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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und jetzt der Spitzenreiter!
Nach einem zufriedenstellen-
den Saisonstart des AFC St.
Pauls/Raiffeisen mit vier Punk-
ten aus drei Spielen kommt am
Wochenende nicht irgendei-
ne Mannschaft an den
Rungghof, sondern mit Albi-
ano der Spitzenreiter der
noch jungen Saison. Als ein-
zige Mannschaft hat der ehe-
malige Serie D-Ligist (Saison
2006/07) neun Punkte auf
seinem Konto. Herausge-
spielt, pardon heraus-
gekämpft und herausge-
rannt, hat sich die Mann-
schaft vom Steinbruch die
drei Siege gegen Aufsteiger
Fersina (2:1), auswärts in
Brixen (1:0) und am letzten
Sonntag gegen Geheimfavo-
rit Rovereto (2:1). Wie schon
die Ergebnisse zeigen: Fuß-
ball wird in Albiano vor allem
gearbeitet, nicht zelebriert.
Entsprechend warm dürften
sich die Paulsner Spieler an-
ziehen. Vor allem was Härte,
Zweikampfstärke, Entschlos-
senheit und Laufbereitschaft
angeht. Wenn wir nicht mit
den gleichen Waffen dage-
gen halten, sondern ein
Zweikampfverhalten und ei-
nen Kampfgeist wie der FC
Bayern zuletzt gegen Bre-
men an den Tag legen, dann

bekommen wir mit Sicherheit ei-
nige hinten eingeschenkt. 
Aber die Paulsner Jungs brau-
chen sich nicht zu verstecken.
Auch vor Albiano nicht. Am

vergangenen Sonntag zeigten
Staff & Co. in Arco vor 18 mit-
gereisten Paulsner Fans eine
ansprechende Leistung, sowohl
spielerisch als auch taktisch.
Vor allem in der ersten Hälfte
schoss Arco kein einziges Mal
auf das Tor von Toni Taranti-
no, und erst nach dem beruhi-
genden 2:0-Vorsprung zeigte
Arco (in dieser Form mit Si-
cherheit ein Abstiegskandidat)
einige zaghafte Angriffs-
bemühungen. Aber die Pauls-
ner Defensive stand gut und
ließ nichts anbrennen. 
Wo die Mannschaft von Trainer
Hugo Pomella noch feilen
muss, ist das spielerische Ele-
ment. Torjäger Eugenio Cug-
netto ist nach gerade erst über-
standener Fußverletzung (ent-
zündete Ferse) noch nicht in
Bestform, und auch unser Re-
gisseur Delle hat wie einige an-
dere Akteure noch Luft nach
oben. Das wurde in Arco be-
sonders in der zweiten Hälfte
deutlich, als die Mannschaft de-
fensiv zwar gut stand, im Spiel
nach vorne aber nur mehr we-
nig Konkretes zustande brach-
te. Das war übrigens auch bei
der Heimpremiere in dieser Sai-
son gegen St. Georgen vor
zwei Wochen der Fall. Nach
hinten relativ sicher (bis auf die
zwei totalen Aussetzer, die zu

zwei Gegentoren führten), lief
nach vorne nicht allzu viel. Aber
nach der harten Vorbereitungs-
phase in den ersten Wochen
wird im Training derzeit
hauptsächlich das spielerische
Element geübt. Hoffen wir, dass
es bereits gegen Albiano
Früchte trägt! Denn mit ihren
Toren in Arco haben unsere
Starstümer Bovo und Eugen
angedeutet, dass sie von ihrer
Gefährlichkeit nichts verloren
haben.

Toni Tarantino, die Paulsner Nummer 1, wurde in
Arco nur selten geprüft. Aber wenn, dann war er
sehr konzentriert und souverän. 
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Achtung:
Englische Woche! 

Paulsner Fußballfans, aufge-
passt! Auf die Paulsner Fuß-
baller – und überhaupt auf die
ganzen Oberligisten – wartet
eine anstrengende Woche.
Nach dem 4. Spieltag am
Sonntag, 28. September geht
es bereits am Mittwoch, 1.
Oktober mit dem fünften Spiel
in dieser noch jungen Saison
weiter. St. Pauls spielt um 20
Uhr auf dem Kunstrasenplatz
in St. Martin im Ahrntal ge-
gen den dortigen Aufsteiger.
Achtung: An diesem Wo-
chenende werden die Spiele
bereits um 15.30 Uhr und
nicht erst um 16 Uhr angep-
fiffen!
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...der in den letzten zwei Begeg-
nungen stark spielende Georg

Sinn (im Bild) in den nächsten
Wochen nicht zur Verfügung
steht? Nach anhaltenden Pro-
blemen hat sich Georg ent-
schieden, seine seit langer Zeit
vereiterten Mandeln heraus
operieren zu lassen. Das ist an
diesem Freitag der Fall. An -
schließend wird er für vier bis
fünf Wochen eine Pause einle-
gen müssen. Wir wünschen Ge-

org für die bevorstehende Ope-
ration alles Gute und hoffen,
dass er anschließend in alter
Stärke wieder zurückkommt. 

...dass bei Simon Fabi (im Bild)
das schwer verletzte Knie wie-
der „zwickt“? Nachdem Simon

die gesamte Vorbereitung pro-
blemlos mitmachen konnte und

auch die härtesten Trainings-
und Spielbelastungen problem-
los durchhielt, wurde das Knie
vor kurzem „dick“. Wie unsere
Physiotherapeutin Barbara Un-

tersulzner mitteilte, hat sich
Wasser im Knie angesammelt.
Ob es aufgrund der Überbal-
stung ist, oder ob kleine Knor-
pelteilchen für eine Reizung
sorgen, wird sich wohl erst in
den nächsten Tagen heraus-
stellen. Simon zog sich am 8.
Oktober 2006 im Heimspiel ge-
gen Mori eine ganz schwere
Verletzung zu, wobei er einen
Oberschenkelbruch erlitt und
sich einen Kreuzbandriss zu-
zog. Nach einem langen und
schwierigen Weg zurück ist Si-

mon jetzt wieder auf dem be-
sten Wege, in der Paulsner

Kampfmannschaft Fuß zu fas-
sen. Bei den Junioren hat er
auch schon einen Teileinsatz
(bei der 0:1-Niederlage gegen
Alense) hinter sich. Zudem war
er bei den Testspielen in der
Vorbereitung mit von der Partie. 

...dass Arndt Folie (im Bild)
wieder kurz vor seinem Come-
back steht? Nachdem sich der
baumlange Innenverteidiger
beim Paulsner Kleinfeldturnier
einen Teilriss der Bänder im

Knöchel zuzog, ist er nun wie-
der voll belastbar. Zwar erlitt
Arndt einige kleine Rückschlä-
ge (er knickte des öfteren beim
Training ohne Fremdeinwirkung
um), nach einer vor kurzem
durchgeführten Visite beim
Paulsner Vertrauensarzt Dr
Robert Gorreri erhielt er aber
Bescheid, dass alles okay ist. 

...dass ein Teil des Paulsner
Vorstandes Mitte dieser Woche
seine traditionelle Fahrt zum
Münchner Oktoberfest unter-
nahm? Unter der Führung von
Präsident Joachim Zuchristi-
an und Vize Andreas Vieider
waren auch noch Manfred Pal-
ler sowie Jugendkoordinator
Andreas Frötscher mit von der
Partie. Ebenfalls dabei: Das Ju-
niorentrainer-Duo Erich Kost-
ner und Günther Debelyak.
Wie immer seit dem ersten ge-
meinsamen Wiesnbesuch der
Young Boys im fernen Jahr
1987 werden dort nicht nur Bier
getrunken und Giggerlen ver-
putzt, sondern auch Anregun-
gen und Ideen geboren, wie
man den Fußball beim AFC St.
Pauls noch besser, noch straf-
fer, noch professioneller organi-
sieren kann. Kein Wunder, dass
sich daraus auch Meinungsver-
schiedenheiten und Streitereien
ergeben können... 

...dass die Paulsner Junioren
vor einer Woche wieder einmal
ein denkwürdiges Spiel abliefer-
ten? Gegen „Neuling“ Bozner
FC gab es nach 95 spannenden
und hochdramatischen Minuten
einen 4:3-Sieg. Dabei waren die
Kostner-Jungs zwar haushoch
überlegen, machten sich das
Leben mit unnötigen Abwehr-
fehlern aber immer wieder

schwer. Zudem geriet die
Mannschaft dreimal in Rück-
stand, holte durch Tobias Sinn,
Neuzugang Philipp Mair und
Hannes Ambach (der 3:3-Aus-
gleich fiel in der 88. Minute)
aber immer wieder auf. Für das
erlösende Siegtor sorgte in der
Nachspielzeit Markus Pircher
(92.). Apropos Junioren
Bozner FC: Die Junioren wer-
den dort vom ehemaligen
 Paulsner Abwehr-Aushänge-
schild Peter Stauder trainiert.
Als sportlicher Leiter fungiert
bei den Boznern seit sechs Jah-
ren unser Ex-Trainer und –
sportlicher Leiter Andreas Ca-
nal.

...dass die Paulsner Junioren
das Spiel gegen Meran zwar
mit 0:2 verloren, am sogenann-
ten grünen Tisch aber wahr-
scheinlich zu einem 3:0-Sieg
kommen? Der Grund: Die Me-
raner setzten fünf anstatt der
erlaubten vier Spieler „außer Al-
ters“ ein. In der laufenden Juni-
orenmeisterschaft dürfen nur
vier Spieler mitspielen, die in
den Jahren 1988 und/oder 1989
geboren sind. Alle anderen
müssen mindestens Jahrgang
1990 und jünger sein. 

...dass sich Naturns, die aktuel-
le Mannschaft unseres ehemali-
gen Erfolgstrainers Paul Pir-
cher, einen verhängnisvollen
Fehler leistete? Im Heimspiel
gegen Latzfons Verdings
(Endstand 1:1) wurde in der
Nachspielzeit für den Jugend-
spieler Philipp Ausserer (Jahr-
gang 1990) Patrick Fliri (84)
eingewechselt. Damit stand mit
Elias Spechtenhauser (89) nur
mehr einer anstatt wie vom Re-
glement vorgesehen zwei Ju-

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



Auf den ersten Blick blieb (fast)
alles gleich. Oder doch nicht?
Tatsache ist, dass der AFC St.
Pauls/Raiffeisen mit dem bei-
nahe identischen Kader wie im
Vorjahr die Oberliga 2008/09
bestreitet. Sicher, mit Kapitän
Franz Leimgruber und Tor-
mann Günther Debelyak ha-
ben zwei Spieler ihre tolle Kar-
riere beendet. Aber ihr Ab-
schied hat sich bereits seit län-
gerer Zeit angedeutet. Und mit
Fabrizio Galvan (von Virtus
DB) kam nur ein „richtiger“ Neu-
zugang. Er ist als Reservetor-
mann vorgesehen, kann aber
jederzeit auch als Stammtorhü-
ter eingesetzt werden. Der Rest
des Kaders wurde mit hoff-
nungsvollen Talenten aus dem
eigenen Jugendbereich (Benja-
min Schweigkofler, Tobias
Wirth, Arndt Folie) aufgefüllt. 

Wer glaubt, dass damit die
Transferaktivitäten vorbei wa-
ren, der hat sich gewaltig geirrt.
Nicht weniger als 17 (!) Spieler
wurden bereits im Laufe des
vergangenen Winters oder
eben im Sommer abgegeben.
Nachfolgend eine kurze Über-
sicht. 

Franz und Debel sind nicht die 
einzigen Abgänge aus dem
letztjährigen Oberligakader.
Georg Mederle (im Bild) hält
heuer die Abwehr beim 1. Ama-
teurligisten Nals zusammen. Er
wurde für ein Jahr ausgeliehen.
Definitiv an die Nalser abgege-
ben wurde hingegen Hannes
Pristinger. Ebenfalls für ein
Jahr ausgeliehen wurden Mat-
tia Valentini (zu Neugries) und
Fabio Cugnetto (Neumarkt).
Beide haben sich dort auf An-
hieb einen Stammplatz er-
kämpft und sogar schon Tore
geschossen. Vor allem Fabio
Cugnetto (im Bild) ist bei Neu-
markt (wo ja Bernhard Stein
Trainer ist) im zentralen Mittel-
feld der Dreh- und Angelpunkt
und war beim 2:1-Sieg im Derby
gegen Salurn mit einer Vorlage
und einem herrlichen Frei-
stoßtor sogar der Matchwinner. 

Thomas Stein, der aus berufli-
chen Gründen seit Anfang die-
ses Jahres in Brixen weilt und in
Vintl wohnt, spielt in dieser Sai-
son leihweise für Vintl (1. Ama-
teurliga). Ausgeliehen wurden
zudem auch die ehemaligen Ju-
niorenspieler Christian Ober-
rauch (zu Frangart) sowie
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gendspieler (einer Jahrgang
1989, einer Jahrgang 1990 oder
jünger) auf dem Platz. Die Fol-
ge: Naturns wird das Spiel mit
0:3 verlieren. 

...dass am nächsten Mittwoch,
1. Oktober das Oberliga-Aus-
wärtsspiel gegen Ahrntal auf
dem Programm steht? Gleich-
zeitig ist es das Spiel mit der
weitesten Anreise (von St. Pau-
ls bis zum Kunstrasenplatz in
Luttach/St. Martin im Ahrntal

Thommy Kostner und Simon
Kerschbaumer (beide Girlan).
Berni Plunger wurde für eine
weitere Saison an Frangart ab-
gegeben, während Matthias
Sepp und Thomas Obrist defi-
nitiv zu Frangart gewechselt
sind. Dasselbe passierte mit
Andreas Sinn, der in Zukunft
fix für Girlan stürmt. Allerdings
muss er derzeit wegen einer
Fußverletzung, die eine Opera-
tion notwendig macht, pausie-
ren. 

Zu ihrem Stammverein Kaltern
sind hingegen nach zwei Jah-
ren bei den Paulsner Junioren
Hannes Morandell und Jakob
Nicolussi-Leck zurück ge-
kehrt. Dort stehen sie vor einer
großen Bewährungschance,
müssen sie doch mittelfristig
zeigen, ob sie das Zeug haben,
um in der 1. Amateurliga zu be-
stehen. 

Drei andere Spieler sind aus
Studiengründen nicht mehr bei
den Blau-Weißen. Während Si-
mon Folie und Fabian Doná
bereits seit der Rückrunde bei
einem Verein aus Wien spielen,
hat unser ehemaliger Tormann
Randy Puppin sein Studium in

sind es 105 kim). Um die Anrei-
se für die Spieler so angenehm
wie möglich zu gestalten, wird
die Mannschaft bereits um 16
Uhr von St. Pauls abfahren, in
einem Hotel in Bruneck eine
zünftige Marende einnehmen
und dann in Ruhe weiterfahren.
Spielbeginn beim Aufsteiger ist
um 20 Uhr. 

...dass beim letzten Heimspiel
gegen St. Georgen noch ein-
mal alte Erinnerungen an die

auch vier Spieler. Dabei wurde
noch einmal über das einwöchi-
ge EM-Abenteuer, das die Süd-
tiroler Fußball-Nationalmann-
schaft sensationell gewann,
ausführlich gefachsimpelt.
Apropos Europeada und Südti-
rol: Ein deutsches Filmteam will
oder wird in den nächsten Mo-
naten einen Film über die Südti-
roler Sprachminderheit sowie
ihre erfolgreichen Fußballer
drehen.

Europeada aufgefrischt wur-
den? Kein Wunder, waren von
Paulsner Seite bei der EM der
Sprachminderheiten in der
Schweiz Anfang Juni doch Staff
und unser mittlerweile zurück-
getretener Portier Günther
Debelyak mit von der Partie.
St. Georgen stellte nicht nur
das Trainerduo (Manni Villgra-
ter/Thomas Piffrader), son-
dern mit Michael Gatterer, Ro-
land Harrasser, Patrick Kofler
und Benno Unterpertinger

Verona abgebrochen und ist im
Bankenwesen eingestiegen. Er
wird in Zukunft für einen 2.
Amateurligisten in Verona zwi-
schen den Pfosten stehen,
muss vorher aber noch die
Nachwirkungen einer Schul-
teroperation auskurieren. 

Und die Neuzugänge? Die hiel-
ten sich im Sommer 2008 im
Rahmen: Über Fabrizio Gal-

van wurde bereits geschrieben.
Dazu kommen noch die drei FC
Südtirol-Nachwuchsspieler Mo-

ritz Pircher (für ihn ist es nach
vier Jahren eine Rückkehr) so-
wie die Gebrüder Matteo und
Marco Lazzeri. Marco ist In-
nenverteidiger bei den Junio-
ren, Marco steht in der A-Ju-
gend im Tor. Außerdem spielt
mit Philipp Mair auch ein hoff-
nungsvoller Akteur aus Terlan

bei den Junioren mit. Außerdem
wurden mit Matthias Huber

(FC Südtirol) und Toni Taran-

tino (von Kastelbell Tschars)

zwei weitere Spieler definitiv
verpflichtet, Thomas Gantioler

hingegen noch einmal für ein
Jahr von Kaltern ausgeliehen.



Nach dem Regen scheint immer die Sonne. So war es auch bei der
8. Auflage des Arnold-Plunger-Turniers für Unter-10-Mannschaf-
ten. Nachdem am Sonntag vor zwei Wochen starker Regen die
Austragung des Turniers verhinderte, herrschten am vergangenen
Sonntag ausgezeichnete Bedingungen. 21 Mannschaften aus
ganz Südtirol kämpften um den Turniersieg, am Ende siegte der
AFC Terlan, der sich im Finale gegen den FC Gröden mit 2:0
durchsetzte.

Fotos: Markus Oberrauch, Andreas Frötscher, Franz Sinn
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1. Die Jugendkoordinatoren Andreas Frötscher (links) und Franz Sinn strahlten mit der Sonne um die Wette: Das Ar-
nold-Plunger-Turnier war ein voller Erfolg.

2. Ohne Andreas Rufin (im Vordergrund) und Reinhard Stauder hätten die jungen Fußballer nicht nur Hunger leiden
müssen, ohne die vielen Freiwilligen wäre ein derart perfekt organisiertes Turnier gar nicht möglich: Danke an alle
Helfer!

3. Früh übt sich, wer ein Meister im Feiern werden will. Die Traminer Unter 10 mit den zwei Söhnen (Michael,
links/Stefan, Bildmitte) von Jugendkoordinator Andreas Frötscher haben das Feiern wohl vom Vater gelernt...

4. Komplizierte Rechenspiele mussten die Schiedsrichter und technischen Betreuer machen, um die Platzierungen
zu errechnen. Andreas Vieider, Edi Stauder, Markus Pircher und Manfred Paller hatten jedoch alles im Griff.

5. Georg Plunger, der Sohn von Namensgeber Arnold Plunger, nahm mit Sportassessor Paul Rautscher und Raika-
Überetsch-Vizedirektor Martin Kofler (Bildmitte, von links nach rechts) die Preisverteilung vor.

6. Noch ein bisschen zu kalt hatten die Unter-10-Spieler der Jugendförderung beim ersten Spiel am Sonntagmorgen
um 8.30 Uhr. Im Bild: Alexander Eisendle, Manuel Anderlan, Julian Puff und Maximilian Walcher (von links).

7. Viele Spiele waren sehr ausgeglichen und mussten per Siebenmeterschießen entschieden werden. Im Bild ist das
Siebenmeterschießen zwischen Milland und der SG Schlern.

8. Der AFC Terlan Weiß hat das achte Arnold-Plunger-Turnier verdient gewonnen. Dementsprechend war die Freu-
de bei den Terlanern.
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Die Spiele vom Mittwoch, 1. Oktober (5. Spieltag, Spielbe-
ginn um 20 Uhr): 
Alense gegen Brixen, Eppan gegen Fersina, Arco gegen St.
Georgen, Obermais gegen Benacense, Albiano gegen Meran,
Stegen gegen Mori, Vallagarina gegen Rovereto, Ahrntal ge-
gen St. Pauls 

JJuunniioorreenn
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Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Albiano am
Sonntag, 28. September um
15.30 Uhr in Rungg 
Ahrntal gegen St. Pauls am
Mittwoch, 1. Oktober um 20
Uhr in St. Martin im Ahrntal 
Junioren: 
Arco gegen St. Pauls am
Samstag, 27. September um
17 Uhr in Arco, Via Pomerio 
B-Jugend regional: 
St. Pauls gegen Bozner FC
am Sonntag, 28. September
um 10.30 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend provinzial: 
St. Pauls gegen Bozner FC B
am Samstag, 27. September
um 15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Schenna am
Samstag, 27. September um
15.30 Uhr in Hafling 
VSS Unter 11: 
Girlan gegen Neugries am
Montag, 29. September um
18 Uhr in Rungg 
VSS Unter 10: 
Aldein gegen SpG Frangart
am Mittwoch, 1. Oktober um
18 Uhr in Aldein 
Neugries 1 gegen SpG Gir-
lan am Mittwoch, 1. Oktober
um 17 Uhr in Bozen, Pfarrhof 
Lega Unter 10: 
St. Pauls gegen Tirol am
Samstag, 27. September um
18 Uhr in Rungg 
Freizeit: 
Kastelruth Altherren gegen
St. Pauls am Samstag, 27.
September um 20.30 Uhr in
Kastelruth 
Anmerkung: Die A-Jugend
ist an diesem Wochenende
spielfrei.




