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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Unberechenbar, unbeständig,
unheimlich, unglücklich, vor al-
lem aber unkonstant - das ist
der AFC St. Pauls/Raiffeisen
2006/07. Anstatt kurze Höhen-
flüge zu nutzen, um in ruhigere
Gewässer vorzupreschen, ha-
ben sich die Blau-Weißen mit
zwei vermeidbaren Niederlagen

einmal mehr in eine höchst deli-
kate Situation manövriert. An-
statt der Rückrunde beruhigt
entgegen blicken zu können,
steht den Pomella-Schützlin-
gen einmal mehr das Wasser
bis zum Hals. Und wenn man
sich ansieht, wer am letzten
Hinrundenspieltag gegen Alen-

se alles fehlt
bzw. nicht mit
dabei sein
wird, dann
wäre ein
P u n k t e g e -
winn bereits
als Sensation
zu bezeich-
nen. 
Randy Pup-
pin gesperrt,
C h r i s t i a n
Avancini ge-
sperrt, Franz
Leimgruber
gesperrt, Ge-
org Mederle
gesperrt, Ka-
pitän Gerd
Vieider ver-
letzt, Mat-
thias Fabi
und Günther
D e b e l y a k
ebenfalls mit
e i n e m
großen Fra-
gezeichen -
anges ich ts
dieser Abwe-

senheitsliste scheint ein Erfolg
oder wenigstens ein Punkt ge-
gen Alense am Sonntag ein
Ding der Unmöglichkeit. Aber
es ist zu hoffen, dass diejeni-
gen, die auflaufen werden, ihr
Herz in die Hand nehmen und
sich sagen: "Wir haben keine
Chance. Also nutzen wir sie und
sorgen für eine Riesensensati-
on." Das würde zumindest dem
Paulsner Kampfgeist entspre-
chen. Wann war der Paulsner
Kampfgeist aber das letzte Mal
richtig zu sehen? Das ist länge-
re Zeit her. 
Die Vorstellung am letzten
Sonntag in Volano war einmal
mehr ein Spiegelbild dessen,
was den AFC St. Pauls heuer
auszeichnet: Kapitale Einzel-
fehler verhinderten nach einer
starken Anfangsphase einen
Erfolg. Die verunsicherte Ab-
wehr ermöglichte Alta Vallaga-
rina den glücklichen Ausgleich,
dem wenig später sogar die
Führung durch ein Elfmetertor
folgte. Dass der Elfmeter und
auch die rote Karte für Randy
Puppin unberechtigt war, passt
zur derzeitigen Situation. Man
darf sich nämlich nicht erwar-
ten, dass ein Schiedsrichter ab-
stiegsbedrohte Mannschaften
auch noch bevorzugt. Das ist
ein ungeschriebenes Gesetz in
der Oberliga. 
Vorausgegangen war dem
Elfmeter ein unerklärlicher Fehl-

pass eines Paulsner Spielers,
der Alta Vallagarina erst die
Angriffsaktion ermöglichte. Es
war einmal mehr ein entschei-
dender Fehler, der in der aktuel-
len Situation nicht passieren
darf. Auf Schönspielerei darf
sich der AFC St. Pauls heuer
nicht verlassen. Lieber die Bälle
über die Zäune schießen, als in
aller Schönheit zu sterben bzw.
dem Gegner ins offene Messer
zu laufen. 
Schade ist, dass augenschein-
lich nur ein Teil der Mannschaft
verstanden hat, in welch kriti-
scher Situation sie steckt. Es ist
eine Tatsache, dass mit Beginn
der Rückrunde die schwerste
Zeit seit ca. fünf Jahren auf die
Paulsner Spieler wartet. Da-
mals holte man in der Hinrunde
13 Punkte, rettete sich dank ei-
ner sensationellen Schlusspha-
se in der Rückrunde aber noch.
Ob dieses Unterfangen mit der
heurigen Mannschaft auch ge-
lingt, wird die Zukunft zeigen. 

Tatsache ist, dass in den ersten
Spielen der Rückrunde eine
Reihe von sogenannten direk-
ten Gegnern auf St. Pauls war-
ten. St. Georgen, Comano
(auswärts), Salurn, Obermais
(auswärts) und Natz - hier wird
innerhalb 10. März 2007 ent-
schieden, ob St. Pauls auch in
der Saison 2007/08 in der Ober-
liga spielen wird.

Fehlt im letzten Hinrundenspiel gegen Alense wie drei andere Paulsner
Spieler wegen Gelbsperre: Franz Leimgruber.

EEss  ggeehhtt   uumm  ddaass  nnaacckkttee  ÜÜbbeerr lleebbeenn
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Den 15. Oktober 2006 wird Si-
mon Fabi (16) sein Leben
lang nicht vergessen. Kurz
vor der Pause im Spiel gegen
Mori (es endete 1:0 für St.
Pauls) für Fabio Cugnetto ins
Spiel gekommen, wurde er

kurz nach der Pause bei ei-
nem unglücklichen Zusam-
menprall mit einem Spieler
von Mori und einem eigenen
Spieler schwer verletzt. Die
Diagnose lautete: Epiphysen-
fraktur im rechten Ober-
schenkel, Riss am Schien-
beinkopf sowie Kreuzband-
riss im rechten Knie. Simon
wurde zwei Tage später im
Meraner Krankenhaus von
Primar Dr. Hartmann Waldner
operiert. Seitdem sind fast
sieben Wochen vergangen.
Noch immer auf Krüken, aber
schon voller Zuversicht sieht
Simon der Zukunft entgegen.
Die "Blau-Weiße" Redaktion
führte mit dem Mittelfeldspie-
ler folgendes Gespräch: 

Mehr als sechs Wochen sind
seit dem tragischen Unfall
vergangen. Wie geht es dir
mittlerweile? 
Es geht besser, aber ich muss
noch immer viel Geduld haben.
Ich kann den verletzten Fuß
mittlerweile mit einem Gewicht
von rund 20 kg belasten. Außer-
dem kann ich den Fuß rund 45
Grad abbiegen. Das stimmt
mich zuversichtlich, denn es
wird von Tag zu Tag besser. 

Gehst du mittlerweile zur
Physiotherapie und welche
Übungen sind da hauptsäch-

lich angesagt? 
Ich gehe viermal in der Woche
zur Physiotherapie. Ich war bis-
her bei der Barbara Untersulz-
ner, demnächst werde ich auch
einige Male beim Sanitäts-
sprengel in St. Michael/Eppan
vorbei schauen. Auf dem Pro-
gramm stehen hauptsächlich
Massagen und der Muskelauf-
bau am Fuß. Ich bin ja nur mehr
Haut und Knochen, und dage-
gen muss man schon etwas
tun. Außerdem arbeite ich viel
mit dem Compex-Gerät, das ist
ein Gerät mit Elektrostimulation
der Muskeln. Bei der Barbara
bin ich rund eine Stunde. Sie
zeigt mir dann Übungen, die ich
auch zu Hause mache. Ich bin
fast rund um die Uhr mit mei-
nem verletzten Bein beschäf-
tigt. 

Wie sieht das weitere Hei-
lungsprogramm aus? 
Den Gips trug ich nur vier Wo-
chen, also nur bis zum 20. No-
vember. Seitdem kann ich mich
mit den Krücken recht gut be-
wegen. Aber ich muss halt im-
mer darauf achten, dass ich den
verletzten Fuß noch nicht zu
sehr belaste. Am 12. Dezember
habe ich die nächste Untersu-
chung im Meraner Kranken-
haus. Wenn alles so weiterläuft
wie bisher, dann hoffe ich, dass
ich vielleicht schon Ende De-
zember auf die Krücken ver-
zichten kann. Die Klammer, die
mir am verletzten Oberschenkel

eingesetzt wurde, werde ich
schon demnächst heraus ope-
riert bekommen. Die Schrau-
ben, die den Oberschenkel zu-
sammen halten, werden wahr-
scheinlich erst in einem Jahr
herauskommen. Aber in dieser
Hinsicht weiß Doktor Waldner
besser Bescheid. 

Du hast wegen deines langen
Krankenhaus-Aufenthaltes ja
auch in der Schule lange ge-
fehlt. War das ein Problem? 
Nein, in der Schule hatten alle
riesiges Verständnis für meine
Situation. Die Lehrer und Mit-
schüler haben große Rücksicht
auf mich genommen, sodass
ich nicht viel verloren habe. Zu-
dem fährt mich an jedem Mor-
gen Reinhard Pfattner zur
Schule (Simon besucht die Le-
wit in Bozen) und meine Mutter
oder meine Brüder bringen
mich zu Mittag wieder nach
Hause. 

Du machst einen positiven,
optimistischen Eindruck. Ist
das immer so? 
Nein. Es gibt Momente, wo ich
schon demoralisiert bin. Es ist
oft brutal, weil es nur sehr lang-
sam vorangeht mit der Heilung.
Aber wenn ich dann den Fuß
schon wieder ein bisschen wei-
ter abbiegen kann, dann kommt
die Zuversicht zurück. Ich muss
einfach Geduld haben, das ist
das Wichtigste.

SSiimmoonn  FFaabbii ::   ""EEss  ggeehhtt   llaannggssaamm,,   aabbeerr   eess  ggeehhtt   vvoorrwwäärr ttss""

Ist nach einer schweren Oberschenkel- und
Knieverletzung wieder auf dem Weg zur
kompletten Genesung: Simon Fabi, 16-jähri-
ge Mittelfeldspieler beim AFC St. Pauls/Raif-
feisen



Glücksgöttin Fortuna hat es
in den letzten drei Jahren im-
mer sehr gut gemeint mit den
Spielern des AFC St.
Pauls/Raiffeisen. Bis auf klei-
nere Blessuren (die schlimm-
sten waren ein Bänderriss
von Fabian Mayr und Fabio
Cugnetto im Knöchel) fiel ei-
gentlich kein Spieler länger-
fristig aus. Von solchen Zei-
ten kann Trainer Hugo Pomel-
la derzeit nur träumen. Nicht
nur, dass am Sonntag gegen
Alense vier Spieler gesperrt
sind (siehe auch erste Seite
dieser Blau-Weißen Nach-
richten), weitere fünf Spieler
fehlen wegen hartnäckiger
und schwerer Verletzungen. 

Bereits seit Ende September ist
Kapitän Gerd Vieider außer
Gefecht. Er hat wegen einem
Muskelriss in der Wade nur vier
Einsätze in der Hinrunde zu Bu-
che stehen. Wenigstens be-
steht aber die Hoffnung, dass er
die Vorbereitung auf die
Rückrunde ab 2. Jänner wieder
voll mitmachen kann. 

Ebenfalls schon seit mehreren
Wochen ist Stammtorhüter
Günther Debelyak verletzt.
Auch er hat die gleiche Waden-
verletzung wie Gerd, und auch
bei ihm ging der Heilungspro-
zess nur sehr langsam voran.
Bei ihm ist aufgrund der ange-
spannten Personalsituation 
sogar möglich, dass er am
Sonntag gegen Alense ein 
Comeback feiert. In den letzten
Tagen ging es "Debl" jedenfalls
besser. 

Sicher nicht spielen kann gegen
Alense Matthias Fabi. Er zog
sich am Sonntag gegen Alta
Vallagarina eine Gehirnerschüt-
terung zu. Bei einem klaren
Foul im gegnerischen
Strafraum (der Schiedsrichter
pfiff natürlich nicht) kam Mat-
thias so unglücklich mit dem
Kopf auf dem Rasen auf, dass
an ein Weiterspielen nicht zu
denken war. Er litt vorüberge-
hend sogar unter einem Ge-
dächtnisverlust und musste
anschließend zur Beobachtung
ins Bozner Krankenhaus ge-
bracht werden. Allerdings wur-
de er anschließend in häusliche
Pflege entlassen. 

Wie es dem jüngeren Bruder
von Matthias, Simon, ergangen
ist, lesen Sie auf einer anderen
Seite in diesen "Blau-Weißen
Nachrichten". Seine Verletzung
bringt noch eine monatelange
Genesungszeit mit sich. Für ihn
ist es das Wichtigste, wieder
ganz gesund zu werden. Erst
dann kann man sich wieder Ge-
danken machen, wie es mit sei-
ner Fußballkarriere weiter geht. 

Ebenfalls länger ausfallen wird
auch Simon Folie. Der baum-
lange Stürmer zog sich vor zwei
Wochen zu Hause einen Bruch
des Mittelfußknochens zu. Er
muss in den nächsten sechs
Wochen einen Gips tragen,
nachdem er diese Verletzung
bereits im Mai diesen Jahres
hatte. An ein Comeback ist

frühestens Ende Jänner/Anfang
Februar zu denken. 

Ebenfalls nicht spielen kann ge-
gen Alense Mattia Valentini. Er
zog sich im Training vor zehn
Tagen eine schmerzhafte Fer-
senverletzung zu. Ob es sich
dabei sogar um eine Minifraktur
handelt, war bei Redaktions-
schluss dieser "Blau-Weißen"
noch nicht bekannt. Wenn sich
diese Befürchtung bestätigen
sollte, wird auch er rund zwei
Monate ausfallen. 

Der Letzte im Bunde, der ange-
schlagen ist, gegen Alense aber
unbedingt dabei sein will, ist
Eugenio Cugnetto. Nachdem
er sich bereits seit längerer Zeit
mit Muskelbeschwerden im
Oberschenkel herum plagt, ließ
ihn Trainer Hugo Pomella am
Sonntag gegen Alta Vallagarina
zunächst vorsichtshalber auf
der Bank. Besser geworden ist
die Situation dadurch aber
nicht, da "Eugen" auch in dieser
Woche nicht voll trainieren
konnte. Angesichts der ange-

spannten Personalsituation
wird er gegen Alense aber wohl
die Zähne zusammen beißen
und doch mit dabei sein. 

Nimmt man die gesperrten
Spieler Franz Leimgruber, Ge-
org Mederle, Christian Avan-
cini und Randy Puppin dazu,
dann hat Trainer aus seinem 22
Mann-Kader gerade einmal elf
gesunde Spieler, und zwar Da-
niel Prenner, Michi Kreiter, Her-
mann Weinreich, Hannes Leim-
gruber, Andreas Dellemann,
Fabio Cugnetto, Thommy Kost-
ner, Philipp Stein, Andrea Bovo-
lenta, Gunther Staffler und To-
bias Ebner. Dabei ist allerdings
zu bedenken, dass Fabio Cug-
netto nach seinem Bänderriss
im Knöchel nur sehr langsam
wieder den Anschluss gefunden
hat und Thommy Kostner von
einer Muskelverletzung gerade
erst genesen ist und seit Wo-
chen keine richtige Spielpraxis
mehr hat. 

Aus den ganzen Verletzungs-
gründen haben im Laufe dieser
Woche mit Georg Sinn, Simon
Kerschbaumer, Arndt Folie
und Hannes Morandell vier Ju-
niorenspieler mit der ersten
Mannschaft mittrainiert. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass der
eine oder andere von ihnen ge-
gen Alense von der ersten Mi-
nute an aufläuft. 

Deswegen: Drücken wir den
Paulsner Jungs umso fester die
Daumen! Es ist in Vergangen-
heit nämlich schon des öfteren
passiert, dass wir mit dem
Rücken zur Wand gestanden
sind, dann aber mit einer kämp-
ferischen Topleistung gegen
scheinbar übermächtige Geg-
ner für eine Riesensensation
gesorgt haben. Vielleicht gibt es
schon am Sonntag die nächste
Sternstunde! Auf Jungs, wir hal-
ten euch die Daumen und sind
überzeugt, dass ihr euch so teu-
er wie möglich verkaufen wer-
det! 

Ist bereits seit vielen Wochen wegen eines
Muskelrisses in der Wade außer Gefecht:
Kapitän Gerd Vieider.

DDeerr   VVeerr lleettzzuunnggsstteeuuffeell   hhaatt   vvooll ll   zzuuggeesscchhllaaggeenn

Fällt mit dem Bruch des Mittelfußknochens
für längere Zeit aus: Simon Folie.



Mittlerweile haben alle Mann-
schaften der Jugendförde-
rung die Hinrunde abge-
schlossen. Nachdem die
"Blau-Weißen Nachrichten"
in der vergangenen Ausgabe
die Ergebnisse der einzelnen
Teams in der Statistik vorge-
stellt haben, ist nun Jugend-
koordinator Andreas Fröt-
scher dran. In seiner Analyse
geht er auf die Stärken und
Schwächen des Projekts ein. 

Die bisherigen Ergebnisse
können sich durchaus sehen
lassen. Drei Mannschaften
der Jugendförderung stehen
nach der Hinrunde unter den
ersten drei in der Tabelle. Ei-
ne alles in allem positive Bi-
lanz, oder? 
Wir sind mit den Ergebnissen in
der Hinrunde mit wenigen Aus-
nahmen sehr zufrieden, aller-
dings müssen diese Resultate
in der Rückrunde, wo bekannt-
lich die meisten Kreise nach
Leistungskriterien unterteilt
werden, erst bestätigt werden.

Wir haben versucht, in allen Ka-
tegorien die oberen Leistungs-
stufen zu erreichen und das ist
uns auch gelungen. Bei dieser
Gelegenheit möchte ich aber
klar betonen, dass uns gute Ta-
bellenplätze immer sehr freuen,
aber bei uns in erster Linie die
Verbesserung jedes einzelnen
Spielers und damit zusammen-
hängend die Verbesserung der
ganzen Mannschaft im Vorder-
grund stehen.

Im Vorjahr war die A-Jugend
in der Hinrunde die Problem-
mannschaft, heuer steht das
Flaggschiff der Jugendförde-
rung ganz vorne in der Tabel-
le. Wie ist das zu erklären? 
Im Vorjahr war das Problem vor
allem der sehr kleine Kader und
- wenn man so will - die Vormit-
tagsspiele. Durch den kleinen
Kader konnte kein Leistungs-
druck aufgebaut werden. Heuer
haben wir diese Problematik
durch einen zahlenmäßig und
qualitätsmäßig sehr starken von
der B-Jugend nachgerückten

Jahrgang 1991 und durch
sechs Spieler aus Kaltern sehr
gut in den Griff bekommen. Der
Kader der A-Jugend umfasst
heuer 20 Spieler, das sind
schon fast zu viele Spieler. In
Absprache mit den Trainern der
A-Jugend und der U-15 spielen
deshalb einige Spieler des
Jahrganges 1991 abwechseln
in der A-Jugend und in der U-
15. Dadurch können alle Spieler
spielen und die Trainer haben
die Möglichkeit, nach Leistung
zu nominieren. 

Ist die A-Jugend ein Beispiel
dafür, dass ihr aus den Feh-
lern des Vorjahres gelernt
habt? 
Sicher haben wir aus dem Vor-
jahr gelernt, ich möchte aber
sagen, dass es in einem Ju-
gendbereich mit etwa 120 Spie-
lern und acht Mannschaft im-
mer irgendwelche Probleme
gibt. Wir versuchen, unsere
Vorgaben nach sozialen und
sportlichen Aspekten zu lösen,
ganz einfach ist das nicht im-
mer. Auf der anderen Seite
möchte ich an dieser Stelle klar
betonen, dass wir in Zukunft ab
einer gewissen Ebene, etwa der
C-Jugend, unbedingt noch
mehr den sportlichen Aspekt in
den Vordergrund stellen müs-
sen.   

Im Jugendsektor zählen aber
natürlich nicht nur die Ergeb-
nisse. Wie hat sich das Pro-
jekt im fünften Jahr seines
Bestehens insgesamt eta-
bliert? 
Das Jugendprojekt hat sich in
allen drei Dörfern gut bewährt.
Die Vereine haben erkannt,
dass ohne dieses Jugendpro-
jekt keine ordentliche und seriö-
se Jugendarbeit betrieben wer-
den kann. Allerdings bin ich der
Meinung, dass wir mit dem Ge-
leisteten nicht zufrieden sein

dürfen. Zufriedenheit ist der er-
ste Schritt rückwärts. Vor allem
für die Vereinsverantwortlichen
und die Jugendausschussmit-
glieder gilt es, die Ärmel hoch-
zukrempeln und immer weiter
nach Verbesserungen zu su-
chen. Franz Sinn und ich haben
vor allem in sportlicher, organi-
satorischer Hinsicht Verbesse-
rungen ins Auge gefasst.       

Mit der Ausweitung auf die D-
Jugend-Altersklasse ist das
Jugendprojekt erneut ver-
größert worden. War dieser
Schritt unbedingt notwen-
dig? 
Ja, auf jeden  Fall. Die Spieler
kommen zwei Jahre früher zu-
sammen und können dadurch
noch besser und gleichmäßiger
geschult werden. Ein ganz
großer Vorteil für die Kinder ist,
dass sie in homogenen Grup-
pen weitergebildet werden. Da-
durch wird ein über- bzw. unter-
fordern von vornherein vermie-
den. Bisher hat sich dieser
Schritt als sehr positiv heraus-
gestellt. 

Mehr Mannschaften bedeuten
auch mehr Spieler. Wie hat
sich der Zulauf in den vergan-
genen Jahren entwickelt? 
Durch die Aufnahme der ge-
meinsamen Unter 10-Mann-
schaften hat sich die Spieleran-
zahl von durchschnittlich 85
Spielern auf insgesamt 120 er-
höht. Das ist sehr erfreulich,
auch wenn wir in den Mann-
schaften Unter 11, Unter 13 und
Unter 15 noch den einen oder
anderen Spieler brauchen wür-
den. Grundsätzlich lässt sich er-
kennen, dass aus Frangart bis
zu vier Spieler pro Jahrgang
kommen, aus Girlan zwei bis
sechs und aus St. Pauls zwi-
schen fünf und 17. Der Zulauf
ist eigentlich regelmäßig, es
gibt keine besonderen Auffällig-

AAnnddrreeaass  FFrrööttsscchheerr ::   
""MMüüsssseenn  nnoocchh  mmeehhrr   KKiinnddeerr   zzuumm  FFuußßbbaall ll   bbrr iinnggeenn""

Unser Chef: Franz Sinn
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keiten, mit der positiven Aus-
nahme des Jahrganges 1997
von St. Pauls (17 Kinder) und
vielleicht der negativen des
Jahrganges 1997 von Girlan (3
Kinder). 

Auffällig ist, dass im Verhält-
nis zu den Einwohnerzahlen
St. Pauls und Frangart über-
repräsentiert sind, während
nur sehr wenige Girlaner mit-
spielen. Woran liegt das? 
Das ist ein Problem an den wir
arbeiten müssen, wir müssen in
Girlan vielleicht den Kontakt zur
Schule suchen, um alle Kinder
zumindest einmal zum Fußball
hinzubringen, denn es kann
nicht sein, dass im Verhältnis so
wenige Girlaner in den ver-
schiedenen Mannschaften mit-
spielen. Der eine oder andere
Spieler mehr, würde das ein
oder andere Problem in den
verschiedenen Mannschaften
lösen. Wir diskutieren aber
auch in St. Pauls über eine Ver-
änderung in der E-Jugend. Ich
glaube, wir müssen noch mehr
daran arbeiten, noch mehr Kin-
der in der Fußballschule oder E-
Jugend auf unsere Fußballfel-
der zu bringen um die Basis
noch zu verstärken. 

Die Gesamtzahl von 120 Spie-
lern ist beeindruckend. Ist es
so, dass viele Eltern ihre Kin-
der zum Fußball schicken,
weil ihre Sprösslinge dort gut
aufgehoben sind? 
Ja, das kann man so sagen. Ich
denke organisatorisch sind wir
sehr gut unterwegs, es würde
mich wundern, wenn sich ein
Kind bei uns nicht wohl fühlt.
Vielleicht wird es ihnen oft zu
leicht gemacht, meines Erach-
tens werden die Kinder teilwei-
se sogar verwöhnt. 

Frangart, Girlan, St. Pauls:
Das Jugendprojekt verteilt
sich auf die drei Fraktionen.
Wie schaut es mit der Organi-
sation aus? Wo trainieren die
einzelnen Mannschaften? 
Die Mannschaften trainieren im-
mer an verschiedenen Orten,
um den Transport der Kinder zu
den Trainingsorten möglichst

gering und auch "gerecht" zu
gestalten. Das heißt, einmal
wird in Girlan und einmal in St.
Pauls trainiert. Ganz allgemein
kann ich sagen, dass wir mit un-
seren Trainingsplätzen in Fran-
gart, Stieracker, Rungg und St.
Pauls ausgezeichnet ausge-
stattet sind.   

Und wie kommen die einzel-
nen Spieler zu den jeweiligen
Trainingsorten? 
Die Spieler werden von ihren
Eltern zu den Trainingsorten
gefahren, meistens werden
Fahrgemeinschaften gebildet.
Das funktioniert sehr gut. Die
anderen Spieler fahren mit dem
Rad oder kommen zu Fuß zu
den Trainingsorten. 

Seit Saisonbeginn verfügt die
Jugendförderung über das
Juwel Kunstrasenplatz St.
Pauls. Wie wirkt sich der
neue Platz auf das Jugend-
projekt aus? 
Das hat uns natürlich einen wei-
teren Schritt nach vorne ge-
bracht. Erstens verfügen wir
jetzt über alles saubere Trai-
ningsplätze und weiters haben
wir das Training im Freien jetzt
schon verlängert, d.h. alle
Mannschaften bleiben so lange
wie möglich im Freien, um die
Kinder noch besser auf zukünf-
tige Aufgaben vorzubereiten.
Und zudem ist ein Training im
Freien einfach viel gesünder,
als in den Turnhallen. 

Auch der Trainerstab ist mit
der Verpflichtung von Peter
Plunger qualitativ noch ein-
mal aufgewertet worden. Er
trainiert die D-Jugend und die
C-Jugend. Ist die Jugendför-
derung im Trainerbereich
jetzt so besetzt, wie du es dir
vorstellst? 
Wir haben fast durchwegs Trai-
ner in unseren Reihen, die
schon über mehrere Jahre mit
uns arbeiten. Das heißt wohl,
dass es ihnen bei uns gefällt
und dass wir mit ihnen zufrie-
den sind. Alle Trainer leisten
sehr gute Arbeit. Durch die Ver-
pflichtung von Peter haben wir
uns optimal verstärkt, er ist si-

cher einer der besten, wenn
nicht der beste Jugendtrainer,
im ganzen Lande. Es freut
mich, so einen Mann in unseren
Reihen zu haben, ich hoffe er
bleibt noch lange bei uns in der

Jugend und widersteht dem
Lockruf der Kampfmannschaf-
ten. Er hat sich schon sehr gut
in das Geschehen eingebracht
und einiges werden wir mit ihm
noch in Zukunft verwirklichen.

Ein "guter" Trainer vom "Guten Tropfen" 

Die Trainerriege des Jugendprojektes ist vor kurzem mit neuen
Trainingsanzügen ausgerüstet worden. Die Trainer, die bei der
Firma Recosport in Bozen angekauft wurden, sind von der Piz-
zeria "Zum Guten Tropfen" finanziert worden. Auf den beiden
Bildern sind die Familie Kager bei der offiziellen Übergabe so-
wie das gesamte Trainerteam in den neuen Trainingsanzügen
zu sehen.

Übergabe Trainingsanzug

Trainer mit Familie Kager-Guten Tropfen



��������	���	�
�

���������	
����������������������
�����������������		���	�
� !"���������#���#�
�$�"�%�$�&�"�'��"�&�"()*& �$�"�����

��������	�
����

���	��	�
����

�����������

������������

�����������	

Besonders interessant sind die
sehr amüsanten und angereg-
ten Diskussionen mit dem "Pro-
fessor" in der Sportbar nach
den Spielen und Trainings.       

In den vergangenen Jahren
war auch die Tormannfrage
stets ein Problem. Es gab im-
mer zu wenig Kinder und Ju-
gendliche, die ins Tor gehen.
Gibt es heuer genügend Tor-
männer und ist es heuer end-
lich gelungen, ein eigenes
Tormanntraining auf die Bei-
ne zu stellen? 
Die Tormannfrage ist noch im-
mer ein Problem, allerdings
zeigt sich schon ein gewisser
Hoffnungsschimmer am Hori-
zont. Michael Aster ist in der A-
Jugend wieder ins Tor zurück-
gekehrt und macht seine Sache
sehr gut, die drei Tormänner
der Unter 13 entwickeln sich
ebenfalls positiv. Benjamin
Mayr in der C-Jugend gewöhnt
sich langsam an seine Position
und steigert sich von Spiel zu
Spiel. Ganz interessant ent-
wickelt sich Elias Plunger in der
Unter 11. Die Unter 10-Tormän-
ner sind brav und verbessern
sich von Training zu Training.
Einen großen Anteil an dieser
positiven Entwicklung hat unser
neuer Tormanntrainer, Manuel
Nössing. Er macht seine Sache
sehr gut, ist voll Begeisterung
bei der Sache und bildet sich
selbst laufend weiter.     

Die Jugendförderung soll
Spieler für die Ersten Mann-
schaften der drei Vereine
ausbilden. Momentan spielen
beim FC St. Pauls so viele

auswärtige Spieler wie schon
lange nicht mehr, obwohl das
Jugendprojekt gut läuft. War-
um dieser Widerspruch? 
Ich glaube, ein wesentlicher
Aspekt dieser Problematik ist,
dass einheimische Stammspie-
ler verletzt sind. Aus unserem
Jugendprojekt kommen jetzt
erstmals Spieler (Jahrgang
1988) heraus, die das gesamte
Programm mitgemacht haben.
Ich sehe, dass sich diese Spie-
ler momentan schwer tun, an-
dererseits spielen bereits Spie-
ler des Jahrganges 1990 in der
Ersten Mannschaft von St. Pau-
ls. Ich glaube unsere jungen
Spieler, die aufgrund der Ju-
gendregel die Chance erhalten,
in der 1. Mannschaft zu spielen.
Sie sollten stolz sein, diese
Chance zu erhalten, müssen
unbedingt noch mehr an sich
selbst im mentalen Bereich ar-
beiten. Andererseits sage ich
immer, dass auch alle anderen
Spieler, die momentan noch in
der Juniorenmannschaft spie-
len, das Thema Erste Mann-
schaft nicht abhaken sollen,
denn sehr viele unserer einhei-
mischen Spieler sind durch den
normalen Weg, sprich nachdem
sie die zwei, drei Jahre Junioren
durchgemacht haben, in den
Kader der Ersten Mannschaft
aufgestiegen. Aber dazu gehört
noch mehr eiserner Wille, sich
ständig zu verbessern. Wir als
Jugendverantwortliche sind uns
auch bewusst, dass die jungen
Spieler noch besser vorbereitet
werden müssen und dass wir
sie noch mehr begleiten müs-
sen.     

Wäre es nicht besser, wenn
auch die Juniorenmann-
schaft voll in die Jugendför-
derung integriert werden wür-
de? Diese Mannschaft
scheint wie ein Fremdkörper
zwischen Erster Mannschaft
und den übrigen Jugend-
teams zu sein. 
Hier gehen die Meinungen aus-
einander, Franz Sinn und ich
wären schon dieser Meinung,
aber die Vereinsführung ist der
Meinung, dass die Junioren und
die Ersten Mannschaft eine Ein-
heit bilden und deshalb zusam-
men geführt werden sollen. Bei-
de Ansichten haben ihre Be-
rechtigung, es liegt an uns al-
len, Trainer wie Koordinatoren,
das beste daraus zu machen
und den größtmöglichen Nut-
zen daraus zu ziehen. 

Auch die Tatsache, dass heu-
er mehrere Spieler praktisch
von der A-Jugend in die Erste
aufgestiegen sind, zeigt, dass
Jugend und Kampfmann-
schaft nicht optimal vernetzt
sind. Habt ihr für die Zukunft
einen Plan? 
Wir haben dieses Phänomen
schon seit der Einführung der
Jugendregel kommen sehen.
Natürlich wäre es ideal, wenn

wir auch in der A-Jugend an der
regionalen Meisterschaft teil-
nehmen könnten. Wir haben zur
Zeit aber nicht die Möglichkeit,
sei es aus qualitativer, als auch
quantitativer Hinsicht, mit der A-
Jugend und auch mit den Junio-
ren an der regionalen Meister-
schaft teilzunehmen. Das geht
aber auch bei anderen, viel
größeren Vereine, nicht. Eine
Verschiebung hin zur A-Jugend
hingegen schließe ich mittelfri-
stig mit der derzeitigen Jugen-
dregel nicht aus.   

Wie sehen die Pläne für die
nächste Zukunft, sprich
Rückrunde, aus? 
Im nächsten Jahr gibt es Neu-
wahlen beim FC St. Pauls und
in Girlan. Ich hoffe, dass die
neuen oder neuen alten Ver-
einsvertreter gleich positiv dem
Jugendprojekt gegenüberste-
hen wie die bisherigen. Sport-
lich arbeiten wir zurzeit an ei-
nem neuen Modell in der Trai-
ningsplanung, das für alle einen
Vorteil bringen würde und das
gesamte Projekt noch über-
schaubarer machen würde. Mit-
telfristig muss unbedingt das
Ziel sein, mit der B-Jugend an
der regionalen Meisterschaft
teilzunehmen.

Debüt für Markus Pircher 

Zu seinem Debüt in der Oberligamann-
schaft des AFC St. Pauls/Raiffeisen kam
am letzten Sonntag Markus Pircher, am
Samstag, 11. November gerade erst  18
Jahre alt geworden. Der Stammtormann
der Paulsner Junioren nahm gegen Alta
Vallagarina auf der Bank Platz, musste
sich dann aber ab der 43. Minute ins Tor
stellen, als Randy Puppin wegen einer
roten Karte vom Platz flog. Viel zu tun hatte Markus nicht, bei
den zwei Gegentoren (Elfmeter und Freistoß ins Kreuzeck) war
er machtlos. Dennoch ist dieser Einsatz als Belohnung für sei-
nen ständigen Einsatz, sein vorbildliches Verhalten und seinen
großen Ehrgeiz zu sehen.



Die nächsten Spiele (Sonntag, 4. Februar, 16. Spieltag): 
Meran gegen Alense, Benacense gegen Alta Vallagarina, 
Brixen gegen Arco, Rovereto gegen Comano, Mori gegen Obermais, Val-
lagarina gegen Natz, Stegen gegen Salurn, 
St. Pauls gegen St. Georgen

JJuunniioorreenn
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OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 

Wochenende

Samstag, 2. Dezember: 

Junioren: 

Alense gegen St. Pauls

(17 Uhr in Ala) 

Sonntag, 3. Dezember: 

Oberliga: 

St. Pauls gegen Alense

(14.30 Uhr in Rungg) 

Anmerkung: 

Alle anderen Mannschaften

haben ihre Hinrunde mittler-

weile beendet.

Dank an 

Pizzeria 

Pic-nic 

Ein herzliches Vergelts Gott

geht an den Medi, den neuen

Pächter der Pizzeria Pic-nic,

welcher vor kurzem die Juni-

orenmannschaft zu einem

Pizzaessen eingeladen hat.

An dieser Stelle sei dem Me-

di für seine nette Geste und

sein Entgegenkommen auf

das Herzlichste gedankt.

Der Terminplan bis Rückrundenbeginn 
Dienstag, 5. Dezember: Training 
Mittwoch, 6. Dezember: Training 
Donnerstag, 7. Dezember: Training 
Trainingspause vom 8. Dezember bis 1. Jänner 2007 
Samstag, 16. Dezember: Weihnachtsfeier 
Dienstag, 2. Jänner: Trainingsbeginn Rückrunde 
Samstag, 13. Jänner: Testspiel gegen Natz 
Samstag, 20. Jänner: Testspiel gegen Brixen 
Samstag, 27. Jänner: Testspiel gegen Tramin 
Samstag, 3. Februar: Rückrundenbeginn Junioren 
Sonntag, 4. Februar: Rückrundenbeginn Oberliga 
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