
St. Pauls, 30.11.2008
Jahrgang 28 - Ausgabe 7

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Während der erste Schnee von
den Bergen blitzt und die Tem-
peraturen einem durch Mark
und Bein gehen, heißt es für die
Paulsner Oberligafußballer
auf die Zähne beißen. Einer-
seits, um sich von den äußeren

Bedingungen nicht zu sehr be-
einflussen zu lassen. Anderer-
seits, weil sich langsam, aber
sicher die Belastungen der seit
28. Juli dauernden Saison be-
merkbar machen. An jenem
Montag vor mittlerweile vier Mo-
naten begann die Vorbereitung
auf das Fußballjahr 2008/09. 

Nach 13 Spielen hat die Mann-
schaft von Trainer Hugo Po-
mella 19 Punkte auf ihrem Kon-
to. Hätte man dies vor Saison-
beginn vorausgesagt, dann hät-
te wohl jeder blau-weiße Fan
sofort unterschrieben. Weil die
Paulsner Jungs die 19 Zähler
aber schon im Trockenen ha-
ben, sollten sie sich darauf kei-
nesfalls ausruhen. Im Gegen-
teil: Eine Zahl über 20 ist nicht
nur erstrebenswert und lässt
auf eine hoffentlich ruhige
Rückrunde hoffen, sondern sie
ist auch absolut möglich. Wenn-
gleich mit Rovereto und dann
Mori (am 7. Dezember aus-
wärts) zwei der besten Mann-
schaften des laufenden Tur-
niers in den verbleibenden zwei
Hinrundenpartien noch warten. 

Welche Erfahrung Fabi & Co.
mit den Spitzenmannschaften
der heurigen Oberliga gemacht
haben, ist hinlänglich bekannt:
Einerseits gab es gegen Ober-

mais eine peinliche 0:4-Abfuhr,
und auch die 1:5-Klatsche ge-
gen Aufsteiger Fersina vor zwei
Wochen am Rungghof hat die
Schwächen der Paulsner Elf
gnadenlos an den Tag ge-
bracht. Andererseits sticht aber
das 1:1 gegen den souveränen
Spitzenreiter Albiano hervor,
bei dem die Paulsner voll auf
der Höhe waren. Mit etwas
Glück und größerer Entschlos-
senheit wäre sogar ein Sieg drin
gewesen. 

Aber das ist Vergangenheit. Es
gilt jetzt, nach vorne zu schau-
en. Und dieser Blick in die Zu-
kunft soll ein entschlossener
sein. Schließlich kommt mit Ro-
vereto eine Mannschaft an den
Rungghof, die sich gegen die
Unsrigen zuletzt nicht immer
leicht getan hat. Vor allem am
Rungghof waren die Duelle in
den letzten Jahren sehr ausge-
glichen. So gab es vor einem
Jahr (am 11. November 2007)
ein 1:1, wobei beide Tore aus
einem Elfmeter fielen. Zuerst
schoss Staff St. Pauls in
Führung, ehe die ”Zebras” ei-
ne Minute später nach einem
Tarantino-Fehler ebenfalls
durch Elfmeter ausglichen. Am
29. Oktober 2006 gab es ein
2:2, wobei Bovo mit zwei Toren
innerhalb von sechs Minuten ei-

nen 0:2-Rückstand aufholte.
Am 13. November 2005 ge-
wann St. Pauls mit 2:1 (Tore
Obrist und Franz Leimgru-
ber), und am 11. April 2005
trennten sich beide Mannschaf-
ten torlos unentschieden. 

Also, zumindest die Zahlen
sprechen eine deutliche Spra-
che: St. Pauls muss sich vor
Rovereto nicht fürchten. Auch
wenn die Mannschaft um den
wieselflinken Stürmerstar Bor-
toli (heuer noch kein Tor) am
letzten Sonntag gegen Mori als
Verlierer vom Feld ging. Auch
wenn sich die Mannschaft zum
Favoritenkreis der diesjährigen
Oberliga zählt. Auch wenn die
Mannschaft mit Bortoli, Ferrari
und Garniga den zumindest auf
dem Papier zweitstärksten An-
griff der Liga hat. 

Aber die Paulsner scherzen
auch nicht. Das haben sie heu-
er schon des öfteren gezeigt.
Nur nicht vor zwei Wochen, als
Fersina über die Paulsner her-
gefahren ist wie ein Bagger
über eine neugeteerte Straße.
Das darf und soll nicht mehr
passieren. Denn ansonsten
wird das große Ziel, 20 + x
Punkte zu holen in der Hinrun-
de, ein ganz ein schwieriges
Unterfangen.

Absolvierte am vergangenen Sonntag in Bri-
xen sein 146. Meisterschaftsspiel für St.
Pauls: Mittelfeldantreiber Matthias Fabi 

JJeettzztt   kkoommmmeenn  nnoocchh  zzwweeii   HHaammmmeerr   
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HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..??  

... Gunther Staffler (im Bild)
nach dem Brixen-Spiel mit ei-
nem blauen Auge die Heimreise
angetreten hat? Bereits in der
ersten Halbzeit rauschte er mit
dem Brixner Stürmer Alexan-
der Ribul zusammen und zog
sich dabei das zwar nicht
schmerzhafte, aber weitum
sichtbare Malheur zu. Den
Durchblick behielt Staff trotz-
dem, denn er dirigierte die De-
fensive der Blau-Weißen ganz
hervorragend. 

... vor kurzem eine Auswahl
der Junioren gegen den 2.
Amateurligisten Terlan ein
Testspiel mit 5:3 gewann? Da-
bei waren mit Hannes Am-
bach, Tobias Wirth und To-

bias Ebner (im Bild) auch drei
junge Paulsner mit dabei.
Während Hannes Ambach auf
der linken Mittelfeldseite beim
Torreigen leer ausgingen, tru-
gen sich Tobias Ebner (einmal)
und Tobias Wirth (zweimal) in
die Torschützenliste ein. Das
Spiel wurde vor unzähligen
 Scouts, Talentespähern und
Trainern auf dem neuen Kunst-
rasenplatz in Terlan augetra-
gen. 

... der Paulsner Dorfkeller
während der Törggelezeit zum
inoffiziellen Vereinslokal der
Paulsner Fußballer mutierte?
Nicht nur, dass die erste Mann-
schaft nach dem 3:0-Auswärts-
sieg gegen Benacense seinen
traditionellen Törggele-Abend
dort abhielt. Auch die Paulsner
Junioren (nach dem 2:0-Erfolg
gegen Fersina) und die
Tschöggl waren beim Kager
Otto und seinen netten Mitar-
beiterinnen zu Gast. 

... mit den nun extrem tiefen
Temperaturen wieder eine be-
sondere Kleiderordnung beim
Training angebracht ist? Nur
wer sich trotz der großen Trai-
ningsintensität warm anzieht,
kommt ohne Grippe und Ver-
kühlung über den Winter. Drei,
vier Schichten Leibelen, ein
Rollkragenpullover, Trainings-
jacke und dünne Windjacke so-
wie eine Skimütze sind genau-
so zu empfehlen wie eine lange
Trainingshose, über die man
noch eine kurze drüberziehen
sollte. Und das Allerwichtigste
ist eine trockene Skimütze nach
dem Umziehen und Duschen.
Denn wer mit nassen Haaren

ins Freie hinaus geht und dort
bei Minustemperaturen glaubt,
gesund zu bleiben, der hat
schlichtweg seine eigenen Su-
per-Abwehrkräfte und den Ver-
stand unterschätzt. Deswegen
hier ein gutgemeinter Rat an all
jene Spieler (B-Jugend regio-
nal, Junioren, erste Mann-
schaft), die jetzt noch im Trai-
ning sind und ab Anfang Jänner
wieder das Training beginnen:
Warm anziehen beim Training,
aber mindestens gleich gut auf-
passen nach dem Training,
wenn ihr verschwitzt und mit
nassen Haaren die Umkleide-
kabine verlässt! 

... das Vorbereitungstraining
der Paulsner Oberligamann-
schaft für die Rückrunde be-
reits feststeht? Nach der kurzen
Weihnachtspause (vom 14. De-
zember bis 6. Jänner) beginnt
am 7. Jänner das Training im
Hinblick auf die Rückrunde. Sie
beginnt am Sonntag, 1. Febru-
ar mit dem 17. Spieltag aus-
wärts gegen St. Georgen. Im
Jänner sind vier Testspiele ge-
plant. Das erste bestreiten die
Kampfmannschaft und die
Paulsner Junioren gegenein-
ander, und zwar am Samstag,
10. Jänner. Am Samstag, 17.
Jänner ist Stegen Sparrings-
parter der Blau-Weißen, am
Mittwoch, 21. Jänner spielt der
Trentiner Landesligist Fiemme
Cavalese gegen die Blau-
Weißen und am Samstag, 24.
Jänner kommt der SSV Brixen
ins Überetsch. Alle Spiele wer-
den auf dem Paulsner Kunst-
rasenplatz ausgetragen. Ein
ähnliches intensives Programm
haben auch die Paulsner Juni-
oren. Das Trainerduo Erich

Kostner/Günther Debelyak
hat die Trainingspartner aber
noch nicht alle definitiv fixiert. 

... dass am Sonntag gegen Ro-
vereto gleich mehrere Paulsner
Spieler auszufallen drohen?

Tobias Sinn (im Bild) und Mat-
thias Fabi meldeten sich An-
fang der Woche mit einer fiebri-
gen Erkältung ab. Andreas
Dellemann konnte nach einem
Schlag auf die Wade nicht trai-
nieren, auch Manuel Schieder
musste mit dem gleichen Mal-
heur kürzertreten. Nur lockeres
Lauftraining konnte hingegen
Gunther Staffler absolvieren.
Ihn zwickt es nicht am blauen
Auge, sondern an der Vorder-
seite des Oberschenkels.
Während Staff und Manuel zu-
versichtlich sind, um gegen Ro-
vereto spielen zu können, war
bei Redaktionsschluss dieser
Blau-Weißen äußerst fraglich,
ob Trainer Hugo Pomella auf
Tobi Sinn, Matthias Fabi und
auch Delle am Sonntag zurück-
greifen wird können. Wieder mit
dabei sind hingegen die gegen
Brixen gelb- bzw. rotgesperrten
Michael Kreiter, Andrea Bo-
volenta und Tobias Wirth.



Mittlerweile haben fast alle
Mannschaften der Jugendför-
derung die Hinrunde beendet,
einzige Ausnahme ist die re-
gionale B-Jugend, die ja die
zweite Meisterschaftsphase
Phase erreicht hat und noch
bis zum 14. Dezember Mei-
sterschaftsspiele austrägt.
Insgesamt zieht Jugendchef
Andreas Frötscher eine posi-
tive Bilanz, in der die A- und
die B-Jugend sowie die Fran-
garter Unter-10-Mannschaft
mit ihren Herbstmeistertiteln
herausstechen. 

A-Jugend: Auch wenn der Per-
fektionist Ernst Eschgfeller nicht
immer ganz zufrieden war, hat
sich diese Mannschaft auf sou-
veräne Art und Weise für die
zweite Phase um die Landes-
meisterschaft qualifiziert. Ohne
Niederlage stehen unsere
Jungs verdient auf dem ersten
Tabellenplatz und sind Herbst-
meister (siehe eigenen Bericht).
Die A-Jugend zeigt  schon ein
gut angelegtes Aufbauspiel von
hinten heraus, spielt sehr diszi-
pliniert und wird von Trainer Es-
chgfeller bestens auf die näch-
sten Aufgaben vorbereitet. „Wir

BBii llaannzz  ddeerr   HHiinnrruunnddee::   DDrreeii   HHeerrbbssttmmeeiisstteerr tt ii ttee ll   ffüürr   ddiiee   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg

können uns von dieser Mann-
schaft auch in der Rückrunde
einiges erwarten“, ist Andreas
Frötscher überzeugt.
Regionale B-Jugend: Den er-
sten Auftritt auf der regionalen
Bühne hat die Mannschaft von
Trainer Peter Plunger ausge-
zeichnet gemeistert. In dem
sehr ausgeglichen Kreis ist die
B-Jugend als Tabellenerster in
die zweite Phase aufgestiegen.
Andreas Frötscher ist über-
zeugt, dass sie auch dort or-
dentlich mitspielen werden.
„Dass diese Mannschaft das
Potenzial zum Aufstieg in die
zweite Phase hatte, war ich von
Anfang an überzeugt“, so Fröt-
scher. Die Jungs sind zu einer
tollen Gruppe zusammenge-
wachsen. Jetzt kommen für die
Spieler einige neue, nicht ganz
einfache Sachen zu. Vor allem
die verlängerte Meisterschaft
bis zum 14. Dezember und der
Beginn der Rückrunde am 8.
Februar verlangen den Spielern
einiges ab, es wird aber profes-
sionell trainiert, Trainer Peter
Plunger hat große Erfahrung,
klimatisch liegen wir sehr gün-
stig und haben optimale Trai-
ningsmöglichkeiten, weiters

steckt in der Gruppe  große Mo-
tivation, deshalb ist Frötscher
überzeugt, dass die B-Jugend
die neue Herausforderung gut
meistern wird. Außerdem sind
die Spieler durch diese Erfah-
rung ausgezeichnet gerüstet für
die zukünftigen Aufgaben in
den höheren Meisterschaften.
Erfreulich ist auch, dass bereits
einige Spieler der provinzialen
Mannschaft in diese Mann-
schaft hinein schnuppern und
auch schon Einsätze in einigen
Spielen hatten.
Provinziale B-Jugend: Trainer
Andrea Furlato hat eine ganz
schwierige Aufgabe, denn eini-
ge Spieler haben noch nicht
verstanden, dass diese Mann-
schaft nicht die zweite B-Ju-
gend ist, sondern alle Spieler
die Möglichkeit haben, in der re-
gionalen Mannschaft mitzuspie-
len. Weiters werden jene Spie-
ler, die noch nicht soweit sind,
in dieser Mannschaft behutsam
auf das nächste Jahr in der re-
gionalen B-Jugend oder in der
A-Jugend vorbereitet. Voraus-
setzung dafür sind allerdings ei-
ne bessere Einstellung, eine
größere Leistungsbereitschaft
und mehr Einsatz, der bei eini-
gen Spielern ganz stark abgeht.
„Wenn die Spieler begreifen,
worum es geht, dann können
wir uns in der Rückrunde eine
gewaltige Leistungssteigerung
erwarten“, sagt Andreas Fröt-
scher. Aufgrund der knappen
Spielerdecke müssen immer
wieder Spieler der regionalen
Mannschaft aushelfen, das
funktioniert reibungslos, aller-
dings bringen diese Spieler in
der provinzialen Mannschaft
meistens nicht eine optimale
Leistung. Die provinziale B-Ju-
gend setzt das Training im Frei-
en fort und geht über die Win-
termonate nicht in die Halle.
C-Jugend: Nach einem fulmi-
nanten Start in die Meister-
schaft ist in letzter Zeit etwas

Sand ins Getriebe dieser Mann-
schaft geraten. Leider hat sie
nicht den Sprung in die Lei-
stungsklasse geschafft. Viele
Spieler haben körperliche und
athletische Defizite und  die
Umstellung auf das große Feld
ist noch nicht gelungen, diese
Sachen müssen angegangen
werden, dann wird es in der
Rückrunde wieder viel besser
laufen. „Ich bin überzeugt, dass
Trainerfuchs Peter Plunger be-
reits über die Wintermonate an-
packen wird und in der
Rückrunde werden wir eine völ-
lig neue Mannschaft sehen“,
schaut Andreas Frötscher opti-
mistisch in die Zukunft. Negativ
ist, dass diese Mannschaft nur
13 Spieler im Kader hat, des-
halb haben in den letzten Spie-
len einige Spieler der Unter 11
ausgeholfen.
Unter 11: die Mannschaft von
Manni Margesin spielt eine sehr
gute Hinrunde, vor allem die Er-
gebnisse sind sehr gut. Sechs
Siegen stehen nur drei Nieder-
lagen gegenüber. Der Trainer
ist allerdings mit dem Spielauf-
bau nicht zufrieden, daran gilt
es zu arbeiten. Auch fällt auf,
dass die Jungs bei negativem
Spielverlauf nicht die Persön-
lichkeit haben zu reagieren,
sondern sie stecken den Kopf in
den Sand. „Auch das muss an-
gepackt werden. Wenn diese
beiden Sachen in den Griff be-
kommen werden, dann ist sogar
ein Treppchenplatz am Ende
der Meisterschaft möglich“,
analysiert Frötscher.
Unter 10 - SpG Frangart:
„Nach vielen Jahren haben wir
endlich wieder eine Unter 10
Mannschaft, die ganz vorne mit-
spielt, noch besser, die Mann-
schaft von Trainer Martin Plant
wurde sogar Herbstmeister“, ist
Andreas Frötscher sehr erfreut.
Sechs teilweise sehr hohe Sie-
ge und ein Unentschieden un-
terstreichen die Qualität der

Die SPG Frangart, eine der drei Unter-10-Teams der Jugendförderung, hat sich wie die A-Ju-
gend und die B-Jugend den ersten Platz nach der ersten Saisonhälfte gesichert.



Acht Siege, zwei Unentschie-
den, keine Niederlage: Mit
dieser (fast) makellosen Bi-
lanz hat sich die A-Jugend

den Herbstmeistertitel geholt
und für die Leistungsklasse
der A-Jugend-Legameister-
schaft qualifiziert. Der Erfolg

der Truppe von Trainer Ernst
Eschgfeller war nicht vorher-
sehbar, aber im Nachhinein
höchst verdient: Das beweist
schon das Torverhältnis von
32:6 Treffern.

Mit dem ersten Platz konnte vor
Saisonbeginn wirklich niemand
rechnen. Auch Trainer Ernst
Eschgfeller, der die A-Jugend-
Klasse heuer das dritte Jahr
hintereinander trainiert, nicht.
Eschgfeller: „In den vergange-
nen Jahren sind wir jeweils auf
dem dritten Platz gelandet.
Heuer hatten wir im Vergleich
zu den beiden abgelaufenen
Saisonen keinesfalls einen stär-
keren Kader und deshalb haben
wir gleich wie in den vergange-
nen Saisonen wieder die Quali-
fikation für die Meisterrunde an-

gestrebt.“ Was Eschgfeller nicht
sagt, ist die Tatsache, dass die
Qualifikation heuer um einiges
schwieriger als bisher war, weil
nur die ersten beiden in die Mei-
sterrunde aufsteigen, bis heuer
sind immer die ersten Drei wei-
tergekommen.
Als entscheidenden Moment für
den Herbstmeistertitel führt
Ernst Eschgfeller ausgerechnet
das zweite Saisonspiel, das
enttäuschende 2:2-Unentschie-
den gegen Schlanders, an.
Nachdem das erste Spiel gegen
die SpG Passeier locker mit 4:1
gewonnen wurde, fuhr die A-Ju-
gend siegesgewiss in den Vin-
schgau und war der Meinung,
die Schlanderser locker zu be-
siegen. Dem war dann nicht so.
Nach einem 0:2-Rückstand ka-
men Kapitän Hannes Ohnewein

Mannschaft, alle Spieler kom-
men regelmäßig gleich lang
zum Einsatz. Allerdings gilt es
nicht abzuheben und auf dem
Boden zu bleiben, in der
Rückrunde kommen einige sehr
gute Mannschaften neu dazu.
„Bei gleichem Trainingsfleiß wie
bisher können wir uns auch in
der Rückrunde von dieser
Mannschaft einiges erwarten“,
ist Frötscher überzeugt.
Unter 10 - AFC St. Pauls: Auch
diese Mannschaft wird von Mar-
tin Plant trainiert, sie trainiert
gemeinsam mit der Mannschaft
SpG Frangart. Sie spielt im Un-
terschied zu den beiden ande-
ren U-10 Mannschaften in der
Verbandsmeisterschaft und hat
im Laufe der Hinrunde gute
Fortschritte gemacht, die sich
erst aber einmal im Resultat
niedergeschlagen haben. Für
sie gilt, dass bei gleichem Trai-
ningsfleiß in der Rückrunde die
positiven Ergebnisse viel öfters
kommen werden.    

Unter 10 - SpG Girlan: Diese
Mannschaft ist die jüngste
Mannschaft der Jugendförde-
rung, Alle Spieler sind vom
Jahrgang 1999, spielen ihre er-
ste richtige Meisterschaft  und
haben eine ganz ordentliche
Hinrunde gespielt. Positive und
negative Ergebnisse wechseln
sich ab, aber in dieser Mann-
schaft steht nicht das Ergebnis
im Mittelpunkt, sondern die
Fortschritte der Mannschaft,
und diese sind klar ersichtlich.
„Trainer Andreas Klotz hat gute
Arbeit geleistet“, sagt Andreas
Frötscher.  
E-Jugend - AFC St. Pauls: Die
„ältesten“ Spieler der Fußball-
schule nahmen an einer kleinen
Meisterschaft mit vier Spielta-
gen, jeweils in Rungg, teil. Spiel
und Spaß stehen hier ganz ein-
deutig im Mittelpunkt. Dies
konnte Trainer Simon Fabi gut
vermitteln und einige ganz be-
achtliche Spielzüge konnten die
immer sehr zahlreich anwesen-

den Zuschauer beklatschen.
„Zusammenfassend möchte ich
sagen“, so Andreas Frötscher,
„dass wir im oberen Bereich
zwei tolle Ergebnisse eingefah-
ren haben. Der Aufstieg der A-
Jugend in die Meisterrunde und
der regionalen B-Jugend ma-
chen mich besonders stolz und
zeigen mir, dass wir auf einem
ganz guten Weg sind. Trotz al-
ler Problemchen im unteren Be-
reich, stehen unsere Mann-
schaften in den vordersten Po-
sitionen und haben die Halb-
zeitziele sogar übertroffen, sehr
erfreulich ist auch der Herbst-
meistertitel der U-10 SpG Fran-
gart.“ Die meistens anderen
Mannschaften spielten eine
sehr ordentliche Hinrunde, ver-
bessern müssen sich die B-Ju-
gend provinzial und die C-Ju-
gend, sagt Frötscher. Das gute
Abschneiden unserer Mann-
schaften ist natürlich der Ver-
dienst der Spieler, im Besonde-
ren aber unseres hervorragen-

den Trainerteams und der aus-
gezeichneten Organisation im
Hintergrund.
Bei der Halbzeitbilanz erwäh-
nen möchte Andreas Frötscher
auch die Bereitschaft des Tor-
manntrainers der ersten Mann-
schaft, mit den jungen Tormän-
nern, die ein großes Tor hüten,
zu arbeiten.  „Das ist eine ganz
tolle Sache, Marco Pagliani ist
ein wirklicher Fachmann und
trainiert die Tormänner erstklas-
sig“, so Frötscher. Sehr positiv
sind auch die drei neuen Ge-
sichter im Trainerstab, Günther
Debelyak, Hermann Weinreich
und Markus Oberrauch. „Be-
stens läuft auch der organisato-
rische Teil, dass ich nur noch in
diesem Bereich arbeite, hat sich
überhaupt nicht negativ ausge-
wirkt. Zusammen mit Franz
Sinn und Edi Stauder haben wir
alles sehr gut unter Kontrolle
und arbeiten auf hohen Ni-
veau“, schließt Frötscher ab.

AA--JJuuggeenndd::   OOhhnnee  NNiieeddeerr llaaggee  zzuumm  HHeerrbbssttmmeeiisstteerr tt ii ttee ll

Die Szene zum 1:0 der A-Jugend beim letzten Hinrundenspiel im Schneegestöber in Laas:
Torschütze Simon Peverotto kurz vor seinem Torschuss.
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Hintere Reihe von links nach rechts: Wolf-
gang Masoner (Betreuer), Ernst Eschgfeller
(Trainer), Felix Zublasing, Fabian Gramm,
Hannes Schweigkofler, Tobias Zöggeler,
Alex Guglielmo, Felix Pichler, Daniel Vor-
hauser, Marco Lazzari, Moritz Furlato, And-
rea Gublielmo (Co-Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Stefan
Vieider, Hannes Ohnewein, Simon Peverot-
to, Lorenz Pardatscher, Lukas Graf, Jakob
Khuen, Daniel Marsoner, Lukas Margesin,
Patrick Gruber, Tobias Plankensteiner, Mar-
tin Pertoll. Es fehlt: Matthäus Plack

& Co. zwar noch zu einem 2:2,
doch nach diesem Spiel war al-
len klar, dass sich die Einstel-
lung ändern muss, wenn man in
dieser Meisterschaft vorne mit-
spielen will. Dies ist dann auch
eingetreten, die Bilanz von sie-
ben Siegen, einem Unentschie-
den und keiner Niederlage be-
stätigt dies auch eindrucksvoll.
Die A-Jugend-Meisterschaft
war heuer mit vielen mittelmäßi-
gen Mannschaften bestückt,
neben der Elf der Jugendföde-
rung waren nur noch Laas und
Latsch auf einem relativ hohen
Niveau. Bis zum vorletzten
Spieltag hatten diese drei
Mannschaften die Chance sich
für die zwei Finalplätze zu quali-
fizieren, erst am vorletzten
Spieltag haben sich die Laaser
durch eine Niederlage in
Schenna aus dem Aufstiegs-
rennen verabschieden müssen.
Die A-Jugend besteht heuer
aus den Jahrgängen 1992 und
1993. Die Spieler der Jahr-
gangs 1992 und der „1993er“

Simon Peverotto haben im Vor-
jahr durch die Qualifikation für
die A-Jugend-Meisterrunde
schon wertvolle Erfahrungen
gesammelt und trotz der vieler
Niederlagen in der Rückrunde
große Fortschritte gemacht und
dadurch den Grundstein für den
heurigen Erfolg gelegt. Warum
das so ist, erklärt Trainer Es-
chgfeller: „Die Gegner waren
uns im vorigen Jahr fast durch-
wegs überlegen. So mussten
die Spieler immer an ihre Lei-
stungsgrenze gehen und sich
von Spiel zu Spiel steigern, um
trotz der technisch-taktischen
Unterlegenheit einigermaßen
mithalten zu können. Das hat
die Spieler in allen Bereichen
weitergebracht.“
Neben den harten Schule der
Rückrunde 2007/08 hat die A-
Jugend bisher vor allem die
starke Defensive ausgezeich-
net. Torwart Marco Lazzari war
eine Klasse für sich und mit Si-
cherheit der beste Schlus-
smann des gesamten Kreises.

Lazzari kam bekanntlich vor
Saisonbeginn zusammen mit
seinem Bruder Matteo, der bei
den Junioren spielt, vom FC
Südtirol zur Jugendförderung
und hat das jahrelange Torwart-
problem der A-Jugend endlich
gelöst. Neben dem Tormann
hat die Mannschaft jedoch ins-
gesamt eine beeindruckende
Defensivarbeit geleistet, was
die geringe Anzahl von nur
sechs Gegentreffern unter-
streicht. Doch auch die Offensi-
ve kann sich sehen lassen:
Nicht weniger als acht verschie-
dene Spieler haben sich in die
Torschützenliste eingetragen,
bester Torschütze war Simon
Peverotto mit zwölf Treffern. 
Aussagekräftig ist auch die
Trainingspräsenz des 21 Mann
starken Kaders: Die Spieler, die
ohne Verletzung geblieben
sind, haben fast alle zumindest
38 der 44 Trainingseinheiten
absolviert, eine beeindruckende
Bilanz. Die Mannschaft hat bis-
her einen starken Mannschafts-

geist gezeigt, ist bei den Trai-
nings motiviert und diszipliniert
und hat aufgrund dieser Einstel-
lung große Fortschritte ge-
macht. Jetzt legt die 
Mannschaft bis auf fünf Spieler,
die mit den Junioren bis Mitte
Dezember trainieren, eine 
zweimonatige Winterpause ein.
Ende Jänner beginnt Ernst 
Eschgfeller mit der Vo -
rbereitung für die Rückrunde.
Für diese hat sich der Trainer
als konkretes Ziel einen Platz
im vorderen Mittelfeld vorge-
nommen, ihm ist aber beson-
ders wichtig, dass sich die Spie-
ler individuell so gut weiterent-
wickeln wie in der Hinrunde.
Übrigens:  Wer sich über Neuig-
keiten und Spielberichte infor-
mieren oder kostenlos einen
Sprachunterricht („Sarnerisch
für Anfänger und Fortgeschritte-
ne“) machen will, kann dies auf
der Homepage der A-Jugend
tun. Diese ist im Internat auf
www.ajpauls.blog.de zu finden.
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Nachwuchs-Nachrichten

Sara Rufin wurde in die B-Jugend-Damenauswahl ausbe-
rufen. Herzlichen Glückwunsch!

*
In der vergangenen Woche hat in der Pizzeria Unterrain die
zweite Trainersitzung (siehe Bild) der laufenden Saison
stattgefunden. 17 der insgesamt 22 Trainer der Jugendför-
derung haben einen Rückblick auf die Hinrunde gemacht,
die Hallentätigkeit besprochen und über die neue Ausrü-
stung diskutiert.

*
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass der
Jugendbeitrag am 15. November fällig gewesen wäre. Ei-
nige Eltern haben den Beitrag noch nicht eingezahlt und
sind gebeten, dies nachzuholen. Danke für das Verständ-
nis.

*
Professioneller geht’s fast nicht: So akribisch, wie sich der
Tormanntrainer der Jugendförderung, Marco Pagliani, auf
die Arbeit mit seinen Schützlingen vorbereitet, ist vorbild-
lich. Bei der Trainersitzung hat er eine detaillierte Analyse
der Fähigkeiten aller Nachwuchstormänner vorgestellt. Mit
Trainern wie Pagliani, aber auch Manuel Nössing und Mar-
kus Pircher wird das Tormannproblem in der Jugendförde-
rung bald der Vergangenheit angehören.



Die nächsten Spiele (Sonntag, 7. Dezember, 15. Spieltag):

Eppan gegen Alense, Benacense gegen Albiano, Brixen gegen
St. Georgen, Fersina gegen Arco, Obermais gegen Vallagari-
na, Mori gegen St. Pauls, Rovereto gegen Meran, Stegen ge-
gen Ahrntal 
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Die Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Rovereto am
Sonntag, 30. November um
14.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Rovereto gegen St. Pauls am
Samstag, 29. November um
17 Uhr in Rovereto 
B-Jugend regional: 
FC Südtirol gegen St. Pauls
am Sonntag, 30. November
um 10.30 Uhr in Bozen, Tal-
ferplatz 
Anmerkung: Alle anderen
Mannschaften haben ihre
Hinrunde bereits beendet 

Spiel gegen Meran

am 12. Dezember 

Bekanntlich wird heuer der er-
ste Rückrundenspieltag noch
im alten Kalenderjahr durch-
geführt, um genau zu sein am
Sonntag, 14. Dezember. Je-
denfalls ist es so auf dem Pro-
gramm - außer das Wetter
macht den Verantwortlichen
des Fußballverbandes vorher
einen Strich durch die Rech-
nung und alles kommt anders.
Bekanntlich ist an diesem Wo-
chenende wieder mit
Schlechtwetter und Schneefall
bis in die Tallagen zu rechnen.
Sollten die Spiele aber pro-
grammgemäß durchgeführt
werden, dann steht am 14.
Dezember der 16. Spieltag auf
dem Programm. Schon jetzt
hat sich der AFC St. Pauls um
eine Spielvorverlegung - Geg-
ner ist Meran - bemüht, um am
Sonntag, 14. Dezember dem
Trubel und Wirbel anlässlich
der "lebendigen Krippe" im
Paulsner Dorfzentrum auszu-
stellen. Aus diesem Grund ha-
ben sich beide Vereine dazu
entschieden, das Spiel auf
den Freitag, 12. Dezember

mit Beginn um 20 Uhr vorzu-
verlegen. Gespielt wird auf
dem Kunstrasenplatz in St.

Pauls. Wir bitten unsere Fuß-
ballfreunde, diesen Termin
sich schon jetzt vorzumerken.
Also, St. Pauls gegen Meran

(16. Spieltag) am Freitag, 12.

Dezember um 20 Uhr in St.

Pauls!




