
St. Pauls, 08.02.2009
Jahrgang 28 - Ausgabe 9

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Wieder einmal von seiner ganz
hässlichen Seite hat sich der
AFC St. Pauls/Raiffeisen am
vergangenen Sonntag in Mori
gezeigt. Zum bereits dritten Mal
in dieser Saison gab es ein De-
bakel. Nach dem 0:4 in Ober-
mais und dem 1:5 vor heimi-
schem Publikum gegen Aufstei-
ger Fersina setzte es am Sonn-
tag in Mori ein 0:5. Gründe für
diese Kanterniederlage zu fin-
den, gibt es mehrere. War es
das Fehlen der verletzten Mat-
thias Huber, Hannes Ambach
und Matthias Fabi? War es das
verletzungsbedingte Ausschei-
den von Abwehrchef Gunther
Staffler? War es die Bravour
des Gegners, der jede sich bie-

tende Chance eiskalt
ausnutzte und mit se-
henswerten Treffern
noch vor der Pause
auf 4:0 davonzog?
Oder war es das
wehrlose Ergeben der
Paulsner Spieler bei
der ersten Schwierig-
keit, das dem Gegner
leichtes Spiel ließ?
Am ehesten trifft wohl
der letztgenannte
Grund zu. Wieder ein-
mal zeigte sich, wie
anfällig unsere Spie-
ler in bestimmten Si-
tuationen sind. Und
geradezu erschreck-

end ist es, wie wehrlos sich die
Unsrigen dabei ergeben.
Mit 14 Gegentoren in den drei
genannten Spielen haben die
Paulsner eine ansonsten star-
ke Abwehrbilanz (nur weitere
zehn Tore erhielt man in den
restlichen zwölf Spielen!) leicht-
fertig in Luft auflösen lassen.
Das sagen die nackten Zahlen
aus. Aber es steckt mehr hinter
den zwei Gesichtern, welche
die Mannschaft heuer zeigt. Auf
der einen Seite bietet sie star-
ken Mannschaften wie Rover-
eto beim 1:1 vor zwei Wochen
erfolgreich Paroli. Andererseits
fällt sie um, sobald erste
Schwierigkeiten auftreten. Ent-
sprechend enttäuscht war am

vergangenen Sonntag auch
Trainer Hugo Pomella. Dabei
waren ihm nicht so sehr die indi-
viduellen Fehler einzelner Spie-
ler zuwider, als vielmehr die la-
sche Einstellung der meisten
Spieler. "Wenn wir die nächsten
Spiele so angehen wie in Mori,
dann werden wir keine Punkte
mehr holen", warnt er. Und fügt
gleichzeitig hinzu: "Es braucht
eine 180-Grad-Kehrtwendung.
Und dies aller Spieler, inklusive
der Verletzten. Nur wenn wir
jetzt zusammenrücken, nur
wenn wir uns bewusst sind,
dass die nächsten
Spiele Endspiele sind,
dann können wir erfol-
greich bestehen. An-
sonsten ist sogar der
Klassenerhalt in
großer Gefahr."
Eigentlich hat St.
Pauls mit 20 Punkten
nach nunmehr 15
Spielen - die Hinrunde
ist also beendet - das
Soll erfüllt. Zu denken
gibt aber die Art und
Weise, wie sich die
Mannschaft in den be-
reits genannten drei
Spielen präsentierte.
Und es zeigt gnaden-
los auf, wie labil das
ganze Gefüge derzeit
(noch) ist. Anderer-
seits haben die Blau-

Weißen schon Leistungen ab-
geliefert, die mehr als ordentlich
und überzeugend waren. Gera-
de hier gilt es in den nächsten
drei Spielen, welche die Mar-
schrichtung der nächsten Wo-
chen angeben, anzusetzen.
Denn am Sonntag in St. Pauls
gegen Meran, dann auswärts
gegen St. Georgen und am 22.
Februar erneut zu Hause gegen
Arco sind mindestens vier bis
fünf Punkte Pflicht. Meran und
Arco sind zudem direkte Geg-
ner im Abstiegskampf. Auf
Jungs und Auf Pauls!

Eine längere Zwangspause muss in nächster Zeit Abwehr-
chef Gunther Staffler einlegen. Er zog sich in Mori ohne
Fremdeinwirkung eine schwere Muskelzerrung im Ober-
schenkel zu.

EEiinnee  MMaannnnsscchhaafftt   mmii tt   zzwweeii   GGeessiicchhtteerrnn

Spiel gegen St. Georgen
vorverlegt

Achtung, aufgepasst! Das nächste Aus-
wärtsspiel des AFC St. Pauls/Raiffeisen
findet nicht wie geplant am Sonntag, 15.
Februar in St. Georgen statt, sondern
bereits am Samstag, 14. Februar auf
dem Kunstrasenplatz in St. Johann im
Ahrntal. Auch der Spielbeginn ist unge-
wöhnlich: Anpfiff ist bereits um 14 Uhr.
Jene Fußballfans, die die weite Aus-
wärtsfahrt auf sich nehmen wollen:
Samstags ist im Pustertal traditionell Ur-
lauberwechsel. Deswegen ist bei der
Hinfahrt eventuell mit starkem Verkehr
zu rechnen. Also: St. Georgen gegen
St. Pauls findet am Samstag, 14. Fe-
bruar um 14 Uhr auf dem Kunstrasen-
platz in St. Johann im Ahrntal statt!
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FFaabbiiaann  MMaayyrr   uunndd  ddeerr   FFCC  SStt ..   PPaauullss::

Fabian Mayr ist der einzige Profifußballspieler, den der FC St.
Pauls in seiner über 75-jährigen Geschichte hervorgebracht
hat. Wie Mayr im Sommer 2006 zum Profi beim FC Südtirol
avancierte, war allerdings nicht die feine englische Art: Der

Fabian Mayr, warum spielst du nach dem Wechsel vom Profi- in den
Amateurbereich nicht beim FC St. Pauls, sondern beim SV Tramin?
Fabian Mayr: Es gibt verschiedene Gründe dafür. Nachdem ich mich mit
Werner Seeber geeinigt habe, den Vertrag mit dem FC Südtirol aufzulö-
sen, schaute ich mich nach einem Verein um, der in erster Linie interes-
sante sportliche Ambitionen hat. Es meldeten sich einige Vereine bei mir.
Mit Tramin habe ich schließlich einen Verein gefunden, der die Möglich-
keit hat, aufzusteigen, ein Traditionsverein ist, sehr viele junge talentier-
te Spieler hat und mit Stefan Gasser von einem Trainer betreut wird, der
aus einer Mannschaft mehr als 100 Prozent herausholen kann. Mit Ste-
fan habe ich mich immer super verstanden (unter Stefan Gasser schaff-
te Fabian beim FC St. Pauls den endgültigen Durchbruch in der Oberli-
ga; A.d.R.) und finde, dass er einer der besten Trainer in der Region ist. 

Hat sich der FC St. Pauls nicht genügend um deine Verpflichtung geküm-
mert?
Ich habe mich mit Andreas Vieider einmal getroffen und wir haben über
diverse Sachen gesprochen.

Haben sich die Umstände deines Wechsels vom FC St. Pauls zum FC
Südtirol auf die Entscheidung für Tramin ausgewirkt?
Sicherlich. Ich hatte sehr viele schöne Jahre beim FC St. Pauls. Doch mir
liegen immer noch einige Sachen auf den Magen, die  damals beim
Wechsel zum FC Südtirol passiert sind, auf die ich nicht mehr näher ein-
gehen möchte.

Welche Rolle hat der finanzielle Aspekt gespielt?
Ich habe mit Andreas Vieider nicht über Geld gesprochen. Es war mir viel
wichtiger, wieder mit Motivation zum Training zu gehen und wieder rich-
tig Spaß am Fußball spielen zu haben.

Wie würdest du das jetzige Verhältnis zwischen dir und dem FC St. Pau-
ls beurteilen?
Ich habe mit St. Pauls ein normales Verhältnis. Ich habe in den zahlrei-
chen Jahren in denen ich bei St. Pauls gespielt habe, sehr viel gelernt.
Ich kenne die meisten Spieler persönlich und sehe sie auch regelmäßig.

Warum hast du dich beim FC Südtirol nicht durchsetzen können?
Schwierige Frage. Im ersten Jahr beim FC Südtirol habe ich sehr gute
Leistungen gezeigt und auch regelmäßig gespielt. Am letzten Spieltag
verletzte ich mich schwer am Knie und zog mir einen Bruch der Knies-
cheibe zu, weshalb ich das zweite Jahr verletzungsbedingt pausieren
musste. Vor dieser Saison habe ich eine gute Sommervorbereitung ge-
macht, trotzdem bekam ich nie richtig die Möglichkeit zu spielen. Bei ei-
nem Kader von 26 Spielern braucht man eben auch viel Geduld, viel
Glück und muss im richtigen Moment fit und einsatzbereit sein.

Welche Lehren hast du aus deinen zweieinhalb Jahren beim FC Südtirol
gezogen?
Ich hatte eine schöne aber auch schwierige Zeit beim FC Südtirol. Um
jahrelang als Profifußballer Geld zu verdienen, braucht man sehr viel
Glück, natürlich das nötige Können, Geduld, Opferbereitschaft, Ehrgeiz
und das nötige Vertrauen des Trainers.

Hat der Profifußball in Südtirol in Form des FC Südtirol eine Zukunft?
Ich glaube, dass dieses Jahr ausschlaggebend für die Zukunft des FC
Südtirol ist. Schafft man den Klassenerhalt, glaube ich schon, dass der
Verein noch viele Jahre im Profigeschäft mitmischen kann.

Wie lange bleibst du in Tramin?
Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ob’s im
Sommer 2014 regnet oder immer schön Wetter ist. Nein, im Ernst, ich will
dieses Jahr den Aufstieg in die Oberliga schaffen, Schritt für Schritt wei-
tergehen und nicht jetzt schon langfristig meine Zukunft planen. 

Wann kehrst du zu deinem Heimatverein St. Pauls zurück?
Siehe obere Antwort.

Welche Bedingungen müssten dafür erfüllt werden?
Das kann ich jetzt leider noch nicht beantworten.

Wechsel vom FC St. Pauls zum FC Südtirol war alles andere
als transparent vom damaligen Präsidenten der Blau-Weißen,
Fabians Vater Roland, eingefädelt worden. Doch das war
Schnee von gestern, als der Profivertrag von Fabian mit Ende



Andreas Vieider, warum
spielt Fabian Mayr nicht
beim FC St. Pauls, son-
dern beim SV Tramin?
Diese Frage kann Fabian
sicher besser beantwor-
ten. Tatsache ist, dass
der FC Pauls großes In-
teresse und den Willen
hatte, ihn zurückzuholen.
Ich habe mich mit Fabian
noch am 22. Dezember
im Miko getroffen. Dort
hatten wir ein langes und
gutes Gespräch. Fabian
hat mir dort aber schon
mitgeteilt, dass er auch
andere Angebote hat und
ist schließlich schon ge-
gen Jahresende zum SV
Tramin gewechselt.

Hat sich der FC St. Pauls
nicht genügend um eine

Verpflichtung Mayrs gekümmert?
Für mich war das Gespräch im Miko auch deshalb so gut, weil wir da
noch einmal über die unglücklichen Umstände rund um den Wechsel
vom FC St. Pauls zum FC Südtirol offen gesprochen hatten. Mein Ziel
war es, das damals zerbrochene Vertrauen wieder aufzubauen. Ich habe
ihm vermittelt, dass er bei St. Pauls immer gut aufgehoben ist und dass
er hier zu Hause ist. Zudem muss ich auch sagen, dass Werner Seeber
den FC St. Pauls als ersten Verein kontaktiert hat und uns mitgeteilt hat,
dass der FC Südtirol den Vertrag mit Fabian am Jahresende auflösen
wird. Darauf habe ich sofort mit einigen Vorstandsmitgliedern Rückspra-
che gehalten. Wir waren einstimmig dafür, alles zu versuchen, Fabian
zurückzuholen.

Was hat deiner Meinung nach den Ausschlag für den Wechsel Fabians
zu Tramin gegeben?
Mich hat überrascht, dass Fabian freiwillig in die Landesliga geht. Ich war
immer der Meinung, dass er so ehrgeizig und ambitioniert ist, in der
höchstmöglichen Leistungsklasse zu spielen. Ausschlaggebend könnte
deshalb der Einfluss von Stefan Gasser gewesen sein, der ihn in seinen
Jugendjahren ja in die Erste Mannschaft geholt hat und damals ent-
scheidend mithalf, den Abstieg aus der Oberliga zu vermeiden. Inwieweit
sein Vater Roland einen Einfluss beim Wechsel zu Tramin hatte, kann
ich nicht beurteilen, ausschließen möchte ich eine Einflussnahme aber
nicht.

Sind die Beziehungen zwischen Fabian Mayr und dem FC St. Pauls, zwi-
schen Roland Mayr und dem FC St. Pauls oder zwischen dem FC Südti-
rol und dem FC St. Pauls vergiftet?
Zwischen dem FC Südtirol und dem FC St. Pauls gibt es seit Joachim

Zuchristian Präsident bei uns ist, keine Probleme mehr. Wir hatten da-
mals ein klärendes Gespräch. Was bei Roland Mayr vom Wechsel übrig
geblieben ist, weiß ich nicht, auch mit ihm habe ich mich ausgesprochen.
Was hingegen Fabian selbst betrifft, glaube ich auch nicht, dass er ir-
gendwelche Probleme mit irgendjemanden in St. Pauls hat. 

Wie beurteilst du persönlich das jetzige Verhalten von Fabian Mayr?
Ich glaube, dass der finanzielle Aspekt eine Rolle gespielt haben könnte,
immerhin ist Fabian ein Profi, der zu den Amateuren zurückkehrt. Als ich
mich mit Fabian unterhalten habe, kam der finanzielle Aspekt gar nicht
zur Diskussion. Dabei war und ist es für uns einleuchtend, dass Fabian
in einem anderen Licht gesehen werden muss als ein sogenannter ein-
heimischer Spieler. Dessen waren wir uns immer bewusst.

Hast du dir als sportlicher Leiter etwas vorzuwerfen?
Ich habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen, schon weil wir vor drei Jahren
beim Wechsel Fabians zum FCS auf viel Geld verzichtet haben, um ihm
die Chance zu geben, Profi zu werden. Wir werden unseren Weg weiter-
gehen und die Hoffung ist bei uns immer noch groß, dass Fabian irgend-
wann einmal wieder das blau-weiße Trikot überstreift.

Kann es sich der FC St. Pauls leisten, auf einen einheimischen Lei-
stungsträger wie Fabian Mayr zu verzichten?
Die nächsten Monate werden zeigen, ob es uns gelingt, ihn zu St. Pauls
zurück zu holen. Tatsache ist aber auch, dass wir in den vergangenen
Saisonen auch ohne ihn  zurechtkommen mussten und zurechtgekom-
men sind. Ich hoffe nur, dass sich Fabian nicht dem Höchstbietenden
verkauft, sondern dass er sich auch unsere Ziele und Programme anhört
und aufgrund dessen über einen eventuellen Wechsel entscheidet.

Muss der FC St. Pauls umdenken und in Zukunft einheimischen Spielern
eine Art Spesenvergütung anbieten, damit sie bleiben?
Wir haben bisher noch keinen einheimischen Spieler bezahlt.  Was in fer-
ner Zukunft passiert, weiß ich nicht. Solange aber dieser Vereinsvor-
stand im Amt ist, wird es dazu nicht kommen. Wir werden der bisherigen
Linie treu bleiben. Wir zahlen den Einheimischen nichts, aber bieten ei-
nen Rundumservice mit medizinischer und physiotherapeutischer Be-
treuung, wie ihn wahrscheinlich kein anderer Verein bietet. Bei Fabian
hätten wir aufgrund der besonderen Situation eine Ausnahme gemacht.
An dieser Stelle muss ich aber betonen, dass ich unglaublich froh bin,
dass wir  auf Spieler wie Matthias Fabi, Andreas Dellemann, Michael
Kreiter und all die anderen Paulsner zählen können, die stolz sind, mit
ihrem Heimatverein in der Oberliga zu bestehen und aus Spaß am Fuß-
ball bei den Blau-Weißen spielen.

Warum hat sich Fabian Mayr beim FC Südtirol nicht durchsetzen kön-
nen?
Das ist mir schleierhaft, weil ich immer noch von seinen spielerischen
Fähigkeiten überzeugt bin. Ich glaube, dass seine schwere Verletzung
Hauptschuld daran ist, dass er sich nicht durchgesetzt hat. Vielleicht fehl-
te ihm im Kopf der nötige Glaube an sich selbst und der letzte Wille, sich
durchzubeißen.

GGeesscchhiicchhttee  oohhnnee  HHaappppyy  eenndd??

Dezember 2008 auslief. Der FC St. Pauls bemühte sich sofort
um die Dienste seines ehemaligen Aushängeschildes. Warum
es schlussendlich nicht zur Rückkehr Fabians zu den Blau-
Weißen gekommen ist, soll folgendes Doppelinterview aufzei-

gen. Die Blau-Weiße hat unabhängig voneinander mit Fabian
Mayr und dem sportlichen Leiter des FC St. Pauls, Andreas
Vieider gesprochen.



Nachdem im Vorjahr der Ein-
zug ins Landesfinale gelun-
gen ist, ist die Freizeitmann-
schaft auch heuer gut in die
Meisterschaft gestartet und
hat sich den Herbstmeisterti-
tel geholt. Die Blau-Weiße
hat zum Trainingsstart der
Rück-runde mit Andreas
Wenter, dem Kapitän der
Tschöggl, folgendes Inter-
view geführt.

Die Freizeitmannschaft ist im
Vorjahr ins Landesfinale vorge-

stoßen. Ist heuer wieder die
Qualifikation  für das Landesfi-
nale oder sogar der Landesmei-
stertitel das Saisonziel?
Andreas Wenter: Nach leichten
Startschwierigkeiten haben wir
heuer eine sehr gute Hinrunde
gespielt. Wenn wir das Niveau
in der Rückrunde und auch in
den Finalspielen halten können
sowie die Stimmung innerhalb
der Mannschaft weiterhin so gut
bleibt, dann steht einem Einzug
ins Landesfinale aus meiner
Sicht nichts im Wege. Und in ei-

nem Finale ist ja alles mög-
lich… 

Der Vorsprung auf den Tabel-
lenzweiten Tramin beträgt re-
spektable drei Punkte. Sind die
Gegner zu schwach, um mit
dem FC St. Pauls über die
ganze Saison mithalten zu kön-
nen?
Mit dem Tabellenzweiten Tra-
min und dem Verfolger Eppan
befinden sich zwei Mannschaf-
ten in Lauerstellung, die durch-
aus ernstgenommen werden
müssen. Wir dürfen uns auf
dem Ergebnis der Hinrunde
nicht ausruhen und werden
auch in der Rückrunde alles ge-
ben, um diesen Vorsprung hal-
ten zu können.

Ist der FC St. Pauls in den ver-
gangenen Jahren stärker oder
ist die Konkurrenz, wie etwa der
ehemalige Landesmeister Epp-
an, schwächer geworden?
Im Vergleich zu der Tschöggel-
bergmeisterschaft vor einigen
Jahren wird in der jetzigen Frei-
zeitmeisterschaft ein schöner
Fußball gespielt und alle Mann-
schaften haben sich spielerisch
enorm weiterentwickelt. Ein
großer Pluspunkt gegenüber

FFrreeiizzeeii ttmmaannnnsscchhaafftt ::   DDaass  ZZiiee ll   iisstt   ddeerr   TTii ttee ll

Vordere Reihe von links nach rechts: Thomas Werth, Kapitän Andreas Wenter, Walter Donà, Christian Dissertori, Ernst Eschgfeller, Martin Me-
raner; mittlere Reihe (v.l.n.r.): Trainer Thomas Marschall, Gerd Vieider, Christian Pichler, Hannes Leimgruber, Markus Oberrauch, Hannes
Leimgruber, Armin Kager; hintere Reihe (v.l.n.r.): Markus Sparer, Martin Weinreich, Christian Dissertori, Hermann Weinreich, Patrick Sparer,
Andreas Klotz, Martin Rottensteiner, Markus Mederle.

Tabelle der Freizeitmannschaft

1 AFC St. Pauls 9 7 2 0 23 30 : 10 20
2 Tramin 9 6 2 1 20 23 : 14 9
3 Eppan 9 6 1 2 19 28 : 14 14
4 Gries Böhmische 9 5 0 4 15 21 : 22 -1
5 FC Dynamo Gries 9 4 0 5 12 18 : 20 -2
6 AFC Frangart 9 4 0 5 12 13 : 16 -3
7 Kastelruth Altherren 9 3 2 4 11 18 : 23 -5
8 ASV Deutschnofen 9 2 4 3 10 10 : 13 -3
9 Weinstraße Süd 9 1 1 7 4 10 : 25 -15

10 Real Selva 9 1 0 8 3 12 : 26 -14
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der Konkurrenz ist aber die ho-
he Anzahl der Spieler, die lange
Zeit auf hohem Niveau gespielt
haben. Während andere Mann-
schaften vielleicht mit maximal
13 guten Spielern auskommen
müssen, kann aus unserem Ka-
der ein jeder der etwa 20 Spie-
ler in der Startformation stehen.

Hat sich der Kader im Vergleich
zum Vorjahr stark verändert?
Leider hat Armin Weissteiner
die Fussballschuhe an den Na-
gel gehängt, aber durch die
Rückkehr von Martin Rotten-
steiner und durch die beiden
Neuzugänge Hannes und Franz
Leimgruber konnte dieser Ver-
lust sicherlich kompensiert wer-
den. Spielerisch und auch
mannschaftlich sind wir laut
meiner Meinung besser drauf
als im Vorjahr.

Wer sind die Eckpfeiler der heu-
rigen Mannschaft?

Die Eckpfeiler sind sicherlich
Gerd Vieider, Ernst Eschgfeller,
Franz Leimgruber und Her-
mann Weinreich, die als ehe-
malige Oberligastars auf einem
höheren Niveau spielen.

Wie haben sich diese Spieler in
die Mannschaft integriert?
Spielerisch und vor allem kame-
radschaftlich haben sie sich
sehr gut in die Mannschaft inte-
griert und somit zu einer ganz-
heitlichen Aufwertung unserer
Freizeitmannschaft beigetra-
gen.

In den vergangenen Jahren hat-
ten die "Tschöggl" eine beein-
druckende Trainingspräsenz.
Ist das auch heuer so?
Auch in der Hinrunde konnten
wir eine hohe Trainingspräsenz
aufweisen, die nicht zuletzt auf
die ausgezeichnete Vorberei-
tungsarbeit und die abwechs-
lungsreiche Gestaltung des
Trainingsprogramms durch
Tom Marschall zurückgeführt
werden kann.

Es fällt auf, dass sechs Spieler
drei und mehr Tore geschossen
haben. Ist die Torgefährlichkeit
so vieler Spieler die Stärke der
Mannschaft?
Es ist richtig, dass wir sehr viele
Spieler haben, die Tore erzielen
können, die Stärke der Mann-
schaft liegt aber in der Ausge-
wogenheit. Wir haben am mei-
sten Tore geschossen aber
auch am wenigsten erhalten,

Dank an Walter Sparer 

Die Vereinsführung des AFC St. Pauls/Raiffeisen bedankt sich
an dieser Stelle ganz herzlichst bei seinem Sponsor, Gönner
und Fan Walter Sparer. Durch seinen selbstlosen Einsatz und
dem seiner Mitarbeiter (im Bild Martin Tschigg) war es möglich,
den Paulsner Fußballplatz nach den erneut heftigen Schneefäl-
len im Jänner innerhalb kürzester Zeit zu räumen. Nur so konn-
te garantiert werden, dass der Trainings- und Spielbetrieb pro-
blemlos aufrecht erhalten werden konnte. Herzlichen Dank,
Walter! Aus diesem Grund war auch die Kritik eines Eppaner
Gemeindebürgers in Form eines Dolomiten-Leserbriefs völlig
lächerlich, indem er der Gemeindeverwaltung und den Straßen-
arbeitern vorwarf, sich zuerst um die Fußballplatzräumung und
erst dann um die Straßen- und Gehsteigräumung zu kümmern.
Weil sich der AFC St. Pauls sehr wohl bewusst ist, dass die
Eppaner Gemeindearbeiter Prioritäten zu setzen haben, hat
sich der Paulsner Fußballklub gemeinsam mit den Sportbar-
pächtern Anni und
Bruno Amplatz dazu
entschlossen, die
Schneeräumung in
Eigenregie zu organi-
sieren. An dieser Stel-
le sei auch den Eppa-
ner Gemeindearbei-
tern gedankt, die für
die Anliegen des AFC
St. Pauls wenn mög-
lich immer ein offenes
Ohr haben.

Torschützen

Christian Frötscher 4
Christian Pichler 4
Gerd Vieider 4
Max Oberrauch 3
Walter Donà 3
Hannes Leimgruber 3
Ernst Eschgfeller 2
Franz Leimgruber 2
Martin Rottensteiner 2
Patrik Sparer 2
Herman Weinreich 1

was vor allem auf eine solide
Leistung im Mittelfeld zurückge-
führt werden kann. 

Was könnte für die Freizeit-
mannschaft noch ein Stolper-
stein auf dem Weg zur Meister-
schaft werden?

Wenn wir uns weiterhin so diszi-
pliniert verhalten und die Kame-
radschaft in der Mannschaft
weiterhin so gut bleibt, dann
steht uns auf dem Weg zum
Meistertitel nichts im Wege.
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Noch eine U10-Mannschaft
Die Jugendförderung wird in der
Rückrunde eine vierte U-10
Mannschaft für die Meister-
schaft melden. Sie wird im Kreis
C des VSS spielen und von
Andrea Guglielmo trainiert.
„Diese Entscheidung haben wir
getroffen, um den Spielern noch
mehr Möglichkeiten zum Spie-
len geben zu können“, erklärt
Andreas Frötscher, der sportli-
che Leiter der Jugendförde-
rung. Um die Eltern aller U-10-
Spieler über die Neuigkeiten zu
informieren, wird am Dienstag,
den 10. Februar 2009 um 19.00
Uhr in der Sportbar St. Pauls
ein Elternabend abgehalten.

Neuer Jugendtrainer
Anstelle von Andrea Guglielmo
hat A-Jugend-Trainer Ernst 
Eschgfeller seit dem Beginn der
Rückrunde einen neuen Co-
Trainer an seiner Seite. Es han-
delt sich dabei um Helmuth
Pichler. Er ist allen Fußballfans
durch seine langjährige aktive
Zeit beim AFC Frangart und
AFC St. Pauls bestens bekannt.
Wir werden ihn in einer der
nächsten BW genauer vorstel-
len.

A-Jugend: Kreissiegerturnier
in St. Pauls
Vor Beginn der Rückrunde fin-

det ein Turnier der A-Jugend-
Kreissieger der Hinrunde statt.
Der Fußballverband hat den FC
St. Pauls mit der Austragung
dieses Turniers beauftragt. Es
findet am Samstag, den 21. Fe-
bruar in St. Pauls statt. Teilneh-
mende Mannschaften sind ne-
ben unserer Mannschaft der
SSV Ahrntal, die Auswahl Rid-
nauntal und der SV Salurn. St.
Pauls trifft um 14.30 Uhr auf Sa-
lurn.

Neue Ausrüstung
für alle Jugend-
spieler
Der organisatori-
sche Leiter der Ju-
g e n d f ö r d e r u n g ,
Franz Sinn, ist seit
einigen Tagen
fleißig dabei, die
neue Ausrüstung
an die Spieler zu
verteilen. Den er-
sten Eindrücken
und Rückmeldun-
gen zufolge gefällt
sie sehr gut. Eine
kleine, offizielle
Übergabefeier ist
geplant, sie soll an
einem Sonntagvor-
mittag bei einem
Spiel der regiona-
len B-Jugend  statt-
finden.

Hallenturniere: U-10 gewinnt
Traminer Turnier
Die E-Jugend sowie die U-10-
und U-11-Mannschaften haben
in den vergangenen Wochen an
den Hallenturnieren in Tramin
und Eppan teilgenommen. Mit
Ausnahme des Turniersieges
der Unter 10 SpG Frangart (im
Bild die erfolgreiche Mann-
schaft) von Trainer Martin Plant

in Tramin waren die Ergebnisse
durchschnittlich. 

Erste Trainersitzung der
Rückrunde
Die nächste Trainersitzung fin-
det am Dienstag, den 10. Fe-
bruar 2009 um 20.15 Uhr in der
Sportbar St. Pauls statt. Die Ju-
gendverantwortlichen werden
zusammen mit den Trainern die

NNeeuuiiggkkeeii tteenn  vvoonn  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg



Die nächsten Spiele (17. Spieltag, Sonntag, 15. Februar):

Vallagarina gegen Benacense, Albiano gegen Brixen, Ahrntal
gegen Fersina, Eppan gegen Obermais, Meran gegen Mori, Ar-
co gegen Rovereto, St. Georgen gegen St. Pauls, Alense ge-
gen Stegen

JJuunniioorreenn

OObbeerr ll iiggaa Die Spiele vom 

Wochenende

Oberliga:

St. Pauls gegen Meran am

Sonntag, 8. Februar um 15

Uhr in St. Pauls, Kunstrasen-

platz

Junioren:

Alense gegen St. Pauls am

Samstag, 7. Februar um 17

Uhr in Ala, Kunstrasenplatz

B-Jugend regional:

St. Pauls gegen Val di Non

am Sonntag, 8. Februar um

10.30 Uhr in St. Pauls,

Kunstrasenplatz

Oberliga:

St. Georgen gegen St. Pauls

am Samstag, 14. Februar um

14 Uhr in auf dem Kunstra-

senplatz in St. Johann im

Ahrntal

Junioren:

St. Pauls gegen Meran am

Samstag, 14. Februar um 17

Uhr in St. Pauls, Kunstrasen-

platz

B-Jugend regional:

St. Pauls gegen SSV Brixen

gegen am Sonntag, 15. Fe-

bruar um 10.30 Uhr in St.

Pauls (Kunstrasenplatz)

Weichen für das Training im
Freien und für eine erfolgreiche
Rückrunde stellen.

Alle Jahre wieder: Sportärztli-
che Visiten
Franz Sinn verteilt in den näch-
sten Tagen die Termine für die
sportärztlichen Visiten beim
Sportarzt Dr. Max Regele in
Meran. Die Spieler sind gebe-
ten, diese Termine genau ein-
zuhalten, da es nicht ganz ein-
fach ist, passende Termine für
die über hundert Spieler der Ju-
gendförderung zu bekommen.




