
St. Pauls, 25.03.2007
Jahrgang 26 - Ausgabe 12

Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

23 Spieltage ist die Oberli-
gameisterschaft 2006/07 alt,
und nach dem 2:1-Sieg in Mori
stehen die Chancen für den
AFC St. Pauls/Raiffeisen nicht
schlecht, auch im September
2007 seine dann siebte Oberli-
gasaison in Folge in Angriff zu
nehmen. Mit nunmehr 29 Punk-
ten und exakt zehn Zählern Vor-
sprung auf einen Abstiegsplatz
haben es die Blau-Weißen
selbst in der Hand, den Klasse-
nerhalt zu schaffen. Mehr noch:
Mit der zuletzt gezeigten Ein-

stellung, kämpferischen Hinga-
be  und Leidenschaft ist sogar
die 40-er-Punkte-Schallmauer
nicht unmöglich. 
Aber es ist nicht das erste Mal,
dass die Paulsner in einer rela-
tiv angenehmen Tabellensitua-
tion stecken. Vor etwas mehr
als drei Wochen, nach dem 2:1-
Heimsieg bei der Paulsner
Kunstrasenpremiere gegen St.
Georgen, waren die Vorausset-
zungen schon einmal exzellent.
Nur vier Tage später folgte aber
das unerklärliche 0:1 am

Rungghof gegen Natz. Dass es
ein einmaliger Ausrutscher war,
zeigte sich in den letzten drei
Partien, in denen die Jungs um
Kapitän Gerd Vieider fünf
Punkte holten (2:2 gegen Natz,
1:1 in einem tollen, schnellen
Oberligaspiel gegen Spitzenrei-
ter Vallagarina, 2:1 in Mori am
Sonntag). 
Und dennoch: Noch ist die
Mannschaft nicht aus dem
Schneider. Nur wenn das Heim-
spiel gegen Stegen positiv über
die Bühne geht, dann ist erst
einmal Durchschnaufen ange-
sagt. Und dies nicht nur wegen
eines weiteren Punktezuwach-
ses, als vielmehr nach einer
wirklich harten und intensiven
Zeit. In den letzten In den letz-
ten 29 Tagen standen bzw. ste-
hen gleich sieben Meister-
schaftsspiele auf dem Pro-
gramm. Für Amateurverhältnis-
se ist dies eine ungeheure Bela-
stung. Aber wie gut unsere
Spieler beieinander sind, zei-
gen die tollen Leistungen, die
mitunter geboten wurden (Aus-
nahme Natz). Ein Lob gebührt
in dieser Hinsicht Trainer Hugo
Pomella, der es verstanden
hat, die Mannschaft auf diese
anstrengende Situation optimal
einzustellen. Zudem war er
auch mutig genug, zahlreiche
Spieler rotieren zu lassen bzw.

ihnen eine Verschnaufpause zu
gönnen. 
Stegen wird eine harte Nuss.
Die Mannschaft, die vom
langjährigen Brixner Erfolgstrai-
ner Martin Angerer betreut
wird, hat so viele ehemalige Se-
rie D-Spieler in seinen Reihen
wie kaum eine andere Oberliga-
Elf. Und dennoch stecken die
Pusterer seit Beginn der Saison
im unteren Tabellendrittel fest.
Warum dies so ist, sei dahinge-
stellt. Tatsache ist aber, dass
Spieler vom Schlage eines Alex
Feltrin, David Bazzanella,
Michael Gasser, Robert Nie-
derkofler und vor allem Torjä-
ger Alex Ribul jeder Mann-
schaft gut zu Gesicht stünden.
Allein die Tatsache, es mit die-
sen hochkarätigen Spielern auf-
zunehmen, müsste unsere
Jungs zu einer Höchstleistung
antreiben. Dass es aber nicht
leicht wird, zeigte sich bereits in
der Hinrunde. Da verloren die
Blau-Weißen nach einer
schwachen Leistung mit 0:1.
Torschütze war damals Alex
Ribul. Hoffen wir, dass die
Blau-Weißen diesmal nicht mit
leeren Händen nach Hause ge-
hen. Denn sechs Punkte wur-
den schon an Obermais und an
Natz regelrecht verschenkt.
Und die Zeit der Geschenke ist
endgültig vorbei!Spielt seit Wochen in starker Form: Außenverteidiger Mattia Valentini.
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Seit einigen Spielen außer Ge-
fecht ist Franz Leimgruber. Bei
unserem linken Außenverteidi-
ger wurde unmittelbar nach
dem Natz-Spiel eine tückische
Infektion wieder akut. Dabei
schwoll ihm sein Knie extrem
an, sodass an ein Training oder
gar Spielen erst gar nicht zu
denken war. Derzeit unterzieht 

sich Franz einer Antibiotika-
Kur, damit der Entzündungs-
herd im Knie weggeht. Voraus-
sichtlich wird Franz erst in der
Schlussphase der Meister-
schaft wieder zum Einsatz kom-
men. Derzeit wird er von Mattia

Valentini auf der linken Ab-
wehrseite vertreten.  

•
Auch Tobias Ebner, der sich
beim 2:1-Heimsieg gegen St.
Georgen über sein erstes
Oberligator freuen konnte,
muss zur Zeit pausieren. Er hat
Leistenbeschwerden. Sie be-
hinderten ihn bereits im Vorjahr,
als er noch in der A-Jugend
spielte. Derzeit unterzieht sich
Tobias intensiven Physiothera-
piesitzungen, um das Problem
in den Griff zu bekommen. Al-
lerdings ist an einen Einsatz
wohl frühestens gegen Rover-
eto zu denken. 

•
Seinen zweiten Einsatz in der
Kampfmannschaft hatte am
Sonntag in Mori Georg Sinn.
Nachdem er zum Abschluss der
Hinrunde beim 1:5 gegen Alen-
se debütierte, war sein zweiter
Auftritt viel erfolgreicher. Für
Fabio Cugnetto auf das Feld
gekommen, setzte er in der
Nachspielzeit nach einer Kopf-
ballvorlage von Gunther Staf-
fler energisch nach, überspielte
und überlief einen Morispieler
und wurde von diesem als letz-
ter Mann zu Boden gerissen.
Die rote Karte für Alberti war
die Folge. Für Aufregung sorg-
ten die unmittelbaren Sekunden
nach diesem Vorfall: Anstatt auf
Vorteil zu entscheiden und dem

allein auf Mori-Tormann Folg-
heraiter zulaufenden Eugenio
Cugnetto schießen zu lassen,
pfiff der total überforderte
Schiedsrichter ab. Er zeigte Al-
berti rot und pfiff Freistoß. Nur
gut, dass Eugenio mit einem
nicht unwiderstehlichen Schuss
trotzdem zum 2:1 traf. Anson-
sten wären die Paulsner um ei-
nen verdienten Sieg betrogen
worden. Dies auch deshalb,
weil vorher zwei glasklare
Elfmeter an Eugenio Cugnetto
und Andrea Bovolenta nicht
gegeben wurden. Zudem traf

Cugnetto bereits in der ersten
Hälfte den Pfosten. 

•
Achtung, Fußballfreunde, auf-
gepasst: Ab diesem Wochenen-
de werden die Spiele in der
Oberliga wieder um 16 Uhr an-
gepfiffen. Der Grund ist die Um-
stellung auf die Sommerzeit,
welche in der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag erfolgt. Also,
Spielbeginn beim Spiel St. Pau-
ls gegen Stegen in Rungg ist
um 16 Uhr.

Ist seit drei Wochen wegen einer Infektion im
Knie außer Gefecht: Franz Leimgruber 

Spielt seit Wochen in einer Bombenform und ist ein sicherer Rückhalt der Paulsner Hinter-
mannschaft: Torhüter Günther Debelyak.



Mit zwei Siegen ist die A-
Jugend in die Rückrunde
gestartet. Das ist umso be-
merkenswerter, weil
Stammtormann Michael
Aster mitten in der Saison
keine Lust auf Fußball-
spielen mehr hatte und
seine Mannschaftskolle-
gen praktisch von einem
Tag auf den anderen im
Stich ließ. Doch zum Glück
zeigen die beiden Tormän-
ner der Unter 15 viel Enga-
gement und helfen damit

der A-Jugend über die
Runden.

2:1 gegen den Napoli Club
und 3:1 gegen Stella Azzur-
ra: Besser hätte die
Rückrunde für die A-Jugend
nicht beginnen können. Trai-
ner Ernst Eschgfeller und
seine Mannschaft sind
schon seit dem 29. Jänner
im Training und hatten seit-
her mit einigen Problemen
zu kämpfen. Eschgfeller
musste meistens auf einen

Teil seiner Spieler verzich-
ten, weil diese bei den Junio-
ren im Einsatz waren. So ha-
ben Benjamin Schweigkofler
und Georg Gutgsell die ge-
samte Vorbereitung mit den
Junioren gemacht, ebenso
wie Hannes Ambach, der
teilweise auch mit der Ersten
Mannschaft trainiert hat.
"Die Trainingsvorbereitung
war nicht besonders gut.
Viele Spieler sind der Grip-
pewelle zum Opfer gefallen
und Alex Andergassen muss

aufgrund eines Scooter-Un-
fall verletzt bis Ende März
pausieren", ist Trainer Es-
chgfeller mit den vergange-
nen Wochen nicht ganz zu-
frieden. 
Eschgfeller, der selbst auch
noch bei der Freizeitmann-
schaft aktiv ist, musste je-
doch nicht nur auf Spieler
verzichten, sondern die Trai-
ningszeiten seiner Mann-
schaft an die Englischen
Wochen der Junioren und
der Oberligaelf anpassen.
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"Die Trainingstage waren
unterschiedlich, weil sowohl
Junioren als auch die Erste
Mannschaft je zwei Meister-
schaftsspiele Mittwocha-
bend am Sportplatz in St.
Pauls absolvierten und wir
deshalb entweder am Diens-
tag trainieren oder nach
Rungg ausweichen mus-
sten", erzählt Eschgfeller.
Die größten Sorgen bereite-
ten Trainer Eschgfeller, sei-
nem Assistenten Edi Stau-
der und seinem Betreuer Ot-
to Sinn aber das "Torwart-
problem". Tormann Michael
Aster hat einfach zu spielen
aufgehört und zwar mit der
Begründung, dass es ihm
keinen Spaß mehr mache
und es ihm zu anstrengend
sei. Fußball ist zwar ein Frei-
zeitsport, doch wenn man ei-
ne Saison beginnt, sollte es
schon zum Anstand eines je-
den Einzelnen gehören, die

Saison zu Ende zu spielen.
Schließlich ist man ja nicht
alleine in einer Mannschaft.
Die beiden Jugendkoordina-
toren Andreas Frötscher und
Franz Sinn sowie Trainer
Ernst Eschgfeller haben
zwar alles versucht, Aster zu
überreden, zumindest noch
die Rückrunde zu spielen.
"Wir bekamen zwar von ihm
die Zusage, dass er zwei
Mal in der Woche zum Trai-
ning kommt und zum Spiel.
Doch schon nach einer Wo-
che blieb er erneut ohne Ab-
sage dem Training fern. Das
ist ein sehr enttäuschendes
Verhalten für den Verein, für
mich als Trainer und natür-
lich besonders für die Mann-
schaft", so Ernst Eschgfeller. 
Jetzt trainieren die zwei Tor-
warte der Unter 15, Fabian
Eisenstecken und Günther
Pollinger, mit der A-Jugend.
Zwei Mal in der Woche wer-

den sie von Torwarttrainer
Manuel Nössing auf die Her-
ausforderungen der A-Ju-
gend-Meisterschaft vorbe-
reitet, natürlich in ständiger
Absprache mit dem Trainer
der Unter 15, Ernst Eschg-
fäller. Voraussichtlich wer-
den in der Rückrunde beide
Mannschaften mit den bei-
den Tormännern auskom-
men müssen. "Unser Ziel ist
es sicherlich, vorne mitzu-
spielen. Ob uns das gelingt,
hängt aber auch davon ab,
ob die neuen Tormänner mit
den Sprung von Unter 15 zur
A-Jugend gut schaffen und
ob die Leistungsträger Han-
nes Ambach und Benjamin
Schweigkofler die unter-
schiedlichen Aufgaben und
die Belastung, zwei Mann-
schaften anzugehören, gut
verkraften", sagt Ernst Es-
chgfeller.

Der Kader:
Gutgsell Georg (Jahrgang
1990, Girlan), Kuen Thomas
(1990, St. Pauls), Steineg-
ger Lukas (1990, Frangart),
Vieider Daniel (1990, Gir-
lan), Carli Alexander (1991,
Frangart), Kössler Fabian
(1991, St. Pauls), Kostner
Maximilian (1991, St. Pauls),
Peretti Florian (1991, Kal-
tern), Prugger Philipp (1991,
Frangart), Schweigkofler
Benjamin (1991, Girlan),
Mair Benjamin (1991, Tiers),
Vieider Matthias (1990, Stei-
negg), Andergassen Patrick
(1991, Kaltern), Andergas-
sen Alex (1991, Kaltern),
Ambach Hannes (1991, Kal-
tern), Wirth Tobias (1991,
Kaltern), Gantioler Thomas
(1990, Kaltern), Volgger Flo-
rian (1991, Kaltern), Eisen-
stecken Fabian (1992, St.
Pauls), Pollinger Günther
(1992, St. Pauls)

UUnntteerr   1111::   TTaabbeell lleennffüühhrruunngg  tt rroottzz   PPeerrssoonnaallssoorrggeenn
Mit einer beeindruckenden
Bilanz von neun Siegen
und einem Unentschieden
sowie einem Torverhältnis
von 58:9 hat die Unter 11
in der Hinrunde die ge-
samte Konkurrenz hinter
sich gelassen. Die Schütz-
linge von Trainer Andreas
Frötscher wollen den er-
sten Platz in der Rückrun-
de unbedingt verteidigen.
Als größte Hürde auf dem

Weg zum Meistertitel
könnte sich der kleine Ka-
der erweisen.

13 Spieler hat die Unter 11 in
ihrem Kader. Das ist nicht
gerade viel, besonders
wenn man bedenkt, dass ei-
ner der Spieler erst in dieser
Saison mit dem Fußballspie-
len begonnen hat. Die dün-
ne Spielerdecke stellt Trai-
ner Andreas Frötscher des-

halb vor so manche Schwie-
rigkeit und bei einigen Spie-
len müssen die C-Jugend-
Spieler Felix Andergassen
und Daniel Delueg aushel-
fen.
Abgesehen von der Perso-
nalsituation kann Trainer
Frötscher mit seiner Gruppe
mehr als zufrieden sein. Die
Mannschaft hat sich im Lau-
fe der Vorrunde zu einer
sehr kompakten, guten Ein-

heit entwickelt. Alle Spieler
haben gute Fortschritte er-
zielt und die Mannschaft
spielt einen sehenswerten
Fußball. Die Unter-11-Mei-
sterschaft ist eine der weni-
gen Meisterschaften des
VSS, in der in der Hin- und
Rückrunde die gleichen
Mannschaften aufeinander
treffen und in der Rückrunde
keine Leistungsgruppen ge-
bildet werden. "Das ist si-
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cherlich ein Nachteil, da eini-
ge sehr schwache Mann-
schaften dabei sind. Wir wol-
len uns weiterentwickeln und
das geht nur, wenn man
konstant gegen gleichwerti-
ge Gegner gefordert wird",
so Andreas Frötscher. Die
Mannschaft der Jugendför-
derung hat in der Hinrunde
neun Spiele gewonnen und
einmal Unentschieden ge-
spielt und liegt damit an er-
ster Stelle der Tabelle. Für
Frötscher ist besonders die
Tatsache positiv, dass sich
zehn Spieler in die Torschüt-
zenliste eintragen konnten
und die ganze Gruppe durch

großen Trainingsfleiß auf-
fällt. Die Leistungsträger der
Unter 11 sind Tormann Elias
Plunger, Kapitän Aaron Di-
biasi, im Mittelfeld Lorenz
Plankensteiner und Kon-
stantin Prugger, im Sturm
Alex Puff und natürlich die
beiden C-Jugendspieler An-
dergassen und Delueg. Be-
treut wird die Unter 11 übri-
gens von Franz Sinn.
In der Winterpause hat die
Unter 11 regelmäßig in der
Turnhalle von St. Pauls trai-
niert. Beim Unter-11-Hallen-
turnier in Meran konnte die
Mannschaft den guten drit-
ten Platz belegen, bei einem

C-Jugend-Turnier in Terlan
erreichte die Mannschaft
das Viertelfinale und schied
dort sehr unglücklich in der
Verlängerung im Viertelfina-
le aus.
Seit einem Monat ist die
Mannschaft wieder ins Freie
gewechselt, Trainingsorte
sind Frangart und St. Pauls.
Die Meisterschaftsspiele
werden immer montags in
Rungg ausgetragen. In der
Rückrundenvorbereitung hat
die Mannschaft gegen zwei
Tabellenführer anderer Krei-
se gespielt und dabei ein
Spiel gewonnen und eines
verloren. 

Aktuell hat sich die Perso-
nalsituation noch weiter zu-
gespitzt, da Tormann Elias
Plunger Knieprobleme hat
und auch Philipp Plattner
verletzt ausfällt. Weil kein
Ersatztormann im Kader
steht,  muss in den nächsten
Spielen ein Feldspieler das
Tor hüten. Zurzeit ist das Ti-
mothy Truhlar, der seine Sa-
che sehr gut macht und des-
halb auch in den nächsten
Spielen das Tor hüten wird.
Da ja auch Daniel Delueg
verletzt ist, haben in den ver-
gangenen Wochen sogar
schon einige Unter-10-Spie-
ler in die Mannschaft hinein-



�
���	�  !�	�"#�
$��  !����

%�&'�"�"��	
	  (�	)
	)�
	�"
���	���"*�%���+�,����-  �
���������������
������������� � �����������������

���� ������!���"��#�������

TTaabbeell lleenn  ddeerr   JJuuggeennddmmaannnnsscchhaafftteenn

AA--JJuuggeenndd CC--JJuuggeenndd

UUnntteerr   1155

geschnuppert. Trotz des
dünn besetzten Kaders,
bleibt Trainer Frötscher bei
seinen hoch gesteckten Zie-
len: "Ziel ist es natürlich den
Platz an der Sonne zu vertei-
digen und dass jeder einzel-
ne Spieler und dadurch auch
die gesamte Mannschaft

weitere Fortschritte erzielen.
Dazu müssen alle Spieler
auf dem Boden bleiben, kei-
nen Gegner unterschätzen
und weiterhin fest an sich
selbst arbeiten und sich ste-
tig verbessern wollen. Mit et-
was Glück und der notwen-
digen positiven Einstellung

jedes einzelnen sind diese
Vorgaben sicherlich zu errei-
chen." 

Der Kader (alle Spieler sind
vom Jahrgang 1995):
Elias Plunger, Fabio Bian-
chetti, Lorenz Plankenstei-
ner, Timothy Truhlar, Dennis

Dorfmann, Adrian Endrizzi
(alle St. Pauls), Brigitte
Donà, Joel Görsch, Philipp
Plattner (Girlan), Kevin
Klotz, Aaron Dibiasi, Kon-
stantin Prugger, Alex Puff
(Frangart)



Die nächsten Spiele (25. Spieltag, Ostermontag, 8. April): Arco gegen
Alense, Vallagarina gegen Alta Vallagarina, Mori gegen Benacense, Salurn
gegen Brixen, Obermais gegen Comano, Stegen gegen Meran, Natz gegen
St. Georgen, Rovereto gegen St. Pauls (Achtung, dieses Spiel könnte 
bereits früher stattfinden; Infos entnehmen Sie der Tagespresse oder der
Paulsner Internetseite www.fcpauls.com). 

JJuunniioorreennOObbeerr ll iiggaa

Samstag, 24. März: 
Unter 10 Lega: 
Steinmannwald A gegen St. Pauls 
(15 Uhr) 

C-Jugend: 
Barbian gegen St. Pauls (16 Uhr) 

Junioren: 
Rovereto gegen St. Pauls (17 Uhr) 

A-Jugend: 
St. Pauls gegen Mals (17.30 Uhr) 

Freizeit: 
Nals gegen St. Pauls (20.30 Uhr in Nals) 

Sonntag, 25. März: 
VSS Unter 15: 
SpG Frangart-Girlan-St. Pauls gegen
Schluderns (11 Uhr in St. Pauls) 

VSS Unter 13: 
St. Martin in Passeier gegen SpG 
Frangart-Girlan-St. Pauls (10.30 Uhr in 
St. Martin) 

Oberliga: 
St. Pauls gegen Stegen (16 Uhr in Rungg) 

Montag, 26. März: 
VSS Unter 11: 
Neugries gegen SpG Frangart-Girlan-St.
Pauls (18 Uhr in Bozen Pfarrhof) 

Dienstag, 27. März: 
Junioren: 
Rotaliana gegen St. Pauls (20 Uhr in Mez-
zolombardo) 

Mittwoch, 28. März: 
VSS Unter 10: 
SpG Girlan gegen Tramin (19 Uhr in
Rungg) 
Neumarkt II gegen SpG Frangart 
(18 Uhr in Neumarkt) 

Die Spiele vom Wochenende
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