
St. Pauls, 25.01.2009
Jahrgang 28 - Ausgabe 8

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Schnee Ende November,
Schnee Anfang Dezember, und
Schnee auch jetzt, fünf Tage
vor Wiederaufnahme der Mei-
sterschaft – die Oberligasaison
2008/09 wird mit Sicherheit als
Schnee-Meisterschaft in die re-
gionale Fußballgeschichte ein-
gehen. Als ob die Vereine,
Spieler und verantwortlichen
Funktionäre nicht schon genug
geplagt gewesen wären, hat der
intensive Schneefall Anfang
dieser Woche erneut ein dickes
Fragezeichen unter dem Wie
und Wann über die Fortsetzung
der Meisterschaft gesetzt. 

Bei Redaktionsschluss dieser

Blau-Weißen stand
noch nicht fest, ob der
Meisterschaftsbetrieb in
der Oberliga und bei den
Junioren am Wochenende des
24. und 25. Jänner programm-
gemäß mit dem 14. Spieltag
fortgesetzt wird oder ob dies
nicht möglich ist. Laut Wetter-
bericht sollen Ende der Woche
milde Temperaturen und sonni-
ges Wetter herrschen. Mal ab-
warten, zu welcher Entschei-
dung sich Osvaldo Carbonari
(Präsident des regionalen Fuß-
ballverbandes) und seine Vor-
standsmitglieder durchringen.
Aktuelle News entnehmen Sie
der Tageszeitung „Dolomiten“,

Rund-
funk und Fernsehen. 

Abgesehen davon, dass den
Paulsner Fußballern der viele
Schnee bald zum Halse heraus
hängt, hat die Mannschaft eine
weitgehend reibungslose Vor-
bereitung hinter sich. Sie war
zwar nur kurz (seit 2. Jänner),
aber extrem intensiv. Zwei Test-
spiele (gegen Brixen 1:0, ge-
gen Stegen 3:0) wurden auch
absolviert, ein drittes (gegen
den Trentiner Landesligisten
Fiemme) musste am Dienstag
abend wegen des starken
Schneefalls abgesagt werden. 

Zu schaffen macht dem Pauls-
ner Trainer Hugo Pomella die
lange Verletztenliste. So fällt
Matthias Fabi wegen eines
Überbeines am Fuß für unbe-
stimmte Zeit aus. Matthias Hu-
ber plagt sich mit einer Entzün-
dung an der Achillessehne her-
um, und auch Hannes Ambach
wird wegen einer Entzündung
am Fußballen für einige Zeit
ausfallen. Kleinere Verletzun-
gen trugen zuletzt Arndt Folie,
Andrea Bovolenta (beide Lei-
ste) und Tobias Ebner (Knie)
davon, dürften aber am Sonn-
tag zum Kader gehören.

So präsentierte sich der Paulsner Fußballplatz nicht nur Anfang Dezember, sondern
auch am Dienstag dieser Woche: Schnee, wohin das Auge reicht.

DDeerr   SScchhnneeee  aa llss   SSppiieellvveerrddeerrbbeerr   

St. Pauls gegen Rovereto am Sonntag, 25. Jänner

um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in St. Pauls 
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HHuuggoo  PPoommeell llaa::   „„DDiiee  PPuunnkktteeaauussbbeeuuttee  sstt iimmmmtt""

Seit sechs Jahren hält Hugo
Pomella als Trainer des AFC
St. Pauls/Raiffeisen die Zügel
in der Hand. Sechs Jahre, die
untrennbar mit der erfolg-
reichsten Zeit der Paulsner
Vereinsgeschichte verbun-
den sind. Hugo hat mit dem
Vorurteil aufgeräumt, dass
Trainer nach einer gewissen
Zeit „verbrauchtund „auszu-
wechseln - sind - . Bevor die
Meisterschaft nach fast zwei-
monatiger Schneepause am
Sonntag (hoffentlich) weiter
geht, ergab sich die Möglich-
keit zu einem ausführlichen
Interview mit den Blau-
Weißen Nachrichten. 

Hugo, an einen derart ver-
rückten Winter kannst du
dich wahrscheinlich selbst
nicht erinnern. Ist es nicht
schwierig, voll konzentriert
zu bleiben? 

Vielleicht war die Konzentration
im Dezember nicht die höchste,
als der vorzeitige Abbruch der
Hinrunde feststand, wir aber
noch zehn Tage weiter trainiert
haben. Am  2. Jänner haben wir
mit der Vorbereitung wieder be-
gonnen, und seitdem lief bis auf
einige Verletzungen alles nach
Plan. Die Spieler haben sehr
gut gearbeitet, alle freuen sich
auf das erste Spiel am Sonntag.
Sicher, der Schneefall dieser
Tage kommt uns nicht unbe-
dingt gelegen. Aber der Ver-
einsvorstand wird alles tun, um
uns so schnell als möglich wie-
der perfekte Trainingsbedin-
gungen zu bieten. Die Spieler
sind jedenfalls heiß. Der Sonn-
tag kann kommen. 

Dann sind also alle bereit? 
Diejenigen, die einsetzbar sind,
sind bereit. Das haben sie auch
in den zwei Testspielen gegen
Brixen (1:0, Tor Tobias Sinn)
und Stegen (3:0, Eugenio
Cugnetto, Michael Kreiter,
Andrea Bovolenta) bewiesen.
Obwohl am Sonntag mit Sicher-
heit Matthias Fabi, Matthias
Huber und wohl auch Hannes
Ambach ausfallen werden, ha-
be ich keine Bedenken. Es ha-
ben sich einige junge Spieler
aufgedrängt, die ich bedenken-
los einsetzen kann. Ich bin
überzeugt, dass sie die gezeig-
ten Leistungen in den Tests
auch in der Meisterschaft zei-
gen können. 

Auf die Spieler wartet ein
ganz hartes Programm mit 17
Spielen. Worauf hast du in
der Vorbereitung die Schwer-
punkte gelegt? 
Ich habe das Programm mit Co-
Trainer Andreas Viehweider
abgesprochen. Wir haben sehr
intensiv trainiert bisher. Einige
Spieler werden in den ersten
Begegnungen sicher schwere
Beine haben, aber das müssen

wir in Kauf nehmen. Einige Trai-
nerkollegen haben weniger ge-
tan, um gleich beim Start sprit-
zig und schnell zu sein. Mein
Augenmerk war jenes, die 17
Spiele kräftemäßig bestmöglich
zu überstehen und nicht irgend-
wann im April einzubrechen.
Wir müssen jetzt, in der An-
fangsphase, auf die Zähne
beißen. Aber mit der Zeit wird
die Spritzigkeit und Schnellig-
keit schon noch kommen. 

Wie bist du mit dem bisheri-
gen Saisonverlauf zufrieden? 
Mit der Punkteausbeute bin ich
zufrieden. 19 Zähler nach 13
Spielen können sich sehen las-
sen. Aber wir haben schlechter
Fußball gespielt als im Vorjahr.
Nur einmal – beim 1:1 gegen
Albiano – haben wir herausra-
gend gespielt. Wir haben zwar
eine sehr junge Mannschaft,
aber das soll keine Entschuldi-
gung sein. Wir sind sehr wohl
imstande, besseren Fußball zu
zeigen. Außerdem tun wir uns
gegen Gegner, die über einen
starken Angriff verfügen, sehr
schwer. Das haben die Schlap-
pen gegen Obermais (0:4) und
Fersina (1:5) gezeigt. Am
Sonntag gegen Rovereto und
dann in Mori warten ähnliche
Gegner auf uns. Ich hoffe, dass
wir aus unseren Anfälligkeiten
gelernt haben und uns als kom-
pakte Einheit präsentieren. 

Was kann man sich vom AFC
St. Pauls bis zum Saisonende
erwarten? 
Unser primäres Ziel ist und
bleibt der Klassenerhalt. Ein
weiteres Ziel kann es sein, das
Vorjahresergebnis mit 41 Punk-
ten zu toppen. Aber wir müssen
mit den Füßen auf dem Boden
bleiben und uns zuerst Schritt
für Schritt Richtung Klassener-
halt vorarbeiten. Wir haben jetzt
zwei Spiele gegen zwei ganz
starke Gegner. Es liegt an uns,

gegen diese Mannschaften et-
was zu holen. Aber es muss al-
les passen: Wir müssen mehr
laufen als der Gegner, bissiger
sein als der Gegner, zwei-
kampfstärker sein als der Geg-
ner, vifer sein als der Gegner –
typische Dorftugenden halt an
den Tag legen. 

Wie schätzt du das Niveau
der Meisterschaft ein? 
Ich schätze das Niveau nicht
mehr so hoch ein wie im Vor-
jahr. Alense, Benacense und
Vallagarina haben sich ge-
schwächt. Aber es ist eine bein-
harte Meisterschaft, nach wie
vor. Die Oberliga verzeiht fast
keine Fehler. 

Du arbeitest sehr gerne mit
jungen Spielern. Wie beur-
teilst du ihr aktuelles Lei-
stungsvermögen? 
Alle haben sich in den letzten
Jahren entscheidend gestei-
gert. Ab und zu gibt es zwar ei-
nen Stillstand, aber das ist nor-
mal. Wenn sie weiterhin so hart
an sich arbeiten, lernfähig und
geduldig sind, dann werden es
alles gestandene Oberligaspie-
ler. Das gilt auch für Spieler wie
Philipp Stein und Arndt Folie,
die sich immer besser weiter
entwickeln. Aber es braucht ein-
fach Geduld, und erst sobald
die jungen Spieler aus der so-
genannten Altersregelung her-
ausfallen, zeigt sich oft der wah-
re Charakter. Sich dann durch-
zubeißen, das ist eine große
Charakterfrage. Wer das
schafft, der hat auch für das Le-
ben etwas Großes gelernt. 

Was willst du den jungen
Spielern mit auf dem Weg ge-
ben? 
Ich kann ihnen nur den Rat mit-
geben, dass sie sich charakter-
lich immer weiter entwickeln
und dass sie  Persönlichkeiten
werden. Und auf dem Spielfeld

Ist seit Sommer 2003 Trainer beim AFC St.
Pauls: Hugo Pomella aus Tramin. Er feierte
vor kurzem seinen 42. Geburtstag.



sollten sie gegenüber den Geg-
nern etwas respektloser auftre-
ten, keine Angst haben und von
sich selbst überzeugt sein.
Denn sie brauchen sich vor nie-
mandem zu verstecken. 

Der aktuelle Kader hat mit der
Mannschaft, die vor fast vier
Jahren den zweiten Platz be-
legte, nicht mehr viel gemein.
Trotzdem hat sich der fast
komplette Generationswech-
sel nicht negativ ausgewirkt.
Warum? 
Der Generationswechsel war
unausweichlich. Aber Michi
Kreiter und Matthias Fabi sind
jetzt absolute Leistungsträger.
Sie haben die Plätze eines Viei-
der, Leimgruber oder Debel
als Leitfiguren eingenommen.
Sie sind in der ganzen Liga an-
erkannt, die Trainer haben eine
sehr hohe Meinung von ihnen.
Aber daneben sind auch ein
Staff, Delle, Bovo und Eu-
genio absolute Qualitäts- und
Führungsspieler. Zusammen
mit den jungen Spielern ergibt
das einen sehr guten Mix.
Wenn sie sich jetzt konstant
weiter entwickeln, dann kann
man meiner Meinung nach in

zwei, drei Jahren wieder eine
Spitzenplatzierung anpeilen.
Sollte etwa ein Fabian Mayr
nach St. Pauls zurückkehren
und der Rest der Mannschaft
noch weitgehend beinander
bleiben, dann ist das kein Ding
der Unmöglichkeit. Die jungen
Spieler bringen alles mit, um die
Mannschaft nach oben zu brin-
gen. 

Mit Delle und Staff sind nur
mehr zwei altgediente Akteu-
re aus den späten 90-er-Jah-
ren übrig. Ihr Stellenwert in
der Mannschaft? 
Delle, Staff und Eugenio sind
unverzichtbar für mich. Ich wün-
sche mir, dass diese Spieler
noch so lange wie möglich dem
Verein erhalten bleiben. Sie
sind nicht nur auf dem Platz
wichtig, sondern auch in der Ka-
bine, im Umgang mit den Mit-
spielern. Jeder Trainer kann
sich nur wünschen, solche
Spieler in seinen Reihen zu ha-
ben. 

Wie hat sich der Fußball
geändert? 
Ein Verein ist ein kompliziertes
Gebilde. Er besteht aus Funk-

tionären, Trainern,  Betreuern
und Spielern. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass die Funktionäre
oft etwas rückständig sind, die
Trainer aber meist einen Schritt
zu weit vorne. Sie gehen mit der
Zeit, halten sich durch Vorträge
und Lektüre auf dem neuesten
Stand und sind oft fast zu pro-
fessionell. Und irgendwo mit-
tendrin sind die Spieler, die
Schritt halten müssen. In der
Oberliga wird professionell ge-
arbeitet und trainiert. Die Trai-
ner bereiten sich auf jeden kom-
menden Gegner akribisch ge-
nau vor, wissen über Stärken
und Schwächen genau Be-
scheid. Viele Vereine haben mit
der Entwicklung, auch was die
Aufstellung eines größeren
Trainer- und Physiotherapiesta-
bes betrifft, nicht mitgehalten.
Hier in St. Pauls ist das anders.
Man hat die Zeichen der Zeit
verstanden und eine große Ent-
wicklung mitgemacht, auch auf
Vorstandsebene. Man gehört
nicht zufällig acht Jahre hinter-
einander der Oberliga an. Das
muss man sich hart erarbeiten.
Und wenn ich sehe, dass die B-
Jugend regional jetzt schon trai-

niert und am 1. Februar die Mei-
sterschaft weitergeht, dann
muss ich nur sagen: Das ist ein
weiterer großer Schritt in die
richtige Richtung. 

Zum Abschluss noch ein
Kurzkommentar zu Erich
Kostner, dem Trainer der
Paulsner Junioren... 
Ich kann ihm eigentlich nur dan-
ken. Er unterstützt mich, wo es
nur geht. Wenn ich mit meinen
Forderungen komme, dann ak-
zeptiert er das ohne Wenn und
Aber. Alle jungen Paulsner
Spieler, die jetzt in der ersten
Mannschaft sind, gingen durch
seine Hände. Der vorhin ange-
sprochene geglückte Generati-
onswechsel ist auch Erichs
großer Verdienst, genauso wie
auch Ernst Eschgfeller große
Verdienste hat. Aber überhaupt
muss ich den Verantwortlichen
und den Trainern der Paulsner
Jugendförderung ein großes
Lob aussprechen. Ich kann mir
nur wünschen, dass dies so
bleibt. Je mehr in die Jugendar-
beit investiert wird, umso mehr
profitiert letztendlich die Kampf-
mannschaft.

Acht Paulsner Nachwuchstalente auf einen Blick: Stehend von links Simon Fabi, Tobias Eb-
ner, Arndt Folie, Benjamin Schweigkofler; hockend von links Tobias Sinn, Hannes Ambach,
Georg Sinn und Tobias Wirth.

Trainer Hugo Pomella ist von den Fähigkeiten eines Michael Kreiter (im Bild rechts mit dem St.
Georgener Stürmer Daniele Marietti) oder Matthias Fabi vollends überzeugt. "Das sind zwei
absolute Führungsspieler." 



Die Jugendförderung hat drei
Herbstmeistertitel gewonnen.
Die  sportliche Bilanz dürfte
also sehr zufriedenstellend
sein, oder? 
Ich bin mit der sportlichen Bi-
lanz der Hinrunde sehr zufrie-
den. Vor allem die beiden
Mannschaften ganz oben,
sprich die A-Jugend und die B-
Jugend regional, sowie ganz
unten, die U-10 SpG Frangart,
haben ihre Sache sehr gut ge-
macht und wurden Herbstmei-
ster. Das bestätigt, dass wir
auch noch im mittleren Jugend-
bereich imstande waren, sehr
gut zu arbeiten und eventuelle
Versäumnisse im unteren Be-
reich ausgleichen. Sehr erfreu-
lich war auch nach längerer Zeit
wieder ein Erfolg bei der U-10.
Aber auch die U-11 hat mit sehr
bescheidenen Mitteln eine her-
vorragende Hinrunde gespielt.
Gut haben es die beiden ande-
ren U-10 Mannschaften ge-
macht. Sehr schwer hatte es
Andrea Furlato mit der B-Ju-
gend provinzial, eindeutig unter

den Erwartungen geblieben ist
die C-Jugend. Wir dürfen uns
aber nicht auf den Ergebnissen
der Hinrunde ausruhen, son-
dern wir müssen sie in der
Rückrunde bestätigen und
wenn möglich sogar verbes-
sern.       

Abgesehen vom sportlichen,
wie läuft es organisatorisch? 
Organisatorisch läuft es richtig
gut. Zusammen mit Franz Sinn
und Edi Stauder sind wir ein tol-
les Team, das alle Entscheidun-
gen sorgfältig überlegt. Wir ha-
ben mittlerweile große Erfah-
rung und was uns am meisten
auszeichnet ist die Tatsache,
dass wir immer alles noch bes-
ser machen wollen und stetig
nach vorne denken. Es macht
Spaß, in diesem Trio zu arbei-
ten. Unterstützt werden wir zu-
dem von einem guten Jugend-
ausschuss.   

Mit Edi Stauder ist heuer ne-
ben dir, Andreas Frötscher,
und Franz  Sinn, noch eine

dritte Person im Organisati-
onsteam der   Jugendförde-
rung. Gibt es immer mehr zu
tun? 
Wie bereits gesagt, sind wir alle
drei Perfektionisten. Wir begnü-
gen uns nicht mit dem, was wir
haben. Wir wollen immer mehr
und alles besser machen. Aber
abgesehen davon gibt es im Ju-
gendbereich immer sehr viel zu
tun. Wir haben uns die Arbeit
aufgeteilt, Edi ist für die sportli-
chen Belange zuständig, Franz
ist immer vor Ort und erster An-
sprechpartner für alle Angele-
genheiten und ich kümmere
mich um die Organisation und
Verwaltung. Sehr wichtig ist für
uns die Arbeit der Trainer, die
uns auch im organisatorischen
Bereich sehr gut unterstützen. 

Die Zahl der Mannschaften ist
mit neun heuer ja gleich wie
im  Vorjahr geblieben. Ist
auch die Anzahl der Spieler
gleich geblieben? 
Ganz richtig ist, dass wir heuer
in der Hinrunde mit acht Mann-
schaften gespielt haben. Für die
Rückrunde haben wir eine vier-
te U-10 Mannschaft nachge-
meldet. Somit sind wir wieder
bei neun gemeinsamen Mann-
schaften, so wie im Vorjahr. Die
Anzahl der Spieler ist leicht
zurückgegangen. Wir haben
insgesamt sechs Spieler weni-
ger als im Vorjahr. Probleme
haben wir im mittleren Bereich,
das heißt die B-Jugend provin-
zial und die C-Jugend könnten
ohne weiteres drei, vier Spieler
mehr vertragen. Die Anzahl der
Spieler bewegte sich in den
letzten Jahren immer zwischen
110 und 125. Heuer haben wir
zur Zeit 113 Spieler. Bei den U-
10 Mannschaften haben wir im-
mer viele Spieler, heraus sticht
ein zahlenmäßig sehr schwa-

cher Jahrgang 1996 mit nur elf
Spielern.   

Heuer hat die Jugendförde-
rung zwei B-Jugend-Mann-
schaften ins  Rennen ge-
schickt, eine mit sehr großem
sportlichen Erfolg, die zweite
mit sehr bescheidenen Er-
gebnissen. Ist das ein Zei-
chen dafür, dass  doch ein
paar Spieler zu wenig im Ein-
zugsgebiet der Jugendförde-
rung   sind, um mit allen
Mannschaften vorne mithal-
ten zu können? 
Heuer spielen wir erstmals mit
zwei B-Jugend-Mannschaften.
Bisher hatten wir immer eine B-
Jugend und eine U-13. Ich glau-
be, auch diese Entscheidung
war ein weiterer Schritt nach
vorne, da wir so mehr Möglich-
keiten haben, die Spieler in bei-
den Mannschaften einzusetzen.
Es stimmt, dass wir in diesen
beiden Mannschaften ein paar
Spieler zu wenig haben. Aller-
dings muss ich hier beiden Trai-
nern Peter Plunger und Andrea
Furlato ein großes Lob ausspre-
chen. Sie verstanden es sehr
gut, die Spieler so zu verschie-
ben, dass wir die Hinrunde oh-
ne größere Probleme überstan-
den haben. Wie in einem ver-
gangenen Interview angespro-
chen, würde ich mir aber von ei-
nigen Spielern aus der B-Ju-
gend provinzial mehr Biss und
Willen erwarten, denn sie ha-
ben alle die Möglichkeit, bei der
regionalen Mannschaft mitzu-
spielen. Es liegt nur an ihnen.
Daran müssen wir noch arbei-
ten.   

Hat die Aufbauarbeit in Girlan
gefruchtet und kommen jetzt
endlich  mehr Spieler aus Gir-
lan zur Jugendförderung? 
Ja, ich stelle fest, dass von den

BBii llaannzz  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg

Franz Sinn (links) und Edi Stauder (rechts) organisieren und koordinieren mit dem sportlichen
Leiter Andreas Frötscher die Jugendförderung.
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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

letzten beiden in die Jugendför-
derung aufgenommenen Jahr-
gängen, also 1998 und 1999,
immer gleich viel Spieler aus
Girlan wie aus St. Pauls stam-
men. Das ist sehr positiv und
freut mich. Allerdings stellte ich
fest, dass die Einstellung zum
Fußball bei den Kindern der
verschiedenen Dörfer unter-
schiedlich ist. Hier spielt die
Tradition in St. Pauls sicher ei-
ne wichtige Rolle. Aber unsere
Trainer arbeiten daran und sind
dabei, auch diese Problematik
zu verbessern.     

Eine Möglichkeit, um die
Spieleranzahl entscheidend
zu erhöhen,  wäre ja eine Zu-
sammenarbeit mit weiteren
Vereinen. Hat sich  diesbe-
züglich etwas getan? 
Von meiner Seite aus nicht,
aber ich habe bereits einmal in
der Hinrunde gesagt, dass dies
für uns ein wichtiger Schritt wä-
re. Dadurch könnten wir noch
besser arbeiten und ganz vorne

in der Region im Jugendbereich
mitspielen. Allerdings müssen
die Kontakte von Entschei-
dungsträgern in den Vereinen
geknüpft werden. Ich möchte
aber gar nicht lärmen. Wir ar-
beiten sehr gut und erreichen
mit unseren relativ bescheide-
nen Mitteln immer wieder aus-
gezeichnete Erfolge, immer
nach dem Motto „klein, aber
fein“! 

Welchen Stand hat die Ju-
gendförderung bei den  Ver-
einsverantwortlichen des
AFC St. Pauls? 
Die Jugendförderung bekommt
bei den Verantwortlichen des
AFC St. Pauls eine immer bes-
sere Beachtung. Allerdings
muss ich feststellen, dass wir
uns alles sehr mühsam erarbei-
ten mussten. Mittlerweile sind
wir akzeptiert und geschätzt.
Kürzlich gab es einen interes-
santen Erfahrungsaustauch mit
den Verantwortlichen. Es war
ein gutes Gespräch, auch wenn

es noch einige Dinge zu verbes-
sern gibt. Ich stelle fest, dass al-
le erkannt haben, gemeinsam
sind die Ziele leichter zu errei-
chen.   

Betrachtet man die Geldmit-
tel, die in die erste Mann-
schaft fließen mit den Mitteln,
die für die Jugend eingesetzt
werden, hat man den  Ein-
druck, dass sich die Ent-
scheidungsträger noch nicht
ganz bewusst  sind, wie wich-
tig eine gute Nachwuchsför-
derung ist. Trügt der Ein-
druck? 
Dieser Eindruck trügt, vor allem
die Verantwortlichen des AFC
St. Pauls wünschen sich eine
stetige Verbesserung der Ju-
gendarbeit und sind auch be-
reit, Geldmittel dafür auszuge-
ben. Vor allem der Präsident
Joachim Zuchristian ist einer,
den diese Sache sehr am Her-
zen liegt und uns stark unter-
stützt. 

Welche Spieler der Jugend-
förderung haben den Sprung
in die  Oberligamannschaft
schon geschafft? 
Die ersten richtig von der Ju-
gendförderung ausgebildeten
Spieler sind die Spieler des
Jahrganges 1988. Den Sprung
geschafft haben bereits Tobias
und Georg Sinn, Tobias Ebner,
Tobias Wirth, Hannes Ambach,
Benjamin Schweigkofler und Si-
mon Fabi. Ich hoffe, im Laufe
der Saison schaffen es auch
Arndt Folie und Philipp Stein
ganz richtig. Sehr leid tut es mir
um Thomas Kostner, der alle-
mal die Voraussetzungen hätte,
sich in St. Pauls durchzusetzen. 

Und welche Spieler könnten
die nächsten sein, die zur
Kampfmannschaft stoßen? 
Die oben angeführten Spieler
sind von den Jahrgängen 1988
bis 1991. Ich hoffe, Erich Kost-
ner kann den einen oder ande-
ren Spieler aus der U-17 noch
zu einem Oberligaspieler for-
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men. Aus der A-Jugend kom-
men im nächsten Jahr die Spie-
ler des Jahrganges 1992, hier
haben einige Spieler gute An-
sätze, müssen sich aber noch
gewaltig steigern, um den
Sprung in die Oberliga zu schaf-
fen. Sehr gut sieht es wieder mit
den Jahrgängen 1993, 1994
und 1995 aus.   

Nicht alle Spieler haben die
Fähigkeiten, ganz nach oben
zu  kommen. Inwiefern hat die
soziale Komponente bei der
Jugendförderung  noch
Platz? 
Dies ist ein Aspekt, den wir nie
aus den Augen verlieren. Im un-
teren Bereich bei der U-10 und
U-11 kann jeder mitspielen. Alle
Spieler bestreiten wöchentlich
ein Meisterschaftsspiel. Ab der
C-Jugend wird schon mehr auf
Leistung geschaut. Allerdings
will ich klar betonen, dass wir
auch hier für alle Platz haben,
vielleicht oft sogar zuviel! Bei
fleißigem Training und guten
Verhalten haben auch hier alle
Spieler die Möglichkeit, regel-
mäßig an den Meisterschafts-
spielen teilzunehmen.   

Die Jugendförderung hat sich
kontinuierlich verbessert und
ist  schon seit einigen Jahren
südtirolweit eine der besten
Nachwuchsabteilungen. Ist
das immer noch so, oder ha-
ben andere  Vereine aufge-
holt? 
Wir sind sehr stolz auf das, was

wir erreicht haben. Wie schon
mehrmals betont wollen wir
aber immer nach vorne schau-
en und uns immer verbessern.
Ich behaupte, wir sind unter den
besten fünf Jugendbereichen in
Südtirol. Klar besser ist Brixen,
danach können wir allen das
Wasser reichen. Für ganz nach
vorne fehlt uns der Einzugsbe-
reich und damit zusammenhän-
gend die Spieleranzahl. 

Von welchem Verein kann
man bezüglich Talentförde-
rung noch etwas  abschau-
en? 
Wie in der vorigen Frage ange-
führt eindeutig von Brixen. Ich
beobachte allerdings die Ju-
gendarbeit noch sehr vieler an-
derer Vereine. Alle haben mit
den gleichen Problemen wie
andere Sportarten, Computer
und wahrscheinlich in nächster
Zukunft auch mit Nachmittags-
unterricht zu kämpfen. Bisher
ist bei uns von Jahr zu Jahr et-
was Neues dazugekommen
und wir haben uns immer weiter
entwickelt. Das ist bei anderen
Vereinen nicht immer so.   

Während sich der sportliche
Bereich ständig verbesserte,
klagten  die Trainer in den
vergangenen Jahren immer
mehr über die  Disziplinlosig-
keit der Kinder. Hat sich die-
ser Trend heuer fortgesetzt? 
Diese Probleme gab es immer
und wird es immer geben, ich
würde sagen wir liegen hier im

Trend mit den letzten Jahren.
Der Lösungsansatz hierfür wäre
eine noch bessere Unterstüt-
zung unserer Jugendarbeit
durch die Eltern, vor allem die
der „Problemkinder“. 

Versucht die Jugendförde-
rung, auch die Eltern mit in
ihre Arbeit  einzubeziehen? 
Es wäre sehr wünschenswert,
wenn die Eltern noch öfters zu
den Spielen kommen würden
und ihre Kinder zu den Spielen
begleiten würden. Es sind ja ih-
re Kinder, wir stellen nur die
Rahmenbedingungen. Aller-
dings gilt hier zu sagen, dass
wir hier nicht alle über einen
Kamm scheren dürfen. Wir ha-
ben bei sehr vielen Spielen eine
große Zuschauerkulisse, auch
bei den Auswärtsspielen. Viele
Eltern unterstützen uns vorbild-
lich und ich möchte mich an die-
ser Stelle bei ihnen herzlich be-
danken. An dieser Stelle möch-
te ich vier namentlich nennen,
die in keinem Vorstand sind

oder als Trainer mitarbeiten, de-
ren Einsatz aber vorbildlich ist:
Wolfi Masoner als Betreuer der
A-Jugend, Familie Roland und
Paula Antholzer als Betreuer
und Busfahrer der B-Jugend
und U-11, Oswald Haas als Be-
treuer und Berichterstatter der
C-Jugend und Anni Giuliani als
Betreuerin der U-10. 

Was wünscht sich die Spitze
der Jugendförderung zum
Neuen Jahr von den Verein-
spräsidenten von St. Pauls,
Frangart und Girlan,  um ihre
Arbeit noch besser machen
zu können? 
Wünsche hat man immer,
grundsätzlich sind wir sehr gut
unterwegs. Wie oben angeführt,
haben wir vieles erreicht. Ich
werde aber niemals müde zu
betonen, dass wir mit dem Er-
reichten nicht zufrieden sein
dürfen, sondern wir müssen im-
mer wieder die Kraft aufbringen,
um uns zu verbessern. Das ist
das Motto der Jugendförderung

Drei nächsten Heimspiele in St. Pauls   

Aufgrund der prekären Schneelage (der Rasenplatz in
Rungg ist mit einer rund 30 Zentimeter dicken Schnee- und
Eisschicht bedeckt) werden die Paulsner Jungs ihre näch-
sten drei Oberliga-Heimspiele auf dem Kunstrasenplatz in
St. Pauls austragen. Nachfolgend die exakten Spieltermine: 
Sonntag, 25. Jänner: St. Pauls gegen Rovereto (14.30 Uhr) 
Sonntag, 8. Februar: St. Pauls gegen Meran (15 Uhr) 
Sonntag, 22. Februar: St. Pauls gegen Arco (15 Uhr)



Die nächsten Spiele (Sonntag, 1. Februar, 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

Junioren: 
Rovereto gegen St. Pauls am
Samstag, 24. Jänner um 17
Uhr in Rovereto 

Oberliga: 
St. Pauls gegen Rovereto am
Sonntag, 25. Jänner um
14.30 Uhr in St. Pauls,
Kunstrasenplatz 

B-Jugend regional: 
FC Südtirol gegen St. Pauls
am Sonntag, 1. Februar um
10.30 Uhr in Bozen, Talfer 

Junioren: 
St. Pauls gegen Mori am
Samstag, 31. Jänner um 17
Uhr in St. Pauls 

Oberliga: 
Mori gegen St. Pauls am
Sonntag, 1. Februar um 15
Uhr in Mori, Kunstrasenplatz 

Auch Junioren sind
startklar  

Nicht nur die Oberliga, auch
bei den Junioren wird schon
an diesem Wochenende wie-
der gespielt. Die Jungs des
Trainerduos Erich Kostner-
Günther Debelyak hat wie
die Kampfmannschaft am 2.
Jänner mit der Vorbereitung
begonnen. Komplettiert wurde
der Kader dabei durch einige
Spieler der Paulsner A-Ju-
gend. Es ist gut möglich, dass
sie in den nächsten Wochen
erste Junioren-Erfahrung
sammeln werden. Auf alle Fäl-
le war es beeindruckend, wel-
chen Trainingseifer Pircher &
Co. trotz großer Kälte in den
letzten Wochen an den Tag
gelegt haben. Mehr als 20
Spieler tummelten sich am
Paulsner Fußballplatz, um be-
stens vorbereitet ins Fußball-
jahr 2009 zu starten. Los geht
es für die Paulsner Junioren
am Samstag, 24. Jänner mit
einem Auswärtsspiel in Ro-
vereto. Das nächste Heim-
spiel steht am Samstag, 31.
Jänner mit dem Spiel gegen
Mori auf dem Programm.

und ich wünsche mir das Glei-
che von den Vereinspräsiden-
ten der drei Vereine. Ich glaube
aber sagen zu dürfen, dass dies
bei allen dreien so ist! Ein klei-
nes Geschenk, wenn man so
will, haben wir uns selbst ge-
macht, und zwar die neue Aus-
rüstung. Sie wird in den näch-
sten Wochen an die Spieler ver-
teilt und im Rahmen einer klei-
nen Feier bei einem Spiel der B-
Jugend regional auch offiziell
vorgestellt.




