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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

St. Pauls

Mit einem guten Punkt kehrten
am vergangenen Sonntag die
Blau-Weißen vom schwierigen
Auswärtsspiel in Riva zurück.
Gegen Benacense wurde ein
hochverdienter Punkt geholt.
Hochverdient deshalb, weil die
Mannschaft arg ersatzge-
schwächt ins Spiel ging (siehe
Bericht auf nächster Seite), sich
aber dennoch mehr als über-
zeugend verkaufte. Vor allem in
kämpferischer und taktischer
Hinsicht überzeugten die
Schützlinge von Trainer Hugo
Pomella wie schon lange nicht
mehr. 

Vielleicht war es gerade die Tat-
sache, dass mit dem rotge-
sperrten Manuel Schieder so-
wie den verletzten Andreas
Dellemann, Franz Leimgru-
ber, Georg Sinn, Thomas Ob-
rist, Tobias Ebner, Mattia Va-
lentini mehrere Stammspieler
und wertvolle Alternativen nicht
zur Verfügung standen, dass
die Mannschaft noch enger zu-
sammenrückte, alle gemeinsam
kämpften und am Ende mit et-
was Pech auch einen nicht un-
verdienten Sieg einfahren konn-
ten. 

Eine überzeugende Vorstellung
lieferte bei seinem Debüt in der
Kampfmannschaft Tobias
Sinn. Auf der rechten Außen-
seite bot er nicht nur läuferisch
und kämpferisch eine gute Lei-
stung, sondern vergab in der
Anfangsphase mit einem guten
Schuss sogar das mögliche
Führungstor. In Tobias hat
Trainer Hugo Pomella jetzt ei-
ne weitere gute Alternative. 

Schade ist nur, dass mit And-
rea Bovolenta im so wichtigen
Heimspiel gegen Vallagarina
ein weiterer Spieler wegen
Sperre ausfällt. Nach Toni Ta-
rantino, Manuel Schieder
(zwei Mal) ist Bovo der bereits
dritte Paulsner Spieler, der mit
einer gelb-roten Karte vorzeitig
vom Feld musste. Diese Fahr-
lässigkeiten müssen die Blau-
Weißen Spieler unbedingt able-
gen, denn es ist sehr schwierig,
gegen einen Gegner zu beste-
hen, wenn man in Unterzahl ist.. 

Nichtsdestotrotz haben die
Blau-Weißen einmal mehr ei-
nen Rückstand aufgeholt, was
für die intakte Moral spricht.
Und herrschte nach dem 0:2 in

Obermais noch tiefe Resignati-
on und Enttäuschung, so war
am vergangenen Sonntag so
etwas wie Aufbruchstimmung
und „Jetzt erst recht“-Mentalität
zu spüren. Diese Mentalität ist
auch an diesem Sonntag gegen
Vallagarina Voraussetzung,
um bestehen zu können. Beim
ehemaligen Serie D-Ligisten
handelt es sich um einen soge-
nannten direkten Gegner im Ab-
stiegskampf, liegt die Mann-
schaft von Vereinspräsidentin

Ida Micheletti doch nur zwei
Punkte vor St. Pauls.  Und
wenn nicht jetzt, wann dann sol-
len die Pomella-Schützlinge
einen Sieg anpeilen? Ein „Drei-
er“ wäre gerade jetzt, in dieser
so heiklen Phase, Gold wert.
Denn eine Woche später folgt
das schwierige wie spannende
Auswärtsspiel in Meran. Und
dort haben sich die Paulsner
Jungs noch immer anständig
verkauft. Aber zuerst gilt die
volle Konzentration auf das Val-
lagarina-Spiel. Auf geht’s!

Gehörte am Sonntag
vor allem in der zwei-
ten Hälfte zu den Akti-
vposten in einer über-
zeugenden Paulsner
Mannschaft: Hannes
Ambach.

EEiinn  PPuunnkktt ,,   ddeerr   AAuufftt rr iieebb  ggiibbtt   
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halt nicht so wehleidig war und
sich höchstens einen Verband
um den Fuß gebunden hat,
nach ein oder zwei Wochen
Pause aber wieder gespielt
hat.“ 
Es mag durchaus stimmen,
dass die Spieler von früher viel
mehr „Naturburschen“ waren,
als dies jetzt der Fall ist. Die
Spieler waren keine „Schreib-
tischhocker“ oder Studenten,
sondern Bauern, Handwerker
oder halt Leute, die viel körperli-
che Arbeit verrichten mussten
und deshalb von Natur aus ei-
nen kräftigen Körperbau hatten.
Das ist jetzt nicht mehr der Fall,
im Gegenteil. Spieler, die einem

harten körperlichen Job nach-
gehen, sind in der aktuellen
Paulsner Mannschaft klar in der
Minderheit. Ein Beispiel:
Gunther Staffler ist Maurer –
und war noch nie verletzt, seit-
dem er bei St. Pauls spielt. Und
das ist immerhin seit acht Jah-
ren der Fall. Einzig als er im
Sommer 2000 zu uns kam, war
er vom Pech verfolgt: Da zog er
sich einen Handbruch zu, der
mit Fußball aber nichts zu tun
hatte. Aber hier sieht man:
Staff, der Maurer, mit Muskeln
und einer körperlichen Verfas-
sung wie aus Stahl – physiothe-
rapeutische Hilfe musste er bis-
her kaum in Anspruch nehmen. 
Es ist unbestritten eine Tatsa-
che, dass das Tempo in der
Oberliga in den letzten Jahren
enorm angestiegen ist. Die An-
forderungen an Gelenke, Mus-
keln und Bänder wird immer
größer. St. Pauls ist schließlich
nicht die einzige Mannschaft,
die mit großem Verletzungs-
pech zu kämpfen hat. Bei St.
Georgen fehlten am vergange-
nen Sonntag gegen Vallagari-
na sieben Spieler, Meran mus-
ste im Spiel gegen Brixen auf
deren vier verzichten, und auch
Brixen hat mit Personalproble-
men zu kämpfen. 
Die einzige Mannschaft, die seit
Saisonbeginn aus dem Vollen
schöpfen kann, ist der FC Bo-

zen 96. Allerdings ist diese
Mannschaft eine Profimann-
schaft, da sie vier- bis fünfmal
wöchentlich am Nachmittag
trainiert und die Spieler entspre-
chend Zeit haben, sich ideal
vorzubereiten und auf ihren
Körper zu achten. 
Deswegen: Verletzte Spieler im
Kader zu haben, ist mittlerweile
fast normal und gehört zum täg-
lichen Tagesgeschäft. Aufgrund
der immer besseren Betreuung
durch unsere zwei Physiothera-
peutinnen Barbara Untersulz-
ner und Ulrike Pfeifer ist es
möglich, die kleinen Wehweh-
chen ziemlich schnell weg zu be-
kommen. Obwohl es auch einige
Spieler gibt, die sich gerne be-
handeln lassen, anstatt auch ab
und zu auf die Zähne zu beißen. 
Fehlt es aber einmal gröber,
dann ist unser Vertrauensarzt
Dr. Robert Gorreri und seine
Mitarbeiterinnen stets zur Stel-
le. Die Tatsache ist aber unbe-
stritten, dass die Luft in der
Oberliga sehr rauh geworden
ist. Und dass die Anforderun-
gen in körperlicher Hinsicht im-
mer größer werden. Das sollte
einfach nicht vergessen wer-
den. Den Fußball der 60-er, 70-
er, und 80-er-Jahre kann man
nicht mehr mit heute verglei-
chen. Es war eine andere Zeit,
so wie es in 20, 30 Jahren
ebenfalls anders sein wird.

Ständig fragen sich die „alten“
Spieler des AFC St. Pauls,
warum es in Zeiten wie diesen
so viele verletzte Spieler gibt.
„Früher“, hört man sie sagen,
„haben wir mit zwölf, maximal
13 Spielern eine ganze Meister-
schaft bestritten. Da gab es nie
Verletzte. Und wenn, dann ist
halt einer drin gestanden und
hat dennoch seine Position ver-
teidigt“. Ein Parade-Beispiel,
wie man früher mit Verletzun-
gen umgegangen ist, lieferte
seit jeher Artur Klotz: „Ich bin
überzeugt, dass viele von uns
alten Spielern einen Kreuz-
bandriss haben. Nur dass sie es
nicht wissen, weil man früher

WWaarruumm  ggiibbtt   eess  ssoo  vv iiee llee   vveerr lleettzzttee  SSppiiee lleerr??

Ein Paulsner Spieler liegt verletzt am Boden, ein Betreuer muss sich um ihn kümmern. Ein
Bild, das man heutzutage häufig sieht auf den Fußballfeldern.



...in der Nacht von Samstag auf
Sonntag die Zeit auf die Winter-
zeit umgestellt wird und deshalb
die Spiele bereits um 14.30 Uhr
beginnen? Also, bitte nicht ver-
gessen, die Uhren um eine
Stunde zurück zu stellen. Und
noch einmal: Spielbeginn ab
kommenden Sonntag, 28. Ok-
tober ist bei allen Oberliga-
spielen um 14.30 Uhr, und das
auch beim Heimspiel des AFC
St. Pauls/Raiffeisen gegen
Vallagarina. 

...dass die Junioren am kom-
menden Samstag, 27. Oktober,
ihr Auswärtsspiel gegen Be-
nacense Riva ausfallen lassen
müssen. Auf Anfrage des Geg-
ners übrigens. Die Begründung:
Der Platz in Riva ist nicht be-
spielbar, weil die Gemeindever-
waltung den Platz neu eingesät
hat und  deswegen drei Wo-
chen nicht darauf gespielt wer-
den kann. Dass die Anfrage auf
die Verschiebung am späten
Dienstag abend im Paulsner
Vereinshaus eintraf, lässt einen
schalen Beigeschmack zurück.
Dennoch ging der sportliche
Leiter Andreas Vieider auf eine
Spielverlegung ein. Das Spiel
wird am Samstag, 8. Dezember
nachgeholt, Spielbeginn ist
dann um 15 Uhr. Im Gegenzug
erklärte sich Benacense-Vize-
präsident Gianni Galvagni in
Absprache mit Trainer Renzo
Merlino bereit, in der Rückrun-
de das Oberligaspiel gegen
Benacense um einen Tag auf
Samstag, 29. März vorzuverle-
gen. 

...dass der Verletzungsteufel
nach wie vor wütet, dass es
schlimmer gar nicht geht?
Nachfolgend eine kurze Aufli-
stung der Verletztensituation:
Manuel Schieder war gegen
Benacense rot-gesperrt. Dazu
fehlten Franz Leimgruber
(Rückenprobleme, trainierte in
dieser Woche aber wieder mit),
Andreas Dellemann (Schleim-
beutelentzündung in der Hüfte,

fällt sicher noch mindestens ei-
ne weitere Woche aus), Georg
Sinn (nach Knöchelverstau-
chung kann er nur Lauftraining
absolvieren), Tobias Ebner
(nach Knöchelverletzung eben-
falls noch mindestens zwei bis
drei Wochen out), Philipp Stein
(Adduktorenprobleme), Simon
Fabi (nach überstandener
Kreuzbandoperation im Knie im
Aufbautraining) und Thomas
Obrist (er beginnt in der näch-
sten Woche nach überstande-
ner Muskel- und Sehnenverlet-
zung im Oberschenkel wieder
mit dem Auftbautraining). Auch
Mattia Valentini, den eine rät-
selhafte Muskelverletzung im
Oberschenkel bremst, war in
Riva nicht mit von der Partie.
Das sind vom 23-Mann-Kader
gleich acht Spieler... 

...dass Georg Mederle in Riva
zwar auf der Bank saß, nach
seinem soeben erst überstan-
denen Bänderriss im Knöchel
aber noch weit von seiner Best-
form entfernt ist. Medi benötigt
noch viel Training, um wieder
voll einsatzfähig zu sein. 

...dass mit Andrea Zaggia
(Achillessehnenprobleme) und
Gunther Staffler (Oberschen-
kelverhärtung) die zwei Innen-
verteidiger gegen Benacense
hart auf die Zähne bissen, am
Dienstag aber aus Vorsichts-
gründen nicht trainieren konn-
ten? Sie werden im wichtigen
Heimspiel gegen Vallagarina
aber mit Sicherheit mit von der
Partie sein. 

...dass die akute Personalnot
gleich zwei Spieler nutzten, um
sich gegen Benacense in den
Mittelpunkt zu spielen? Tobias
Sinn, der Kapitän der Paulsner
Junioren, kam von der ersten
Minute an zum Einsatz und
machte auf der rechten Außen-
seite im 4-4-2-Mittelfeld eine
mehr als nur ordentliche Figur.
Sieben Minuten vor dem Abspiff
kam mit Tobias Wirth ein wei-

terer Debütant auf’s Feld, und
trotz seiner körperlichen Unter-
legenheit bewies der erst 16-
jährige Kalterer, dass er mit sei-
ner Spielstärke auf einem guten
Weg ist. Tobias Wirth ist Stür-
mer, gehört zum Kader der
Paulsner A-Jugend und ist
dort Schützling von Trainer
Ernst Eschgfeller. Wenn er auf
dem Boden bleibt, weiter hart
an sich arbeitet und auch die
nötige Härte gegen sich selbst
mitbringt, dann hat auch Tobias
gute Chancen, einmal ein ganz
guter Spieler zu werden. 

....dass am Sonntag zwei Spie-
ler des 91-er-Jahrgangs (Han-
nes Ambach und in der Schlus-
sphase Tobias Wirth), ein „89-
er“ (Matthias Huber), zwei „88-
er“ (Tobias Sinn, Fabio Cug-
netto) und zwei „87-er“ (Micha-
el Kreiter, zum Schluss Tho-
mas Stein) zum Einsatz ka-
men? Mit Benjamin Schweig-
kofler (auch Jahrgang 1991)
und Hannes Morandell (Jahr-
gang 1989) saßen zwei weitere
Juniorenspieler auf der Bank.
Günther Debelyak, mit seinen
40 Jahren bekanntlich der älte-

ste Spieler der Liga, könnte von
diesen Jungs locker der Vater
sein... 

...dass Matthias Huber und
Hannes Ambach bei ihrem De-
büt in der Junioren-Regional-
auswahl eine überzeugende
Leistung boten? Gegen den
Landesligisten Lana (mit Han-
nes Leimgruber) spielten die
beiden in der ersten Halbzeit
mit und gehörten zu den besten
Spielern. Das Spiel endete mit
5:2 für die Auswahl. 

...dass unser Traditionsrivale
Eppan eine neue Bestmarke
aufgestellt hat? Gegen Latz-
fons Verdings gab es am letz-
ten Sonntag einen 5:3-Heimer-
folg, wobei dies der neunte Sieg
im neunten Meisterschaftsspiel
seit Saisonbeginn war. Ein
großes Kompliment für diese
Rekordmarke, die wohl nur sehr
schwer zu überbieten sein wird.
Am kommenden Sonntag pei-
len die Eppaner Sieg Nummer
10 an...In Nals wartet jedoch
mit Trainerfuchs Paul Pircher
keine leichte Aufgabe...

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

Boten am vergangenen Sonntag in Riva im Mittelfeld beide eine überzeugende Leistung: Fa-
bio Cugnetto (links) und Debütant Tobias Sinn (rechts). 



Schon einen Spieltag vor dem
Ende der Herbstrunde steht die
blau-weiße Freizeitmannschaft
als Herbstmeister fest. Die
Truppe um Trainer Thomas
Marschall hat noch kein einzi-
ges Spiel verloren und abgese-
hen von zwei Unentschieden

alle Partien klar für sich ent-
schieden. Der bisherige Sai-
sonhöhepunkt war am vergan-
genen Freitag der 2:0-Heimsieg
über Tramin.

Nach sieben von acht Hinrunden-
spielen steht die Paulsner Freizei-

telf uneinholbar auf Platz eins der
Tabelle. Der Herbstmeistertitel ist
den Blau-Weißen nicht mehr zu
nehmen, nachdem sie am ver-
gangenen Freitag das Titanen-
Duell um Platz eins gegen Tramin
für sich entschieden haben. Der
2:0-Sieg nach Toren von Christi-

an Pichler (Vorarbeit Gerd Viei-
der) und Walter Donà (Heber von
der Mittellinie), der trotz zweier
gelb-roter Karten (Armin Kager
und Markus Oberrauch), unge-
fährdet war, ist der bisherige Sai-
sonhöhepunkt: Zum einen, weil
ein Sieg gegen Tramin immer ein
Highlight ist, und zum anderen,
weil sich die Mannschaft von Sai-
sonbeginn an kontinuierlich ge-
steigert hat und zusammenge-
wachsen ist.
Mit der neuen Saison kam auch
der neue Trainer Thomas Mar-
schall und die Umstellung auf ein
klassisches 4-4-2-System. Die
Raumdeckung in der Abwehr ist
für jede Landesligamannschaft ei-
ne Herausforderung, geschweige
denn für eine Freizeitmannschaft.
"Die Umstellung auf  die Vierer-
kette hat einige Zeit gebraucht.
Doch dank Hermann Weinreichs
Erfahrung aus vielen Oberligasai-
sonen ist der Wechsel zur Raum-
deckung, die für eine Freizeit-
mannschaft doch etwas außerge-
wöhnliches darstellt, am Ende ge-
lungen", ist Trainer Marschall
stolz auf seine Truppe.
Die heurige Saison ist für die
"Tschöggl" mit zwar wenigen,
dafür aber großen Personalum-
wälzungen einhergegangen. Von
der ersten Mannschaft sind Her-
mann Weinreich und Gerd Vieider
zu den Blau-Weißen gekommen.
Die beiden sollten mit den ehe-
maligen Oberligastammspielern
Tom Werth und Ernst Eschgfeller
ein unwiderstehliches Quartett
bilden. Sollten, denn Werth (Mus-
kelriss) und Eschgfeller (Außen-
band im Knie lädiert) fielen bisher
aus. Erst Ernst Eschgfeller konnte
zuletzt einmal durchspielen. 
Für Trainer Marschall ist es nicht
die erste Erfahrung als Coach der
Freizeitelf. Nach vier erfolgrei-
chen Jahren mit Stefan Plaga an
der Trainerbrücke, trainiert heuer
Marschall - nach fünf Jahren als
Spieler - wieder die Freizeitmann-
schaft. Was ihn bisher am mei-
sten beeindruckt hat, war der Ein-
satz, den der bisherige Kapitän
der Ersten Mannschaft, Gerd
Vieider, bei der zweiten Garnitur

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt ::   MMii tt   ddeemm  HHeerrbbssttmmeeiisstteerr tt ii ttee ll   iinn  ddiiee   WWiinntteerrppaauussee

Hintere Reihe v.l.n.r.: Andreas Klotz, Jürgen Ohnewein, Patrick Sparer, Armin Weissensteiner, Andreas Wenter, Martin Meraner, Ernst Eschg-
feller (Co-Trainer) - Mittlere Reihe v.l.n.r.: Thomas Marschall (Spielertrainer), Christian Frötscher, Martin Weinreich, Christian Pichler, Armin Ka-
ger, Markus Sparer, Gerd Vieider - Vordere Reihe v.l.n.r.: Hermann Weinreich, Christian Dissertori, Manuel Plunger, Christian Oberrauch, Wal-
ter Donà - Auf dem Bild fehlen: Thomas Werth, Manuel Kofler, Rainer Marschall, Markus Gasser
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der Blau-Weißen zeigt. Thomas
Marschall: "Gerd Vieider hat bei
der Freizeitmannschaft densel-
ben Ehrgeiz wie im Vorjahr noch
in der Oberliga. Er leistet auch bei
den Tschöggln die Drecksarbeit
im Mittelfeld und stellt  sich selbst-
los in den Dienst der Mannschaft.
Wie er sich verhält, ist mehr als
vorbildlich".
In den bisherigen sieben Spielen
hat sich folgende Stammelf her-
auskristallisiert: Im Tor steht der
unverwüstliche Christian "Fi-
scher" Dissertori, als zweiter Tor-
mann steht wieder Manuel Plun-
ger zur Verfügung. Die Abwehr -
die bisher nur vier Gegentore zu-
ließ - besteht in der Innenverteidi-
gung aus Hermann Weinreich
und Armin Kager, auf den Außen-
positionen spielen Andreas Wen-
ter und Hermanns Bruder Martin.
Weil Wenter einen Teil der Spiele
verletzt auslassen musste, konn-
te sich Patrick Sparer beweisen.
Sparer, der vielseitig einsetzbar
ist, hat dabei durchwegs Stamm-
spielerqualitäten an den Tag ge-
legt.
Im Mittelfeld lässt Trainer Mar-
schall wie in der Abwehr eine Vie-
rerkette auflaufen. Die Wunsch-
formation im zentralen Mittelfeld
besteht aus Gerd Vieider und
Ernst Eschgfeller, doch weil der
Sarner bisher wegen seines an-
geschlagenen Knies kaum spie-
len konnte, kamen auf seiner Po-
sition Walter Donà und Max Spa-
rer zum Einsatz. Jetzt, nachdem
Eschgfeller wieder fit ist, wird der
mittlerweile 47-jährige Donà im
linken Mittelfeld eingesetzt. Egal
ob Walter im Mittelfeld zentral,
außen oder im Angriff spielt, tor-
gefährlich ist er immer. Bisher hat
er fünf Tore geschossen, unter
anderem den unglaublichen
Kunstschuss zum 2:0 gegen Tra-
min am vergangenen Wochenen-
de. Mit seinen fünf Toren liegt
Walter an zweiter Stelle der inter-
nen Torschützenliste, die der
ehemalige Eishockeycrack Chri-
stian "Pitsch" Pichler mit sieben
Treffern anführt. "Pitsch" bildet
gemeinsam mit Christian Fröt-
scher das Sturmduo der Blau-
Weißen. Frötscher hat bisher vier
Tore erzielt und hat damit sein
Leistungstief vom Saisonbeginn
eindrucksvoll überwunden. Mit
zunehmendem Alter hat sich Fröt-

scher vom reinen Goalgetter zum
mannschaftsdienlichen Vorberei-
ter entwickelt. Gerade am vergan-
genen Freitag gegen Tramin hat
er das bewiesen. Tor ist ihm in
diesem Spiel zwar keines gelun-
gen, aber durch seinen unermüd-
lichen läuferischen Einsatz war er
sicher einer derjenigen Spieler,
die die Partie trotz zweifacher nu-
merischer Unterlegenheit sieg-
reich nach Hause brachten.
Die größte Überraschung in der
Stammelf der Freizeitmannschaft
ist die Nominierung von Markus
Oberrauch auf der rechten Mittel-
feldseite. Oberrauch hat sich bis-
her durch Trainingsfleiß  und Ein-
satz den Stammplatz gesichert.
Der engere Kader wird von Rai-
ner Marschall und Andreas Klotz
komplettiert.
Vom Verletzungspech ist die Frei-
zeitmannschaft bisher alles ande-
re als verschont geblieben. Aus-
gefallen sind neben den bereits
erwähnten Thomas Werth und
Ernst Eschgfeller auch Andreas
Wenter (Muskelzerrung), Armin
Weißensteiner (Ischias einge-
klemmt), Markus Gasser
(Rückenprobleme), Christian
Pichler (zweifacher Rippenbruch
nach einem Zusammenprall mit
dem Traminer Tormann Martin
Gschnell am vergangenen Frei-
tag) und Martin Meraner (Riss in
der Achillessehne).
Während der langjährige Rivale
Nals nicht mehr im Kreis der Pau-
lsner spielt, sind zwei Mannschaf-
ten von Weinstraße Süd in die Li-
ga aufgenommen worden. Da-
durch hat sich das Meister-
schaftsniveau erhöht, weil beide
Unterlandler Neuzugänge starke
Teams haben und neben Titelan-
wärter Nals auch Rentsch, das
immer nur Kanonenfutter für die
anderen Teams abgegeben hat,
nicht mehr im Paulsner Kreis
spielt.
Nach der ersten Saisonhälfte
steht der FC St. Pauls ganz oben
in der Tabelle und das eindeutige
Ziel von Trainer Thomas Mar-
schall ist es, diesen Platz bis zum
Saisonende nicht mehr abzuge-
ben.  "Wir wollen nicht nur Kreis-
sieger werden, sondern endlich
wieder einen Landesmeistertitel
nach St. Pauls holen", sagt Tom
Marschall selbstbewusst.
Die Freizeitmannschaft ist auf

dem Papier heuer wieder sehr
umfangreich. Insgesamt umfasst
der Kader 27 Spieler, beim Trai-
ning kommen die Freizeit-Kicker
auf eine durchschnittliche Prä-
senz von etwa 15 Spielern. Bei ei-
nem Trainingsbeginn um 21.00
Uhr ist das eine nicht zu unter-
schätzende Anzahl.

Die Torschützen der Freizeit-
mannschaft:
7 Tore: Christian Pichler
5 Tore: Walter Donà
4 Tore: Christian Frötscher
3 Tore: Ernst Eschgfeller
2 Tore: Andreas Wenter
1 Tor: Martin Meraner, Thomas
Marschall

Notizen aus der Jugendabteilung 

Unter 11 - Die Truppe von Trainer Peter Plunger hat am vergan-
genen Montag den noch unbesiegten Tabellenführer Tramin vor
einer beeindruckenden Zuschauerkulisse mit 2:1 bezwungen und
damit selbst den Platz an der Spitze übernommen. 

Unter 13 - Sebastian Schweigkofler hat sich beim Derby gegen
Eppan am 15. Oktober das Schlüsselbein gebrochen. Damit fällt
er bis zum Rückrundenbeginn aus. Mit einer netten Geste haben
die Eppaner Spieler überrascht: Sie haben Schweigkofler einen
Brief mit Genesungswünschen geschrieben. Diese tolle Geste be-
weist, dass trotz aller sportlicher Rivalität zwischen den beiden
Überetscher Traditionsvereinen die Chemie stimmt.

C-Jugend - Das Spitzenspiel gegen Lana ist auf Samstag, den
26.Oktober um 16.00 Uhr in Burgstall vorverlegt worden, weil das
Spielfeld in Lana am Sonntag besetzt ist. 

C-Jugend - Alle acht Spieler, die am Sichtungstraining der Aus-
wahl teilgenommen haben, sind auch zum zweiten Camp, das am
15. November in Tramin stattfindet, wieder eingeladen worden. 

Unter 10 - Am Freitag, den 25. Oktober findet ein interner Trai-
ningslehrgang für die Unter-10- und E-Jugend-Trainer auf dem
Fußballplatz in St. Pauls statt. Diplomsportlehrer Peter Plunger,
der ja heuer neben seiner Funktion als Trainer auch Koordinator
für den Bereich bis zur Unter-10 ist, wird den Trainern wichtige In-
formationen und Trainingsvorschläge geben. 

E-Jugend - Unsere E-Jugend, die vom weiblichen Trainerdue
Nadja Eisendle/Ruth Roner betreut wird, ist nach sechs Spielen
immer noch unbesiegt. Die Fußballknirpse haben alle bisherigen
Spiele gewonnen. Ein großes Kompliment an die Spieler und die
beiden Trainerinnen!

A-Jugend - Zwei Spieler der A-Jugend wurden zu höheren Auf-
gaben berufen: Tobias Wirth feierte in der Ersten Mannschaft und
Patrick Andergassen bei den Junioren sein Debüt. 

B-Jugend - Die Mannschaft, die von Peter Plunger gecoacht wird,
kommt immer besser in Schwung. Beim Auswärtssieg gegen We-
instraße Süd erzielte Simon Peverotto seine Saisontreffer Num-
mer acht und neun. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen steht
fest, dass unsere Mannschaft für das Spitzenspiel gegen Virtus
DB A bestens gerüstet ist.
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Die Spiele vom Sonntag, 4. November
(11. Spieltag): Arco gegen Obermais, 
Meran gegen St. Pauls, Mori gegen 
Condinese, Albiano gegen Bozen 96, 
Rovereto gegen St. Georgen, Stegen 
gegen Alense, Vallagarina gegen 
Benacense, Virtus DB gegen Brixen 

JJuunniioorreenn
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OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Vallagarina
am Sonntag, 28. Oktober um
14.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Benacense gegen St. Pauls
wird auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben.
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Schlanders
am Samstag, 27. Oktober um
18 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Virtus DB A
am Samstag, 27. Oktober um
15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Lana gegen St. Pauls am 
Samstag, 27. Oktober um
15.00 Uhr in Lana 
U10-Lega: 
St. Pauls gegen Bozen 96 A
am Samstag, 27. Oktober um
15.30 Uhr in Rungg (Kunstra-
sen) 
VSS Unter 13: 
Girlan gegen Leifers am 
Montag, 29. Oktober um 19
Uhr in Rungg (Kunstrasen) 
VSS Unter 11: 
Aldein Petersberg gegen
Frangart am Montag, 29. 
Oktober um 19 Uhr in Aldein 
VSS U10 SpG Girlan: 
Tramin gegen Girlan am 
Mittwoch, 31. Oktober um 18
Uhr in Tramin 
VSS U10 SpG St. Pauls: 
Eppan I gegen St. Pauls am 
Mittwoch, 31. Oktober um 17
Uhr in Rungg (Kunstrasen) 
VSS U10 SpG Frangart: 
Frangart gegen Neugries II
am Mittwoch, 31. Oktober um
19 Uhr in Rungg (Kunstra-
sen) 
Freizeit: 
Gries Böhmische gegen St.
Pauls am Samstag, 27. Okto-
ber um 17 Uhr in Bozen
Pfarrhof  




