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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und die Durststrecke geht wei-
ter. Seit vier (!) Monaten ist der
AFC St. Pauls/Raiffeisen in
seiner achten Oberligasaison in
Folge ohne Sieg. Acht Spiele
laufen die Jungs um Torhüter
Toni Tarantino einem Sieg hin-
terher, und mit nur drei Punkten
war die Ausbeute entsprechend
mager. Ein Absturz an die
zwölfte Tabellensituation kam

ebenfalls dazu, und im Nach-
bardorf St. Michael/Eppan
wurde am vergangenen Sonn-
tag spontan ein neuer Feiertag
„installiert“: Nach zuletzt zwei
Siegen in Folge steht der FC
Eppan nun vor den Blau-
Weißen. 

So weit die Fakten und Zahlen.
Im Sport ist es bekanntlich so,

dass nur diese zählen. Die
Wenn und Aber können zwar
viele Sachen erklären, gewin-
nen tut man damit aber nichts.
Deswegen wird auch an dieser
Stelle einmal mehr nicht die
Schuld an der anhaltenden
Sieglosigkeit beim außerge-
wöhnlichen Verletzungspech
vieler Paulsner Spieler gesucht.
Vielmehr ist weiterhin Konzen-

tration, Ruhe und Zusammen-
halt gefragt. Irgendwann wird
Bovo, Eugenio & Co. der viel-
zitierte Knopf schon wieder auf-
gehen. Und dann werden die
Blau-Weißen auch wieder zur
Siegerstraße zurückfinden. Und
wenn nicht? Ja, wenn nicht,

Seit Wochen und Monaten spielt unser Tormann "Toni" Tarantino (links im Bild im Duell gegen den St. Georgener William Amofah) in heraus-
ragender Form. In den letzten zwei Heimspielen hielt er jeweils einen Elfmeter. Hoffentlich muss er sich gegen Ahrntal diesem "Eins gegen
Eins"-Duell für einmal nicht stellen.

JJeettzztt   bbeeggiinnnntt   ddiiee   MMeeiisstteerrsscchhaafftt   nneeuu

Auch gegen
Ahrntal

in St. Pauls 

Langsam, aber sicher lockert
der Winter seinen eisernen
Griff. Aber nach wie vor ist es
noch nicht möglich, dass der
AFC St. Pauls/Raiffeisen
seine Heimspiele am Rasen-
platz am Rungghof austrägt.
Dort sind noch weite Teile
des Platzes schneebedeckt.
Aus diesem Grund findet
auch das Heimspiel gegen
Ahrntal auf dem Paulsner
Kunstrasenplatz statt.
Spielbeginn ist um 15 Uhr.
Erst mit dem nächsten Heim-
spiel (am 22. März gegen
Alense) werden die Blau-
Weißen wieder nach Rungg
übersiedeln.
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dann hat diese Mannschaft in
der Oberliga nichts verloren.
Denn wer glaubt, dass die an-
deren Mannschaften immer nur
in Bestbesetzung und ohne ge-
sperrten Spieler antreten kön-
nen, der befindet sich leider auf
dem Holzweg. Auch andere
Klubs müssen einmal mehr,
einmal weniger Spieler aus ver-
schiedenen Gründen vorgeben. 

Wenn an diesem Sonntag Auf-
steiger Ahrntal nach St. Pauls
kommt, dann erwartet die Paul-
sner Jungs einmal mehr eine
ganz schwierige Aufgabe. Seit
acht Spielen hat die Mannschaft
um Trainer Alex Brugger nicht
mehr verloren, der Klassener-
halt ist schon jetzt so gut wie fix.
Und wenn wir uns gut zurück er-
innern an das Hinspiel, dann
wissen wir auch, warum: Bis zur
90. Minute lag St. Pauls schein-
bar souverän mit 3:1 in
Führung, doch dann kam noch
die grandiose Aufholjagd der
Ahrntaler. Durch zwei vermeid-
bare Fehler wurde aus einem
3:1-Vorsprung noch ein 3:3.
Und obwohl die Ahrntaler den
Punkt nicht verdient hatten,
nahmen sie ihn natürlich dan-
kend an. 

Der bedingungslose Glaube,
vor allem der an die eigene
Stärke, der Kampfgeist und der
absolute Wille sind derzeit Ei-
genschaften, die nicht bei allen
Paulsner Spielern erkennbar
sind. Viele sind brav, halten sich
zwar an die Anweisungen von
Trainer Hugo Pomella, gehen
aber keinen Schritt mehr aus
sich heraus. Dabei wäre genau
das in der jetzigen, auch perso-
nellen, Kristensituation gefragt:
Dass sich einige mehr zutrau-
en, mehr Mut haben, mehr Ak-
zente setzen wollen. Jetzt wäre
die Gelegenheit dazu. Es ist zu
einfach, nur auf das Verlet-
zungspech zu verweisen. Oder
auf die teilweise überflüssigen
Sperren der letzten Wochen.
Jene Akteure, die in den ver-
gangenen und in den zukünfti-
gen Spielen auf dem Platz ste-
hen, müssen sich ihrer Verant-

wortung bewusst sein. Aber gibt
es etwas Geileres? Gibt es et-
was Schöneres, als sich selbst
zu sagen: Ich habe die Gele-
genheit, mich zu beweisen, et-
was zu bewegen, meinen ganz
wichtigen Beitrag zu leisten!
Wenn das nicht eine grandiose
sportliche wie menschliche Her-
ausforderung ist, dann müssen
wir alles in Frage stellen. 

... die Verletzungsseuche wei-
terhin anhält? Nachdem bereits
Tobias Ebner und Simon Fabi
mit einem Bänderriss im
Knöchel bis zu acht Wochen
ausfallen, erwischte es am
Sonntag in Albiano auch Ge-
org Sinn. Der zuletzt für 

Gunther Staffler zum Einsatz
gekommene Innenverteidiger
zog sich ebenfalls einen Bän-
derriss im Knöchel zu, wie eine
Untersuchung bei Dr. Kleon/
Gorreri ergab. Schorsch zog
sich „nur“ einen einfachen Bän-
derriss zu, wird aber ebenfalls
für unbestimmte Zeit ausfallen.
Vorerst bekam er ein zwei-
wöchiges Trainingsverbot er-
teilt. Die Hoffnung ist, dass er
auf die Zähne beißt und mit Ta-
peverbänden früher wieder fit
wird. 

... dass sich in Albiano im letz-
ten Moment mit Michi Kreiter
und Matteo Lazzeri zwei Ab-
wehrspieler im letzten Moment
wegen Fiebers abmelden mus-
sten. Unser Leader Michi unter-
richtete Trainer Hugo Pomella
am Samstag Nachmittag von
seiner Erkrankung, Lazzeri
musste hingegen im Junioren-
spiel gegen Arco nach der er-
sten Hälfte mit Fieber vom
Platz. Somit umfasste der Ka-

der in Albiano einmal mehr
nicht die mögliche Größe von
18 Spielern, sondern nur 16.
Und von den Ersatzspielern wa-
ren alle bereits am Samstag bei
den Junioren voll im Einsatz.
Wie bereits mehrfach erwähnt:
Wenn, dann kommt einfach al-
les zusammen. Aber da muss
die Mannschaft durch. Solche
Situationen ergeben sich gott-
seidank nicht alle Jahre. Aber
wenn, dann muss man das Be-

Er steht nach überstandener Grippe gegen Ahrntal hoffentlich wieder zur Verfügung: Michi
Kreiter (rechts im Bild im Zweikampf mit dem St. Georgener Daniele Marietti). 

Nur wenn die blau-weißen Spie-
ler dieses Bewusstsein verin-
nerlicht haben, werden sie wie-
der auf die Siegerstraße
zurückkehren. Denn dass diese
Mannschaft, die nach elf Spie-
len bis Mitte November nur vier
Punkte hinter Rang zwei lag,
das Fußballspielen, vor allem
aber das Kämpfen und den
Glauben an die eigene Stärke

verlernt bzw. verloren hat, das
kann wohl nicht sein. Deshalb:
Ab sofort beginnt die Meister-
schaft neu! Was war, ist gewe-
sen. Jetzt gilt es, nach vorne zu
schauen und jedem, absolut je-
dem Gegner das Fußballerle-
ben so schwer als möglich zu
machen. Dann kommt auch
wieder ein Sieg und eine Er-
folgsserie! Auf Pauls!



ste draus machen. Und schon
gegen Ahrntal dürfte sich die
Situation deutlich entspannen. 

... gegen Ahrntal die Verletz-
ten- und Gesperrtensituation
leicht entspannt sein dürfte?
Die in Albiano gesperrten Delle
und Eugenio Cugnetto kehren
in den Kader zurück. Dazu dürf-
ten auch die erkrankten Michi
Kreiter und Matteo Lazzeri
wieder zur Verfügung stehen.
Noch zu früh kommt ein Einsatz
für den seit mittlerweile fünf Wo-
chen verletzten Staff. Er hat in
dieser Woche mit leichtem
Lauftraining begonnen, wird
aber noch mindestens zwei Wo-
chen brauchen, ehe Trainer Hu-
go Pomella auf ihn zurückgrei-
fen kann. Fix nicht einsetzbar
sind die drei Spieler mit Bänder-
rissen im Knöchel, Tobias Eb-
ner, Simon Fabi und Georg
Sinn. Deshalb ist es wohl sehr
wahrscheinlich, dass Michi
Kreiter gemeinsam mit Andrea
Zaggia wieder die Innenvertei-
digung bilden wird. 

... dass der Trainer der regiona-
len Junioren-Auswahl, Florio
Maran, gleich drei Spieler zu
Sichtungstrainings eingeladen
hat? Benjamin Schweigkofler, 

Tobias Wirth und der nach wie
vor verletzte Hannes Ambach
gehören einem Kreis von rund
30 Spielern an, die über die
Osterfeiertage das traditionelle
Juniorenturnier unter den regio-
nalen Fußballverbänden be-

streiten. Heuer wird in Süditali-
en gespielt. Im Vorjahr war aus
Paulsner Sicht nur Matthias
Huber dabei. Wen Trainer Ma-
ran von den drei Paulsnern
dann mitnimmt, steht derzeit
noch in den Sternen. 

... dass das Heimspiel gegen
Obermais am Mittwoch, 1.
April, ebenfalls in St. Pauls
ausgetragen wird? Dieser
Spieltag wurde nachträglich
eingeschoben, weil sich auf-
grund des harten Winters ein
Spiel-Engpass ergeben hat. Am
Palmsonntag, 5. April und am
Ostersonntag, 12. April, wird in
der Oberliga nicht gespielt, da
die Junioren-Auswahl in Südita-
lien unterwegs ist (siehe oben-
stehenden Bericht). Weiter geht
es mit der Meisterschaft dann
an einem weiteren Mittwoch-
Spieltag, und zwar am 15. April.
Da treffen die Paulsner aus-
wärts auf Stegen. 

... dass an diesem Sonntag das
traditionelle Vereinerennen
der Gemeinde Eppan am
Jochgrimm stattfindet? Wer
von den Trainern, Spielern und
Betreuern des AFC St. Pauls
Interesse hat, daran teilzuneh-
men, kann sich bis am Freitag,
6. März in der Paulsner Sport-
bar in einer eigens hergerichte-
ten Liste eintragen. Die Ein-
schreibegebühr bezahlt der
Paulsner Fußballklub. 

... dass auch Erich Kostner mit
seinen Junioren einen ganz
schweren Moment durch-
macht? Im Heimspiel gegen Ar-
co standen Erich gerade ein-
mal 13 Spieler zur Verfügung.
Weil nämlich einige über die
Semesterferien mit ihren Eltern
in den Urlaub abdüsten (nicht
unbedingt ein idealer Zeitpunkt
und wieder einmal ein klares
Zeichen, wie „wenig“ der Fuß-
ball  für einige Spieler zählt), an-
dere verletzt ausfielen und wie-
der andere krank waren, kratzte
er gerade einmal einen Minika-

der zusammen. Dennoch ver-
kaufte sich die Rumpftruppe ge-
gen den Tabellendritten Arco
hervorragend und machte das
beste Spiel im noch jungen
Fußballjahr 2009. Bis eine Vier-
telstunde vor Schluss wurde ein
0:0 gehalten, erst dann patzte
die Paulsner Defensive und
ein überragender Arco-Spieler
sorgte für die Führung. Obwohl
auch die Junioren seit vielen
Wochen einem vollen Erfolg
nachrennen, dürfte diese Lei-
stung Auftrieb geben für die
nächsten Aufgaben, sodass
das erklärte Saisonziel (40
Punkte plus x) doch noch er-
reicht werden kann. Leicht wird
es nicht, aber in den verbleiben-
den elf Spielen sind immerhin
noch 33 Punkte drin. 

... dass ein Ex-Paulsner Juni-
orenspieler beim Spiel St. Pau-
ls gegen Bozner FC mit drei

Herman Frötscher
Vor kurzem ging ein weiteres
Kapitel Paulsner Fußballge-
schichte von dieser Welt. Her-
mann Frötscher verstarb
nach längerer Krankheit am
24. Februar 2009. Der Vater
unseres Jugendkoordinators
und langjährigen sportlichen
Aushängeschildes Ander
Frötscher war in seinen Ju-
gendjahren einer jener Pauls-
ner Fußballer, die den Namen
der Blau-Weißen in die Südti-
roler Fußballwelt hinaustrugen. Als Verbinder (Mittelfeldspieler) bestach Her-
mann durch seine exzellente Technik und noch mehr durch seine Schnellig-
keit. "Schießen war nicht unbedingt seine Stärke, und torgefährlich war er
auch nicht, aber beim Ballstoppen und mit seiner Schnelligkeit konnte ihm kei-
ner das Wasser reichen", wurde Hermann bereits zu seinen Lebzeiten cha-
rakterisiert. Immer enorm ehrgeizig, stellte Hermann jahrelang sein Können in
den Dienst der Paulsner Mannschaft. Später, nach seinem Abschied vom ak-
tiven Fußball, wurde Hermann noch immer bei den Heimspielen der Paulsner
auf der Tribüne gesichtet. Dabei ließ er sich im Gegensatz zu anderen Fans
nie zu irgendwelchen Kommentaren oder Äußerungen hinreißen, sondern
analysierte sorgfältig und in aller Ruhe das Erlebte. Mit Hermann Frötscher
verliert der AFC St. Pauls nicht nur ein jahrelanges Aushängeschild, sondern
einen Vorzeigespieler, für den Einsatz, Siegeswillen und Bodenhaftung nicht
nur leere Worte, sondern Lebenshaltung waren. Leb wohl, Hermann!

Toren der Matchwinner war?
Manuel Unterholzner, im De-
zember zu den Boznern ge-
wechselt, erzielte beim 4:1 vor
zwei Wochen gleich drei Tore
und erlegte seine Ex-Mann-
schaft damit beinahe im Allein-
gang. Manuel bekam in der
Hinrunde bei den Paulsner Ju-
nioren nur wenig Einsatzzeit,
weil er als sogennanter „außer
Alter“ Spieler häufig dem Spiel-
reglement zum Opfer fiel. Ma-
nuel Unterholzner ist ein
schneller, wendiger Außenspie-
ler mit einem gewissen Tor-
drang. Beim Bozner FC ist er
unter den Fittichen des ehema-
ligen Paulsner Verteidigers Pe-
ter Stauder, dem Bruder von
Edi Stauder. Edi Stauder ist im
Jugendprojekt einer der drei
Verantwortlichen, gemeinsam
mit Ander Frötscher und
Franz Sinn.



Im Interview mit den Präsi-
denten des FC Girlan und
des FC Frangart, Wilfried Al-
benberger und Roland Lar-
cher, möchte die Blau-Weiße
die Jugendförderung einmal
aus der Sicht der beiden klei-
neren Vereine analysieren.
Was bringt die Jugendförde-
rung eigentlich den Partner-
vereinen des FC St. Pauls:
Laufen Girlan und Frangart
Gefahr, vom großen Bruder
aufgesogen zu werden oder
ist die Jugendförderung
mittlerweile die überlebens-
notwendige Existenzgrund-
lage?

Wie würdet Ihr den derzeiti-
gen Erfolg der Jugendförde-
rung auf einer Schulnotens-
kala einordnen?
Wilfried Albenberger: Ich wür-
de dem Projekt einen Neuner
geben. Wir stehen sehr gut da.
Verbessern kann man zwar im-
mer etwas, aber wir sind auf ei-
nem sehr guten Weg.
Roland Larcher: Ich pflichte
Wilfried bei. Wenn man sich
umschaut und auch die Ju-
gendarbeit von anderen Verei-
nen, auch südtirolweit  beob-
achtet, zeigt sich, dass wir
ganz vorne mit dabei sind. In
den letzten Jahren sind gewal-
tige Sprünge gemacht worden. 

Was hat die Jugendförde-
rung für den FC Frangart und
den FC Girlan gebracht?
Roland Larcher: Unser Pro-
blem war, dass wir immer zu-

wenig Kinder hatten und
deshalb nur bis zur Unter
10-Mannschaft mit ausrei-
chend Spielern arbeiten
konnten. Wenn die Kinder
älter wurden, mussten sie
immer zu anderen Verei-
nen gehen und am Ende,
wenn die Spieler ausgebil-
det waren und sie in unse-
rer Kampfmannschaft hät-

ten  spielen können, sind sie
nicht mehr zurückgekommen.
Das war ein großer Nachteil,
der sich mit der Jugendförde-
rung in einen Vorteil umgewan-
delt hat. Jetzt bleiben die Kin-
der im Jugendprojekt, man ver-
liert sie nicht aus den Augen. 
Wilfried Albenberger: Der
größte Vorteil der Jugendför-
derung ist, dass jeder Jahr-
gang mit einer Mannschaft be-
setzt werden kann. Jedes Kind
hat die Möglichkeit, in der für
sein Alter optimalen Leistungs-
klasse zu spielen. Das ist ganz
besonders für jene Spieler
wichtig, die nicht die herausra-
genden Talente sind. Die Ju-
gendförderung erfüllt in meinen
Augen deshalb auch eine be-
deutende soziale Aufgabe.

Sind die Erfolge, die Ihr euch
vom Zusammenschluss mit
dem FC St. Pauls erwartet
habt, also alle eingetreten?
Wilfried Albenberger: Das Ziel
war, wie schon oben erwähnt,
allen Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben, Fußball zu
spielen. In einem zweiten Mo-
ment bietet die Jugendförde-
rung aber für den Verein die
Möglichkeit, einen Spieler aus-
zubilden, der in der Amateurli-
ga wieder für den Stammverein
spielen kann. Deshalb ist die
Jugendförderung sicher eine
gelungene Sache.
Roland Larcher: Wie Wilfried
gesagt hat, sind die ursprüngli-
chen Ziele erreicht worden und
wir kleineren Vereine ziehen

einen großen Nutzen daraus.
Man muss nur die Situation bei
unserer Jugendförderung mit
jener im Jugendsektor beim FC
Eppan vergleichen, dann sieht
man auf Anhieb die unter-
schiedlichen Entwicklungspo-
tenziale.

Würde es den FC Frangart
und den FC Girlan ohne Ju-
gendförderung überhaupt
noch geben?
Roland Larcher: Aufhören zu
existieren würden wir kleinen
Vereine nicht, aber man  müs-
ste sich früher oder später mit
Sicherheit mit anderen kleinen
Vereinen zusammen schließen.
Auf lange Sicht hat man auf-
grund der geringen Anzahl an
Spielern ohnehin kaum Chan-
cen, Mannschaften zusam-
menzustellen.
Wilfried Albenberger: Ich glau-
be, dass man als Verein
schlicht und einfach im Mittel-
maß versinken würde. Die At-
traktivität des Vereins wie des
FC Girlan oder des FC Fran-
gart würde ohne solide Ju-
gendarbeit rapide abnehmen.
Die Jugendförderung bietet
den drei Vereinen und den drei
Dörfern auch ein Netzwerk,
das ein einzelner Verein, auch
der FC St. Pauls nicht,  nie auf-
bauen könnte. Beweis, dass
das Jugendprojekt funktioniert,
ist auch die Tatsache, dass seit
Bestehen des Projekts eigent-
lich noch keine Spieler, die die
Jugendförderung durchlaufen
haben, zu einem Verein außer-
halb des Pools gewechselt
sind.

Sind die beiden Vereine in
der jetzigen Situation dem
FC St. Pauls ausgeliefert?
Wilfried Albenberger: Nein, es
gibt ja klare Spielregeln. Es ist
sogar so, dass wir kleineren
Vereine profitieren, weil wir ein

tolles Umfeld mit einem Oberli-
ga- und den zwei Amateurliga-
vereinen haben. Ein Spieler,
der es nicht in die Oberliga-
mannschaft schafft, kann in
Girlan und Frangart guten
Amateurligafußball spielen.
Wir haben jetzt keine Personal-
probleme mehr, den Amateurli-
gakader zu füllen. Im kommen-
den Jahr werden wir sogar wie-
der eine Freizeitmannschaft
aufstellen.
Roland Larcher: Ich kann Wil-
fried nur beipflichten. Wir sind
dem FC St. Pauls auf keinem
Fall ausgeliefert. Für uns ist
das Jugendprojekt eine Garan-
tie, dass wir die eigenen Spie-
ler „zurückbekommen“ und
darüber hinaus erhalten Girlan
und Frangart auch aus der
Paulsner Jugend gute Spieler
für die 2. Amateurliga.

Wie groß ist der finanzielle
Aufwand für Girlan und Fran-
gart?
Roland Larcher: Die Spesen
werden anteilsmäßig aufge-
teilt. Pro Kind ergeben sich da-
durch Kosten von ca. 350 Eu-
ro, die durch Sponsoren, Mit-
gliedsbeiträge und die Verein-
stätigkeit erwirtschaftet wer-
den.
Wilfried Albenberger: Das Ju-
gendprojekt kostet einem klei-
nen Verein wie Girlan trotz der
Elternbeiträge noch eine schö-
ne Summe, die erst erwirt-
schaftet werden muss, wie
auch Roland gesagt hat. Das
darf man nicht vergessen.
Wenn ich jetzt aber in der 2.
Amateurliga auf vier, fünf Spie-
ler aus dem Jugendpool
zurückgreifen kann, anstatt
auswärtige Spieler holen zu
müssen, dann rechnet sich die-
ser Kostenaufwand schon. 

Welche  negativen Aspekte
gilt es anzusprechen, denn
immer und überall wird nur

DDaass  JJuuggeennddpprroojjeekktt   aauuss  ddeerr   SSiicchhtt   ddeerr   --KKlleeiinneenn--
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das Positive hervorgeho-
ben?
Wilfried Albenberger: Ich
möchte nicht einen negativen
Aspekt im Jugendpool anspre-
chen, sondern den manchmal
fehlenden Einsatz der Eltern,
der von den Projektverantwort-
lichen ja nicht direkt beeinflusst
werden kann. Es geht nicht
einfach nur darum, dass man
den Mitglieds-  bzw. Elternbei-
trag bezahlt und dann – salopp
gesagt – die Kinder ihrem
Schicksal überlässt, weil ja eh
alles bezahlt ist. Das stimmt
nicht. Mit dem Jahresbeitrag
werden nicht alle Spesen ge-
deckt. Wir müssen Feste ver-
anstalten oder am Martinimarkt
einen Pudel aufstellen, um das
Geld für die Jugendförderung
zusammenzubekommen. Die-
se Arbeit sollte mehr anerkannt
werden. Mir wäre zudem wich-
tig, dass sich die Eltern mehr
einbringen und auch mehr mit-
helfen würden. Wahrscheinlich
läuft alles zu gut, so dass sich
die Eltern ein bisschen zu sehr
zurücklehnen. 
Roland Larcher: Dasselbe be-
tone ich immer wieder gegenü-
ber den Eltern: Sie müssen
sich mehr einbringen, damit wir
die Qualität, die wir in der Ju-
gendarbeit erreicht haben, auf-
recht erhalten können.

Welche Verbesserungsvor-
schläge haben der FC Girlan
und der FC Frangart?
Roland Larcher: Man versucht
von Jahr zu Jahr sich zu ver-
bessern, aber große Änderun-
gen benötigt es nicht. Man

muss einfach versuchen, den
Level zu halten, den wir er-
reicht haben. Unsere größte
Herausförderung wird sein, die
Sponsoren zu finden, um wei-
terhin dieses gute Jugendför-
derung zu gewährleisten.
Wilfried Albenberger: Viel zu
verbessern gibt es nicht, wenn
Probleme sind, werden diese
offen angesprochen und
gelöst. Ein Anliegen wäre mir,
dass sich mehr Leute bereit er-
klären, als Betreuer oder als
Fahrer mitzuhelfen.

Sollte die Jugendförderung
in Zukunft noch erweitert
werden? Ist es vorstellbar,
den FC Eppan in den Pool

aufzunehmen?
Roland Larcher: Eine Erweite-
rung wäre schwierig. Heute ist
es so, dass wir eine optimale
Verteilung zwischen den Verei-
nen haben, auch was das Ni-
veau angeht. Das Jugendpro-
jekt ähnelt einer Pyramide, an
deren Spitze der FC St. Pauls
steht und deren Basis Frangart
und Girlan bilden. Diese An-
ordnung ist optimal.
Grundsätzlich wäre bei einer
Erweiterung um den FC Eppan
zwar ein größeres Potenzial
da, aber mit zwei Oberliga-
mannschaften und zwei Ama-
teurligamannschaften würde
das jetzt perfekt ausbalancierte
Verhältnis nicht mehr stimmen.
Wilfried Albenberger: Der Pool

ist ja grundsätzlich offen, das
sieht man schon daran, dass
auch Spieler von außerhalb in
die Jugendförderung kommen.
mit einem neuen Verein würde
man die von Roland angespro-
chene Leistungspyramide aus
dem Gleichgewicht bringen. 
Roland Larcher: Optimal wäre
es vielleicht, wenn entweder
Girlan oder Frangart in die er-
ste Amateurliga aufsteigen
würden, weil dann die Spieler
aus den Vereinen nach dem
Durchlaufen der Jugendförde-
rung eine noch größere Aus-
wahl haben und so die Attrakti-
vität des gesamten Projekt
noch gesteigert werden könn-
te.

JJuuggeennddfföörrddeerruunngg::   BBii llaannzz  ddeerr   HHaall lleennssaaiissoonn

Seit einer Woche schmelzen
die Schneemassen endlich
dahin und mit ihnen rinnt
auch die Hallensaison den
Bach hinunter. Zeit also, eine
Bilanz über die Turniere zu
ziehen, an denen die Unter 8,
Unter 10 und Unter 11-Mann-
schaften des Jugendprojek-
tes teilgenommen haben. Ei-
nes vorweg: Die sportlichen
Erfolge der vergangenen Jah-
re haben heuer auf sich war-
ten lassen. Nur die Unter 10
SpG Frangart von Trainer
Martin Plant hat einen Tur-
niersieg einfahren können.

Turnier in Lana

UNTER-10 SpG Frangart
Unter den Erwartungen geblie-
ben ist die Mannschaft von Trai-
ner Martin Plant beim Hallentur-
nier des SV Lana. Nach zwei
0:1-Niederlagen, einem Unent-
schieden und einem Sieg in der
Vorrunde sicherte sich unsere
Mannschaft Platz sieben im Sie-
benmeterschießen.  

Dreikönigsturnier in Eppan
UNTER-10 SpG St. Pauls
Eine gute Figur machte unsere
Lega-Mannschaft beim dies-
jährigen Dreikönigsturnier. Am
Ende scheiterten die Jungs von
Trainer Martin Plant knapp. Sie
belegten hinter der überlegenen
Mannschaft aus Terlan und

durch einer Reihe ausgelasse-
ner Torchancen im direkten
Spiel gegen Neugries den guten
dritten Gruppenrang.

UNTER-10 SpG Girlan
Die Mannschaft von Trainer
Andreas Klotz belegte einen be-
achtlichen fünften Gruppenrang.
Gegen die übermächtigen Geg-
ner aus Gröden und Lana hatte
sie keine Chance, das Spiel ge-
gen Lokalrivalen Eppan wurde
sehr unglücklich mit 0:1 verlo-
ren. Gepunktet wurde gegen
Sarnthein und gegen Milland.
Hervorgehoben werden muss,
dass unsere Mannschaft nur mit
Spielern des jüngeren Jahr-
gangs besetzt ist, Samy Mös-
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smer ist sogar zwei Jahre jün-
ger.  

UNTER-11
Die Mannschaft von Trainer
Manni Margesin erfüllte nicht
ganz die Erwartungen. Am Ende
belegte sie den vorletzten Rang,
indem sie das Spiel um Platz 11
gegen Bozner FC mit 3:1 ge-
wann. Allerdings deuteten unse-
re Jungs mit dem 1:1 gegen den
FC Südtirol an, dass sie bei et-
was mehr Willen und Einsatz zu
viel mehr Imstande wären. Die-
ses Unentschieden war der ein-
zige Punkteverlust des FC Süd-
tirols im ganzen Turnier!

UNTER-8
Eine sehr gutes Turnier spielten
unsere Kleinsten. Die Mann-
schaft von Trainer Simon Fabi
belegte unter 14 Teilnehmern
einen sehr guten siebten En-
drang.

Hallenturnier in Tramin
UNTER-8
Die Unter-8 hatte nicht ihren be-
sten Tag und große Schwierig-
keiten sich mit der schönen
Sporthalle von Tramin anzu-
freunden. Im Laufe des Turniers
steigerte sich unsere Mann-
schaft und am Ende reichte es
zu einem guten fünften Gesam-
trang. 

UNTER-10 SpG Girlan
Die Mannschaft von Trainer
Andreas Klotz war eine der
Jüngsten im Teilnehmerfeld.
Obwohl die Spiele alle sehr
knapp verloren gingen, spielte
unsere Mannschaft am Ende
um Platz sieben gegen die
Hausherren aus Tramin. Nach
einem torlosen Spiel und einer
sehr unglücklichen Entschei-
dung des Schiedsrichters (der
Ball war wohl schon hinter der

Linie) musste ein Siebenmeter-
schiessen um den siebten Platz
entscheiden. Dort zeigten unse-
re Jungs Nerven und verloren
mit 0:2. 

UNTER-10 SpG Frangart
Die Mannschaft von Martin
Plant war von Beginn an hell-
wach und zeigte einen sehr gut-
en Fussball. Am Ende wurden
alle Spiele zu null gewonnen,
sehr viele verschiedene Spieler
trugen sich in die Torschützenli-
ste ein. Das Finale gegen Epp-
an war sehr spannend, aber un-
sere Mannschaft siegte am En-
de verdient mit 1:0. Zudem wur-
de Angelo Villa mit fünf Treffern
Torschützenkönig, unser Tor-
mann Lukas Thaler hätte sich
die Auszeichnung zum besten
Tormann verdient gehabt. Un-
sere Jungs haben sich in sehr
guter Verfassung gezeigt und
mit einer ähnlichen Einstellung
und Kampfgeist können wir uns
im Laufe der Saison noch eini-
ges von dieser Mannschaft er-
warten. 

UNTER-11
Die U-11-Mannschaft von Trai-
ner Manni Margesin haderte
sehr stark mit der Chancenaus-
wertung. Die Teilnahme an den
Halbfinalspielen wurde ganz
knapp nach einem Unentschie-
den gegen den späteren Tur-
niersieger Bozner FC II knapp
verfehlt, so reichte es am Ende
zu einen ordentlichen sechsten
Schlussrang.

Faschingsturnier in Terlan
Die Unter-10-„Lega“-Mann-
schaft nahm am Faschingstur-

nier in Terlan teil und nachdem
sie die Vorrunde souverän über-
standen hatte, kämpften sich die
Jungs von Martin Plant durch ei-
nen Sieg in der Verlängerung
ins Viertelfinale vor, dort unterla-
gen sie St. Lorenzen mit 2:5.
Leider wurde die Teilnahmean-
frage unserer C-Jugend vom
Veranstalter nicht akzeptiert.
Schade!
Mit dem Turnier in Terlan ist die
Hallenturniersaison abgeschlos-
sen worden. „Die Bilanz ist
durchwachsen, nach einem
grandiosen Start in Tramin
durch die Unter-10 konnte keine
Mannschaft mehr herausragen-
de Resultate erzielen“, analy-
siert Jugendkoordinator And-
reas Frötscher. 
Die Trainer waren mit dem Hal-
lentraining zufrieden, es wurde
der Wunsch laut, in den näch-
sten Winterpausen zweimal pro
Mannschaft in der Halle zu trai-
nieren. Dies erscheint allerdings
unrealistisch, da sich die Hal-
lensportvereine vehement ge-
gen die Fußballmannschaften in
der Halle wehren. „Die A- und B-
Jugend haben nicht in der Halle
trainiert, alle anderen schon,
aber auch sie freuen sich jetzt
aber wieder "richtig Fußball zu
spielen" und das geht ja be-
kanntlich nur im Freien“, so And-
reas Frötscher. „Die Halle“, so
Frötscher weiter, „ist für uns in
der Winterzeit sehr wichtig, ei-
nerseits bietet sie ein wenig Ab-
wechslung im Trainingsbetrieb
und hilft andererseits unseren
jüngsten Spielern, im Winter
nicht einzurosten“.

Im Bild die erfolgreiche U-10 SpG Frangart mit Trainer Martin Plant und seinen beiden Assi-
stenten Markus und Christian Oberrauch vor dem Finalspiel in Tramin.



Die nächsten Spiele (Sonntag, 15. März, 21. Spieltag): Steg-
en gegen Benacense, Eppan gegen Brixen, Obermais gegen
Fersina, Ahrntal gegen Meran, Arco gegen Mori, Alense gegen
Rovereto, Albiano gegen St. Georgen, Vallagarina gegen 

St. Pauls 

JJuunniioorreennOObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Ahrntal am
Sonntag, 8. März um 15 Uhr
in St. Pauls, Kunstrasenplatz 

Junioren: 
Albiano gegen St. Pauls am
Samstag, 7. März um 17 Uhr
in Albiano, Kunstrasenplatz 

A-Jugend: 
St. Pauls gegen Latsch am
Samstag, 7. März um 18 Uhr
in St. Pauls 

B-Jugend regional: 
Bozen 96 gegen St. Pauls
am Sonntag, 8. März um
10.30 Uhr in Bozen, Re-
schenplatz A 

Oberliga: 
Vallagarina gegen St. Pauls
am Sonntag, 15. März um 15
Uhr in Villalagarina 

Junioren: 
St. Pauls gegen Villazzano
am Samstag, 14. März um
17 Uhr in St. Pauls 

A-Jugend: 
Meran gegen St. Pauls am
Mittwoch, 11. März um 19.30
Uhr in Meran, Passermün-
dung Kunstrasenplatz 

B-Jugend regional: 
St. Pauls gegen Borgo am
Sonntag, 15. März um 10.30
Uhr in St. Pauls 

Landesliga Trient: 
Fiemme Cavalese gegen An-
aune Cles am Sonntag, 15.
März um 15 Uhr in St. Pauls 

Testspiele Freizeitmann-
schaft: 
St. Pauls gegen  St. Pankraz
am Freitag, 6. März um
20.30 Uhr in St. Pauls 
St. Pauls gegen Kaltern am
Freitag, 13. März um 20.30
Uhr in St. Pauls 

BB--JJuuggeenndd

AA--JJuuggeenndd




