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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Schade, schade, schade. Fünf
Spiele ist die Saison 2008/09
alt, und schon jetzt lässt einiges
darauf schließen, dass sich die
Paulsner Spieler auch heuer
das Fußballerleben schwerer
machen wollen, als es ist. An-
ders ist es nicht zu erklären,
dass die Mannschaft trotz haus-
hoher Überlegenheit gegen
Aufsteiger Ahrntal nur einen
Punkt holte. Bis zur 90. Minute
führten die Blau-Weißen auf
dem Kunstrasenplatz in St.
Martin im Ahrntal mit zwei To-
ren Vorsprung (3:1), um sich

dann noch in der Nachspielzeit
die Butter vom Brot nehmen zu
lassen. 

War das notwendig? Nein! Mit
der letzten Konzentration, mit
der letzten Entschlossenheit
und mit der nötigen Intelligenz,
die es in der Oberliga braucht,
war es nicht nötig, noch den
Ausgleich zu kassieren. Das gilt
aber nicht nur für die Abwehrar-
beit, sondern das gilt auch für
die Angreifer, die mehrere
hochkarätige Chancen gerade-
zu fahrlässig vergaben. 

In den ersten fünf Spielen war
St. Pauls in keinem Spiel die
schlechtere Mannschaft als der
Gegner. Bezeichnend ist aber,
dass das letzte Quäntchen
Überzeugung, die letzte Portion
Bauernschläue und der letzte
Siegeswille nicht immer da wa-
ren. Ansonsten würden jetzt
weit mehr als nur sechs Punkte
zu Buche stehen. 

Erinnern wir uns: Gegen Meran
war beim 0:0 ein Sieg drin, ge-
gen St. Georgen die 0:2-Nie-
derlage überflüssig. Und auch
gegen Albiano hätte bei etwas
mehr Entschlossenheit ein Sieg
herausgeschaut. Die Chancen
durch Bovolenta, Michi Krei-
ter, Zaggia und Delle waren
da. Und auch das 3:3 gegen
Ahrntal war bezeichnend: Da
wird ein Gegner mehr als nur
souverän beherrscht, aber
durch vermeidbare Eigenfehler
in Offensive und Defensive im-
mer wieder ins Spiel gebracht. 

Daraus muss die Mannschaft
von Trainer Hugo Pomella
noch lernen. Und das schnell.
Denn es ist keineswegs gesagt,
dass diese gute Phase – in der
sich die Mannschaft zur Zeit
zweifellos befindet – auf Dauer
anhält. Wenn erst einmal Ver-
letzungen auftreten, oder Sper-

ren und andere Probleme, dann
kann es schnell vorbei sein mit
der derzeitigen guten körperli-
chen und physischen Verfas-
sung. Denn dass sich die Paul-
sner Jungs derzeit unter Wert
verkaufen, müsste nach den er-
sten fünf Spielen jedem klar
sein. Es wäre deshalb einfach
nur schade, wenn man die
Gunst der Stunde nicht nützen
würde. Denn nur mit der Eich-
hörnchentaktik (ein Punkt, noch
ein Punkt usw.) kann sich der
AFC St. Pauls in dieser Form
nicht zufrieden geben. Egal wie
der Gegner heißt. Auf Jungs! 

Ahrntal: Marco Mittermair, Rie-
der, Kurt Mittermair, Crepaz,
Steger, Maurberger (ab 70. We-
ger), Stolzlechner, Großgastei-
ger. Kammerer Voppichler, Nie-
derkofler Markus, Pipperger 
St. Pauls/Raiffeisen: Taranti-
no, Huber, Kreiter, Fabi, Staf-
fler, Zaggia, Sinn (ab 60. Delle-
mann), Schieder, Cugnetto (ab
75. Wirth),  Ambach (ab 60. Eb-
ner), Bovolenta 

Schiedsrichter: Schiffer (Me-
ran) 
Tore: 0:1 Bovolenta (2.), 0:2
Bovolenta (47.), 1:2 Pipperger
(65.), 1:3 Ebner (80.), 2:3 We-
ger (90.), 3:3 Foulelfmeter Kurt
Mittermair (90.+3) 

Staff (rechts) und der Ahrntaler Stürmer Manuel Pipperger lieferten sich am Mittwoch abend
beinharte Duelle.

ZZwweeii   hheerrggeesscchheennkkttee  PPuunnkkttee!!
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HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..??  
...an diesem Freitag (3. Okto-
ber) endgültig der heiße Herbst
eingeläutet wird? Auf dem Pau-
lsner Kunstrasenplatz treffen
mit Beginn um 20.30 Uhr die
„Tschöggl”-Mannschaften
(Freizeit) von St. Pauls und
Eppan aufeinander. Dabei ist
einmal mehr ein rassiges und
spannendes Spiel zu erwarten.
Hier der haushoch überlegene
Favorit Pauls mit zahlreichen
Ex-Oberligaspielern (die Leim-
gruber-Brüder Hannes und
Franz, Gerd Vieider, Ernst Es-
chgfeller, Hermann Wein-
reich, Tom Werth), und dort
die Eppaner Freizeittruppe,
die vor allem auf eine kompakte
Spielweise verweisen. Und
natürlich ebenfalls auf schlag-
kräftige Spieler wie die Regele-
Brüder Markus und André,
Christian Scherer und Armin
Oberlechner. Außerdem spie-
len bei den Eppanern gleich
drei Akteure mit, die in Vergan-
genheit bereits für St. Pauls
spielten. Das sind die Gebrüder
Weitgruber Ivan und Alex so-
wie Alexander Hell. Also: Alle
auf zum „Tschöggl“-Derby Pau-
ls gegen Eppan am Freitag, 3.
Oktober um 20.30 Uhr am
Paulsner Fußballplatz. 

...die Paulsner Junioren-
mannschaft am vergangenen
Samstag in Arco nicht in der
besten mentalen Verfassung
angetreten ist? Kein Wunder:
Auf der Hinfahrt passierte im
Tunnel von Mori ein Unfall, in
den auch Junioren-Betreuer 
Luis Rainer (im Bild) verwickelt
war. Luis hatte drei Spieler im
Auto sitzen, von denen sich
gottseidank niemand verletzte.
Lediglich Matteo Lazzeri klagte
wegen des aufgesprungenen
Airbags über Juckreizen in den
Augen. Das Auto vom Luis erlitt 

Totalschaden. Dass die Partie
gegen Arco trotz ansprechen-
der Leistung mit 1:4 verloren
ging, war am Ende nicht mehr
so wichtig. Viel wichtiger war,
dass unsere Jungs heil davon-
gekommen sind. Überhaupt
können wir immer und überall
froh sein, dass all unsere Spie-
ler immer wieder heil von den
Trainings und Spielen nach
Hause kommen. An dieser Stel-
le sei auch noch einmal an alle
Kleinbusfahrer des AFC St.
Pauls und sonstigen „Jugend-
fußball-Transportierer“ appel-
liert, mit äußerster Vorsicht zu
Werke zu gehen. Aber wie das
Beispiel von Luis Rainer zeigt:
Eine 1000-prozentige Sicher-
heit gibt es nicht im Straßenver-
kehr. 

...dass die Junioren dem-
nächst auch eine englische Wo-
che zu absolvieren haben? Am
nächsten Mittwoch, 8. Okto-
ber, steht der sechste Spieltag
auf dem Programm. Dann ist
auswärts Villazzano der Geg-
ner. Gespielt wird mit Beginn
um 20 Uhr in Gabbiolo bei Tri-
ent. 

...dass die Sportbarchefin Anni
an diesem Wochenende für ein-
mal nicht hinter dem Budel
steht, sondern einen Kurzaus-

flug nach München unter-
nimmt? Richtig geraten: Anni
ist im Bräurosl-Festzelt Gast
der Südtiroler Spitzbuam. Die
Spitzbuam, seit vielen Jahren
große Fans unserer Blau-
Weißen und seit drei Jahren
auch Musikgruppe anlässlich
des Paulsner Kleinfeldturniers,
haben Anni und einige Pauls-
ner Freizeitspieler eingeladen.
Beim Oktoberfest spielen die
Spitzbuam schon seit vielen
Jahren im Bräurosl-Festzelt und
sorgen dort unter den 8000
Zeltgästen für Riesenstimmung. 

...dass die erste Mannschaft
zum letzten Auswärtsspiel nach
St. Martin im Ahrntal in Bruneck
im Hotel Blitzburg bei Thommy
Baumgartner Halt zu einer Ma-
rende machte? Dabei gab es
aber nicht richtig Südtirolerisch
Speck, Kas und Schüttelbrot

(und a guats Glasl Rotwein),
sondern Zwieback, Kuchen und
Tee. Seien wir froh, dass solche
„Menüs“ bei den Auswärtsfahr-
ten nicht öfter auf der Speise-
karte stehen. Denn wer soll
nach so einem „Festschmaus“
schon Kraft für 90 Minuten ha-
ben? 

...dass dem Roland Antholzer
von der Jausenstation Bar
Kleiner Montiggler See ein
großer Dank gebührt? Er hat
der ersten Mannschaft am
Mittwoch nachmittag/abend sei-
nen Kleinbus zur Verfügung ge-
stellt, damit sie geschlossen
zum Auswärtsspiel nach St.
Martin im Ahrntal fahren konn-
te? Für Roland war es eine gute
Werbung, dass sein Bus end-
lich auch einmal im Puster- und
im Ahrntal zu sehen war. A gro-
aßes Vergelts Gott, Roland!

Spielen heuer gemeinsam bei der Paulsner Freizeitmannschaft: Die Leimgruber-Brothers
Franz (links) und Hannes.



Früh übt sich, wer ein guter
Fußballer werden will! Dieses
Motto haben sich die 31 Kin-
der auf die Fahnen geschrie-
ben, die heuer bei Trainer
Ernst Eschgfeller und seinen
Co-Trainern Simon Fabi und
Daniel Vieider das Ein-mal-
Eins des runden Leders ler-
nen.

Die Fußballschule besteht heu-
er wieder aus zwei Gruppen, ei-
ner Gruppe mit Spielern, die be-
reits ein oder zwei Jahre in der
Fußballschule gespielt haben
und einer jüngeren Gruppe be-
stehend aus Spielern, die heuer
das erste Mal dem runden Le-
der nachjagen. Der jüngeren
Gruppe gehören 18, der älteren
13 Spieler an. Auch das Trai-
nerteam besteht aus einem er-
fahrenem Trainer, Ernst Eschg-
feller, der bereits im vierten Jahr
die jüngsten Spieler des FC St.
Pauls betreut, und zwei Neulin-
gen. Dies sind Simon Fabi und
Daniel Vieider. Die beiden sind
Spieler der Junioren- bzw. der
Oberligamannschaft.
Die insgesamt 31 Spieler der E-
Jugend trainieren zwei Mal pro
Woche auf dem Kunstrasen-
platz von St. Pauls und zwar je-
weils am Mittwoch und am Frei-
tag von 15 bis 16 Uhr (jüngere
Gruppe) und von 16 bis 17 Uhr
(ältere Gruppe). Die ältere
Gruppe hat am vergangenen
Samstag mit dem Meister-
schaftsbetrieb begonnen. Sie
nimmt am VSS-E-Jugendturnier
teil, das an vier Samstagen aus-
getragen wird. Pro Wochenend-
spieltag bestreitet die Mann-
schaft zwei Spiele. Die jüngere
Gruppe hingegen spielt noch
nicht bei Turnieren oder Mei-
sterschaften mit. „Die Jüngsten
lernen bei uns das Ein-mal-Eins
des Fußballs. Einfaches pas-

sen, einfache Regeln verschie-
dener Spiele wie Fangen oder
Staffelspiele gehören zum Trai-
ning, das bei diesen Kindern
noch sehr spielerischen Cha-
rakter hat“, so Cheftrainer Ernst
Eschgfeller. Laut Eschgfeller ist
es wichtig, dass die Kinder in
dieser Altersklasse Grundle-
gendes lernen, wie das Einhal-
ten von bestimmten Regeln.
Vor allem wird aber auch im Be-
reich der Koordination gearbei-
tet, das heißt es wird unter an-
derem mit verschieden großen
und schweren Bällen gearbei-
tet, mit Hindernissen, die über-
sprungen werden müssen, mit
Slalomstangen, durch die die
Kinder hindurchlaufen müssen
oder Gleichgewichtsübungen.
Die 31 Spieler der Fußballschu-
le sind zwischen fünf und acht
Jahren alt. Das ist laut Ernst Es-
chgfeller auch das ideale Alter,

FFuußßbbaall llsscchhuullee::   3311  KKiinnddeerrnn  lleerrnneenn  ddeenn  BBaall ll   kkeennnneenn
um mit dem Fußballspielen an-
zufangen.
Bis Allerheiligen trainieren die
Jungs von der Fußballschule im
Freien, dann geht es zum Trai-
ning in die Halle. Trainiert wird
in der Grundschulturnhalle von
St. Pauls. Weil die Halle für
zwei Gruppen mit 15 bzw. 16
Spielern zu klein ist, muss die
Fußballschule in drei Gruppen
aufgeteilt werden, weil sonst die
Trainingsfläche zu klein wäre.
Auch in der Halle wird zwei Mal
pro Woche trainiert. Dies zeigt,
dass Fußball auch bei den
Jüngsten längst ein Ganz-
jahressport geworden ist. 
Die „Neuzugänge“ haben sich
laut Trainer Eschgfeller schon
sehr gut im Trainingsleben zu-
rechtgefunden und auch die El-
tern sind wie ihre Sprösslinge
mit Eifer dabei, wie Ernst nicht
zu betonen vergisst: „Früher ha-

ben wir auf dem Marktplatz trai-
niert, da war die Erreichbarkeit
des Sportplatzes kein großes
Problem, aber jetzt müssen vor
allem die Jüngeren zum Kunst-
rasenplatz gebracht werden
und das geht ohne den Einsatz
der Eltern natürlich nicht.“ Dass
die Fußballschule derart erfolg-
reich funktioniert, ist dem Ein-
satz von Franz Sinn zu verdan-
ken. Ernst Eschgfeller erklärt:
„Franz ist durch seine Tätigkeit
an der Schule eine ganz wichti-
ge Bezugsperson für die jungen
Spieler. Er ist erster Ansprech-
partner und gleichzeitig auch
der erste, der die Kinder zum
Fußballspielen einlädt. Ich bin
überzeugt, dass es ohne Franz
die Fußballschule in dieser
Form nicht geben würde und
dass der enorme Zulauf ohne
ihn längst nicht so groß wäre.“

Die Älteren Spieler der Fußballschule nehmen derzeit am VSS-E-Jugend-Rundspiel teil.



Seit sechs Jahren gehen der
FC St. Pauls, der FC Girlan
und der FC Frangart in der
Jugendarbeit gemeinsame
Wege. Seit damals leitet And-
reas Frötscher das Projekt.
Im folgenden Interview er-
zählt Frötscher, was er von
einer Zusammenarbeit mit
dem FC Eppan hält, wo sich
die Jugendförderung noch
verbessern muss und dass
es ohne Jugendförderung ei-
gentlich keine sinnvolle
Nachwuchsförderung mög-
lich wäre.

Die gemeinsame Jugendar-
beit von St. Pauls, Girlan und
Frangart gibt es seit sechs
Jahren. Ginge es ohne Ju-
gendförderung überhaupt
noch? 
Ich glaube, eigentlich nicht
mehr! Die gemeinsame Ju-
gendarbeit dieser drei Vereine
hat sich mittlerweile hervorra-
gend etabliert und wir waren je-
des Jahr imstande, einen weite-
ren Schritt nach vorne zu ma-
chen. Es ist zwar alle Jahre wie-
der eine neue, große Heraus-
forderung, aber gemeinsam ha-
ben wir es immer wieder gut auf
die Reihe gebracht und können
erstklassige Resultate vorwei-

AAnnddrreeaass  FFrrööttsscchheerr ::   „„OOhhnnee  JJuuggeennddfföörrddeerruunngg  ggeehhtt   nniicchhttss””
sen.

Die Jugendförderung wird
vom FC St. Pauls angeführt,
bist du mit der Zusammenar-
beit mit den beiden Partner-
vereinen zufrieden? 
Die Zusammenarbeit mit den
Partnervereinen läuft recht gut,
die Jugendausschusssitzungen
verlaufen sehr harmonisch. Al-
lerdings würde ich mir von den
Mitarbeitern der anderen Verei-
ne im Jugendausschuss ein we-
nig mehr Eigeninitiative wün-
schen.   

Ist es eine Überlegung wert,
das Jugendprojekt auch auf
den vierten Fußballverein in
Eppan, dem FC Eppan, aus-
zuweiten? 
Dieses Thema müssen andere
Personen entscheiden, die in
den beiden Vereinen das Sa-
gen haben. Wenn es nach mir
ginge, dann würde ich das für
eine ganz tolle Sache halten.
Zwar müssten vorab eine Reihe
von Voraussetzungen geschaf-
fen werden, aber das daraus
entstehende Reservoir an Spie-
ler würde ganz neue Möglich-
keiten schaffen. Die Nummer 1
in der Südtiroler Jugendarbeit
wäre kein unrealistisches Ziel!

In den vergangenen Jahren
ist die Jugendförderung stän-
dig verbessert worden, wel-
che große Brocken gilt es
noch anzupacken? 
Es fehlt uns nicht mehr viel,
aber zufrieden sein heißt rück-
wärts gehen. Ganz unten müs-
sen wir noch besser werden,
aber wir arbeiten schon seit ei-
nigen Jahren an der Lösung
dieses Problems und haben
auch schon erste kleine Erfolge
zu verzeichnen. Drei oder im
Vorjahr vier Unter-10-Mann-
schaften beweisen das. Auf-
grund der heurigen positiven
Erfahrung mit der B-Jugend re-
gional schwebt mir in nächster
Zeit auch eine regionale A-Ju-
gend vor.

In den vergangenen Jahren
hat man versucht, immer alle
Altersklassen zu besetzen, ist
dies heuer gelungen? 
Das ist uns auch heuer wieder
gelungen, wir haben acht ge-
meinsame Mannschaften ein-
geschrieben. Mit dem einzigen
Unterschied, dass wir heuer an-
stelle der U-13 eine zweite B-
Jugend angemeldet haben. 

Welche Mannschaften sind
heuer neu dazugekommen? 
Wie schon oben angeführt ha-
ben wir heuer zwei B-Jugend-
mannschaften. Erstmals haben
wir eine regionale B-Jugend. Al-
le 30 Spieler gehören zur zum
Kader der B-Jugend, diejeni-
gen, die schon etwas weiter
sind, spielen in der regionalen
Mannschaft, die anderen in der
provinzialen. Ganz wichtig für
mich bzw. für uns ist, dass sich
die provinzialen Spieler nicht
minderwertig fühlen, sondern
für alle die Möglichkeit besteht,
bei der regionalen Mannschaft
mitzuspielen. Erste konkrete
Beispiele gibt es dafür schon,
so haben Aaron Dibiasi und
Dennis Dorfmann bereit ihren
ersten Einsatz hinter sich. Alle

sollen an sich glauben und
fleißig arbeiten, denn wir möch-
ten für alle die besten Möglich-
keiten schaffen. Die Spieler des
jüngeren Jahrgangs spielen im
nächsten Jahr hoffentlich alle in
der regionalen B-Jugend und
die Älteren sollen für die A-Ju-
gend so gut wie möglich vorbe-
reitet sein.

Welche Veränderungen hat
es im Trainerstab gegangen? 
Der Trainerstab hat sich nur mi-
nimal verändert. Ich trainiere
heuer keine Mannschaft, And-
rea Guglielmo und Markus Pir-
cher wollten aus beruflichen
und schulischen Gründen et-
was kürzer treten und arbeiten
deshalb nur als Co-Trainer.
Sehr erfreulich sind die drei
Neuzugänge, die alle als Co-
Trainer mitarbeiten. Markus
Oberrauch in der U-10, Her-
mann Weinreich und Günther
Debelyak in der C-Jugend.

Wird es wieder einen eigenen
Tormanntrainer geben? 
Ja, sogar drei. Der Tormanntrai-
ner der ersten Mannschaft Mar-
co Pagliani hat sich bereit er-
klärt, einmal in der Woche mit
den jungen Tormännern zu ar-
beiten. Er trainiert die Tormän-
ner von der C-Jugend aufwärts.
Manuel Nössing versucht das
Tormannproblem von der Pike
auf zu beheben und arbeitet mit
den U-10-Tormännern. Markus
Pircher arbeitet zusätzlich zum
Co-Trainer noch mit den beiden
U-11-Tormännern. Diese Ent-
wicklung ist sehr positiv und ich
glaube, dass wir das Tormann-
problem schön langsam in den
Griff bekommen. 

Welche sportlichen Ergebnis-
se traust du den einzelnen
Mannschaften zu? 
Ich hoffe natürlich auf möglichst
gute Resultate und Platzierun-
gen, aber für uns ist nicht nur
der Tabellenrang wichtig, son-

Franz Sinn (links) und Edi Stauder (rechts) organisieren und koordinieren mit dem sportlichen
Leiter Andreas Frötscher die Jugendförderung.
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dern vor allem die Entwicklung
der einzelnen Spieler. Wenn
diese positiv ist, dann kommen
die Ergebnisse von ganz allei-
ne. Wünschenswert und durch-
aus realistisch sind für die A-,
C- und U-10 SpG Frangart die
Qualifikation für die Meisterrun-
de und für die B-Jugend regio-
nal das Erreichen der zweiten
regionalen Phase. Die U-11
spielt eine klassische Hin- und
Rückrunde und ich erwarte mir
eine Platzierung im ersten Drit-
tel der Tabelle. Die Jugend pro-
vinzial sollte einen Mittelfeld-
platz erreichen und die beiden
U-10 Mannschaften U-10 St.
Pauls und Girlan sammeln erste
Erfahrungen und sollten sich
ebenfalls im Tabellenmittelfeld
platzieren können.

Die Jugendförderung besteht
ja längst nicht mehr nur aus
dem Meisterschaftsbetrieb.
Stichworte Ajax-Turnier in
Zusammenarbeit mit der
Grundschule und Sommer-
camp. Werden diese Tätigkei-
ten in Zukunft noch ausge-
baut? 
Das Sommercamp ist bereits ei-
ne tolle Realität und ist nicht
mehr wegzudenken, die Zu-
sammenarbeit mit der Schule
ist nicht regelmäßig, hängt aber
in erster Linie von der Einstel-
lung der Lehrer zum Fußball ab.
Das Ajax-Turnier ist im Zweijah-
res-Rhythmus geplant. Heuer
planen wir auch wieder die Teil-
nahme mit der U-10 am "sei
bravo a..."-Wettbewerb der Le-
ga. Schade ist, dass der Be-
such eines Bayern-Spieles
nicht mehr möglich ist. So ganz
nebenbei sind wir dabei, alle

Spieler neu auszurüsten, da
von der alten Ausrüstung einige
Größen fehlten. Wir hoffen die
neue Ausrüstung gegen Ende
Oktober verteilen zu können. 

Du leitest einen Trainerstab
mit 16 Trainern, ebenso vie-
len Betreuern und über 120
Spielern. Kann man eine
Nachwuchsabteilung dieser
Größenordnung noch ehren-
amtlich leiten oder wäre es
längst Zeit für eine Professio-
nalisierung? 
Möglich ist alles, hängt aber in
erster Linie von der Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern und
Trainern ab. Ich möchte an die-
ser Stelle betonen, dass wir ei-
nen hervorragenden Trainer-
stab haben, der uns gut unter-
stützt. Sie leisten gute Arbeit
auf dem Feld und sind auch or-
ganisatorisch eine gute Hilfe.
Aber koordiniert und organisiert
werden muss alles, das ist klar.
Dazu habe ich aber zwei erst-
klassige Mitarbeiter. Franz Sinn
ist sowieso unschlagbar und
auch Edi Stauder muss man
nichts erklären, durch seine
langjährige Erfahrung weiß er,
was zu erledigen ist. Zusam-
men sind wir ein sehr gutes
Team und ich kann mich ohne
weiteres zu sagen getrauen,
dass wir im organisatorischen
Bereich professionell arbeiten.
Schade ist nur, dass Edi durch
den krankheitsbedingten Aus-
fall von Andrea Guglielmo auch
noch als Co-Trainer in der A-Ju-
gend einspringt und deshalb im
organisatorischen Bereich we-
niger tun kann. 

Hat die Jugendförderung den

Stellenwert im Verein, den sie
sich verdient? 
Durch die jahrelange gute und
professionelle Arbeit sind alle
von unserer Arbeit überzeugt.
Wir hatten jedoch viele Diskus-
sionen, aber mittlerweile sehen
alle ein, dass wir mit unseren

Forderungen und Visionen
Recht hatten. Die Kampfmann-
schaften der drei Vereine ern-
ten bereits die ersten Früchte.
Alle haben verstanden, dass es
ohne Jugendförderung gar nicht
mehr gehen würde! 

Georg Puff unterstützt seit heu-
er die Jugendförderung. Seine
Firma Arte  plant Inneneinrich-
tungen für Betriebe und Verwal-
tungen. Arte bietet auch schlüs-
selfertige Gesamtlösungen an.
Puff engagiert sich als Jugends-
ponsor, weil ihm die Jugendar-
beit gefällt. Er hat gesagt, er
möchte unterstützen, dass Kin-

der und Jugendliche in einer ge-
ordneten Umgebung einer sinn-
vollen Freizeitbeschäftigung
nachgehen können und dass
sie für spätere Lebensaufgaben
vorbereitet werden. Seine bei-
den Söhne Alex und Julian
spielen in der B-Jugend und in
der Unter 10.

Im Laufe der Saison stellen wir alle Sponsoren der Jugendförde-
rung vor. Die Firma Arte von Georg Puff macht in dieser Ausgabe
den Anfang

SSppoonnssoorr iinngg::   AArr ttee  uunntteerrssttüüttzztt
eerrssttmmaallss  JJuuggeennddfföörrddeerruunngg

Freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Georg Puff von der Firma Arte (links) und
Andreas Frötscher.
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Die Spiele vom Sonntag, 12. Oktober (7. Spieltag): Alense

gegen St. Pauls, Eppan gegen Rovereto, Benacense gegen

Mori, Obermais gegen Brixen, Albiano gegen Arco, Stegen ge-

gen Fersina, Vallagarina gegen Meran, Ahrntal gegen St. Geor-

gen 

JJuunniioorreenn
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OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Vallagarina
am Sonntag, 5. Oktober um
15.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
St. Pauls gegen Albiano am
Samstag, 4. Oktober um
17.30 Uhr in St. Pauls 
Villazzano gegen St. Pauls
am Mittwoch, 8. Oktober um
20 Uhr in Gabbiolo 
A-Jugend: 
Schenna gegen St. Pauls am
Samstag, 4. Oktober um 16
Uhr 
B-Jugend regional: 
Naturns gegen St. Pauls am
Sonntag, 5. Oktober um
10.30 Uhr in Plaus 
B-Jugend provinzial: 
Margreid gegen St. Pauls am
Samstag, 4. Oktober um 15
Uhr in Margreid 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Lana am
Samstag, 4. Oktober um 15
Uhr in St. Pauls 
VSS Unter 11: 
Weinstraße Süd gegen Gir-
lan am Montag, 6. Oktober
um 18.30 Uhr in Kurtatsch 
VSS Unter 10: 
SpG Frangart gegen Mar-
greid/Kurtinig am Mittwoch,
8. Oktober um 19 Uhr in
Rungg 
SpG Girlan gegen Kaltern II
am Mittwoch, 8. Oktober um
18 Uhr in Rungg 
Lega Unter 10: 
Meran gegen St. Pauls am
Samstag, 4. Oktober um
17.30 Uhr in Me-
ran/Confluenza-Viehmarkt 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Eppan am
Freitag, 3. Oktober um 20.30
Uhr in St. Pauls 




