten
zwei Spielen jetzt mit der Kon-
zentration oder dem Siegeswil-
len nachzulassen. 2:1 gegen
Brixen und 1:0 im vorgezoge-
nen Spiel am vergangenen
Freitag abend vor mehr als 500

Zuschauern im Meraner Com-
bistadion – es war eine optima-
le Ausbeute, welche sich die
Schützlinge von Trainer Hugo
Pomella geholt haben. Und oh-
ne lang um den heißen Brei her-
um zu reden: Es waren zwei
verdiente Siege, welche die
Blau-Weißen einheimsten. 

Mit nunmehr 17 Punkten ran-
giert der AFC St. Pauls/Raiffe-
isen auf einem – scheinbar –
beruhigenden Mittelfeldrang.
Und doch ist die Tabelle mehr
als nur trügerisch. Denn mit Sa-
lurn ist nur eine Mannschaft ab-
geschlagen und wird nach 33
Jahren Oberliga (das ist einzig-
artig in ganz Italien!) wohl im
nächsten Jahr eine Liga tiefer
spielen. Aber alle anderen
Mannschaften haben noch
mehr als gute Chancen, den
Klassenerhalt zu packen. Allen
voran die bereits totgesagten
Natzer, die am Sonntag in Sa-
lurn drei überlebenswichtige
Punkte holten und in den näch-
sten zwei Wochen gegen Ober-
mais und Brixen (jeweils zu
Hause) beileibe nicht chancen-
los sind. 

Deswegen sind unsere Blau-
Weißen gewarnt. Jetzt mit der
Konzentration nachzulassen
wäre fatal. Zumal an diesem
Wochenende mit Benacense
Riva eine jener Mannschaften
an den Rungghof kommt, die
selbst in höchster Abstiegsge-
fahr schweben. Eigentlich als
Spitzenmannschaft gestartet,
findet sich die Mannschaft vom
Gardasee ganz hinten wieder.
Für die Blau-Weißen ist es ein
ähnliches „Sechs-Punkte-Spiel“
wie gegen Brixen und Meran.
Gewinnt man, ist man die gröb-

sten Abstiegssorgen los und
stößt Benacense noch tiefer in
den Keller. Holen sich hingegen
die Gäste alle drei Punkte, dann
geht das Zittern von vorne los.
Auf alle Fälle ist verlieren abso-
lut verboten. Mit der nötigen
Konzentration, dem gleichen
Siegeswillen wie in Meran und
taktischer Disziplin muss der
Mannschaft keinesfalls angst
und bange sein. 

Und dies, obwohl weiterhin so
wichtige Stammspieler wie
Günther Debelyak und Gerd
Vieider ausfallen werden. Ein
Fragezeichen steht hinter dem
Einsatz von Andreas Delle-
mann, der nach seiner Bänder-
verletzung im Knöchel zuletzt
große Fortschritte bei der Hei-
lung gemacht hat und der in die-
ser Woche schon wieder voll
mittrainiert hat. Dennoch – das
Wichtigste ist die mentale Ein-
stellung. Zu welchen die Blau-
Weißen dann nach wie vor
fähig sind, haben sie in Meran
bewiesen. Deswegen: Nachlas-
sen ist absolut verboten! Gera-
de jetzt, wenn es kälter und un-
gemütlicher wird, zeigt sich in
der Oberliga, wer das Zeug da-
zu hat, mehr als nur ein Mitläu-
fer zu sein. Die Paulsner Jungs
haben jetzt die Gelegenheit, die
Chance beim Schopf zu packen
und die Hinrunde mehr als nur
versöhnlich zu beenden.

Gunther Staffler (rechts) hat am letzten Freitag abend beim 1:0-Sieg gegen Meran sein erstes
Saisontor erzielt: Entsprechend groß war die Freude nicht nur bei Staff selbst, sondern auch
bei seinen Mannschaftskameraden und seinem großen Fanklub.

JJeettzztt   nnuurr   nniicchhtt   nnaacchhllaasssseenn  
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Alles andere als nach Wunsch
läuft derzeit die Meisterschaft
der Paulsner Junioren. Nach zu-
letzt drei Niederlagen in Folge ist
die Mannschaft ins hintere Ta-
bellendrittel abgerutscht. Im
nachfolgenden Interview mit den
„Blau-Weißen Nachrichten“ er-
läutert Junioren-Trainer Erich
Kostner die aktuelle schwierige
Situation und gibt Auskunft dar-
über, was beim 19-köpfigen Ka-
der besser werden muss, damit
die Mannschaft ihr angestrebtes
Saisonziel – das sind 40 Punkte –
erreichen kann. 

Nach zwölf Spielen liegen die
Paulsner Junioren abgeschlagen
am hinteren Ende des Tabellen-

Mittelfelds. Musste man nach
dem großen Umbau im vergan-
genen Sommer damit rechnen,
dass es nicht besser läuft? 

Nein!  Es ist ganz normal, dass  es
bei den Junioren Jahr für Jahr mehr
oder weniger starke Veränderun-
gen gibt. Wir haben kaum Verletzte
und einen genügend großen Kader.
Zu Hause haben wir bis jetzt pha-
senweise einen sehr guten Fus-
sball gezeigt und auch erfolgreich
gespielt. Auswärts läuft es hinge-
gen miserabel.     

Apropos zu Hause und aus-
wärts: Während es auf dem
Kunstrasenplatz in St. Pauls im-
mer ganz passabel gelaufen ist,
bringt die Mannschaft auswärts
kaum etwas zustande. Worauf
führst du das zurück? 

Wir sind keine Mannschaft, die
zwei, drei starke Individualisten in
ihren Reihen hat, die jederzeit ein
Spiel allein entscheiden können.
Wir sind in der Gruppe gut. Zu Hau-
se konnten wir das in einigen Spie-
len zeigen, auswärts fehlt es mei-
ner Meinung nach bei allen Spie-
lern  an Motivation, Entschlossen-
heit und Enthusiasmus.   Wir wa-

chen immer erst auf, wenn wir nach
zehn Minuten schon zwei Gegento-
re erhalten haben. Außerdem sind
wir auswärts viel zu brav, helfen
uns nicht gegenseitig, spielen nicht
mannschaftsdienlich und jeder kon-
zentriert sich nicht genug auf seine
Aufgabe. Fast alle Spieler zeigen
zu wenig Persönlichkeit.   

Warum ist die Mannschaft so un-
konstant? Gute Leistungen
wechseln sich nur eine Woche
später mit ganz schwachen ab...

Momentan ist es leider so. Die
Spieler können sich nicht immer gut
genug auf ihre Aufgaben konzen-
trieren. Ich bin aber überzeugt,
dass wir aus dieser Situation lernen
werden und gestärkt herauskom-
men. Wir haben uns intern in der
Kabine Ziele gesetzt, 40 Punkte zu
erreichen. Und diese werden wir
auch erreichen. Die Mannschaft hat
das Potenzial dazu.   

Inwieweit wird deine Arbeit da-
durch beeinflusst, dass die be-
sten deiner Spieler regelmäßig in
der ersten Mannschaft zum Ein-
satz kommen? 

Für die Mannschaft ist es nicht im-
mer ideal. Für mich ist es eine Ge-
nugtuung. Ich wünschte mir, dass

es mehrere schaffen würden. Aller-
dings habe ich oft den Eindruck,
dass der eine oder andere Spieler
nicht für dieses Ziel kämpft. Viele
entwickeln sich aus Bequemlichkeit
nicht weiter. Andere, obwohl sie
über  die individuellen Schwächen
aufgeklärt werden, und auch das
Training daraufhin abgestimmt ist.
Aber sie arbeiten zuwenig akribisch
daran, die individuellen Fehler in
kleinen Schritten auszubessern.
Manche meinen, sie können nur
auf den Knopf drücken und schon
sind gewisse Mängel abgestellt.
Das ist wie mit einem Computer-
spiel: Wenn es nicht so geht, wie
ich es mir wünsche, fange ich das
Spiel einfach wieder von vorne an.
Weitermachen, weiterkämpfen,
Fehler eingestehen und sich immer
wieder voll anstrengen - das ist an-
scheinend  viel zu anstrengend! Die
Spieler sind zwar jung, aber auch
sie werden älter!  Je früher sie ver-
stehen, sich weiter zu entwickeln,
umso früher spielen sie auf einem
gewissen Niveau.         

Wie läuft es mit denjenigen Spie-
lern, die eigentlich der ersten
Mannschaft angehören, aus
Spielpraxisgründen aber auch
öfters bei den Junioren einge-
setzt werden? Sind sie eine wert-
volle Hilfe für die Junioren oder

DDiiee   BBeerrgg--   uunndd  TTaall ffaahhrr tt   ddeerr   JJuunniioorreenn  ––   
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fallen sie eigentlich nicht auf?

Es ist vielleicht ein Spieler dabei,
mit dem ich zufrieden bin. Mit den
anderen kann man nicht zufrieden
sein. Das sieht man auch an den
Einsätzen in der erstten Mann-
schaft. Obwohl Sie schon seit eini-
gen Monaten mit der Kampfmann-
schaft mittrainieren, machen Sie
nichts aus Ihren Möglichkeiten. Sie
werden sogar von noch Jüngeren
überholt. Vielleicht sollten Sie sich
einmal hinterfragen, was da eigent-
lich schief läuft. Das beste wäre, sie
beginnen bei sich selbst. Es nützt
nichts, in einigen Jahren  zu sagen:
Ich hätte auch  in der ersten Mann-
schaft mitspielen können.  Sie müs-
sen aus Ihrem Potential einfach
mehr machen.         

Woran musst du gemeinsam mit
deinem Co-Trainer Peter Debe-
lyak noch am meisten arbeiten?

Im  individuell-taktischen Bereich,
zum Beispiel die Eins- gegen Eins-
Situationen müssen verbessert
werden,  das Umschalten von An-
griff auf Abwehr und umgekehrt,.
Wir müssen an der  Technik arbei-
ten, aber auch im mentalen Bereich
gibt es viel zu tun. Die Spieler müs-
sen sich mehr Gedanken machen,
wie sie das Training absolviert ha-
ben. Was war heute gut, weniger
gut, wo muss ich mich verbessern
usw.  Es nutzt nichts, beim Training
nur körperlich anwesend zu sein,
den Kopf aber ganz irgendwo an-
ders zu haben.   

Wie ist generell die Einstellung
der Spieler zum Fußballsport?
Sehen sie es mehr als eine will-
kommene Unterhaltung unter
Freunden oder erkennst du
schon den absoluten Willen, in
die erste Mannschaft zu kom-
men? 

Einige  haben mit dem Thema be-
reits abgeschlossen, einige andere

arbeiten zu wenig hart dafür. Viele
haben in meinen Augen auch Re-
spekt vor der Oberliga – anstatt
sich darauf zu freuen. Ich wünschte
mir mehr Belohnung für die gesam-
te Jugendarbeit. Es wäre toll, wenn
noch mehr Paulsner Spieler in die
Kampfmannschaft nachrücken
würden. Viele tun dafür zuwenig,
obwohl Sie ohne weiteres das Po-
tenzial hätten.   

Welches Saisonziel ist für die
Paulsner Juniorenmannschaft
realistisch? 

Unser Ziel ist es, 40 Punkte zu ma-
chen. Das werden wir gemeinsam
schaffen. Egal ob vom ursprüngli-
chen Kader wichtige Spieler aufge-
rückt sind, wir sind eine Gruppe von
Spielern, wo Jeder Jeden ersetzen
kann. Prinzipiell soll es aber so

sein, dass sich am Ende der Mei-
sterschaft jeder Spieler individuell
verbessert hat. 

Welche Mängel stellst du
hauptsächlich fest, wenn ein A-
Jugendspieler zu den Junioren
aufrückt? 

Diesen Spielern macht vor allem
der Rythmus zu schaffen. Mängel
sieht man vor allem im individuell-
taktischen Bereich. Es wäre natür-
lich ideal, wenn alle technisch
schon auf einem gewissen Niveau
wären. Das ist aber in einem Dorf-
verein nicht möglich. 

Wie sieht der weitere Terminplan
aus? Trainiert die Mannschaft
nach der Hinrunde weiter oder
wird eine längere Pause einge-
legt? 

Wir hängen nach dem letzten Hin-
rundenspiel noch eine Woche an,
dann gibt es eine dreiwöchige Pau-
se und Anfang Jänner geht es mit
der Vorbereitung  weiter. 

Was gibst du deinen Spielern be-
sonders mit auf den Weg? 

Ich bin stolz auf meine Spieler und
habe Ihnen gegenüber sehr großen
Respekt. Ich wünsche mir, dass sie
noch mehr an sich arbeiten.  Sie
haben die große Möglichkeit, in ei-
nem gut funktionierenden Verein
auf einem im Amateurbereich ho-
hen Niveau Fussball zu spielen. 

Die Jugend sind die Spieler von
morgen, glaubt einfach daran ! Der
Verein tut alles dafür.

Hintere Reihe von links: Christian Oberrrauch, Simon Fabi, Hannes Pristinger, Simon Kerschbaumer, Georg Sinn, Tobias Sinn,  Philipp Stein.
Mittlere Reihe von links Hans Obrist, Luis Rainer (beide Betreuer), Arndt Folie, Thomas Stein, Thobias Ebner, Peter Debelyak (Co-Trainer), Er-
ich Kostner (Trainer). Vorne von links: Jakob Nicolussi-Leck, Manuel Unterholzner, Peter Klotz, Markus Pircher, Georg Zublasing,  Bernhard
Plunger, Hannes Morandell. nicht im Bild: Stefan Pfattner



An diesem Wochenende sind
noch die Unter 15 und die C-
Jugend im Einsatz, dann ist
die Hinrunde für alle Mann-
schaften der Jugendförde-
rung zu Ende. In  insgesamt
77 Meisterschaftsspielen ha-
ben die acht Mannschaften
von der A- bis zur D-Jugend
durchaus beachtliche Ergeb-
nisse erzielt. Mit der Unter 11
(Herbstmeister), der A-Ju-
gend (2.), der Unter 13 (3.)
und der C-Jugend (derzeit 3.)
hat das Jugendprojekt sogar
vier Stockerlplätze vorzuwei-
sen. 

A-Jugend 
Hinrundenbilanz: 2. Platz in der
Landesmeisterschaft (Gruppe
A); 7 Siege, 1 Unentschieden, 1
Niederlage, Torverhältnis 48:9.

Eine sehr gute Hinrunde hat die
A-Jugend gespielt. Trainer
Ernst Eschgfeller hat eine tolle
Gruppe, in der sich die vier Kal-
terer Neuzugänge gut eingefügt
haben. Erfreulich ist zudem,
dass die anfangs verletzten
Spieler mittlerweile den An-
schluss gefunden haben. Nach-
dem das Leistungspotenzial
zwischen den einzelnen Mann-
schaften im Kreis extrem
schwankte, wird die Rückrunde
zeigen, was effektiv in dieser
Gruppe steckt. Aufgrund der
beispielhaften Arbeit des Train-
erduos Ernst Eschgfeller/Edi
Stauder kann die A-Jugend,
das Flaggschiff des Jugendpro-
jekts, in der Rückrunde ein
gehöriges Wort bei der Vergabe
des Landesmeistertitels mitre-
den. Die A-Jugend wird übri-
gens nicht wie die anderen

Mannschaften der Jugendför-
derung in der Halle weitertrai-
nieren, sondern trainiert auch
im Winter über im Freien. Einige
Spieler werden über den Win-
termonaten mit den Junioren
trainieren, da sie wegen der Ju-
gendregel in der Oberliga lang-
sam an die Erste Mannschaft
herangeführt werden sollen. 

Unter 15 
Hinrundenbilanz: 7. Platz in der
VSS-Jugendmeis terschaf t
(Gruppe B); 3 Siege, 0 Unent-
schieden, 7 Niederlagen, Tor-
verhältnis 21:53. 
Der vorletzte Platz in der Be-
zirksmeisterschaft und 53 Ge-
gentore in zehn Spielen sagen
eigentlich schon alles: Die Un-
ter 15 von Trainer Ernst Eschg-

fäller hat auf der ganzen Linie
enttäuscht. Auch Jugendkoordi-
nator Andreas Frötscher redet
nicht lange um den heißen Brei
herum: "Die Unter 15 ist unser
Sorgenkind". Allerdings erkennt
auch Frötscher die Verbesse-
rungen, die zum Ende der Hin-
runde, nach sieben Niederlagen
in Folge eingetreten sind: "Die
schlechte Vorbereitung hat sich
deutlich bemerkbar gemacht.
Erst in letzter Zeit hat sich die
Situation vor allem durch den
Einsatz einiger A-Jugend-Spie-
ler verbessert". Die Hinrunde ist
vor allem deshalb so schlecht
verlaufen, weil viele Spieler des
Jahrganges 1992 sehr stark
hinter den Erwartungen zurück-
geblieben sind. Sie haben in der
Rückrunde die Gelegenheit zu
beweisen, dass der Aufwärt-
strend der vergangenen Wo-
chen mit den drei Siegen keine
Eintagsfliegen waren. Eines
scheint sicher: In der Rückrun-
de kann es nur besser laufen.
Auch weil die Mannschaften in
der Rückrunde aufgeteilt wer-
den. 

Unter 13 
Hinrundenbilanz: 5. Platz in der
VSS-Jugendmeis terschaf t
(Gruppe B); 5 Siege, 0 Unent-
schieden, 3 Niederlagen, Tor-
verhältnis 29:17. 
Der fünfte Platz im zehn Mann-
schaften umfassenden Kreis
kann sich sehen lassen. Die
Unter 13 hat einen kleinen Ka-
der, doch hat sich dieses Man-
ko nicht weiter auf den Saison-
verlauf ausgewirkt. Im Gegen-
teil: Die Mannschaft hat sich
sehr gut gefunden, harmoniert
gut und kann auf einige sehr
gute Ergebnisse zurückblicken.

JJuuggeennddfföörrddeerruunngg::   HHeerrbbssttmmeeiisstteerr tt ii ttee ll   ffüürr   ddiiee   UUnntteerr   1111

U-13 SpG Girlan:
Stehend von links nach rechts: Andreas Klotz (Co-Trainer), Daniel Masoner, Alex Guglielmo, Hannes Schweigkofler, Felix Zublasing, Simon
Peverotto, Gregor Ohnewein, Moritz Furlato, Manfred Margesin (Trainer). Knieend von l. n. r.: Lorenz Pichler, Anna K. Peer, Patrick Gruber, Lu-
kas Graf, Christian Karadar, Felix Pichler, Lukas Margesin, Daniel Vorhauser
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Die Ausnahme bildete der Aus-
rutscher gegen Tscherms. Ge-
gen die Burggräfler setzte es ei-
ne herbe 1:8-Schlappe. Nichts-
destotrotz haben  die Jungs von
Trainer Manni Margesin die
Tschermser dank der übrigen
guten Spiele sogar noch vom
dritten Platz verdrängt. Auf-
grund der guten Hinrunde kann
die Unter 13 im Frühjahr in der
starken Leistungsgruppe spie-
len. 

C-Jugend 
Hinrundenbilanz: 3. Platz in der
Landesmeisterschaft (Gruppe
C); 6 Siege, 4 Unentschieden, 0
Niederlagen, Torverhältnis
26:12. 
Ohne eine einzige Niederlage
hat die C-Jugend die bisherige
Meisterschaft bestritten. Trainer
Peter Plunger kann bei der
großen Gruppe was Quantität
und Qualität anbelangt aus dem
Vollen schöpfen. Bei der Grup-
pe, die zum Großteil aus Spie-
lern des 1994er-Jahrgangs be-
steht, sind einige sehr gute Ta-
lente. Die Mannschaft hat sich
laufend gesteigert. Am letzten
Hinrundenspieltag am gestrigen
Samstag kam es zum "End-
spiel" gegen Juventus Club.
Der Sieger dieses Spiels (war
bei Redaktionsschluss nicht ge-
spielt) darf sich Herbstmeister
nennen. Die C-Jugend wird in
der Rückrunde in der oberen
Leistungsgruppe mitspielen. 

Unter 11 
Hinrundenbilanz:  1. Platz in der
VSS-Jugendmeis terschaf t
(Gruppe C); 9 Siege, 1 Unent-
schieden, 0 Niederlagen, Tor-
verhältnis 57:9. 
Was die C-Jugend an diesem
Wochenende noch werden
kann, ist die Unter 11 schon:
Herbstmeister. Wie bei der C-

Jugend kam es im letzten Hin-
rundespiel zum Endspiel um
den ersten Platz. Gegen Traditi-
onsrivale Tramin sicherte sich
die Unter 11 mit einem 2:1 die
Winterkrone. Die Mannschaft,
die von Jugendkoordinator And-
reas Frötscher trainiert wird, hat
im Schnitt fast sechs Tore pro
Spiel geschossen und nur eines
kassiert. Die Gruppe harmoniert
sehr gut. Trainer Frötscher rela-
tiviert die Erfolge allerdings ein
wenig: "In diesem Kreis gab es
ein großes Leistungsgefälle
zwischen den einzelnen Mann-
schaften. Ein ähnliches Lei-
stungsgefälle gibt es im Übrigen
auch innerhalb der Mannschaft.
Wir haben zwar keine Niederla-
ge kassiert, das war aber eher
der Schwäche der Gegner zu-
zuschreiben, als unerer Stärke.
Wir müssen uns in der Rückrun-
de noch steigern". Die Unter 11

spielt in der Rückrunde wieder
im gleichen Kreis. 

Unter 10 
Mannschaft I: 
Hat eine recht gute Hinrunde
bestritten, obwohl die Leistun-
gen der Mannschaft sehr
schwankend waren. Die relativ
junge Truppe wird in der
Rückrunde in der Leistungs-
gruppe I spielen, dort kann die
Mannschaft ihr noch großes Po-
tential voll zur Geltung bringen. 

Mannschaft II: 
Hat eine mittelmäßige Hinrunde
mit Höhen und Tiefen hinter
sich. Alles in allem kann man
mit der Hinrunde zufrieden sein,
allerdings muß sich die Mann-
schaft in der Rückrunde noch
steigern. 

Mannschaft III: 
Die Mannschaft hat bisher die
Erwartungen der Verantwortli-
chen des Jugendprojekts über-
troffen. Die Gruppe harmoniert
sehr gut, weitere Fortschritte in
der Rückrunde sind absehbar.
Die Mannschaft bleibt in der
Leistungsgruppe 3. 

E-Jugend 
Auch bei der Fußballschule war
im Herbst wieder viel los. Zwar
wurden heuer nicht mehr die
Rekordteilnehmerzahlen des
Vorjahres erreicht, aber auch
über 30 Kinder sind ein riesiger
Erfolg. Bei der Fußballschule
stehen die Ergebnisse komplett
im Hintergrund. Das Einzige
was zählt, ist die Bewegung. In
der Rückrunde nimmt eine
Mannschaft an den VSS-Tur-
nieren teil. 

U-11 SpG Frangart:
Stehend von links nach rechts: Andreas Frötscher (Trainer), Philipp Plattner, Aaron Dibiasi, Daniel Delueg, Konstantin Prugger, Lorenz Plan-
kensteiner, Alex Puff, Brigitte Donà, Franz Sinn (Betreuer). Knieend von l. n. r.: Elias Plunger, Joel Görsch, Adrian Endrizzi, Dennis Dorfmann,
Kevin Klotz, Felix Andergassen, Timothy Truhlar, Evelyn Taber
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Die Spiele vom Sonntag, 26. November (14. Spieltag):
Alense gegen Rovereto, Alta Vallagarina gegen St. Pauls,
Benacense gegen Meran, Comano gegen Mori, Obermais 
gegen Arco, Natz gegen Brixen, Salurn gegen Vallagarina, 
St. Georgen gegen Stegen 

JJuunniioorreenn

FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 17. November: 
VSS Unter 15: 
Auer gegen SpG St. Pauls
(19 Uhr in Auer) 

Samstag, 18. November: 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Juventus
Club Bozen (15 Uhr in St.
Pauls) 

Junioren: 
Benacense Riva gegen 
St. Pauls (17 Uhr in Riva, 
Viale Rovereto) 

Sonntag, 19. November: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Benacense
(14.30 Uhr in Rungg) 

Anmerkung: 
Alle anderen Mannschaften
haben ihre Hinrunde mittler-
weile beendet.

Dank an 
Paulser 

Dorfkeller 
Ein herzliches Vergelts Gott
geht an die Familie Otto 
Kager, bei welcher die erste
Mannschaft nach dem Brix-
ner Sieg das traditionelle
Törggelen abgehalten hat.
Otto hat nicht nur einen "Su-
perpreis" gemacht, sondern
der ganzen Mannschaft samt
Trainer, Betreuer und Spie-
lerfrauen die Getränke spen-
diert. Herzlichen Dank für die
nette Geste! 
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