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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

0:2, 1:5, 0:5 und 0:3 – die Bilanz
der letzten vier Spiele gegen
Alense ist eine einzige Kata-
strophe. 15 (!) Gegentore mus-
sten die Blau-Weißen gegen
die Mannschaft aus Ala zuletzt
einstecken, und auch am ver-
gangenen Sonntag taten die
Blau-Weißen alles dafür, dass
diese Negativ-Serie bestehen
blieb. Sollten wir die Punkte ge-

gen Alense in Zukunft frisch auf
dem Postweg verschicken? 

Dabei war man bei weitem nicht
so schlecht, wie es die drei Tore
Differenz auf den ersten Blick
womöglich ausdrücken. Im Ge-
genteil: Mit einer konzentrierten
Leistung wäre durchaus ein
Punkt drin gewesen. So aber

wurden dem Gegner
wegen individueller
Fehler die drei Tore re-
gelrecht geschenkt.
Dass mit Gunther Staf-
fler, Andrea Zaggia
und beim dritten Gegen-
tor die gesamte Hinter-
mannschaft patzten –
mit Merci erzielte der
kleinste Spieler auf dem
Feld ein Kopfballtor – ist
bezeichnend für einen
völlig verkorksten Fuß-
ballnachmittag. Zudem
sah Torhüter Toni Ta-
rantino wegen einer
Notbremse als letzter
Mann die rote Karte. 
Aber die Partie gegen
Alense ist abgehakt,
denn an diesem Sonn-
tag wartet mit dem FC
Bozen 96 nicht irgend

eine Mannschaft auf die Blau-
Weißen, sondern der erklärte
Titelfavorit in der diesjährigen
Oberliga. Und nachdem die
Bozner vor zwei Jahren noch
großspurig von der Serie C2
sprachen, sich mittlerweile aber
auf dem selben Niveau wie wir
Paulsner befinden, brauchen
Kreiter, Staff, Ebner & Co. kei-
ne Angst vor den scheinbar
übermächtigen und Über-Spie-
lern wie Franzoso, Sega, Celia
usw. zu haben. 

Denn eines ist fix: Von einem
Durchmarsch zurück in die Se-
rie D ist der FC Bozen 96 so
weit weg wie die chinesische
Olympiastadt Peking von St.
Pauls. Zwei magere Pünktchen
hat die Bozner Mannschaft
nach den ersten vier Spielen
auf ihrem Konto, und das harte
Leben in der Oberliga scheint
den verwöhnten Fußballstars
nicht zu schmecken. 

Hoffen wir nur, dass die Pauls-
ner nach der 0:3-Schlappe in
Ala dennoch genug Selbstver-
trauen besitzen, um den
Boznern gehörig einzuheizen
und – warum nicht? – ihnen ei-

ne ordentliche Ladung zu ver-
passen. Das Können hat die
Mannschaft von Trainer Hugo
Pomella. Das hat sie in den er-
sten Spielen schon bewiesen.
Zwar gibt es immer wieder eini-
ge Phasen, in denen es nicht
rund läuft und in denen Erinne-
rungen an die letzte Saison
wach werden, aber insgesamt
hat die Mannschaft bisher einen
ordentlichen Eindruck vermit-
telt. Trotz der schon acht Ge-
gentore nach nur vier Spielen.
Aber: Bozen 96 sollten die Pau-
lsner Jungs nicht mit den Ho-
sen voll am Rungghof erwarten,
sondern mit einer gehörigen
Portion Biss, Kampfbereitschaft
und vor allem Selbstvertrauen.
Denn: Auch die Mannschaft des
allmächtigen Präsidenten Fran-
co Murano kocht nur mit Was-
ser. Das ist mehr als nur fix.
Aber auch hier gilt: Fehler müs-
sen tunlichst vermieden und die
eigenen Chancen konsequent
genützt werden, denn sonst
kann es wieder so enden wie
am Sonntag in Ala. Und wie
heißt es so schön: Punkte ge-
ben wir gegen keine Mann-
schaft gerne ab, am wenigsten
aber gegen die Großkopfeten!

Ist auch in seinem 14. (!) Fußballjahr beim AFC St. Pau-
ls Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld: Andreas Delle-
mann (30, rechts im Bild). 

DDiiee  BBoozznneerr   kkoommmmeenn  jjeettzztt   ggeerraaddee  rreecchhtt   
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ten Sieg gegen die Bozner nie
ganz schlecht lief? Im Rückspiel
der Saison 2001/02 gab es am
Rungghof ein 2:2 (Torschützen
waren Staff und Stefaner). In
der Saison 2002/03 erreichte St.
Pauls unter der Führung von
Trainer Mauro Andolfato – ge-
spielt wurde damals in Kaltern –
ein 0:0, wobei mit Eugenio

Cugnetto unser jetziger Angrei-
fer für die Bozner ab der 70. Mi-
nute auf den Platz kam. In der
Rückrunde setzte es hingegen
eine 0:2-Niederlage. Bozen
stieg damals übrigens als Mei-
ster in die Serie D auf und wollte
übrigens schnurstracks weiter
Richtung Serie C2. Was die
überheblichen Äußerungen von
Präsident Franco Murano ge-
bracht haben, ist mittlerweile be-
kannt: Der FC Bozen 96 ist ein
Oberligist, genauso wie das klei-
ne Dörfchen St. Pauls,

... dass der AFC St. Pauls/Raif-
feisen in seinen letzten sieben
Oberligajahren völlig unter-
schiedlich gestartet ist? In der
Alptraumsaison 2002/03 verlo-
ren die Blau-Weißen die ersten
vier Spiele, um am Ende aber
dennoch auf Rang elf zu landen.
Im Vorjahr gab es mit vier Punk-
ten aus den ersten vier Spielen
die bislang dritttschlechteste Bi-
lanz. Ebenfalls schlecht war der
Start im Jahr 2004/05, als es in
den ersten drei Spielen drei Re-
mis und eine Niederlage gab,
am Ende aber auf Platz zehn
immerhin 40 Punkte erreicht
wurden. Besser lief es in der
Traumsaison 2005/06, als in
den ersten vier Spielen drei Sie-
ge und ein Unentschieden ver-
zeichnet wurden (zehn Punkte,
am Ende Rang zwei hinter Mei-
ster Albiano mit 56 Punkten)
und im Aufstiegsjahr unter Paul
Pircher 2001/02, als man sie-
ben Punkte aufzuweisen hatte
(zwei Siege, ein Unentschieden,
eine Niederlage). Damals

schaute am Ende der 30 Spiel-
tage Platz acht mit 43 Punkten
heraus. Gleich gut wie heuer lief
es im Jahr 2003/04, allerdings
mit anderen Ergebnissen. Da-
mals gab es einen Sieg und drei
Unentschieden, heuer zwei Sie-
ge und zwei Niederlagen. 
Saison S U N P Platz
2001/02 2 1 1 7 43 (8.) 
2002/03 0 0 0 0 37 (11.) 
2003/04 1 3 0 6 35 (11.) 
2004/05 0 3 1 3 40 (10.) 
2005/06 3 1 0 10 56 (2.) 
2006/07 1 1 2 4 31 (13.) 
2007/08 2 0 2 6 ? ? 

... dass die neue Paulsner Inter-
netseite unter www.fcpauls.com
bereits Voll im Laufen ist? Seit
etwas mehr als einer Woche ist
das neu überarbeitete Internet-
portal nicht nur interessant, was
die erste Mannschaft anbelangt,
sondern vor allem auch, was
den Nachwuchs betrifft: Alle
Spieler, alle Aufstellungen, alle
Torschützen und alle Mann-
schaftsfotos gibt es nachzule-
sen. Absolut sehenswert! 

... dass der letzte Paulsner Sieg
gegen den FC Bozen 96 schon
lange her ist? Es war der
9.9.2001, als unsere Blau-
Weißen das Bozner Drusussta-
dion eroberten und mit 2:1 durch
die Tore von Fabio Memmo
und Micky Stefaner gewannen.
St. Pauls spielte damals mit
Günther Debelyak, Peter
Debelyak, Franz Leimgruber
(ab 64. Schmuck), Vieider, Zu-
blasing, Corradini, Davi, Mem-
mo, Stefaner, Dellemann und
Staffler. Bei den Boznern waren
hingegen Torcasio, Calabrese,
Stumpo, Improta, Perezzani,
Malcangio, Franzoso, Mair (ab
45. Antholzer), Rivadossi,
Nanni und Cosa auf dem Platz.
An diesem Wochenende wer-
den vom damaligen Spiel nur
mehr wenige Akteure mit dabei
sein. Bei den Paulsnern sind es
mit Debel, Franz, Delle und
Staff immerhin vier Spieler, bei
den Boznern dürfte nur der da-
malige Torschütze Demis Fran-
zoso mit von der Partie sein. 

... dass es auch nach dem letz-

HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..   

Unvergessen: Fabio Memmo war einer der
genialsten Spieler, die je beim AFC St. Pau-
ls gespielt haben. Er hat in einem unverges-
senen Spiel am 9. September 2001 im
Bozner Drususstadion mit einem herrlichen
Freistoß den Führungstreffer für die Blau-
Weißen erzielt. Heuer trainiert Fabio den 1.
Amateurligisten Haslach.

Die nächsten
Oberligatermine 

Auf den AFC St. Pauls und
seine Fans warten in den
nächsten Tagen einige Top-
Spiele. Sie werden allerdings
nicht an den Sonntagen aus-
getragen, sondern wie folgt: 

Brixen gegen St. Pauls am
Freitag, 5. Oktober um 20 Uhr
in Brixen, Stadion am Fisch-
zuchtweg (und nicht wie ur-
sprünglich geplant am Kunst-
rasenplatz am Jugendhort!) 

St. Pauls gegen St. Georgen
am Mittwoch, 10. Oktober
um 20 Uhr in St. Pauls, Kunst-
rasenplatz 



Es war der Sonntag, 13. Mai
2007, der das Fußballerleben
von Fabian Mayr auf einen
Schlag änderte. Als Innenver-
teidiger beim FC Südtirol im
letzten Saisonspiel gegen  Sas-
sari Torres von Beginn an mit
dabei, zog er sich bei einem un-
glücklichen Zusammenprall mit
einem Gegenspieler einen
Bruch der Kniescheibe im rech-
ten Fuß zu. Seitdem ist Fußball-
spielen für Fabian kein Thema.
Aber jetzt, nach mehr als vier-
monatiger Verletzungspause,
sieht er wieder ein kleines Licht
am Ende des Tunnels. Wie es
Fabian geht und wie seine Mar-
schrichtung Richtung Come-
back aussieht, verrät er im
nachfolgenden Interview mit der
Blau-Weißen. 

Wie geht es dir? 
Fabian Mayr: Es geht nicht
schlecht. Nach meiner Verlet-
zung habe ich lange gebraucht,
wieder in den Rhythmus zu
kommen. Ich war auch eine Zeit
lang moralisch ziemlich am Bo-
den, aber langsam geht es auf-
wärts. Ich fahre seit einigen Mo-
naten fünf Mal die Woche zur

Physiotherapie nach Brixen. Als
Lohn beginne ich in diesen Ta-
gen mit leichtem Lauftraining.
Langsam, aber sicher trainiere
ich wieder mit der Mannschaft.
Das ist etwas ganz anderes, als
sich alleine zu quälen. 

Hast du die Krankenhaus-
und Doktorenzeit hinter dir
gelassen? 
Fabian: Am 5. September wur-
den mir die Drähte, die mir nach
meinem Kniescheibenbruch
verpasst wurden, entfernt. So
lange ich die Drähte im Knie
hatte, konnte ich fast nichts tun.
Das Knie hat sich immer wieder
entzündet. Jetzt kann ich die
Belastung langsam, aber stetig
erhöhen, ohne dass mein Knie
anschwillt. 

Wann ist mit einer Rückkehr
auf das Spielfeld zu rechnen? 
Fabian: Ich denke, dass ich bei
optimalem Heilungs- und Trai-
ningsverlauf am Ende der Hin-
runde wieder einsatzbereit bin.
Ich hoffe auf den Dezember,
wenn es gut läuft. Es wäre das
schönste Weihnachtsgeschenk,
wenn ich bis dahin mein Come-
back feiern könnte. Das hat
auch Franz Erschbaumer, der
mich in Brixen operiert hat, ge-
sagt.  Bis dahin muss ich mich
wieder um den Muskelaufbau
und die Koordination kümmern.   

Wie sieht derzeit dein Tages-
ablauf aus und ab wann
kannst du wieder mit der
Mannschaft trainieren? 
Fabian: Ich stehe jeden Tag um
sieben Uhr auf und fahre dann
nach Brixen, wo ich um acht
Uhr mit der Physiotherapie be-
ginne. Bis elf, halb zwölf bleibe
ich dort. Ab sofort ist nachmit-

tags Training mit der Mann-
schaft angesagt. Bisher habe
ich nachmittags bei Bedarf mei-
nem Vater im Gebrauchtwagen-
handel geholfen. Aber jetzt kon-
zentriere ich mich wieder voll
auf den Fußball. 

Wenn du deine Mannschafts-
kollegen von außen beobach-
test: Ist die heurige Mann-
schaft besser oder schlechter
als im Vorjahr? 
Fabian: Heuer sind wir genauso
wie im Vorjahr sehr jung. Von
der Qualität haben wir offensiv
einiges dazu gelegt. Die zwei
Neuen Ghidini und Improta
müssen sich erst noch bewei-
sen und müssen noch voll inte-
griert werden. Aber beide sind
Superfußballer. In meinen Au-
gen könnten sie auch in höhe-
ren Ligen mithalten. Mein Urteil:
Wir sind gleich gut, wenn nicht
besser als im Vorjahr. Ein riesi-
ger Vorteil ist, dass wir uns
schon alle kennen und besser
eingespielt sind. 

Welches sind deine persönli-
chen Ziele? 
Fabian: Mein Ziel ist, wieder an

die Leistungen des letzten Jah-
res anzuknüpfen. Das geht aber
nur, wenn ich wieder ganz ge-
sund werde. Und dies ist logi-
scherweise mein primäres Ziel.
Ich habe im Vorjahr bewiesen,
dass ich mithalten kann. Ich ar-
beite auf meine Einsätze hin,
auch wenn es nur Kurzeinsätze
sind. Im Vorjahr wurde ich 14
Mal eingesetzt, davon vier Mal
von der ersten Minute an. Ich
versuche, dieses Ziel auch heu-
er zu erreichen, wenngleich mir
nur die Rückrunde zur Verfü-
gung stehen wird. Aber ich ha-
be den Eindruck, dass der Trai-
ner und der Verein auf mir bau-
en. Und ich hege sogar Hoff-
nungen, im zentralen Mittelfeld
meine Einsätze zu bekommen. 

Wie beurteilst du das ganze
Hick-Hack um die Stadionfra-
ge? 
Fabian: Rein persönlich interes-
siert es mich nur am Rande. Es
ist die Aufgabe der Vereins-
führung, das zu regeln. Wir
Spieler sind da, um uns auf das
Fußballspielen zu konzentrie-
ren. Wo wir spielen, ist egal.
Das Spielfeld ist immer gleich

Ein Bild aus vergangenen Tagen, als Fabian Mayr (rechts) noch für St. Pauls spielte. Links im
Bild der Meraner Stürmer Joggl Braun.

DDiiee  llaannggee  LLeeiiddeennsszzeeii tt   vvoonn  FFaabbiiaann  MMaayyrr   

Hat im Sommer 2006 den Sprung zu den
Fußballprofis des FC Südtirol geschafft: Fa-
bian Mayr.



Mittlerweile ist auch die Ju-
gendabteilung voll in den
Meisterschaftsbetrieb einge-
stiegen. Das Jugendförde-
rungsprojekt der drei Vereine
St. Pauls, Girlan und Frangart
stellt heuer neun Mannschaf-
ten, so viele wie noch nie.
Doch nicht nur die Zahl der
Mannschaften ist so groß wie
noch nie, auch die Qualität
der Jugendarbeit hat sich
weiter gesteigert. Der Trainer-
stab wurde erweitert und mit
Edi Stauder (technischer Lei-
ter) sowie Peter Plunger (Ko-
ordinator U11, U10 und E-Ju-
gend) haben die beiden Leiter
des Jugendprojekts, Franz
Sinn und Andreas Frötscher,
den Führungsstab der Ju-
gendabteilung ausgebaut.

Die Trainer des Jugendprojek-
tes und der Jugendausschuss
haben in ihren ersten Sitzungen
die Vorgaben für die heurige
Saison bereits erarbeitet. Der
Jugendausschuss ist das ober-
ste Leitungsgremium des Ju-
gendprojekts und sorgt für die
grundsätzlichen Weichenstel-
lungen. Während die Vereine
St. Pauls und Frangart mit
denselben Vertretern in die
neue Saison gestartet sind, wird
der FC Girlan nun von an mit
Stefan Lang und Armin Vor-
hauser im Ausschuss vertreten
sein. An der grundlegenden

Ausrichtung hat sich beim Ju-
gendprojekt heuer nichts verän-
dert, jedoch soll in der heurigen
Saison noch mehr Wert auf Dis-
ziplin und die technische Wei-
terbildung der jungen Fußballer
gelegt werden, ohne dabei den
sozialen Aspekt nicht zu ver-
gessen.

Was den Trainerstab angeht,
sind von den Cheftrainern alle
bis auf den Vinschger Ernst Es-
chgfäller wieder mit dabei. „Er-
freulicherweise“, so der sportli-
che Leiter der Jugendförderung
Andreas Frötscher, „sind mit
Andrea Guglielmo und Stefan
Plaga zwei neue, sehr motivier-
te Trainer dazugekommen. Be-
sonders erfreulich ist, dass mit
Markus Pircher, Tobias Ebner
und Christian Oberrauch drei
junge aktive Fußballer im Ju-
gendbereich mithelfen. Der Tor-
manntrainer Manuel Nössing
ist auch bei uns geblieben und
versucht durch zwei wöchentli-
chen Trainings das Tormann-
problem im Jugendbereich
möglichst schnell zu beseiti-
gen“.

Edi Stauder, langjähriger Trai-
ner im Jugendprojekt, kann
heuer aus beruflichen Gründen
nicht mehr selbst am Spiel-
feldrand stehen, aber er hat
sich bereit erklärt, in anderer
Form im Jugendbereich mitzu-

arbeiten. Andreas Frötscher:
„Er ist der technische Leiter und
beobachtet für uns die Spiele.
Durch seine langjährige Erfah-
rung und durch seine große
Fußballkompetenz steht er den
Trainern mit Rat und Tat zur
Seite, wir profitieren bereits jetzt
von seiner Mithilfe.“

Neu ist auch, dass Peter Plun-
ger neben seiner Tätigkeit als
Trainer auch Koordinator von
der U-11 abwärts ist. „Er steht
den U-10- und E-Jugend-Trai-
nern mit seiner beruflichen und
fußballerischen Erfahrung stets
zur Verfügung. Er hat auch bei
der Einteilung der U-10-Mann-
schaften mitgeholfen. Auch sei-
ne Weiterverpflichtung unter-
streicht die Absicht der drei Ver-
eine hin, sich weiter zu verbes-
sern und mit den ganz großen
Klubs im Land mitzuhalten“,
führt Frötscher aus.

An der Spitze der gesamten Ju-
gendförderung steht neben
dem sportlich Verantwortlichen
Andreas Frötscher wie immer
der unverwüstliche Franz Sinn,
der für die gesamte Organisati-
on des Projekts verantwortlich
ist und ohne den ein Jugend-
programm diesen Ausmaßes
alles gar nicht möglich wäre.
„Heuer haben wir erstmals neun
Mannschaften in den verschie-
denen Meisterschaften einge-

schrieben, so viele wie noch
nie“, kann Andreas Frötscher
mit Zahlen aufwarten, die es
noch nie gegeben hat. Insge-
samt spielen heuer 122 Spieler
bei der Jugendförderung, 75
stammen aus St. Pauls, 28 aus
Girlan und 19 aus Frangart.
Besonders erfreulich ist die Tat-
sache, dass heuer erstmals vier
U-10-Mannschaften einge-
schrieben werden konnten. 

Abgesehen vom Abschneiden
der einzelnen Mannschaften in
den verschiedenen Meister-
schaften strebt die Jugendför-
derung das kurzfristige Ziel an,
eine B-Jugend-Mannschaft in
der regionalen Meisterschaft
einzuschreiben, darauf aufbau-
end soll sich mittelfristig zeigen,
ob auch eine regionale A-Ju-
gend möglich ist. 

Neu war heuer auch das Som-
mercamp. Das Fußballcamp
auf dem neuen Kunstrasenplatz
in St. Pauls war ein großer Er-
folg und soll nach Möglichkeit
auch im kommenden Jahr wie-
der abgehalten werden. Eben-
falls neu ist ja auch der Interne-
tauftritt des FC St. Pauls. Auf
der neuen Internetseite sind die
Ergebnisse der Jugend fast
schon nach dem Schlusspfiff
aktuell abzulesen.

Andreas Frötscher und sein

JJuuggeennddfföörrddeerruunngg::   SSoo  vviiee llee   MMaannnnsscchhaafftteenn  wwiiee  nnoocchh  nniiee ,,   
ssoo  vv iiee ll   QQuuaall ii ttäätt   wwiiee  nnoocchh  nniiee

groß, egal ob in Bozen oder in
Brixen. 

Verfolgst du das Geschehen
beim AFC St. Pauls/Raiffei-
sen noch immer und was
denkst du über die Mann-
schaft 2007/08? 
Fabian: Ich verfolge das Ge-
schehen sehr intensiv, bin mit
einigen Spielern in engem Kon-
takt. Ich bin auch ab und zu

beim Donnerstag-Training da-
bei, wenn ich in der Paulsner
Sportbar etwas trinke. Ich den-
ke, dass die heurige Oberlig-
ameisterschaft sehr hochwertig
besetzt ist, mit sieben, acht
ganz starken Mannschaften. Ich
bin aber überzeugt, dass sich
St. Pauls frühzeitig retten kann.
Viele Spieler haben eine gute
Qualität, dazu sind die Neuein-
käufe wie Schieder und Zaggia

eine gute Verstärkung. 

Privat gab es bei dir vor kurz-
em ja eine erfreuliche Ände-
rung... du bist seit einigen
Wochen Onkel... 
Fabian: Das stimmt, meine
Schwester Simone und ihr
Mann Jochen Unterhofer sind
am 6. September Eltern eines
Mädchens namens Emma So-
phie geworden. 

Fabian Mayr im Porträt : 
Geburtsdatum und –ort:
29. Mai 1986 in Bozen 
Beruf:
Fußballprofi, Absolvent der
Handelsoberschule 
Lieblingsmannschaft:
Inter Mailand 
Lieblingsspieler:
Frank Lampard 



������� � 	
����
�
� � 	��


������
������ � ������������
�
��
��������������� �  ��!�"�#$�%��$$�"&
�����������	�
��  ������������	�
��

��������������������������

Trainerteam haben die Wei-
chen für eine erfolgreiche Zu-
kunft gestellt. Damit die Ziele
erreicht werden können,
wünscht sich Frötscher eines:
„Dass im oberen Bereich –
sprich die Ersten Mannschaften
der drei Vereine und der  Junio-
ren – unseren Jugendspielern
mehr Wichtigkeit gegeben wird
und dass sie mehr Möglichkei-
ten bekommen, sich auch in der
Oberliga zu beweisen. Denn
nur dadurch macht die von uns
betriebene Jugendarbeit einen
Sinn und belohnt den sehr
großen Aufwand.“

Die Jugendmannschaften
stellen sich vor: Von der A-
bis zur E-Jugend

A-Jugend 
Trainer Ernst Eschgfeller wird
heuer viel Arbeit haben, um die
Spieler für die bevorstehenden
Aufgaben vorzubereiten. Doch
schon in der Vorbereitungszeit
hat er es geschafft, der Mann-
schaft System und Ordnung zu
geben. Nach zwei unglückli-
chen Auftaktniederlagen in der
Meisterschaft hat die A-Jugend
am vergangenen Samstag ge-
gen Obermais den ersten Sieg
gefeiert. Ziel der A-Jugend ist
ein Platz im Tabellenmittelfeld,
zudem sollen die Spieler des äl-
teren Jahrganges (1991) auf die
U-17-Regionalmeisterschaft
vorbereitet werden. Der Kader
umfasst 21 Spieler, Trainings-
beginn war der 6. August. Als
Co-Trainer arbeitet Andrea
Furlato mit Ernst Eschgfeller,
Betreuer ist Peter Zöggeler. 

B-Jugend 
Zu den Spieler der letztjährigen
U-13 (alle Jahrgang 1993) sind
vier Spieler des Jahrganges
1994 dazugekommen. Trainer
Peter Plunger arbeitet eifrig
daran, die Mannschaft besser
ins Feld zu stellen und die ein-
zelnen Spieler zu verbessern.
Nach zwei klaren Siegen zum
Saisonauftakt folgte am vergan-
genen Wochenende eine sehr
unglückliche Niederlage gegen

Salurn, der Gegentreffer fiel
erst in der Nachspielzeit. Ziel ist
eine Platzierung unter den er-
sten vier in der Herbstmeister-
schaft und die Qualifikation für
die regionale Meisterschaft im
nächsten Jahr. Der Kader um-
fasst 18 Spieler, Trainingsbe-
ginn war der 16.August. Als Co-
Trainer arbeitet Stefan Plaga,
Betreuer ist Wolfgang Maso-
ner.

U-13 
Die Mannschaft von Trainer
Manni Margesin hat einen sehr
kleinen Kader mit nur zwölf
Spielern, deshalb helfen je nach
Bedarf die jüngeren B-Jugend-
und vor allem die C-Jugend-
spieler aus. Nachdem die
Mannschaft am ersten Spieltag
spielfrei war, hat sie das erste
Meisterschaftsspiel überzeu-
gend mit 4:0 gewonnen. Ziel
dieser Mannschaft ist es, das
Übergangsjahr von der C-Ju-
gend zu B-Jugend gut  zu mei-
stern und alle einzelnen Spieler
auf die nächsten Aufgaben gut
vorzubereiten. Das Training hat
am 20. August begonnen, Co-
Trainer ist Andreas Klotz und
Betreuer Bruno Amplatz, der
ja auch Platzwart und Pächter
der Sportbar in der Sportzone
St. Pauls ist.. 

C-Jugend 
Die C-Jugend ist seit dem 16.
August im Training und hat 17
Spieler im Kader. Die Mann-
schaft spielt heuer erstmals auf
dem großen Feld und mit elf
Spielern. Das ist eine große
Umstellung, doch im Training
wird eifrig daran gearbeitet und
die ersten Erfolge haben sich
bereits eingestellt. Ziel dieser
Mannschaft ist eine Platzierung
unter den ersten drei Mann-
schaften in der Hinrunde. Trai-
ner ist Andreas Frötscher, Co-
Trainer Martin Plant und Be-
treuer Franz Sinn. 

U-11
Die U-11-Mannschaft dürfte
heuer unsere beste Mannschaft

sein, unter anderem weil zu den
bereits vorhandenen guten
Spielern des Jahrganges 1996
und einigen des Jahrganges
1997 noch Thomas Debelyak,
der Sohn unserer Torhüterle-
gende Günther Debelyak, dazu-
gekommen ist. Trainerfuchs Pe-
ter Plunger hat die Mannschaft
bereits sehr gut eingestellt und
die ersten drei sehr hohen Auft-
aktsiege beweisen dies. Ziel ist
eine Verbesserung der einzel-
nen Spieler und eine Platzie-
rung ganz vorne. Die Mann-
schaft trainiert seit dem 21. Au-
gust. Betreuer dieser Mann-
schaft ist Alex Tabarelli. 

U-10 Lega 
Die Mannschaft von Trainer
Markus Pircher umfasst zehn
Spieler. Viele Spieler nehmen
zum ersten Mal an Meister-
schaftsspielen teil und müssen
deshalb noch sehr viel lernen.
Aber der Trainer mit seinen bei-
den Co-Trainern Tobias Ebner
und Christian Oberrauch ar-
beitet fest an einer Verbesse-
rung jedes einzelnen Spielers
und dadurch werden sich auch
bald die ersten Erfolgserlebnis-
se einstellen. Zum Auftakt gab
es eine hohe Niederlage, im
zweiten Spiel sah es jedoch
schon viel besser aus.  Ziel die-
ser Mannschaft ist eine Verbes-
serung der Grundtechniken al-
ler Spieler. Betreuerin ist Anne-
lies Zanotto. 

U-10 SpG Girlan 
Trainerneuling Andrea Gugliel-
mo ist sehr gut in die Meister-
schaft gestartet, hat ein Unent-
schieden und einen Sieg er-
reicht. Er arbeitet an der takti-
schen Einstellung und an der
Einzeltechnik der jungen Fuß-
baller. Verstärkt wird diese
Mannschaft bei Bedarf von den
jungen U-11 (Jahrgang 1997).
Ziel ist ein Verbleib in der Lei-
stungsklasse A, das heißt eine
Platzierung unter den ersten
sieben Mannschaften. Im Kader
dieser Mannschaft sind zehn
Spieler, Betreuer ist Roland
Antholzer.

U-10 SpG St. Pauls 
Trainer Martin Plant hat elf
Spieler in seinem Kader, davon
zwei ganz junge Spieler des
Jahrganges 1999. Die Mann-
schaft ist sehr gut mit zwei Sie-
gen in die Meisterschaft gestar-
tet. Ziel dieser Mannschaft ist
eine Verbesserung der Grund-
techniken aller Spieler und die
Freude am Fußball zu finden.
Betreuerin ist Anni Giuliani. 

U-10 SpG Frangart 
Trainer Andrea Furlato hat
zehn Spieler in seiner Mann-
schaft, fast alles Spieler des
Jahrganges 1998. Er arbeitet
fest daran, den jungen Fußbal-
lern die Grundkenntnisse tech-
nischer und taktischer Natur
beizubringen. Nachdem das er-
ste Spiel Unentschieden ausge-
gangen ist, gab es im zweiten
Spiel eine unglückliche Nieder-
lage. Betreuerin dieser Mann-
schaft ist Siegrit Donat. 

Die U-10 Mannschaften haben
am 21. August mit dem Training
begonnen. In den ersten Wo-
chen haben sie alle gemeinsam
trainiert, dann wurden die Spie-
ler nach sportlichen und grup-
pendynamischen Überlegun-
gen in die vier Mannschaften
eingeteilt. 

E-Jugend
Die E-Jugend gehört noch nicht
zur Jugendförderung, soll aber
früher oder später darin  inte-
griert werden. Erstmals spielen
die Achtjährigen heuer schon in
der Hinrunde bei den Rundspie-
len mit und können so Turnier-
erfahrung sammeln. An fünf
Wochenenden werden kleine
Turniere mit jeweils zwei Spie-
len ausgetragen. St. Pauls trifft
dabei auf die Mannschaften
Eppan I, Girlan, Frangart, Neu-
gries und Unterland Berg. Der
erste Spieltag findet am heuti-
gen Samstag statt. Trainiert
werden die elf Spieler des Jahr-
gangs 1999 von Nadja Eisend-
le und Ruth Roner, beides akti-
ve Fußballerinnen beim SV
Gargazon.
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Die Spiele vom Sonntag, 7. Oktober 
(6. Spieltag): Alense gegen Vallagarina, Arco
gegen Rovereto, Bozen 96 gegen Benacense,
Condinese gegen Meran, Obermais gegen 
St. Georgen, Mori gegen Virtus DB, Stegen
gegen Albiano, Brixen gegen St. Pauls
(Freitag, 5. Oktober um 20 Uhr in Brixen, 
Stadion am Fischzuchtweg) 

JJuunniioorreenn
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OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen FC Bozen96 
am Sonntag, 30. September
um 15.30 Uhr in Rungg 
Achtung: 
Brixen gegen St. Pauls 
am Freitag, 5. Oktober um 
20 Uhr in Brixen, Stadion 
Junioren: 
Alense gegen St. Pauls 
am Samstag, 29. September
um 17 Uhr in Ala 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Ulten 
am Samstag, 29. September
um 18 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Kaltern 
am Samstag, 29. September
um 15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Schenna gegen St. Pauls 
am Samstag, 29. September
um 15.30 Uhr in Hafling 
U10 Lega: 
Tirol gegen St. Pauls 
am Sonntag, 30. September
um 10.30 Uhr in Dorf Tirol 
VSS U13: 
Girlan gegen Auer 
am Montag, 1. Oktober um
19 Uhr in Rungg 
VSS U11: 
Weinstr. Süd gegen Frangart 
am Montag, 1. Oktober um
18.30 Uhr in Margreid 
VSS U10 SpG Girlan: 
Girlan gegen Auer 
am Mittwoch, 3. Oktober um
18.30 Uhr in Rungg 
VSS U10 SpG St. Pauls: 
Tramin II gegen St. Pauls 
am Mittwoch, 3. Oktober um
19 Uhr in Tramin 
VSS U10 SpG Frangart: 
Montan gegen Frangart 
am Mittwoch, 3. Oktober um
18.30 Uhr in Montan Dorf 
Freizeit: 
Dynamo Gries gegen 
St. Pauls 
am Samstag, 29. September
um 17 Uhr in Bozen Pfarrhof




