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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Es mag für viele vielleicht
übertrieben klingen, aber
das Heimspiel gegen Salurn
auf dem Rasenplatz in
Rungg (Beginn ist um 15
Uhr) ist nicht nur ein „norma-
les“ Oberligaspiel. Es ist viel-

mehr das bis zu diesem Zeit-
punkt wichtigste Spiel in die-
ser Saison. Schließlich ist es
ein sogenanntes Sechs-
Punkte-Treffen, in dem eine
wichtige Vorentscheidung im
Abstiegskampf fallen kann.

Vorentscheidung deshalb,
weil bei einem eventuellen
Paulsner Sieg das Schicksal
der Unterlandler wohl so gut
wie besiegelt wäre. Das wür-
de nämlich bedeuten, dass
Oberliga-Urgestein Salurn
erstmals nach 33 Jahren
Oberliga für eine Klasse tie-
fer planen könnte.

Umgekehrt wäre es jedoch
bei einem Salurner Sieg:
Dann wäre St. Pauls selbst
einer der größten Abstiegs-
kandidaten und Salurn hätte
wieder viel Luft und vor al-
lem Hoffnung nach oben.
Wie die bisherigen Saison-
duelle gegen die vermeintli-
chen Gegner im Abstiegs-
kampf gezeigt haben, tut
sich der AFC St. Pauls/Raif-
feisen vor allem gegen die-
se Widersacher sehr
schwer. Egal ob 
gegen Natz (2:4), Stegen
(0:1) oder Benacense (0:2)
– gegen alle wurden Federn
gelassen. Nimmt man allein

das Spiel gegen Natz her:
Hätte man die beruhigende
2:0-Führung bis kurz vor
dem Halbzeitpfiff nach Hau-
se gebracht, dann hätten die
Blau-Weißen jetzt 21 Punk-
te (und nicht 18) und Natz
deren 10 (und nicht 13).
Dann wäre der Abstiegs-
kampf in der heurigen Ober-
liga bereits so gut wie ent-
schieden. So aber gestaltet
sich der Kampf „gegen den
Strich“ als extrem spannend
– eigentlich wie in jeder Sai-
son.

Die Blau-Weißen haben am
vergangenen Sonntag in
Comano gezeigt, dass sie
für den Abstiegskampf und
auch für das Spiel gegen
Comano mehr als nur gerü-
stet sind. Auf einem extrem
tiefen, eigentlich unbespiel-
baren Boden wehrten sie
sich gegen die körperlich
wahrscheinlich robusteste
und gröbste Mannschaft der
Liga mit Erfolg. Spieler wie
Miori, Beccari oder Carloni

Vorentscheidenden Charakter hat das Abstiegsduell zwischen St. Pauls und Salurn am Sonn-
tag in Rungg. Im Bild eine Szene aus dem Hinspiel mit Georg Mederle und Salurns Sturmass
Fabio Bertoldi.
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Es ist jedes Jahr das Gleiche
und lässt sich rein rechne-
risch auch leicht erklären:
Wer nicht absteigen will,
muss in der Hinrunde minde-
stens 15, besser noch aber
zwischen 18 und 20 Punkte
holen, um in der Rückrunde
eine gute Chance auf den
Klassenerhalt zu besitzen.
Wer hingegen aufsteigen
will, der muss in der
Rückrunde mehr als 32, 33
Punkte sammeln. Und in der
Hinrunde müssen es eben-
falls mindestens deren 30
sein. Nun, mit dem Auf-
stiegsrennen hat der AFC
St. Pauls/Raiffeisen heuer
nichts zu tun. Wie eigentlich
seit Jahren üblich (Ausnah-
me das Vorjahr) ist Vorsicht
geboten und der Blick

zurück eine Realität.

Mit nunmehr 18 Punkten –
und fünf Zählern Vorsprung
auf einen Abstiegsplatz –
sieht die Lage auf den er-
sten Blick beruhigend aus.
Ist sie aber nicht. Denn gera-
de in den ersten fünf Rück-
spielen entscheidet sich mit
großer Wahrscheinlichkeit,
in welcher Liga der AFC St.
Pauls in der nächsten Sai-
son mitspielen wird. Ein
Blick auf den Spielkalender
genügt: Am letzten Sonntag
war auswärts Comano der
Gegner. An diesem Sonntag
macht der Tabellenvorletzte
Salurn am Rungghof Stati-
on, dann folgt das Auswärts-
spiel gegen Neuling Ober-
mais. Und dann kommt mit
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Seine Ex-Kollegen sieht am Sonntag Andrea Bovolenta wieder (im Bild mit Roberto Zadra).
„Bovo“ spielte die letzten vier Jahre für Salurn. Am Sonntag ist er wieder spielberechtigt, nach-
dem er gegen Comano gesperrt war.

sind in der ganzen Region
nicht so sehr als Filigran-
techniker, als vielmehr als
Spieler, die gern die „Grobg-
naantn“ auspacken, be-
kannt. Entsprechend hart
wurde die Begegnung ge-
führt, und entsprechend wa-

ren am Ende des Spiels die
Folgen und die blauen
Flecken. Und obwohl St.
Pauls fast 25 Minuten mit
zwei Spielern mehr auf dem
Feld stand, diesen Vorteil
aber nicht ausnutzen konn-
te, war Trainer Hugo Po-

mella nicht unzufrieden: „Es
war unmöglich, auf diesem
tiefen Boden ein Kombinati-
onsspiel aufzuziehen. Bei
diesen Bedingungen tut sich
immer jene Mannschaft
leichter, die nicht das Spiel
machen muss. Nur schade,

dass wir die zwei guten
Chancen von Eugenio Cug-
netto nicht genutzt haben,
denn der Sieg wäre nicht ge-
stohlen gewesen. Mit der
kämpferischen Eisntellung
war ich tausendprozentig zu-
frieden.“



Obwohl das Jugendförde-
rungsprojekt des FC St.
Pauls, des FC Frangart
und des FC Girlan ohnehin
eines der am erfolgreich-
sten in ganz Südtirol ist,
geben sich die Jugendtrai-
ner mit dem Erreichten
nicht zufrieden. Derzeit bil-
den sie sich in mehreren
Fortbildungseinheiten in-
tern weiter, um noch mehr
Qualität in die Nachwuchs-
arbeit zu bekommen.
Nächstes Ziel ist es, ein
einheitliches Trainings-
programm von der A-Ju-
gend bis zur D-Jugend zu
etablieren, um die Fort-
schritte der Spieler mes-

sen zu können. Auf diese
Weise haben die Trainer
dann die Möglichkeit,
Schwachstellen aufzu-
decken und sie mit geziel-
tem Training auszumer-
zen.

Seit Jahren arbeiten die bei-
den Koordinatoren der Ju-
gendförderung, Andreas
Frötscher und Franz Sinn,
an der Verbesserung des
Jugendtrainings. Das Um
und Auf einer guten Talent-
förderung sind gut ausgebil-
dete Trainer.  Mittlerweile ist
der Trainerstab so gut be-
setzt wie in kaum einem an-
deren Südtiroler Verein.

Doch damit nicht genug. Auf
Wunsch der Trainer und un-
ter der Federführung von
Sportlehrer Peter Plunger,
der seit dem vergangenen
Sommer ja auch zur Trainer-
riege des FCSt. Pauls
gehört, ist am vergangenen
Freitag ein Projekt in die We-
ge geleitet worden, das die
Qualität im Jugendsektor
noch weiter verbessern soll.

Was sieht das Projekt vor?
Tatsache ist, dass die Kinder
und Jugendlichen von heute
nicht mit den Kindern von
vor 20 Jahren verglichen
werden können. Heute sind
Bewegung im Freien und

Bewegungsspiele eine Sel-
tenheit geworden. "Ein Pur-
zelbaum war früher das Nor-
malste auf der Welt, heute
sind die Kinder nur mehr
beim Klicken mit der Compu-
termaus geschickt", bringt
Peter Plunger die Folgen
des Bewegungsmangels auf
den Punkt, mit dem auch die
Jugendtrainer des FC St.
Pauls und der Jugendförde-
rung konfrontiert sind. Weil
der Nachwuchs die einfach-
sten Bewegungsabläufe
nicht mehr automatisch be-
herrscht, wollen die Trainer
der Jugendförderung in Zu-
kunft ihre Programme ver-
einheitlichen und gezielt die

JJuuggeennddttrraaiinneerr   ggeehheenn  nneeuuee  WWeeggee

Natz der derzeit Drittletzte
nach 

Rungg. Und dann? Dann
kommen eigentlich nur mehr
harte Brocken. Wobei zu sa-
gen ist, dass es in der Ober-
liga keine einzige Mann-
schaft gibt, gegen der man
„locker und entspannt“ die
drei Zähler einfährt. Den-
noch: Wenn die Blau-
Weißen in den nächsten drei
Spielen nicht entscheidend
punkten, dann  dürfen sie
auch nicht den Anspruch ha-
ben, in der höchsten regio-
nalen Spielklasse vertreten
zu sein. Wie aber Hugo Po-
mella nach einem harten
und intensiv geführten Vor-
bereitungstraining bemerkte,

seien sich alle Spieler der Si-
tuation bewusst. „Alle haben
im Training voll mitgezogen.
Alle wissen, um was es
geht.“

Im Gegensatz zum vergan-
genen Sonntag kann Hugo
gegen Salurn beinahe aus
dem Vollen schöpfen. Bei-
nahe, denn mit Fabio Cug-
netto hat sich ausgerechnet
einer der ohnehin nur weni-
gen Jugendspieler (er ist
Jahrgang 1988) schon wie-
der verletzt. Er wurde in Co-
mano schon nach einer
Viertelstunde brutal nieder-
getreten und fällt mit einer
schweren Prellung und einer
klaffenden Fleischwunde
gegen Salurn sicher aus. Er

musste in diesen Tagen so-
gar einen Gips tragen. Auch
Matthias Fabi steht wegen
einer Infektionskrankheit
vorerst nicht zur Verfügung.
Dafür kann Hugo Pomella
auf die am Sonntag gesperr-
ten Andrea Bovolenta,
Andres Dellemann und
Michael Kreiter wieder
zurückgreifen. Wenn alles
normal geht, werden gegen
Salurn alle drei in der An-
fangsformation stehen. Und
noch einmal Hugo: „Jetzt ist
nur ein positives Resultat
wichtig. Wir müssen nicht
schön spielen, wir müssen
erfolgreich spielen. Und wir
müssen wieder lernen, zu
leiden, zu kämpfen und zu
laufen, als ob es um unser

Leben ginge. In Comano
hat mich die Mannschaft
kämpferisch überzeugt.
Wenn wir dann auch einen
normalen Untergrund vorfin-
den und nicht auf einer
Schlammwiese spielen müs-
sen, dann ist mir vor den
nächsten Gegnern nicht
angst und bang. Weil unsere
Mannschaft hat eine gute
Qualität, die bisher unter
Wert geschlagen wurde. Al-
so Jungs, packen 

wir’s an! Und sorgt dafür,
dass die Punkte dort blei-
ben, wo sie auch hin-
gehören!



Schwächen ausmerzen. Mit
Beginn der Rückrunde wer-
den die Trainingsprogram-
me aller Mannschaften von
der D- bis zur A-Jugend
nach demselben Muster auf-
gebaut sein. Jedes Training
wird demnach aus einem

Teil bestehen, in dem es um
die individuelle Balltechnik
geht und der etwa 20 bis 25
Minuten dauern wird. Da-
nach geht es im jeweiligen
Schwerpunkt des Trainings
um die Einübung von Spiel-
situationen, Schusstraining,

Verteidigen, Angreifen, Eins-
gegen-Eins-Situationen,
Dribbeln und Köpfeln. Dieser
Teil des Trainings dauert et-
wa 40 Minuten. Die Schwer-
punkte sind bewusst ge-
wählt. Die Jugendtrainer ha-
ben nämlich herausgefun-
den, dass die Schwach-
punkte der Kinder vor allem
in sechs Bereich liegen:
- Umgang mit dem Ball
- zu niedriges Tempo im

Spiel
- Verteidigungsverhalten
- zu wenig miteinander

spielen
- Schwächen beim

Schießen und Passen
- Schlechter Laufstil
- Kopfballspiel

Zu jedem der Schwachpunk-
te gibt es ein spezielles
Übungsprogramm. Damit
die Trainer feststellen kön-
nen, ob ihre Methoden ge-
holfen haben, die
Schwächen auszubügeln,
hat Peter Plunger mit den
Jugendkoordinatoren ein
Testprogramm ausgetüftelt,
das für alle Mannschaften
gleich ist und das zwei, drei
Mal im Jahr durchgeführt
wird. 
Um die Fortschritte im Um-
gang mit dem Ball zu mes-
sen, jonglieren die Kinder
mit dem runden Leder und
machen "Palleggi" in allen
möglichen Varianten. Mit ei-
nem Slalomparcours wird
das Tempo mit dem ball am
Fuß kontrolliert, während in
einem genau abgesteckten
Feld das Passen geübt wird.
Mit Schüssen von der

Strafraumgrenze und Kopf-
bällen von der Fünf-Meter-
Linie - beides genau in ei-
nem gekennzeichneten Be-
reich des Tores - wird kon-
trolliert, wie sich die Kinder
und Jugendlichen beim
Schießen und Köpfeln ver-
bessert haben. Auf einem
zehn mal zehn Meter großen
Feld übt der Nachwuchs hin-
gegen den Zweikampf eins
gegen eins. 
Die Trainer notieren die Er-
gebnisse der sechs Teststa-
tionen und können auf diese
Weise vergleichen, ob sich
ihre Schützlinge im Verlauf
einer Saison verbessert ha-
ben. Aufgrund der Fortschrit-
te kann dann das Trainings-
programm individuell auf je-
de Mannschaft und jeden
Spieler abgestimmt werden.
Auf diese Weise kann man
noch gezielter und qualität-
sorientierter arbeiten. "Wir
wollen ein noch besseres
Training machen, vergessen
aber nicht, dass wir ein Dorf-
verein sind", so Jugendkoor-
dinator Andreas Frötscher.
Voraussetzung dafür, dass
im Jugendsektor überhaupt
ein gutes Programm ange-
boten werden kann, sind in
erster Linie die Trainer. Das
weiß auch Frötscher: "Der-
zeit sind wir im Trainerbe-
reich sehr gut besetzt. Des-
halb können wir dieses Pro-
gramm überhaupt erst in An-
griff nehmen. Die Trainerrie-
ge ist hochmotiviert und geht
mit viel persönlichem Ein-
satz zu Werke; das ist nicht
selsbtverständlich."

Unter 10: 
Keine Niederlage bei Hallentur-

nier in Bozen

Die Unter 10 von Trainer Andrea Furlato hat am vergan-
genen Wochenende bei einem Hallenturnier in der
Bozner Roen-Turnhalle mitgespielt. Das Besondere an
dem Turnier war, dass kein Turniersieger ermittelt wurde,
sondern es alleine um die Freude am Spiel ging. Die klei-
nen Paulsner, Girlaner und Frangarter – heuer ist die Un-
ter 10 ja erstmals bei der Jugendförderung mit dabei –
hat’s offenbar besonders gefreut, denn sie haben kein
einziges Spiel verloren. Und das trotz einer starken Kon-
kurrenz! Immerhin haben Vereine wie der FC Bozen 96,
Auswahl Sterzing oder Virtus Don Bosco ihre Teams ins
Rennen geschickt.

Ihre erste Begegnung haben die Spieler der Jugendför-
derung gegen Real Bozen souverän mit 4:0 gewonnen.
Die Tore haben Alexander Kostner (2), Felix Prast und
Daniel Patauner erzielt. Auch in der zweiten Begegnung
hat die Unter 10 groß aufgetrumpft und zunächst durch
Tore von Alexander Kostner und Felix Prast geführt, dann
aber noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Auch im
dritten Spiel gab es ein Unentschieden, und zwar ein 0:0
gegen die Auswahl Sterzing.

Beim Turnier in Bozen haben in den Reihen der Jugend-
förderung Albion Zeneli, Moritz Weinreich,  Lukas Pertoll,
Manuel Tabarelli, Paul Dentinger, Felix Prast, Daniel Pa-
tauner, Nathan  Mederle, Tobias Frötscher, Alexander
Kostner mitgespielt.
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Viele verschiedene Trainingsformen machen das Trainieren für
die Kinder und Jugendlichen erst interessant. Dass auf Kunstra-
sen trainiert wird, macht die Sache noch angenehmer.



Unter 11: 
Dritter Platz beim Hallenturnier in Meran

Die Unter 11 hat am vergangenen Sonntag ein Hallenturnier in Meran, veranstaltet vom AFC Obermais, bestritten. 
Am Turnier haben sich acht Mannschaften beteiligt. Da der Stammtormann der Unter 11, Elias Plunger, nicht dabei war,
hat Stürmer Alex Puff das Tor gehütet. Die Unter 11 hat das erste Spiel gegen Bassa Anaunia mit 2:0 gewonnen, im
zweiten Spiel zogen die Schützlinge von Trainer Andreas Frötscher gegen den späteren Turniersieger SpG Gargaz-
on/Burgstall im Penaltyschießen mit 0:1 den Kürzeren. Das dritte Spiel gegen Algund endete 2:2, beim Penaltyschießen
hatte die Unter 11 dieses Mal mit 1:0 die Nase vorne. 

Mit ihren zwei Siegen hat sich die Mannschaft der Jugendförderung für das Finale um Platz 3 qualifiziert. Dort trafen die
Frötscher-Boys auf den Lokalrivalen FC Eppan. 

Am Ende besiegt Blau-Weiß Weiß-Rot mit 2:1 und uns sicherte sich somit den 3. Platz.



Die nächsten Spiele (19. Spieltag, 25. Februar 2007): St. Georgen gegen Alta Vallagarina, Comano gegen Benacense, Alense
gegen Brixen, Salurn gegen Meran, Vallagarina gegen Mori, Natz gegen Rovereto, Obermais gegen St. Pauls, Arco gegen
Stegen

JJuunniioorreennOObbeerr ll iiggaa

Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 17. Februar: 
Junioren: 
Salurn gegen St. Pauls (17 Uhr in Salurn) 

Sonntag, 18. Februar: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Salurn (15 Uhr in Rungg) 

Anmerkung: Alle anderen Mannschaften haben noch Winter-
pause.
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