
St. Pauls, 09. 03.  2008
Jahrgang 27
Ausgabe 10

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Am Sonntag ging für die Pauls-
ner Fußballer eine beachtliche
Serie zu Ende: Nicht nur, dass
die Mannschaft von Hugo Po-
mella in den ersten vier
Rückrundenspielen ungeschla-
gen blieb und dabei zehn von

zwölf möglichen Punkten holte.
Auch der Erfolgslauf, der Mitte
der Hinrunde begann und in
dessen Verlauf nur mehr eine
Niederlage zu Buche stand (das
0:5 gegen Stegen beim
Rückrundenabschluss), ging

mit der 1:2-Niederlage gegen
Bozen 96 zu Ende. 22 Punkte
holten die Blau-Weißen in den
beschriebenen elf Spielen. Da-
mit lagen die Paulsner in dieser
„Zwischentabelle“ auf Platz
eins. 

DDiieessee  NNiieeddeerr llaaggee  iisstt   kkeeiinn  BBeeiinnbbrruucchh

Harte, aber tolle Zeiten 

Mit dem Heimspiel gegen Brixen
auf dem Paulsner Kunstrasen-
platz erfolgt am Freitag, 7. März
der Auftakt zu neun ganz intensi-
ven Fußballtagen. Gleich drei
Spieltage stehen nämlich vor der
zweiwöchigen Osterpause in der
Oberliga noch auf dem Pro-
gramm. Da heißt es für alle Ak-
teure ganz fest die Zähne zu-
sammen zu beißen. Noch dazu,
da auf die Paulsner Jungs
ganz, ganz schwierige Gegner
warten. Nach dem Brixner Spiel
steht nämlich das Auswärtsspiel
in St. Georgen auf dem Pro-
gramm (in der Hinrunde gab es
ein 0:1), ehe am nächsten Sonn-
tag, 16. März, Obermais am
Rungghof zu Gast ist. Und die
Obermaiser sind der erklärte
Un-Lieblingsgegner für Hugo
Pomella & Co.: In den bisheri-
gen drei Duellen der letzten zwei
Saisonen gab es jeweils Nieder-
lagen, und zwar 0:1, 2:3 und im
Herbst ein 0:2. Nachfolgend das
Programm der nächsten Tage: 

St. Pauls gegen Brixen 
am Freitag, 7. März um 
20 Uhr in St. Pauls 

St. Georgen gegen St. Pauls 
am Mittwoch, 12. März um 
20 Uhr in St. Georgen 

St. Pauls gegen Obermais 
am Sonntag, 16. März um 
15 Uhr in Rungg/Rasenplatz 

Hat sich in dieser Saison  im Paulsner
Mittelfeld eine absolute Führungsrolle
übernommen: Matthias Fabi (links).
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der zuletzt so spritzigen und
schnellen Spielweise war pha-
senweise gar nichts zu sehen.
Auf der anderen Seite war es
geradezu beeindruckend, wie
die Bozner Spieler ununterbro-
chen Dampf machten. Es war
natürlich eine blöde Konstellati-
on, dass unsere Spieler genau
bei dieser Hitze auf jene Mann-
schaft trafen, die unter profes-
sionellen Bedingungen fünfmal
wöchentlich (und das immer
nachmittags!) trainiert. Entspre-
chend gut verkrafteten die
Bozner die hohen Temperatu-
ren. 
Allerdings soll es keine Ent-
schuldigung sein für die vor al-
lem in der ersten Hälfte gezeig-
ten Leistung. Die Blau-Weißen
gingen mitunter sehr lethar-
gisch und ohne Temperament
zur Sache. Vom Selbstvertrau-
en der letzten Wochen war nicht
viel zu sehen, unzählige Ab-
spiel- und auch Stellungsfehler
taten ihr Übriges dazu, dass die
Bozner fast nach Belieben
schalten und walten konnten.
Dass sie dennoch äußerst an-
fällig waren, zeigte die Riesen-
chance von Bovo, der nach
herrlichem Lochpass von Delle
zum 1:1 hätte ausgleichen kön-
nen. 
Trotzdem: Es ist kein Bein-
bruch, wenn man gegen den
Tabellenführer auswärts mit 1:2
verliert. Abhaken und weiter
schauen. Und die Zukunft bringt
innerhalb der nächsten neun
Tage drei absolute Superknal-
ler. Den Auftakt macht das
Heimspiel am Paulsner Kunst-
rasenplatz gegen Brixen, dann

folgt das Mittwoch-abend-Spiel
gegen St. Georgen, ehe am
Palmsonntag Obermais am
Rungghof zu Gast ist. In diesen
drei Spielen geht es nicht nur
um weitere Punkte, die unbe-
dingt geholt werden müssen,
sondern vor allem darum, die
schwachen Leistungen der Hin-
runde – ausgerechnet gegen
diese Gegner – vergessen zu
machen. Das gilt nicht so sehr
für das Spiel gegen Brixen,
denn gegen die Eisacktaler
wurde in der Hinrunde nach ei-
ner kämpferischen Glanzlei-
stung ein 0:2 noch in ein 2:2
umgewandelt. Und dies nach
der gelb-roten Karte für Manuel
Schieder bereits in der ersten
Hälfte mit einem Spieler weni-
ger. Vielmehr haben die Blau-
Weißen gegen St. Georgen
und Obermais etwas gutzuma-
chen. Vorerst gilt die Konzen-
tration aber dem Brixen-Spiel.
Dass mit dem Tabellendritten
eine ganz starke Mannschaft
nach St. Pauls kommt, dürfte
allen Fußball-Experten klar
sein. 
Die Brixner haben nach einem
kompletten Generationswech-
sel, der vor drei Jahren begann,
eine Mannschaft beieinander,
die fast vollzählig aus eigenen
Nachwuchsspielern besteht,
das heißt aus Spielern aus dem
eigenen Jugendsektor. Brixen
ist, was die Nachwuchsarbeit
angeht, ein Schulbeispiel im
Südtiroler Fußball. Angesichts
des großen Einzuggebietes im
mittleren Eisacktal und dank
seines Rufes hat der Verein kei-
ne Schwierigkeiten, um fast alle

Jugendmannschaften doppelt
und dreifach zu besetzen. Ent-
sprechend groß ist die Anzahl
von Talenten, die jedes Jahr in
die Oberligamannschaft drän-
gen. Trainer Walter Zingerle
und sein Vize Werner Schölz-
horn können dank einer hervor-
ragenden Organisation im Ver-
einsvorstand optimal arbeiten.
So arbeitet mit dem ehemaligen
Erfolgstrainer Martin Angerer
ein hauptberuflicher Geschäfts-
führer für den SSV Brixen. Mit-
telfristiges Ziel des Vereins ist
der Aufstieg in die Serie D. Es
ist gut möglich, dass den Brix-
nern dieses Unterfangen be-
reits heuer gelingt, sollte Bozen
96 weiterhin so schwächeln bis
zum Beginn der Rückrunde.
Herausragende Spieler der
Mannschaft sind Torhüter Sal-
vatore Colosimo (wohl der be-
ste Oberligatormann in dieser
Saison), Außenverteidiger Ma-
nuel Prossliner, „Fußball-Opa“
Roberto Fuschini (der 33-
Jährige ist der unumstrittene
Chef der jungen Brixner Truppe
und noch immer unersetzlich),
die Gebrüder Thomas und
Martin Ritsch (Jahrgang
1990!) sowie die Angreifer Mar-
tin Wachtler und Emanuel Sal-
cher. Aber auch alle anderen
Spieler überzeugen mit ihrer
Kompakt- und Ballsicherheit so-
wie mit ihrer taktischen Diszi-
plin. Mit einem Satz: Es wird ein
heißer Tanz! Denn auch die
Paulsner Jungs haben ihre un-
bestrittenen Qualitäten. Zu er-
warten ist ein wahres Fußball-
spektakel. Lassen wir uns über-
raschen! 

Gegen Bozen 96 hat man nach
langer Zeit wieder einmal gese-
hen, dass die Mannschaft noch
nicht so gefestigt ist, wie sie ei-
gentlich sein sollte und müsste.
Die Bozner spielten mit unse-
ren Akteuren zwischenzeitlich
geradezu Katz und Maus, und
obwohl man „nur“ mit 1:2 verlor,
wäre ein eventueller Punktege-
winn mehr als nur schmeichel-
haft und sehr, sehr glücklich ge-
wesen. 
Auffallend war, dass unsere
Spieler mit der ersten Früh-
jahrshitze (im Drususstadion
wurden Temperaturen von bis
zu 24 Grad gemessen) über-
haupt nicht zurecht kamen. Von

Spielt seit Wochen in einer ganz starken
Form. Und dies, obwohl er aus Studiengrün-
den nicht alle Trainings mitmachen kann:
Michael Kreiter.



... für Tobias Ebner die Saison
höchstwahrscheinlich gelaufen
ist? Der 17-jährige Nachwuchs-
stürmer zog sich im Juniorenspiel
gegen Alense am letzten Sams-
tag in der Schlussminute ohne
Fremdeinwirkung einen doppel-
ten Bänderriss im rechten
Knöchel zu. Tobi blieb, nachdem
er zuvor beide Tore zum 2:1-Sieg
erzielt hatte, im Rasen hängen.
Die Zwangspause, die er einle-
gen muss, wird zwischen sechs
bis acht Wochen betragen. In der
bisherigen Oberligasaison bestritt
Tobias Ebner zehn Spiele und
erzielte ein Tor. Bereits in der Hin-
runde musste er wegen einer
Knöchelverletzung mehrere Wo-
chen lang aussetzen. 

... dass auch Manuel Schieder
angeschlagen ist? Bereits beim
2:1-Heimsieg gegen Alense ver-
drehte sich Manuel leicht das
Knie. Am Sonntag gegen Bozen

96 musste er bei der Halbzeit
ausgewechselt werden. Wie eine
Untersuchung ergab, sind die
Außenbänder im Knie zwar nicht
in Mitleidenschaft gezogen, aller-
dings besteht ein Verdacht auf ei-
ne Meniskusverletzung. Ob er ge-
gen Brixen, St. Georgen und
Obermais spielen kann, stand
bei Redaktionsschluss der Blau-
Weißen noch nicht fest. 

... dass St. Pauls die einzige
Mannschaft in der Oberliga ist,
bei der bereits drei Spieler des
91-er-Jahrgangs zum Einsatz ge-
kommen sind? Hannes Ambach
bestritt am Sonntag gegen Bozen
sein elftes Spiel in dieser Saison.
Zuvor hatten auch Tobias Wirth
(vier Spiele) und Benjamin
Schweigkofler (zwei) schon Kur-
zeinsätze zu verzeichnen. 

... dass Simon Fabi (wie Tobias
Ebner Jahrgang 1990) nach

überstandener schwerer Verlet-
zung (Oberschenkelbruch, Kreuz-
bandriss, zugezogen im Oktober
2006) langsam, aber sicher wie-
der das volle Trainingsprogramm
mitmachen kann? Dabei lässt
sich Simon auch von lästigen Ne-
bensächlichkeiten (zuletzt hatte
er die Röteln) nicht aus der Ruhe
bringen, sondern arbeitet ruhig
und konsequent auf sein langer-
sehntes Comeback hin. Ob es
noch in dieser Saison passiert
oder erst in der nächsten, werden
die nächsten Wochen zeigen. Auf
alle Fälle hat Simon alle Zeit der
Welt, um in Ruhe gesund zu wer-
den und sich schrittweise wieder
an die volle Belastung zu gewöh-
nen. 

... dass die Aktion über die Teil-
nahme einer Südtiroler Fußball-
Nationalmannschaft bei einem
Turnier in Graubünden (Schweiz)
im ganzen Land riesigen Anklang

gefunden hat? Wie aus gut infor-
mierten Kreisen verlautete, haben
sich mittlerweile bereits 40 Spie-
ler angemeldet und dabei ihr In-
teresse bekundet, mitspielen zu
wollen. Wer schlussendlich den
Sprung in den 16 Mann-Kader
schafft, wird erst Anfang, Mitte
April bekannt gegeben werden.
Noch sollen sich die Spieler in
ihren Klubs  auf die Meisterschaft
konzentrieren, die absolute Prio-
rität genießt. Schon jetzt gilt als
fix, dass nur Oberligaakteure in
Frage kommen werden. Dies
auch deshalb, weil von der Lan-
desliga abwärts bis am Sonntag,
1. Juni gespielt wird und das Tur-
nier in der Schweiz bereits am
Samstag, 31. Mai, mit den Vor-
rundenspielen beginnt. Wie
durchsickerte, stehen auf dem
Wunschzettel der Verantwortli-
chen Spieler des FC Südtirol,
Obermais, Brixen, Stegen, St.
Georgen und St. Pauls.

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

Die A-Jugend hat mit zuletzt
fünf Siegen in Folge den Auf-
stieg in die Leistungsklasse ge-
schafft. Das hätte der Truppe
des Trainerduos Ernst Eschg-
feller/Andrea Furlato vor Sai-
sonbeginn niemand zugetraut.
Doch die mannschaftliche Ge-
schlossenheit und der große

AA--JJuuggeenndd::   DDiiee  GGrruuppppee  iisstt   ddeerr   SSttaarr

Hintere Reihe von links: Trainer Ernst Es-
chgfeller, Fabian Gramm, Tobias Planken-
steiner, Tobias Auer, Tobias Zöggeler, Alex-
ander Carli, Luca Abis, Fabian Eisenstecken,
Patrick Andergassen, Florian Peretti, Co-
Trainer Andrea Furlato, Betreuer Peter Zög-
geler
Vordere Reihe von links: Benjamin Mayr, To-
bias Wirth, Danilo Fink, Philipp Prugger, Fa-
bian Kössler, Stefan Vieider, Lorenz Pardat-
scher, Matthäus Plack, Martin Pertoll



Trainingsfleiß hat diese Überra-
schung möglich gemacht. An
diesem Wochenende beginnt
für die 15- bis 17-Jährigen mit
dem Spiel gegen Virtus Don
Bosco die Rückrunde. Man darf
gespannt sein, ob die tolle Se-
rie fortgesetzt werden kann.

„Ganz am Ende sind wir besser
dagestanden, als wir es uns er-
warten durften. Vor der Saison
hatten wir Zweifel, dass wir mit
den Spitzenmannschaften mithal-
ten können. Doch nach fünf Sie-
gen in Folge am Ende der Hinrun-
de haben wir uns sogar für die
Leistungsklasse qualifiziert“, ist
Trainer Ernst Eschgfeller stolz auf
die Leistung seiner Mannschaft.
Der langjährige Oberligaspieler
Eschgfeller betreut gemeinsam
mit Andrea Furlato die A-Jugend.
Die beiden Trainer machen ihren
Spielern vor, wie Teamwork funk-
tioniert: In den vergangen beiden
Wochen kümmerte sich nämlich
Andrea als verantwortlicher Trai-
ner um die 20-köpfige Truppe,
weil sich Ernst einem operativen
Eingriff unterziehen musste. Fur-
lato wurde dabei von Gerd Vieider
unterstützt.
„Es gab erstaunliche Fortschritte
bei einzelnen Spieler, vor allem
hat uns aber die mannschaftliche
Stärke nach oben gebracht. Mit
dem dritten Platz konnte vor Sai-
sonbeginn niemand rechnen“,
analysiert Ernst Eschgfeller. Im
Vergleich zum Vorjahr, als Eschg-
feller ebenfalls die A-Jugend co-
achte, gibt es in der heurigen Mei-
sterschaft keine Übermannschaf-
ten. Eschgfeller: „Im Vorjahr wa-
ren drei vier sehr gute Mann-
schaften mit dabei, heuer ist das
Niveau viel ausgeglichener und
dadurch konnten wir unsere
Chancen nutzen. Wir haben aus
unseren Möglichkeiten das Maxi-
mum herausholen können.“
Die 20 Kaderspieler sind laut
Ernst Eschgfeller sehr diszipliniert
und arbeiten gut mit. Im vorigen
Jahr hätten einige Spieler öfters
beim Training gefehlt, heuer ist

die Trainingspräsenz sehr hoch.
„Ohne triftigen Grund fehlt prak-
tisch nie jemand“, lobt Coach Es-
chgfeller die Gewissenhaftigkeit
der Spieler. Er weiß aber auch,
dass kontinuierliches Training un-
erlässlich ist, auch für die Weiter-
entwicklung der gesamten Mann-
schaft: „Ein gutes Training ist die
Basis für den Erfolg im Spiel. Zu
einem guten Training gehört
auch, dass den Spielern Training
für Training viel Aufmerksamkeit
geschenkt werden muss. Andrea
und ich versuchen die Trainings-
einheiten abwechslungsreich zu
gestalten und sie den Bedürfnis-
sen und Vorlieben der Spieler so
weit wie möglich anzupassen“, er-
klärt Ernst Eschgfeller seine Stra-
tegie. Diese dürfte aufgegangen

sein, denn auch jene Spieler, die
nicht so oft zum Einsatz gekom-
men sind, sind sehr trainings-
fleißig.
Am 4. Februar hat die A-Jugend
mit dem Training für die Rückrun-
de begonnen. Seither gab es drei
Trainings und ein Freundschafts-
spiel pro Woche. Die vier Test-
spiele endeten mit drei Siegen
(gegen Sarnthein, Weinstraße
Süd sowie Neugries) und einer
Niederlage (gegen den Bozner
FC). Anders als die übrigen
Mannschaften der Jugendförde-
rung hat die A-Jugend nicht in der
Halle trainiert. Die Begründung
von Trainer Eschgfeller für diese
Entscheidung: „Die Hallenzeiten
waren nicht ideal, wir hätten zu
sehr ungünstigen Zeiten trainie-
ren müssen und deshalb war es

besser, eine Woche früher mit
dem Training im Freien zu begin-
nen“. Doch die A-Jugendspieler
blieben über den Winter trotzdem
nicht untätig. Zumindest fünf Ak-
teure des 1991er-Jahrgangs: Die-
se haben nach Ende der Hinrun-
de mit den Junioren weitertrai-
niert. So sollen sie sich daran ge-
wöhnen, auch im Winter zu trai-
nieren und haben die Möglichkeit,
sich auf die lange und harte Juni-
orenmeisterschaft einzustellen.
Schließlich spielen die 1991er im
kommenden Jahr bereits bei den
Junioren. 
Einer der A-Jugend-Spieler, To-
bias Wirth, trainierte nicht nur bei
den Junioren mit, sondern hat
nach dem Ende der Hinrunde so-
gar das Training bei der Ersten
Mannschaft aufgenommen. Er
trainiert mittlerweile fix mit der
Oberligatruppe und kommt ent-
weder bei der Ersten oder bei den
Junioren zum Einsatz. Doch die
Durchlässigkeit ist nicht nur von
der A-Jugend zur Juniorenelf
oder sogar in die Erste Mann-
schaft gegeben: Für die Rückrun-
de rückt von der B-Jugend
höchstwahrscheinlich Simon Pe-
verotto auf. Er hat bereits die
Vobereitungsspiele und -trainings
mitgemacht. Insgesamt kann das
Trainerduo Eschgfeller und Furla-
to jetzt schon auf 20 Spieler
zurückgreifen. Das klingt nach ei-
nem aufgeblähten Kader, ist es
aber nicht. Ernst Eschgfeller: „20
Spieler sind in dieser Alterklasse
ideal. Ein Kader mit 15 Spielern
wäre auf alle Fälle zu klein, weil
die Spieler in diesem Alter oft
krank sind, pubertäre Probleme
haben und relativ verletzungsan-
fällig sind.“ Die 20 Spieler teilen
sich gleichmäßig auf die Jahrgän-
ge 1991 und 1992 auf.
Die A-Jugend spielt ein eher de-
fensives Spielsystem und steht
gut in der Defensive. Nach vorne
versucht die Truppe von Trainer
Eschgfeller den Erfolg vor allem
in Kontern und Standardsituatio-
nen. Die Ziele für die Rückrunde
sind in erster Linie die Weiterent-

Trainer Ernst Eschgfeller im
Portrait:
Geburtsdatum: 22.02.1973
Wohnort: St. Pauls
Gewicht/Größe: 70 kg/ 1,78 m
Familienstand/Kinder: ledig
Funktion in der Jugendförde-
rung: Trainer A-Jugend und Fus-
sballschule
Vereine als Spieler: Sarnthein,
Brixen, AFC St. Pauls
Vereine als Trainer: Sarnthein,
AFC St. Pauls, Jugendförderung
AFC Frangart-AFC Girlan-AFC
St. Pauls
Trainerschein: Basistrainer
Beginn Trainertätigkeit: 1998 -
2000
In der Jugendförderung tätig
seit: 2004

Co-Trainer Andrea Furlato im
Portrait:
Geburtsdatum: 24.03.1962
Wohnort: Eppan
Gewicht/Größe: 80 kg/1,80 m
Familienstand/Kinder: verheira-
tet/zwei Kinder
Funktion in der Jugendförde-
rung: Trainer U-10 und Co-Trai-
ner A-Jugend
Vereine als Spieler: Eppan, Ter-
lan, Frangart
Vereine als Trainer: Mölten,
Tramin, St. Pauls, Jugendförde-
rung AFC Frangart-AFC Girlan-
AFC St. Pauls
Trainerschein: Basistrainer
Beginn Trainertätigkeit: Saison
1995/1996
In der Jugendförderung tätig
seit: Saison 2002/2003
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Seit der Saison 2006/07 arbeitet
Peter Plunger als Trainer in der
Jugendförderung. Mit der heu-
rigen Saison koordiniert er die
Trainings der jüngsten Spieler
im Nachwuchspool der drei
Vereine FC St. Pauls, FC Girlan
und FC Frangart. Im Interview
mit der Blau-Weißen unter-
streicht Plunger, dass einzig
konsequentes und „durch-
dachtes“ Training sowie die
Vermittlung von Freude am
Fußballspielen zum Erfolg
führen.

Peter Plunger, du bist als Trainer
von Oberligist Naturns direkt zum
FC St. Pauls in die Jugend ge-
wechselt. War das nicht ein Rück-
schritt?

Aus meiner Sicht eigentlich nicht,
vielleicht haben es Außenstehen-
de so gesehen. Mit Kampfmann-
schaften habe ich positive und
negative Erfahrungen gemacht.
Nach Naturns habe ich für mich
eine Entscheidung getroffen, die
vor allem mit meiner Familie, mei-
ner Frau und meinen Kindern zu-
sammenhängt. Als Jugendtrainer
bin ich zwar mehr auf dem Platz
wie als Trainer einer Kampfmann-
schaft, der mentale Druck ist aber
deutlich geringer. Dazu kommt
noch, dass ich für meinen Hei-
matverein bisher noch nie gear-
beitet habe und es für mich des-
halb sehr reizvoll war, im Jugend-
bereich des FC St. Pauls mitzu-
helfen. Auch habe ich ein ausge-
zeichnetes Verhältnis zu den bei-
den Jugendkoordinatoren Franz
Sinn und Andreas Frötscher. Das
hat es mir eigentlich leicht ge-
macht, diese Entscheidung zu
treffen. Zudem bin ich voll über-
zeugt, dass sich gute Fußballer
die Basis ihres Könnens im Kin-
des- und Jugendalter holen. Mein
Anreiz ist es - wie eigentlich aller
Jugendtrainer im Jugendprojekt -
Spieler, die man jahrelang beglei-
tet hat, in der Ersten Mannschaft
zu sehen.

Du hast den Jugendsektor des
FC Eppan einige Jahre geleitet.
Wo steht das Jugendförderungs-
projekt im Vergleich dazu?
Wenn man einen Vergleich zie-
hen will, kann  man sagen, dass
hier in St. Pauls durch den Zu-
sammenschluss der drei Vereine
einfach mehr Möglichkeiten be-
stehen. Dadurch, dass mehr
Spieler da sind, kann auch die
Leistung gesteigert werden. Mit
anderen Worten: Mehr Quantität
bringt auch mehr Qualität.

Als Trainer betreust du die  B-Ju-
gend und die Unter 11, weiters
koordinierst du die D- und die E-
Jugend. Wieviele Stunden ver-
bringst du in der Woche auf dem
Fußballplatz?
Die Stunden aufzurechnen ist ei-
ne schwierige Angelegenheit. Nur

soviel: Eigentlich bin ich jeden
Tag auf dem Fußballplatz und
das kostet natürlich Energie, zu-
mal ich in meinem Brotberuf als
Sportlehrer ja auch täglich etliche
Stunden auf dem Sportplatz und
in der Turnhalle bin. 

Franz Sinn und Andreas Fröt-
scher haben beklagt, dass die
Disziplinlosigkeit der Jugendli-
chen ein großes Problem ist.
Kannst du als Sportlehrer dem
beipflichten?
Generell ist es definitiv schwieri-
ger geworden, mit Kindern und
Jugendlichen zu arbeiten. Aber
mit einigen Tricks und starker
Führung ist den meisten schon
noch beizukommen. Durch meine
berufliche Erfahrung fällt es mir
vielleicht etwas leichter mit gewis-
sen Situationen umzugehen.

Woran müssen die Trainer heute
am meisten mit den Jugendlichen
arbeiten?
Einmal muss man selbst als Per-
sönlichkeit auftreten, die Kinder
müssen spüren, dass vor ihnen
eine fachliche und menschliche
Autorität steht. Ist dies der Fall,
dann kann  man auf eine große
Akzeptanz unter den Kindern und
Jugendlichen bauen und der Rest
– sprich: die sportliche Entwick-
lung – geht viel leichter. Aber
natürlich muss das Training at-
traktiv aufgebaut sein und den
Grundsätzen moderner Trai-
ningslehre entsprechen. Dies ist
bei den Trainern im Jugendpro-
jekt durchwegs der Fall. An dieser
Stelle möchte ich ausdrücklich er-
wähnen, dass alle Trainer bei uns
äußerst lernwillig und motiviert
sind. Das zeigt sich schon darin,
dass sich alle an vereinsinternen
und externen Fortbildungskursen
teilnehmen.

Was muss deiner Ansicht nach
das Ziel der Jugendförderung
sein?
Noch mehr Kinder, das heißt vor
allem Kinder der E-Jugend-Alter-
sklasse, zum Fußballsport hinzu-
führen. Als Sportlehrer sehe ich

PPeetteerr   PPlluunnggeerr ::   „„WWiirr   wwooll lleenn  nnoocchh  mmeehhrr   KKiinnddeerr   zzuumm
FFuußßbbaall ll   bbrr iinnggeenn””

wicklung jedes einzelnen Spie-
lers. Von einer bestimmten Plat-
zierung am Saisonende möchte
Ernst Eschgfeller nicht sprechen.
Er meint nur: „Es wird eine sehr
schwere Rückrunde werden.
Wenn sich die Mannschaft so gut
behauptet wie in der Hinrunde,
dann ist das schon ein großer Er-
folg.“ Eschgfeller setzt große Er-
wartungen in die Spieler des älte-
ren Jahrgangs: „Ich hoffe, dass
die 1991er, die sich mit Junioren-
truppe vorbereitet haben, in der
Rückrunde herausstechen. Diese
Spieler müssen den Karren schie-
ben, denn jedes Spiel wird eine
große Herausforderung“, so Trai-
ner Ernst Eschgfeller.

Der Kader der A-Jugend:
Tor:
Luca Abis (Geburtsjahr 1991)
Fabian Eisenstecken (1992)
Abwehr:
Tobias Auer (1992)
Fabian Kössler (1991)
Alexander Carli (1991)
Danilo Fink (1991)
Tobias Zöggeler (1992)
Alex Andergassen (1991)
Patrick Andergassen (1991)
Mittelfeld:
Philipp Prugger (1991)
Hannes Ohnewein (1992)
Lorenz Pardatscher (1992)
Martin Pertoll (1992)
Matthäus Plack (1992)
Stefan Vieider (1992)
Benjamin Mair (1991)
Tobias Plankensteiner (1992)
Angriff:
Florian Peretti (1991)
Fabian Gramm (1992)
Günther Pollinger (1991)
Tobias Wirth (1991)

Trainer:
Ernst Eschgfeller
Co-Trainer:
Andrea Furlato
Betreuer:
Peter Zöggeler

Peter Plunger im Portrait
Geburtsdatum: 20.03.1959
Wohnort: St. Pauls
Gewicht/Größe: 67kg/1,70 m
Familienstand/Kinder: verheira-
tet/2 Kinder
Funktion in der Jugendförde-
rung: Trainer B-Jugend, U-11
und Koordinator D- und E-Jugend
Vereine als Spieler: St. Pauls,
Bozen
Vereine als Trainer: Eppan, Na-
turns, Jugendförderung AFC
Frangart-AFC Girlan-AFC St.
Pauls
Trainerschein: 3. Kategorie
Beginn Trainertätigkeit: 1993-
1994
In der Jugendförderung tätig seit:
Saison 2006/2007
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Der AFC St. Pauls hat am ver-
gangenen Sonntag in Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksaus-
schuss Überetsch/Unterland
das zweite Turnier der Bezirks-
auswahlen organisiert. Diese
Auswahlturniere dienen der
Vorbereitung auf die so ge-
nannte Mini-EM im Juni im Vin-
schgau. Gewonnen hat das
Turnier die von Manni Margesin
und Andreas Frötscher geco-
achte Auswahl des Bezirkes
Überetsch/Unterland – und
zwar ohne einen einzigen ech-
ten Sieg. 

Die Auswahl Überetsch/Unter-
land, bei der dieses Mal fünf Spie-
ler der Jugendförderung mitspiel-
ten, erwischte einen klassischen
Fehlstart und verlor die beiden
Auftaktspiele zweimal gegen
Burggrafenamt mit 0:1. Weil aber
die Auswahl aus dem Eisacktal
unentschuldigt fehlte, spielte
Überetsch/Unterland nicht nur ge-
gen den Vinschgau um Platz fünf
– das Spiel wurde nach vier Lat-
ten- und Pfostenschüssen un-
glücklich mit 0:1 verloren –  son-
dern zog auch ins  Halbfinale ein.
Dort feierte die Auswahl Übe-
retsch/Unterland gegen Pustertal
und im Finale gegen Bozen zwei

hauchdünne Siege im Siebenme-
terschießen. „Die Auswahl hat be-
wiesen, dass man auch ohne
echten Sieg ein Turnier gewinnen
kann“, schmunzelte Andreas
Frötscher. 

Von der Jugendförderung wurden
dieses Mal die Spieler Elias Plun-
ger, Felix Andergassen, Aaron Di-
biasi, Lorenz Plankensteiner und
Daniel Delueg eingesetzt, zum
Kader gehören außerdem Tho-
mas Debelyak, Konstantin Prug-
ger und Alex Puff. Überschattet

war das Turnier von der Handge-
lenksverletzung von Daniel Delu-
eg, der jetzt bis Ende März einen
Gipsverband tragen muss. An
dieser Stelle wünschen ihm Trai-
ner eine baldige Genesung.

Organisiert haben das Auswahl-
turnier Manni Margesin und And-
reas Frötscher. Zum insgesamt
perfekten Gelingen haben auch
das Sportbarteam um Anni und
Bruno beigetragen, die Spieler,
Trainer und Fans bestens ver-
sorgt haben.

AAuusswwaahhll ttuurrnniieerr   iinn  SStt ..   PPaauullss::   
KKuurr iioosseerr   TTuurrnniieerrssiieegg  ffüürr   ÜÜbbeerreettsscchh//UUnntteerr llaanndd

In die Zielgerade eingebogen
ist Achtung:

Die Bestätigung der Einzahlung der Jugend-
beiträge für die Steuererklärung ist bei folgen-
den Personen erhältlich: Franz Sinn/St. Pauls
(Tel.: 338 5359111), Richard Plattner/Girlan
(Tel.: 335 5392754) und Margit Franzelin/Fran-
gart (Tel.: 335 6069124).

täglich, dass immer eklatantere
Bewegungsdefizite bei den Kin-
dern vorhanden sind und gleich-
zeitig die Sozialkompetenz abge-
nommen hat. Fußball ist eine her-
vorragende Sportart, um diese
Defizite aufzuholen. Das sind
letztendlich die Ziele, die bei der
Jugendförderung ganz groß ge-
schrieben werden müssen. Aber
natürlich wollen wir auch Spieler
in die Ersten Mannschaften von
St. Pauls, Girlan und Frangart
bringen.

Du giltst als sehr erfolgsorientier-
ter Trainer. Ist sportlicher Erfolg
und soziale Funktion für einen
Verein wie den FC St. Pauls heu-
te noch miteinander vereinbar?
Ganz sicher. Man muss vorab sa-
gen, dass wir uns ja nicht auf ei-
nem extrem hohen Niveau bewe-
gen. Deshalb ist die Kombination
von sportlicher Leistung und so-
zialer Funktion natürlich kombi-
nieren. Allerdings muss man ab
einem gewissen Alter Leistungs-
gruppen bilden, damit die einzel-
nen Spieler besser gefördert wer-
den können. Aber darunter leidet
nicht die soziale Funktion, wie
man bei den Junioren und der A-
Jugend sieht. Das sind beispiels-
weise sehr gut funktionierende
Gruppen, die auch viele Stunden
außerhalb des Trainingsplatzes
miteinander verbringen. Beson-
ders in diesem Bereich leisten die
Trainer und Betreuer hervorra-
gende Arbeit. 

Bleibt Peter Plunger dem Jugend-
sektor des FC St. Pauls erhalten
oder zieht es dich wieder in den
Erwachsenenbereich?
Vorläufig bleibe ich dem Jugend-
sektor erhalten. Ich hoffe, dass
sich die so weiterentwickeln wie
bisher, dann steht meiner Mitar-
beit nichts im Wege. Mein
Wunsch für die Zukunft wäre –

wie auch der des Vereins bzw.
der Projektverantwortlichen – in
regionalen Meisterschaften mit-

zuspielen. Bis dies möglich ist,
müssen wir allerdings noch hart
arbeiten. Und das habe ich in den

nächsten Jahren vor. 

Stehend von links nach rechts: Andreas Frötscher (Trainer), Michael Pern-
stich, Andreas Pomella, Lorenz Plankensteiner, Valentin Santa, Devid Zu-
elli, Aaron Dibiasi, Slavko Jovicic (Trainer), Manfred Margesin (Trainer)
Kniend von links: Elias Plunger, Alexander Calliari, Peter Pinter, Fabian
Call, Felix Andergassen, Martin Dellavaja, Dennis Psenner
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Die Spiele vom Mittwoch, 12. März (22. Spieltag, Spielbeginn ist um 20
Uhr): Brixen gegen Benacense, Alense gegen Meran, Mori gegen Albiano,
Condinese gegen Rovereto, St. Georgen gegen St. Pauls, Obermais ge-
gen Stegen, Bozen 96 gegen Vallagarina, Arco gegen Virtus DB 
Die Spiele vom Sonntag, 16. März (23. Spieltag, Spielbeginn ist um 15
Uhr): Rovereto gegen Alense, Albiano gegen Arco, Meran gegen Bozen 96,
Vallagarina gegen Brixen, Virtus DB gegen Condinese, St. Pauls gegen
Obermais, Stegen gegen Mori, Benacense gegen St. Georgen 

JJuunniioorreennOObbeerr ll iiggaa

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga: 
St. Pauls gegen Brixen am Freitag, 7. März um 20 Uhr in St. Pauls 
St. Georgen gegen St. Pauls am Mittwoch, 12. März um 20 Uhr in St. Georgen 
St. Pauls gegen Obermais am Sonntag, 16. März um 15 Uhr in Rungg/Rasenplatz 

Achtung:
Nach dem Spiel Verlosung der Blau-Weißen-Lotterie 

Junioren: 
St. Pauls gegen Brixen am Samstag, 8. März um 17 Uhr in St. Pauls 
Villazzano gegen St. Pauls am Samstag, 15. März um 17 Uhr in Mattarello Kunstra-
senplatz 

Anmerkung: Die A-Jugend startet am 15. März mit einem Heimspiel gegen Lana in
die Meisterschaft, alle anderen Jugendmeisterschaften beginnen erst Ende März,
Anfang April.

Blau-Weiße Lotterie auf
der Zielgeraden 

In die Zielgerade eingebogen ist
die Blau-Weiße Lotterie des AFC
St. Pauls/Raiffeisen. Wer noch
keine Lose hat bzw. noch welche
kaufen will, der muss sich beeilen.
Zum einen, weil bereits am Sonn-
tag, 16. März nach dem Heimspiel
gegen Obermais die 50 Gewinnlo-
se gezogen werden, zum anderen,
weil fast alle Lose vergriffen sind.
Also: Nix wie hin zu den Paulsner
Vorstandsmitgliedern, zum Le-
bensmittelgeschäft Donà frisch
&gut am Paulsner Dorfplatz oder
zur Paulsner Sportbar, um noch
eines oder mehrere der begehrten
Lose zu ergattern. Auch der Sinn
Franz hat immer einige Lose griff-
bereit zum Verkaufen! Auf die Ge-
winner winken tolle Preise, u.a.
Wellnessurlaube, Fotoapparate,
Handys und unzählige Essens-
und Degustationsgutscheine! 




