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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Rechnerisch fehlen noch ein
oder zwei Punkte, aber schon
nach dem Duell gegen den FC
Meran am Sonntag in Rungg
könnte es fix sein: Klassener-
halt für den AFC St.
Pauls/Raiffeisen! Das würde
bedeuten, dass sich die Blau-
Weißen auch in ihrem siebten
Oberligajahr nacheinander her-
vorragend geschlagen hätten
und weiterhin der Creme dé la
Creme des Südtiroler Fußballs
angehören. Wenn man an den
missglückten Saisonstart denkt
(Abstiegsplatz nach dem ach-
ten Spieltag und dem 0:2 in
Obermais mit bereits fünf Nie-
derlagen), so ist die Entwick-
lung, welche die Mannschaft
seitdem durchgemacht hat, ge-
nauso erstaunlich wie erfreu-
lich. 

Fünf Spiele sind noch ausstän-
dig in der Oberligameisterschaft
2007/08, und mit derzeit 36
Punkten hat die Mannschaft
durchaus noch die Chance, das
bisher zweitbeste Ergebnis der
letzten Jahre (Rang acht mit 43
Punkten in der Aufstiegssaison
2001/02) zu verbessern. Die 56
Zähler aus der Saison 2005/06
bleiben natürlich unerreicht.
Aber es wäre geradezu sensa-
tionell (und auch machbar), in

den verbleibenden fünf Spielen
noch sieben, acht Zähler zu ho-
len. Damit würde sich die Mann-
schaft wohl selbst das schönste
Geschenk machen. 

Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass die Konzentration
weiterhin so hoch bleibt wie bis-
her. Wer die Mannschaft am
letzten Sonntag beim 0:0 gegen
den ehemaligen Serie D-Ligi-
sten Vallagarina gesehen hat,
der konnte sich davon überzeu-
gen. Was nicht gepasst hat, war
einzig und allein die schwache
Chancenverwertung. Anson-
sten aber kann man der Mann-
schaft, in der Georg Sinn sein
Debüt als Innenverteidiger gab
und gegen Sturmgrößen wie
Remondini und Codognato
hervorragend spielte, keinen
Vorwurf machen. Aber das ist
halt auch so eine alte Fußballer-
weisheit. Wenn das Selbstver-
trauen stimmt, dann werden so-
gar heikle Situationen problem-
los bewältigt. 

Wenn am Sonntag der FC Me-
ran am Rungghof Station
macht, dann kommt einer der
absoluten Lieblingsgegner der
Blau-Weißen zu uns. Das be-
trifft nicht so sehr die Fans des
Vereins, die ihre fan-atischen

Aktionen bereits im Vorjahr un-
ter Beweis stellten. Damals
wurde in St. Pauls gespielt, und
wegen dem Abfeuern einiger
bengalischer Feuer wurde der
neue Kunstrasenplatz auf einer
kleinen Fläche zerstört. Lieb-
lingsgegner einfach deshalb,
weil die Blau-Weißen in den
letzten Jahren gegen Meran im-
mer eine gute Figur abgegeben
haben. Das war nicht nur in der
Hinrunde der Fall, als es ein

EEiinn  vveerrssööhhnnll iicchheerr   SSaaiissoonnaabbsscchhlluussss  

Spielt schon die ganze Saison in einer überragenden Form: Michael Kreiter (links, im Bild mit
dem Meraner Janusch Garzisi in einer Szene aus dem Hinspiel)

spektakuläres 2:2 gab (Tore
Bovo und Zaggia). Bereits in
den letzten Jahren stellten die
vermeintlich kleinen Paulsner
den großen Meranern immer
wieder ein Bein. Einmal schau-
en, ob es diesmal wieder ge-
lingt. Den Blau-Weißen fehlen
zwar einige wichtige Stützen
(siehe nächste Seite), dennoch
braucht keinem Paulsner Fan
angst und bange vor den Mera-
nern zu sein.
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... sportlich derzeit alles eitel Son-
nenschein ist beim AFC St. Pau-
ls, sich einige Spieler aber den-
noch mit Blessuren herumplagen?
So erlitt Tormann Günther Debe-
lyak (im Bild) vor zehn Tagen
beim Training einen Bänderanriss
im Knöchel. Er knickte um und
kann derzeit nicht trainieren. Zwar
ist die Schwellung am lädierten
Knöchel schon stark zurückge-
gangen, dennoch ist noch nicht
absehbar, wann “Debel” wieder
einsatzfähig ist. 

... dass auch Gunther Staffler (im
Bild) derzeit nicht spielen kann?
Er zog sich im letzten Heimspiel
gegen Benacense in der Schluss-
phase eine Leistenverletzung zu.
In den letzten zwei Wochen konn-
te Staff nicht trainieren, sondern
begab sich ausschließlich in phy-
siotherapeutische Behandlung bei
unseren Magierhänden Barbara
und Ulli. Es ist äußerst fraglich,

dass Gunther gegen Meran spie-
len kann. Ansonsten wird er wohl
wieder durch Georg Sinn vertre-
ten, der am letzten Sonntag in
Vallagarina auf der Innenverteidi-
gerposition gemeinsam mit And-
reas Zaggia debütierte und dabei
eine gute Figur abgab. 

... und dass auch Tobias Sinn (im
Bild) zuletzt etwas kürzer treten
musste. Er zog sich vor einiger
Zeit eine Unterleibsverletzung zu,
die aber mittlerweile behoben ist.
Bereits in den letzten zwei Junio-
ren-Spielen kam Tobi wieder zum
Einsatz. 

... dass gegen die Wertung des
Juniorenspiels zwischen St. Pau-
ls und Meran (1:1) Rekurs einge-
reicht wurde. Meran setzte laut
Spielerliste einen Spieler ein, der
eigentlich gesperrt gewesen wäre.
Bei Redaktionsschluss dieser
Blau-Weißen-Nachrichten stand
aber noch nicht fest, ob der Re-
kurs von der Disziplinarkommissi-
on des regionalen Fußballverban-
des auch angenommen wurde
oder nicht. 

... Tobias Wirth seinen prächti-
gen Einstand in der Paulsner
Oberligamannschaft gebührend

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

... dass nach dem Unfall des jun-
gen Mori-Spielers in Rungg eine
völlig absurde Polemik über die
vermeintliche Gefährlichkeit von
Kunstrasenplätzen entstanden
ist? Eine italienische Lokalzeitung
wies auf ihrer Titelseite auf die
Gefährlichkeit von Kunstrasen-
plätzen hin, wohl in keinster Wei-
se wissend, wie so ein Platz über-
haupt aufgebaut ist. Die Zeitung
meinte doch glatt, dass der Unter-
boden eines Kunstrasenplatzes
aus Zement besteht! Dabei ist es
eine spezielle Erdmischung, ver-
bunden mit Kieselsteinen und
sonstiger Spezialschichten, wel-
che diese Plätze wesentlich unge-
fährlicher gestalten als herkömm-
liche Rasen- oder Hartplätze. Si-
cher: Auf den neuen Kunstrasen-
plätzen werden vor allem die Wa-
denmuskeln auf eine harte Probe
gestellt, aber ansonsten birgen
Kunstrasenplätze weit weniger
Gefahr als „normale“ Fußballplät-
ze. Das Unglück von Nicola To-
masi war eine schreckliche
Tragödie, in der 1000 Sachen zu-
sammen gekommen sind, damit
es so ausgehen konnte. 

.. .dass die Tragödie von Nicola
Tomasi nicht die erste ist, die den
Verein von Mori in jüngster Zeit
heimgesucht hat? Im Jahr starben
die beiden Spieler der ersten
Mannschaft, Daniele Colpo, und
Federico Rizzi, im Sommer bei
einem Motorradunfall. Auch Mo-
hammed Stefano Eshassah,
Opfer eines Autounfalls, gehörte
einige Zeit der Mori-Oberliga-
mannschaft an.

mit der Mannschaft feierte? Weil
er ja das 3:2 gegen Benacense
erzielte (beim späteren 4:2-Sieg),
brachte “Guti” (so sein Spitzna-
me) beim nächsten Training eine
Kiste Bier und einen Speck- und
Wurstaufschnitt in die Kabine,
dass sich alle Spieler und Trainer
sattessen konnten. 

... dass die Geschichte über den
Unfall des 18-jährigen Mori-Spie-
lers Nicola Tomasi einfach nur
tragisch und traurig ist? Nicola
prallte am vergangenen Samstag
im Juniorenspiel zwischen Eppan
und Mori am Rungger Kunstra-
senplatz so unglücklich mit dem
Kopf auf, dass er mittlerweile für
klinisch tot erklärt worden ist. Ni-
cola liegt nach mehreren Notope-
rationen im Bozner Krankenhaus.
Ob er jemals wieder zu sich
kommt, steht laut Auskunft der
Ärzte in den Sternen. Die Hoffnun-
gen dafür sind aber gering. Toll
war die Geste von Nicolas Mut-
ter, die den völlig am Boden zer-
störten Eppaner Torhüter Daniel
Iardino im Bozner Krankenhaus
aufmunterte und ihn dazu ermu-
tigte, im Sinne ihres verunglück-
ten Sohnes weiter zu spielen. Da-
niel Iardino und Nicola Tomasi
berührten sich vor dem Unfall
ganz leicht. Es war ein Zwei-
kampf, wie er im Fußball millio-
nenmal vorkommt. Iardino, der
ausgerechnet am Samstag Ge-
burtstag hatte, bekommt derzeit
alle moralische Unterstützung von
seiten der Eppaner Trainer und
Mitspieler. Auch der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen spricht an dieser
Stelle dem Verein US Mori S. Ste-
fano sein aufrichtiges Mitgefühl



Seit der Gründung der Jugend-
förderung arbeitet Andrea Fur-
lato in der Jugendförderung
mit. Im Gespräch mit der Blau-
Weißen erzählt er von den Ver-
änderungen in dieser Zeit, aber
auch vom Reiz, einmal eine
Kampfmannschaft zu trainie-
ren.

Du trainierst die D-Jugend und
die A-Jugend, also die Jüng-
sten und die Ältesten in der Ju-
gendförderung. Was gefällt dir
besser?
Besser gefällt mir das Training mit
der A-Jugend. Das hängt einfach
damit zusammen, dass ich schon
seit sechs Jahren, also seit Be-
ginn der Jugendförderung, mit der
D-Jugend trainiere. Da tut ein bis-

schen Abwechslung schon gut.

Und welche Mannschaft ist ein-
facher zu trainieren?
Die A-Jugend, weil man in dieser
Altersklasse schon mit Jugendli-
chen arbeitet, die nahe dem Er-
wachsenenalter sind und so viele
auch in der Kommunikation einfa-
cher sind.

Seit dem vergangenen Jahr
gehört auch die D-Jugend zur
Jugendförderung. Ist dies dei-
ner Meinung nach sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Schon von
ganz unter herauf können
Spielzüge und Muster eingelernt
werden. Dies ist in den höheren
Altersklassen ein großer Vorteil.
Anfangs hat sich noch das Kirch-
turmdenken ein wenig bemerkbar
gemacht, aber im Laufe der Sai-
son sind allen Beteiligten die
großen Vorteile der Zusammen-

arbeit in dieser Altersklasse be-
wusst geworden.

Du bist seit der Gründung der
Jugendförderung im Trainer-
stab. Was  hat sich deiner Mei-
nung nach in diesen fünf Jah-
ren am meisten verändert?
Ich arbeite ja nicht erst seit der
Gründung der Jugendförderung
hier, sondern bereits seit der Sai-
son 1997/98.  Seit damals hat
sich einiges zum besseren ge-
wendet. Aber ich möchte beto-
nen, dass es seither noch besser
geworden ist. Die Arbeit mit den
Jugendlichen macht mir Spaß
und die Tatsache, dass ich solan-
ge hier bin, ist die eindeutige Be-
stätigung, dass es in die richtige
Richtung geht.

Wo siehst du noch Verbesse-
rungspotenzial?
Wie schon gesagt, es wird bereist

gut gearbeitet. Ich würde mir aber
wünschen, dass sich die Eltern
besonders in den höheren Alter-
sklassen mehr engagieren. Darü-
ber hinaus wäre es auch wichtig,
vielleicht eine Mannschaft weni-
ger aufzustellen, dann müssten
weniger Spieler von der einen zur
anderen Mannschaft pendeln.
Aber natürlich ist es wichtig, dass
talentierte Spieler die Chancen
bekommen, in der höheren Alter-
sklasse mitzuspielen, um so ein-
fach besser ihr Talent ausschöp-
fen zu können.

Reizt es dich, in Zukunft eine
Kampfmannschaft zu trainie-
ren?
Der Reiz ist natürlich immer da.
Aber das Ambiente hier ist sehr
gut und wenn das so bleibt, gefällt
er mir auch, im Jugendbereich zu
arbeiten.

AAnnddrreeaa  FFuurr llaattoo::   EEll tteerrnn  ssooll ll tteenn  ssiicchh  mmeehhrr   eennggaaggiieerreenn

Andrea Furlato im Portrait:
Geburtsdatum: 24.03.1962
Wohnort: Eppan
Gewicht/Größe: 80 kg/1,80 m
Familienstand/Kinder: verheira-
tet/2 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

Einen unterhaltsamen Abend bei
einer schmackhaften Pizza in der
Pizzeria  Meraner (Talele) gönn-
ten sich Anfang dieser Woche die
Jugendtrainer der Nachwuchsför-
derung St. Pauls-Girlan-Frangart.
Der langjähriger Sponsor der Ju-
gendförderung und ehemalige
Vereinspräsident des AFC St.
Pauls, Ewald Pitschl, lud gemein-
sam mit seiner Frau Maria die
Trainer ein. Dabei wurde – wie
könnte es anders sein – über den
Fußballnachwuchs gefachsimpelt
und diskutiert. Gleichzeitig be-
kräftigte Ewald (AUF PAULS!!!)
einmal mehr seine Begeisterung,
als Sponsor im Jugendpool ver-
treten sein zu dürfen. Lieber
Ewald, an dieser Stelle sei dir für
dein großes und bereits langjähri-
ges Engagement einmal mehr

EEwwaalldd  PPii ttsscchhll   llääddtt   JJuuggeennddttrraaiinneerr   ee iinn
aufs Herzlichste gedankt! Außer-
dem bedanken sich alle Jugend-
trainer mit den Koordinatoren
Andreas Frötscher und Franz
Sinn an der Spitze für die Einla-

dung zum Pizzaessen. Im Bild
Ewald und Maria Pitschl (Bildmit-
te) mit den Paulsner Jugendtrai-
nern.



Die Unter 13 ist mit nur 13 Ka-
derspielern in die Saison ge-
startet. Mittlerweile sind Trai-
ner Manni Margesin weitere
drei Spieler abhanden ge-
kommen, so dass die Mann-
schaft mit nur zehn Akteuren
die Rückrunde bestreiten
muss. Trainer Margesin ist
dennoch optimistisch, wieder
eine Spitzenplatz wie in der
Hinrunde erzielen zu können. 

In der Hinrunde hat trotz der
knappen Personalsituation ein
dritter Platz herausgeschaut.
Das lag vor allem an den Mög-
lichkeiten der Jugendförderung,
den Kader mit Spielern von an-
deren Mannschaften zu ergän-
zen. Trainer Manni Margesin:
„Unser Ziel war es von Beginn
an, uns für die Leistungsklasse
A zu qualifizieren. Dieses Ziel
ist mit relativer Leichtigkeit er-
reicht worden.“ Co-Trainer der
Unter 13 ist übrigens Andreas
Klotz, der sich vor drei Wochen
das Sprunggelenk im Fuß ge-
brochen hat und zur Zeit außer
Gefecht ist. 
Am 29. März ist die Unter 13 in
die Rückrunde gestartet. Gegen
Unterland Berg setzte es eine
1:3-Niederlage gegen den
Herbstmeister. Die Unter 13 hat
zwar gut mitgespielt, aber auf-
grund der schwachen Chan-
cenauswertung war nicht mehr
drin. 
Die Unter 13 ist mit 13 Spielern
in die Meisterschaft gestartet.
Dies ist eine sehr geringe Ka-
dergröße. Das war den Verant-
wortlichen bewusst, die Situati-
on verschärfte sich aber im Lau-
fe der Hinrunde, weil mit Christi-
an Mair (disziplinäre Gründe),
Fabian Werth (persönliche
Gründe) und Philipp Natzler
(hat die Fußballschuhe an den
Nagel gehängt und spielt nur

noch Tennis) drei Spieler die
Saison vorzeitig beendet haben
bzw. beenden mussten. Wie
spielt man mit zehn Spielern ei-
ne Meisterschaft? Trainer Man-
ni Margesin erklärt: „Da hilft uns
das System der Jugendförde-
rung. Geplant war, dass im Lau-
fe der Saison bei Engpässen
Spieler aus der B- und der C-
Jugend den Kader ergänzen.
Dies hat bisher wunderbar ge-
klappt. Durch die gute Zusam-
menarbeit zwischen den einzel-
nen Trainern und der Oberauf-
sicht von Andreas Frötscher ha-
ben wir immer eine Lösung ge-
funden.“
Bei den Trainings sind meistens
zehn Spielern anwesend und in

der Rückrunde trainiert die Un-
ter 13 zwei Mal pro Woche ge-
meinsam mit der B-Jugend. Ins-
gesamt absolviert die Mann-
schaft von Manni Margesin drei
Mal pro Woche, einmal auf dem
Stieracker in Girlan, einmal in
Rungg und einmal auf dem
Kunstrasen in St. Pauls. Trainer
Margesin betont, dass es nicht
immer nur ein Nachteil ist, wenn
der Kader wenige Spieler um-
fasst: „Man kann viel gezielter
mit den Jugendlichen trainieren
und so sind die Fortschritte
auch viel größer. Doch der Vor-
teil des gemeinsamen Trainings
mit der B-Jugend liegt auch dar-
in, dass sich die zwei Mann-
schaften besser zusammenfin-
den können. Schließlich werden
die Spieler beider Mannschaf-
ten in Zukunft ja gemeinsam
spielen.“

In der Jugendförderung wird
das 4-4-2-System von der A-
bis zur C-Jugend praktiziert, so
auch in der Unter 13. Manni
Margesin lässt seine Mann-
schaft aber keineswegs ein stu-
res, unveränderbares System
spielen, sondern variiert je nach
Gegner. Im Tor steht Marian
Antholzer, die Verteidigung be-
steht aus Kapitän Hannes Rif-
fesser, Gabriel Amplatz, Sara
Rufin und Christoph von Auf-
schnaiter. Von diesen drei Spie-
lern sind Hannes Riffesser und
Gabriel Amplatz die Innverteidi-
ger, während Christoph von
Aufschnaiter und Sara Rufin,
das einzige Mädchen im Kader,
Außenverteidiger sind.
Im Mittelfeld spielen der tech-
nisch versierte Peter Höhn so-
wie auf den Außenbahnen Ben-
kamin Longo und Fabian Perk-
told. Die Angriffsabteilung bil-
den der flinke Benjamin Mair
sowie Sebastian Schweigkofler,
der über eine tolle Schusstech-
nik verfügt.
Zu den zehn genannten Spieler
kommen von Mal zu Mal Ergän-
zungsspieler von der B- und der
C-Jugend. Dies sind Alex Lang,
Patrick Frötscher, Martin Stau-
der und Konstantin Kössler (alle
B-Jugend) sowie Daniel Delu-
eg, Alex Puff und Felix Ander-
gassen (alle C-Jugend).
Auch die jungen Spieler vom
1995er-Jahrgang können bei
der Unter 13 durchwegs mithal-
ten und sind für Manni Margesin
Garant für eine ähnlich starke
Leistung wie in der Hinrunde:
„Ein Platz unter den ersten Drei
müsste auf jeden Fall wieder er-
reichbar sein. Wichtig ist, dass
die Spieler gesund bleiben. In
der Hinrunde hat sich Sebastian
Schweigkofler bald einmal das
Schlüsselbein gebrochen und
ist dadurch die Hälfte der Sai-

Trainer Manni Margesin im
Portrait:
Geburtsdatum: 21.07.1961
Wohnort: Girlan
Gewicht/Größe: 95 kg/1,81 m
Familienstand/Kinder: verheira-
tet/2 Kinder
Übername: Manni
Spielposition als Spieler: Mit-
telfeld
Funktion in der Jugendförde-
rung: Trainer U-13
Vereine als Trainer: FC Girlan,
Jugendförderung AFC Frangart-
AFC Girlan/AFC St. Pauls
Trainerschein: 3. Kategorie
Beginn Trainertätigkeit: August
1990
In der Jugendförderung tätig
seit: August 2003

UUnntteerr   1133::   KKlleeiinneerr   KKaaddeerr,,   ggrrooßßee  LLeeiissttuunngg

Co-Trainer Andreas Klotz im
Portrait:
Geburtsdatum: 08.01.1985
Wohnort: St. Pauls
Gewicht/Größe: 65 kg/1,80 m
Familienstand/Kinder: ledig
Funktion in der Jugendförde-
rung: Co-Trainer U-13 und Co-
Trainer U-11
Vereine als Spieler: AFC St.
Pauls, Girlan
Vereine als Trainer: Jugendför-
derung AFC Frangart-AFC Gir-
lan-AFC St. Pauls
Trainerschein: FIGC/Coni
Beginn Trainertätigkeit: 2002
In der Jugendförderung tätig
seit: Saison 2002/2003
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son ausgefallen. Alleine die Tat-
sache, dass Schweigkofler wie-
der gesund ist, bedeutet für uns
einen großen Vorteil.“ Margesin
betont aber auch, dass es ihm
in erster Linie um die Verbesse-
rung der individuellen Fähigkei-
ten und fußballerischen Grund-
fähigkeiten der einzelnen Spie-
ler gehe. „Mir ist wichtig, dass
die Spieler lernen, sich aggres-
siver auf dem Platz verhalten,
ein höheres Tempo gehen. Bei-
des gilt sowohl für die Meister-
schaftsspiele, als auch für die
Trainingseinheiten“, so Trainer
Margesin.

Der Kader der Unter 13:

Tor:
Marian Antholzer (1994)
Abwehr:
Sara Rufin (1994)
Benjamin Longo (1994)
Christoph von Aufschnaiter
(1994)
Mittelfeld:
Hannes Riffesser (1994)
Peter Höhn (1994)
Fabian Perktold (1994)
Angriff:
Gabriel Amplatz (1994)
Sebastian Schweigkofler
(1994)
Benjamin Mayr (1994)
Auf Abruf:
Alex Lang (1994)
Patrick Frötscher (1994)
Martin Stauder (1994)
Konstantin Kössler (1994)
Felix Andergassen (1995)
Kevin Klotz (1995)
Aaron Dibiasi (1995)
Lorenz Plankensteiner (1995)
Konstantin Prugger (1995)
Alex Puff (1995)
Daniel Delueg (1995)
Trainer:
Manfred Margesin
Co-Trainer:
Andreas Klotz
Betreuer:
Bruno Amplatz

Hintere Reihe von links: Trainer Manni Margesin, Sara Rufin, Peter Höhn, Christoph von Aufschnaiter, Benjamin
Mayr, Gabriel Amplatz, Fabin Perktold, Co-Trainer Andreas Klotz
Vordere Reihe von links: Fabian Werth, Sebastian Schweigkofler, Kevin Klotz, Hannes Riffesser, Marian Anthol-
zer, Benjamin Longo, Philipp Natzler, Felix Andergassen

Wie bereist in der vergange-
nen Blau-Weißen angekün-
digt, findet auch heuer wieder
das Sommercamp der Ju-
gendförderung statt und zwar
von Montag, 28. Juli bis
Samstag, 2. August auf dem
Kunstrasenplatz in St. Pauls.
Jugendkoordinator Andreas
Frötscher teilt mit, dass die
Anmeldescheine jetzt bei den
Trainern und in der Sportbar
verfügbar sind. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, soll-
ten sich die Interessierten so
schnell wie möglich anmel-
den.

Das Fußballcamp ist für alle
jungen Fußballer bis zum Alter
von 14 Jahren gedacht und fin-
det unter der Leitung von Di-
plomsportlehrer und Fußball-
trainer Peter Plunger statt.
Plunger wird wie schon im Vor-

SSoommmmeerrccaammpp  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg::
AAnnmmeellddeesscchheeiinnee  ss iinndd  ddaa

jahr mit seinem Team und den
Fußballtrainern der Jugendför-
derung die Trainingseinheiten
gestalten. Trainiert wird von
Montag bis Samstag jeweils
vormittags von 8.30 bis 11.30
Uhr. 
Die am Camp teilnehmenden
Kinder erhalten eine komplette
Fußballausrüstung (Socken,
Hose, Leibchen der Marke Uhl-
sport), eine Schildmütze und ei-

nen hochwertigen Fußball der
Marke Adidas. Die gesamte
Ausrüstung ist in der Teilnah-
megebühr inbegriffen. 
Für weitere Informationen kön-
nen sich die interessierten Spie-
ler bzw. die Eltern an Peter
Plunger (335 7030142), von
Franz Sinn (338 5359111) und
Andreas Frötscher (339
8025408; E-Mail: andreas.froet-
scher@rolmail.net) wenden.
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Die Spiele vom Sonntag, 20. April (27. Spieltag): Rovereto
gegen St. Pauls, Virtus DB gegen St. Georgen, Vallagarina
gegen Obermais, Arco gegen Condinese, Albiano gegen 
Brixen, Stegen gegen Bozen 96, Meran gegen Benacense, 
Mori gegen Alense 

JJuunniioorreenn
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OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Meran
am Sonntag, 13. April um
16 Uhr in Rungg 
Junioren: 
St. Pauls gegen Rovereto
am Samstag, 12. April um
18 Uhr in St. Pauls 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Pool Lei-
fers am Montag, 14. April
um 19 Uhr in St. Pauls
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Obermais
am Samstag, 12. April um
15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Kastelbell Tschars gegen
St. Pauls am Samstag,
12. April um 16 Uhr in Ka-
stelbell 
U10-Lega St. Pauls: 
Branzoll gegen St. Pauls
am Samstag, 12. April um
16 Uhr in Branzoll, Kunst-
rasenplatz 
VSS U13 Girlan: 
Eppan gegen Girlan am
Freitag, 11. April um 18
Uhr in Rungg 
VSS U11 Frangart: 
Neumarkt gegen Frangart
am Freitag, 18. April um
18.30 Uhr in Neumarkt 
VSS U10 SpG Girlan: 
Girlan gegen St. Jakob
am Mittwoch, 16. April um
19 Uhr in Rungg 
VSS U10 SpG St. Pauls: 
St. Pauls gegen Neugries
II am Mittwoch, 16. April
um 18 Uhr in Rungg 
VSS U10 SpG Frangart: 
Frangart gegen Kaltern II
am Dienstag, 15. April um
19 Uhr in Rungg 
Freizeit: 
Die Paulsner Freizeit ist
an diesem Wochenende
spielfrei. Das näcshte
Spiel wird am Samstag,
19. April mit Beginn um 19
Uhr in Deutschnofen,
Kunstrasenplatz, ausge-
tragen.




