
St. Pauls, 11.05. 2008
Jahrgang 27
Ausgabe 15

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Es war an einem grau-grüben
Dezembertag 1984, der 13., um
ganz genau zu sein. Es war ein
Sonntag, an dem die bisher
herausragendste Karriere ei-
nes Paulsner Fußballers be-
gann. Günther Debelyak, da-
mals 17 Jahre und acht Monate

alt, wurde vom damaligen Trai-
ner Bernhard Stein ins Tor ge-
stellt. Levico war der Gegner,
und auch wegen der vielen Pa-
raden vom ”Debel” holte man
beim 1:1 einen hochverdienten
Punkt. Am Sonntag, 11. Mai
2008, also 23 Jahre und fünf

Monate später, schließt sich
der Kreis. Günther sagt ”Pfiat
enk”. Wie der herausragende
Tormann des Südtiroler Ama-
teurfußballs die Zeit bei den
Blau-Weißen erlebte, erklärt er
zu seinem Karriereabschluss
im ausführlichen Interview mit

DDaannkkee  ffüürr   aa ll lleess,,   DDeebbeell

Teufelskerl Günther Debelyak: Sogar diesen scheinbar unhaltbaren Ball hat er in unnachahmlicher Manier abgewehrt. Passiert beim Spiel ge-
gen den FC Meran im April 2006, als die Blau-Weißen hinter Albiano den zweiten Platz belegten und damit ihren größten Erfolg in der Ver-
einsgeschichte feierten. 

den Blau-Weißen Nachrichten. 

Am Sonntag, 11. Mai 2008 en-
det für dich ein ganz besonde-
rer Lebensabschnitt. Empfin-
dest du Traurigkeit oder bist du
einfach nur froh, dass es vorbei
ist? 

Günther Debelyak
im Porträt  

Geburtsdatum: 11. April 1967 
Beruf: Bankangestellter 
Wohnort: Kaltern 
Gewicht/Größe: 78 kg/1,86 m 
Position: Tormann 
Familienstand: verheiratet mit 
Margit, zwei Kinder (Thomas 
und Kathrin) 
Hobbys: Skifahren, Familie 
Lieblingsverein: FC Bayern
München 
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Dieser Moment hat mich die letz-
ten Jahre immer öfter beschäftigt.
Aber wie so oft regelt  die Zeit vie-
les. Ich hatte heuer durch meine
Verletzungen erstmals seit 22
Jahren Situationen, mit der ich
erst zurecht kommen musste: Ich
spielte nicht mehr regelmäßig.
Das war neu für mich. Gleichzei-
tig habe ich  bei mir selbst fest-
stellen müssen, dass man in der
Oberliga nur spielen kann, wenn
man topfit und topmotiviert ist. So
ist jetzt der richtige Moment ge-
kommen, um aufzuhören. Ich hat-
te in der Rückrunde Gelegenheit
zu sehen, dass ich sonntags auch
ohne Fußball auskommen kann
bzw. habe ich, was die fußballeri-
sche Zukunft anbelangt neue Plä-
ne fassen können ...   

Was bleibt hängen? 

Eine geniale Zeit - ich habe mit
dem Fußball sehr viel für’s Leben
gelernt: Siege zu feiern, Niederla-
gen akzeptieren, Kameradschaf-
ten pflegen, auf ein Ziel hinzuar-

beiten -  durch die große Fußball-
gemeinschaft hat man viele Be-
kanntschaften gemacht und vor
allem habe ich durch den Fußball
auf Pauls meine Freunde für’s Le-
ben gefunden 

Welche besonderen Momente
deiner langjährigen Karriere
fallen dir nach so langer Zeit
spontan ein? 

Es sind drei Ereignisse: In meiner
ersten Saison 1984/85 haben wir
uns im letzten Spiel in Levico ge-
rettet, während Bozen 96 abge-
stiegen ist. Die ganze Mannschaft
hat sich daraufhin im Levicosee
ein Bad genommen. Zweitens:
Die legendäre Saison 2002/03,
als wir eigentlich schon abgestie-
gen waren und dann doch nach
vier Siegen in Folge in Borgo den
Klassenerhalt geschafft haben.
Da hat man gesehen, welch kör-
perliche und mentale Stärke die
Paulsner Fußballer haben. Und
logisch der zweite Platz in der
Oberliga 2005/06. Ich habe im-

ner Fahrstuhlmannschaft damit
endgültig abgelegt? 

Definitiv. Pauls hat alle Voraus-
setzungen, „unabsteigbar" zu
werden - wenn die jungen Pauls-
ner noch ein wenig mehr Sieges-
willen entwickeln und sich weiter
mental und körperlich steigern
wie in den letzten Jahren, sehe
ich eine sehr positive Zukunft.   

Inwieweit hat sich der Fußball
während deiner aktiven Zeit
verändert? 

mer gesagt, das ist der Lohn für
harte Arbeit - vom Trainer bis zum
Betreuer und jeden Spieler, aber
auch Vorstand und logischerwei-
se auch die Fans... es war eine
unvergessliche Saison!!! 

Welches waren deine persönli-
chen Highlights? Und die Tief-
punkte? 

Eigentlich war jeder Sieg ein
High light - aber  das Spiel 1990
mit einer Südtirolauswahl gegen
den späteren Weltmeister
Deutschland in Kaltern war ein
einzigartiges Erlebnis, wo ich
heute noch Gänsehaut bekom-
me. Ich hatte das Glück, über 20
Jahre lang keine größeren Verlet-
zungen davongetragen zu haben.
Also gab es für mich keine Tief-
punkte die man als solche be-
zeichnen kann. 

Du hast die Fußballgeschichte
des AFC St. Pauls in den letz-
ten 20 Jahren entscheidend
mitgeprägt. Was hat diesen
Verein immer ausgezeichnet? 

Pauls ist Tradition - auf Pauls wird
Fußball gelebt, nicht nur auf dem
Sportplatz, aber auch außerhalb.
Es wird miteinander geredet,
 diskutiert - dabei werden  Jugend-
trainer und -betreuer bis hin  
zu den Trainern und Betreuern
der 1. Mannschaft mit einbezo-
gen. Man ist kritisch, oft auch 
etwas zu bescheiden, arbeitet
aber dafür umso zielorientierter
und vorausschauend. Und das ist
im Grunde der Schlüssel zum Er-
folg . 

Im kommenden Jahr spielen
die Blau-Weißen das achte Jahr
hintereinander in der Oberliga
mit. Hat der Verein den Ruf ei-

Debels Karriere

Saison Liga Spiele GT 
2007/08 OL 12 - 19 
2006/07 OL 23 - 40 
2005/06 OL 29 - 36 
2004/05 OL 30 - 41         
2003/04 OL 29 - 39 
2002/03 OL 30 - 44         
2001/02 OL 30 - 29        
2000/01 LL 26 - 10         
1999/2000 LL 28 - 24         
1998/99 LL 30 - 22         
1997/98 LL 30 - 27 
1996/97 LL 30 - 32         
1995/96 LL 30 - 35         
1994/95 OL 30 - 50 
1993/94 LL 30 - 27         
1992/93 LL 27 - 25         
1991/92 OL 30 - 37         
1990/91 OL 30 - 29         
1989/90 OL 28 - 27         
1988/89 1. AL 26 -18 
1987/88 1. AL 26 -18 
1986/87 1. AL 26 -24 
1985/86 OL 29 -36 
1984/85 OL 16 -18 
Tot. 
Sp./Gegentore 655 -707 

Freibier für die Paulsner Fans 
Mit einer tollen Geste verabschieden sich die Paulsner Fußballer von
ihren Fans in die Sommerpause: Sie verwenden einen Teil des Stra-
fenkassa-Geldes, um sich mit Freibier für die tolle Unterstützung
während der gesamten Saison zu bedanken. Einen weiteren Teil
steuert der Paulsner Vereinsvorstand bei, um ebenfalls nur Danke zu
sagen. In der abgelaufenen Saison waren die Blau-Weißen Fans ein-
mal mehr zwar nicht die lautesten, aber zweifellos die treuesten Fans
der gesamten Liga. Egal bei welchem Wind und Wetter, egal ob weit
oder nah, egal ob zu Hause oder auswärts - sie waren immer zahl-
reich vertreten, um Staff, Delle, Franz & Co. zu unterstützen. Das
Freibier wird nach dem Spiel gegen Stegen in der Rungger Sportbar
aufgeschenkt. Zu trinken gibt es übrigens das originale Bergner Bräu
von unserem Sponsor!



Zwischen meinem ersten Spiel
und dem letzten liegt eine Riesen -
entwicklung. Früher lebte der
Fußball von Einzelspielern, heute
zählt das Kollektiv. Die Mann-
schaften sind taktisch hervorra-
gend eingestellt, jeder kennt je-
den. Die Trainer sind bestens vor-
bereitet und geben jedem Spieler
zig-Informationen über den Gege-
ner - entsprechend ist das Trai-
ning intensiver, individueller. Zu-
dem hat sich auch die Spielweise
stark verändert, alles ist schnel-
ler, härter, intensiver, was sich in
einer allgemeinen ausgezeichne-
te körperlichen Fitness nieder-
schlägt. 

Ist es heutzutage schwieriger,
vor allem junge Fußballer dazu
zu animieren, ständig Top-Lei-
stungen zu liefern? 

Die Zeiten  haben sich ganz ein-
fach geändert. Früher gab es nur
Fußball. Für das stellte man alles
zurück. Das sehen heute viele
nicht mehr so. Zudem kommt hin-
zu, dass der Stressfaktor größer
geworden ist (mehr und intensive-
res Training!) und nicht jeder
gleich damit fertig wird. Deshalb
ist es sehr wichtig, dass das
Mannschaftsgefüge gut zusam-
menhält und die Stimmung positiv
ist. Dann sind auch die Jungen
leichter zu motivieren. 

Was müsste sich ändern? 

Der Fußball kann einem viel ler-
nen, u.a. Ziele zu setzen und Zie-
le zu erreichen. Deshalb bin ich
der Meinung, dass bereits in der
Jugend dieser Gedankengang öf-
ters den Kindern und Jugendli-
chen nahegelegt werden soll - im-
mer in richtigem Maß natürlich. 

Wenn du eine Rangliste der be-
sten Gegenspieler machst, ge-
gen die du je gespielt hast: Wer
darf da auf keinen Fall fehlen? 

Ich hab’s nicht so mit Namen, weil
normalerweise die besten Gegen-
spieler mir auch die meisten Tore
gemacht haben. Es waren so vie-
le gute Gegenspieler, dass ich an
dieser Stelle keine Namen nen-
nen kann 

Welches waren die besten Mit-
spieler, mit denen du je zusam-
mengespielt hast? 

Es waren sehr, sehr viele. Ich will
mich aber auf einen Namen fest-
legen, da er aus spielerischer,
technischer und später auch 
kameradschaftlicher Sicht ein
Ausnahmespieler auf Pauls war -
nämlich Fabio Memmo. 

Welcher Trainer hat den Pauls-
ner Spielern am meisten beige-
bracht? 

Ich hatte das Glück, auf Pauls im-
mer mit  sehr guten Trainern trai-
nieren zu können. Jeder hat auf
seine Art und Weise die Spieler
geprägt. Wie die Mannschaft aber
seit einigen Jahren im Feld steht
und organisiert ist wie eine mo-
derne Mannschaft es sein muß,
ist das Verdienst unseres jetzigen
Trainers Hugo Pomella. 

Wem gilt dein besonderer
Dank? 

Meiner Frau Margit, welche mich
in den all den Jahren unterstützt
hat und mir die Möglichkeit gege-
ben hat, diesen tollen Sport in die-
ser Form auszüben - Danke für
alles. 

Was gibst du der Mannschaft
für die Zukunft mit auf den
Weg? 

AUF PAULS - wie es unser ehe-
maliger Präsident Ewald Pitschl
immer von sich gibt. Es ist nicht
selbstverständlich, in dieser
Mannschaft, bei diesem Verein zu
spielen. Deshalb: Arbeitet Woche
für Woche darauf hin, um besser
zu werden und dass Pauls wie
bereits gesagt „unabsteigbar"
wird. 

Welchen Weg wirst du ein-
schlagen: Bleibst du dem Fuß-
ball erhalten, und wenn, in wel-
cher Funktion? 

Ich werde dem Fußball erhalten
bleiben und zwar werde ich im
nächsten Jahr als Co-Trainer mit-
wirken.

Anna Katharina Peer und Felix
Pichler sind wieder in die Aus-
wahlmannschschaften ihres Jahr-
gangs einberufen worden.
Während Anna Katharina für die
Unter-15-Auswahl der Damen
nominiert wurde, konnte Felix mit
der B-Jugend-Auswahl am Ar-
gealp-Turnier in der Schweiz teil-
nehmen.

Die Saisonabschlussfeier der
Jugendförderung findet heuer
wieder am Fest- und Marktplatz in
St. Pauls statt, und zwar am 6. Ju-
ni.

Gerade getrocknet ist die Unter-
schrift der Vereinspräsidenten
des FC St. Pauls, des FC Girlan
und des FC Frangart unter dem

Verlängerungsvertrag des Ju-
gendprojektes. In der kommen-
den Ausgabe der Blau-Weißen
sowie im Gemeindeblatt gibt es
mehr darüber zu lesen.

Für das Sommercamp haben
sich schon etliche Kinder und Ju-
gendliche angemeldet. Wer Lust
hat, mitzumachen, sollte sich
schnellstmöglich anmelden. Die
Anmeldescheine sind bei den
Trainern und in der Sportbar er-
hältlich, für weitere Informationen
können sich die interessierten
Spieler bzw. die Eltern an Peter
Plunger (335 7030142), Franz
Sinn (338 5359111) und Andreas
Frötscher (339 8025408; E-Mail:
andreas.froetscher@rolmail.net)
wenden..

Sponsorvertrag mit Raiffeisen-
kasse Überetsch verlängert 

Seit bald 35 Jahern ziert das bekannte Giebelzeichen der Raiffei-
senkasse die Brust der Paulsner Fußballer. Und wie vor kurzem
vereinbart, geht die langjährige Freundschaftsbeziehung und Unter-
stützung weiter. Die Rede ist von der Raiffeisenkasse Überetsch
als Hauptsponsor für den Amateurfußballclub St. Pauls. Verein-
spräsident Joachim Zuchristian und Raika-Obmann Erwin Wal-
cher einigten sich auf eine erneute, harmonische Zusammenarbeit.
Dabei unterstrich Präsident Joachim Zuchristian nicht nur den seit
Jahren anhaltenden sportlichen Höhenflug der Paulsner Kampf-
mannschaft, sondern vor allem den immer größer werdenden Ju-
gendbereich im Jugendpool St. Pauls-Girlan-Frangart. Dort wer-
den rund 125 Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren betreut. "Darun-
ter" sind in der Fußballschule und in der E-Jugend weitere 50 Kin-
der im Einsatz, während in der Paulsner Freizeitmannschaft, bei
den Junioren und in der Kampfmannschaft noch einmal rund 60
Spieler mitwirken. Eine stolze Zahl. An dieser Stelle geht einmal mehr
ein großer Dank an die Raiffeisenkasse Überetsch für ihre Unter-
stützung und das Vertrauen, das sie in den AFC St. Pauls/Raiffeisen
steckt. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

KKuurrzznnoott iizzeenn  aauuss  ddeemm
JJuuggeennddpprroojjeekktt



Mit einem 2:0-Sieg in Borgo ha-
ben die Paulsner Junioren am
letzten Samstag ihre Meister-
schaft abgeschlossen. Mit Rang
sechs und 51 Punkten wurde das
zweitbeste Resultat nach der le-
gendären Saison 2004/05 (Rang
zwei hinter Meran mit 74 Punk-
ten)  erreicht. Ein Riesenkompli-
ment an das Trainerduo Erich
Kostner/Peter Debelyak und ih-
re Jungs, die im Schatten der
Kampfmannschaft eine hervorra-
gende Meisterschaft abgeliefert
haben. Die Truppe um Kapitän
Arndt Folie ließ sich auch von
großem Verletzungspech und
akuter Personalnot nicht entmuti-
gen und hat vor allem in takti-
scher und individueller Hinsicht
enorme Fortschritte gemacht. Da-
von konnte sich auch der Trainer
der Kampfmannschaft, Hugo Po-
mella, immer wieder überzeugen.
Alle Spieler, die von den Junioren
zur Oberligamannschaft aufge-
rückt sind bzw. dort gespielt ha-
ben, fügten sich nahtlos an die
Anforderungen ein. Mit Junioren-
Trainer Erich Kostner ergab sich
nach seiner sechsten und erneut
tollen Saison die Möglichkeit, Bi-
lanz zu ziehen. 

Kompliment für die erneut tolle
Meisterschaft mit den Paulsner
Junioren. Welchen Stellenwert
hat der sechste Platz und die 51
Punkte für dich persönlich? 

Natürlich ist die Genugtuung
groß. Peter und ich wissen, wie
schwierig es immer wieder ist, so
viele Punkte zu sammeln. Am En-
de einer Meisterschaft ist es toll,
sagen zu können, dass man stolz

auf die Mannschaft ist. Der sech-
ste Platz ist nicht der erste. Trotz-
dem haben wir nirgends etwas
gestohlen und einige Punkte
mehr wären ohne weiteres mög-
lich gewesen. Schlussendlich hat
die Tabelle immer recht. Von den
Punkten her ist es das zweitbeste
Ergebnis, seit wir mit dieser
Mannschaft die Junioren-Regio-
nalmeisterschaft bestreiten.           

Wenn du die abgelaufene Mei-
sterschaft analysierst: Wo hat
sich die Mannschaft verbes-
sert, was hätte noch besser ge-
hen können? 

Die Mannschaft hat sich vor allem
in individueller Hinsicht stark ver-
bessert.  Jeder einzelne Spieler
hat große Fortschritte gemacht.
Wenn man das Niveau am An-
fang der Meisterschaft gesehen
hat und mit dem aktuellen Stand
vergleicht, dann haben sich die
Entbehrungen für so manchen
Spieler ausgezahlt. Ziel muss es
immer sein, sich von Jahr zu Jahr
steigern zu wollen. Besser gehen
kann immer einiges, aber es war
in Ordnung, so wie es war.   
Nicht alle Juniorenspieler drän-
gen mit letzter Konsequenz in
die Paulsner Oberligamann-
schaft. Warum ist das so? 

Es ist  extrem schwierig, den
Sprung zu packen. Die Oberliga
ist die höchste Amateurklasse,

die Spieler können sich extrem
gut selber einschätzen, aber wie
ich schon vorher gesagt habe, ich
kann zwar denken, ich will Oberli-
ga spielen, aber vorrangig geht es
darum, sich im Training und in
den Spielen zu verbessern. Das
andere kommt dann von alleine.
Leider habe ich oft den Eindruck
,dass viele schon im unteren Ju-
gendbereich viel zu lasch mit sich
selbst sind und teilweise umsonst
trainieren gehen. Diesen Spielern
fehlen dann die entscheidenden
Jahre.  Trotzdem sehe ich eine
gute Zukunft. Meiner Meinung
nach wird ein neuer, williger, ein-
gefleischter, einheimischer
Stamm in die erste Mannschaft
hineinwachsen. 

Viele Spieler werden im näch-

sten Jahr aus Altersgründen
nicht mehr mit dabei sein. Was
willst du ihnen auf den weiteren
Weg mitgeben? 

Zuerst einmal tut es mir immer
leid, mit einigen Spielern nicht
mehr weiterarbeiten zu können.
Aber das ist so. Die Spieler sollen
das Positive und auch Negative
mitnehmen, weiterhin dem Fuß-
ball erhalten bleiben, vor allem
weiterhin Spaß am Fußball ha-
ben, sich einschätzen können
und überhaupt so bleiben, wie sie
sind. 

Mit Peter Debelyak verlässt
dich auch dein langjähriger Co-
Trainer. Welchen Anteil hatte er
am Erfolg in den letzten Jah-
ren? 

Peter kannte ich ja schon aus der
gemeinsamen aktiven Zeit. Er
war vier Jahre mein Begleiter,
und dies ein sehr wertvoller. Mit
seiner sachlichen und ruhigen,
aber auch kritischen Art  hat er
nicht nur mir weitergeholfen, son-
dern vor allem auch den Spielern.
Er ist nicht umsonst bei den Spie-
lern sehr, sehr beliebt. Ich denke
und hoffe, dass er in irgend einer
Form, in ein oder zwei Jahren
wieder zum aktiven Geschäft
zurückkehren wird.   

Welcher Spieler hat dich heuer
am meisten überrascht (positiv
und negativ)? 

Fast alle haben  ihren Anteil an
der guten Meisterschaft. Wenn
ich aber jemanden herausheben
darf, dann sind es die Fortschritte
von  Georg Gutgsell. Schade um
Jakob Nicolussi-Leck. Er ist vor
seiner Verletzung immer mehr in
Schwung gekommen. Auch Ma-
nuel Unterholzner, der durch sei-
ne Knieoperation kein einziges
Spiel bestreiten konnte, ist ein ab-
solutes Vorbild.   Natürlich gab es
auch die eine oder andere negati-
ve Überaschung, über die ich
mich aber nicht äußern möchte.
Das klären wir wie immer intern.

EEiinn  KKoommppll iimmeenntt   aann  ddiiee   PPaauullssnneerr   JJuunniioorreenn  

Alle Einsätze, alle
Tore

Spiele/Tore 

Georg Zublasing 29/0 
Arndt Folie 28/6 
Philipp Stein 28/1 
Hannes Morandell 28/10 
Thomas Gantioler 27/0 
Thomas Kostner 26/8 
Georg Gutgsell 24/0 
BenjaminSchweigkofler 24/2 
Markus Pircher 22/7 
Simon Kerschbaumer 21/1 
Christian Oberrauch 20/2 
Stefan Pfattner 18/0 
Lukas Steinegger 17/0 
Thomas Kuen 17/0 
Jakob Nicolussi-Leck 16/0 
Daniel Vieider 16/1 
Georg Sinn 13/0 
Thomas Stein 13/5 
Tobias Sinn 11/3 
Hannes Ambach 10/1 
Tobias Wirth 10/1 
Tobias Ebner 7/4 
Peter Kotz 2/0 
Simon Folie 2/0 

Matthias Huber, Benjamin Mayr,
Florian Peretti, Philipp Prugger,
Patrick Andergassen alle je ein
Spiel.

Die Junioren seit
1997 

Saison Pkt. Platz 
1997/98 21 4
1998/99 32 12 
1999/00 27 14 
2000/01 39 8
2001/02 46 8
2002/03 34 11
2003/04 46 6
2004/05 74 2
2005/06 44 8
2006/07 45 6
2007/08 51 6
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Drei Spieltage vor Saisonende
steht die Unter 11 in der Tabel-
le ganz oben. Die Mannschaft
von Peter Plunger hat eine star-
ke Meisterschaft gespielt und –
noch wichtiger – die Spieler ha-
ben große Fortschritte im koor-
dinativ-technischen Bereich
sowie im Spielverständnis er-
zielt. 

Die Unter 11 hat am Montag vor
zwei Wochen nach einer unglaub-
lich langen Serie von 17 Spielen
(16 Siege, 1 Unentschieden) ihre
erste Begegnung verloren. Im
Derby gegen Tramin gab es ein
0:1, bei dem die Mannschaft unter
ihren Möglichkeiten gespielt hat,
deshalb den Kampf um den er-
sten Platz und somit die Qualifika-
tion für die Landesmeisterschaft
wieder spannend gemacht hat. 
Peter Plunger trainiert bereits im
zweiten Jahr die Gruppe, die aus
Spielern der Jahrgänge 1996 (12
Spieler) und 1997 (2 Spieler) und
heuer die Unter-11-Meisterschaft
des VSS bestreitet. „Die Mann-
schaft hat Potenzial. Es gibt eini-
ge Spieler, die besonders gute
Fähigkeiten besitzen, allen voran
Thomas Debelyak, Felix Prast,
Philipp Longo und Leo Villa.
Weiters haben mehrere Spieler
im Laufe der vergangenen beiden
Jahre bemerkenswerte Fortschrit-
te erzielt, wie zum Beispiel Mich-
ael Puff, Moritz Weinreich, Da-
niel Patauner, Nathan Mederle,
Manuel Haas, Nicki Da Rold,
Manuel Tabarelli und Paul Den-
tinger – beide Jahrgang 1997“,

Hintere Reihe von links: Trainer Peter Plunger, Daniel Patauner, Manuel
Tabarelli, Thomas Debelyak, Manuel Haas, Felix Prast Betreuer Alex Ta-
barelli
Vordere Reihe von links: Nikolaus Da Rold, Philipp Longo, Michael Puff,
Nathan Mederle, Moritz Weinreich, Paul Dentinger, Leonardo Villa

so Trainer Peter Plunger. Plun-
ger trainiert die Mannschaft übri-
gens gemeinsam mit Andreas
Klotz. Der Co-Trainer fällt derzeit
allerdings wegen einer schweren
Fußverletzung für den Rest der
Saison aus. Als Betreuer fungie-
ren Alex Tabarelli und Oswald
Haas.
Die Unter 11 spielt noch nicht auf
dem großen Feld, sondern von
Strafraum zu Strafraum mit
Mannschaften, die aus neun
Spielern bestehen. Diese Spiel-
form eignet sich sehr gut, um den
Übergang vom kleinen Feld (D-
Jugend) auf das große Feld opti-
mal zu gestalten. „Meiner Mei-
nung nach wäre es sinnvoll, diese
Spielform ein weiteres Jahr zu
praktizieren, um eine technisch
bessere Ausbildung der Spieler
zu gewährleisten“, bricht Peter
Plunger eine Lanze für die unge-
wöhnliche Spielfeldgröße und die
ungewöhnliche Anzahl der Spie-
ler, die auf dem Platz stehen.
„Diese mittlere Spielfeldgröße er-
laubt den Kindern, viel mehr Ball-
kontakte zu haben, öfters das
Zweikampfverhalten zu üben und
Spielzüge leichter zu erlernen“,
erklärt Peter Plunger die Vorteile
des Spiels neun gegen neun.
Übrigens haben neben Thomas
Debelyak (er spielt und trainiert
neben der Unter 11 regelmäßig in
der C-Jugend) schon einige Spie-
ler – Leo Villa, Philipp Longo
und Felix Prast – Erfahrungen
auf dem großen Platz bei der C-
Jugend gesammelt. 
Die Unter 11 spielt in einer 3-3-2-

Aufstellung, drei Spieler stehen in
der Verteidigung, drei im Mittel-
feld und zwei im Angriff. Die
Stammformation setzt sich zu-
sammen aus: Nicki Da Rold, der
ein starker Tormann ist (wird aber
auch als Feldspieler eingesetzt),
Innenverteidiger Philipp Longo,
den Außenverteidigern Manuel
Tabarelli (links) und Moritz
Weinreich (rechts), im zentralen
Mittelfeld ist Felix Prast der
Spielgestalter, auf den Außen-
bahnen spielen Michael Puff

bzw. Nathan Mederle (rechts)
sowie Daniel Patauner bzw. Ma-
nuel Haas, während Thomas
Debelyak sowie Leo Villa bzw.
Paul Dentinger den Angriff bil-
den. Erwähnenswert ist die Tat-
sache, dass im Laufe der Meister-
schaft drei Spieler zum Kader hin-
zugekommen sind, und zwar
Alex Messner, Maxim S. sowie
Tobias Nocker. 
Noch stehen drei Spiele aus, in
denen im Kreis Überetsch/Unter-
land der Meister ermittelt wird.
Dieser hat das Recht, an der
Qualifikationsrunde zur VSS-Lan-
desmeisterschaft teilzunehmen.
Klares Ziel der Unter 11 ist es,
den Meistertitel unter Dach und
Fach zu bringen. „Bis dahin ist es
noch ein steiniger Weg. Wir müs-
sen noch gegen die starken
Mannschaften von Eppan und
Auer spielen. Aber ich bin zuver-
sichtlich, dass wir am Ende an der
Spitze stehen können, wenn es
uns aber nicht gelingen sollte, ist
dies auch kein Beinbruch. Vor al-
lem in dieser Altersklasse zählen
nämlich vor allem das Sporterleb-
nis und die Freude am Fußball
sowie das Erlernen der Grund-
techniken“, so Trainer Plunger.

UUnntteerr   1111::   SSppiieellssttaarrkkee  MMaannnnsscchhaafftt   mmii tt   PPootteennzziiaa ll

Junioren sagen danke
Der letzte Samstag war nicht nur wegen des letzten Spielta-
ges ein besonderer Tag für die Paulsner Junioren. Sie wur-
den als Belohnung für die tolle Meisterschaft von Ander
Kostner und Manuela Eder von der neuen Dombar St. Pau-
ls (Ex-Schwarzer Adler) zu einem Pizzaessen im Hubertus-
keller in St. Pauls/Unterrain eingeladen. An dieser Stelle be-
danken sich die Paulsner Juniorenspieler samt Trainer- und
Betreuerstab ganz herzlich bei den beiden Sponsoren für
die tolle und nette Geste. Vielen Dank und auf ein Neues!
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OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Stegen am Sonn-
tag, 11. Mai um 16.30 Uhr in Rungg 

A-Jugend: 
Kaltern gegen St. Pauls am Sams-
tag, 10. Mai um 16.30 Uhr in Kaltern 

B-Jugend: 
St. Pauls gegen Kortsch am Sams-
tag, 10. Mai um 16.30 Uhr in St.
Pauls 

C-Jugend: 
Lana gegen St. Pauls am Samstag,
10. Mai um 16.30 Uhr in Lana 

U10-Lega: 
St. Pauls gegen Bozen 96 C am
Samstag, 10. Mai um 15.30 Uhr in
Rungg 

VSS Unter 13: 
SpG Girlan gegen Goldrain Morter
am Freitag, 9. Mai um 18 Uhr in
Rungg 

VSS Unter 11: 
Unterland Berg gegen SpG Frangart
am Dienstag, 13. Mai um 18 Uhr in
Altrei 

VSS Unter 10 SpG Girlan: 
Girlan gegen Kurtatsch I am Diens-
tag, 13. Mai um 19 Uhr in Rungg 

VSS Unter 10 SpG St. Pauls: 
St. Pauls gegen Bozner FC B am
Dienstag, 13. Mai um 18 Uhr in
Rungg 

VSS Unter SpG Frangart: 
Frangart gegen Tramin III am Mitt-
woch, 14. Mai um 19 Uhr in Rungg 

Freizeit: 
St. Pauls gegen Frangart am Freitag,
9. Mai um 20.30 Uhr in St. Pauls 

Anmerkung: Die Paulsner Junioren
haben ihre Meisterschaft bereits vor
einer Woche mit einem glänzenden
sechsten Platz und 51 Punkten
(zweitbestes Ergebnis der Vereins-
geschichte) beendet.




