
St. Pauls, 19.04.2009
Jahrgang 28 - Ausgabe 13

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Mit dem zweiten 4:1-Sieg in Fol-
ge hat sich der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen am Mittwoch
abend in Stegen eine gute Ba-
sis für einen starken Saison-
Endspurt gelegt. Rein rechne-
risch ist Stegen zwar noch nicht
abgestiegen, dennoch bedarf
es eines großen Fußballwun-
ders, dass sich die Pusterer
noch retten können. Auf der an-
deren Seite müssen schon alle
Fußballgötter gegen die Pauls-

ner Jungs sein, wenn sie doch
noch in den Abstiegssumpf hin-
eingezogen werden sollten. 

Wegen der drei Sperren von
Andrea Zaggia, Matthias Hu-
ber und Kapitän Delle war
Trainer Hugo Pomella zum Im-
provvisieren gezwungen. Er be-
gann wie schon gegen Ober-
mais mit einer Fünfer-Abwehr.
Staff spielte zentral, unterstützt
von Manuel Schieder und Mi-

chi Kreiter sowie auf den
Außenbahnen von Tobias Sinn
(rechts) und Matteo Lazzeri
(links). Erst im Laufe der zwei-
ten Hälfte wechselte er auf das
4-4-2-System, als er Arndt Fo-
lie einwechselte, der fortan das
Innenverteidiger-Duo mit Staff
bildete. 

Gegen einen schwachen Geg-
ner, der mit Edvis Shtraza den
dritten Tormann aufbot, taten
sich die Paulsner lange Zeit
schwer und gerieten sogar in
Rückstand. Erst kurz vor der
Pause schaffte Michi Kreiter
mit seinem mittlerweile vierten
Saisontor den glücklichen Aus-
gleich, nachdem der Tormann
einen Freistoß von Staff nur un-
genügend entschärfte. 

In der zweiten Hälfte wurde die
Überlegenheit der Paulsner
aber immer größer und die wie-
der erstarkten Bovo und Eu-
genio Cugnetto (mit einem
Doppelpack) sorgten für die
Entscheidung. 

Damit haben die Paulsner nach
zuletzt zwei Siegen in Folge 32
Zähler auf dem Konto. Am
Sonntag kommt mit Benacense
eine auf dem Papier vermeint-
lich leichte Mannschaft an den
Rungghof. Aber aufgepasst!
Die Mannschaft vom Gardasee

hat nicht nur exzellente Einzel-
könner in ihren Reihen, sondern
auch ganz „grantige Teifl“, die
unseren Spielern das Leben
sehr schwer machen können.
Mit den am Mittwoch drei ge-
sperrten Zaggia, Huber und
Delle kehren immerhin drei Lei-
stungsträger zurück, sodass
Trainer Hugo Pomella aus dem
Vollen schöpfen kann. Aber wie
bereits gesagt: Volle Konzen-
tration ist angesagt! Denn wenn
man jetzt wieder in einen
Schlendrian zurückfällt, dann
war das Zwischenhoch für die
Katz’! Auf Pauls! 

Stegen: Shtraza, Niederkofler
(ab 58. Lekaj), Pallestrong,
Adang, Mair, Pramstaller, Wat-
schinger, Ulqinaku (ab 78. Ber-
ger), Consalvo (ab 75. Dapunt),
Oberheinricher, Corradin 

St. Pauls/Raiffeisen: Taranti-
no, Lazzeri, Kreiter, Matthias
Fabi, Staffler, Stein (ab 58. Fo-
lie), Tobias Sinn (ab 75. Viei-
der), Schieder, Cugnetto, Am-
bach (ab 58. Wirth), Bovolenta 

SR: Fusaro (Meran) 

Tore: 1:0 Watschinger (35.),
1:1 Kreiter (44.), 1:2 Cugnetto
(67.), 1:3 Cugnetto (74.), 1:4
Bovolenta (77.) 

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen konnten die Paulsner Spieler über vier Tore ju-
beln. Wurde am 1. April am Paulsner Kunstrasenplatz Obermais mit 4:1 vom Platz gefegt, so
musste am Mittwoch abend Stegen auswärts das gleiche Endergebnis hinnehmen.

UUnndd  jjeettzztt   wweeii tteerr   ssoo,,   JJuunnggss!!
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HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..   

... die Verletztenmisere bei den
Paulsner Fußballern eigentlich
schon vorbei zu sein schien, dann
aber doch wieder über uns her-
einbrach wie ein kalter, heftiger
Föhnwind bei einem Tiefdruckge-
biet über der Alpennordseite?
Benjamin Schweigkofler (im
Bild) hatte eigentlich die Koffer 

schon gepackt und von der Schu-
le die Erlaubnis eingeholt, um mit
der regionalen Junioren-Auswahl
(siehe eigenen Bericht auf der
nächsten Seite) in die Abruzzen
zu fahren. Am Abend zuvor stand
aber noch ein Juniorenspiel auf
dem Programm, und zwar im
Combistadion gegen Obermais.

Dort verletzte sich Benni eine
Viertelstunde vor Schluss am
Knie. Er zog sich einen Teilabriss
des Innenbandes zu, welches ei-
ne Zwangspause von vier bis fünf
Wochen nach sich zieht. Anstatt
gemeinsam mit Tobias Wirth und
Hannes Ambach gen Süden zu
fahren, fand sich Benjamin auf
dem Krankenbett von Dr. Gorre-
ri/Kleon wieder. 

... dass auch für Moritz Pircher
(im Bild) die Saison gelaufen sein 

könnte? Unser Junioren-Tormann
des 92-er-Jahrgangs zog sich am
vergangenen Donnerstag beim
Training einen Fingerbruch (Ring-
finger) zu. Für Moritz war es be-

reits die dritte
Verletzung die-
ser Art. Vorher
brach er sich je-
weils den klei-
nen Finger.
Zum Bruch kam
auch noch eine
Luxation des
letzten Gliedes
dazu, das ihm
unter großen
Schmerzen im
Bozner Kran-
kenhaus wieder
eingerenkt wur-
de. Trotzdem:
Moritz ist ein
b e i n h a r t e r
Kämpfer und
wird alles daran
tun, so schnell
als möglich wie-
der auf den Bei-

nen, äh Fingern zu sein. Vielleicht
geht es sich ja noch für das letzte,
oder vielleicht sogar die letzten
zwei Saisonspiele bei den Junio-
ren aus. 

... dass der wohl größte Paulsner
Fußballfan, Werner Rappold (im
Bild), vor kurzem wieder seine 

große Hingabe zu den Blau-
Weißen eindrucksvoll unter Be-
weis stellte? Werner lud die Pau-
lsner Freizeitmannschaft im An-
schluss an das Heimspiel gegen
Deutschnofen geschlossen zu
einer Marende und Freibier in der
Paulsner Sportbar ein. Aber nicht
nur: Wer gerade Halt bei der Anni
und dem Bruno machte, der wur-
de ebenfalls verköstigt. An dieser
Stelle geht ein Riesendank an
den Werner für seine nette Ge-
ste. 

... dass vor kurzem vier Paulsner
Musketiere auf weiter Auslands-
reise waren? Simon Fabi,
Gunther Staffler, Ernst Eschg-
feller und Sportbar-Chefin Anni
Zuchristian machten einen
zweitägigen Abstecher nach Bar-
celona, um dem FC Bayern im
Viertehlfinal-Hinspiel der Champi-
ons League gegen Barcelona die
Daumen zu drücken. Angesichts
der beeindruckenden 0:4-Pleite
hat das „Daumen heben“ aber
nicht viel genützt. In Barcelona
traf das Paulsner Quartett übri-
gens auch auf andere Oberliga-
Fußballer, so Rolli Harrasser
(St. Georgen) und Christian
Stolzlechner (Ahrntal). 

Hartumkämpft: Im Derby wurde um jeden Ball verbissen gekämpft. Am
Ende ging Eppan als 1:0-Sieger vom Platz. 

... dass das traditionelle Oster-
schinken-Essen in der Paulsner
Sportbar erneut ein großer Erfolg
war? Jedes Jahr am Karsamstag
lädt Sportbarchefin Anni zu den
leckeren Schlemmereien ein. Und
besonders heuer gestaltete sich
der Osterschinken-Treff zu einem
Vortreffpunkt jener Spieler, die
am Nachmittag mit ihren Mann-
schaften im Meisterschaftsein-
satz waren. So wurden u.a. ge-
sichtet: Martl Unterholzer (spielt
bei Lana), Geri Werth (Fran-
gart), Manuel Maier (Girlan). Ih-
nen muss der Osterschinken
ganz besonders auf dem Magen
gelegen haben, denn alle drei
fuhren Niederlagen ein... 

... dass an diesem Wochenende
Franz Blümel mit „seinen“ Alther-
ren nach St. Pauls kommt, um ein
Kurz-Trainingslager abzuhalten?
Unser langjähriger Freund aus
Vorarlberg wird als Höhepunkt ein
Testspiel gegen die Paulsner
Altherren abhalten, das am
Samstag, 18. April um 21 Uhr
stattfindet. Dabei wartet auf alle
Altherren-Fußballfreunde ein
wahres Fußball-Schmankerl, das
sich niemand entgehen lassen
sollte. 

... dass das Derby gegen Eppan
vor mittlerweile fast drei Wochen
im Zeichen großer Fairness und
gegenseitigen Respekts stand?
Zwar endete das Nachbarduell
aus Paulsner Sicht äußerst unan-
genehm (0:1, die erste Niederla-
ge gegen Eppan seit 13 Jahren),
dennoch war es vorbildlich, wie
sich die Spieler während des
Spiels und nach dem Abpfiff be-
nahmen. Den gegnerischen Spie-
lern wurde im Mittelkreis die Hand
zur Gratulation gereicht. Und
auch nach dem Spiel wurde noch
stundenlang gemeinsam disku-
tiert und gefachsimpelt. Für einige
Spieler endete das Derby erst ir-
gendwann am darauffolgenden
Morgen. So ganz nach dem Mot-
to: In guten wie in schlechten Zei-
ten ist es wichtig, Charakter zu
zeigen.



Es sollte der Höhepunkt ihres
noch jungen Fußballer-Lebens
werden. Acht, im Idealfall zehn
Tage lang sollte die Fußballreise
zum traditionellen Regionentur-
nier „Artemio Franchi“ in die Abru-
zzen dauern. Bei diesem nationa-
len Turnier spielen die besten
Oberliga- und Landesliga-Juni-
orenspieler (heuer waren es die
Jahrgänge 1990/91) Italiens seit
vielen Jahren – immer um die
Osterfeiertage - gegeneinander.
Mit Tobias Wirth und Hannes
Ambach gehörten auch zwei
Paulsner Akteure der Auswahl
an. 
Geworden ist es ein Horroraus-
flug, mitten ins Erdbebengebiet
von L’Aquila in den Abruzzen.
Nur ein Spiel haben Ambach und
Wirth absolviert (0:1-Niederlage
gegen Umbrien), dann kam das
große Erdbeben. Ein Erdbeben,
das nicht nur die vorzeitige Absa-
ge des Turniers mit sich brachte,
sondern den Spielern der Trenti-
no-Südtirol-Auswahl auch einen
riesengroßen Schrecken einjagte. 
Nur 80 Kilometer von L’Aquila
entfernt, in Giulianova, war die
Trentino-Südtirol-Auswahl in ei-
nem wunderschönen Hotel direkt
am Adria-Strand untergebracht,
als frühmorgens kurz nach 3 Uhr
die Erde bebte. Wie Hannes Am-

bach (im Bild) alles miterlebte, er

zählt er im nachstehenden Blau-
Weißen-Interview. 

Wie habt ihr das Erdbeben mit-
erlebt? 
Wir waren zu dritt im Zimmer, Ste-
fan Rellich aus Tramin, Tobias
Wirth und ich. Dann haben wir ge-
spürt, dass ein Erdbeben ist. Wir
sind durch das heftige Rütteln
wach geworden, zusätzlich sind
die Sirenen der Autos im Hotelhof
losgegangen. Im ersten Moment
glauben wir nicht, dass mehr pas-
siert ist. Wir sind auch nicht in die
Hotelhalle gegangen, sondern
haben dann weitergeschlafen.
Morgens um 7 Uhr wurden wir
dann von einem Mannschaftsbe-
treuer geweckt. Er hat uns ge-

sagt, dass wir zu Hause anrufen
sollten, um unsere Eltern und
Verwandten darüber zu informie-
ren, dass uns nichts passiert ist. 

Wurdet ihr alleine wach oder
musstet ihr geweckt werden? 
Nein, wir sind von alleine aufge-
wacht. Man hat das Erdbeben re-
lativ stark gespürt, vielleicht zehn,
15 Sekunden lang. Dann spürte
man längere Zeit, vielleicht waren
es 30 Sekunden, ein Nachbeben.
Der Fernseher in unserem Zim-
mer war auf einem Kästchen
oben. Der hat immer stärker ge-
wackelt und vibriert und drohte
sogar, auf den Boden zu fallen.   

Wann stand fest, dass das Tur-
nier abgesagt wird? 
Am Morgen haben wir im Fernse-
hen gesehen, wie schlimm die Si-
tuation war. Um 11 Uhr sollte ent-
schieden werden, ob weiterge-
spielt werden soll oder nicht. Aber
dann wurde alles abgesagt. Wir
haben unsere Sachen gepackt,
haben noch zu Mittag gegessen
und sind um ca. halb drei Uhr mit
dem Bus zurück nach Südtirol ge-
fahren. Abends um 22 oder 23
Uhr waren wir dann in Bozen. Un-
ser Hotel wurde sofort als Not-Un-
terkunft für die Obdachlosen ge-
braucht. 

HHaannnneess  AAmmbbaacchh::   DDiiee  EErrddee  hhaatt   ggeebbeebbtt

Habt ihr auf der Rückfahrt et-
was gesehen (beschädigte
Häuser usw.), oder verlief alles
normal? 
Wir sind am Meer entlang nach
Hause gefahren. Auf der Auto-
bahn kamen uns massenweise
Feuerweh- und Zivilschutzautos
entgegen. Aber direkte Schäden
haben wir nicht bemerkt. 

Das erste Spiel habt ihr gegen
Umbrien verloren, du warst 60
Minuten auf dem Platz. Dein Fa-
zit zu deiner Leistung? 
Wir haben vom System her falsch
gespielt, das hat auch unser Trai-
ner Florio Maran unmittelbar nach
Spielende gemeint. Wir spielten
im 4-3-3-System, ich war Außen-
spieler, aber wir hatten gegen den
Gegner, der körperlich viel besser
war, keine Chance. Wir trafen
zwar drei Mal den Pfosten, aber
der Sieg durch ihre einzige Chan-
ce – der ein Riesenpatzer unserer
Abwehr vorausging – war den-
noch in Ordnung. Ich hing als
Außenspieler völlig in der Luft, ich
kam kaum zu brauchbaren Bäl-
len. 

Hattet ihr eine starke Mann-
schaft? 
Vom Potenzial her wäre sicher ei-
niges möglich gewesen. Aber ich
muss schon sagen, dass uns die
meisten anderen Mannschaften
nicht nur körperlich, sondern vor
allem technisch weit voraus wa-
ren. In der Lombardei gibt es vier
Oberliga- und sechs Landesliga-
kreise. Die können aus einem viel
größeren Reservoir schöpfen. 

Dennoch: Eine tolle Erfahrung,
oder nicht? 
Zweifellos. Es war toll, dabei zu
sein und als junger Spieler Mit-
glied dieser Auswahl zu sein. Wir
haben viele neue Kollegen ken-
nen gelernt, andere Sachen ge-
sehen und viel Neues dazu ge-
lernt. Dass es so schnell endete,
ist natürlich traurig. Aber im näch-
sten Jahr gibt es ja eine neue
Chance.

Nur kurz war der Ausflug der Trentino-Südtirol-Juniorenauswahl zum diesjährigen Regionenturnier in die Abruzzen. Wegen des Erdbebens in
L'Aquila wurde das Turnier vorzeitig abgesagt. Mit Tobias Wirth (hockend Vierter von rechts) und Hannes Ambach (hockend Dritter von links)
waren auch zwei Fußballer des AFC St. Pauls/Raiffeisen mit von der Partie. Die Reise nicht mitmachen konnte Benjamin Schweigkofler, der
sich einen Tag vor der Abreise bei einem Juniorenspiel am Knie verletzte (siehe eigenen Bericht). 



Vom 27. Juli bis 1. August

2009 findet das dritte Som-

mercamp der Jugendförde-

rung statt. 110 Jugendliche

können sich für das Trai-

ningslager am Kunstrasen-

platz in St. Pauls anmelden.

Die Anmeldefrist läuft bis

zum 3. Juni. Das Sommer-

camp wird auch heuer wie-

der von Peter Plunger gelei-

tet.

Die Anmeldeformulare für das
dritte Sommercamp in St.
Pauls sind jetzt verfügbar. Die
Formulare liegen in der Sport-
bar St. Pauls und im Geschäft
von Walter Donà am Dorfplatz
in St. Pauls auf, zudem wer-

DDaass  SSoommmmeerrccaammpp  ggeehhtt   iinn  ddiiee   ddrr ii tt ttee   RRuunnddee

AAnnmmeelldduunnggeenn  aabb  ssooffoorr tt   mmööggll iicchh

Dank an die Paulsner Fans 

Ein Riesendank geht für einmal an unsere jungen Paulsner
Fans der A- und B-Jugend sowie auch an alle anderen, die uns

bei jedem Heimspiel (und auch "auswärts" gegen Eppan, im
Bild) so tatkräftig unterstützen. Wir sind stolz, solche Fans zu
haben! 
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den sie von den Jugendtrai-
nern an alle Spieler der Ju-
gendförderung verteilt. Außer-
dem kann das Formular auf
der Internetseite des FC St.
Pauls (www.fcpauls.com) her-
untergeladen werden.

Auch heuer wird das Camp
vom Diplomsportlehrer und
geprüften Fußballtrainer Peter
Plunger geleitet. Ihm zur Seite
stehen wie in den letzten Jah-
ren eine Reihe von erstklassi-
gen Fußballtainern, wie Bern-
hard Stein, Peter Plunger,
Ernst Eschgfeller, Bernhard
Steinegger, Andreas Fröt-
scher, Martin Plant, Manni
Margesin, Andreas Klotz und
Stefan Plaga.

„Deshalb nichts wie anmel-
den, wenn ihr euren Platz si-
cher haben wollt“, so Andreas
Frötscher, der Leiter der Ju-
gendförderung. Letzter An-
meldetermin ist der 3. Juni
2009, wenn das Camp aber
bereits vorher mit genügend
Teilnehmern voll besetzt ist,
wird die Einschreibung ge-
schlossen.

Wie immer werden die Teil-
nehmer mit einer kompletten
Fußballausrüstung und einem
hochwertigen Fußball ausge-
stattet. Am Ende gibt es auch
wieder die traditionelle Ab-
schlussfeier.

Die Jugendcamp-Infos im Detail

Wo: auf dem neuen Kunstrasenplatz in St. Pauls – Unterrainer Strasse

Teilnahmegebühr: 90 Euro für Spieler der 3 Vereine der Jugendförderung – 100 Euro für alle an-
deren Teilnehmer – Tormannleibchen zusätzlich 20 Euro

Familienermäßigung: minus 15 Euro je Kind – Ermäßigung bei Geschwistern

Einschreibetermin: bis spätestens 03. Juni 2009

Informationen erteilen:

Franz Sinn, Tel. 338 5359111

Andreas Frötscher, Tel. 339 8025408

oder E-Mail:andreas.froetscher@rolmail.net

Peter Plunger, Tel. 335 7030142

Allgemeine Infos:

Für die Spieler außerhalb der 3 Vereine ist ein ärztliches Zeugnis erforderlich (bis zum Alter von
zwölf Jahren vom Hausarzt, bei älteren Kindern ist eine sportärztliche Visite nötig)

Am Samstag findet eine kleine Abschlussfeier und eine Präsentation der Trainingsinhalte, sowie
ein kleines Turnier statt.

Das Programm:

Zeitraum des Camps: von Montag, den 27. Juli bis Samstag, den 01. August 2009

Zielgruppe: Jahrgänge 1994 bis 2002 – Buben und Mädchen

Tagesablauf: 8.15 Uhr, Treffpunkt der Kinder; 8.30 – 9.30 Uhr, 1. Trainingseinheit (Technikschu-
lung, Ballführung, Balljonglieren, kleine Spiele); 9.30 – 9.40 Uhr, Kurze Pause; 9.40 – 10.30 Uhr, 2.
Trainingseinheit (Schusstraining, Schusstechnik, Akrobatik, Fallrückzieher, Hüftdrehstoß); 10.30 –
10.40 Uhr, Kurze Pause; 10.40 – 11.30 Uhr, 3. Trainingseinheit (Spiele, Wettbewerbe, Spielfor-
men); 11.40 – 12.00 Uhr, Abholen der Kinder
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Die nächsten Spiele (Sonntag, 26. April, 27. Spieltag): 

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

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 

Wochenende
Oberliga: 
St. Pauls gegen Benacense
am Sonntag, 19. April um 
16 Uhr in Rungg 
Junioren: 
St. Pauls gegen Calciochiese
am Samstag, 18. April um 
18 Uhr in St. Pauls 
Benacense gegen St. Pauls
am Mittwoch, 22. April um 
20 Uhr in Riva del Garda 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Terlan am
Samstag, 18. April um 
14.30 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend regional: 
Villazzano gegen St. Pauls am
Sonntag, 19. April um 
10.30 Uhr in Trient Gabbiolo 
B-Jugend provinzial: 
Latsch gegen St. Pauls am
Samstag, 18. April um 
18.00 Uhr in Latsch 
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Eppan am
Freitag, 17. April um 
17.00 Uhr in St. Pauls 
VSS Unter 11: 
SpG St. Pauls-Girlan-Frangart
gegen Weinstraße Süd am
Montag, 20. April um 
19.00 Uhr in Rungg 
Unter 10: 
Kaltern 1 gegen SpG Frangart
am Mittwoch, 22. April um 
17.00 Uhr in Kaltern 
SpG Girlan gegen Eppan 4 am
Mittwoch, 22. April um 
19 Uhr in Rungg 
Kaltern 2 gegen SpG St. Pauls
am Donnerstag, 23. April um 
19 Uhr in Kaltern 
Unter 10 Lega: 
Partschins gegen St. Pauls am
Samstag, 18. April um 
16 Uhr in Naturns, Platz B 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Altherren Ka-
stelruth am Freitag, 17. April
um 20.30 Uhr in St. Pauls 

Die U-10 Spiele für das
"sei bravo a..." 

Bozen 96 - AFC St. Pauls am
Donnerstag, den 16.04.09 um
18.00 Uhr in Bozen Drusetto 

AFC St. Pauls - Virtus DB am
Montag, den 20.04.09 um 18.00
Uhr in St. Pauls 

JJuunniioorreenn

FFrreeiizzeeii tt




