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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Einmal auf, dann wieder ab –
die Saison der Paulsner Fuß-
baller gleicht nach den ersten
neun Spielen einer Achterbahn.
Nach dem hartumkämpften, un-
ter dem Strich aber doch ver-
dienten Derbysieg gegen Epp-
an reiste die Mannschaft zwar
ersatzgeschwächt (ohne die ge-
sperrten Delle und Matthias

Fabi sowie den aus privaten
Gründen verhinderten Manuel
Schieder), aber doch voller
Selbstvertrauen nach Ober-
mais. Schließlich wartete dort
die Chance, bei einem eventu-
ellen Sieg mit Klotzner & Co.
gleichziehen zu können. 

Was kam aber heraus? Eine
schwache, um nicht
zu sagen peinliche
Vorstellung, in der
während 90 Minuten
der Gegner um Klas-
sen besser war und
bei konsequenterer
Chancenverwertung
viel höher hätte ge-
winnen können als
„nur“ mit 4:0. Es war
geradezu erstaun-
lich, wie schwankend
die Leistungen der
Paulsner in der lau-
fenden Saison sein
können. Das war be-
reits im Auswärts-
spiel gegen Alense
zu beobachten, als
die Mannschaft
unnötig als 1:2-Ver-
lierer vom Platz ging,
um nur acht Tage
später im Derby ein
völlig anderes Ge-
sicht zu zeigen. 

Es bleibt nur zu hof-
fen, dass Staff & Co.

im Heimspiel gegen Stegen
wieder eine 180-Grad-Wen-
dung vollziehen. Denn es ist ei-
ne Topleistung nötig, um gegen
die Pusterer bestehen zu kön-
nen. Und dies aus mehreren
Gründen: Zum einen ist das Du-
ell St. Pauls gegen Stegen für
die Pusterer ein vorentschei-
dendes Endspiel im Abstiegs-
kampf. Zweitens eroberte die
ehemalige Millionärstruppe in
der laufenden Saison bereits
einmal drei Punkte am Rungg-
hof (beim 1:0 gegen Eppan),
und drittens wurde Stegen bis-
her seinem Ruf als starke Aus-
wärtsmannschaft mehr als nur
gerecht: In der Fremde stehen
bereits zwei Siege zu Buche
(neben jenem gegen Eppan
auch noch das 2:1 in Riva ge-
gen Benacense). 

Obwohl Stegen nach dem inter-
nen „Finanzcrash“ im Laufe der
vergangenen Saison all seine
Stars ziehen lassen musste (Ri-
bul, Niederkofler, Gasser,
Rieder, Regele usw.), hat sich
die Mannschaft in der laufenden
Meisterschaft mit einer Truppe
von vielen Namenlosen gut ver-
kauft. 

Ein Hauptgrund liegt darin, dass
der aus Österreich zurück ge-
kommene Trainer Klaus Schu-
ster neues Feuer entfacht hat.
Diejenigen Spieler, die aus Zei-

ten des Sportmäzen Rudi Obe-
xer übrig geblieben sind, haben
zudem den Ehrgeiz, um es den
zahlreichen Kritikern zu zeigen,
die Stegen als vorzeitigen Ab-
steiger abstempeln wollen. 

Zu erwarten ist am Sonntag ab
14.30 Uhr ein heißer Tanz, in
dem die Paulsner extrem ge-
fordert sind. Eine weitere Nie-
derlage wäre fatal, der Ab-
stiegskampf mit einem Mal wie-
der bittere Realität. Trainer Hu-
go Pomella kann höchstwahr-
scheinlich aus dem Vollen
schöpfen, nachdem die Waden-
verletzung von Andrea Bovo-
lenta abgeklungen ist, Toni Ta-
rantino seine Rückenschmer-
zen überwunden hat und auch
Delle, Matthias Fabi und Ma-
nuel Schieder wieder einsatz-
bereit sind. Aber das allein ist
noch keine Garantie, dass es
gut läuft. Es braucht Leiden-
schaft, Kampfeswille, taktische
Disziplin, den Glauben an die
eigene Stärke, Zusammenhalt
und das Motto „einer für alle, al-
le für einen“ – dann, ja dann ist
ein positives Ergebnis drin.
Denn dass die Blau-Weißen
Qualität haben, das haben sie
im Laufe der Saison schon eini-
ge Male gezeigt. Aber sie auch
umzusetzen, dafür braucht es
die anderen Attribute. Oder um
es einfach auszudrücken: Ren-
nen und kämpfen ist angesagt!

Beim letzten Aufeinandertreffen am 11. Mai gab es zwischen
St. Pauls und Stegen einen 5:0-Sieg der Blau-Weißen. Im
Bild eine Szene zwischen Tobias Wirth (rechts) und Stegen-
Verteidiger Thomas Mair. Diesmal wird es aber bei weitem
nicht so leicht werden wie im Frühling dieses Jahres.

GGeeggeenn  SStteeggeenn  wwaarr tteett   ee iinn  SSeecchhss--PPuunnkkttee--KKnnaall lleerr
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HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..??  
...das Derby gegen Eppan ein
Fußballfest war, wie es seit vie-
len Jahren am Rungghof nicht
mehr vorkam? In sportlicher
Hinsicht entschied St. Pauls
das Spiel mit 3:0 klar für sich
(obwohl der Unterschied zwi-
schen beiden Mannschaften
nicht so groß war). Abgesehen
davon war der Nachmittag des
19. Oktober ein Sieg für den ge-
samten Fußballsport in der Ge-
meinde. Egal ob Jung oder Alt,
jeder der rund 600 Zuschauer
fieberte für seine Mannschaft
mit. Dass Sticheleien und Stän-
kereien nicht fehlen durften,
gehört zu einem Derby und der
sportlichen Rivalität dazu. Auf
alle Fälle gebührt allen Beteilig-
ten – Spielern, Trainern, Be-
treuern und den Zuschauern
auf der Tribüne – ein großes
Lob für ihr Verhalten. Es war ein
unvergesslicher Nachmittag! 

...sich eigentlich nur Einer (samt
seinen Freunden) daneben be-
nahm? Es war ein junger Eppa-
ner Spieler, der wegen einer
Spielsperre auf der Tribüne saß
und der seine Anspannung und
Nervösität leider nicht im Griff
hatte. Wahrscheinlich hatte er
nicht daran gedacht, dass er als
Spieler der Kampfmannschaft
auch eine Vorbildfunktion erfüllt
und vor den Augen unzähliger
junger Eppaner Fußballknirpse
nicht unbedingt die beste Figur
abgab. 

...dass Günther Debelyak und
Gunther Staffler am Montag
abend beim Europeada-Törg-
gelen in Signat noch einmal
ausgezeichnet wurden? Die
beiden standen im Juni dieses
Jahres bekanntlich im Aufgebot
der Südtiroler Fußball-National-
mannschaft und entschieden
die erste Auflage der EM für
Sprachminderheiten in der
Schweiz sensationell für sich.
Dabei wurde bis in den Diens-
tag morgen hinein im Kreis aller
17 Spieler (u.a. mit den FC Süd-
tirol-Profis Hansrudi Brugger,
Hannes Kiem und Ivrea-Spie-
ler Thomas Bachlechner) und
Trainer noch einmal ausführlich
über die erfolgreiche Zeit disku-
tiert und gefachsimpelt. 

...dass Thomas Bachlechner
einige interessante Anekdoten
aus seinem Leben als Fußball-
profi erzählte? „Bach“ muss bei
seinem Klub Ivrea gleich zwei-
mal die Woche (mittwochs und
samstags) auf die Waage stei-
gen, um das ideale Kampfge-
wicht zu messen. „Ein Kilo-
gramm zuviel Gewicht lässt
man mir durchgehen. Für jedes
Gramm, das ich darüber wiege,
gibt es eine saftige Geldstrafe“.
Aus diesem Grund hielt sich der
Profistürmer aus Bruneck beim
Törggelen schweren Herzens
zurück. Obwohl er für sein Le-
ben gerne die Strauben, Äpfl-
kiachlen und Keschtn verputzt
hätte.

EErr iicchh  KKoossttnneerr ::   „„VViieellee   SSppiieelleerr
ssiinndd  zzuu  bbrraavv””

Nach einem eher durchwachse-
nen Saisonstart sorgten die Pauls-
ner Junioren am vergangenen
Samstag für großes Aufsehen:
Obermais wurde mit einer 8:1-
Packung nach Hause geschickt.
Es war der zweithöchste Paulsner
Sieg in der Geschichte der Junio-
ren-Regionalmeisterschaft nach
dem 9:0 gegen Alense am 29. Ok-
tober 2005. Für die Blau-Weiße
Redaktion Grund genug, mit Juni-
oren-Trainer Erich Kostner ein
ausführliches Interview zu führen. 

8:1 gegen Obermais: Wie war
dieser Kantersieg am letzten
Samstag möglich? Hat sich da
die Mannschaft den Frust der
letzten Wochen von der Seele
geschossen?
Es gibt immer wieder Spiele, wo
mehr oder weniger alles aufgeht.
Es gibt  genauso andere, wo gar
nichts geht. Die erste Halbzeit war
noch ziemlich ausgeglichen, gute
Ansätze waren aber schon da zu
erkennen. Entscheidend waren
die Anfangsminuten der zweiten
Halbzeit, wo die Jungs  einfach
mehr wollten als nur ein Unent-
schieden, mit dem nötigen Glück
innerhalb von einer Viertelstunde
drei Tore erzielten und der Gegner
sich daraufhin wehrlos ergab. Was
mich gefreut hat, war, dass alle
Tore herausgespielt waren. 

Neun Spieltage ist die Saison
alt. Mit drei Siegen, zwei Unent-
schieden und vier Niederlagen
läuft noch nicht alles wie ge-
wünscht. Wie sieht von deiner
Seite eine erste Zwischenbilanz
aus? 
Was heißt wie gewünscht? Wün-
schen kann ich mir etwas zum Ge-
burtstag oder zu Weihnachten. Al-
les andere ist kontinuierliche Ar-
beit, das sich verbessern wollen,
die richtige Einstellung zu dem,
was man tut, Selbstvertrauen, er-
arbeitetes Glück. Dazu kommen
technische, taktische, physische
Voraussetzungen. Wir haben
außer gegen Villazzano gegen alle
Mannschaften mitgehalten. Die
Junioren spielen kein Spiel hinter-
einander mit der gleichen Mann-
schaft, das soll aber keine Ausre-
de sein. Was die Zwischenbilanz
betrifft: Wir wollen natürlich alle
mehr. Was am Ende heraus-
kommt, wird sich zeigen. Debel
und ich haben auf jeden Fall eine
tolle, fleißige  Truppe. 

Auffallend sind die vielen Ge-
gentore, welche die Mannschaft
bis jetzt kassiert hat (18 in 9
Spielen). Haben die Paulsner
Junioren ein Defensivproblem? 
Die Junioren haben nicht nur ein
Problem in der Defensive, sondern
auch im Mittelfeld und im Angriff.
Wenn die Angreifer oder Mittel-

Hatten sich beim Europeada-
Törggelen viel zu erzählen:
Günther Debelyak und FC
Südtirol-Profi Hansrudi Brug-
ger. Das Juniorentrainer-Duo Erich Kostner (links) und Günther Debel Debelyak 



feldspieler zu wenig defensiv ar-
beiten, kann die Defensive wenig
dafür. Genauso ist es bei allen an-
deren Mannschaftsteilen. Das Ziel
ist es immer, gemeinsam zu ver-
teidigen und gemeinsam anzugrei-
fen, was nicht immer gelingt.   

Wie beurteilst du die Leistungen
jener Spieler, die von der ersten
Mannschaft bei den Junioren
"aushelfen"? Kann man damit
zufrieden sein oder erwartest du
dir von ihnen mehr? 
Man muss zwei Situationen unter-
scheiden: Einige kommen nach ei-
ner Verletzung zu uns und sam-
meln wieder Spielpraxis. Diese
sind zwar talentierter als andere,
müssen aber auch wieder von
vorn anfangen.  Andere sind fit,
haben aber wenig Spielpraxis in
der Kampfmannschaft. Von diesen
wollen öfters einige zu viel, andere
sind mit ihrer persönlichen Situati-
on unzufrieden. Ich frage diese
aber nur, was sollen die restlichen
Juniorenspieler sagen, die für sie
auf der Tribüne sitzen müssen? 

Gegen Obermais waren bis auf
Arndt Folie und Simon Fabi aus-
schließlich Spieler vom Juni-
orenkader mit dabei. Und den-
noch hat es gut geklappt. Zufall
oder ein Zeichen, dass durch
die vielen Verschiebungen der
Zusammenhalt nicht so ausge-
prägt war, wie er sein sollte? 
Diese Frage ist berechtigt und  es
wäre einfach, wenn man die Ant-
wort wissen würde. Tatsache ist

es aber, ohne Kameradschaft geht
es auch auf unserem Niveau nicht,
aber auch nicht ohne Qualität,
Quantität oder mentaler Stärke.
Eine Mannschaft mit der richtigen
Mischung zu finden ist durch das
Hin-  und Herverschieben nicht
einfach, nicht für Trainer aber ge-
nauso nicht für die Spieler. Eine
gute  Mannschaft braucht genauso
Individualisten wie  Teamspieler.     

Die jüngeren Spieler, die im Vor-
jahr noch in der A-Jugend mit-
wirkten, kommen noch nicht so
recht zum Zug. Brauchen sie
noch eine gewisse Anlaufzeit? 
Nur durch ihren Einsatz in den
letzten Jahren sind einige von den
A-Jugendspielern überhaupt zu
den Junioren gekommen. Dass es
für einige nicht einfach werden
wird, haben sie von Beginn an ge-
wusst. In den letzten Jahren war
es bis jetzt immer so, dass noch je-
der seine Rolle bei den Junioren
gespielt hat. Am letzten Samstag
haben einige von denen gesehen,
dass  sich die Geduld ausgezahlt
hat.   

Überhaupt ist die heurige Juni-
orenmannschaft völlig anders
als jene aus dem Vorjahr. Nur
mehr wenige erfahrene Spieler
sind übrig geblieben, viele neue
sind gekommen. Kannst du dir
schon jetzt ein Urteil darüber er-
lauben, wo diese Mannschaft
am Ende landen kann? 
40 Punkte und ein einstelliger Ta-
bellenplatz wären ein Erfolg.   

Sie alle stießen heuer neu zur Juniorenmannschaft, von links Danilo Fink, Luca Abis, Alexan-
der Carli, Moritz Pircher, Fabian Kössler, Alexander Andergassen und Matteo Lazzeri.

Wo hat die Mannschaft ihre
größten Schwächen? Und die
Stärken? 
Die Mannschaft ist oft viel zu ner-
vös, will den Erfolg viel zu schnell,
hat keine Geduld, spielt deshalb
teilweise zu kompliziert und zu in-
dividuell.  Außerdem müssen sich
einige Spieler erst zu Persönlich-
keiten auf dem Feld entwickeln,
teilweise haben sie viel zu viel mit
sich selbst zu kämpfen. Was die
Stärken betrifft, habe ich vor allem
fleißige, sehr gebildete Spieler. Sie
haben untereinander den gegen-
seitigen Respekt und schätzen
den Verein. Teilweise sind sie  viel
zu brav, und das ist ich nicht im-
mer positiv. 

Wenn du die Fähigkeiten der
Spieler betrachtest, die aus der
A-Jugend nachkommen: Wo
müssten in der Jugendarbeit
noch mehr, noch intensiver die
Hebel angesetzt werden? 
Abgesehen davon, dass ich über-
zeugt bin dass die Jugendarbeit
eine Vorzeigejugendarbeit ist,

denke ich, dass spätestens ab
dem B-Jugendalter  ermittelt wer-
den muss, welche Position für wel-
chen Spieler die beste ist und er
dahingehend nur mehr für diese
ausgebildet wird. Früher habe ich
darüber anders gedacht. Es gibt
natürlich aber immer Ausnahme-
fälle. 

Letzte Frage: Von einem Debe-
lyak zum anderen... nachdem in
den letzten Jahren Peter Debe-
lyak dein Co-Trainer war, ist es
nun unsere Tormannlegende
Günther. Wie ist die Zusammen-
arbeit mit ihm? 
Wir kennen die Debels. Einer ist
der ruhigere, der andere der im-
pulsivere Typ, und beide sind
trotzdem irgendwo gleich. Intelli-
gent, zielstrebig, erfolgsorientiert,
zuverlässig. Es gibt also über-
haupt keine Probleme, ich wün-
sche mir, dass es Günther dieses
Jahr Spaß macht und hoffe, dass
er in Zukunft irgend eine eigene
Mannschaft übernimmt. Die Spie-
ler werden es Ihm danken. 

Fans aufgepasst: Auf zum B-Jugend-Spiel!

Die B-Jugend hat am heutigen Sonntag, 2. November die einmalige
Chance sich für die zweite Phase der regionalen Meisterschaft zu qua-
lifizieren. Die Jungs von Trainer Peter Plunger benötigen dafür aber un-
bedingt einen Sieg gegen den SSV Naturns. Mit der Unterstützung der
Fans im Rücken steigern sich die Chancen der Blau-Weißen natürlich:
Also, alle auf zum B-Jugend-Spiel am Fußballplatz in St. Pauls. Anpfiff
ist am heutigen Sonntag, 2. November um 10.30 Uhr!

Stehend von links nach rechts: Peter Plunger (Trainer), Konstantin Prugger, Benjamin Mayr,
Martin Stauder, Patrick Frötscher, Alex Puff, Peter Höhn, Lorenz Plankensteiner, Gabriel
Amplatz, Daniel Delueg, Stefan Plaga (Co-Trainer)
Knieend von links nach rechts: Sebastina Schweigkofler, Felix Andergassen, Hanness Rif-
fesser, Konstantin Kössler, Alex Lang, Marian Antholzer, Elias Plunger, Aaron Dibiasi



In der C-Jugend spielen die
Nachwuchskicker erstmals auf
dem großen Platz elf gegen elf.
Deshalb ist für die Mannschaft
von Trainer Peter Plunger ei-
gentlich der große Platz der
größte „Gegner“. Die Umstel-
lung ist laut Trainer Plunger
noch nicht ganz gelungen, aber
die Spieler passen sich an die
neuen Herausforderungen des
größeren Raumes und an die
längeren Lauf- und Passwege
langsam an.

Elf gegen elf ist für jeden Fußbal-
ler eigentlich das normalste auf
der Welt, zumindest für die Er-
wachsenen. Aber man muss ja
erst einmal die nötige körperli-
chen Voraussetzungen und das
Alter haben, um mit dem ungefähr
100 mal 60 Meter großen Spiel-
feld zurechtzukommen. Die Um-
stellung erfolgt immer in der C-Ju-
gend-Altersklasse, also im Alter
von elf bis zwölf Jahren. 

Peter Plunger ist heuer erstmals
zuständig für die C-Jugend, hat
die Spieler der Jahrgänge 1996
und 1997 aber bereits seit zwei
Jahren unter seinen Fittichen. Co-
Trainer von Plunger ist Hermann
Weinreich, der erst im Vorjahr sei-
ne Oberliga-Fußballschuhe an
den Nagel gehängt hat und ein
großer Gewinn für die Jugendför-
derung ist. Er kann den Kindern
Tipps geben, die nur ein Spieler,
der auf höchstem Amateurniveau
gespielt hat, geben kann. Betreu-
er der Mannschaft ist Oswald
Haas.
Im Vorjahr ist Plunger mit den
Spielern der heurigen C-Jugend
und damaligen Unter 11 ausge-
zeichneter Dritter bei der VSS-
Landesmeisterschaft geworden.
Heuer läuft es noch nicht so rund
wie im Vorjahr, weil der Kader re-
lativ dünn besetzt ist (13 Spieler,
davon elf des Jahrgangs 1996
und zwei 1997er) und die Mann-
schaft im Vergleich zu den übri-

In der Jugendförderung hatten
die Trainer in den vergangenen
Jahren immer wieder mit zu
kleinen Kadern zu kämpfen. Bei
der Unter 11 ist dies in der lau-
fenden Saison zum Glück nicht
der Fall. 17 Spieler stehen Trai-
ner Manni Margesin zur Verfü-
gung und weil nur neun Spieler
gleichzeitig auf dem Platz ste-
hen können, hat sich der Trai-
ner eine Lösung ausgedacht,
die man aus dem Profifußball
kennt: das Rotationsprinzip.

Die Unter 11 setzt sich aus den
Spielern des 1997er-Jahrgangs
der drei Unter 10-Mannschaften
der vergangenen Saison zusam-
men. Insgesamt spielen 17 El-
fjährige in der Unter 11, zwei da-
von sind Mädchen, Nelli Schrott
und Vera Sparer. Trainer der
Mannschaft ist Manni Margesin,
der im Vorjahr noch die Unter 13
trainiert hat. Co-Trainer der Unter
11 ist Markus Pircher, der gleich-
zeitig auch das Tormanntraining
leitet.
Die Unter 11-Meisterschaft des
VSS wird auf einem mittelgroßen
Feld gespielt, das von Strafraum
zu Strafraum reicht. Gespielt wird
mit acht Feldspielern pro Mann-
schaft, zwei Mal 25 Minuten. Weil
nur neun Spieler gleichzeitig auf
dem Platz stehen können und der
Kader 17 Spieler umfasst, hat das
Trainergespann vor kurzem ver-

UUnntteerr   1111  pprroobbtt   ddaass  RRoottaatt iioonnsspprr iinnzz iipp

suchsweise das Rotationsprinzip
angewendet, damit alle Spieler zu
ihren Einsätzen kommen. „Wenn
alle Spieler dabei sind, dann sind
die Spielzeiten für die einzelnen
Spieler sehr kurz, auch weil in
dieser Meisterschaft fliegend ge-
wechselt und so beispielsweise
derselbe Spieler mehrmals aus-
und eingewechselt werden kann“,
erklärt Trainer Margesin. „Ich
glaube aber, dass wir bis zum En-
de froh sein werden, dass der Ka-
der so groß ist, weil einige Spieler
unbedingt an ihrer Disziplin arbei-
ten müssen und lernen sich in das
Mannschaftsgefüge einzuordnen.
Wenn sie das nicht schaffen,
dann wird man die Konsequen-
zen ziehen müssen“, sagt der
Trainer.
Erstmals wird in dieser Meister-
schaft heuer mit Rückpassregel
und mit Abseits gespielt, so dass
die Spieler ähnlich wie bei der C-
Jugend (siehe eigenen Bericht)
eine große Umstellung vor sich
haben und lernen müssen, sich
auf dem größeren Feld zu orien-
tieren.
Am vergangenen Montag hat die
Unter 11 den siebten Spieltag ab-
solviert, von den sieben Partien
konnten fünf gewonnen werden.
Damit liegt die Unter 11 im oberen
Tabellendrittel. Noch stehen zwei
Spiele aus, gegen den Lokalriva-
len Eppan und Tabellenführer

Tramin, der von Stefan Gasser
trainiert wird. 
Mit dem bisherigen Saisonverlauf
ist Manfred Margesin nicht ganz
zufrieden, er stellt aber fest, dass
die Mannschaft sich von Woche
zu Woche steigert: „Die Mann-
schaft hat sich erst finden müs-
sen, weil ja die Spieler aus drei
verschiedenen Gruppen gekom-
men sind und dadurch eine ziem-
liche Gruppenbildung vorge-
herrscht hat, die alles andere als
förderlich war. Nun haben sich die
Spieler aber besser kennenge-
lernt und in den vergangenen Wo-
chen ist ein gutes Mannschaftskli-
ma entstanden, an dem aber
noch durchaus gearbeitet werden
muss“, sagt Margesin. Ebenfalls
kritisch führt der Trainer an, dass
einige Spieler nicht die notwendi-
ge Freude am Fußballspielen mit-
bringen. „Einige Spieler sind bei
den Trainings nicht mit dem Kopf
bei der Sache und stören damit
den ganzen Trainingsablauf. In
dieser Hinsicht gibt es für mich
noch einiges zu tun, aber

grundsätzlich liegt es schon bei
den Spielern, dass sie mit einer
positiven Grundeinstellung zum
Fußballspielen kommen“, spricht
Margesin Klartext.
Das Training der Unter 11 ist dar-
auf ausgerichtet, die fußballeri-
schen Grundtechniken zu verbes-
sern und erste taktische Grundzü-
ge einzuüben. Dazu trainiert die
Mannschaft zwei bis drei Mal pro
Woche in Girlan und in St. Pauls.
Die Spiele in der Regel am Mon-
tag in Rungg statt.
Manfred Margesin, der ja mit 19
Jahren im Trainergeschäft der
dienstälteste Coach der Jugend-
förderung ist, antwortet auf die
Frage nach dem Saisonziel: „Es
geht darum, auf welchem Platz
die Mannschaft am Ende dieser
Saison steht, sondern das die
Spieler kontinuierlich Jahr für
Jahr dazulernen. Die Ergebnisse
sieht man dann in ein zwei Jah-
ren. In der C- und in der B-Jugend
erkennt man, was die Kinder in
den jüngeren Altersklassen ge-
lernt haben“.

Hintere Reihe von links nach rechts: Manni Margesin (Trainer), Anni Giuliani (Betreuerin), Max
Kompatscher, Marc Sparer, Markus Rufin, Noah Antholzer, Erich Pegger, Yannick Rossi, Ga-
briel Daum, Markus Pircher (Co-Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Maik Ebner, Fabian Giuliani, Paul Dentinger, Elias Zu-
blasing, Nelli Schrott, Benjamin Giuliani, Tobias Frötscher, Alexander Kostner, Renè Palma

CC--JJuuggeenndd  mmaacchhtt   BBeekkaannnnttsscchhaafftt   mmii tt
ddeemm  „„rr iicchhtt iiggeenn  SSppiiee ll ffee lldd””
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gen Mannschaften körperlich et-
was unterlegen ist. „Das wirkt sich
auf dem großen Feld umso mehr
aus“, sagt Peter Plunger. In den
bisherigen Meisterschaftsspielen
hat die C-Jugend drei Siege, ein
Unentschieden sowie drei Nieder-
lagen erreicht. „Ergebnisse spie-
len – und das betone ich immer
wieder – in dieser Altersklasse
nur eine untergeordnete Rolle, es
wäre aber wichtig, dass man doch
unter den Top-fünf-Mannschaften
im Kreis ist, damit man sich für die
sportlich attraktivere Rückrunde
in der Leistungsklasse qualifi-
ziert“, erklärt Peter Plunger das
Dilemma zwischen ergebnisori-
entiertem Fußball und der optima-
len Förderung der spielerischen
Fähigkeiten der Zwölfjährigen.
Insgesamt ist die Stimmung in der
Mannschaft sehr gut und die
Spieler sind mit großem Eifer bei
der Sache. Das führt sogar dazu,
dass die Eltern, die die Spieler
zum Training bringen, beim Abho-
len öfters etwas länger warten
müssen, weil ihre Kinder nicht mit

dem Spielen aufhören wollen. Al-
lerdings merkt man laut Trainer
Peter Plunger, dass die Pubertät
bei manchem Spieler eingesetzt
hat und die Konzentration beim
Training nicht immer so ist, wie
sein sollte. Übrigens: Die Trai-
ningseinheiten finden einmal pro
Woche am Stieracker in Girlan
und einmal in St. Pauls statt, ein-
mal pro Woche trainieren einige
Spieler mit der B-Jugend, die
ebenfalls von Peter Plunger trai-
niert wird. Auf diese Weise ist es
gewährleistet, dass die Spieler
drei Mal pro Woche trainieren
können. „Dies ist unbedingt erfor-
derlich, wenn die Kinder sich
sportlich weiterentwickeln sollen
und wollen. Zudem ist das drei-
malige Training in diesem Alter
auch zeitlich für die Kinder kein
Problem“, so Plunger. Die Spiele
finden immer samstags in St.
Pauls statt.
Das Trainerteam hat klare Ziele
mit der C-Jugend vor Augen: „Wir
wollen die technisch-koordinati-
ven Voraussetzungen schaffen,

Hintere Reihe von links nach rechts: Oswald Haas (Betreuer), Alex Messner, Nathan Meder-
le, Daniel Patauner, Manuel Haas, Thomas Debelyak, Manuel Tabarelli, Peter Plunger (Trai-
ner)
Vordere Reihe von links nach rechts: Maksym Shepylavvy, Lukas Überbacher, Moritz Wein-
reich, Angelo Villa, Philipp Longo, Nikolas Da Rold, Michael Puff, Felix Prast Auch im heurigen Winter will die Jugendförderung so manchen Pokal einheimsen.

Am 10. November ist es soweit
und die Hallensaison beginnt be-
ginnt wieder. Während die Erste
Mannschaft und die Junioren
kaum eine Winterpause einlegen
und bis Anfang Dezember im Mei-
sterschaftsbetrieb stehen, haben
einige Jugendmannschaften die
Hinrunde schon beendet und
„überwintern“ in der Halle. Für die
Hallentätigkeit stehen der Ju-
gendförderung die Turnhallen der
Grundschule St. Pauls (10. No-
vember bis 23. März), der Mittel-
schule Eppan (14. November bis
19. März) und die Raiffeisenhalle
in St. Michael (20. November bis
18. März) zur Verfügung.
Bis auf die A-Jugend und die re-
gionale B-Jugend trainieren alle
Jugendteams in der Halle. Hier
die Trainingszeiten der einzelnen
Mannschaften:
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- E-Jugend: Montag (15.30
Uhr), Mittwoch (15 Uhr und 16
Uhr) und  Freitag (15 Uhr, 16
Uhr, 17 Uhr) in der Grundschu-
le St. Pauls

- Unter 10 Girlan: Montag
(16.30 Uhr) in der Grundschu-
le St. Pauls, Mittwoch (16 Uhr)
in der Mittelschule Eppan

- Unter 10 St. Pauls und Unter
10 Frangart: Montag (17.30
Uhr) und Freitag (18 Uhr und
19 Uhr) in der Grundschule St.
Pauls

- Unter 11: Mittwoch (17.30 Uhr)
in der Mittelschule Eppan

- B-Jugend provinzial: Donners-
tag (18 Uhr) in der Raiffeisen-
halle Eppan

- C-Jugend: Donnerstag (19
Uhr) in der Raiffeisenhalle
Eppan

um dann in der B- und A-Jugend
in der Regionalmeisterschaft be-
stehen zu können und in der Fol-
ge die Entwicklung der talentier-
ten und einsatzwilligen Spieler in
Richtung Oberligamannschaft
steuern zu können“, sagen Plun-
ger und Weinreich übereinstim-

mend. Für den weiteren Verlauf
der Hinrunde erwartet sich Plun-
ger zwei Siege. Ganz so einfach
wird dies für seine Spieler aber
nicht werden, stehen doch die
Derbys gegen Kaltern (8. Novem-
ber) und Eppan (15. November)
auf dem Spielplan.
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Die nächsten Spiele (11. Spieltag, 9. November): Alense ge-

gen Albiano, Eppan gegen Arco, Benacense gegen St. Pauls,

Brixen gegen Mori, Fersina gegen Rovereto, Obermais gegen

St. Georgen, Stegen gegen Meran, Vallagarina gegen Ahrntal 
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Wochenende

Oberliga:
St. Pauls gegen Stegen am
Sonntag, 2. November um
14.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Calciochiese gegen St. Pauls
am Samstag, 1. November
um 17 Uhr in Storo (Grilli-
Sportplatz) 
A-Jugend:
St. Pauls gegen FC Oberland
am Freitag, 31. Oktober um
18 Uhr in St. Pauls 

B-Jugend regional:
St. Pauls gegen Naturns am
Sonntag, 2. November um
10.30 Uhr in St. Pauls 

B-Jugend provinzial:
St. Pauls gegen Kaltern am
Samstag, 8.November um 15
Uhr in St. Pauls 

C-Jugend:
Kaltern gegen St. Pauls am
Samstag, 8.November um
16.30 Uhr in Kaltern 

VSS Unter 11:
SpG Girlan gegen Eppan am
Montag, 3. November um 18
Uhr in Rungg 

Unter 10 Lega:
Stella Azzurra A gegen  
St. Pauls am Freitag, 7. No-
vember um 18 Uhr in Bozen,
Reschenplatz C 

Freizeit: 
Frangart gegen St. Pauls am
Samstag, 1. November um
18 Uhr in Rungg 

Anmerkung: Die VSS Unter
10-Mannschaften (Frangart,
Girlan) haben ihre Hinrunde
Mitte dieser Woche beendet. 




