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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Wäre man leicht überheblich,
könnte man folgendes behaup-
ten: Die Pflicht ist getan, jetzt
kommt die Kür! Mit sieben
Punkten aus den ersten drei
Rückrundenspielen haben die
Paulsner Jungs das vorgege-
bene Ziel von Trainer Hugo Po-
mella mehr als nur erreicht. Mit
26 Punkten liegen die Blau-
Weißen auf einem einstelligen
Tabellenplatz, der Blick nach
oben sollte die logische Folge
sein. Zudem wurden die Punkte
gegen sogenannte direkte Geg-

ner im Abstiegskampf geholt.
Und dennoch sollte sich nie-
mand zu sicher fühlen. Acht
Punkte Vorsprung auf einen Ab-
stiegsplatz (Vallagarina und
Arco besetzen derzeit Rang
14) sind zwar viel, aber nicht al-
les. In den verbleibenden zwölf
Spielen sind noch immer 36
Punkte ausständig, und sowohl
Vallagarina als auch Arco be-
sitzen die spielerische Klasse,
um eine Erfolgsserie zu starten. 
Deswegen: Jetzt nachzulassen
wäre ein fataler Fehler. Die

Blau-Weißen haben gezeigt,
dass sie die Qualität besitzen,
mit dem Abstieg nichts zu tun
zu haben. Das ist aber nur mög-
lich, wenn alle, aber wirklich al-
le, an einem Strang ziehen und
weiterhin so konzentriert und
kompakt zu Werke gehen wie
bisher. War nämlich der 3:1-
Sieg gegen Arco angesichts ei-
ner tollen zweiten Hälfte noch
verdient (trotz einer durchwach-
senen Beginnphase, in der der
Gegner zwei tolle Chancen hat-
te), so kam das 2:0 gegen Con-
dinese mit dem Glück des
Tüchtigen zustande. Vorne
sorgte eine Standardsituation
von Andrea Bovolenta für eine
frühe Führung, die ansch-
ließend Torhüter Toni Taranti-
no mit mehreren Glanzparaden
festhielt. Und als die Condine-
se-Spieler schlussendlich resi-
gnierten, schlug Delle mit sei-
nem bereits dritten Saisontor
nach toller Vorarbeit von Benja-
min Schweigkofler (er traf zu-
vor die Latte) in der Nachspiel-
zeit eiskalt zu. 
Mit Alense kommt an diesem
Wochenende ein absoluter
Angstgegner der Paulsner an
den Rungghof. Bis auf einen
2:1-Sieg vor zwei Jahren gab es
gegen die Improta-Elf zuletzt
immer gehörig eines auf die
Socken. Nur zur Erinnerung:
Die letzten vier Spiele endeten
mit Kantersiegen für Alense,

und zwar 3:0, 5:0, 5:1 und
2:0...entsprechend gewarnt
sollten die Blau-Weißen sein. 
Sie sollten aber auch mit dem
Bewusstsein zu Werke gehen,
dass Alense keinesfalls jene
Übermannschaft ist, die sie in
den Duellen gegen die Pauls-
ner immer wieder zu sein
scheint. Denn die Trentiner ha-
ben exakt gleich viele Punkte
auf ihrem Konto wie die Blau-
Weißen. Und dass die alles an-
dere als gewillt sind, ihre mo-
mentan so positive Serie aufzu-
geben, dürfte klar sein. Von den
letzten zehn Meisterschafts-
spielen hat St. Pauls nur eines
(gegen Stegen 0:5 am letzten
Hinrundenspieltag) verloren. In
der „speziellen“ Tabelle der
letzten zehn Spiele wären Staff
& Co. hinter dem aktuellen Ta-
bellenführer Bozen 96 (20
Punkte) mit 19 Zählern Zweiter,
noch vor Obermais (18) und
Benacense (17). 
Und auch aus einem anderen
Grund wäre ein Erfolgserlebnis
gegen Alense sehr wichtig: Da-
nach folgen nämlich die Begeg-
nungen gegen die Spitzenklubs
Bozen 96 (Sonntag, 2. März),
Brixen (Freitag, 7. März), St.
Georgen (Mittwoch, 12. März)
und Obermais (Sonntag, 16.
März). Allesamt Spiele, welche
das Prädikat sehr schwer, aber
total faszinierend verdienen. 

Spielt seit Beginn der Rückrun-
de in einer überragenden Form
und erzielte am letzten Sonn-
tag in Condino sein viertes
Saisontor: Andrea Bovolenta.

JJeettzztt   kkoommmmeenn  ddiiee   LLeecckkeerrbbiisssseenn  rreeiihheennwweeiissee  

Nächstes Heimspiel schon
am 7. März 

Paulsner Fußballfreunde, aufgepasst! Das nächste Heimspiel
des AFC St. Pauls/Raiffeisen gegen den SSV Brixen findet be-
reits am Freitag, 7. März statt. Der Schlager der 21. Runde wird
mit Beginn um 20 Uhr am Paulsner Kunstrasenplatz ausgetra-
gen. Die Blau-Weißen freuen sich über Ihren Besuch!
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15. Comano 12 
16. Salurn 11 
nach dem 30 Spieltag: 
13. St. Pauls 31 
(8 S, 7 U, 9 N, 34:53) 

2005/06           
1. Mori 34 
2. Meran 33 
3. St. Pauls 32 
(9 S, 5 U, 4 N, 36:27) 
6. Brixen 28 
9. St. Georgen 25 
13. Arco 17 
14. Predaia 17 
15. Borgo 15 
16. Naturns 6 
nach dem 30. Spieltag: 
2. St. Pauls 56 
(16 S, 8 U, 6 N, 54:37) 

2004/05 
1. Vallagarina 41 
2. Brixen 36 
3. Mori 35 
6. St. Georgen 31 
11. Meran 19 
12. St. Pauls 19 
(4 S, 7 U, 7 N, 18:25) 
13. Eppan 14 
14. Borgo 13 
15. Natz 13 
16. Schabs 6 
nach dem 30. Spieltag: 
8. St. Pauls 40 
(10 S, 10 U, 10 N, 41:41) 

2003/04 
1. Arco 36 
2. Comano 36 
3. Albiano 34 
6. Brixen 30 
8. Meran 26 
9. St. Pauls 26 
(7 S, 5 U, 6 N, 19:22) 

11. St. Georgen 21 
13. Natz 18 
14. Vahrn 14 
15. Tramin 9 
16. Condinese 6 
nach dem 30. Spieltag: 
11. St. Pauls 35 
(9 S, 8 U, 13 N, 30:43) 

2002/03 
1. Bozen 96 35 
2. Mori 33 
3. Albiano 33 
4. Brixen 29 
5. St. Georgen 28 
13. St. Pauls 17 
(4 S, 5 U, 9 N, 19:26) 
14. Borgo 17 
15. Salurn 14 
16. Eppan 11 

nach dem 30. Spieltag: 
11. St. Pauls 37 
(10 S, 7 U, 13 N, 31:44) 

2001/02 
1. Mezzocorona 46 
2. Arco 39 
3. Bozen 96 30 
5. Salurn 28 
7. St. Pauls 26 
(6 S, 8 U, 4 N, 24:21) 
11. Tramin 21 
12. Natz 21 
13. Vallagarina 20 
14. Borgo 11 
15. Aldeno 10 
16. Bruneck 8 
nach dem 30. Spieltag: 
8. St. Pauls 43 
(10 S, 13 U, 7 N, 36:29)

Mit seinen 26 Punkten nach 18
Spielen ist der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen auf einem sehr
guten Weg, um auch in seinem
siebten Oberligajahr den Klas-
senerhalt zu schaffen. Es ist
aber verfrüht zu behaupten,
dass der Ligaerhalt bereits in
trockenen Tüchern ist. In den
kommenden Wochen wartet je-
doch ein Hammerprogramm auf
die Blau-Weißen, wo nachein-
ander Alense (Achter, Hinspiel
0:3), Bozen 96 (Tabellenführer,
1:2), Brixen (Zweiter, 2:2), St.
Georgen (Siebter, 0:1), Ober-
mais (Dritter, 0:2) und Be-
nacense (Vierter, 1:1) auf St.
Pauls warten. Zur Erinnerung:
In der Hinrunde gab es in die-
sen sechs Spielen nur zwei
Punkte. Das soll in der
Rückrunde aber anders wer-
den. Und es wird auch anders
werden! Oder Mander? Wir alle
zählen auf euch, damit auch
den sogenannten Spitzenklubs
das eine oder andere Bein ge-
stellt wird! Je mehr, umso bes-
ser. 
Nachfolgend der Stand der
Oberliga-Meisterschaft nach
dem 18. Spieltag in den letzten
sechs Jahren: 

2006/07 Punkte 
1. Vallagarina 37 
2. Alta Vallag. 34 
3. Alense 31 
5. Obermais 29 
6. St. Georgen 26 
12. St. Pauls 21 
(6 S, 3 U, 9 N, 23:32) 
13. Brixen 18 
14. Natz 14 

SSoo  ll iieeff   eess  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn

Entschuldigung  

Die Vereinsführung des AFC St. Pauls/Raiffeisen entschuldigt
sich bei den Juniorenspielern, Trainern und Betreuern des AFC
Eppan wegen der Vorfälle im Anschluss an das Derby der Juni-
oren am Samstag, 16. Februar auf dem Paulsner Kunstrasen-
platz. Das enttäuschende Verhalten einiger Paulsner Spieler,
vor allem aber das Singen eines diskriminierenden, in jeglicher
Form zu verurteilenden Liedes hat dazu geführt, dass ein span-
nendes, hart geführtes Derby ein unrühmliches Ende gefunden
hat. Mit einigen der betroffenen Juniorenspieler gab es in den
letzten Tagen eine Aussprache, um zu ergründen, warum sie
sich derart beschämend benommen haben. Auf alle Fälle bleibt
zu hoffen, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt und
dass sich die Spieler beider Mannschaften in Zukunft wieder mit
gebührendem Respekt und Anstand begegnen. 

Der sportliche Leiter des AFC St. Pauls, 
Andreas Vieider



... unser
Starstür-
mer Eu-
g e n i o
Cugnetto
(im Bild)
seit etwas
mehr als
e i n e m
Monat un-

ter der Haube ist? „Eugen“ ehe-
lichte am Bozner Standesamt sei-
ne langjährige Freundin Viviana.
Die kirchliche Trauung wollen die
beiden zu einem späteren Zeit-
punkt nachholen, und auch vom
Kinder-kriegen ist zur Zeit noch
keine Rede, wie Eugenio auf
Nachfrage der Blau-Weißen ver-
riet. „Noch genießen wir unser
Glück zu zweit, und vorläufig
gehört meine ganze Konzentrati-
on dem Fußball... und natürlich
meiner Frau Viviana“, wie er stolz
erzählte. 

... dass
u n s e r
langjähri-
ges Ab-
wehr-Aus-
h ä n g e -
s c h i l d
Hermann
W e i n -
reich (im
Bild) vor

zwei Wochen Vater eines reizen-
den Buben namens Noah gewor-
den ist? Hermanns Freundin Bar-
bara brachte den zukünftigen Ab-
wehrriesen in Bozen zur Welt. Wir
wünschen der kleinen Familie das
Allerbeste für die Zukunft und
freuen uns schon, wenn Noah
Weinreich in einigen Jahren im
Stile seines mittlerweile nicht
mehr so leichtgewichtigen Vaters
von einer sicheren Abwehr her-
aus in die gegnerischen Hälften
vordringt... 

... dass am Sonntag, 9. März am

Jochgrimm das traditionelle
Skirennen der Eppaner Vereine
stattfindet und der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen eine starke Mann-
schaft ins Rennen schicken
möchte? Deswegen, wer Interes-
se an einer Teilnahme hat und für
die Blau-Weißen an den Start ge-
hen will, kann sich in der Pauls-
ner Sportbar bei der Anni in ei-
ner Liste eintragen lassen. Das
Rennen der Vereine wird auf der
Schwarzhornpiste ausgetragen,
Start ist um 10 Uhr. Die Teilnah-
megebühr übernimmt der AFC
St. Pauls. Detaillierte Informatio-
nen erteilt Jugendtrainer Andrea
Furlato unter der Telefonnummer
339/5712226 erteilt. 

... dass am vergangenen Sonntag
nach dem Condino-Spiel von ei-
ner sofortigen Heimreise keine
Rede war? Ein Großteil der
Mannschaft machte sich zwar zei-
tig auf die rund 130 km lange
Rückreise, ein Quartett hielt sich
aber bis kurz vor Mitternacht am
südwestlichen Zipfel des Trenti-
nos auf. In einem Fußballerpub
traf man allerhand Spieler von
Benacen-
se, Co-
mano und
sogar von
P r o f i -
m a n n -
schaf ten
aus der
B resc ia -
ner Ge-
g e n d .
Staff, Tobi Sinn (im Bild), Delle
und Mr. Hugo machten ihre Sa-
che aber derart gut, dass einige
Spieler sich durchaus vorstellen
könnten, in Zukunft für die Blau-
Weißen aufzulaufen. 

... dass am letzten Sonntag be-
reits am Vormittag die Anreise
Richtung Condino erfolgte? Um
in Ruhe die lange Fahrt in Angriff

nehmen zu können, wurde mit
zwei Kleinbussen um 9 Uhr ge-
startet. In der Nähe von Condino
wurde um 11.30 Uhr Mittag ge-
gessen, anschließend stand noch
ein Spaziergang auf dem Pro-
gramm, ehe um 13.30 Uhr die
Vorbereitung auf das Spiel be-
gann. Dass es sich ausgezahlt
hat, zeigt das Ergebnis von 2:0.
An dieser Stelle geht ein großer
Dank an Roland Antholzer von
der Jausenstation Kleiner Mon-
tiggler See, der den Blau-
Weißen seinen Kleinbus zur Ver-
fügung gestellt hat. Danke Ro-
land! 

... dass
b e i m
Rückrun-
denau f t -
akt gegen
Mori mit
Benjamin
Schweig-
kofler (im
Bild) ein

weiterer „91-er“ in der Oberliga für
St. Pauls debütierte? Der groß-
gewachsene Mittelfeldspielier aus
Girlan, der seit Jahren im Jugend-
pool St. Pauls-Girlan-Frangart
mittrainiert und spielt, hat eine
konstant nach oben zeigende
Entwicklung hinter sich. Nachdem
Benjamin in der Juniorenmann-
schaft nach durchwachsenem
Beginn mittlerweile zu den her-
ausragenden Spielern gehört,
wurde er zu Beginn der Rückrun-
de von Trainer Hugo Pomella ge-
meinsam mit Tobias Wirth in den
Kader der Oberligamannschaft
befördert. In Condino war
Schweigkofler gemeinsam mit
Wirth in der Schlussphase mehr-
mals mit schnellen Kontern
brandgefährlich und bereitete
durch einen sehenswerten Lat-
tenschuss das 2:0 durch And-
reas Dellemann vor. Einen Tag
vorher erzielte Schweigkofler (er

besucht derzeit die dritte Klasse
des wissenschaftlichen Lyzeums
in Bozen) mit einem Bombenfrei-
stoß das 1:0-Siegtor im Derby ge-
gen Eppan. Nach Hannes Am-
bach und Tobias Wirth ist Ben-
jamin der bereits dritte Spieler
des „91-er“ Jahrgangs, der heuer
in der Oberliga zum Einsatz ge-
kommen ist. 

... dass
u n s e r
K ä p t ’ n
F r a n z
Leimgru-
ber (im
Bild) in
den näch-
sten drei
W o c h e n
wohl nicht
zur Verfügung steht? Weil er ar-
beitsmäßig zuerst in Mailand und
dann in Lecco gemeinsam mit
seinem Bruder Hannes (er spielt
ja heuer bei Lana) eingespannt
ist, ist an ein regelmäßiges Trai-
ning nicht zu denken. Hoffen wir,
dass der Franz nach seinem Ar-
beitstrip gesund und munter
zurück kommt und uns in den
restlichen Spielen der Meister-
schaft mit weiteren guten Leistun-
gen, wie er sie bisher zeigte, ver-
wöhnt. 

... dass Herta Zublasing die Juni-
orenmannschaft vor kurzem zu
einem Pizzaessen in der Pizzeria
Unterrain einlud? Das war des-
halb der Fall, weil die Jungs des
Trainerteams Erich Kostner/Pe-
ter Debelyak in der Hinrunde
mehr als 25 Punkte holten und die
Herta auf diesem Weg ein tolles
Zeichen der Anerkennung setzen
wollte. Herta Zublasing führt seit
einigen Wochen mit ihren Mitar-
beitern den Gast- und Pizzeriabe-
trieb bei der Pizzeria Unterrain.
Danke Herta und gleichzeitig al-
les Gute für die neue Führung!

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



Andreas Frötscher und
Franz Sinn stehen seit
der Gründung der Ju-
gendförderung im Jahr
2002 an der Spitze die-
ses ehrgeizigen Pro-
jektes der drei Vereine
AFC St. Pauls, AFC
Girlan und AFC Fran-
gart. Im ausführlichen
Interview mit der Blau-
Weißen ziehen sie Zwi-
schenbilanz und
blicken in die Zukunft.
Sowohl Frötscher als
auch Sinn sind über-
zeugt, dass neben dem
sportlichen Weiter-
kommen vor allem die
disziplinäre Entwick-
lung der Spieler die

größte Herausforde-
rung der nächsten Zeit
ist. 

Blau-Weiße: Andreas
Frötscher, wie ist das
heutige Training ver-
laufen? 
Andreas Frötscher: Zur
Zeit haben wir arg mit
der Disziplin zu kämp-
fen. In der Winterpause
bekommen die Kinder
ungeahnte Energien und
je näher der Rückrun-
denstart kommt, desto
„geladener“ sind die
Spieler. Meine Mann-
schaft, die C-Jugend, ist
eine besonders schwieri-
ge Gruppe. In dieser Sai-
sonphase ist es für jeden
Trainer schwierig, die
Gruppe gut zu trainieren. 

Wie bringt ein vierfa-
cher Familienvater, voll
berufstätig, die Trai-
nertätigkeit und die
sportliche Leitung des
Jugendprojekts unter
einen Hut? 
Andreas Frötscher:
Durch gute und verlässli-
che Mitarbeiter. In erster

Linie durch Franz Sinn.
Heuer haben wir den
Führungsstab ausgewei-
tet und Edi Stauder zum
technischen Leiter er-
nannt. Das hat uns sehr
dabei geholfen, noch
professioneller zu arbei-
ten. 

Hat sich die Ernen-
nung eines techni-
schen Leiters be-
währt? 
Andreas Frötscher: Ja,
ich glaube schon. Edi
Stauder beobachtet die
Spiele sowie Trainings
und kann dann den Trai-
nerkollegen Ratschläge
geben. Edi ist ein sehr
nüchterner Typ, der klar
und deutlich seine Mei-
nung zum Ausdruck
bringt. Solche Mitarbei-
ter brauchen wir. 

Und wie hat sich der
Trainerstab insgesamt
entwickelt, Franz? 
Franz Sinn: Mir fällt auf,
dass unter den Trainern
die Zusammenarbeit,
das Zusammenrücken,
der Gedankenaustausch
nicht mehr so intensiv ist

wie in den letzten Jah-
ren. Man sieht unter eini-
gen der Trainer nicht
mehr, dass wir in erster
Linie auf das gemeinsa-
me Projekt, auf das ge-
meinsame Ziel hinarbei-
ten. Hier müssen wir in
Zukunft ganz gezielt hin-
arbeiten, alles muss in
eine Richtung gehen. Es
kann nicht sein, dass der
Erfolg einer Mannschaft
über allem anderen
steht. Das Gesamtkon-
zept muss passen. 

Diese Einschätzung
klingt nicht sehr posi-
tiv... 
Franz Sinn: Allgemein
kann  man sagen, dass
vieles super läuft und
das Projekt ein Riese-
nerfolg ist. Wir wollen

AAnnddrreeaass  FFrrööttsscchheerr   uunndd  FFrraannzz  SSiinnnn::   

„„NNiicchhtt   ddiiee   ssppoorr tt ll iicchhee  EEnnttwwiicckklluunngg,,   ddiiee   DDiisszz iippll iinn  iisstt   ddiiee   

ggrrooßßee  HHeerraauussffoorrddeerruunngg  iimm  JJuuggeennddffuußßbbaall ll””
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aber nicht stehen blei-
ben und sind bemüht,
uns ständig zu verbes-
sern. Deshalb suchen
wir vielleicht auch das
Haar in der Suppe. 

Franz, du arbeitest
noch um einige Jahre
länger als Andreas
Frötscher im Jugend-
bereich: Wie haben
sich die Arbeit mit den
Kindern und Jugendli-
chen in deiner Zeit als
Funktionär geändert? 
Franz Sinn: Die Arbeit ist
schwieriger geworden,
das mit Sicherheit. Im-
mer öfter sind beide El-
tern berufstätig. Dadurch
gewinnt man den Ein-
druck, dass die Kinder
nur zum Fußball ge-
schickt werden, um die
Zeit auszufüllen. Kaum
sind dann zwei, drei Ta-
ge frei, fahren viele Fa-
milien weg, ohne auf die
Termine des Fußballs
Rücksicht zu nehmen.
Das hätte es früher nicht
gegeben. In den Seme-
sterferien haben wir mit
der Unter 11 sogar eine
Turnierteilnahme absa-
gen müssen, weil zuwe-
nig Spieler Zeit hatten.
Dabei stand der Termin
schon lange fest. 

Andreas, ist Fußball
ein Lückenbüßer und
die Trainer Babysitter
geworden? 

Andreas Frötscher: Teil-
weise sicher. Es ist so,
dass die Trainer schon
lange nicht mehr nur
sportliche Werte vermit-
teln müssen. Ein durch-
schnittliches Training
sieht mittlerweile so aus,
dass man zu Beginn die
Spieler darauf aufmerk-
sam machen muss, wo
sie überhaupt sind. 

Sind die Jugendlichen
schwieriger, undiszipli-
nierter geworden? 
Franz Sinn: Es wird im-
mer mehr verlangt von
den Kindern. Auch im
Fußball. Wir haben jetzt
in jeder Mannschaft ei-
nen Co-Trainer und sind
sehr streng. Das ist die
Voraussetzung, um gute
Arbeit leisten zu können.
Wenn  man Qualität will,
muss man zuerst auf die
Disziplin achten. Es
kommt nicht darauf an,
ob ein Spieler gut oder
schlecht ist. In einer
Mannschaftssportart ist
die Disziplin und Re-
spekt gegenüber Mit-
spielern, Gegnern, Trai-
nern und dem gesamten
Umfeld die wichtigste
Voraussetzung. 

Ist die mangelnde Dis-
ziplin die schwierigste
Herausforderung für
die Trainer? 
Andreas Frötscher: Dis-
ziplin ist sicher die Basis,

ohne die es nicht geht.
Unser oberstes Ziel ist
die sportliche Weiterent-
wicklung und damit die-
se erreicht werden kann,
müssen die Vorausset-
zungen – unter anderem
die Disziplin - stimmen.
Das ist für die Trainer ei-
ne insgesamt schwierige
Aufgabe. Schließlich
verlangen die drei Verei-
ne vom Jugendprojekt,
dass Spieler für die Er-
sten Mannschaften aus-
gebildet werden. Daran
arbeiten wir: Durch ge-
zieltes Training und den
Einsatz der Jugendli-
chen in der Gruppe, in
der sie sich am besten
weiterentwickeln kön-
nen. Gute Spieler von
jüngeren Jahrgängen
spielen mit den Kindern
des nächst höheren
Jahrgangs. Einige Bei-
spiele: Drei B-Jugend-
spieler machen die Vor-
bereitung auf die
Rückrunde mit der A-Ju-
gend, Spieler des
1 9 9 4 e r - J a h r g a n g s
rücken zu den 1993ern
auf. 

Gibt es Spieler, die auf-
grund ihrer Fähigkei-
ten besonders hervor-
stechen? 
Andreas Frötscher: Ein,
zwei, drei Spieler haben
wir in jedem Jahrgang,
die sich durch besonde-
re Fähigkeiten auszeich-

nen. Unser Ziel ist es
aber, vier bis fünf Spieler
pro Jahrgang hervorzu-
bringen. 

Es fällt auf, dass immer
mehr Spieler in die
Auswahlen berufen
werden. Ist das Zufall? 
Franz Sinn: Nein, das ist
das Ergebnis der Arbeit
im Jugendprojekt. Heute
spielen in jeder Mann-
schaft drei, vier über-
durchschnittliche Spie-
ler. Früher waren es
höchstens einer oder
zwei. Weil wir aber mit
der Förderung nun viel
früher beginnen können,
gibt es auch immer mehr
Spieler, die den Sprung
in die Auswahl schaffen. 

Jetzt ist soeben die
Hallensaison  zu Ende
gegangen. Wie fällt die
Bilanz aus? 
Andreas Frötscher: Im
Winter stellt sich zuneh-
mend das Problem, das
wir immer weniger Hal-
lenzeiten und -plätze be-
kommen. Deshalb ha-
ben wir bei den meisten
Turnieren nur durch-
schnittlich abgeschnit-
ten. Die Highlights der
Hallensaison waren ein
zweiter Platz der C-Ju-
gend beim Nikolaustur-
nier in Brixen und der
Turniersieg der E-Ju-
gend beim Drei-Königs-
Turnier in Eppan. 
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Es gibt immer weniger
Möglichkeiten, in der
Halle zu trainieren?
Wie ist das möglich,
wenn es immer mehr
und größere Hallen
gibt? 
Franz Sinn: Das stimmt
schon. Aber die Gemein-
de, die für die Verteilung
der Spielzeiten in der
Halle zuständig ist, weist
den Platz in erster Linie
den Vereinen, die aus-
gesprochene Hal-
lentätigkeit machen, zum
Beispiel Badminton,
Handball oder Turnen. 

Was kann die Jugend-
förderung dagegen
machen? 
Franz Sinn: Ganz ein-
fach: Seit wir die Kunst-
rasenplätze haben, ist es
auch im Winter ohne
weiteres möglich, im
Freien zu trainieren. Die
Eltern müssen ihre Kin-
dern nur warm anziehen,
dann ist das Training im
Freien auch in der kalten
Jahreszeit kein Problem,
sondern im Gegenteil
sogar gesund. 

Wann geht die
Rückrunde los? 
Andreas Frötscher: Die
A-Jugend beginnt am 9.
März und die VSS-
Mannschaften im Laufe
des März. Die Mann-
schaften, die hingegen
beim Verband eine Mei-
sterschaft bestreiten, be-
ginnen leider erst Anfang
April mit der Rückrunde. 

Ende März, Anfang
April? Früher war die
Meisterschaft zu die-
sem Zeitpunkt bereits
fertig... 
Franz Sinn: Das hat heu-
er mit dem frühen Ostert-
ermin zu tun, der ja
schon auf den 22. März
fällt. Deshalb hat der
Verband entschieden,
erst nach Ostern zu be-
ginnen. 
Andreas Frötscher: Da-
zu gibt es kleine Kreise
mit nur zehn Mannschaf-
ten. Das ist das größere
Problem, als der frühe
Meisterschaftsbeginn.
Kreise mit zehn Mann-
schaften sind einfach zu
klein ab der C-Jugend

aufwärts. Hier macht es
sich der Verband zu ein-
fach und nimmt in Kauf,
dass der sportliche Wer-
degang der Spieler ge-
bremst wird. Für einen
B-Jugend-Spieler sind
neun Spiele pro Halbse-
rie einfach zu wenig,
wenn er zwei Jahre spä-
ter in die Erste Mann-
schaft aufrücken und
dann 30 Spiele bestrei-
ten soll. 

Welche Ziele setzt ihr
euch für die Rückrun-
de? 
Andreas Frötscher:
Natürlich die sportliche
Weiterentwicklung der
einzelnen Spieler und
Mannschaften. Wir wis-
sen, dass es für die A-
Jugend und die eine
oder andere D-Jugend
schwierig wird, bei den
anderen Mannschaften
erwarten wir uns aber
Spitzenränge in der Ab-
schlusstabelle. 

Welche Mannschaft hat
die besten Titelchan-
cen? 
Franz Sinn: Mit Sicher-
heit die Unter 11, aber
auch die C-Jugend und
die B-Jugend haben
gute Aussichten auf
Platz 1. 

Und welche Ziele setzt
sich die Leitung der
Jugendförderung im

Hinblick auf die weitere
Entwicklung des Pro-
jekts? 
Andreas Frötscher: Wir
wollen Sichtungsturniere
in der E-Jugend organi-
sieren, um schon in die-
ser Altersklasse gut ar-
beiten zu können. Hier
haben wir noch Aufhol-
bedarf. Man kann nicht
früh genug mit der För-
derung beginnen. Uns
fehlen in den untersten
Altersklassen immer
noch einige Spieler. Das
setzt sich dann bis in die
höchsten Altersklassen
fort und in den Ersten
Mannschaften fehlen
dann die einheimischen
Spieler. Nach wie vor ist
es unsere wichtigste
Aufgabe, Spieler für die
drei Kampfmannschaf-
ten hervorzubringen.
Diese Arbeit beginnt
aber ganz unten und das
muss allen bewusst sein. 
Franz Sinn: Ich bin froh,
dass sich die drei Verei-
ne einig sind, dass nur
durch die Zusammenar-
beit im Jugendbereich
gute Spieler hervorge-
bracht werden können.
Bei der jüngsten Sitzung
des Jugendausschusses
vor zwei Wochen ist
grundsätzlich die Verlän-
gerung des Jugendpro-
jekts um weitere drei
Jahre beschlossen wor-
den. 
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Die nächsten Spiele (20. Spieltag, Sonn-
tag, 2. März): Alense gegen Benacense,
Arco gegen Meran, Obermais gegen Albia-
no, Mori gegen Rovereto, Brixen gegen St.
Georgen, Bozen 96 gegen St. Pauls,
Condinese gegen Vallagarina, Stegen ge-
gen Virtus DB 
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Die Spiele vom 
Wochenende

Samstag, 23. Februar: 
Junioren: 
Obermais gegen St. Pauls
(17 Uhr in Meran, Combi-
stadion) 

Sonntag, 24. Februar: 
Oberliga: 
St. Pauls gegen Alense
(15 Uhr in Rungg, Rasen-
platz)

Blau-Weiße 
Lotterie auf der 

Zielgeraden 

Wer hat noch keine? Wer
braucht noch welche? Wer
will sich einen oder mehre-
re der insgesamt 50 Top-
preise holen? Tatsache ist,
dass die Blau-Weiße Lotte-
rie auf die Zielgerade ein-
gebogen ist. Nur noch drei
Wochen, dann ist es so
weit: Im Rahmen des
Heimspiels gegen Ober-
mais am Sonntag, 16. März
erfolgt die Ziehung der 50
Preise der blau-weißen
Lotterie. All jene, die noch
keine oder erst wenige Lo-
se haben, sollten sich noch
einige beschaffen. Damit
erfüllen alle Loskäufer ei-
nen doppelten Zweck: Zum
einen können sie Super-
preise gewinnen, zum an-
deren unterstützen sie mit
dem Loskauf (ein Los ko-
stet nur 2,50 Euro) die Fuß-
ball-Jugendförderung des
AFC St. Pauls/Raiffeisen.
Lose gibt es in der Pauls-
ner Sportbar, beim Lebens-
mittelgeschäft Donà
frisch&gut am Paulsner
Dorfplatz, beim Eintritt bei
den Paulsner Heimspielen
sowie bei allen Vorstands-
mitgliedern des AFC St.
Pauls. Wir danken allen Lo-
skäufern bereits jetzt für ih-
re große Unterstützung!




