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J e t z t h e i ß t e s z u s a m m e n h a l t e n u n d w e i t e r k ä m pf e n
tag gegen St. Georgen und die
drei Unentschieden gegen Brixen (1:1, Ende November), gegen Rovereto (1:1 in St. Pauls)
und das 0:0 gegen Meran
(ebenfalls St. Pauls). Die nur
drei Punkte aus den letzten
sechs Spielen haben sich bezüglich Tabellenposition natürlich ausgewirkt: Anstatt im Spitzenfeld rangieren die BlauWeißen nunmehr im hinteren
Mittelfeld
mit
gefährlicher
Blickrichtung nach hinten.

Daniel Vieider (rechts im Bild) feierte am Sonntag im zentralen Mittelfeld sein Debüt in der
Paulsner Kampfmannschaft. Matthias Fabi (links) erhielt kurz vor dem Abpfiff die gelb-rote
Karte gezeigt und wird gegen Arco fehlen.

Er ist lange her, der letzte Paulsner Oberligasieg. Es war am 9.
November, als Delle & Co. gegen Benacense auswärts mit
einem überzeugenden 3:0 nach
Hause zurückkehrten. An jenem Sonntag abend lagen die
Blau-Weißen an fünfter Stelle
der Tabelle, nur vier Zähler hinter dem Tabellenzweiten Obermais entfernt. Albiano war als

Tabellenführer schon damals
ganz weit voraus (29 Punkte).
Drei Monate und sechs Spiele
ist der AFC St. Pauls/Raiffeisen seitdem ohne Sieg. Es folgten die zwei heftigen Klatschen
gegen Fersina in Rungg (1:5)
vor Jahreswechsel sowie das
0:5 gegen Mori vor drei Wochen, das 0:1 am letzten Sams-

Das sind die Fakten. Eine
Durststrecke ist aber nichts
neues für das Team von Trainer
Hugo Pomella. Selbst im Jahr,
als wir Zweiter wurden, gab es
Ende
Hinrunde/Anfang
Rückrunde eine Phase von acht
Spielen ohne Sieg. Jetzt heißt
es, die Nerven zu bewahren,
sich nicht gegenseitig Vorwürfe
zu machen und noch enger zusammenrücken. Die Paulsner
Mannschaft hat – obwohl bereits oft genug – betont, das Potenzial, aus dieser Mini-Krise
heraus zu kommen.
Diese Krise ist vor allem auf die
derzeit
mangelnde
Durchschlagskraft im Angriff zurück
zu führen. Nur drei Tore aus
den letzten sechs Spielen – davon ein Eigentor – sprechen eine deutliche Sprache, wo es

derzeit hapert. Es wäre aber fatal, unsere Angriffsreihe mit Eugenio Cugnetto oder Andrea
Bovolenta zu kritisieren. Sie
geben wie der Rest der Mannschaft alles, haben aber weder
das nötige Glück und vielleicht
auch nicht die Top-körperliche
Verfassung. Aber auch andere
Spieler haben das Schusspech
an ihren Fußballschuhen kleben, wie beispielsweise die drei
vergebenen
Riesenchancen
von Tobias Sinn gegen Meran
aufzeigten. Wie bereits erwähnt: Wichtig ist, dass weiterhin alle an einem Strang ziehen.
Wer dann die notwendigen Tore
macht, um ein Spiel zu gewinnen, ist völlig nebensächlich.
Tatsache ist nur, dass das kommende Spiel gegen Arco richtungsweisend für den Rest der
Saison ist. Obwohl der Tabellen-14. mit einer stark veränderten Mannschaft gegenüber der
Hinrunde (da gewannen die
Blau-Weißen auswärts mit 2:0)
nach St. Pauls kommt, ist ein
Sieg drin. Mit dem Glauben an
die eigene Stärke, mit großem
Kampfgeist, mit Siegeswillen
und mit Entschlossenheit ist alles möglich. Trotz oder gerade
wegen der großen Verletztenliste und der gesperrten Spieler.
Auf Pauls!

Hobbs schun gwisst, dass...
jene Sehne, die den Schienbeinknochen mit der Kniescheibe verbindet) zwei Wochen lang
nicht mittrainieren konnten, jetzt
aber wieder auf einem guten
Weg sind?
... dass Hannes Ambach wegen einer hartnäckigen Entzündung an der Fußsohle seit Anfang des Jahres noch nie richtig
mittrainiert hat? An einen Einsatz ist ebenfalls erst wieder in
einigen Wochen zu rechnen.

bereitungstrainings auslassen.
... dass Manuel Schieder wegen einer starken Grippe bettlägrig ist? Manuel macht diese
Grippe
seit
vergangenem
Samstag zu schaffen. Aus diesem Grund konnte er auch nicht
die Auswärtsreise nach St. Johann im Ahrntal mitmachen.
Dort wurde das Spiel der Paulsner gegen St. Georgen ausgetragen.

... dass Benjamin Schweigkofler die letzte Woche auf einem
einwöchigen Schulausflug unterwegs war und deshalb nicht
zur Verfügung stand?
Wehrten sich mit vereinten Kräften, gingen am Ende aber dennoch als Verlierer vom Platz:
Tobias Wirth (mit wehendem Haar) und Kapitän Andreas Dellemann (von hinten) im Zweikampf mit Armin Mayr und Rolli Harrasser vom SC St. Georgen.

... die Verletztenliste bei den
Blau-Weißen in den letzten
Wochen beängstigende Ausmaße angenommen hat? Nachfolgend eine Aufstellung jener
Spieler, die entweder verletzt
ausfielen bzw. noch immer nicht
einsatzfähig sind.
Am schlimmsten erwischt hat
es beim Training am vergangenen Donnerstag abend Tobias
Ebner. Bei einem Schuss eines
Mitspielers wurde der Fuß von
Tobi so weit verdreht, dass er
sich zum zweiten Mal innerhalb
eines Jahres einen Bänderriss
im Knöchel zugezogen hat.
Zwei der drei Bänder im
Knöchel sind gerissen. Er wird
für mindestens acht Wochen
ausfallen. Wenn der Heilungsprozess gut verläuft, ist Tobi in
den letzten zwei, drei Spielen
dieser Saison wieder einsatzfähig.

pausieren muss? Unser Abwehrchef zog sich die Verletzung ohne Fremdeinwirkung
gegen Mori zu. Wenn der Heilungsverlauf weiterhin optimal
verläuft, kann Staff in der nächsten Woche mit leichtem Lauftraining beginnen. An ein Comeback ist nicht vor Mitte, Ende
März zu rechnen.
.. dass Georg Sinn wegen einer Bauchmuskelzerrung und
Philipp Stein wegen einer Reizung der Patellasehne (das ist

... dass Matthias Fabi ebenfalls
die
Rückrundenvorbereitung
wegen einer Entzündung an der
Ferse nicht mitmachen konnte,
dennoch die letzten beiden
Spiele mit dabei war? Allerdings
sah er im Spiel gegen St. Georgen die gelb-rote Karte und
fehlt deshalb im eminent wichtigen Heimspiel gegen Arco.
... dass auch Matthias Huber
gegen Arco nicht mit dabei sein
wird? Matthias bekam gegen
St. Georgen ebenfalls die Ampelkarte gezeigt, obwohl er bei
seinem zweiten Foul den Gegenspieler gar nicht berührt hatte. Aber der völlig überforderte
Schiedsrichter in einer ansonsten fairen und ruhigen Begegnung brachte es fertig, mit drei
Platzverweisen für gehörige
Aufregung auf beiden Seiten zu
sorgen.
... dass Arndt Folie nach lange
anhaltenden Leistenproblemen
langsam, aber sicher wieder fit
ist? Bei den Junioren hat Arndt
bereits wieder Spielpraxis gesammelt. Aber auch er musste
einen Teil des Rückrunden-Vor-

... Gunther Staffler mittlerweile
seit drei Wochen wegen eines
Faserrisses im Oberschenkel
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... dass Markus Pircher am
vergangenen Samstag nicht zu
seinem Debüt in der Paulsner
Kampfmannschaft kam, sondern dass dies schon sein zweiter Einsatz war? Sein Debüt feierte Markus am 26. November
2006, als er im Auswärtsspiel
gegen Alta Vallagarina zum
Einsatz kam. Damals noch als
Tormann, wo er im Laufe des
Spiels für den mit roter Karte
vom Platz gestellten Randy
Puppin Platz machen musste.
Diesmal kam Markus in seiner
neuen Rolle als Stürmer zum
Einsatz. Freilich waren damals
wie heute seine Bemühungen
nicht von Erfolg gekrönt. Gegen
Alta Vallagarina gab es eine
1:3-Niederlage, am letzten
Samstag gegen St. Georgen
ein 0:1.
... dass zwölf gezählte Paulsner
Fans die weite Auswärtsreise
nach St. Johann im Ahrntal mitmachten? Ein Dank geht an
Michl und Mariele Vieider, an

die Eltern von Andrea Zaggia,
an Franz Sinn, Roland Spitaler, Rolli Palma, Anni Zuchristian-Amplatz, Ander Sinn mit
Freundin Conny, Fabia Donà,
Georg Frötscher. Sollten sich
weitere Paulsner Fans irgendwo zwischen den meterhohen
Schneewänden rings um den
Ahrntaler Kunstrasenplatz versteckt haben und so unentdeckt
blieben, so mögen sie dies verzeihen. Sie bekommen als Entschädigung ein frisches Bergner Bräu bei der Anni in der
Sportbar gezapft.
... dass die Paulsner Fußballer
am letzten Samstag bereits um
9 Uhr morgens Richtung Ahrntal aufgebrochen sind? Von der
ursprünglichen 23 Mann-Truppe inklusive Trainer und Betreuer machten sich am Ende aber
nur mehr 21 auf den Weg. Der
Grund: Tobias Ebner verletzte
sich am Donnerstag abend im
Training
schwer,
Manuel
Schieder meldete sich mit einer
fiebrigen Erkältung im letzten
Moment ab, Tobias Sinn war
gelbgesperrt, die anderen verletzt (siehe oben). Und da auch
die Junioren am Samstag gegen Meran antreten mussten
und mit akuten Personalproblemen zu kämpfen hatten, wollte
Trainer Hugo Pomella in Absprache mit Junioren-Trainer
Erich Kostner nicht die maximale Spielerzahl von 18 ausschöpfen. Leider wäre diese
Entscheidung beinahe nach
hinten losgegangen. Wenigstens nahm Gerd Vieider vorsichtshalber die Fußballtasche
mit, nachdem er als Vereinsbusfahrer fungierte. Freilich hätte er sich wohl nicht gedacht,
dass er auf seine alten Tage
noch zu seinem 408. Einsatz in
der Paulsner Kampfmannschaft
kommen würde. Weil aber Matteo Lazzeri in der Schlussphase mit starken Krämpfen zu
kämpfen hatte, entschied sich
Trainer Hugo Pomella, den

langjährigen Kapitän doch noch
zu bringen. Es bleibt damit aber
bei der einmaligen Ausnahme.
... wenn alles schief läuft, dann
läuft halt alles schief. In dieser
Optik reihte sich auch die Niederlage gegen St. Georgen ein:
Eine Halbzeit lang hielten die
Blau-Weißen sehr gut mit dem
Tabellenzweiten mit. Erst als
die „Jörgina“ einen Gang höher
schraubten, ging man k.o. Aber
es gilt jetzt, aus dieser Niederlage zu lernen und jene Eigenschaften, die derzeit St. Georgen auszeichnen, selbst in die
Tat umzusetzen. St. Georgen
hatte nämlich nicht alles überragende Überfußballer in seinen
Reihen, sondern lebte vom
Selbstbewusstsein und der
Überzeugung, einen Fehler des
Gegners eiskalt auszunutzen.
Dass dieser Fehler mithilfe eines klaren Abseitstores zustande kam, passte irgendwie ins
Bild. Aber das bedeutet noch
lange nicht, dass man sich unterkriegen lassen soll. Und es
nutzt auch nicht, sich über
eventuelle personelle Probleme
zu beklagen. Damit haben
schließlich alle Mannschaften
zu kämpfen. Deswegen: Elf
Spieler werden auch gegen Arco einlaufen, und wenn sie alles
geben, dann werden die Paulsner Jungs auch wieder erfolgreich sein. Auf Pauls!
... dass die Fußballzeitung von
St. Georgen über und über mit
Anekdoten über die Paulsner
Fußballer voll war? Ein Interview mit dem sportlichen Leiter
Andreas Vieider wurde ebenso
veröffentlicht wie eine kurze
Stellungnahme bzw. Vereinsmeinung zum Thema „Fabian
Mayr“. Höhepunkt war jedoch
die Rubrik „Fan der Woche“.
Flocki Brugger, bei uns in St.
Pauls auch als ehemals schönster Spieler des Paulsner Kleinfeldturniers bekannt, ließ sich
mit Fritz Morandell aus Kaltern

ablichten. Der Friiiiitz ist in
Paulsner Fußballkreisen ebenfalls bekannt wie ein bunter
Hund. Dabei stand zu lesen,
dass der Fritz eine außergewöhnlich gute Partie als Weinbauer sei und noch immer zu
haben ist...versehen mit der Telefonnummer für eventuelle
weibliche Interessierte. Friiitz
hat bereits angekündigt, dass er
sich rechtliche Schritte gegenüber den Herausgeber des Jörgina Fußballblattls vorbehält...

... dass der Trentiner Landesligist Fiemme Cavalese seine
nächsten drei Heimspiele auf
dem Paulsner Kunstrasenplatz
austragen wird? Datiert sind die
Spiele für den 1., 15. und 29.
März. In Cavalese ist die
Schneedecke noch immer mehr
als einen halben Meter dick,
und angesichts der anhaltenden kalten Temperaturen ist
man dort skeptisch, dass vor
Mitte April auf dem eigenen
Platz gespielt werden kann.

... dass sich die Paulsner Fußballer des öfteren auf die Unterstützung von Flocki Brugger
verlassen können? Der Flocki
ist spezialisierter Schuhmachermeister und als solcher ein
Experte in Sachen Schuheinlagen. Mit seinen „Wunderwaffen“
hat er schon mehreren Paulsner Spielern entscheidend geholfen, u.a. Eugenio Cugnetto,
Matthias Fabi und Tobias Ebner. Danke für die Unterstützung, Flocki!

... dass auch die Situation am
Rasenplatz in Rungg alles andere als verheißungsvoll ist?
Noch immer liegen auch dort 30
bis 40 Zentimeter pickelhart gefrorener Schnee. Demzufolge
ist es sehr gut möglich, dass
auch das nächste Heimspiel der
Paulsner (am 8. März gegen
Ahrntal) in St. Pauls ausgetragen wird. Detaillierte Informationen gibt es in den nächsten
Blau-Weißen Nachrichten.

Hat für die malträtierten Füße der Paulsner Fußballer immer ein offense Ohr: Flocki Brugger,
Mädchen oder Mann für alles bei St. Georgen. Auf diesem Bild ist er mit unserem JuniorenTrainer Erich Kostner abgebildet. Flocki ist trotz seines Engagements bei "seinen Jörginarn"
auch großer Fan des AFC St. Pauls.

A-Jugend: Dem Herbstmeistertitel soll gute Rückrunde folgen

Hintere Reihe von links nach rechts: Wolfgang Masoner (Betreuer), Ernst Eschgfeller (Trainer), Felix Zublasing, Fabian Gramm, Hannes Schweigkofler, Tobias Zöggeler, Alex Guglielmo, Felix
Pichler, Daniel Vorhauser, Marco Lazzari, Moritz Furlato, Andrea Gublielmo (Co-Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Stefan Vieider, Hannes Ohnewein, Simon Peverotto, Lorenz Pardatscher, Lukas Graf, Jakob Khuen, Daniel Marsoner, Lukas Margesin, Patrick Gruber,
Tobias Plankensteiner, Martin Pertoll
Im Hintergrund: Matthäus Plack

Einen Platz in der oberen
Tabellenhälfte strebt Trainer Ernst Eschgfeller mit
der
A-Jugend
in
der
Rückrunde an. Ein bescheidenes Ziel, wenn man den
Herbstmeistertitel
zum
Maßstab nimmt. Weil aber
einige Spieler mit den Junioren spielen werden und
die Kreiseinteilung in der
Rückrunde neu vorgenommen worden sind, ist eine
genauere Prognose schwierig. Eine erste Standortbestimmung für die A-Jugend
ist das Turnier der Kreissieger an diesem Samstag (21.

Februar) auf dem Sportplatz
in St. Pauls.
Die A-Jugend ist seit dem 26.
Jänner im Training, die
Rückrunde beginnt am 28.
Februar. Die Vorbereitung ist
wie alle Jahre nicht optimal
verlaufen. „Heuer hat uns der
Schnee einen Strich durch die
Rechnung gemacht: Trainingsspiele sind ausgefallen,
ebenso mehrere Trainingseinheiten und darüber hinaus
konnten etliche Spieler wegen
Krankheit für einige Zeit nicht
trainieren“, so Trainer Ernst
Eschgfeller. Bisher hat die A-

Jugend erst ein Trainingsspiel
bestritten, und zwar am
Samstag vor einer Woche gegen den Bozner FC.
Im Gegensatz zu den anderen
Mannschaften legt die A-Jugend eine Winterpause ein.
Warum das so ist, erklärt
Ernst Eschgfeller: „Ich sehe
es nicht unbedingt als sinnvoll
an, dass zehn bis zwölf Spieler drei Monate ohne Meisterschaftsspiele weitertrainieren.
Es ist schwer, einen ordentlichen Trainingsablauf zu garantieren, weil einerseits die
Spieler, die schon ein bisschen weiter sind, bei den Ju-

nioren trainieren, um sich weiterzuentwickeln und weil es
für die übrigen Spieler ohne
Meisterschaftsspiel
schwer
ist, sich zu motivieren.“ Wie
Eschgfeller
angesprochen
hat, stehen ihm während der
Winterpause nur knapp mehr
als die Hälfte seiner 20 Spieler zur Verfügung und weil zudem Hallentrainingszeiten nur
äußerst schwer zu bekommen
sind, sieht es der Trainer als
sinnvoller an, zu pausieren
und dafür mit der Vorbereitung etwas früher beginnen.
Einige Spieler haben sich in
den vergangenen Monaten
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bei den Junioren bewiesen.
Aufgrund der prekären Personalsituation bei der Truppe
von Erich Kostner und auch
der
Oberliga-Mannschaft
kann es jetzt durchaus sein,
dass einige Spieler zeitweise
bei den Junioren bleiben. Diese Spieler fehlen dann natürlich in der A-Jugend. „Über die
genaue
Personalsituation
kann man deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel
sagen“, so Ernst Eschgfeller.
Die größte Veränderung hat
sich ohnehin im Trainerstab

ergeben. Wie schon in der
letzten
Blau-Weißen
angekündigt, steht seit dem Trainingsbeginn zur Rückrunde
Helmuth Pichler Trainer Ernst
Eschgfeller als Co-Trainer zur
Seite,
während
Andrea
Guglielmo das Traineramt bei
der neuen Unter-10-Mannschaft übernommen hat.
Die Saisonziele sind zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der
ungewissen Personalsituation
schwer zu definieren, aber
laut Trainer Ernst Eschgfeller
ist alles möglich. Konkret

Ernsts Geheimsprache
Ernst Eschgfellers Kompetenzen und Fähigkeiten
als Jugendtrainer sind unbestritten. Der Sarner wendet nicht nur die neuesten Erkenntnisse der Trainingslehre an, sondern ist auch auf dem Gebiet der
Geheimkommunikation auf dem neuesten Stand.
Hier ein Auszug aus dem internen Informationsverteiler der A-Jugend:
in pfinste (unsinnign) spieln mier um 6 znochts a
freindschoftsspiel geign öubrmos. isch güet, dass
mier decht nöu a spiel vöurn somste oubm, vöurn
turnier dr kreissiegar vi dr hinrunde! as isch olleweil
nöu gonz schwar zi sougn, wöu mier stien, weil di
vöurbereiting wirkle net ideal vrlöffn isch bis jetz:
schneebeding und kronkheitsbeding...
jednfolls werdn mier ins de wöch güet vöurbereitn
und schaugn söu güet wie meiglich de 2 freinschoftsspiele zi mochn!!!
auf pauls
Mehr davon auf http://ajpauls.blog.de...
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möchte Eschgfeller nach dem
Herbstmeistertitel in der Meisterrunde einen Platz in der
oberen Tabellenhälfte erreichen. „In diesem Alter ist es
wichtig, dass sich die Spieler
körperlich und vor allem taktisch weiterentwickeln. Jeder
Spieler muss versuchen, sein
Limit zu erreichen. Wenn das
jeder einzelne von meinen
knapp 20 Spielern schafft,
dann ist die Saison ein Erfolg“, so Trainer Eschgfeller.
Die erste sportliche Herausforderung wartet schon an

diesem Samstag am Sportplatz in St. Pauls. Dort wird
nämlich das Kreissiegerturnier der A-Jugend ausgetragen. Neben St. Pauls nehmen
Salurn, Ridnaun und Ahrntal
am Rundspiel teil. Die A-Jugend bestreitet ihr erstes
Spiel um 14.30 Uhr gegen Salurn. Wenn die Mannschaft
von Ernst Eschgfeller gewinnt, erreicht sie das Finale,
das um 17.30 Uhr ausgetragen wird.

Frühjahrsrunde Hinrunde:
28.02.2009 Terlan - St. Pauls um 15.00 Uhr in Terlan
07.03.2009 St. Pauls - Latsch um 18.00 Uhr in St. Pauls
15.03.2009 Meran - St. Pauls um 10.30 Uhr in Meran/Confluenza
21.03.2009 St. Pauls - Lana um 18.00 Uhr in St. Pauls
28.03.2009 Kaltern - St. Pauls um 15.00 Uhr in Kaltern/Neues Spielfeld
04.04.2009 St. Pauls - Salurn um 18.00 Uhr in St. Pauls
11.04.2009 Voran Leifers - St. Pauls um 10.30 Uhr in Leifers/Galizien B

Frühjahrsrunde Rückrunde
18.04.2009 St. Pauls - Terlan um 14.30 Uhr in St. Pauls
25.04.2009 Latsch - St. Pauls um 16.00 Uhr in Latsch
02.05.2009 St. Pauls - Meran um 18.00 Uhr in St. Pauls
10.05.2009 Lana - St. Pauls um 10.30 Uhr in Lana
16.05.2009 St. Pauls - Kaltern um 18.00 Uhr in St. Pauls
23.05.2009 Salurn - St. Pauls um 17.00 Uhr in Salurn
30.05.2009 St. Pauls - Voran Leifers um 18.30 Uhr in St. Pauls
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Helmuth Pichler: Ein 50-Jähriger Neuzugang für die A-Jugend
Als Spieler hat Helmuth Pichler mehr als genug Erfahrung
sammeln können. Schließlich
spielte er bis zu seinem 41.
Lebensjahr Amateurligafußball. Als Jugendtrainer hat
der
50-Jährige
hingegen
noch nie gearbeitet. Bis jetzt,
denn seit wenigen Wochen
ist er der neue Co-Trainer von
Ernst Eschgfeller bei der AJugend. Die Blau-Weißen
Nachrichten haben mit Helmuth Pichler folgendes Gespräch geführt.

Das Traineramt bei der A-Jugend ist ja nicht deine erste
Erfahrung beim FC St. Pauls.
Du warst ja schon vor über 25
Jahre bei den Blau-Weißen,
oder?
Ja, genau, ich war als Spieler
beim FC St. Pauls für zwei Jahre aktiv. 1983 bin ich mit den
Paulsnern in die Oberliga aufgestiegen und habe dann ein
Jahr in der Oberliga gespielt.
Das Jahr darauf habe ich mich
dann aber definitiv meine Prioritäten auf das Eishockey verlegt und weniger Zeit in den
Fußball investiert. Trotzdem habe ich auch während meiner
Hockeyzeit noch Fußball gespielt, unter anderem auch
neun Jahre beim FC Eppan.

Welche Trainer-Erfahrungen
hast du bisher gesammelt?
Gegen Ende meiner aktiven
Karriere habe ich in meinem
Heimatdorf Frangart gespielt.
Mein letztes Meisterschaftsspiel
in der 2. Amateurliga habe ich
im Alter von 41 Jahren bestritten. Schon vorher habe ich die
Frangartner als Spielertrainer
und dann als Trainer in der 3.
Amateurliga betreut. Das war
bisher meine einzige Erfahrung
als Trainer.
Warum möchtest du jetzt im
Jugendbereich trainieren?
Ich wollte das schon seit längerer Zeit machen, aus beruflichen Gründen war das aber
nicht möglich. Jetzt habe ich
mehr Zeit und bin froh, dass
sich die Gelegenheit ergeben
hat, Ernst Eschgfeller mitzuhelfen, die A-Jugend zu trainieren.
Ich möchte dieses Jahr vor allem dazu nützen, um zu lernen.
Wie ist dein erster Eindruck
von der A-Jugend?
Mein Eindruck ist sehr positiv.
Die Spieler sind mit Ernst bei
der Sache und die Mannschaft
wird sehr professionell geführt.
Ich muss wirklich sagen, dass
ich mir gedacht habe, dass es
mit Spielern in diesem Alter
mehr Schwierigkeiten geben

würde. Aber da sieht man die
Handschrift des professionellen
Trainers, wie es Ernst einer ist.

darum, dass die Jungs mit Eifer
dabei sind und versuchen, ihr
Bestes zu geben.

Und wie ist dein Eindruck von
der Jugendförderung?
Da passt sowieso alles. Die Leitung des Jugendprojekts ist bei
Andreas Frötscher in besten
Händen. Aber das wusste ich
schon und insofern ist das eine
Bestätigung. Man hat auf Anhieb den Eindruck, dass die
Kinder und Jugendlichen hier
gut aufgehoben sind.

Kannst du dir vorstellen, in
Zukunft auch als Cheftrainer
eine Mannschaft der Jugendförderung zu betreuen?
Das ist sicherlich ein Ziel von
mir. Zunächst möchte ich aber
die dazu notwendigen Erfahrungen sammeln und da bin ich bei
Ernst sicher gut aufgehoben.

Hast du die Entwicklung der
Jugendförderung beobachtet?
Eigentlich nur am Rande. Ich
bin zwar öfters von Thomas
Prast und Martin Plant gefragt
worden, ob ich in der Jugendförderung mithelfen könnte.
Aufgrund meiner neuen beruflichen Situation habe ich dann
gleich die Chancen ergriffen,
als ich mich mit Andreas Vieider
über eine möglich Trainertätigkeit unterhalten habe und sich
die Möglichkeit ergeben hat,
Co-Trainer bei der A-Jugend
mitzuhelfen.
Welche Ziele sind mit der AJugend heuer drinnen?
Derzeit kann ich natürlich noch
nicht viel sagen. Mir geht es

®

Helmuth Pichler im Portrait
Geburtsdatum: 30.12.1958
Wohnort: Frangart
Gewicht/Größe: 84 kg/1,84 m
Familienstand/Kinder: verheiratet/zwei Kinder
Karriere als Spieler: Meister mit
St. Pauls in der 1. Amateurliga
und ein Jahr in der Oberliga, danach lange Jahre als Eishockeyspieler beim HC Eppan,
unter anderem in der Serie B1.
Nebenbei hat Helmuth beim FC
Eppan (neun Jahre) und beim
FC Frangart Fußball gespielt.

Die Spiele vom
Wochenende

Oberliga

Junioren

Oberliga:
St. Pauls gegen Arco am
Sonntag, 22. Februar um 15
Uhr in St. Pauls, Kunstrasenplatz
Junioren:
Bozner FC gegen St. Pauls
am Samstag, 21. Februar
um 17 Uhr in Bozen, Talferplatz A
B-Jugend regional:
Arco gegen St. Pauls am
Sonntag, 22. Februar um
10.30 Uhr in Arco, Via
Pomerio B
Oberliga:
Albiano gegen St. Pauls am
Sonntag, 1. März um 15 Uhr
in Albiano, Kunstrasenplatz
Junioren:
St. Pauls gegen Arco am
Samstag, 28. Februar um
17 Uhr in St. Pauls, Kunstrasenplatz

B-Jugend

A-Jugend:
Terlan gegen St. Pauls am
Samstag, 28. Februar um
15 Uhr in Terlan, Kunstrasenplatz
B-Jugend regional:
St. Pauls gegen Naturns am
Sonntag, 1. März um 10.30
in St. Pauls, Kunstrasenplatz
Landesliga Trient:
Fiemme Cavalese gegen Rotaliana am Sonntag, 1. März
um 15 Uhr in St. Pauls,
Kunstrasenplatz

Die nächsten Spiele (19. Spieltag, 1. März): Eppan gegen
Benacense, Vallagarina gegen Brixen, Alense gegen Fersina,
Arco gegen Meran, St. Georgen gegen Mori, Ahrntal gegen
Rovereto, Albiano gegen St. Pauls, Obermais gegen Stegen

