
St. Pauls, 04.02.2007
Jahrgang 26 - Ausgabe 9

Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Fast zwei Monate dauerte heu-
er die Pause in der Oberliga. So
lange wie noch nie. Und
während erst vor einigen Tagen
so richtig der Winter ins Land

gezogen ist, heißt es für die
Oberliga-Fußballer schon wie-
der, die Fußballschuhe zu
schnüren. Der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen macht dies zum
Rückrundenauftakt gegen St.

Georgen. Ge-
spielt wird da-
bei – sollte
nicht nach Re-
d a k t i o n s -
schluss dieser
Blau-Weißen
Ausgabe –
nicht am
Kunst rasen-
platz in Rungg
und auch nicht
am neuen
Kunst rasen-
platz in St.
Pauls, son-
dern auf dem
„ r ich t igen“
Platz in
Rungg. Die
milden Witte-
rungsverhält-
nisse im De-
zember und
Jänner brach-
ten es mit sich,
dass der Platz
nicht gefroren
ist und damit
beste Spielbe-

dingungen herrschen. 

Trainer Hugo Pomella und sei-
ne Schützlinge sind für die
zweite Saisonhälfte gerüstet.
Wenn auch die Probleme über
die Winterpause nicht kleiner
wurden. Aber über die Spieler-
situation lesen Sie auf der zwei-
ten Seite der Blau-Weißen
mehr. Tatsache ist, dass alle
Spieler den Ernst der Lage er-
kannt haben und beim Training
(der Auftakt erfolgte am 2. Jän-
ner) voll mitzogen. „Im Training
haben wir gut gearbeitet. Aber
wie immer sind Training und
Spiel zwei verschiedene Paar
Schuhe“, meint Hugo. 

Mit 17 Punkten belegen die
Blau-Weißen gemeinsam mit
Stegen Tabellenplatz elf. Das
ist aber nur auf den ersten Blick
beruhigend. Denn mit Be-
nacense (16), Natz (13), Sa-
lurn (9) und Comano (7) liegt
die Konkurrenz im Abstiegs-
kampf ganz dicht dahinter. Co-
mano und Salurn scheinen auf
den ersten Blick etwas abge-
schlagen. Wer aber die Traditi-
on und die Kampfkraft dieser
beiden Mannschaften kennt,
der weiß, dass sie sich noch
nicht geschlagen geben. Das

wurde auch dadurch deutlich,
dass sowohl Salurn als auch
Comano in der Winterpause
erstklassige Spieler verpflichte-
ten. 

Auf alle Fälle sind für den AFC
St. Pauls/Raiffeisen die ersten
fünf Rückrundenspiele ent-
scheidend über den Weiterver-
bleib in der Oberliga. Nach St.
Georgen ist auswärts Comano
(11. Februar) der Gegner, dann
kommt Salurn (18. Februar) an
den Rungghof. Und ansch-
ließend sind Aufsteiger Ober-
mais (auswärts am 25. Febru-
ar) und Natz (in Rungg am 4.
März) die Gegner.

Bereits am 2. Jänner bat Trainer Hugo Pomella die Paulsner Spieler
zum ersten Training. Während der gesamten Vorbereitungsphase wa-
ren die Trainingsbedingungen hervorragend.

RRüücckkrruunnddeennssttaarr tt   ggeeggeenn  SStt ..   GGeeoorrggeenn::   EEiinn  sscchhwwiieerr iiggeerr   
GGeeggnneerr   zzuumm  AAuuffttaakktt   ((SSppiieellbbeeggiinnnn  uumm  1155  UUhhrr ))

Die Ergebnisse der
Testspiele 

St. Pauls gegen Natz      3:1 
Tore: Andrea Bovolenta,
Gunther Staffler, Eigentor 

St. Pauls gegen Brixen   2:2 
Tore: Andrea Bovolenta,
Gunther Staffler 

St. Pauls gegen Tramin  2:0 
Tore: Andrea Bovolenta, And-
reas Dellemann



��������	���	�
�

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

��������	�
����

���	��	�
����

�����������

������������

�����������	

Seit dem 2. Jänner befindet sich
die Oberligamannschaft des
AFC St. Pauls/Raiffeisen im
Training. Trotz optimaler Trai-
nings- und Spielbedingungen
aufgrund des milden Winters
blieb die Vorbereitung nicht oh-
ne Sorgen. Zahlreiche Spieler
hatten mit mehr oder weniger

kleinen Verletzungen zu kämp-
fen, auch der Fieberteufel
schlug um sich und setzte so
manchen Akteur für einige Tage
außer Gefecht. Nachfolgend ei-
ne kurze Übersicht, wie die Si-
tuation vor dem Rückrunden-
start gegen St. Georgen ist: 

Andreas Dellemann, Andrea
Bovolenta und Michael Krei-
ter sind alle drei gegen St. Ge-
orgen gesperrt. Nachdem alle
drei in den letzten Testspielen
einen hervorragenden Eindruck
hinterlassen haben, treffen uns
diese Ausfälle natürlich beson-
ders hart. Sie sind aber in einer
Woche gegen Comano wieder
mit von der Partie. 

Mit Christian Avancini fällt ein
weiterer Spieler wegen einer
Knieverletzung mit Sicherheit
aus. Zudem plagte er sich in der
ganzen letzten Woche mit Fie-
ber herum. Dafür ist Eugenio
Cugnetto nach überstandenem
Muskelfaserriss im Oberschen-
kel gerade wieder rechtzeitig fit.
Auch Georg Mederle, der fast
drei Wochen mit dem Training
aussetzen musste, hat seine
Oberschenkelzerrung ausge-
heilt. Weil Ava wahrscheinlich
ausfällt und weil Medi noch
Trainingsrückstand hat, wird
Trainer Hugo Pomella nicht
umhin kommen, in der Abwehr

nach Alternativlösungen zu su-
chen. Lassen wir uns überra-
schen, was er sich gegen St.
Georgen einfallen lassen wird. 

Das Krankenlazarett noch nicht
verlassen hat Simon Folie. Un-
ser „Funkturm“ zog sich kurz
vor Weihnachten einen Mittel-
fußbruch zu und musste sich,
nachdem es ihm bereits zum
zweiten Mal passiert ist, operie-
ren lassen. Dabei wurde ihm ei-
ne Metallplatte eingesetzt, um
das angeblich labile Knochen-
stück zu stützen. Damit aber
nicht genug: In Folge erlitt Si-
mon auch noch einen Pneumo-
thorax. Das ist eine Lungener-
krankung, bei der Luftblasen in
die Lunge gelangen und sie in
Folge zusammenfällt. Simon
wurde daraufhin ein Schlauch
gelegt, um die Lunge wieder
„aufzupumpen“. Er verbrachte
deswegen eine Woche lang im
Krankenhaus. Derzeit kann er
noch nicht trainieren. Bis es so
weit ist, werden noch zwei bis
drei Wochen vergehen. 

Nicht mehr zum Kader der er-
sten Mannschaft gehört Thom-
my Kostner. Der 18-Jährige
wollte auf eigenen Wunsch
zurück zur Juniorenmann-
schaft, da dort der Erfolgs- und
Spieldruck nicht so groß sind.
Für ihn rückt Georg Sinn in die
erste Mannschaft auf. In den
bisherigen Trainings hat Georg
angedeutet, dass er den

Sprung durchaus schaffen
kann. Sein Trainingsfleiß, sein
großer Wille, sein Biss und sei-
ne Schnelligkeit sind jedenfalls
gute Voraussetzungen, dass er
einmal ein Oberligaspieler wird. 

Weiterhin gute Fortschritte
macht die Genesung bei Simon
Fabi. Mittlerweile sind fast vier
Monate seit seiner ganz schwe-
ren Verletzung vergangen. Si-
mon ist mittlerweile imstande,
den Fuß auf 90 Grad abzubie-
gen. Dennoch wird in nächster
Zeit noch ein kleiner chirurgi-
scher Eingriff notwendig sein,
um die Beugung noch besser
voran zu treiben. Der Eingriff
wird im Meraner Krankenhaus
vorgenommen. Dabei werden
ihm wahrscheinlich auch die
Klammern aus dem verletzten
Oberschenkel entfernt. 

Es gibt aber auch noch gute
Nachrichten: Mit Stammtorhüter
Günther Debelyak, Kapitän
Gerd Vieider und Mittelfeldak-
teur Fabio Cugnetto kehren
drei Spieler rechtzeitig zum
Rückrundenauftakt völlig ge-
sund zurück. Debel und Gerd
haben ihre hartnäckigen Wa-
denverletzungen endgültig
überwunden und konnten pro-
blemlos trainieren. Fabio hat
ebenfalls seine langwierigen
Knöchelprobleme hinter sich
gelassen und in den Testspie-
len einen guten Eindruck ge-
macht. 

DDiiee  aakkttuueell llee   SSppiieelleerrssii ttuuaatt iioonn  vvoorr   ddeemm  RRüücckkrruunnddeennssttaarr tt   

Hat nach einem Bruch des Mittelfußkno-
chens und einer Lungenverletzung noch
nicht mit dem Training begonnen: Simon 
Folie.



Mit nur vier Einsätzen hat der
langjährige Paulsner Kapitän,
Gerd Vieider, eine alles andere
als positive Hinrunde hinter
sich. Eine hartnäckige Waden-
verletzung (Muskelriss) setzte
den 33-Jährigen für lange Zeit
außer Gefecht. Sein Fehlen war
mit ein Grund, warum die erste
Saisonhälfte alles andere als
nach Wunsch verlief. Jetzt ist
Gerd wieder gesund, und was
er von sich und seinen Mitspie-
lern in den nächsten 15 Spielen
erwartet, erläutert er im aus-
führlichen "Blau-Weißen"-Inter-
view: 

Nach langer Verletzungspau-
se bist du endlich wieder als
Kapitän an Bord. Wie geht es
dir gesundheitlich, und wie
bist du mit deiner Form zu-
frieden? 

Gesundheitlich geht es mir zur
Zeit gut. Ich hatte während der
ganzen Vorbereitung keine
Schmerzen mehr in der Wade
und ich hoffe, dass dies
zunächst so bleibt. Wie die
Form ist, sieht man im 1. Mei-
sterschaftsspiel, da diese bei
den Freundschaftsspielen im-
mer schwer einzuschätzen ist. 

Welchen Eindruck hast du
von der Mannschaft nach der
einmonatigen Vorbereitung? 

Wir hatten ausgezeichnete Trai-
ningsbedingungen und konnten
das Programm von Hugo voll
durchziehen. Abgesehen vom
Fehlen einiger angeschlagenen
Spieler wurde intensiv und auf-
merksam trainiert, um vor allem
die taktischen Fehler im Defen-
sivverhalten der gesamten

Mannschaft abzustellen. Auch
im physischen Bereich wurde
nochmal härter trainiert, um die
Mannschaft gegen den Ab-
stiegskampf optimal einzustel-
len. Insgesamt glaube ich, sind
wieder alle Spieler konzentrier-
ter auf die kommenden Aufga-
ben eingestellt als noch im
Sommer. 

Nach einer alles andere als
überzeugenden Hinrunde be-
findet sich die Mannschaft im
Abstiegskampf. Glaubst du,
dass die Spieler mit diesem
Druck fertig werden? 

Ich glaube schon, da es für die
meisten Spieler ja nicht zum er-
sten Mal gegen den Abstieg
geht. Natürlich zehrt der Ab-
stiegskampf mehr an den Ner-
ven als eine Saison wie im letz-
ten Jahr. Es ist nicht immer ein-
fach, befreit und locker aufzu-
spielen. Jetzt ist natürlich laufen
und kämpfen mehr denn je ge-
fragt, um einen Sieg auch mal
zu erzwingen. 

Was wird entscheidend sein,
um den Abstieg zu vermei-
den? 

Entscheidend wird sicherlich
ein guter Rückrundenstart sein,
da wir dort auch auf viele direk-
te Gegner gegen den Abstieg
treffen. Außerdem ist ein guter
Auftakt immer gut für die Moral
und gibt zusätzliche Sicherheit,
welche in direkten Duellen
wichtig ist, da wir diese auf kei-
nen Fall verlieren dürfen. 

Im Vorjahr erreichte St. Pauls
nach einer einzigartigen Mei-
sterschaft den 2. Platz in der
Oberliga. Heuer läuft es we-

sentlich schlechter. War der
letztjährige Erfolg eher ein
Fluch als ein Segen? 

Ein Fluch würde ich nicht sa-
gen. Letztes Jahr hat halt alles
super zusammengepasst. Das
letztes Jahr war etwas Einmali-
ges, aber auch Außergewöhnli-
ches für unseren Verein. Auto-
matisch war die Erwartungshal-
tung hoch und gleichzeitig war
es für einige Spieler schwierig,
sich nach so einem Höhepunkt
noch einmal so stark zu motivie-
ren. Und sobald man in der
Oberliga nur ein bisschen nach-
lässt und noch dazu schlecht
startet wie wir, dann findet man
sich sofort in den hinteren Re-
gionen wieder. 

Was fehlt dem AFC St. Pauls
heuer, um weiter vorne mitzu-
spielen? 

Um auch heuer vorne mitzu-
spielen, fehlt uns vor allem die
Konstanz, ein Spiel über 90 Mi-
nuten konzentriert und ohne
Fehler über die Runden zu brin-
gen. Dazu merkt man doch
auch das Fehlen einiger Spie-
ler, die den Verein verlassen
haben. Auch was die physische
Präsenz auf dem Platz betrifft,
waren wir in der Vorrunde nicht
mehr so gut aufgestellt wie im
letzten Jahr. 

Wie sieht es um deine per-
sönliche Zukunft aus? Es
wird ja gemunkelt, dass dies
deine letzte Saison sein
könnte... 

Ich glaube, nach fast 400 Spie-
len und 18 Jahren (10 davon als
Kapitän) in der 1. Mannschaft
ist es an der Zeit, kürzer zu tre-

Ist seit zehn Jahren Kapitän beim AFC St. Pauls/Raiffeisen: Gerd Vieider, Denker und Lenker
der Mannschaft 

DDeerr   KKaappii ttäänn  iisstt   wwiieeddeerr   aann  BBoorrdd  



ten. Mit meinen bald 34 Jahren
bin ich einer der ältesten Spieler
in der Oberliga und es ist immer
schwieriger, mit den jungen
Spieler mitzuhalten bzw. das
immer härter werdende Trai-
ning durchzustehen. Aber keine
Angst, ich werde dem Verein
auch in Zukunft in irgendeiner
Weise zur Seite stehen, aber
wahrscheinlich nicht mehr als
Spieler der 1. Mannschaft. 

Du bist jetzt seit 18 Jahren
Spieler der ersten Mann-
schaft. Du hast viele Spieler
kommen und gehen gesehen.
Wer wird dir ewig in Erinne-
rung bleiben? 

Ich glaube, diese Frage wurde
mir schon öfters gestellt. Sie ist
immer schwer zu beantworten,
da man den einen oder anderen
Spieler vergisst, aufzuzählen.
Einen Walter Donà oder And-
reas Frötscher wird so wie ich
kein Paulner Anhänger verges-
sen, ebenso wie einen Tom
Werth oder auch jene Spieler
wie Franz, Hermann, Delle,
Gunther und vor allem Debel,

mit denen ich zum Teil schon
über 12 Jahre zusammenspiele
und mit denen ich auch die
größten Erfolge für den FC St.
Pauls feiern konnte. Auch ein
Spieler wie Fabian Mayr wird
mir in Erinnerung bleiben, der
es mit seinem Können bis zu
den Profis geschafft hat und bei
dem ich hoffe, dass er eines Ta-
ges doch noch mal den Weg
zum FC St. Pauls findet. Von
den auswärtigen Spieler gibt es
auch einige zu nennen, wie Fa-
bio Memmo, Micky Stefaner,
Lele Crepazzi, Ernst Eschgfel-
ler oder auch Paolo Tornatore.
Aber in Erinnerung bleibt fast
ein jeder Spieler, der zusam-
men mit mir das Leiberl des FC
getragen hat. Alle Spieler ha-
ben das Paulsner Leibele im-
mer mit Stolz getragen, auch je-
ne, die den Durchbruch nie
ganz geschafft haben. 

Du hast dein ganzes Fußbal-
lerleben bei St. Pauls ver-
bracht. Hast du es nie bereut,
nie irgendwo anders gespielt
zu haben? 

Nein. Erstens hatte ich nie
ernsthafte Angebote von ande-
ren Vereinen und zweitens hät-
te ich es nirgends schöner ha-
ben können wie hier in St. Pau-
ls. Hier hatte und habe ich noch
immer all meine Freunde und
der Verein hat immer mehr oder
weniger erfolgreich in der Lan-
des- oder Oberliga mitgespielt. 

Wenn du die vielen jungen
Spieler siehst, die langsam,
aber stetig in die erste Mann-
schaft nachrücken - was
kommt dir da in den Sinn? 

Da wird man an die eigene Ju-
gendzeit und Anfänge in der 1.
Mannschaft erinnert und es
macht mich als Kapitän stolz,
immer noch soviele junge Spie-
ler zu sehen, die doch auf eini-
ge Freizeit verzichten, um ein-

mal für die 1. Mannschaft des
FC St. Pauls auf dem Feld zu
stehen. Ich kann ihnen nur den
Rat geben, auf die älteren Spie-
ler zu hören und weiter hart an
sich zu arbeiten, damit sie sich
immer weiter entwickelen.
Gleichzeitig kann man zusam-
men mit seinen Freunden Freud
und Leid teilen und unvergesse-
ne Momente erleben. Für mich
war es eine wunderbare (Fuß-
ball)-Zeit und ich möchte diese
auf keinen Fall missen und
nochmals allen danken, die mir
diese schöne Zeit beim FC St.
Pauls ermöglicht haben. 

Wird der AFC St. Pauls/Raif-
feisen auch in der Saison
2007/08 in der Oberliga spie-
len? 

Ja!

Skiausflug nach St. Anton 
Es gehört schon zur Tradition, dass die Young Boys St. Pauls An-
fang Jänner zum Skiausflug nach St. Anton am Arlberg reisen.
Heuer gab es noch einen Grund mehr, feierte doch Andreas Viei-
der seinen 40. Geburtstag. Günther Debelyak, Ander Frötscher,
Erich Kostner, Manfred Paller, Joachim Zuchristian und einige
Freunde sorgten dafür, dass es ein unvergessliches Geburtstags-
fest wurde. Und da auch "Oberchef" Flocki Brugger vom heutigen
Auftaktgegner St. Georgen mit zur Runde gehörte, wurde gleich
die Taktik besprochen. Im Bild die Paulsner Skigruppe in St. Anton,
von links Manfred Paller, Lenz Mederle, Erich Kostner, Florian Do-
rigoni, Günther Debelyak, Flocki Brugger, Joachim Zuchristian,
Andreas Frötscher und Andreas Vieider.

Auch Junioren sind startbereit 
Nicht nur für die erste Mannschaft beginnt am Wochenende die
Rückrunde, auch die Junioren greifen wieder an. Ihr erster
Rückrundengegner ist am Samstag, 3. Februar in Mezzolombar-
do Rotaliana. Die Schützlinge des Trainerduos Erich Kostner-
Peter Debelyak sind seit 3. Jänner im Training und haben vier
Testspiele absolviert. Die Ergebnisse: St. Pauls gegen Obermais
0:2, St. Pauls Junioren gegen St. Pauls 1. Mannschaft 0:7, St.
Pauls gegen Salurn 3:2 (Tore Hannes Morandell, Tobias Sinn/2),
St. Pauls gegen Meran 3:1 (Tore Hannes Pristinger, Michael Krei-
ter, Hannes Ambach). Was die Verletztensituation betrifft, so fällt
zum Rückrundenbeginn Manuel Unterholzner wegen einer
Schleimbeutelentzündung aus. Aufgrund der mageren Personal-
decke greift Erich auch auf einige A-Jugendspieler (u.a. Hannes
Ambach, Benjamin Schweigkofler, Daniel Vieider) zurück. Ziel
in der Rückrunde ist es, mindestens 22 Punkte zu machen, um
die angepeilte 40-Zähler-Grenze zu erreichen. Außerdem soll
sich jeder Spieler individuell, in der Gruppe und vor allem taktisch
verbessern. Auch das Umschalten von Abwehr auf Angriff und
umgekehrt soll noch besser geschult werden.
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Abgesehen davon, dass heu-
er der Winter praktisch aus-
geblieben ist, haben die
Mannschaften der Jugendför-
derung auch in den vergan-
genen Monaten fleißig trai-
niert. Allerdings in der Halle.
Jetzt steht die Rückkehr ins
Freie vor der Tür. Die Blau-
Weiße gibt einen Überblick
über die Aktivitäten in der
Nachwuchsabteilung.

A-Jugend: 
Nach dem Ende der Hinrunde
haben die A-Jugendlichen noch
zwei Wochen weitertrainiert.
Ein Teil der Spieler hat dann die
Winterpause angetreten,
während einige Spieler dann -
wie von der Vereinsführung ge-
wünscht - mit der Junioren-
mannschaft trainiert und ge-
spielt haben, um sich so besser
auf ihre zukünftigen Aufgaben
gerüstet vorbereiten zu können.
Die A-Jugend-Spieler befinden
sich an der Schnittstelle von Ju-
gendfußball und Kampfmann-
schaft und müssen sich früh ge-
nug an die Belastungen, die sie
in der Juniorenelf erwarten, ge-
wöhnen. Dass die Spieler von
Trainer Ernst Eschgfeller und
Co-Trainer Edi Stauder durch-
aus Talent haben, hat die Nomi-
nierung von Hannes Ambach
und Benjamin Schweigkofler zu
einem Sichtungstraining der

Regionalauswahl unterstrichen.
Die Rückrunde beginnt am 10.
März mit dem Heimspiel gegen
Napoli Club Bozen. Seit dem
vergangenen Montag, 29. Jän-
ner, trainiert die A-Jugend wie-
der im Freien. 

Unter 15:
Die Unter 15 hat in den vergan-
genen Monaten immer mittwo-

chs in der Raiffeisenhalle in St.
Michael trainiert. Am Rosen-
montag wird die Truppe von
Trainer Ernst Eschgfäller ein B-
Jugend-Hallenturnier in Terlan
bestreiten. Die Unter 15 bleibt
noch eine Woche in der Halle
und wechselt dann ins Freie. 

Unter 13:
Auch die Unter 13 hat immer

mittwochs in der Raiffeisenhalle
trainiert. Die Spieler von Trainer
Manni Margesin haben an ei-
nem B-Jugend-Hallenturnier in
Lana teilgenommen. Weil die
Spieler der Jugendförderung
doch durchwegs jünger waren
als ihre Gegner und zudem
noch einige Leistungsträger
krankheitshalber ausgefallen
sind, hat sich das in den Ergeb-

Diese Mannschaft hat beim Nikolausturnier der D-Jugend in Brixen das Viertelfinale erreicht: stehend von links Philipp Longo, Nathan Meder-
le, Felix Prast, Manuel Haas, Manuel Tabarelli, Noah Antholzer und Franz Sinn (Betreuer); sitzend Paul Dentinger, Albion Zeneli, Yannick Ros-
si und Alexander Kostner.
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nissen niedergeschlagen. Die
Unter 13 hat die Vorrunde des-
halb nicht überstanden, aber
trotzdem war es für die Mann-
schaft eine sehr lehrreiche Er-
fahrung. Die Unter 13 bleibt
noch bis Mitte Februar in der
Halle und beginnen am 05. Fe-
bruar mit dem Training im Frei-
en. 

C-Jugend 
Die C-Jugend hat immer don-
nerstags in der Mittelschulturn-
halle in St. Michael trainiert. Die
Spieler des Jahrgangs 1994 ha-
ben an einem Hallenturnier in
Lana teilgenommen. Das Ab-
schneiden war, auch hier we-
gen krankheitsbedingter Abwe-
senheiten, nicht besonders: Die
Jungs von Trainer Peter Plun-
ger sind in der Vorrunde ausge-
schieden. Die C-Jugend bleibt
bis zum 08. Februar in der Hal-
le, beginnt aber gleichzeitig,
nämlich am 05. Februar mit der
Tätigkeit im Freien. Am 17.
März beginnt für C-Jugend wie-
der die Meisterschaft, und zwar
mit einem Heimspiel gegen We-
instraße Süd.   

Unter 11 
Die Mannschaft von Jugendko-
ordinator Andreas Frötscher hat
immer montags in der Turnhalle
der Grundschule von St. Pauls
trainiert. Am Sonntag, den 11.
Februar nimmt die Unter 11 bei
einem Hallenturnier des FC

Obermais in Meran teil. Am Ro-
senmontag steht ein besonde-
rer Härtetest auf dem Pro-
gramm: Die Unter 11 spielt
nämlich bei einem C-Jugendtur-
nier in Terlan mit. Ab Mitte Fe-
bruar wechselt die Mannschaft
von der Halle ins Freie. 

Unter 10:
Alle drei U-10-Mannschaften
haben in der Turnhalle der Mit-
telschule in St. Michael und in
der Turnhalle von St. Pauls trai-
niert. Die Unter 10 hat am Niko-
lausturnier in Brixen teilgenom-
men und ist dabei bis ins Vier-
telfinale vorgestoßen. Beim
Dreikönigsturnier in St. Michael
haben zwei Mannschaften mit-
gespielt, eine ist in der Vorrun-
de ausgeschieden und die an-
dere Mannschaft hat sich durch
eine vermeidbare Niederlage in
der zweiten Gruppenphase ge-
gen den Lokalrivalen FC Eppan
um eine bessere Plazierung ge-
bracht. Am Ende hat die Mann-
schaft den 7. Platz belegt. Ge-
plant sind noch zwei Turnierteil-
nahmen, und zwar am Sonntag,
11. Februar in der Roenhalle in
Bozen sowie am Sonntag, den
18. Februar beim Faschingstur-
nier in Terlan. Alle drei Mann-
schaften bleiben bis Mitte Fe-
bruar in der Halle und wechseln
dann ins Freie. Die Unter-10-
Meisterschaft des Verbandes
beginnt ihre Rückrunde am 24.
März. 

E-Jugend   
Die E-Jugend hat mit zwei
Mannschaften beim Dreikönig-
sturnier in Eppan teilgenom-
men. Es war das allererste Tur-
nier für diese Jungs. Nach dem
Motto "aller Anfang ist schwer"
haben sie sich auch schwer ge-
tan und sich im hinteren Feld
der Tabelle klassiert. Nicht nur

das Abschneiden beim Turnier
in Eppan hat gezeigt,  dass in
der E-Jugend noch öfters trai-
niert und vielleicht etwas früher
bei Turnieren mitgespielt wer-
den sollte. Dies umzusetzen, ist
das Ziel der beiden Verantwort-
lichen für den Jugendsektor,
Franz Sinn und Andreas Fröt-
scher.

Nachwuchstrainer sind voll 
engagiert: 

Trainerschulung & Fußballcamp
Die Jugendtrainer haben sich am vergangenen Montag, 29.
Jänner, mit den beiden Verantwortlichen Koordinatoren And-
reas Frötscher und Franz Sinn zu einer Trainersitzung in der
Sportbar getroffen. "Alle Trainer strotzten vor Tatendrang, sind
sehr motiviert und erwarten schon sehnsüchtig den Beginn der
Rückrunde", so Andreas Frötscher. Bei der Sitzung wurden ver-
schiedene Themen wie die Hallentätigkeit, Rückrunde, Diszi-
plin, Ausrüstung, Tormanntraining oder der Internetauftritt des
Jugendsektors besprochen. 
Die Jugendtrainer haben vereinbart, intern eine Trainerschulung
abzuhalten. Zudem wird im Sommer 2007 ein Sommerfußball-
camp veranstaltt. Nähere und genauere Informationen dazu gib-
t's in einer der nächsten Ausgaben der Blau-Weißen.



Die Spiele von heute: Meran gegen Alense, Benacense gegen 
Alta Vallagarina, Brixen gegen Arco, Rovereto gegen Comano, Mori gegen
Obermais, Vallagarina gegen Natz, Stegen gegen Salurn, St. Pauls gegen
St. Georgen

Die Spiele vom Sonntag, 11. Februar (17. Spieltag): Alense gegen Be-
nacense, Alta Vallagarina gegen Brixen, St. Georgen gegen Meran, Natz
gegen Mori, Salurn gegen Rovereto, Comano gegen St. Pauls, Obermais
gegen Stegen, Arco gegen Vallagarina 
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Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 3. Februar: 
Junioren: 
Rotaliana gegen St. Pauls (17 Uhr in Mezzolombardo) 

Sonntag, 4. Februar: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen St. Georgen (15 Uhr in Rungg) 

Anmerkung: Alle anderen Mannschaften haben noch Winter-
pause.

Marco Pagliani ist neuer 
Tormanntrainer  

Seit Beginn der Rückrunde hat die Oberliga-Mannschaft des AFC
St. Pauls/Raiffeisen einen neuen Tormanntrainer. Es handelt sich
dabei um Marco Pagliani. Marco ersetzt Stefano Pagani, der auf-
grund seiner beruflichen Verpflichtungen als Stadtrat der Gemein-
de Bozen keine Zeit mehr hatte. Pagliani (er ist 37 Jahre alt) spiel-
te bis am Ende der letzten Saison beim 2. Amateurligisten SG
Schlern im Tor und war in der Hinrunde als Tormanntrainer bei
Kaltern beschäftigt. Als dort Cheftrainer Maurizio Toccoli durch
Bernhard Stein ersetzt wurde, nahm auch Pagliani seinen Hut.
Marco ist von Beruf Polizist und wohnt mit seiner Frau in Völs am
Schlern. Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der AFC St. Pauls bei
seinem langjährigen Co- und Tormanntrainer Stefano Pagani für
die hervorragende Zusammenarbeit, sowohl auf dem Fußballplatz
als auch außerhalb. Auch er hatte am Höhenflug der Blau-Weißen
in den letzten Jahren einen großen Anteil. 
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