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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und jetzt Eppan. Drei Jahre,
sechs Monate und 30 Tage
nach dem letzten Aufeinander-
treffen am 20. März 2005 gibt
es wieder ein Bruderduell am
Rungghof. Und dies mit recht
unterschiedlichen Vorzeichen:
Während der AFC St. Pauls am
letzten Sonntag in Ala gegen
Alense zum wiederholten Male
in jüngerer Vergangenheit eine
vermeidbare Niederlage kas-
sierte, ist Aufsteiger Eppan

nach zuletzt zwei Siegen in Fol-
ge auf einem Höhenflug. Und
noch mehr: Der Unterschied der
beiden Mannschaften in der Ta-
belle beträgt lediglich zwei
Punkte (St. Pauls hat neun,
Eppan deren sieben auf sei-
nem Konto). 
Tatsache ist, dass St. Pauls mit
der gegen Alense gezeigten
Leistung gegen Eppan keinen
Blumentopf gewinnen wird. Viel
zu lässig, zu einfallslos, zu

lasch und zu oberflächlich wur-
de die Aufgabe angegangen.
Dabei hat sich zum x-ten Mal
bestätigt, dass die Mannschaft
in mentaler Hinsicht noch weit
davon entfernt ist, eine soge-
nannte „wichtige“ Rolle in der
laufenden Oberligameister-
schaft einnehmen zu können.
Das fußballerische Können ist
zweifellos da. Was aber ent-
scheidend fehlt, ist die Konse-
quenz und die nötige Konzen-
tration von der ersten bis zur al-
lerletzten Minute. So lange sich
das nicht ändert, wird St. Pauls
immer irgendwo im hinteren Ta-
bellenmittelfeld oder in der Ab-
stiegszone herumkrebsen. Und
das ist schade, denn das Poten-
zial der Mannschaft ist zweifel-
los vorhanden, nach Höherem
zu streben. 
Wer nach einem verpatzten
Saisonstart (nur ein Punkt in
den ersten fünf Spielen) endgül-
tig in der Oberliga angekommen
ist, das ist der AFC Eppan. Ge-
gen die vermeintlichen Titelan-
wärter Brixen (2:0) und Rover-
eto (1:0) gab es zuletzt zwei
hochverdiente und souveräne
Siege. Dabei beeindruckte vor
allem die Kampfkraft, die takti-
sche Disziplin und die Laufbe-
reitschaft der Truppe von Trai-
ner Fabio Ianeselli. Zwar
äußerst defensiv eingestellt (mit

Alex Feltrin als einzigem Stür-
mer), lässt die Mannschaft um
den absoluten Abwehrleader
Christian Avancini hinten
nichts anbrennen und hat mit
Denis Iardino einen der besten
Tormänner zwischen den Pfo-
sten. Auf alle Fälle wird es eine
ganz hart zu knackende Nuss.
Ob dabei auch ein fußballeri-
scher Leckerbissen heraus-
kommt oder ob es ein Gedulds-
spiel wird, das wird sich zeigen. 
Die Paulsner Jungs dürfen
sich am Sonntag auf einen
ganz, ganz heißen Tanz gefasst
machen. Vor allem die Eppaner
Eigengewächse Simon Kofler,
Christoph Trettl, Franz
Tschimben, Pauli Romen und
Jakob Trafojer dürften rennen
und kämpfen wie der Teufel.
Zudem hat Eppan nichts zu
verlieren, muss doch St. Pauls
wegen seiner langjährigen
Oberligazugehörigkeit mit der
Favoritenrolle leben. Aber diese
Favoritenrolle kommt Kreiter,
Fabi, Delle & Co. gerade recht.
Einerseits wollen und müssen
die Blau-Weißen nach der Nie-
derlage gegen Alense einiges
gutmachen. Und schließlich
geht es im Gemeinde-Duell um
die sportliche Vorherrschaft.
Freuen wir uns auf 90 oder
noch mehr spannende und ab-
wechslungsreiche Minuten!

Käptn Delle (im Bild links) bestreitet am Sonntag sein neuntes Meisterschaftsspiel gegen Epp-
an, seitdem er bei den Blau-Weißen im Herbst 1994 debütiert hat. Dabei erzielte er ein Tor
(am 3.12.95). Seine persönliche Bilanz gegen die Eppaner: Fünf Siege und drei Unentschie-
den. Bei der vorerst letzten Niederlage gegen Eppan, ein 0:2 am 26. Mai 1996, fehlte er we-
gen Verletzung.
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HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..??  

...Statistiken viel, aber nicht un-
bedingt alles aussagen? Also:
Das Nachbarduell gegen Epp-
an an diesem Sonntag ist ein
rundes: Zum 50. Mal kreuzen
die Blau-Weißen und die Rot-
Weißen die sportlichen Klingen.
In den bisherigen 49 Meister-
schaftsspielen gab es 23 Pauls-
ner Siege, 15 Unentschieden
und elf Mal war Eppan erfolg-
reich (Torverhältnis 88:61).
Was die Heimbilanz angeht,
war St. Pauls in bisher 25 Spie-
len neun Mal erfolgreich, spielte
neun Mal Unentschieden und
verlor sieben Mal (42:37). Um-
gekehrt lief es für die Paulsner
Jungs besser: Auswärts ge-
wannen die Blau-Weißen 14
Mal, spielten sechs Mal Unent-
schieden und verloren nur vier
Mal (46:24). 

...dass die letzte Paulsner Nie-
derlage schon relativ lange, und
zwar genau genommen zwölf
Jahre und fünf Monate zurück
liegt. Am 26. Mai 1996 gab es
eine 0:2-Niederlage in der Lan-
desliga. Es war der letzte Spiel-
tag damals, und die Tore schos-
sen der aktuelle Frangart-Bom-
ber Kurt Dissertori und Harald
Klotz. Von der damaligen Paul-
sner Mannschaft ist übrigens
nur noch Käptn Andreas Delle-
mann aktiv. Er fehlte in jenem
Spiel aber wegen einer Verlet-
zung. Dafür war er in der Hin-
runde am 3. Dezember 1995
beim 2:0-Sieg mit dabei und er-
zielte dabei sogar eines der bei-
den Tore. Für das 1:0 sorgte
Ander Frötscher. 

...dass das vorerst letzte Auf-
einandertreffen zwischen St.
Pauls und Eppan am 20. März
2005 über die Bühne ging? Es
war damals wie heute in der
Oberliga, und St. Pauls ge-
wann durch je zwei Tore von
Eugenio Cugnetto und

Gunther Staffler mit 4:1. Nach-
folgend die Spielerstatistik von
jenem Spiel: Eppan: Virciglio,
Niederstätter, Kompatscher,
Zaggia, Nettuno (ab 54. Kös-
sler), Palo (ab 35. Oberleiter),
Marco Maraner, Trettl, Tornato-
re, Vitroler, Alex Mayr. St. Pau-
ls/Raiffeisen: Debelyak, Mo-
randell, Franz Leimgruber,
Weinreich, Vieider, Crepazzi,
Matthias Fabi, Fabian Mayr (ab
88. Sepp), Cugnetto (ab 77.
Hannes Leimgruber), Delle-
mann (ab 54. Eschgfeller), Staf-
fler. Tore: 0:1 Cugnetto (26.),
0:2 Cugnetto (35.), 0:3 Staffler
(39.), 1:3 Tornatore (54.), 1:4
Staffler (62.). Rote Karte: Mat-
thias Fabi (51.) 

...dass das erste Aufeinander-
treffen zwischen Pauls und
Eppan im Rahmen einer vom
Verband organisierten Fußball-
meisterschaft überhaupt am 29.
April 1951 über die Bühne ging?
Eigentlich endete jenes Spiel
mit 0:0, wurde aus Verbands -
entscheid jedoch mit 2:0 für
Eppan gewertet. Es war ein
Aufeinandertreffen in der soge-
nannten 2. Division, Gruppe B. 

...dass in den Jahren 1960 bis
1972 Eppan und St. Pauls im-
mer der 2. Amateurliga an-
gehörten und dann von 1974
bis 76 noch gemeinsam der 1.
Amateurliga? Erst dann trennte
sich die Spreu vom Weizen,
und seit dem Fußballjahr
1987/88 sind die Duelle nur
mehr dünn gesät: Seitdem gab
es „nur“ mehr 16 Aufeinander-
treffen (acht Meisterschaften in
der gleichen Liga). Und dies
aufgeteilt auf die letzten 21
Fußballjahre. 

...dass das torreichste Spiel am
9. Mai 1954 stattfand? Es ende-
te 3:3. Ebenfalls sechs Tore fie-
len am 28. März 1954, als St.

Pauls mit 4:2 gewann. Den
höchsten Sieg feierte St. Pauls
am 11. Oktober 1987 in der 1.
Amateurliga, als sogar der aktu-
elle Paulsner Juniorentrainer
Erich Kostner zu den Tor-
schützen gehörte. Im Tor der
Eppaner stand der nunmehrige
Vereinspräsident, Michl Wal-
cher. Die höchste Paulsner
Niederlage gab es am 14. No-
vember 1971, als man mit 0:4
verlor. Den letzten Heimsieg fei-
erte St. Pauls übrigens am 4.
Mai 2003. Es war der vorletzte
Spieltag jener denkwürdigen
Meisterschaft, in der sich die
Paulsner mit vier Siegen in den
letzten vier Spielen noch rette-
ten. Beide Tore erzielte Staff,
auf der Eppaner Bank saß...
Hugo Pomella (im Bild). Von
der damaligen Eppaner Mann-
schaft sind Kapitän Christoph
Trettl, David Meraner und der
derzeit verletzte Christian
Vitroler noch mit dabei. Bei den
Paulsner sind von der damali-
gen Elf noch Matthias Fabi,

Staff und Delle mit von der Par-
tie. 

...dass bei den Eppanern am
Sonntag einige wichtige
Stammspieler fehlen werden?
Wirbelwind Shkelqim Lekiqi
(er wohnt ja in St. Pauls) ist rot-
gesperrt, während Christian
Vitroler nach einer Meniskuso-
peration im Knie noch längere
Zeit ausfällt. Zuletzt musste
auch Mittelfeldstar Massimo
Nanni wegen einer Knöchelver-
letzung pausieren. Er wird heu-
te aber mit Sicherheit mit dabei
sein. Bei den Paulsnern dürf-
ten bis auf den rekonvaleszen-
ten Georg Sinn (Mandelopera-
tion) alle Spieler an Bord sein,
wenn auch Matthias Fabi zu
Wochenbeginn mit einer Grippe
flachlag, Manuel Schieder aus
Arbeitsgründen nicht immer
trainieren konnte und Torhüter
Toni Tarantino wegen Rücken-
beschwerden nur einge-
schränkt trainieren konnte. 



UUnndd  nnoocchh  eeiinniiggee  DDeerrbbyy--SScchhnnääppppcchheenn

Zwar nicht gereizte, aber eine et-
was angespannte Stimmung dürf-
te am Sonntag während des Der-
bys am Rungghof in der Familie
Amplatz-Zuchristian herrschen.
Kein Wunder: Gilt unsere Sport-
bar-Anni als eingefleischter Pau-
ls-Fan, so ist ihr Mann (und Re-
serve-Sportbar-Barist) Bruno ein
Eppaner Anhänger. Mögen wir
nur hoffen, dass sich die Rivalität
aus schließlich auf das Spiel be-
schränkt und dass sich die beiden
danach – egal wie es ausgeht –
wieder so gern haben, wie wenn
es den Fußball nicht gäbe. 

Die Liste jener Spieler, die zuerst
das eine und dann das andere
Trikot getragen haben, ist zwar
nicht groß, aber es haben halt
doch einige Akteure für beide
Vereine gespielt. So gehörte in
der jüngeren Geschichte unser
Innenverteidiger Andrea Zaggia
lange zum Inventar bei den Eppa-
nern, während umgekehrt Chri-
stian Avancini eine Saison
(2006/07) lang für die Paulsner
verteidigte. Hugo Pomella saß
zudem in den Jahren 2001 bis
2003 auf der Eppaner Bank, ehe
er zu St. Pauls kam. Weitere
Spieler, die in jüngerer Vergan-
genheit sowohl für St. Pauls als
auch für Eppan stürmten: Micky
Stefaner und Paolo Tornatore.
Aber auch sie konnten den Eppa-

ner Abstieg am Ende der Saison
2004/05 nicht verhindern. Promi-
nentestes Beispiel bleibt aber Pe-
ter Debelyak. Er hat von 1989 bis
1996 für Eppan gespielt, ehe er
anschließend ein ganz wichtiger
Eckpfeiler in der Paulsner Mann-
schaft wurde. 

Ein weiterer Trainer hat ein ganz
besonderes Verhältnis zu St.
Pauls und zu Eppan: Peter Plun-
ger, der aktuelle Trainer der Pau-
lsner B-Jugend, war jahrelang
für den gesamten Jugendbereich
bei Eppan verantwortlich. Unter
seinen Fittichen sind Spieler wie
Simon Kofler, Shkelqim Lekiqi,
Jakob Trafojer, Pauli Romen
und Franz Tschimben zu dem
herangewachsen, was sie mittler-
weile sind. Zudem trainierte er in
der Saison 2004/05 auch die
Eppaner Mannschaft und saß
beim damaligen 1:1 in der Hinrun-
de (24. Oktober 2004) auch auf
der Trainerbank, ehe er sich kurz
darauf zum Rücktritt entschloss.
Sein Nachfolger hieß damals Fa-
bio Ianeselli, und Fabio sitzt
auch jetzt noch auf der Bank der
Eppaner. Fabio Ianeselli ist
ganz nebenbei einer der besten
Freunde unseres Trainers Hugo
Pomella. Aber diese Freund-
schaft wird während des Spiels
ruhen. 

Für einige Aufregung sorgte in
der letzten Ausgabe des Eppaner
Fußballblattls ein Interview von
Nachwuchsakteur Franz

Tschimben. Der talentierte
Außenspieler ist der Meinung,
dass Eppan die aktuelle Oberli-
gasaison auf Rang acht beenden
wird. Zudem glaubt Franz, dass
der "FC Eppan ein tolles Projekt
auf die Beine gestellt hat, indem
er junge, einheimische Spieler
vermehrt in die 1. Mannschaft ein-
baut und wir somit in zwei, drei
Jahren um den Aufstieg in die Se-
rie D mitspielen können." Vor al-
lem die Aussage über das Ziel,
um den Aufstieg in die Serie D
mitspielen zu können, brachte
Franz auf der Internetseite des
AFC Eppan
(www.afceppan.com) verbale
Prügel ein. 

Eine Mitteilung an alle Fußball-
freunde: In der Nacht vom Sams-
tag, 25. Oktober auf Sonntag, 26.
Oktober endet die Sommerzeit.

Das bedeutet, dass dann die Uh-
ren um eine Stunde zurückge-
stellt werden. Gleichzeitig heißt
das, dass alle Meisterschaftsspie-
le ab Sonntag, 26. Oktober be-
reits um 14.30 Uhr beginnen. Wir
bitten alle, dies zu berücksichti-
gen! 

Langsam, aber sicher kommt
auch die Paulsner ”Tschöggl”
(besser gesagt Freizeitmann-
schaft) in Schwung. Nach einem
durchwachsenen Start gab es zu-
letzt drei Siege in Folge (gegen
Kastelruth Altherren, Eppan
und Gries Böhmische). Zudem
muss noch immer die am ersten
Spieltag ausgefallene Begegnung
gegen Dynamo Gries nachgetra-
gen werden. Das wird am Mon-
tag, 27. Oktober der Fall sein.
Gespielt wird in St. Pauls.

Stichwort ”Derby”
Ein der Redaktion bekannter Fußball-Experte ließ der Blau-
Weißen Redaktion folgenden Text zukommen mit der Bitte, ihn
zu veröffentlichen. Hiermit wird das getan. Für den Inhalt sind
die Verantwortlichen der Blau-Weißen Nachrichten nicht verant-
wortlich. 

Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia beschreibt das Derby als „ein
Ereignis im Mannschaftssport, bei dem zwei stark rivalisierende
Sportvereine einer Region aufeinander treffen. Solche Ereignisse
haben für die Fans der betroffenen Vereine eine hohe symbolische
Bedeutung und rufen bei diesen starke Emotionen hervor“. Die Paa-
rung St. Pauls gegen Eppan erfüllt diese Definition in zwei entschei-
denden Punkten nicht: 
1) Stark rivalisierend: „Rivalisieren“ bedeutet laut Duden „um den
Vorrang kämpfen“. Zwischen St. Pauls und Eppan besteht ein Kampf
dieser Art im Fußball nicht. Die Rollen und Ränge waren/sind auf-
grund der sportlichen Erfolge und der Tradition stets klar verteilt. 
2) Hohe symbolische Bedeutung für die Fans/Starke Emotionen:
Dieser Punkt trifft unter Umständen auf das Fanlager des AFC Epp-
an zu, nicht aber auf jenes des AFC St. Pauls. Für die Fans des AFC
St. Pauls waren die seltenen (da sportlich meist in unterschiedlichen
Kategorien angesiedelt – siehe Punkt 1) Kräftemessen mit dem AFC
Eppan über viele Jahre nie von entscheidender Bedeutung. 
Daher fordern wir im Sinne einer korrekten, sprachlichen Darstellung
Medien, Spieler & Trainer, Fans und andere Beteiligte dazu auf, das
Wort „Derby“ in Zusammenhang mit der Paarung AFC St. Pauls –
AFC Eppan nicht zu verwenden. Wir schlagen alternative Bezeich-
nungen wie „Nachbarschaftsduell“, „Lokal/Gemeinden-Duell“ oder
den bildlichen Vergleich „David gegen Goliath“ vor.

Andrea Zaggia absolvierte für Eppan seit der
Saison 2001/02 156 Spiele (19 Tore), ehe er
im Sommer 2007 zu St. Pauls wechselte. Im
Eppaner Trikot spielte er dreimal gegen St.
Pauls. Zwei Spiele endeten Unentschieden
(1:1 am 1.12.02 und 24.10.04), einmal verlor
er mit 1:4 (20.3.05). 

Spielt heuer das zweite Jahr für Eppan: Chri-
stian Avancini. In der Saison 2006/07 vertei-
digte er für St. Pauls.



SpG Girlan:
Stehend von links nach rechts: Josef Knapp (Betreuer), Markus Paller, Matthias Knapp, Felix
Leimgruber, Moritz Mathà, Alexander Plattner, Armin Degasperi, Andreas Klotz (Trainer) 
Knieend von links: Paul Dentinger, Moritz Ebner, Alex Bardhi, Hannes Oberkalmsteiner, Ma-
nuel Barhi, Johannes Niedrist

Die Unter 10, die jüngste Al-
tersklasse der Jugendförde-
rung, besteht heuer nicht
mehr aus vier, sondern aus
drei Mannschaften. Und das,
obwohl eigentlich gleich vie-
le Spieler wie im Vorjahr da-
bei sind. Mit drei Mannschaf-
ten können die Kinder bei
dieser Gruppengröße besser
gefördert werden, erklären
Martin Plant und Andreas
Klotz, die Unter-10-Cheftrai-
ner.

Die 36 Spieler der Unter 10
werden wie schon vor zwei
Jahren in drei Mannschaften
aufgeteilt, im Vorjahr hat die
Jugendförderung sogar vier
Meisterschaften bestritten,

UUnntteerr   1100::   
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dies hat sich aber in der durch-
geführten Art und Weise nicht
bewährt. Heuer ist man wieder
auf Nummer sicher gegangen
und hat nur drei Mannschaften
für die verschiedenen Meister-
schaften bei Verband und VSS
eingeschrieben. Dies hat zwar
zur Folge, dass pro Gruppe
mehr Spieler sind, dafür muss
man aber auch keinen Perso-
nalmangel  fürchten.
Die Unter 10 gehört nun schon
seit drei Jahren zur Jugendför-
derung. Heuer spielen die
Jahrgänge 1998 und 1999 in
der ehemals als D-Jugend be-
zeichneten Altersklasse. Ins-
gesamt jagen über 35 Jungs
und ein Mädchen unter der
Aufsicht der beiden Trainer
Martin Plant und Andreas Klotz

sowie der drei Co-Trainer Mar-
kus Oberrauch, Christian
Oberrauch und Bruno Amplatz
dem runden Leder nach.
Über Martin Plant muss man
keine Worte verlieren: Der
Frangartner ist der erfahrenste
Trainer der gesamten Jugend-
förderung und arbeitet schon
seit 1994 in St. Pauls. Heuer
hat er dir Verantwortung für
zwei Unter-10-Mannschaften,
bei der dritten Gruppe ist And-
reas Klotz Cheftrainer. Klotz ist
auch kein unbeschriebenes
Blatt in der Trainerriege der Ju-
gendförderung mehr. Er hat
sich im Vorjahr als Spieler der
Freizeitmannschaft eine
schwere Verletzung zugezo-
gen, von der er sich mittlerwei-
le wieder ganz erholt hat und

damit wieder voll ins Trainer-
geschäft einsteigen konnte. 
„Die 36 Spieler sind zunächst
nach Jahrgängen unterteilt
worden, darüber hinaus wur-
den aber auch der Freund-
schaftskreis der Spieler sowie
der Herkunftsort berücksich-
tigt“, erklärt Martin Plant. Zwei
Mannschaften nehmen an der
VSS-Mannschaft teil, eine an
der Lega-Meisterschaft. Die
Spieler des Jahrgangs 1999
nehmen im Kreis C an der
VSS-Meisterschaft teil, die
98er im A-Kreis. Die VSS-A-
Mannschaft und die Lega-
Truppe sind nach so weit mög-
lich nach Leistungskriterien zu-
sammengestellt. Doch jeder
Spieler kann jederzeit in der je-
weils Mannschaft eingesetzt

U-10 Lega
Stehend von links nach rechts: Martin Plant (Trainer), Michael Kager, Angelo Villa, Aaron Za-
ni, Julian Haas, Johannes Kössler, Markus Oberrauch (Co-Trainer)
Hockend von links: Jan Niklas Oberrauch, Lorenz Vorhauser, Markus Oberrauch, Manuel An-
derlan, David Lunz, Lukas Nalter, Michael Wieland.



werden. „Optimal ist diese Auf-
teilung noch nicht, weil zwi-
schen der A- und der C-Klasse
die B-Klasse fehlt, in der die
Spieler, die für die A-Klasse
noch zu unerfahren oder un-
reif,  in der C-Klasse hingegen
körperlich zu stark sind. Eine
B-Klasse konnte  heuer aber
deshalb nicht eingeschrieben
werden, weil neben der relativ
geringen Spieleranzahl auch
ein weitere Trainer notwendig
gewesen wäre, weil die VSS-
Unter-10-Mannschaften ihre
Meisterschaftsspiele ja immer
am Mittwoch bestreiten“, so
Plant.
Bisher haben sich Unter-10-
Spieler als sehr trainingsfleißig
erwiesen und Martin Plant
weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass sich in
den vergangenen Jahren in
der Jugendförderung neben
der hohen Trainingspräsenz
auch eine gute Disziplin ent-
wickelt hat, was die Entschul-
digung bei Abwesenheiten im
Training angeht. „Mir ist es
wichtig, dass die Spieler beim
Fußball Spaß haben, aber
gleichzeitig auch verstehen,
dass man mit dem notwendi-
gen Ernst zu den Trainings
und Spielen kommen muss.
Nur so erreicht man Fortschrit-
te. Bei 36 Spielern sind natür-
lich alle Charaktere dabei. Es
gibt  die Spieler, die man auf-
wecken müsste, aber auch
diejenigen, die einen stark
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ausgeprägten Bewegungs-
drang haben und die schon ei-
ne strengere Führung brau-
chen. Insgesamt sind aber bei
allen von Spiel zu Spiel Fort-
schritte erkennbar“, sagt Trai-
ner Plant. An was es noch feh-
le, sei die Konstanz, so Martin
Plant. An der Konstanz wird
zwei Mal pro Woche im Trai-
ning und einmal bei den Mei-
sterschaftsspielen gearbeitet.
Die drei Gruppen trainieren je-
weils am Montag in St. Pauls
und am Freitag in Girlan und
zwar von 16.30 bis 18 Uhr
(Gruppe Andreas Klotz) und
von 18 Uhr bis 19.30 Uhr
(Gruppen Martin Plant).
Heuer neu ist bei der Unter 10
das Tormanntraining. Manuel
Nössing, der schon in den ver-
gangenen Jahren die Schlus-
smänner der Jugendförderung
trainiert hat, kümmert sich nun
ausschließlich um die jüngsten
Tormänner. 
Die VSS-A-Mannschaft hat
bisher alle Meisterschaftsspie-
le gewonnen und ist dement-
sprechend Tabellenführer.
Martin Plant möchte diese Lei-
stung aber nicht überbewertet
wissen, weil die anderen
Mannschaften vorwiegend mit
Spielern des jüngeren Jahr-
gangs angetreten sind. Umge-
kehrt hat es sich hingegen bei
der Verbandsmeisterschaft
verhalten, wo die Jugendförde-
rung mit eher jüngeren Spie-
lern angetreten ist und die geg-

nerischen Teams dementspre-
chend mit körperlich stärkeren
Kindern spielten. Die Ver-
bandsmannschaft hat bisher
alle Spiele verloren, man sieht
jedoch, dass die einzelnen
Spieler langsam ein Spielver-
ständnis entwickeln und immer
ernstzunehmendere Gegner
abgeben. Die VSS-C-Mann-
schaft hat bisher hingegen ei-
ne sehr ausgewogene Meister-
schaft gespielt, wobei auch
hier das Spielverständnis im-
mer besser wird und die Mann-
schaft dadurch zuletzt auch
durchwegs gute Ergebnisse
herausgespielt hat. Martin
Plant ist mit der bisherigen

Entwicklung aller drei Mann-
schaften zufrieden und betont,
dass es in den unteren Alter-
sklassen ausschließlich um
das Erlernen des Spiels an
sich und der Grundtechniken
geht und weniger darum, ob
man ein Spiel gewinnt oder
verliert. „Jeder Spieler soll dort
eingesetzt werden, wo er im
Augenblick seine Fähigkeiten
am besten zum Ausdruck brin-
gen kann. Dann stellen sich
die Erfolgserlebnisse von allei-
ne ein. Wichtig ist, dass auch
die Eltern dies verstehen und
ihren Kindern die Zeit zur Ent-
wicklung lassen, die sie benöti-
gen“, so Martin Plant.

SpG Frangart
Stehend von links nach rechts: Martin Plant (Trainer), Peter Schweigkofler, Johannes Kössler,
Julian Puff, Lukas Thaler, Angelo Villa, Jan Niklas Oberrauch, Markus Oberrauch (Co-Trainer)
Knieend von links nach rechts: Michael Mayr, Benjamin Rossi, Felix Schrott, Lorenz Vorhau-
ser, Raphael Pohl, Maximilian Walcher 
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Die nächsten Spiele (9. Spieltag, 26. Oktober): Ahrntal 

gegen Albiano, Alense gegen St. Georgen, Eppan gegen 

Meran, Benacense gegen Brixen, Fersina gegen Mori, 

Obermais gegen St. Pauls, Stegen gegen Rovereto, 

Vallagarina gegen Arco 
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FFrreeiizzeeii tt

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 

Wochenende

Oberliga: 

St. Pauls gegen Eppan am
Sonntag, 19. Oktober um
15.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 

Eppan gegen St. Pauls am
Samstag, 18. Oktober um 
17 Uhr in Rungg, Kunstra-
senplatz 
A-Jugend: 

St. Pauls gegen Mals am
Samstag, 18. Oktober um 
18 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend regional: 

St. Pauls gegen Obermais
am Sonntag, 19. Oktober um
10.30 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend provinzial: 

St. Pauls gegen Neumarkt
am Samstag, 18. Oktober um
15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 

Terlan gegen St. Pauls am
Samstag, 18. Oktober um 
15 Uhr in Terlan 
VSS Unter 11: 

Girlan gegen Unterland  Berg
am Montag, 20. Oktober um
18 Uhr in Rungg 
VSS Unter 10: 

SpG Frangart gegen SSV
Leifers I am Mittwoch, 22.
Oktober um 19 Uhr in Rungg 
SpG Girlan gegen SSV Lei-
fers III am Mittwoch, 22. Ok-
tober um 18 Uhr in Rungg 
Lega Unter 10: 

Kaltern A gegen St. Pauls
am Donnerstag, 16. Oktober
um 17 Uhr in Kaltern 
Freizeit: 

St. Pauls gegen Weinstraße
Süd am Freitag, 17. Oktober
um 20.30 Uhr in St. Pauls 




