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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Ein Hurra-Erlebnis gab es am
vergangenen Freitag abend in
Brixen. Gegen die hochgelob-
ten Eisacktaler lagen unsere
Blau-Weißen bereits mit 0:2
zurück, zudem war Manuel
Schieder nach einer gelb-roten
Karte bereits geduscht und um-
gezogen. Eine scheinbar
„gmahnte Wiesn“ also für die
Brixner. Weit gefehlt. Mit etwas

Glück schafften die Blau-
Weißen unmittelbar nach dem
2:0 durch ein Kopftor von Mar-
tin Ritsch den Anschlusstreffer
(einen Freistoß von Dellemann
lenkte Niederjaufner in die ei-
genen Maschen), ehe Eugenio
Cugnetto zehn Minuten vor
Schluss sogar auf 2:2 stellte.
Und hätte Eugen kurz vor
Schluss bei einem groben Ab-

wehrschnitzer der
Brixner nur ein bis-
schen mehr an die
Chance geglaubt,
dann... 

Wie dem auch sei:
Nach dem Spielver-
lauf ist der gewonne-
ne Punkt in Brixen
wie ein Sieg einzu-
stufen. Und das nicht
nur von der Moral
her. Die Paulsner
Jungs haben
gekämpft wie die
Löwen und es den
vermeintlich über-
mächtigen Brixnern
ganz schön gezeigt.
Sicher, das Offensiv-
potenzial von Brixen
gehört zum Feinsten,

was die Oberliga zu bieten hat.
Aber dass sie in der Abwehr ih-
re Probleme haben, bestätigte
sich am letzten Freitag. Und ge-
nau da vermochten die Pauls-
ner zuzuschlagen. 

Dennoch gibt es auch einige
Kritikpunkte: Zum dritten Mal in
Folge mussten die Blau-
Weißen bereits in der Anfangs-
phase einen Gegentreffer hin-
nehmen. Konzentrationsmän-
gel oder einfach nur Nachläs-
sigkeit? Es ist unheimlich kraf-
traubend und schwierig, immer
wieder einen Rückstand aufho-
len zu müssen. Es spricht für
die gute Moral der Paulsner
Mannschaft, dass dies sowohl
gegen Arco, Bozen 96 und nun
auch gegen Brixen gelang.
Fakt ist, dass es dem Selbstver-
trauen mehr als nur gut tun wür-
de, wenn man endlich wieder
einmal „zu-Null“ spielen würde.
Dazu ist aber eine hervorragen-
de Defensivarbeit – und zu der
zählen bekanntlich nicht nur die
Verteidiger – Voraussetzung.
Und die funktioniert zur Zeit
noch nicht nach Wunsch. Das
beginnt schon bei den Stürmern
Eugenio Cugnetto, Bovolenta

und wie sie alle heißen. Nur
wenn sie auch im Spiel nach
hinten Opfer bringen und ihre
Mannschaftskollegen unterstüt-
zen, kann der AFC St.
Pauls/Raiffeisen weiterhin für
Erfolgserlebnisse wie am letz-
ten Freitag abend in Brixen sor-
gen. Dass die Mannschaft dazu
das Potenzial hat, zeigte sie am
„Fußball-Friedhof“ im Brixner
Stadion eindrucksvoll.

Feierte nach einer langwierigen Knieverletzung in Brixen ein
starkes Comeback:: Matthias Fabi.
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Oberligaschlager 
gegen St. Georgen  

Liebe Fußballfreunde: Der 7.
Spieltag der Fußball-Oberliga
wird bereits am Mittwoch, 10.
Oktober ausgetragen. Deswe-
gen findet das Heimspiel des
AFC St. Pauls/Raiffeisen
auch nicht am Rungghof, son-
dern am Kunstrasenplatz in
St. Pauls statt. Spielbeginn ist
um 20 Uhr. Aufgrund der be-
grenzten Anzahl an Parkplät-
zen bitten wir alle Paulsner
Bürger, die im Dorf wohnen, zu
Fuß zum Fußballplatz zu kom-
men bzw. das Auto im Dorf zu
parken. 
Wir danken für euer Verständ-
nis.
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gutem Grund: Vor allem wegen
der vor einigen Jahren neu instal-
lierten Jugendregelung, wonach
mindestens zwei Spieler, die auf
dem Platz stehen, jünger als 18
Jahre alt sein müssen, braucht es
ständig die bestmöglichen Nach-
wuchsspieler. Und nur aus dem
„Jugendförderungstopf“ zu fi-
schen war bisher nicht möglich.
Hoffentlich ist es ab nächstem
oder spätestens in zwei Jahren so
weit, dass sich die Paulsner
Kampfmannschaft autonom mit
den besten Nachwuchskräften
von den genannten drei Vereinen
versorgen kann. 
Außerdem hat es bisher – richti-
gerweise – immer geheißen, dass
die sogenannten auswärtigen
Spieler dazu da sind, um den Un-
terschied auszumachen, der Rest
des Kaders aber mit eigenen Leu-
ten besetzt werden sollte. Das ist
eines der wichtigsten ungeschrie-
benen Gesetze für den jeweiligen
amtierenden Vereinsvorstand.
Und das wird auch hoffentlich im-
mer so bleiben. Nur: Es ist
schwierig, einen Kader aufzubau-
en, wenn dann einige der eigenen
Spieler nicht in der Oberliga spie-
len wollen, aus welchen Gründen
auch immer. Aber Spieler wie
Andreas Sinn, Thommy Kost-
ner, Matthias Sepp usw., die ei-
gentlich alle Voraussetzungen
mitbringen würden, haben sich für
einen anderen Weg entschieden.
Was nicht heißen soll, dass man
sie vorzeitig abschreiben sollte.
Vielleicht ändern sie ja noch ein-
mal ihre Einstellung, und vielleicht
bekommen sie dann auch noch
einmal eine Chance. 
Mit Tom Obrist hat heuer im

Sommer erstmals ein Spieler den
Weg zurück (von Frangart) ge-
wagt. Er hat gesehen, dass es al-
les andere als leicht ist, sich in der
Oberliga zu behaupten. Zudem
hat er derzeit großes Verletzungs-
pech. Dennoch ist zu hoffen, dass
er sich durchbeißt. Genauso auch
wie einer wie Georg Mederle, der
vor Jahren als junger Spieler sei-
nen Stammplatz hatte, dem aber
wegen zu schneller Selbstzufrie-
denheit und auch wegen man-
gelndem Biss der völlige Durch-
bruch noch immer versagt blieb.
Auch Medi war in der noch jungen
Saison bisher verletzt, genauso
auch Tom Stein und Matthias
Fabi. Mederle, Obrist, Tom
Stein, Matthias Fabi – dazu
kommt mit Simon Fabi ein großer
Hoffnungsträger für die Zukunft,
der ebenfalls wegen einer Verlet-
zung wohl noch das ganze Jahr
ausfallen wird. Sie alle mussten in
den vergangenen Wochen und
Spielen ersetzt werden. Und dass
bei einem 23-Mann-Kader der ei-
ne und andere Spieler nicht aus
St. Pauls kommt, ist schon immer
so gewesen, schon seit den 40-er-
und 50-er-Jahren, als in St. Pauls
der Fußball laufen lernte. 
Denn wenn wir in Zukunft alles
„richtige“ Paulsner in der Mann-
schaft haben wollen, dann darf
nur mehr der Leimgruber Franz
auflaufen. Er ist aktuell im Oberli-
gakader der Einzige, der aus dem
Dorf kommt. Tobias Ebner wohnt
in Frangart, die Stein- und  Fabi-
Buabm auf der Aich, Arndt Folie
in Missian, Michi Kreiter in Per-
donig. Ah ja, und auch Debl ist
kein richtiger Paulsner, und der
Delle auch nicht...Weil 650 (Debl)

und 350 Spiele (Delle) für die
Blau-Weißen sind wohl noch im-
mer nicht genug, um zu zeigen,
welchen Wert sie für unseren Ver-
ein haben. Das gleiche gilt für
Staff, der erst die Kleinigkeit von
acht Jahren bei unserem Verein
ist, der vier Mal die Woche von St.
Walburg in Ulten nach St. Pauls
zum Training und Spiel fährt und
dem wir wie allen anderen zu ver-
danken haben, dass wir nach wie
vor einer der besten Südtiroler
Fußballklubs sind. 
Deswegen, liebe Paulsner Fuß-
ballfreunde: Die Zeiten, in denen
eine Paulsner Mannschaft aus-
schließlich mit Dorfspielern ange-
treten ist, sind schon lange vorbei.
Das passiert höchstens noch
beim Paulsner Kleinfeld- oder
beim Feuerwehrturnier. Aber
wenn schon unsere Freizeit-
mannschaft mit ein oder zwei
„auswärtigen“ Spielern antritt,
warum ist es dann verwerflich,
wenn ein Drittel des aktuellen
Paulsner Oberligakaders mit
Spielern aus Bozen und Umge-
bung besetzt ist? Setzen wir uns
lieber mit wesentlichen und wichti-
geren Dingen auseinander und
hoffen ganz einfach darauf, dass
die gemeinsame Jugendförde-
rung St. Pauls-Frangart-Girlan
in naher Zukunft so viele Talente
herausbringt, dass solche Diskus-
sionen endgültig der Vergangen-
heit angehören. 
Oder wir ändern ein bisschen un-
sere Denkweise und freuen uns
ganz einfach darauf, dass wir in
der regionalen Oberliga mitmi-
schen und ein Großteil der Südti-
roler Fußballwelt neidisch auf uns
schaut.

Es passiert sehr oft in diesen Ta-
gen und Wochen, dass man von –
zumindest nach außen hin – eher
unzufriedenen Paulsner Fans an-
gesprochen wird. „Es sein immer
weniger Paulsner Spieler in der
Mannschaft“, bekommt man da zu
hören. „Ba enk spieln lei mear
Auswärtige“, heißt es dann auch
noch. Und dann steht man da und
fängt eine berechtigte wie über-
flüssige Diskussion an. Eine Dis-
kussion darüber, wer nun ein aus-
wärtiger Spieler ist und wer nicht
und wer vielleicht keiner mehr ist
und wer nie einer sein wird usw. 
Auf alle Fälle sei eines einmal
klargestellt: St. Pauls spielt in der
regionalen Oberliga, das heißt in
der höchsten Amateurspielklasse,
die es hierzulande gibt. Und dies
als nur einer von 16 Vereinen in
der ganzen Region Trentino-Süd-
tirol. Von diesen 16 Vereinen sind
acht aus Südtirol, und die Pauls-
ner sind einer davon. Bei insge-
samt 421 Mannschaften in der
Provinz Bozen und 649 im Trenti-
no kann man sich vielleicht sogar
eine Kleinigkeit darüber einbilden. 
Und anders als die Bozner Verei-
ne Bozen 96 und Virtus DB oder
St. Georgen und Stegen (mit
ihrem Einzugsgebiet von Brun-
eck) oder Meran und Brixen kön-
nen die Paulsner nicht auf ein
Umfeld mit 20.000, 30.000 oder
sogar noch mehr Einwohnern
zurück greifen. St. Pauls ist ein
Dorf mit etwas mehr als 2.000 Ein-
wohnern und arbeitet seit fünf
Jahren sehr eng mit seinen Part-
nervereinen Girlan und Frangart
zusammen. Aber auch der Kon-
takt zu einigen Vereinen in Bozen
wird seit einiger Zeit gepflegt. Aus
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... am letzten Freitag in Brixen
gleich drei lang verletzte Spieler
erstmals wieder mit von der
Partie waren? Während Mat-
thias Fabi gleich von Beginn an
seinen Mann stellen musste
und in den 90 Minuten wie alle
Paulsner eine gute Figur abgab,
nahmen Georg Mederle und
Thomas Stein erstmals wieder
auf der Bank Platz. Matti
kommt von einem Innenband-
riss im Knie zurück, den er sich
im letzten Meisterschaftsspiel
der letzten Saison am 6. Mai zu-
gezogen hat. Damit geht für ihn
eine fast fünfmonatige Leidens-
zeit zu Ende. Medi, der nach ei-
nem Brutalo-Foul in einem
Testspiel gegen Kaltern Anfang
August einen mehrfachen Bän-
derriss im Knöchel erlitt, ist
ebenfalls wieder fit. Und auch
Thomas Stein hat eine hart-
näckige Zehenverletzung aus-
kuriert. Damit hat Trainer Hugo
Pomella jetzt wieder einige Al-
ternativen mehr zur Verfügung. 

... dafür hat in Brixen mit Käpt’n
Franz Leimgruber eine wichti-
ge Stütze in der Abwehr gefehlt.
Franz erlitt im Spiel gegen Bo-
zen 96 eine schmerzhafte
Nackenprellung und eine Wir-
belstauchung im Rücken. Ein
Einsatz wäre am letzten Freitag
unmöglich gewesen. Auch ge-
gen St. Georgen bedarf es ein
halbes Wunder, damit Franz
spielen kann. Aber bei unseren
beiden Physiotherapeutinnen
Ulli und Barbara ist Franz in
besten Händen. 

... dass mit Mattia Valentini
und Tom Obrist zwei weitere
Abwehrspieler noch immer
außer Gefecht sind? Bei Valen-
tini brach in der Schlussphase
gegen Bozen 96 eine lästige
Oberschenkelverletzung wieder
auf. Und Tom Obrist wird
ebenfalls noch zwei bis drei
Wochen benötigen, ehe er sei-
ne Sehnenverletzung im Ober-
schenkel überwunden hat.
Außerdem muss er ein spezifi-

sches Aufbautraining zur Stär-
kung der Becken- und Rücken-
muskulatur absolvieren. 

... dass Tobias Ebner ebenfalls
eine längere Pause einlegen
muss? Er fällt derzeit mit einer
schmerzhaften Entzündung am
Fußgelenk aus. Vor einigen
Wochen bekam er bei einem
Pressball einen Schlag, die Ver-
letzung heilte nicht richtig aus
und zwingt ihn nun zu einem re-
duzierten Training und Spielein-
satz. 

... dass gegen Brixen Vi-
zekäpt’n Andreas Dellemann
mit einer fiebrigen Erkältung ge-
spielt hat? Und auch Staff lag
Anfang letzter Woche mit Fie-
ber im Bett. Aber beide haben
die Zähne zusammengebissen
und mehr als nur tapfer durch-
gehalten. Richtige Paulsner
Fußballkämpfer halt. 

... dass mit Matthias Huber und
Hannes Ambach zwei Pauls-
ner Spieler zu einem ersten Lei-
stungstest in die Junioren-Re-
gionalauswahl einberufen wur-
den? Beide werden am Don-
nerstag, 18. Oktober bei einem
Testspiel gegen Landesligist
Lana (Beginn um 20 Uhr) mit
von der Partie sein. 

... dass Michi Kreiter seit mitt-
lerweile zehn Tagen sein Studi-
um in Verona  wieder aufge-
nommen hat und deswegen nur
mehr beschränkt trainieren
kann? Zur Zeit wird versucht,
dass Michi wenigstens einmal
die Woche in Verona bei einem
dortigen Verein mittrainieren
kann. Donnerstags und freitags
ist er beim Training der Pauls-
ner Kampfmannschaft in St.
Pauls und Rungg dann immer
normal mit dabei. 

... dass Georg Sinn (im Bild)
immer mehr Spielzeit erhält? In
den bisherigen sechs Spielen
wurde der 19-Jährige fünf Mal
von Trainer Hugo Pomella ein-

gewechselt, allerdings fast im-
mer in der Schlussphase. Am
vergangenen Freitag stand er
erstmals mehr als 20 Minuten
auf dem Platz. Pomella zur Ent-
wicklung von Georg: „Ihn kann
ich immer bringen. Er ist von
der ersten Sekunde an voll da.
Er braucht keine Eingewöh-
nungs- und Anlaufzeit. Deswe-
gen ist er für mich sehr wertvoll,
da ich weiß, dass noch einmal

jemand mit Vollgas herein
kommt.“ Was aber nicht aus-
schließt, dass Georg schon in
absehbarer Zeit einmal eine
Chance erhält, von der ersten
Minute an zu spielen. 

... dass einen Tag nach dem
Brixner Spiel Trainer Hugo Po-
mella samt Frau Karin, Anni
von der Paulsner Sportbar, Prä-
sident Joachim Zuchristian
und Vize Andreas Vieider am
Münchner Oktoberfest waren?
Im völlig überfüllten Bräurosl-
Festzelt gesellten sich zu ihnen
auch noch Staff, Medi, Fabian
Mayr, Tschöggl-Trainer Tom
„Schallala“ Marschall, Chri-
stian „Boksic“ Frötscher, Tini
Weinreich und Manuel Maier.
Bei einigen Maß Bier,
Weißwurst und Brezn wurde
nicht nur auf den gewonnenen
Punkt in Brixen angestoßen.
Auch der überlegene 7:0-Sieg
der „Tschöggl“ einen Tag vor-
her gegen Weinstraße Süd A
wurde kräftig begossen. Im
Bräurosl-Festzelt spielen schon
seit vielen Jahren die „Südtiro-
ler Spitzbuam“, die auch beim
Paulsner Kleinfeldturnier für
Riesenstimmung sorgen.

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

Zwei Fesche
aus St. Pauls
auf der Wie-
sn...Medi und
Anni.



Wer hätte das für möglich ge-
halten? 16 Trainer arbeiten
mittlerweile in der Nach-
wuchsförderung des Jugend-
projekts. Unter der Leitung
von Franz Sinn und Andreas
Frötscher bringt der Trainer-
stab den Nachwuchskickern
Technik, Taktik und Stel-
lungsspiel bei, achtet dabei
jedoch immer darauf, dass
die jungen Spieler mit Freude
dem runden Leder hinterher-
jagen.

In der vergangenen Ausgabe
der Blau-Weißen sind die neun
Mannschaften der Jugendför-
derung vorgestellt worden, in
dieser Ausgabe sind die Trainer
an der Reihe. Die Teams der
Nachwuchsabteilung werden
von 16 Trainern und Co-Trai-
nern betreut. Der Trainerstab
steht unter der Führung von
Franz Sinn (Organisation) und
Andreas Frötscher (sportlicher
Leiter). Das Duo wird von Edi
Stauder unterstützt, der bisher

als Trainer gearbeitet hat und
heuer die Funktion des techni-
schen Leiters übernommen hat.
Ebenfalls als Koordinator, näm-
lich für den Bereich U-11 und
jünger, ist Peter Plunger tätig. 
Während das Gros der Trainer
bereits seit einigen Jahren beim
FC St. Pauls bzw. in der Ju-
gendförderung der drei Vereine
mitarbeitet, sind Stefan Plaga,
Andrea Guglielmo, Markus
Pircher, Tobias Ebner, Chri-
stian Oberrauch, Nadja Ei-
sendle sowie Ruth Roner heu-
er erstmals mit von der Partie.
Besonders erfreulich ist die Tat-
sache, dass Nachwuchsspieler
wie Pircher, Ebner und Ober-
rauch, besonders aber die Trai-
nerinnen Eisendle und Roner
die verantwortungsvolle Aufga-
be übernommen haben, im
Nachwuchsbereich mitzuarbei-
ten. 

Edi Stauder - 
Technischer Leiter
geb. am 09.09.1956, zusam-

menlebend, 2 Kinder, Ange-
stellter bei der Firma Longo,
wohnhaft in Eppan.
Edi Stauder war jahrelang Aus-
hängeschild des Bozner FC, hat
große Erfahrung als Trainer im
Jugend- und Erwachsenenbe-
reich. Er hat große Vorbildfunk-
tion und arbeitet bereits viele
Jahre als Jugendtrainer in der
Jugendförderung. Aus berufli-
chen Gründen konnte Edi heuer
keine Mannschaft als Trainer
übernehmen, wird der Jugend-
förderung aber als technischer
Leiter zur Verfügung stehen.
Diese Position ist heuer neu ge-
schaffen worden und ist laut
Andreas Frötscher sehr wichtig,
um die Qualität des Nach-
wuchsbereiches weiter auszu-
bauen. Was Edi Stauder genau
in seiner neuen Funktion als
technischer Leiter macht, er-
klärt er im Interview in der kom-
menden Ausgabe der Blau-
Weißen Nachrichten. Stauder
verfügt über den Trainerschein
der 3. Kategorie. 

Ernst Eschgfeller - 
Trainer A-Jugend und 
E-Jugend 
geb. 22.02.1973, ledig, Sport-
lehrer mit Hochschulabschluss,
wohnhaft in St. Pauls. 
Der Sarner Ernst Eschgfeller
war jahrelang Leistungsträger
der Oberligamannschaft und
zeigt als aktiver Spieler in der
Paulsner Freizeitmannschaft
weiterhin sein großes Können.
Trotz seines jungen Alters hat
er bereits große Erfahrung als
Jugendtrainer, ist sehr qualifi-
ziert. Andreas Frötscher ist
überzeugt, dass Eschgfeller ei-
ne große Trainerkarriere vor
sich hat. Trainerschein der 3.
Kategorie.

Peter Plunger - 
Trainer B-Jugend, U-11 und
Koordinator U-11 abwärts
geb. 20.03.1959, verheiratet, 2
Kinder, diplomierter Sportleh-
rer, wohnhaft in St. Pauls. 
Bringt große Erfahrung im Ju-
gend- und Erwachsenenbereich
mit. Ist ein großartiger Motivator
und besticht durch seine sehr
professionelle Arbeitsweise.
Peter ist ein wichtiger Bezugs-
punkt für die gesamte Jugend-
arbeit, durch ihm wird die Qua-
lität stark gesteigert. Plunger
leitet auch die interne Trainer-
fortbildung und koordiniert den
Bereich von der U-11 abwärts.
Auch Peter Plunger verfügt
über den den Trainerschein der
3. Kategorie.

Manfred Margesin - 
Trainer U-13
geb. 21.07.1961, verheiratet, 2
Kinder, Carabiniere, wohnhaft
in Girlan.
Manni Margesin verfügt über
langjährige Trainererfahrung in
allen Bereichen. Ist ein sehr an-
genehmer Typ und bereist seit
vielen Jahren Trainer in der Ju-
gendförderung. Margesin ist der
Ansprechpartner für Girlan. Be-
sitzt den Trainerschein der 3.
Kategorie.
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Hintere Reihe von links nach rechts: Edi Stauder, Ernst Eschgfeller, Manuel Nössing, Peter Plunger, Stefan Plaga, Manfred Margesin, Andrea
Guglielmo und Nadja Eisendle. Vordere Reihe von links: nach rechts: Martin Plant, Franz Sinn, Andreas Frötscher, Andrea Furlato und And-
reas Klotz.
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Andreas Frötscher - 
Trainer C-Jugend, 
Jugendkoordinator
geb. 25.07.1967, verheiratet, 4
Kinder, Bankangestellter,
wohnhaft in Tramin.
Über Andreas Frötscher muss
wohl nicht viel geschrieben wer-
den. Als aktiver Spieler war er
das Aushängeschild des FC St.
Pauls, mittlerweile hat er ge-
meinsam mit Franz Sinn die
Nachwuchsförderung der Blau-
Weißen revolutioniert und zu ei-
ner der besten im ganzen Land
gemacht. Hat große Erfahrung
als Jugendtrainer und ist für sei-
ne Schützlinge Trainer und Vor-
bild zugleich. Hat den Trainer-
schein der 3. Kategorie.

Andrea Guglielmo - 
Trainer U-10 SpG Girlan
geb. 28.05.1962, verheiratet, 1
Sohn, Handelsvertreter, wohn-
haft in Eppan.
Andrea Guglielmo hat eine er-
folgreiche Fußballkarriere als
aktiver Spieler hinter sich und
beginnt heuer seine Karriere
auf der Trainerbank. Hatte be-
reits einen sehr positiven Start
mit seiner Mannschaft zu ver-
zeichnen.

Martin Plant - 
Trainer U-10 Spg St. Pauls
und Co-Trainer C-Jugend
geb. 25.02.1964, ledig,
Drucker, wohnhaft in Frangart.
Er ist der "Senior" im Trainer-
team, der Dienstälteste der Ju-
gendtrainer und das mit seinen
erst 43 Jahren. Plant ist bei den
Spielern sehr beliebt, sehr ein-
satzfreudig und immer gut vor-
bereitet. Er ist im Besitz des
Trainerscheins der 3. Katego-
rie.

Andrea Furlato - 
Trainer U-10 SpG Frangart
und Co-Trainer A-Jugend
geb. 24.03.1962, verheiratet, 2
Kinder, Angestellter Laimburg,
wohnhaft in Eppan.
In seiner aktiven Zeit war And-
rea sehr erfolgreich als Angrei-
fer, mittlerweile ist er aber
schon seit etlichen Jahren als
Jugend- und Erwachsenentrai-
ner im Einsatz. Einen Gutteil

seiner Trainerkarriere hat er
beim FC St. Pauls absolviert.
Furlato hat den Trainerschein
der 3. Kategorie. 

Markus Pircher - 
Trainer U-10 Lega
geb. 11.11.1988, ledig, Student,
wohnhaft in St. Pauls.
Ist aktiver Spieler, Tormann und
Stürmer. Markus ist neu im
Trainergeschäft, er bildet ein
gutes Team mit Tobias Ebner
und Christian Oberrauch. Nach
kleinen Startschwierigkeiten
stellen sich mittlerweile die er-
sten Erfolge ein. 

Nadja Eisendle - 
Trainerin E-Jugend
geb. 15.12.1989, ledig, Schüle-
rin, wohnhaft in Eppan.
Ist selbst aktive Spielerin. Geht
als Trainerin unserer Jüngsten
sehr engagiert zu Werke. Für
Nadja ist es die erste Station im
im Trainergeschäft.

Manuel Nössing - 
Tormanntrainer
geb. 02.01.1983, zusammenle-
bend, 1 Tochter, Angestellter
der Firma Tecnoalpin, wohnhaft
in Auer.
Manuel war Tormann bei der
Ersten Mannschaft von Tramin.
Er ist ein sehr angenehmer Typ,
der schon im zweiten Jahr Tor-
manntrainer bei der Jugendför-
derung ist. Manuel - so Andreas
Frötscher - bringt die jungen
Tormänner sehr gut voran, er-
ste Erfolge stellen sich durch
das gezielte Torwarttraining be-
reits ein. 

Stefan Plaga - 
Co-Trainer B-Jugend
geb. 21.01.1968, verheiratet,
Angestellter bei Raiffeisen Onli-
ne, 2 Kinder, wohnhaft in Andri-
an. 
War viele Jahre lang erfolgrei-
cher Trainer der Freizeitmann-
schaft. Stefan hat das Training
bei der Freizeitmannschaft re-
volutioniert und die Paulsner
zwei Mal ins Finale um die Lan-
desmeisterschaft geführt. Ist
jetzt im ersten Jahr als Trainer
im Jugendbereich tätig.

Andreas Klotz - 
Co-Trainer U-13
geb. 08.01.1985, ledig, Student,
wohnhaft in St. Pauls
Andreas ist nicht nur Co-Trainer
der U-13, sondern auch Betreu-
er der Ersten Mannschaft und
aktiver Spieler der Freizeit-
mannschaft. Klotz hat bereits
mehrere Jahre Erfahrung als
Trainer im Jugendbereich. 

Tobias Ebner - 
Co-Trainer U-10 Lega
17 Jahre alt, ledig, Schüler,
wohnhaft in Frangart.
Aktiver Fußballer der Ersten
Mannschaft. Für ihn ist es die
erste Erfahrung im Trainerge-

schäft.

Christian Oberrauch - 
Co-Trainer U-10 Lega
20 Jahre alt, verliebt, Angestell-
ter RVD, wohnhaft in Missian.
Aktiver Fußballer der Junioren-
mannschaft. Auch er arbeitet
zum ersten Mal als Trainer.

Ruth Roner - 
Co-Trainerin E-Jugend
17 Jahre alt, ledig, Schülerin,
wohnhaft in Frangart.
Ruth ist wie Nadja Eisendle
selbst aktive Fußballerin. Sie
war früher selbst Jugendspiele-
rin in der Jugendförderung.

Notizen aus der Jugendabteilung 

Dass die Jugendarbeit des AFC St. Pauls, des AFC Girlan und
des AFC Frangart Früchte trägt, zeigt auch die Tatsache, dass
nunmehr acht (!) Spieler der C-Jugend zu einem Auswahltraining
einberufen worden sind: Daniel Delueg, Felix Andergassen, Lo-
renz Plankensteiner, Konstantin Prugger, Alex Puff, Aaron Di-
biasi, Elias Plunger, Thomas Debelyak sind beim Sichtungstrai-
ning für eine U-12-VSS-Auswahl mit dabei. Diese Auswahl wird im
Juni nächsten Jahres im Vinschau ein Europameisterschaftstur-
nier spielen.

Während die einen zum Auswahltraining einberufen werden, ha-
ben die anderen die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Drei
Spieler der Jugendförderung, Stefan Pedrotti (A-Jugend), Fabian
Werth (U-13) und Lukas Pertoll (U-10) haben leider aufgehört.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat die U-10-Lega-Mann-
schaft am vergangenen Samstag gegen Riffian/Kuens den er-
sten Sieg eingeheimst. Eine ganz tolle Sache, Gratulation an die
Jungs und das Trainertrio Pircher/Ebner/Oberrauch.

Ein geradezu grandioses Spiel zeigte am vergangenen Samstag
die B-Jugend gegen den FC Bozen 96. Nach einem 0:3-Rück-
stand hat unsere Mannschaft durch eine erstklassige Leistungs-
steigerung das Spiel gedreht und schlussendlich noch mit 5:4 ge-
wonnen. Siege gegen Bozen 96 sind immer etwas beosnderes,
doch dieser Sieg war besonders schön.

Den ersten Punktverlust musste die U-11 im Spiel gegen Wein-
straße Süd hinnehmen. Zwar fiel der Ausgleichstreffer der Unter-
landler erst in der letzten Minute, aber fairerweise muss zugege-
ben werden, dass das Unentschieden nicht unverdient war. Trotz-
dem ist die U-11 sehr gut unterwegs und spielt einen tollen Fuß-
ball.
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Die Spiele vom Sonntag, 14. Oktober 
(8. Spieltag): Alense gegen Rovereto, 
Arco gegen Albiano, Bozen gegen Meran, 
Brixen gegen Vallagarina, Condinese 
gegen Virtus DB, Obermais gegen 
St. Pauls, Mori gegen Stegen, 
St. Georgen gegen Benacense

JJuunniioorreenn

FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen St. Georgen
am Mittwoch, 10. Oktober um
20 Uhr in St. Pauls 
Obermais gegen St. Pauls
am Sonntag, 14. Oktober um
15.30 Uhr in Obermais 
Junioren: 
St. Pauls gegen Villazzano
am Samstag, 13. Oktober um
18 Uhr in St. Pauls 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Mals am 
Samstag, 13. Oktober um 
15 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Oberau am 
Sonntag, 14. Oktober um
10.30 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Mölten gegen St. Pauls am 
Sonntag, 14. Oktober um
10.30 Uhr in Vöran 
U10-Lega: 
Naturns gegen St. Pauls am 
Samstag, 13. Oktober um 
15 Uhr in Naturns 
VSS U13: 
Girlan gegen Eppan am 
Montag, 15. Oktober um 
18 Uhr in St. Pauls 
VSS U11: 
Eppan II gegen Frangart am 
Montag, 15. Oktober um 
18 Uhr in Rungg 
VSS U10 SpG Girlan: 
Girlan gegen Kurtatsch am 
Mittwoch, 17. Oktober um 
19 Uhr in Rungg 
VSS U10 SpG St. Pauls: 
Voran Leifers gegen St. Pau-
ls am Mittwoch, 17. Oktober
um 18 Uhr in Leifers Galizien 
VSS U10 SpG Frangart: 
Frangart gegen Unterland
Damen am Mittwoch, 17. 
Oktober um 18 Uhr in Rungg 
Freizeit: 
Frangart gegen St. Pauls am 
Samstag, 13. Oktober um 18
Uhr in Rungg 




