
St. Pauls, 22.03.2009
Jahrgang 28 - Ausgabe 12

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Nach zuletzt vier Punkten aus
zwei Spielen (3:1-Sieg gegen
Ahrntal, 1:1 auswärts gegen
Vallagarina) ist erst einmal
Durchschnaufen angesagt beim
AFC St. Pauls/Raiffeisen.
Aber nur bis zum Sonntag.
Dann geht’s wieder auf! Dann
nämlich heißt es erneut angrei-
fen. Schließlich scheinen die
Paulsner Jungs ihr Wellental
überwunden zu haben. Gegen
Ahrntal ging eine neun Spiele
andauernde Sieglosigkeit zu
Ende. Nur: Sich jetzt zurückleh-
nen wäre fatal. 
Zumal die nächsten drei Spiele
innerhalb der nächsten zehn

Tage allesamt „Fußball-Ham-
mer“ sind. Gegen Alense an
diesem Sonntag (Achtung: Erst-
mals in der Rückrunde wird in
Rungg und nicht mehr in St.
Pauls gespielt!) haben die
Blau-Weißen einiges gutzuma-
chen. Wer erinnert sich nicht an
die völlig überflüssige Niederla-
ge aus dem Hinspiel, als Staff
& Co. kurz vor Schluss mit 1:2
überfahren wurden? 
Ja, und eine Woche später –
besser gesagt sechs Tage spä-
ter, am Samstag, 28. März um
16.30 Uhr, kommt es in Rungg
zum Derbyschlager gegen Epp-
an. Damit aber nicht genug: Am

Mittwoch, 1. April ist bereits
der nächste Spieltag angesagt,
und zwar der 23. der aktuellen
Meisterschaft. Gegner ist dann
erneut auf dem Kunstrasenplatz
in St. Pauls der FC Obermais.
Der aktuelle Tabellenzweite ist
ein regelrechter Angstgegner
der Paulsner, gab es in den
bisherigen vier Oberligaduellen
doch erst ein mickriges Pünkt-
chen für die Pomella-Schütz-
linge. Das war vor einem Jahr
in Rungg beim 2:2 in einem
denkwürdigen Regen-Wind-
Spiel. 
Also: Freuen wir uns auf die
nächsten zehn Tage, bevor wir
über die lange Osterpause (der
24. Spieltag geht erst wieder
am Mittwoch, 15. April über
die Bühne) die Beine etwas
hochlegen können. Die näch-
sten drei Spiele werden genau-
estens Auskunft darüber geben,
in welche Richtung die Meister-
schaft der Paulsner heuer noch
führen kann. Dass die zuletzt
durch Verletzungen und Sper-
ren arg dezimierte Mannschaft
ihre Probleme hatte, lässt sich
nicht wegleugnen. Aber es war
auch eines zu sehen: Die Spie-
ler sind noch enger zusammen-
gerückt, sie haben sich gegen-
seitig geholfen und sie haben
immer an sich geglaubt. Wenn
sie mit dieser Einstellung wei-
terhin in die Spiele und ins Trai-

ning gehen, dann ist noch eini-
ges drin in dieser heuer so aus-
geglichenen Meisterschaft. Bis
auf die unschlagbaren Albiano-
Spieler kann heuer schließlich
jeder jeden besiegen. 
Es wäre perfekt, sollten Sinn,
Kreiter, Zaggia, Bovo & Co.
bereits am Sonntag gegen
Alense mit einem Dreier den
Rungghof verlassen. Aber es
wird eine schwierige Aufgabe.
Denn die Trentiner sind eine
extrem unangenehme Mann-
schaft. Ein Sieg wäre jedenfalls
eine ideale Einstimmung auf
das Derby gegen Eppan. 

Spielt seit vielen Wochen in absoluter Hochform, wurde am Sonntag gegen Vallagarina aber
fälschlicherweise als Torschütze angegeben. Nicht Michi, sondern Eugenio Cugnetto hat mit
seinem siebten Saisontor zugeschlagen.

JJeettzztt   ggeehhtt   eess  rr iicchhtt iigg  zzuurr   SSaacchhee!!

Die nächsten
Spieltermine

und -orte:

Sonntag, 22. März, 15 Uhr: 
St. Pauls gegen Alense  
in Rungg, Rasenplatz 
Samstag, 28. März, 
16.30 Uhr: 
Eppan gegen St. Pauls 
in Rungg, Rasenplatz 
Mittwoch, 1. April, 20 Uhr: 
St. Pauls gegen Obermais 
in St. Pauls, Kunstrasen
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HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..   

... sich das Paulsner Lazarett
langsam, aber sicher lichtet?
Mit Simon Fabi, Georg Sinn
und Tobias Ebner (alle drei
Bänderriss im Knöchel) sind
„nur“ mehr drei Spieler außer
Gefecht. Obwohl: Tobias Eb-
ner hat mit leichtem Lauftrai-
ning schon wieder begonnen,
und auch Georg Sinn dürfte ab
nächster Woche wieder im
leichten Trainingseinsatz sein.
Hoffen wir, dass sich jetzt auch
Simon Fabi wieder vollkom-
men erholt, um nach der Oster-
pause wieder voll angreifen zu
können. Leichte Probleme we-
gen eines Pferdekusses hat
auch noch immer Tobias

Wirth. Er musste nach einem
heftigen Schlag an den Ober-
schenkel gegen Ahrntal vorzei-
tig vom Platz und konnte auch
das Training mit der Junioren-
Regionalauswahl zuletzt nicht
ganz mitmachen. 

... unser Staff (im Bild) seit rund
einer Woche wieder das ge-

samte Trainings-
programm mit-
macht? Nachdem
er sich am 1. Febru-
ar in Mori einen
Muskelfaserriss im
Oberschenkel zu-
gezogen hat, war
die Heilung sehr
langwierig und
mühsam. Dank der
Betreuung unserer
beiden Physiothe-
rapeutinnen Ulli
Pfeifer und Barba-
ra Untersulzner
ging es zuletzt aber
ganz steil aufwärts.
Am späten Mitt-
woch abend kam
Staff in einem Test-
spiel gegen eine
Vorarlberger Fuß-
ballauswahl (das
Spiel war bei Re-
dak t ionssch luss
noch nicht beendet)
für eine Halbzeit
lang zum Einsatz.

Er soll aber behutsam an sein
Comeback herangeführt wer-
den, um ja keinen Rückfall zu
riskieren. Gegen Alense wird
Gunther zumindest auf der
Bank sitzen, wie Trainer Hugo
Pomella versicherte. 

... gleich fünf Paulsner Spieler
mit drei bzw. sieben gelben Kar-
ten gesperrt-gefährdet sind?
Andrea Zaggia (7 gelbe Kar-
ten), Manuel Schieder, Mat-
thias Huber, Delle und Torhü-
ter Toni Tarantino (alle 3) müs-
sen nach ihrer nächsten gelben
Karte zuschauen. Kassieren sie
sie gegen Alense, heißt es ge-
gen Eppan zuschauen. Würden
sie sie hingegen gegen Eppan
kassieren, dann müssen sie ih-
re Gelbsperre ganz sicher nicht
gegen Obermais am 1. April,
sondern erst am Mittwoch, 15.
April auswärts gegen Stegen
absitzen. Was für dieses Quin-
tett aber nicht heißen soll, dass
sie gegen Alense mit angezo-
gener Handbremse spielen sol-
len. Schließlich ist derzeit jedes
Spiel ein besonderer Knüller,
und in jeder Begegnung ist hun-
dertprozentiger Einsatz gefragt! 

... dass am Derbytag gegen
Eppan als „Vorgeschmack“ an
gleicher Stelle Girlan auf Ter-
lan trifft? Spielbeginn ist in
dieser Begegnung 14.30 Uhr
(anstatt 15 Uhr). Damit soll ge-
währleistet werden, dass im
Derby zwischen Eppan und
Pauls mit Spielbeginn um
16.30 Uhr nicht die große Fin-
sternis über Spieler und Zu-
schauer hereinbricht. Die Tage
werden zwar immer länger, ab
18 Uhr lässt das Licht dann
aber doch stark nach. 

... dass sich unser Stürmer Tobi
Ebner (im Bild) seit Donners-
tag, 12. März über ein kleines
Schwesterchen freut? Tata

Hat nach einer Durststrecke von sieben Spielen ohne Tor end-
lich wieder getroffen: Eugenio Cugnetto. Hoffen wir, dass ihm
dieses Tor den nötigen Auftrieb gibt, um auch heuer eine dop-
pelstellige Tor-Zahl zu erreichen.

Paul und Freundin Bärbel wur-
den am letzten Donnerstag El-
tern der kleinen Lena. Mama
und Kind sind wohlauf, in Tata
erging es in den Stunden und
Tagen nach der Geburt ein bis-
schen weniger gut. Kein Wun-
der, wurde die kleine Lena doch
gebührend mit mehreren Dorf -
runden „eingeweiht“. An dieser
Stelle geht eine ganz herzliche
Gratulation an Paul und die
Bärbel zu ihrem kleinen „Wut-
zele“, verbunden mit den aller-
besten Gesundheitswünschen! 

... dass die Vorbereitungskur im
letzten Heimspiel gegen Ahrn-
tal Früchte getragen hat? Da
bat Trainer Hugo Pomella die
Mannschaft zum vormittagli-
chen Training auf den Paulsner
Sportplatz. Anschließend wurde
gemeinsam Mittag gegessen,
dann im Dorf ein Verdauungs-
kaffee getrunken und an -
schließend Ahrntal mit 3:1
weggeschossen. Wer jetzt
glaubt, dass dies in Zukunft im-
mer so gehandhabt wird, der
täuscht sich. Es war eine ein-
malige Aktion, wie Trainer Hu-
go versicherte. Kritisch wäre es
nur geworden, wäre auch mit
dieser Aktion kein Sieg gelun-
gen. „Dann hätte ich die Mann-
schaft zur Vorbereitung auf das
nächste Spiel geschlossen in
den Juwel Club geschickt“, ließ
Hugo durchblicken.



Mit einer schlagkräftigen Mann-
schaft waren die Paulsner Fuß-
baller beim traditionellen Verei-
neskirennen der Eppaner Verei-
ne und Formationen am Joch-
grimm vertreten. Gleich 15 Kin-
der, Jugendspieler, Trainer, Be-
treuer, Funktionäre und Fans
gingen für die blau-weißen Ver-
einsfarben an den Start und er-
reichten in der Mannschafts-
wertung unter zehn teilnehmen-
den Vereinen den hervorragen-
den vierten Rang. Der Sieg ging
fast schon traditionsgemäß an
den Freizeitklub Kleiner Mon-
tiggler See (1768 Punkte), ge-
folgt von den Snow Angels
(1053), dem Radklub Dynamic
Bike (557) und eben den AFC
St. Pauls (433). Dahinter klas-
sierten sich noch der ESV, Sek-
tion Ski (271), die Handballer
(228), die Pfadfinder Eppan
(110), die Feuerwehr St. Pauls
(100), die Feuerwehr Perdonig
(53) und die Feuerwehr Berg
(4). 

Anzumerken bleibt, dass aus
St. Pauls mit den Fußballern
und der Feuerwehr nur zwei
Vereine am Rennen teilgenom-
men haben. Das ist enttäu-
schend wenig, wenn man be-
denkt, dass ein solches Rennen
einen wichtigen Beitrag zur För-
derung des Zusammenhalts
und der Gemeinschaftsförde-
rung leisten sollte. 

Die besten Leistungen gab es
aus Paulsner Sicht von Nach-
wuchsspieler Patrick Ander-
gassen und Natali Schöpf zu
bewundern, die beide einen Ka-
tegoriensieg feierten. Ebenfalls
den Platz auf das Siegespodest
schafften Stefan Plaga (2.),
Anna Frötscher, Christian
Delvai und Andrea Furlato (al-
le 3.). Top 10-Platzierungen er-
reichten auch noch Vereinsprä-
sident Joachim Zuchristian
(7.), Felix Zuchristian (4.),
René Andergassen und Alex
Frötscher (beide 6.). Tapfer

gekämpft, aber leider nicht zu
einem Spitzenergebnis gereicht
hat es hingegen für Michael,
Stefan und Ander Frötscher,
Roland Andergassen und
Andreas Vieider. 

Die genauen Ergebnisse sind
unter www.eppan-ski.com ab-
lesbar.

"Neue" U10 Mannschaft gewinnt Turnier in Andrian 
Einen hervorragenden Einstand feierte die neugegründete, vierte
U10 Mannschaft der Paulsner Jugendfußballförderung (im Bild)
bei einem Turnier in Andrian. Sie war durch Raphael Pohl, Benja-
min Rossi und Tormann Michael Wieland verstärkt, nachdem ei-
nige Spieler verhindert waren. Die von Trainer Andrea Guglielmo
hervorragend eingestellte Mannschaft feierte mit vier Spielern
des Jahrgangs 2000 in ihren Reihen in der Vorrunde drei Siege.
Das Finale gegen Kaltern war hart umkämpft, unsere Mannschaft
lag bis kurz vor Schluss in Führung, fast mit dem Schlusspfiff er-
zielten die Kalterer den Ausgleich. Somit musste ein Siebenme-
terschießen die Entscheidung herbeiführen. Alle drei Paulsner
Schützen trafen und Michael parierte alle Siebenmeter der Geg-
ner, das bedeutete den Turniersieg. Gratulation an den Trainer
und an die Mannschaft zu diesem tollen Erfolg!  Die Turnierer-
gebnisse: Vorrunde alle Spiele 3:1-Siege gegen Andrian, Virtus
DB B und Napoli Club; Finale 1:1 gegen Kaltern, anschließend
Sieg im Siebenmeterschießen. 

PPaauullssnneerr   FFuußßbbaall lleerr   bbeeiimm  VVeerreeiinneerreennnneenn  

Sie sind zwar alle drei Paulsner Fußballer, aber gefahren ist beim Vereineskirennen nur Pa-
trick Andergassen (Bildmitte) für den FC. Links im Bild Lukas Graf (er startete für Dynamic Bi-
ke) und rechts Patrick Gruber (er fuhr für die Snow Angels). 

Überzeugte mit der zweitschnellsten Zeit des
Tages: B-Jugend-Co-Trainer Stefan Plaga.



Während die B-Jugend regio-
nal bereits sieben Spiele im
Jahr 2009 hinter sich hat, kau-
ert die B-Jugend provinzial
der Nachwuchsförderung St.
Pauls-Frangart-Girlan noch
immer in den Startlöchern. Die
Schützlinge von Trainer And-
rea Furlato haben sich auf die
an diesem Wochenende begin-
nende Rückrunde aber gut und
ausgiebig vorbereitet. Nachfol-
gend ein kurzer Situationsbe-
richt. 

Schon seit Ende Jänner ist die
kleine Mannschaft – sie be-
steht nach dem Abgang von
gleich vier Spielern über die
Winterpause nur mehr aus
neun Spielern – im Vorberei-
tungstraining auf die Rückrun-
de. „Diese neun Spieler haben
das Training praktisch mit der
B-Jugend regional absol-
viert“, erklärt Andrea. „Und ich
muss sagen, sie waren mit voll-
em Ernst bei der Sache, haben
sich voll reingehängt und auch
mit guter Trainingspräsenz
überzeugt.“ Zu beklagen hatte
Andrea lediglich einige Abwe-
senheiten wegen Grippe. 

Mit nur neun Spielern ist es
natürlich unmöglich, eine
ganze Mannschaft zu bilden.
Deswegen  erwartet sich Trai-
ner Furlato, dass es in der
Rückrunde zu einigen Engpäs-
sen kommen wird. „In Abspra-
che mit Peter Plunger werden
mir von der B-Jugend regio-
nal immer vier, fünf Spieler zur
Verfügung gestellt, damit wir
die Spiele in der provinzialen
Meisterschaft halbwegs
schlagkräftig bestreiten kön-
nen“, ist sich Furlato sicher.
Damit ergibt sich die gute Si-
tuation, dass jene Spieler, die
derzeit in der B-Jugend regio-
nal aus verschiedensten Grün-
den nur sporadisch zum Ein-
satz kommen, in der B-Jugend
provinzial die nötige Spielpra-
xis sammeln können. 

Konkrete Ziele hat sich Andrea
Furlato für die zweite Halbse-
rie keine gesteckt. „Wichtig ist,
dass sich die Spieler in jegli-
cher Hinsicht verbessern. Also
technisch, taktisch, im Umgang
mit dem Ball und charakterlich.
Mein wichtigstes Ziel muss es
sein, die Spieler des 95-er-

Jahrgangs auf die nächstjähri-
ge B-Jugend-Regionalmei-

sterschaft vorzubereiten.“ Um
dieses Ziel zu erreichen, wird

AAuucchh  ddiiee   ""zzwweeii ttee""   BB--JJuuggeenndd  iisstt   ssttaarr ttbbeerreeii tt

Hintere Reihe von links nach
rechts: Andreas Klotz (Co-Trainer),
Konstantin Prugger, Alex Puff, Pe-
ter Höhn, Gabriel Amplatz, Chri-
stoph von Aufschnaiter, Sara Ru-
fin, Adrian Endrizzi, Fabian Perk-
told, Andrea Furlato (Trainer)
Vordere Reihe von links nach
rechts: Aaron Dibiasi, Dennis Dorf-
mann, Joel Görsch, Kevin Klotz,
Timothy Truhlar, Philipp Plattner,
Elias Plunger, Sebastian Plattner

Zum Trainer: Andrea  Furlato ist einer der dienstältesten Ju-
gendtrainer beim AFC St. Pauls/Raiffeisen. Als es die Jugend-
förderung noch gar nicht gab, war er schon lange Trainer bei
den Blau-Weißen. Heuer ist seine zwölfte Saison, die er hier
trainiert („ich hatte schon die Spieler des 83-er-Jahrgangs, also

Fabian Donà, Ma-
nuel Maier & Co. un-
ter meinen Fitti-
chen.“). Nach wie vor
gefällt es dem ehe-
maligen Mittelstür-
mer des FC Eppan,
Terlan und Fran-
gart, in der optimal
strukturierten Jugen-
dorganisation der
Fußballförderung St.

Pauls-Frangart-Girlan zu trainieren. „Die Voraussetzungen
sind ideal. Wir Trainer können uns auf unseren Job konzentrie-
ren. Und wenn etwas nicht passt, dann wissen wir, an wen wir
uns zu wenden haben“, meint er im Hinblick auf die Hinter-
grundarbeit von Ander Frötscher und Franz Sinn. Wem der
ehemalige Eppan-Stürmer im kommenden Oberligaderby die
Daumen drückt, will er nicht verraten. „Ich halte zu dem, der
besseren Fußball zeigt“, meint er lächelnd. Auf einen Tipp will er
sich dennoch einlassen: „1:0 für St. Pauls“, meint er.
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seit Saisonbeginn dreimal
wöchentlich trainiert. „Nur so
lernen diese Spieler schon
jetzt, sich mit dem Fußball aus-
einander zu setzen und ihm die
nötige Wichtigkeit zu geben.“
Natürlich bedauert auch Furla-
to, dass mitten in der Saison
vier Spieler abgesprungen sind
und vor allem von den Eltern
nicht die nötige Mithilfe kam,
ihre Kinder zum Weitermachen
zu bewegen. Aber dieses Phä-
nomen ist ja nicht neu. 

Auf die Frage, ob in der C-Ju-
gend schon Spieler vertreten
sind, die in die B-Jugend pro-
vinzial vorgeschoben werden
könnten, meint Furlato: „Der
einzige Akteur, der bisher vor-
geschoben wurde, ist Thommy
Debelyak. Aber er spielt schon
in der Regionalen B-Jugend
mit. Andere Vorrückungen sind
derzeit nicht geplant, und zwar
auch deshalb, weil es organi-
satorisch nicht ganz einfach
ist. Aber vielleicht ergibt sich
im Laufe der Rückrunde ja
noch einmal die Möglichkeit. 

Vorerst gilt das Hauptaugen-
merk erst einmal „seiner“ klei-
nen Truppe. An diesem Wo-
chenende erfolgt der Rückrun-
denauftakt gegen Eppan. Ein
Knaller mit Knalleffekt – sprich
ein Sieg – wäre natürlich etwas
Besonderes. „Wir werden un-
ser Bestes geben. Und wo der
spielerische Aspekt nicht
reicht, werden wir kämpfen bis
zum Umfallen. Vielleicht ist ein
tolles Ergebnis für uns drin“,
gibt sich „Furla“ zuversichtlich.

BB--JJuuggeenndd  rreeggiioonnaall ::

BBiisshheerr   uunntteerr   WWeerr tt   ggeesscchhllaaggeenn  

Ein fast schon brutales Spiel-
programm hat die B-Jugend
regional der Jugendförderung
zu absolvieren. Am 1. Februar
begann die Jagd auf Meister-
schaftspunkte, und bis Ende
Mai stehen insgesamt 19 (!)
Spieltage auf dem Programm.
Zum Vergleich: In der 2. Ama-
teurliga bestreiten die Mann-
schaften insgesamt 22 Mei-
sterschaftsspiele - elf in der
Hin- und elf in der Rückrunde.
Allerdings lassen sich die 14-
bis 15-jährigen Spieler von
den großen Strapazen nicht
unterkriegen. Ein Interview
mit dem Co-Trainer der B-Ju-
gend regional, Stefan Plaga,
zeigt auf, wie sich die Mann-
schaft bisher verkauft. Plaga
betreut gemeinsam mit sei-
nem Chef Peter Plunger die B-
Jugend regional. 

Neun Spiele ist die Regional-
meisterschaft der B-Jugend
jetzt alt. Sieht man auf die
nackten Zahlen, dann läuft es
nicht ganz nach Wunsch. Wie
lautet das Fazit aus Sicht von
euch Trainern? 
Stefan Plaga: Ich muss betonen,
dass die Punkte nicht das Kön-
nen der Jungs wiederspiegeln.
Sicher, eine Tabelle lügt nicht.
Aber wir haben in einigen Spie-
len in den letzten Minuten noch
Punkte hergeschenkt oder un-
glücklich verloren. Da bekamen

die Burschen gnadenlos aufge-
zeigt, was es heißt, bis zum
Schlusspfiff des Schiedsrichters
hochkonzentriert zu bleiben.
Was wir merken ist, dass wir die
Geschwindigkeitsanpassung
noch nicht ganz verinnerlicht ha-
ben. Es geht alles viel schneller
als in der Hinrunde in der provin-
zialen Meisterschaft. Die Bur-
schen hinken dem Tempo hin-
terher, obwohl sie sich im Laufe
der vergangenen Spiele enorm
gesteigert haben. 

Wie sieht es mit den Trai-
ningspräsenzen aus? 
Vom Trainingsfleiß her sind die
Jungs zu bewundern. Wir haben
die gesamte Vorbereitung auf
die Rückrunde und auch das
Training seitdem mit der B-Ju-
gend provinzial gemacht. Si-
cher, für die Spieler war es eine
große Umstellung, im Jänner
und Februar bis zu viermal
wöchentlich auf dem Platz zu
stehen. Und es war auch nicht
immer leicht, sie zu motivieren,
wenn es draußen schneite oder
wenn es klirrende Minusgrade
hatte. Aber ich muss den Jungs
ein riesiges Kompliment ma-
chen, wie sie diese Zeiten
durchgestanden haben. 

Apropos Training: Wo wurden
die Prioritäten seit Saisonbe-
ginn gesetzt? 
Peter Plunger legt seine

Schwerpunkte eindeutig auf die
Förderung des schnellen und di-
rekten Spiels. Das wird im Trai-
ning unentwegt probiert. Die
Spieler müssen sich an höhere
Geschwindigkeiten gewöhnen,
sowohl im Passspiel als auch im
Umschalten von Abwehr auf An-
griff oder umgekehrt. Die Ballsi-
cherheit muss gefördert werden.
Und was Peter ganz, ganz wich-
tig ist: Die Jungs werden beim
rund 90-minütigen Training un-
entwegt gestresst. Sie müssen
immer aufmerksam, wachsam
sein, die Antennen oben haben
und mitdenken. Die Arbeit wird
uns natürlich dadurch erleich-
tert, dass wir zu viert als Trainer
auf dem Platz sind und die ein-
zelnen Übungen dadurch in re-
lativ kleinen Gruppen hervorra-
gend absolvieren können. 

Wer steht alles auf dem Platz? 
Da wir das Training gemeinsam
mit der B-Jugend provinzial ab-
solvieren, sind unter der Ober-
aufsicht von Peter Plunger auch
noch meine Wenigkeit sowie
Andrea Furlato und Andreas
Klotz auf dem Platz. Es ist ein
gutes Teamwort vonnöten. 

Wo siehst du seit Beginn der
Meisterschaft Fortschritte, wo
läuft es noch nicht so, wie ihr
es als Trainer gerne hättet? 
Die Fortschritte im balltechni-
schen Bereich sind nicht zu



�

übersehen. Vor allem die ur-
sprünglich etwas schwächeren
Spieler haben sich gesteigert.
Wie die Burschen im Feld drin
stehen, taktisch, als Mann-
schaft, in ihrer Kompaktheit – da
sieht man schon eindrucksvoll
die Hand des Trainers. Zudem
darf man nicht vergessen, dass
wir pro Spiel mit vier bis fünf
Spielern des 95-er-Jahrgangs
beginnen, dass wir also jünger
sind als die meisten Gegner.
Wenn ich an die Zukunft denke,
dann muss ich sagen, dass ge-
nug Potenzial vorhanden ist, um
im nächsten Jahr noch besser
dazustehen. 

Wo gibt es Schwächen? 
Bisher fehlt es zweifellos an der
Konstanz, am Durchhaltevermö-
gen und an der Konzentration

für die 60 Minuten Spielzeit. Da-
zu kommen die Begleiterschei-
nungen wie Nervösität, Hektik,
Selbstzweifel. Aber ich bin über-
zeugt, dass die Mannschaft in
den restlichen Spielen bis zum
Saisonende noch einigen Geg-
nern die Rippen anschrauben
und für so manche Überra-
schung sorgen wird. Eine weite-
re Schwäche ist die, dass wir
von der Quantität her Probleme
bekommen könnten in den
nächsten Wochen. Wir müssen
zwischen B-Jugend provinzial
und regional ja auf zwei Hoch-
zeiten tanzen. Der körperliche
Anspruch an die Spieler wird bis
zum Saisonende enorm sein. Es
bleibt zu hoffen, dass ihnen die
Belastung nicht zuviel wird und
sie nicht die Lust am Fußball
spielen etwas verlieren. 

Wie beurteilt ihr das Niveau in
dieser Meisterschaft? 
Das Niveau ist hoch, ganz an-
ders als in der Hinrunde in der
provinzialen Phase. Alles geht
zwei Stufen schneller. Man sieht
es schon daran, wie sich die
Mannschaften präsentieren, wie
die Funktionäre und die Spieler
auftreten. Das Ambiente ist pro-
fessioneller, der Respekt unter-
einander ungemein groß. Für
die jungen Spieler ist es ideal,
jetzt schon dies alles zu sehen
und nicht erst ab den Junioren.
In meinen Augen wäre es ideal,
die Regionalmeisterschaft auch
in der A-Jugend anzustreben. 

Was sagen die Spieler selbst
zu dieser Meisterschaft? 
Die Spieler selber kommen sich
ab und zu überfordert vor. Sie

müssen bis zur Grenze ihrer Be-
lastbarkeit gehen. Der Jänner
und Februar waren zwei schwie-
rige Monate, das hat sich in den
Trainings gezeigt. Sie kamen
zwar zum Training, waren mit
dem Kopf aber nicht immer bei
der Sache. Sie brauchten des
öfteren einen Tritt in den Hin-
tern, um sich motivieren zu kön-
nen. Sobald sie dann aber auf
dem Feld stehen, ist alles Vor-
herige vergessen. In meinen Au-
gen ist es ungemein wichtig,
dass die Familien hinter dem
Hobby ihrer Söhne stehen. Nur
wer die totale Unterstützung be-
kommt, nur wer sieht, dass sei-
ne Eltern auch die Spiele verfol-
gen und sogar auswärts das ei-
ne oder andere Mal dabei ist –
nur der kann es eines Tages zu
etwas bringen. Wenn die Jungs
in diesem Alter sich selbst über-
lassen sind, dann wird es auf
Dauer für sie schwierig. Wer im
Fußball auf diesem Niveau wei-
ter kommen will, der braucht die
Unterstützung von zu Hause.
Aber auch deshalb, um vor,
nach dem Training und Spiel
darüber zu reden, alles zu analy-
sieren. Auch das gehört zum
Fußball. 

Noch ein Urteil zu deinem
Cheftrainer Peter Plunger? 
Peter mag auch die eine oder
andere Kritik von Außenstehen-
den einstecken müssen, weil er
mit seinen Aussagen oder sei-
ner Art, sich zu geben, polari-
siert. Aber was er fachlich und
pädagogisch leistet, das ist
schon 1A. Er ist ein Riesenge-
winn für die Jugendförderung. 

Stehend von links nach rechts: Peter Plunger (Trainer), Konstantin Prugger, Benjamin Mayr, Martin Stauder, Patrick Frötscher, Alex Puff, Pe-
ter Höhn, Lorenz Plankensteiner, Gabriel Amplatz, Daniel Delueg, Stefan Plaga (Co-Trainer)
Knieend von links nach rechts: Sebastina Schweigkofler, Felix Andergassen, Hanness Riffesser, Konstantin Kössler, Alex Lang, Marian Ant-
holzer, Elias Plunger, Aaron Dibiasi



Die nächsten Spiele (Sonntag, 28./29. März, 23. Spieltag):

Ahrntal gegen Arco, Stegen gegen Brixen, Benacense gegen
Fersina, Alense gegen Meran, Albiano gegen Mori, Obermais
gegen Rovereto, Vallagarina gegen St. Georgen, Eppan 

gegen St. Pauls (am Samstag, 28. März). 

JJuunniioorreennOObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Alense 
am Sonntag, 22. März 
um 15 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Vallagarina gegen St. Pauls
am Samstag, 21. März um
17 Uhr in Villa Lagarina 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Lana 
am Samstag, 21. März 
um 18 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend regional: 
Mezzocorona gegen St. Pau-
ls am Sonntag, 22. März um
10.30 Uhr in Mezzocorona 
B-Jugend provinzial: 
St. Pauls gegen Eppan
am Samstag, 21. März 
um 15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Nals gegen St. Pauls 
am Samstag, 21. März 
um 15 Uhr in Nals 
Unter 10 Lega: 
St. Pauls gegen Neugries 
am Samstag, 21. März 
um 15.30 Uhr in Rungg 

BB--JJuuggeenndd

AA--JJuuggeenndd

Die weiteren 
Termine: 

Oberliga: 
Eppan gegen St. Pauls am
Samstag, 28. März um 16.30
oder 17 Uhr in Rungg (Ach-
tung, definitiver Spielbeginn
steht noch nicht fest!) 
St. Pauls gegen Obermais am
Mittwoch, 1. April um 20 Uhr
in St. Pauls, Kunstrasen-
platz

Junioren: 
St. Pauls gegen Eppan am
Freitag, 27. März um 20 Uhr
in St. Pauls, Kunstrasen-
platz
Obermais gegen St. Pauls am
Donnerstag, 2. April um 20
Uhr in Meran, Combistadion




