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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Jetzt wird es ernst: Wenn der
Schiedsrichter an diesem Frei-
tag abend um 20 Uhr auf dem
Kunstrasenplatz in St. Pauls die
Begegnung zwischen den Blau-
Weißen und dem FC Meran an-
pfeift, dann ist es kein gewöhnli-
ches Oberligaspiel, sondern ei-
ne ganz besondere Begeg-
nung: Vier Spieltage vor Ab-
schluss der Meisterschaft hat
sich die Tabellensituation für
die Paulsner derart dramatisch
zugespitzt, dass eine weitere
Niederlage wohl gleichbedeu-
tend ist mit einem Beinahe-Ab-
stieg. 

Der Vorsprung von fünf Punk-
ten auf einen Abstiegsplatz ist

geradezu trügerisch, denn vom
Restprogramm her hat St. Pau-
ls das weitaus schwierigere
Programm zu absolvieren als
beispielsweise Comano oder
Salurn. Und wer die aufsteigen-
de Tendenz dieser beiden
Klubs sowie auch des SSV Bri-
xen sieht, dem wird bewusst,
dass es für St. Pauls im Heim-
spiel gegen Meran nur eines
geben kann: Punkten ist ange-
sagt. Mit einem Sieg würde man
die Meraner selbst noch einmal
in den Abstiegskampf ver-
wickeln, und mit einem Punkt
würde man wenigstens in der
Tabelle einen kleinen Schritt
nach vorne machen. 
Allerdings gehen die Paulsner

Jungs sehr angeschlagen in die
Begegnung. Zum einen hat der
Verletzungsteufel wieder ein-
mal arg zugeschlagen. Fünf
Stammspieler werden Trainer
Hugo Pomella nicht zur Verfü-
gung stehen (darüber an ande-
rer Seite mehr). Zudem ist
die Mannschaft
auch mental ange-
schlagen. Das wur-
de am letzten Sonn-
tag abend in Brixen
einmal mehr deutlich.
Nach wenigen Sekun-
den bereits in Rück-
stand, kämpften und
kämpften die Blau-Weißen, bis
sie zwei Minuten vor Schluss
durch Hannes Leimgruber
zum Ausgleich kamen. Aber an-
statt den überlebenswichtigen
Punkt mit Hängen und Würgen
zu verteidigen, wurden noch
einmal geradezu dilettantische
Fehler gemacht und dem Geg-
ner so das 2:1-Siegtor in der
Nachspielzeit ermöglicht. Damit
ist Brixen jetzt auf einen Punkt
an uns heran gekommen, an-
statt dass man sie um vier
Zähler hinter uns gelassen hät-
te. Mit dem 1:1 wäre der Klas-
senerhalt in greifbarer Nähe ge-
wesen. So aber hat man zum
wiederholten Male einem soge-
nannten direkten Gegner im Ab-
stiegskampf (wie schon vorher
Stegen, Benacense, Natz und
Arco) leichtfertig die Punkte

überlassen. 
Und trotzdem soll man nicht
jammern. Denn am Freitag, 20.
April schlägt die nächste
wichtige Stunde
in der

Pauls -
ner Vereinsge-

schichte. Die Meraner
sind keinesfalls ein Lieblings-
gegner von uns. Und dies, ob-
wohl es in den letzten zwei
Spielen mit einem 2:1 und 1:0
jeweils drei Punkte für die Blau-
Weißen gab. Wer erinnert sich
aber nicht an das legendäre 4:5
im Dezember 2005 am Kunstra-
senplatz in Rungg, wo uns vor
allem Simone Facchini mit drei
Toren fast im Alleingang ab-
schoss? Facchini wird auch in
St. Pauls gemeinsam mit sei-
nem Sturmpartner Enrico Ros-
si der gefährlichste Spieler
sein. Aber eigentlich ist es egal,
wie und mit wem der Gegner
spielt. Schauen wir auf uns, und
vertrauen wir auf die Paulsner
Kampfkraft. Wenn die zündet,
dann kann jeder Gegner kom-
men. Also Jungs, kämpfen,
kämpfen und nochmals kämp-
fen ist angesagt! Wir stehen
hinter euch!

Eine Szene aus dem letztjährigen Spiel im Meraner Combistadion: Michael Kreiter wird von
Meran-Torhüter Benjamin Degasperi „untergraben“, Gunther Staffler schaut gespannt zu.

VVoorreennttsscchheeiiddeennddeess  DDuueell ll   iimm  AAbbsstt iieeggsskkaammppff   

Achtung aufpassen! 

St. Pauls - Meran 

schon am Freitag, 20. April 

um 20 Uhr in St. Pauls



Zwei Torjäger in der AllianzArena 
Das Champions League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern Mün-
chen und dem AC Milan lockte auch viele Südtiroler Fußballfans in
die Münchner AllianzArena. Unter diesen Fans waren mit Joachim
Zuchristian, Franz Frei und Erich Kostner (er ist ja Juniorentrainer
beim AFC St. Pauls/Raiffeisen) auch drei ehemalige Aushängeschil-
der der ersten Mannschaft. Als Gäste der Würth-VIP-Suite kamen
sie in den Genuss aller Annehmlichkeiten, welche derartige VIP-
Plätze bieten können. Unter anderem trafen sie auf einige ehemali-
ge Fußballstars, welche sich den Schlager ebenfalls nicht entgehen
ließen. Für "Koschti" ergab sich dabei die Gelegenheit, für ein Erin-
nerungsfoto mit dem wohl besten Torjäger aller Zeiten, Gerd Müller,
zu posieren. Originalton "Koschti": "Moansch, in Müller erkennen die
Leit no? Weil iatz schaugg er schun decht gonz ondersch aus as wia
friaher. Ba miar isches ondersch: I schaug ollm no gleich jung aus
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In etwas mehr als zwei Wochen
ist die 33. Oberligasaison schon
Geschichte. Und wie fast jedes
Jahr ist nicht so sehr der Titel-
kampf im Mittelpunkt des Ge-
schehens, als vielmehr der
Kampf um den berühmten
Strich. Wobei die heurige Mei-
sterschaft noch aus einem an-
deren Gesichtspunkt für viel
Ungewissheit sorgt: Steigen
nämlich aus der Serie D drei re-
gionale Vereine ab, dann müs-
sen aus der Oberliga gleich vier
Klubs absteigen. Und der Vor-

sprung des AFC St.
Pauls/Raiffeisen auf den viert-
letzten Platz (Brixen) beträgt
gerade einmal einen Punkt. Zu-
dem besteht die Möglichkeit,
dass die Begegnung Obermais
gegen Comano (sie endete
4:2) noch einmal wiederholt
wird, da angeblich ein techni-
scher Fehler des Schiedsricht-
ers vorgefallen ist. Bei Redakti-
onsschluss dieser Blau-Weißen
stand eine Entscheidung über
die Neuaustragung dieses
Spiels aber noch aus. 

Warum drei Absteiger aus der
Region Trentino-Südtirol aus
der Serie D? Ganz einfach: Al-
biano (im Vorjahr Oberligamei-
ster) steht als Absteiger bereits
fest. Dazu hat der FC Bozen 96
als derzeit Drittletzter einen
Vorsprung von zwei Punkten
auf den Vorletzten Rivignano.
Aus der Serie D steigen die bei-
den letzten Vereine ab, die Ver-
eine, die auf den Plätzen 13 bis
16 klassiert sind, bestreiten so-
genannte Nicht-Abstiegsspiele
(Play out). Und auf einem sol-

chen Play out-Platz ist auch der
AC Trentino klassiert. Theore-
tisch könnte es also nach Albia-
no vielleicht auch Bozen und
Trentino treffen. 
Aber nun zur aktuellen Situation
in der Oberliga: Vom Tabellen-
Elften Meran weg sind alle
Mannschaften noch hochgradig
gefährdet, am Ende zu den Ab-
steigern zu gehören. Nachfol-
gend das Restprogramm der
einzelnen Mannschaften, die in
Abstiegsgefahr sind (großge-
druckt = Heimspiel). 

Meran (33 Punkte) St. Pauls (30 Punkte) Brixen (29 Punkte) Comano (25 Punkte) Salurn (23 Punkte) Natz (18 Punkte) 

St. Pauls MERAN Obermais Arco Natz SALURN
Brixen Benacense MERAN VALLAGARINA ARCO Obermais 
BENACENSE ALTA VALLAGARINA NATZ Mori Vallagarina Brixen
Alta Vallagarina Alense Benacense STEGEN MORI ARCO



Die Parallelen zur Saison
2002/03 sind augenscheinlich:
Auch damals schwebten die
Blau-Weißen in Abstiegsgefahr
und konnten sich nur dank ei-
nes einmaligen Kraftaktes – vier
Siege in den letzten vier Spielen
– noch retten. Und: Zahlreiche
schwer verletzte Spieler gingen
der Mannschaft entscheidend
ab. Heuer hat die Mannschaft
zwar einige Punkte mehr auf
ihrem Konto, aber die Verletz-
tensituation ist ähnlich drama-
tisch. Franz Leimgruber ist we-
gen einer rätselhaften Infektion
im Knie bereits seit zwei Mona-
ten außer Gefecht und kann die
Saison vorzeitig abschreiben.
Auch Simon Folie hat nach
überstandener Operation im
Mittelfuß gerade erst wieder mit
dem Training begonnen und
wird nicht mehr zum Einsatz
kommen. Ebenfalls gelaufen ist
die Saison für Andreas Delle-
mann. Er hat sich am Sonntag
in Brixen einen mehrfachen
Bänderriss im rechten Knöchel
zugezogen. Für ihn ist die Sai-
son damit ebenfalls gelaufen.
Nur gut, dass er bis zu seiner
Hochzeit am 30. Juni wieder
ganz fit sein wird. Mit Christian

Avancini fällt zudem einer un-
serer großgewachsenen Vertei-
diger aus. Er hat einen riesigen
Bluterguss und eine Bänderver-
letzung im rechten Fuß. Ob er in
der Schlussphase der Meister-
schaft noch einmal zum Einsatz
kommt, ist auch bei ihm mehr
als nur fraglich. Günther Debe-
lyak hat es ebenfalls im Brixner
Spiel einmal mehr an seiner
Wade erwischt. Er hat sich be-
reits nach wenigen Minuten ge-
zerrt, dann aber dennoch bis
zum Schluss durchgehalten.
„Debel“ wird in der Schlus-
sphase der Meisterschaft von
Randy Puppin vertreten. Und
ein ganz schlimmes Malheur ist
einmal mehr Fabio Cugnetto
passiert. Im Dienstagtraining
hat sich Fabio ohne Fremdein-
wirkung an der rechten Achilles-
sehne verletzt. Wie schlimm
diese Verletzung ist, stand bei
Redaktionsschluss der Blau-
Weißen noch nicht fest. Wenn
man bedenkt, dass mit Eu-
genio Cugnetto, Tobias Eb-
ner, Michael Kreiter, Georg
Mederle, Mattia Valentini und
Hermann Weinreich gleich
sechs Spieler mit drei bzw. sie-
ben gelben Karten vorbelastet
sind, dann kann man sich vor-
stellen, wie Trainer Hugo Po-
mella derzeit zumute sein
muss. Aber wie sagt er immer
kämpferisch: „Elf Spieler haben
wir noch immer aufgestellt. Und
das wird auch in den nächsten
vier Spielen so sein.“ 

•
Ebenfalls wieder Stammgast
am Paulsner Fußballplatz ist Si-
mon Fabi. Der 16-Jährige, der
sich im Oktober gegen Mori so
schwer verletzt hatte (Ober-
schenkelbruch, Kreuzbandriss)
hat wieder mit leichtem Lauftrai-
ning begonnen. Auf ein Come-
back müssen wir aber noch
rund ein Jahr warten. Denn zu-
erst steht noch eine Kreuzband-
operation an, der sich Simon im
Spätsommer/Frühherbst bei Dr.
Waldner im Meraner Kranken-

haus unterziehen wird. Der
Oberschenkel ist wieder perfekt
in Ordnung, nur das Kreuzband
wuchs nicht mehr so an wie ge-
wünscht. Derzeit beschränkt
sich Simon auf leichtes Lauf-
training und absolviert neben-
her noch ausgiebiges Krafttrai-
ning im Sportstudio unseres
Co-Trainers Andreas Viehwei-
der in Bozen. 

•
Vor kurzem war wieder die Säu-
berungsaktion der Eppaner
Vereine und Verbände im
ganzen Gemeindegebiet ange-
sagt. Und wie jedes Jahr betei-
ligten sich auch die Paulsner
Fußballer an der Säuberungs-
aktion. Philipp Stein, Tobias
Sinn, Markus Pircher, Peter
Klotz, Georg Zublasing und

Hermann Weinreich sorgten
dafür, dass das Gebiet von St.
Pauls/Unterdorf bis nach Unter-
rain blitzblank gesäubert wurde.
An dieser Stelle geht an alle
„Säuberer“ ein großes Vergelts
Gott. 

•
Helft dem Ehrenamt in Not – die
Geschichte um Johann Mathá
hat auch bei den Vereinsverant-
wortlichen des AFC St. Pauls
großes Nachdenken hervorge-
rufen. Bei der letzten Vor-
standssitzung wurde beschlos-
sen, Mathá einen ansehnlichen
Geldbetrag zu spenden und da-
mit auch einen Beitrag dafür zu
leisten, dass sowohl dem Andri-
aner Bauern als auch dem tragi-
schen Unfallopfer Ivan Gentili-
ni geholfen weden kann.

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn  

Für ihn ist die Saison nach einem Bänderriss
im Knöchel vorzeitig gelaufen: Andreas Del-
lemann.

Toni Kössler
Vor einigen Wochen ist einer
der ganz großen Fans des
AFC St. Pauls/Raiffeisen von
uns gegangen. Toni Kössler,
der Chef vom Ansitz
Schreckenstein, hat uns nach
längerer Krankheit verlassen.
Der Toni hatte immer ein
Lächeln auf den Lippen und
war immer voller Zuversicht,
wenn es um „seine“ Paulsner
ging. Egal ob verloren oder
gewonnen wurde. Egal ob der
Verein in der Ober- oder in der damals 1. Amateurliga oder dann auch wieder
in der Landesliga gespielt hat. Für ihn, der jahrelang bei fast keinem Heimspiel
fehlte, war es nur wichtig, dass die „Paulsner Jungs“ in jedem Spiel immer al-
les gegeben haben. Zudem hat der Toni von  der ersten Sekunde an nicht dar-
an gezweifelt, als es darum ging, dass die Paulsner Fußballer beim Dorffest
einen eigenen Innenhof bekommen. Seit 1986, also seit es das Paulsner Dorf-
fest gibt, sind die Fußballer im Schreckenstein willkommene Gäste und dürfen
an zwei Tagen selbst Gastgeber spielen. Zudem wurden jahrelange die Ver-
einssitzungen in den Schreckenstein-Gemäuern abgehalten. Vor einigen Jah-
ren hat der Toni die Leitung des Schreckensteins seinem Sohn Ander und
Frau Christine abgegeben, im Hintergrund (und vom großen Balkon herunter)
wachte aber immer noch der Toni, ob alles seine Ordnung hat. Wir werden
den Kössler Toni stets in ehrenden Gedanken behalten und auch in seinem
Sinne weiterhin alles daran setzen, dass die Paulsner Fußballer den Namen
der Blau-Weißen im ganzen Land hochhalten.



Die Jugendförderung ver-
anstaltet heuer erstmals
ein Sommercamp für Bu-
ben und Mädchen der
Jahrgänge 1993 bis 2000.
Unter der Leitung von Pe-
ter Plunger trainieren die
Kinder von Montag, 23. Ju-
li bis Samstag, 28. Juli auf
dem Sportplatz von St.
Pauls. 

Erstmals bietet die Jugend-
förderung heuer im Juli ein
Fußballcamp in St. Pauls an.
Die beiden Koordinatoren
Franz Sinn und Andreas
Frötscher betonen es bei je-
der Gelegenheit: Die ge-
meinsame Jugendförderung
des FC St. Pauls, des FC
Girlan und des FC Frangart

ist ein großartiger Erfolg, es
besteht aber durchaus noch
die Möglichkeit, sich zu ver-
bessern. Ganz in diesem
Sinn wird heuer erstmals
das Sommercamp abgehal-
ten. Möglich gemacht hat
dies freilich erst die Tatsa-
che, dass der Paulsner Fuß-
ballplatz einen Kunstrasen-
belag erhalten hat und somit
optimal für die Abhaltung
des Sommertrainings geeig-
net ist.
Das Fußballcamp ist für die
jungen Fußballer der Jahr-
gänge 1993 bis 2000 ge-
dacht und findet unter der
Leitung von Diplomsportleh-
rer und Fußballtrainer Peter
Plunger statt. Plunger gehört
ja seit dieser Saison zum

Trainerstab der Jugendför-
derung und wird vom 23. bis
zum 28. Juli mit seinem
Team und den Fußballtrai-
nern der Jugendförderung
die Trainingseinheiten ge-
stalten. Trainiert wird von
Montag bis Samstag jeweils
vormittags von 8.30 bis
11.30 Uhr. Alle Spieler wer-
den mit einer kompletten
Fußballausrüstung ausge-
stattet und erhalten einen
hochwertigen Trainingsball.

Für die Spieler der Jugend-
förderung kostet die Teilnah-
me 90 Euro, für alle anderen
Teilnehmer beträgt die Teil-
nahmegebühr 100 Euro.
Nehmen mehrere Kinder ei-
ner Familie am Camp teil,

gibt es eine Ermäßigung von
15 Euro pro Kopf. Für weite-
re Informationen bzw. die
Anmeldung können sich die
interessierten Spieler bzw.
die Eltern an die Koordinato-
ren, die Jugendtrainer oder
die Betreuer der Jugendför-
derung wenden. Die Organi-
satoren weisen darauf hin,
dass nur eine Teilnehmerbe-
grenzung vorgesehen ist
und deshalb diejenigen Kin-
der am Camp teilnehmen
können, die sich zuerst an-
melden. Ebenfalls zu
berücksichtigen ist die Tat-
sache, dass diejenigen
Spieler, die noch nicht bei
der Jugendförderung sind,
ein ärztliches Zeugnis vorle-
gen müssen.

IInn  ddeerr   CC--JJuuggeenndd  wwii rrdd  TTeeaammggeeiisstt   ggrrooßß  ggeesscchhrr iieebbeenn
Der Übergang von der D-
Jugend zur D-Jugend ist
gleichzeitig der Übergang
vom Spiel auf dem kleinen
Feld zum Spiel auf dem
großen, dem "richtigen",
Fußballplatz. Die C-Ju-
gend der Fußballförde-
rung hat diesen Übergang
bisher sehr gut gemei-
stert. Für das Trainerduo
Peter Plunger und Martin
Plant ist dies keine Überra-

schung, schließlich zeich-
net sich ihre Mannschaft
durch großen Zusammen-
halt und viel Freude am
Fußball aus.

Viel Freude am Fußball?
Wenn sich jemand zum Fuß-
ballspielen im Verein meldet,
setzt man eigentlich voraus,
dass der Bub oder das
Mädchen auch mit Freude
dabei ist. Dem ist aber nicht

immer so. Heutzutage ha-
ben die Kinder etliche Mög-
lichkeiten der Freizeitgestal-
tung, Fußball ist nur eine da-
von und hat deshalb nicht
mehr den Stellenwert, den er
noch vor zehn Jahren hatte.
Peter Plunger, der Trainer
der C-Jugend, trainiert noch
eine Gruppe, die "sehr fuß-
ballorientiert" ist, wie sich
der Diplomsportlehrer aus-
drückt. "Für viele meiner

Spieler ist der Fußball ein
wichtiger Teil ihrer Freizeit-
gestaltung und das merkt
man auch darin, dass der
Teamgeist sehr gut ist. Des-
halb ist es auch angenehm,
mit den Buben und Mädchen
zu arbeiten", betont Plunger.
Trainiert wird drei Mal pro
Woche, jeweils ein Mal in St.
Pauls, Girlan und Rungg.
Für Plunger ist das dreimali-
ge Training pro Woche die

VVoomm  2233..   bbiiss   zzuumm  2288..   JJuull ii ::   
EErrsstteess  FFuußßbbaall llccaammpp  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg
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absolute Voraussetzung, um
Fortschritte zu machen. Die
Spieler sind bis auf Daniel
Delueg und Felix Andergas-
sen alle vom Jahrgang
1994. Die beiden "95er" De-
lueg und Andergassen sind
besonders talentiert, sind
aber beide für längere Zeit
durch Verletzungen ausge-
fallen. Felix Andergassen
hat sich schon im zweiten
Hinrundenspiel am Knie ver-
letzt, ist jetzt aber wieder
einsatzbereit. Daniel Delueg
hat sich hingegen zwei Wo-
chen nach Rückrundenbe-
ginn beim  Handballtraining
in der Schule verletzt. Erst
vor wenigen tagen ist er sei-
nen Gips losgeworden und
kann in zwei Wochen wieder
mitmischen.
Peter Plunger geht es beim
Training mit den Zwölf- und
13-Jährigen vor allem daran,
die Freude am Fußballspie-
len zu stärken. Technisch-
taktisch gehören der Um-
gang mit dem Ball, die
Grundtechniken und das
Mannschaftsspiel zu den
Schwerpunkten im Trai-
ningsprogramm. "Die Spie-
ler kommen auf den großen
Platz und müssen sich erst
orientieren. Das ist gar nicht
so einfach", sagt Plunger.
Die C-Jugend hat eine sehr
solide Abwehr, die den
Spielaufbau einleitet. "Be-
sonders die beiden Innen-
verteidiger Patrick Frötscher
und Alex Lang haben sich
hervorgetan und sind sehr
wichtig für unser Spiel nach
vorne", erklärt Trainer Plun-
ger. Die Verteidigung wird

von Sara Rufin, Benjamin
Longo, Christoph von Auf-
schnaiter und Martin Stau-
der komplettiert. Der Grund,
dass die C-Jugend bisher re-
lativ wenig Tore kassiert hat,
liegt aber sicher auch am
Torwart. Stammtormann ist
Benjamin Mayer, der heuer
erstmals den Kasten hütet,
nichtsdestotrotz aber starke
Leistungen bringt. Plunger:
"Mayr hat besondere akro-
batische Fähigkeiten. Noch
dazu ist er der schnellste
Spieler der ganzen Mann-
schaft und kommt deshalb
ab und zu auch als Feldspie-
ler zum Einsatz." 
Im Mittelfeld führen Kapitän
Konstantin Kössler und Han-
nes Riffesser Regie, auf den
Außenbahnen setzt Plunger

den technisch starken Peter
Höhn sowie Sebastian
Schweigkofler ein. Schweig-
kofler ist übrigens der Sohn
der blau-weißen Verteidiger-
legende Franz Schweigko-
fler und hat wie sein Vater ei-
nen strammen Schuss. Der
Apfel fällt eben nie weit vom
Stamm. Sebastian muss al-
lerdings noch an seiner Dis-
ziplin arbeiten, will er in die
Fußstapfen seines Vaters
treten.
Der Goalgetter der Mann-
schaft ist Daniel Delueg, der
derzeit gemeinsam mit Ga-
briel Amplatz (hat gute Fort-
schritte gemacht) den Angriff
bildet. Stürmer Christian
Maier ist derzeit nach einem
Unfall verletzt. Maier hat
gute Fähigkeiten, nützt die-

se aber zu wenig und lässt
auch manchmal die notwen-
dige Disziplin vermissen.
Den Kader komplettieren
Marian Antholzer, Fabian
Werth, Lukas Kostner, Va-
lentin Frötscher sowie Srdan
Prodanovic. 
In den verbleibenden
Rückrundenspielen wird
Trainer Plunger auch einige
Spieler der Unter 11 einset-
zen. "Die Unter 11 und die
C-Jugend bilden insgesamt
eine Einheit. Mit Unter 11-
Trainer Andreas Frötscher
gibt es eine optimale Zusam-
menarbeit, die Vorteile für
die Spieler beider Jahrgän-
ge, also der 1994er und der
1995er hat", so Plunger.
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Die nächsten Spiele (28. Spieltag, Mittwoch, 25. April):  
Salurn gegen Arco, Brixen gegen Meran, St. Georgen gegen
Mori, Obermais gegen Natz, Alta Vallagarina gegen Rovereto,
Benacense gegen St. Pauls, Alense gegen Stegen, Comano
gegen Vallagarina

JJuunniioorreenn

FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Freitag, 20. April: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Meran 
(20 Uhr in St. Pauls) 

Samstag, 21. April: 
C-Jugend: 
Bozner FC B gegen St. Pauls
(17 Uhr in Bozen, 
Talferplatz B) 
Unter 10 Lega: 
St. Pauls gegen Bozner FC
(16 Uhr in Rungg) 
VSS Unter 15: 
Villnöss gegen SpG 
Girlan-Frangart-St. Pauls 
(16 Uhr in Teis) 
VSS Unter 13: 
SC Passeier gegen SpG
Frangart-Girlan-St. Pauls 
(16 Uhr in St. Leonhard) 
Junioren: 
St. Pauls gegen Benacense
(17 Uhr in St. Pauls) 
Freizeit: 
St. Pauls gegen 1. Meraner
FC (20.30 Uhr in St. Pauls 

Sonntag, 22. April: 
A-Jugend: 
Lana gegen St. Pauls 
(10.30 Uhr in Lana) 

Montag, 23. April: 
VSS Unter 11: 
SpG Frangart-Girlan-
St. Pauls gegen Montan 
(18 Uhr in St. Pauls) 

Mittwoch, 25. April: 
Oberliga: 
Benacense gegen St. Pauls
(16 Uhr in Riva am 
Gardasee) 

Donnerstag, 26. April: 
VSS Unter 10: 
SpG Girlan gegen Kaltern I
(19 Uhr in Rungg) 
Kaltern II gegen SpG 
Frangart (18 Uhr in Kaltern)



�
��

���
� ��� 	�
���� ���


