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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und dann waren es drei – seit
drei Spielen nämlich ist der
AFC St. Pauls/Raiffeisen ohne
Niederlage und hat in dieser
Zeit fünf Punkte geholt. Gegen
den Tabellendritten Benacense
auswärts ein 1:1, dann folgte
ein hochverdienter 3:0-Sieg ge-
gen Vallagarina und am letzten
Sonntag gegen Tabellenführer
Meran ein 2:2. Es stimmt – die

Blau-Weißen haben endlich
den richtigen Gang gefunden
und gezeigt, dass sie für die
Oberliga nach wie vor eine Be-
reicherung sind. Allerdings wä-
re es fatal, jetzt wieder nachzu-
lassen. Vier Spieltage stehen in
der Hinrunde noch aus, und
mindestens sechs bis sieben
Punkte müsste die Mannschaft
noch einfahren, um halbwegs

beruhigt in die zweite Saison-
hälfte zu gehen. 
Nur – woher nehmen die sechs
bis sieben Zähler? Zwei Siege
wären das, und das eine oder
andere Unentschieden. Ange-
sichts der zukünftigen Gegner
(an diesem Sonntag macht Ro-
vereto in Rungg Station, dann
kommt das schwierige Aus-
wärtsspiel gegen Virtus DB,

dann kommt der letztjährige Se-
rie D-Ligist Albiano und zum
Schluss steht noch die Fahrt
nach Stegen auf dem Pro-
gramm) kein Ding der Unmög-
lichkeit, aber halt auch alles an-
dere als leicht. Aber was ist
schon leicht in der heurigen
Meisterschaft? Jedes Spiel ist
ein sogenanntes Endspiel, und
aufgrund der Ausgeglichenheit

Ein tolles Foto, das verdeutlicht, wie es heutzutage in einem Oberliga-Strafraum zugeht: Glatzkopf Darko Stojmenow (Dritter von rechts) kommt vor Franz Leimgruber zum Kopfball und köpft
zum 2:2 für Meran ein. Michael Kreiter, Matthias Huber, Gunther Staffler, Günther Debelyak, Meran-Spieler Alex Hofer und Andrea Zaggia können der Aktion nur zuschauen.

JJeettzztt   hheeiißßtt   eess::   „„LLeeii   nneett   lluugggg  lloossssnn””
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da er sich gegen Meran eine
leichte Oberschenkelzerrung
zugezogen hat. 
Im Mittelfeld ist der von seiner
schweren Knieverletzung wie-
der genesene Matthias Fabi ei-
ne Bank, zuletzt hat sich auch
Fabio Cugnetto gesteigert. Da-
zu hat auch Manuel Schieder
sein „Rot-Syndrom“ überwun-
den und ist läuferisch und spie-
lerisch eine große Bereiche-
rung. Wo es noch besser wer-
den muss, ist im Angriff. Sowohl
Andrea Bovolenta als auch
Eugenio Cugnetto können
mehr, als sie bisher gezeigt ha-
ben. Wenn sie aber erst ihre
körperlichen Weh-wehchen
überwunden haben und mit
dem Selbstvertrauen aufspie-
len, das sie immer auszeichne-
te, dann werden sie den Turbo
mit Sicherheit zünden. 

Voraussetzung ist im sechsten
Heimspiel der Saison (bisher
gab es drei Siege – gegen Mo-
ri, Condinese und Vallagarina
– und zwei Niederlagen – ge-
gen Bozen 96 und St. Geor-
gen), dass die Mannschaft mit
dem nötigen Selbstbewusstsein
auftritt und vor allem die Kleinig-
keiten, die über ein Spiel ent-
scheiden, beachten. Ungenaue
Pässe, schlampige Ballbehand-
lungen, Stellungsfehler bei
Standardsituationen, leichtfertig
vergebene Einwürfe, schlecht
ausgeführte Freistöße – all dies
sind Kleinigkeiten, die ange-
sichts des hohen Niveaus in der
Oberliga Spiele entscheiden
können. Das hat sich in den er-
sten elf Meisterschaftsspielen
mehr als nur einmal gezeigt. 
So auch am vergangenen
Sonntag in Meran, als der er-

satzgeschwächte Gegner aus
der Aktion heraus praktisch nie
gefährlich wurde, mit Frei-
stößen und Eckbällen aber wie-
derholt Gefahr herauf be-
schwor. Rovereto ist bei Stan-
dards ähnlich stark wie Meran,
auch deshalb, weil sie mehrere
1,90 m-große Spieler in ihren
Reihen haben. Dennoch: Trai-
ner Hugo Pomella wird die
Mannschaft in bestmöglicher
Verfassung präsentieren. Zwar
war die Vorbereitung in dieser
Woche nicht unbedingt ideal
(einige Spieler grippekrank, an-
dere aus Arbeitsgründen beim
Training verhindert), dennoch
sollte die positive Serie weiter-
gehen. Stark genug sind die
Blau-Weißen. Das haben sie in
den letzten Wochen gezeigt. Al-
so Jungs, auf geht’s! Lei net
lugg lossn!

der einzelnen Mannschaft ist je-
derzeit alles möglich. 
Gerade aus diesem Grund
muss man dem Duell gegen
den aktuellen Tabellenvierten
Rovereto keineswegs mit
Angst entgegen blicken. Die
Blau-Weißen haben sich nach
einem turbulenten Saisonstart
mit mehr Tiefen als Höhen ge-
fangen und bilden seit dem Be-
nacense-Spiel eine Einheit, die
an sich glaubt und die von der
eigenen Stärke überzeugt ist.
Das war vorher nicht unbedingt
immer der Fall. Die Abwehrrei-
he mit Staff und Andrea Zag-
gia in der Zentrale sowie Mat-
thias Huber und Käp’tn Franz
Leimgruber steht, dahinter hat
Günther Debelyak wieder sei-
ne Klasse gezeigt. Allerdings
steht hinter seinem Mitwirken
am Sonntag ein Fragezeichen,

Völlig erstaunt verfolgt Andrea Zaggia (Bildmitte) den Ball, der bereits im Netz zappelt. Im Anschluss an einen Eckball von Manuel Schieder erzielte unser Innenverteidiger am vergangenen
Sonntag sein erstes Meisterschaftstor. Eugenio Cugnetto (verdeckt hinter der Nummer 3) jubelt bereits, die Meraner Akteure um Torhüter Antino blicken dem Ball voller Erstaunen hinterher.



... unser Co-Trainer Andreas
”Fiffi” Viehweider (im Bild)
auch am kommenden Sonntag
noch für den gesperrten Trainer
Hugo Pomella auf der Bank sit-
zen wird?. Hugo, der in zwei
Spielen hintereinander vom
Platz flog (gegen Brixen und
gegen St. Georgen), muss
noch bis zum 14. November

„draußen bleiben“. Allerdings ist
die Bilanz von Andreas – er
wohnt seit mittlerweile mehr als
einem Jahr im Paulsner Unter-
dorf – ganz beachtlich: Unter
seiner Führung haben die Blau-
Weißen noch nie verloren und
fünf Punkte geholt ...Hugo hat
deswegen bereits darüber
nachgedacht, ob er sich über-
haupt noch auf die Bank setzt,
sollte die positive Serie weiter-
hin anhalten. 

... die erste Mannschaft am ver-
gangenen Sonntag nach dem
2:2 gegen Meran beim Törgge-
len war? Spieler, Trainer, Be-
treuer, Frauen und Freundinnen
sowie der Vereinsausschuss
ließen es sich beim Kager Otto
im Paulsner Dorfkeller nach
Herzenslust schmecken. Dabei
wurde noch einmal das Spiel
gegen die Meraner ausführ-
lichst analysiert. Ein Riesen-
dank geht an dieser Stelle an

Otto Kager, der seit Jahren zu
den größten Fans des Paulsner
Fußballs zählt, immer ein Herz
für die Vereinsjugend hat und
nebenbei auch noch die Kampf-
mannschaft in sein Herz ge-
schlossen hat. Danke für die ex-
zellente Bewirtung an Otto und
sein Mitarbeiterteam! 

... dass der Verletzungsteufel
auch bei unseren Spielern, die
derzeit bei anderen Vereinen
dem runden Leder nachjagen,
nicht Halt gemacht hat? So hat
es vor etwas mehr als einem
Monat Christoph Morandell
(im Bild) ganz schlimm erwi-
scht. Der bei Kaltern spielende
Außenspieler verdrehte sich im
Auswärtsspiel gegen Haslach
auf dem Kunstrasenplatz am
Bozner Pfarrhof das rechte Knie

und zog sich dabei einen Kreuz-
bandriss zu. Am Mittwoch die-
ser Woche wurde Christoph
von Kniespezialist Dr. Larcher
im Bozner Krankenhaus ope-
riert. Damit fällt er für den Rest
der Saison aus, hofft aber, die
Saisonvorbereitung 2008/09
wieder voll mitmachen zu kön-
nen. Wir wünschen Christoph
alles Gute und einen reibungs-
losen Genesungsverlauf! 

... dass die Paulsner Freizeit-
mannschaft (”Tschöggl”) den
Herbstmeistertitel unter Dach
und Fach hat? Nach einem
mühsamen 2:1-Erfolg gegen
die Grieser Böhmische übe-
wintert die Truppe von Trainer
Tom Marschall als souveräner
Tabellenführer. Zum ersten Mal

konnte sich im letzten Spiel
übrigens der langjährige Ka-
pitän der Paulsner Kampfmann-
schaft, Gerd Vieider, in die Tor-
schützenliste eintragen. Er war
zum 2:1 der Schütze. Apropos
Freizeitmannschaft ...um den
Herbsttitel zu feiern, ging die
Mannschaft am vergangenen
Samstag zum Fischen. Ob da-
durch die beim Fische-heraus-
holen notwendige Ruhe trainiert
werden sollte oder ob die Mann-
schaft generell Hobby wechseln
will, ist leider nicht bekannt. 

... dass die Wechselbörse noch
bis Mitte nächster Woche geöff-
net ist? Während es in Südtirols
Fußballszene eigentlich recht
ruhig zugeht (nur Stegen und –
wie man hört – Brixen suchen
nach Verstärkungen), wird im
Trentino auf Teufel-komm-raus
gewechselt. So steht angeblich
Alense ein Ausverkauf der al-

lerersten Klasse bevor. Garni-
ga ist sich mit Benacense ei-
nig, Martini geht zurück zu Ar-
co. Stürmerstar Caputi wird mit
Bozen 96 in Verbindung ge-
bracht, Pellicciardi wird angeb-
lich von Virtus DB Bozen um-
worben. 

... dass die Paulsner Altherren
zwar nicht mehr Fußball spie-
len, beim Törggelen aber noch
immer Weltklasse sind? Am
vergangenen Samstag fuhr ei-
ne 13-köpfige Truppe zum Graf-
hof nach Kohlern, um bei
Schlutzer, Gerstsuppe,
Schlacht platten, Krapfen und
„Keschtn“ alte glorreiche Zeiten
wieder aufleben zu lassen. Und
wie die Gerüchteküche sagt,
soll es von Klotz, Pristinger,
Schweigkofler, Kostner & Co.
ein Comeback geben in abseh-
barer Zeit. Lassen wir uns über-
raschen... 

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

Verletztensituation entspannt sich 

Langsam, aber sicher entspannt sich die Verletztensituation in
der Paulsner Kampfmannschaft. Dafür tun sich andere Löcher
auf. So hat sich Torhüter Günther Debelyak eine leichte Ober-
schenkelzerrung zugezogen. Mehr als leichtes Lauftraining war
in dieser Woche nicht drin. Franz Leimgruber und Fabio Cug-
netto fehlten beim Dienstagtraining wegen einer Grippe. Auch
Tobias Sinn konnte nicht trainieren, da er wegen eines Fortbil-
dungskurses fünf Tage lang weg war. Philipp Stein fehlt wegen
einer Adduktorenverletzung hingegen weiterhin. Noch immer
nicht voll fit ist Andreas Dellemann. Unser Mittelfeldregisseur
plagt sich seit mehreren Wochen mit einer entzündeten Hüfte
herum, beißt aber nach wie vor auf die Zähne. Von einem be-
ständigen Training ist aber schon seit längerer Zeit keine Rede
mehr. Aber auch bei ihm stehen die Zeichen auf Besserung. 
Dafür stehen Trainer Hugo Pomella die anderen zuletzt ange-
schlagenen Spieler wieder zur Verfügung. Tobias Ebner, Georg
Sinn, Mattia Valentini - sie alle konnten die letzten Trainings-
einheiten voll mitmachen. Allerdings werden Ebner und Georg
Sinn vorerst in der Juniorenmannschaft zum Einsatz kommen,
um dort wieder Spielpraxis zu sammeln. 
Drei Spieler werden hingegen nach der nächsten gelben Karte
gesperrt sein. Es sind dies Matthias Fabi, Michael Kreiter und
Gunther Staffler.



Anna Katharina Peer wurde in
die U-14-Landesauswahl einbe-
rufen. Aufgrund ihrer guten
Trainingsleistungen wurde sie
von den Vereinsverantwortli-
chen für ein erstes Sichtungs-
training vorgeschlagen.

Nach der guten Nachricht folgt
leider eine schlechte: Lorenz
Plankensteiner hat sich beim
U-13-Spiel gegen Leifers am
Montag, den 29. Oktober den
Arm gebrochen. Durch diese
Verletzung fällt der Kapitän der
C-Jugend für die restlichen
Spiele in der Hinrunde aus, für
die Rückrunde sollte er aber in

alter Stärke wieder zur Verfü-
gung stehen.

Personalnot in der Nachwuchs-
abteilung: Am vergangenen
Wochenende mussten die Spie-
le der C- und der B-Jugend
verschoben werden, da mehre-
re Spieler nicht zur Verfügung
standen. Auch für das U-13-
Spiel gegen Aldein/Petersberg
bekamen die Verantwortlichen
nur mit aller Mühe und Not ge-
nug Spieler zusammen, um die
Partie in voller Mannschafts-
stärke austragen zu können.

Am Freitag dieser Woche findet

wieder eine Jugendtrainersit-
zung statt. Die Jugendtrainer
treffen sich regelmäßig zu den
Trainersitzungen und diskutie-
ren über aktuellen und zukünfti-
ge Vorgangsweisen und analy-
sieren die einzelnen Mann-
schaften und eventuellen Pro-
bleme. Diese gemeinsamen
Aussprachen gehören zum Ge-
samtkonzept der Jugendförde-
rung und sollen dazu beitragen,
dass durch die gegenseitigen
Hilfestellungen das gesamte Ni-
veau angehoben wird.

In Kürze beginnt die Jugendför-
derung auch wieder mit der Hal-

lentätigkeit. Die Verantwortli-
chen und der Trainer versuchen
jedoch so lange wie es die Be-
dingungen erlauben, im Freien
zu trainieren. „Erstens ist es im
Freien viel gesünder und zwei-
tens haben wir durch die Kunst-
rasenplätze optimale Trainings-
möglichkeiten“, so der sportli-
che Leiter der Jugendförde-
rung, Andreas Frötscher. Zu-
dem wird es immer schwieriger,
Hallenstunden zu erhalten, da
die Vereine mit Hallentätigkeit
immer weniger Stunden abge-
ben.

NNoott iizzeenn  vvoonn  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg
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Edi Stauder ist der neue tech-
nische Leiter der Nachwuchs-
abteilung. Diese Position hat
es in der Jugendförderung
bisher noch nicht gegeben
und viele werden mit diesem
Begriff auch nicht viel anfan-
gen können. Im Interview mit
der Blau-Weißen erklärt Edi
seinen neuen Aufgabenbe-
reich. Stauder hat jahre-, ja
jahrzehntelange Erfahrung im
Jugendbereich. Er war von
1987 bis 1991 bei Jenesien,
1994 bis 1999 beim Bozner
FC und ist seit 2002 bei St.
Pauls als Jugendtrainer tätig.
Damit scheint er wie geschaf-
fen für seinen neuen Job.
Trotzdem schließt er eine
Rückkehr auf die Trainerbank
nicht aus, wie er im Interview
erzählt.

Was macht ein technischer Lei-
ter?
Meine Aufgabe ist es, die Spie-
le der Jugendmannschaften zu
beobachten, wenn möglich
auch die Trainings und zu ana-
lysieren, wie sich die Spieler
entwickeln. Dies ist notwendig,

um die Fortschritte der Mann-
schaften, aber auch diejenigen
der einzelnen Spieler festzu-
stellen. Darüber hinaus geben
mir die Trainer inputs, wie die
Spieler in den Mannschaften
harmonieren und welchen Cha-
rakter sie haben. Aus allen die-
sen Informationen gilt es dann,
Schlüsse zu ziehen und diese
dann umzusetzen, d.h. die
Spieler noch gezielter zu för-
dern als dies bislang möglich
war.

Wer hat diese Aufgabe bisher
wahrgenommen?
Bisher gab es diese Position
noch nicht. Die beiden Koordi-
natoren Andreas Frötscher und
Franz Sinn haben es als not-
wendig erachtet, jemanden mit
den Aufgaben eines techni-
schen Leiters, eines Chefbeob-
achters, zu betrauen. Sowohl
Frötscher als auch Sinn sind als
Koordinatoren mit Arbeit mehr
als ausgelastet und können da-
her keine Mannschaften und
Spieler beobachten.

Was erwartet man sich von der
dieser gezielten Beobachtung?

Speziell, dass man die Spieler
nach der Hinrunde bewerten
bzw. ihre Weiterentwicklung
einordnen kann, um sie in der
Rückrunde evt. in einer anderen
Mannschaft der Jugendförde-
rung einzusetzen. Hierzu ist es
wichtig klarzustellen, dass die
Verschiebung nur nach oben,
das heißt zur Mannschaft des
nächst höheren Jahrgangs er-
folgen soll. Der Spieler soll sich
ja schließlich weiterentwickeln
und keine Rückschritte ma-
chen.

Wie ist deine Arbeit von den
Trainerkollegen aufgenommen
worden?
Nachdem es wirklich etwas
Neues ist, waren die Reaktio-
nen unterschiedlich. Zum Teil
waren sie positiv, andererseits
kommen die Inputs bzw. Infor-
mationen von der Trainerseite
noch etwas spärlich. Ich muss
dazu auch sagen, dass ich kei-
nesfalls die Trainerarbeit von
außen beeinflussen will, son-
dern dass sich vielmehr eine
Gemeinschaftsarbeit ent-
wickeln sollte. Schließlich steht
der Trainer der Mannschaft am
Nächsten und erkennt Entwick-
lungen, die von außen kaum zu
erkennen wären. Aber anderer-
seits sieht man als externen Be-
obachter Dinge, die man mit der

notwendigen Distanz sieht.
Deshalb wünsche ich mir von
den Trainern noch mehr Infor-
mationen. Es soll sich ein Aus-
tausch entwickeln, der vor allem
die Trainer bei ihrer Arbeit auf
dem Platz unterstützt und wei-
terbringt.

Was hat dich dazu bewogen,
von der Trainerbank auf die
Tribüne zu wechseln?
Das hatte ausschließlich berufli-
che Gründe. Ich kann mich zeit-
lich nicht mehr so binden wie in
der Vergangenheit, so dass ich
es nicht verantworten hätte kön-
nen, wieder eine Mannschaft zu
übernehmen. Als Trainer muss
man praktisch ein ganzes Jahr
lang vier bis fünf Abende pro
Woche für seine Mannschaft da
sein. Das ging bei mir heuer
nicht mehr. Mit meiner neuen
Aufgabe kann ich aber den Ver-
ein bzw. die Jugendförderung
weiterhin unterstützen und das
mit meinem Beruf unter einen
Hut bringen.

Eine Rückkehr auf die Trainer-
bank schließt du also nicht aus?
Nein, keineswegs. Wenn ich
beruflich wieder etwas mehr
Freiräume habe, würde ich wie-
der gerne mit einer Mannschaft
arbeiten.

Edi Stauder im Steckbrief:
geb. am 09.09.1956, zusammenlebend, 2 Kinder, Angestell-
ter bei der Firma Longo, wohnhaft in Eppan. Stauder verfügt
über den Trainerschein der 3. Kategorie, ist seit 20 Jahren als
Jugendtrainer tätig. Seit 2002 gehört er zum Trainerteam der
Jugendförderung.

EEddii   SSttaauuddeerr ::   ""DDiiee   SSppiiee lleerr   bbeeoobbaacchhtteenn,,   ddiiee   TTrraaiinneerr   uunntteerrssttüüttzzeenn""
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Die Spiele vom Sonntag, 18. November
(13. Spieltag): Arco gegen Alense, Condi-
nese gegen Obermais, Meran gegen Val-
lagarina, Mori gegen Bozen 96, Albiano
gegen St. Georgen, Rovereto gegen Be-
nacense, Stegen gegen Brixen, Virtus DB
gegen St. Pauls 

JJuunniioorreenn

FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 

Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Rovereto am
Sonntag, 11. November 
um 14.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Rovereto gegen St. Pauls am
Samstag, 10. November 
um 17 Uhr in Rovereto,
Querciastadion 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Kaltern am
Samstag, 10. November 
um 18 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Napoli Club
Bozen am Samstag, 
10. November 
um 15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Terlan gegen St. Pauls am
Sonntag, 11. November 
um 10.30 Uhr in Terlan 
U10-Lega: 
St. Pauls gegen Kaltern am
Samstag, 10. November 
um 15.30 Uhr in Rungg
(Kunstrasen) 
VSS Unter 13: 
Girlan gegen Unterland Berg
am Montag, 12. November 
um 19 Uhr in Rungg (Kunst-
rasen) 
VSS Unter 11: 
Eppan I gegen Frangart am
Montag, 12. November 
um 18 Uhr in Rungg (Kunst-
rasen) 

Anmerkung: 
Die U10-Mannschaften SpG
St. Pauls, SpG Girlan und
SpG Frangart haben die Hin-
runde am vergangenen Mitt-
woch, 7. November abge-
schlossen. Auch die Pauls-
ner Freizeitmannschaft
("Tschöggl") hat die Hinrunde
bereits beendet.




