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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und wieder ein Schritt weiter!
Mit dem vierten Saisonsieg hat
der AFC St. Pauls/Raiffeisen
am vergangenen Sonntag ei-
nen ganz wichtigen Schritt
Richtung Tabellen-Mittelfeld ge-
macht. Aber halt nur einen
Schritt, denn die Oberligatabel-
le ist eng wie noch nie und wie-
derspiegelt die extreme Ausge-
glichenheit, die heuer herrscht.
Wenigstens wurde mit Virtus
DB (1:0) nach Condinese (2:1),

Mori (2:1) und Vallagarina
(3:0) ein weiterer sogenannter
“direkter“ Gegner im Abstiegs-
kampf besiegt. 
Die drei Punkte, die auf dem zu-
schauerfeindlichen Righi-Sport-
platz in Bozen errungen wur-
den, waren hochverdient. St.
Pauls war gegen den Aufstei-
ger in jeder Beziehung besser,
vergab aber eine Fülle von ex-
zellenten Chancen (Schieder,
Staff, Delle, Zaggia, Bovolen-

ta), ehe Tobias Sinn kurz vor
Schluss doch noch das immens
wichtige 1:0 gelang. 
Jetzt nachzulassen und sich auf
Weihnachten zu freuen wäre
aber fatal. Schließlich stehen
noch zwei Spiele aus, und min-
destens zwei bis drei Punkte
müssen die Blau-Weißen un-
bedingt noch machen, um halb-
wegs beruhigt in die Winterpau-
se gehen zu können. Mit Albia-
no erwartet die Schützlinge von

Trainer Hugo Pomella die
Mannschaft, die gemeinsam mit
dem FC Bozen 96 derzeit am
besten drauf ist. Der letztjährige
Serie D-Ligist – erinnert ihr
euch noch an das spannenden
Kopf-an-Kopf-Rennen vor zwei
Jahren, als es um den Oberliga-
Meistertitel ging? – hat zuletzt
zwei Spiele in Folge gewonnen,
und zwar in Brixen (1:0) und
am Sonntag überzeugend ge-
gen St. Georgen (5:2). Vorsicht
ist jedenfalls angesagt, und
wenn Albiano auch „nur“ zwei
Punkte vor den Blau-Weißen
liegt, so muss allen klar sein,
dass es eine ähnlich starke Lei-
stung wie in den letzten Wo-
chen braucht, um nicht als Ver-
lierer vom Platz zu gehen. 
Zumal es eine kleine Erfolgsse-
rie zu verteidigen gibt: Seit fünf
Spielen sind die Paulsner
Jungs unbesiegt und haben in
dieser Zeit mit zwei Siegen und
drei Unentschieden neun Punk-
te geholt. Am Sonntag gegen
Albiano und zum Hinrundenab-
schluss gegen Stegen gilt es,
diese Serie hoffentlich auszu-
bauen. Dabei brauchen die
Spieler auch weiterhin die Un-
terstützung des treuen Paulsner
Publikums. Lassen wir sie nicht
im Stich und mobilisieren wir
noch einmal alle unsere Kräfte,
bevor es in die Winterpause
geht! Die Jungs haben es sich
verdient!

Spielt seit Meisterschaftsbeginn in einer beständig guten Form und hat gemeinsam mit Gunther Staffler und Andrea Zaggia als Einziger alle
Spiele bestritten: Außenverteidiger Matthias Huber (im Bild links). 

JJeettzztt   lloocckkeerr llaasssseenn  wwäärree  ffaattaall   
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de für zwei Personen, ein Mo-
untainbike, ein Personal
Computer, eine Fotokamera,
Handys, eine komplette
Skiausrüstung für ein Jahr
usw. Nähere Informationen er-
hält man schon in Kürze auf der
Paulsner Internetseite
www.fcpauls.com 

... dass die Paulsner Junioren
am letzten Samstag nach dem
überzeugenden und hochver-
dienten 2:0-Sieg gegen Virtus
DB im Paulsner Dorfkeller
beim Törggelen waren? Dabei
wurden sie von Otto Kager
nicht wie schon eine Woche zu-
vor die erste Mannschaft her-
vorragend bewirtet, sondern sie
sorgten zu den musikalischen
Klängen des Duos Stefan Per-
toll und Siegfried Stampfer
auch für ausgelassene Stim-

mung. Zu den Klängen „Dem
Land Tirol die Treue“ und „Ein
Stern, der deinen Namen trägt“,
wurde gesungen, geschunkelt
und gelacht, dass fast die Wän-
de wackelten. Apropos Junio-
ren-Törggelen: Die Hauptper-
son des Abends, Stefan Flaim,
war bei der zünftigen Marende
leider nicht anwesend. Er war
es nämlich, der die Junioren
zum Törggelen eingeladen hat.
An dieser Stelle sei dem Pauls-
ner Fußballfan Stefan ein herz-
liches Vergelt’s Gott ausgespro-
chen! 

... dass nicht nur die Junioren,
sondern einen Tag später – un-
mittelbar nach dem 1:0-Sieg ge-
gen Virtus DB – auch die Paul-
sner Oberligamannschaft zum
Genuss von „Gratis-Nudel“
kam? Eingeladen wurden die

Blau-Weißen von unserem Ex-
Innenverteidiger Christian
Avancini. Er arbeitet ja in der
Bozner In-Bar „New Pub“ am
Bozner Mazziniplatz und fädelte
das Nudelessen ein. An dieser
Stelle geht an „Ava“ ebenfalls
ein herzlicher Dank. 

... dass Tobias Sinn am Diens-
tag gehörig ins Schwitzen kam?
Oder besser gesagt sein Tata
Franz? Weil Tobias das 1:0-
Siegtor gegen Virtus DB erziel-
te, lud er die gesamte Mann-
schaft nach dem Training zu
Bier und Pizza in der Umkleide-
kabine ein. Während Tobias
trainierte, kümmerte sich Tata
Franz um das Wesentliche: Er
orderte die Pizzas beim Guten
Tropfen und brachte sie noch
ofenfrisch und –heiß in die Ka-
bine. An beide – an Tobias und
auch an den Franz – geht ein
Dankeschön für den perfekten
Service. 

... dass Fabio Cugnetto aus
Studiengründen in der Rückrun-
de wahrscheinlich mit dem Fuß-
ball aussetzen muss? Weil sich
Fabio entschieden hat, ab so-
fort eine Abendschule zu besu-
chen, um die Matura zu ma-
chen, wird er in der Hinrunde
gar nicht mehr oder nur kaum
mit der ersten Mannschaft mit-
trainieren können. Zwar wird
versucht, doch noch eine Lö-
sung zu finden, wie es aber
aussieht, wird er uns in der
zweiten Saisonhälfte fehlen.

... es Wichtiste zuerst: Die
Blau-Weiße Lotterie ist wieder
im Anrollen. Nachdem unseren
Fans und Gönnern und Mitspie-
lern im Vorjahr eine schöpferi-
sche Pause gegönnt wurde,
werden die neuen Lose der
neuen Lotterie in den nächsten
Tagen zum Verkauf angeboten,
und zwar in mehreren Paulsner
Geschäften, in der Sportbar und
hauptsächlich von den Vor-
standsmitgliedern. Deswegen:
Alle, die sich einen der 50 tollen
Preise ergattern wollen, können
dies tun, indem sie sich am Lo-
severkauf rege beteiligen. Als
Hauptgewinn wartet auch heuer
wieder ein einwöchiger Urlaub
in einem Traumhotel in Haf-
ling. Aber auch die weiteren
Preise können sich mehr als nur
sehen lassen: Verlost werden
u.a. ein Wellness-Wochenen-

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

Wenn der Tom mit dem Uli... 

Selbst ein so erfahrener Zeitungsreporter - mittler-
weile muss man ja fast sagen Ex-Reporter - wie
Tom Ohnewein (rechts im Bild) bekommt noch das
eine oder andere Highlight präsentiert. Vor einigen
Tagen interviewte das ehemalige Vorstandsmit-
glied der Paulsner Fußballer keinen Geringeren
als FC Bayern-Manager Uli Hoeneß (links). Die
beiden plauderten und sprachen fast eine Stunde
lang in Brixen miteinander, als Hoeneß Gast auf
einer Raika-Veranstaltung war. Tom war dabei
sichtlich überrascht, wie gut sich Uli Hoeneß in
Südtirol auskennt und wie sehr ihm die Südtiroler
FC Bayern-Fans am Herzen liegen.



Seit fünf Jahren ist Erich Kostner
(das dritte Jahr gemeinsam mit
seinem „Co“, Peter Debelyak) für
die Geschicke bei den Paulsner
Junioren verantwortlich. Und
auch heuer leistet der 40-jährige
Bankangestellte mit Wohnsitz in
Kaltern ausgezeichnete Arbeit.
Nach nunmehr zwölf Meister-
schaftsspielen ergab sich die
Möglichkeit zu einem ausführli-
chen Interview mit den „Blau-
Weißen Nachrichten“. Wie die
Zwischenbilanz von „Koschti“
ausfällt, lesen Sie nachstehend. 

Zwölf Spiele, fünf Siege, vier
Unentschieden, drei Niederla-
gen, ein Torverhältnis von
22:14 - so weit die nackten Zah-
len, was die bisherige Meister-
schaft der Paulsner Junioren
anbelangt. Bist du zufrieden
mit dem bisherigen Verlauf der
Saison? 
Zufrieden ist übertrieben. Wir ste-
hen zur Zeit am 7. Tabellenrang,
mit einem Spiel weniger als die
Konkurrenz. Gegen Obermais
hätten wir vom Spielverlauf und
den Chancen her  gewinnen müs-
sen, ebenso gegen  Spitzenreiter
Bozen 96, wo wir zwei Elfmeter
vergeben haben.  Das wären fünf
Punkte mehr. Trotzdem war das
Spiel gegen Bozen 96 vom tech-
nischen und taktischen Inhalt her
und der Intensität her unser bis-

her bestes. 

Auf welche besonderen Proble-
me bist du bisher gestoßen? 
Durch die Abgänge von Simon
Folie und Peter Klotz aus Studi-
engründen und durch das Fehlen
von Manuel Unterholzner, der in
diesen Tagen am Meniskus und
Kreuzband im Knie operiert wird,
sind wir im Training zwischen 12
und 13 Spieler. Somit können  wir
mannschaftlich nur wenig ma-
chen. Peter Debelyak und ich
konzentrieren uns deshalb vor al-
lem auf die individuelle und grup-
pentaktische Verbesserung . An-
sonsten ist das übliche Problem
bei den Junioren nur jenes, dass
nicht  jene Spieler, die bei uns
trainieren, auch am Samstag
spielen, da wir auch ein Auffang-
becken für die 1. Mannschaft
sind. Dabei ist es so, dass immer
weniger Spieler „von oben“ Moti-
vationsprobleme haben.  Viele
haben aber auch verstanden,
dass es positiv ist, wenn sie im
Spielrhythmus bleiben oder nach
einer Verletzung wieder Spielpra-
xis erlangen. Nebenbei werden
sie hervorragend von der Mann-
schaft aufgenommen . Wollen sie
aber fix bei der 1. Mannschaft
bleiben, müssen sie eben noch
härter und konzentrierter arbei-
ten. Hat man eine ganze Meister-
schaft in der Kampfmannschaft
bestritten, kann man von sich  be-
haupten, dazuzugehören. Anson-
sten sind es immer noch Juni-
orenspieler.   

Welches sind die Stärken dei-
ner Truppe, wo hat sie ihre
größten Schwächen? 
Die große Stärke dieser Gruppe
ist vor allem der Respekt unter-
einander, der gute Zusammenhalt
und das-sich-selber-einschätzen-
können. Technisch und  taktisch
sehe ich auch heuer wieder Fort-
schritte. Außerdem sind die heuer
zu uns gestoßenen A-Jugend-
Spieler optimal vorbereitet. 
Die Schwächen sind vor allem die
unterschiedliche Konzentration
beim Training und teilweise auch
bei den Spielen. Mental vor allem
fehlt vielen Spielern das Voraus-
denken von Situationen, oder oft

individuell  die komplizierte Spiel-
weise, anstatt zuerst mit einfa-
chen Mitteln Sicherheit zu gewin-
nen.  Ich habe außerdem bei eini-
gen Spielern den Eindruck, dass
sie kein  Ziel haben, oder sich
auch schnell von höheren Zielen
verabschieden.     

Du bist jetzt seit fünf Jahren
Trainer der Junioren. Hat sich
in dieser Zeit etwas Grundle-
gendes geändert oder sind die
Burschen immer gleich hung-
rig, gleich ehrgeizig, gleich bis-
sig? 
Hungrig, ehrgeizig und bissig
muss man sie machen. Es gibt
nur ganz wenige, die das schon
von alleine sind .Mit den Spielern
von heute wird viel mehr geredet,
viel mehr auf ihre Probleme ein-
gegangen, egal ob es talentierte
oder weniger talentiertere Spieiler
sind. Das ist aber nicht unbedingt
negativ. Die Spieler sind sensibler
geworden, haben weniger Glau-
ben an sich selbst und deswegen
fehlt es oft an Persönlichkeit auf
dem Platz . Früher gab es nur
Fußball und jeder war froh, in die-
sem Traditionsverein dabei sein
zu dürfen. Dafür hat man eben
auch alles gegeben. Ich muss
aber sagen, dass mir alle meine
Jungs in den letzten fünf Jahren
viel Freude gemacht haben.   

Es wird immer schwieriger, vor
allem im Jugendbereich, die
Spieler zum Verfolgen von ehr-
geizigen Zielen zu bewegen.
Wie könnte man deiner Mei-
nung nach am ehesten etwas
bewirken, dass sie nie aufge-
ben bzw. gewissenhaft Rich-
tung erste Mannschaft hinar-
beiten? 
Wie schon einmal anfangs ge-
sagt, die Spieler können sich
schon einschätzen. Alle können
den Sprung in die schwierige
Oberliga nicht schaffen, auch ei-
nige talentierte springen aufgrund
Ihrer Einstellung  ab und bevorzu-
gen aufzuhören oder in einer un-
teren Liga zu spielen. Das wird
immer so sein. Außerdem merke
ich, dass alle, die einmal bei den
Junioren angekommen sind, nur
mehr ganz wenige mit dem Fuß-

ballsport aufhören. Zu 90 und
mehr Prozent machen alle in ei-
ner Kampfmannschaft weiter.   
Was der Sprung in unsere
1.Mannschaft betrifft: Diejenigen
die es wirklich wollen und dafür
auch hart arbeiten, packen es.
Die anderen werden es nicht
schaffen. Ausreden suchen, das
ist zu einfach. 

Mit Tobias Sinn ist seit einigen
Wochen der Kapitän der Junio-
ren ein fixer Bestandteil der er-
sten Mannschaft. Wirkt sich
dies auf die Moral der Junioren
eigentlich aus? 
Wenn ich sehe, wie viele A-Ju-
gend- und Junioren Spieler, aber
auch andere Jugendspieler zur
Zeit die Spiele der 1.Mannschaft
verfolgen, dann ist es auch ein
Verdienst von Tobias. Tobias hat
die Chance bekommen und sie
bis jetzt auch genutzt. Er war und
ist bei uns immer ein Vorbild an
Einstellung, Trainingsfleiß, einer
der sich ständig verbessern will,
ein nicht so talentierter Techniker,
aber ein großer Kämpfer. Wir ha-
ben mit Hugo einen Trainer in der
1. Mannschaft, der unsere Spieler
verfolgt und jedem eine Chance
gibt, der sie sich verdient. Ich
glaube, die bisher gezeigten Lei-
stungen von Tobias, sein ent-
scheidendes Tor gegen Virtus DB
und seine bisherigen Einsätze
sollten ein Motivationsschub bei
den einheimischen Spielern aus-
lösen. Ich bemerke auch, wie sich
alle für Tobias freuen. 

Inklusive dem Nachtragsspiel
gegen Benacense am 8. De-
zember sind noch drei Hinrun-
denspiele ausständig. Was
traust du der Mannschaft zu
und wo landet sie am Ende der
Meisterschaft? 
Die Mannschaft hat meiner Mei-
nung mehr Potenzial wie im vori-
gen Jahr. Das Ziel ist deshalb,
mehr Punkte wie im vorigen Jahr
zu machen. Zwischen Platz drei
und  fünf wäre der Platz, den sich
unsere Mannschaft erspielen
kann und muss. Das Ziel in der
Hinrunde sind 25 Punkte, also
noch zwei Siege. Wir müssen
aber immer mehr wollen.

JJuunniioorreenn--TTrraaiinneerr   EErr iicchh  KKoossttnneerr ::   „„ZZuuffrr iieeddeenn  iisstt   üübbeerr tt rr iieebbeenn””



Mit dem vergangenen Wochen-
ende haben alle neun Mann-
schaften des Jugendprojekts die
Herbstrunde abgeschlossen. Die
sportliche Bilanz kann sich se-
hen lassen, angefangen vom drit-
ten Platz der A-Jugend bis hin
zum Herbstmeistertitel der Unter
11. Ebenfalls als Herbstmeister in
die Winterpause geht die C-Ju-
gend.

A-Jugend
Die A-Jugend hat einen starken drit-
ten Platz in der Abschlusstabelle
der Hinrunde belegt. Dadurch hat
sich die Mannschaft in der Rückrun-
de für die Leistungsklasse qualifi-
ziert. Der Saisonbeginn war für
Truppe von Trainer Ernst Eschgfel-
ler alles andere ideal, doch mittler-
weile ist aus der A-Jugend eine
richtig gute Mannschaft geworden,
die sehr gut im Feld steht und durch
großen Trainingsfleiß und Einsatz
dieses hervorragende Ergebnis
redlich verdient hat. Einige Spieler
haben bereits in die Juniorenmann-
schaft hineingeschnuppert, bei zwei
Spielen hat hingegen Benjamin
Schweigkofler von den Junioren die
A-Jugend verstärkt, was sich als
sehr wichtig herausstellte. „Großen
Anteil an der tollen Entwicklung die-
ser Mannschaft haben neben Trai-
ner Ernst Eschgfeller auch Co-Trai-
ner Andrea Furlato und Betreuer
Peter Zöggeler“, so der sportliche
Leiter der Jugendförderung, And-
reas Frötscher.

B-Jugend
Während die A-Jugend mit einem
starken Leistungssprung am Ende
noch die Qualifikation für die Lei-
stungsklasse geschafft hat, ist die
B-Jugend ganz knapp gescheitert.
Andreas Frötscher: „Unsere Mann-
schaft belegte den guten vierten Ta-
bellenrang, punktegleich mit Sarn-
tal, das aufgrund des direkten Spie-
les in die Leistungsklasse auf-
steigt“. Geht man dem knappen
Ausscheiden auf den Grund, steht
fest, dass die B-Jugend vor allem in
den wichtigen Spielen zu wenig ag-
gressiv gespielt und dadurch wichti-
ge Punkte liegen gelassen hat.
„Das größte Problem war die man-
gelnde Chancenauswertung gegen
die Topteams, was dann bitter
gerächt wurde. Aber die Mann-
schaft hat sich gut entwickelt und
wir sind überzeugt, dass die Mann-
schaft unter der fachkundigen
Führung von Trainerfuchs Peter
Plunger in der Rückrunde weitere
Fortschritte machen wird“, sagt
Andreas Frötscher. Co-Trainer ist
Stefan Plaga, Betreuer Wolfgang
Masoner.

Unter 13
Die Unter-13-Mannschaft hat nach
Abschluss der Hinrunde einen be-
achtlichen dritten Rang in der Ab-
schlusstabelle zu Buche stehen.
Dadurch hat sich die Elf für die Lei-
stungsklasse in der Rückrunde qua-
lifiziert. Der ohnehin schon zahlen-
mäßig sehr kleine Kader hat sich

durch die Verletzung von Sebastian
Schweigkofler und das Aufhören
von zwei Spielern noch weiter ver-
kleinert. Deshalb müssen immer ei-
nige C-Jugendspieler bei den Spie-
len aushelfen, sie machen dies aber
sehr gerne und gut. Zwischendurch
ergänzen auch einige B-Jugend-
spieler den dünn besetzten Kader.
„Unter diesen Voraussetzungen ist
es für Trainer Manni Margesin nicht
ganz einfach ordentlich zu arbeiten.
Aber er und sein Co- Trainer And-
reas Klotz haben alles gut in Griff“,
ist „Sportchef“ Frötscher zufrieden
mit dem bisherigen Abschneiden
der Unter 13. Betreuer dieser
Mannschaft ist Platzwart Bruno Am-
platz.

C-Jugend
Die C-Jugend hat eine sehr ordent-
liche Hinrunde gespielt, die Mann-
schaft hat kein Spiel verloren, acht
Spiele wurden gewonnen, ein Spiel
endete Unentschieden. Damit wur-
de die C-Jugend verdient Herbst-
meister vor dem SV Südtirol. „Die
C-Jugend spielt mittlerweile einen
sehr guten Fußball. In der Rückrun-
de spielen die Jungs aber in die Lei-
stungsklasse und müssen dort be-
weisen, aus welchem Holz sie ge-
schnitzt sind“, sagt Andreas Fröt-
scher, der diese Mannschaft selbst
trainiert. Disziplinmäßig hat sich die

Mannschaft verbessert, für die
Rückrunde soll am Spielaufbau ge-
arbeitet und das Tempo erhöht wer-
den. Sehr positiv ist, dass sich acht
verschiedene Spieler in die Tor-
schützenliste eingetragen haben.
Neben Andreas Frötscher besteht
das Betreuerteam aus Co-Trainer
Martin Plant und Betreuer Günther
Debelyak.

Unter 11
Mit der Unter 11 ist Jugendkoordi-
nator Andreas Frötscher besonders
zufrieden: „Die Unter 11 hat eine
ganz starke Hinrunde gespielt. Trai-
ner Peter Plunger ist es gelungen
die Mannschaft bestens ins Feld zu
stellen. Sie spielt einen tollen und
noch dazu einen sehr erfolgreichen
Fußball.“ Im letzten Spiel der Hin-
runde wurde der Tabellendritte aus
Auer regelrecht deklassiert und die
Mannschaft wurde mit zehn Siegen
und einem Unentschieden verdient
Herbstmeister. Zu der am Anfang
sehr kleinen Gruppe sind im Laufe
der Saison zwei Spieler dazuge-
kommen. In der Rückrunde wird in
dieser Kategorie keine Leistungs-
klasse gebildet, das Ziel wird es
deshalb sein, den ersten Platz zu
verteidigen. Betreuer dieser Mann-
schaft ist Alex Tabarelli, ihm zur
Seite steht Oswald Haas.

JJuuggeennddfföörrddeerruunngg  ggeehhtt   iinn  ddiiee   WWiinntteerrppaauussee::   DDiiee   HHaallbbzzeeii ttbbii llaannzz

Die C-Jugend hat sich mit acht Siegen aus neun Spielen den Herbstmeistertitel gesichert. Hin-
tere Reihe von links: Co-Trainer Martin Plant, Brigitte Donà, Aaron Dibiasi, Alex Puff, Adrian
Endrizzi, Konstantin Prugger, Thomas Debelyak, Lorenz Plankensteiner, Felix Andergassen,
Trainer Andreas Frötscher, Betreuer Franz Sinn. Vordere Reihe von links: Timothy Truhlar,
Daniel Delueg, Elias Plunger, Sebastian Plattner, Kevin Klotz, Dennis Dorfmann, Joel Görsch.

Die Unter 11 hat im letzten Spiel den Tabellendritten Auer regelrecht deklassiert und ist ver-
dient Herbstmeister geworden. Hintere Reihe von links: Trainer Peter Plunger, Daniel Patau-
ner, Manuel Tabarelli, Thomas Debelyak, Manuel Haas, Felix Prast und Betreuer Alex Taba-
relli. Vordere Reihe von links: Nikolaus Da Rold, Philipp Longo, Michael Puff, Nathan Meder-
le, Moritz Weinreich, Paul Dentinger, Leonardo Villa.
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Kurznachrichten von der Jugendförderung 

Anna Katharina Peer hat bei der ersten Einberufung der B-Ju-
gend-Spielerinnen überzeugt und wurde deshalb für eine zweite
Sichtung nominiert.

* 
Ebenfalls überzeugt haben die sieben C-Jugend-Spieler, die am
zweiten Sichtungstraining der Überetsch/Unterland-Auswahl des
VSS teilgenommen haben. Alle wurden zum nächsten Treffen
eingeladen.

* 
Die neun Mannschaften der Jugendförderung haben in den 85
Spielen der Hinrunde148 Punkte mit einem Torverhältnis von
232:193 erspielt. Das bedeutet 1,74 Punkte und 2,72:2,27 Tore
pro Spiel.

* 
Der FC Südtirol hat unsere Jugendabteilung zu einem Besuch
eines Serie C2-Spiels im Drususstadion eingeladen. Was am
letzten Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde durch die Spielab-
sagen bei den Profis auf Sonntag, den 2. Dezember verschoben.

* 
Nachdem die letzten Meisterschaftsspiele im Herbst bestritten
worden sind, gehen alle unsere Jugendmannschaften Pizza es-
sen. Das ist für die Jugendabteilung das Weihnachtsessen und
bildet immer einen netten Abschluss der Hinrunde.

* 
In Kürze beginnen wieder die beliebten Hallenturniere. Bereits fix
gemeldet hat die Jugendabteilung für das Nikolausturnier in Bri-
xen mit der E-, einer D- und der C-Jugend-Mannschaft. Beim
Dreikönigsturnier in Eppan spielen die Nachwuchsförderung
mit der E-Jugend, zwei D-Jugendmannschaften und der Unter
11 mit.

* 
Wie in der letzten Blau-Weißen bereits angekündigt, versuchen
heuer alle Mannschaften so lange wie möglich im Freien zu trai-
nieren. Trotzdem wurden in der Zwischenzeit die Hallentermine
vereinbart (siehe unten). Die A- und B-Jugend wird nicht in die
Halle wechseln. Die Spieler des älteren Jahrganges der A-Ju-
gend trainieren in der Winterpause mit der Unter 17, die anderen
legen eine kurze Pause ein. Die B-Jugend wird noch weiter im
Freien trainieren, ehe sie auch eine kleine Pause einlegen wird.

Unter 10 - Lega
Was mit einer Kanterniederlage be-
gann, hat sich für die Unter-10-Le-
ga-Mannschaft zu einer Hinrunde
entwickelt, die sich sehen lassen
kann. „Die Lega-Mannschaft ist jetzt
mittlerweile eine ordentliche Fuß-
ballmannschaft, die durch den uner-
müdlichen Einsatz der drei jungen
Trainer Markus Pircher, Tobias Eb-
ner und Christian Oberrauch immer
besser ins Feld gestellt wird und
auch mittlerweile den ersten Sai-
sonssieg feierte“, lobt Andreas Fröt-
scher die deutlichen Fortschritte.
Die Spieler trainieren sehr fleißig
und haben sich zu einer guten
Gruppe zusammengefunden. Be-
treuerin ist Annelies Zanotto, die
Heimspiele werden von Norbert Au-
er gepfiffen.

Unter 10 - SpG Girlan
Andreas Frötschers Urteil ist klar:
„Diese Mannschaft hat uns große
Freude gemacht. Sie hat die Hin-
runde an der dritten Stelle der Ta-
belle beendet und spielt einen schö-
nen Fußball.“ Laut Trainer Andrea
Guglielmo handelt es sich um eine
schwierige Gruppe, die er aber sehr
gut im Griff hat. Mit einer ordentli-
chen Arbeit über die Wintermonate
kann das Resultat ohne weiteres
auch in der Rückrunde wiederholt
werden, ist der sportliche Leiter
Frötscher überzeugt. Betreuer ist
Roland Antholzer.

Unter 10 - SpG St. Pauls
Sehr gut abgeschnitten hat auch die
Mannschaft von Trainer Martin
Plant in der Leisutngsklasse B. Sie

hat die Hinrunde an der hervorra-
genden vierten Stelle beendet. Die
Spieler kommen sehr fleißig zu den
Trainings und haben sich zu einer
sehr netten Gruppe zusammenge-
funden. Betreuerin ist Anni Giuliani.

Unter 10 – SpG Frangart
„Die Gruppe von Trainer Andrea
Furlato hat sich in der Hinrunde or-
dentlich geschlagen, auch  wenn
leider bisher noch kein Sieg zu ver-
buchen war“, so Andreas Frötscher.
Einige Spieler müssen sich erst an
eine richtige Fußballmeisterschaft
gewöhnen. Leistungsmäßig gibt es
in Frangartner Unter 10 große Un-
terschiede zwischen den einzelnen
Spielern, laut Trainer Furlato ist die
Mannschaft aber eine sehr ange-
nehm zu trainierende Gruppe. „Mit
dem notwendigen Trainingsfleiß
sind wir überzeugt, dass der erste
Sieg nicht lange auf sich warten läs-
st“, sagt Andreas Frötscher.  Be-
treuerin ist Siegrit Donat.   

E-Jugend
Die E-Jugend trainiert in zwei Grup-
pen. In der zweiten Gruppe machen
die Spieler ihre ersten Erfahrungen
in Sachen Fußball. Die erste Grup-
pe spielte heuer erstmals bereits in
der Hinrunde bei den kleinen Tur-
nieren des VSS mit. Verstärkt mit
zwei Spielern der Unter 10 haben
die Jungs von Trainerin Nadja Ei-
sendle alle ihre Spiele gewonnen.
„Sie spielen bereits einen recht or-
dentlichen Fußball“, urteilt Andreas
Frötscher. Co-Trainerin ist Ruth Ro-
ner, Betreuer Franz Sinn.

Der Trainingskalender für die Halle 

Unter 13: Donnerstag von bis 14.30 bis 16.00 Uhr in der Raiffei-
senhalle von St. Michael/Eppan
C-Jugend: Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr (Turnhalle der Mit-
telschule Eppan)
Unter 11: Montag von 16.30 bis 18.00 Uhr in der Grundschule St.
Pauls
Unter 10 Lega: Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Grund-
schule St. Pauls
Unter 10 - SpG Girlan: Donnerstag von 17.00 bis 18.30 Uhr in
der Raiffeisenhalle von St. Michael/Eppan
Unter 10 - SpG St. Pauls: Freitag von 18.00 bis 19.00 Uhr in der
Grundschule St. Pauls
Unter 10 - SpG Frangart: Freitag von 16.30 bis 18.00 Uhr in der
Grundschule St. Pauls
E-Jugend: Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 15.30 Uhr und
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Grundschule St. Pauls (Training in
zwei Gruppen)

Weihnachten ist noch weit... 

...aber der AFC St. Pauls/Raiffeisen wünscht schon
jetzt allen Spielern, Trainern, Betreuern, Eltern, Fans,
Gönnern, Sponsoren und allen, die zum AFC St. Pau-
ls stehen, eine nette, ruhige und besinnliche Vorweih-
nachtszeit und "guate Feiertig". Wir sehen uns wieder
mit der nächsten Blau-Weißen beim nächsten Heim-
spiel gegen Arco am 10. Februar 2008! Alles, alles
Gute inzwischen.
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CC--JJuuggeenndd UU  1111

AA--JJuuggeenndd BB--JJuuggeenndd

UU  1133
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Die Spiele vom Sonntag, 2. Dezember
(15. Spieltag): Arco gegen Brixen, Condi-
nese gegen Bozen 96, Obermais gegen
Alense, Mori gegen St. Georgen, Albiano
gegen Benacense, Rovereto gegen Me-
ran, Stegen gegen St. Pauls, Virtus DB
gegen Vallagarina

JJuunniioorreennOObbeerr ll iiggaa

Die Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Albiano
am Sonntag, 25. Novem-
ber um 14.30 Uhr in
Rungg 
Junioren: 
Albiano gegen St. Pauls
am Samstag, 24. Novem-
ber um 17 Uhr in Albiano 
Anmerkung: Alle ande-
ren Mannschaften haben
die Hinrunde bereits ab-
geschlossen.

Das Programm bis

zur Rückrunde 

Langsam, aber sicher neigt
sich die erste Saisonhälfte
ihrem Ende entgegen.
Während die Jugendmeister-
schaften alle ihre wohlver-
diente Pause antreten kön-
nen, sich mit Training im Frei-
en oder in der Halle aber den-
noch fit halten, bestreiten die
Oberligamannschaft und die
Junioren ihre letzten Spiele
im Kalenderjahr 2007. Nach-
folgend das Programm bis
zum Rückrundenbeginn. 

Samstag, 1. Dezember: 

Junioren: St. Pauls gegen
Borgo (17 Uhr in St. Pauls) 
Sonntag, 2. Dezember: 

Oberliga: Stegen gegen St.
Pauls (14.30 Uhr in Stegen) 
Freitag, 7. Dezember: 

Weihnachtsessen Oberliga-
mannschaft und Junioren im
Paulsner Hof 
Samstag, 8. Dezember: 

Junioren: Nachholspiel Be-
nacense gegen St. Pauls (16
Uhr in Riva) 
anschließend Trainingspause 

Mittwoch, 2. Jänner 2008: 

Trainingsbeginn Oberliga-
mannschaft und Junioren in
St. Pauls 
Samstag, 2. Februar 2008: 

Rückrundenbeginn Junioren:
St. Pauls gegen Mori (17 Uhr
in St. Pauls) 
Sonntag, 3. Februar 2008: 

Rückrundenbeginn Oberliga:
Mori gegen St. Pauls (15 Uhr
in Mori)




