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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und dann waren es neun. Als
der AFC St. Pauls/Raiffeisen
am Ende der legendären Lan-
desligasaison 2000/01 in die
Oberliga aufstieg, konnte sich
wohl keiner erträumen lassen,
was danach folgen würde.
Nämlich: Die Blau-Weißen als
fixes Mitglied der Oberliga. Seit
mittlerweile acht Jahren
gehören Delle, Staff & Co. zur
Créme dé la Créme des Südti-
roler Fußballs dazu, und im
Sommer beginnt das Abenteuer
Nummer 9 in Folge. Zur Erinne-
rung: Nur Mori Santo Stefano
(15 Jahre ununterbrochen in
der Oberliga) und Brixen
(neun) sind von den aktuellen
Oberligaklubs länger in dieser
Spielklasse vertreten als die
Paulsner! Ist das nicht ein
wahrhaftiger Grund, um stolz zu
sein? 

Aber es war erneut ein hartes
Stück Arbeit, um den Klasse-
nerhalt zu fixieren. Nach einer
langen Durststrecke zu Beginn
der Rückrunde geriet man zwar
nur für kurze Zeit in Gefahr,
dank einer Erfolgsserie in den
letzten vier Spielen (zehn von
zwölf möglichen Punkten) ha-
ben sich Fabi & Co. aber sehr
souverän aus der kritischen Si-
tuation herausgespielt. 

Dabei zeigte
die Mann-
schaft vor al-
lem am ver-
g a n g e n e n
Sonntag in
Pergine, aus
w e l c h e m
Holz sie ge-
schnitzt ist
bzw. wie sie
sich toll ver-
kaufen kann.
Gegen die
mit 53 Toren
offensivstärk-
ste Mann-
schaft der Li-
ga bildeten
die Paulsner
Jungs einen
Abwehrriegel
auf, der aus
Beton gegos-
sen zu sein
schien. Trai-
nerfuchs Hu-
go Pomella
rührte den
Beton mit fünf
Abwehrspie-
lern an, dazu bildeten davor
Delle, Matthias Fabi und der
aus dem Angriff zurückbeorder-
te Bovo eine zweite Mauer.
Und im Angriff waren sich Eu-
genio sowie die Jungen Han-

nes Ambach, Tobias Ebner

und in der Schlussphase To-

bias Wirth nicht zu schade,
Drecksarbeit vom Feinsten zu
verrichten. Das war purer Ober-
liga-Alltag! Nur schade, dass

bei den wenigen Angriffen nicht
ein Kontertor gelungen ist.
Denn die Möglichkeiten waren
da. 

Tatsache ist, dass die Blau-
Weißen einmal mehr vorzeitig
ihr Saisonziel – den Klassener-
halt – geschafft haben. Das war
rein rechnerisch bereits nach
dem glücklichen Heimsieg ge-
gen Benacense vor zwei Wo-
chen der Fall. Da wurden die
zahlreichen Fans auf der Tribü-
ne in Rungg von einem Wech-
selbad der Gefühle ins andere
geschickt. Auf tolle Kombinatio-
nen folgten immer wieder gro-
be, individuelle Fehler, die dank
besserer Konzentration ver-
meidbar gewesen wären. 

Die Konzentrationsfehler zu
vermeiden, haben im Schlager
am Sonntag gegen Brixen
oberste Priorität. Denn die Ei-
sacktaler, die nach einer für sie
missratenen Saison ebenfalls
gerettet sind, kommen mit Si-
cherheit hochmotiviert nach
Rungg. Aber die Paulsner
Jungs haben die Punkte kei-
nesfalls herzuschenken. Denn
ein Saisonziel bleibt noch: Die
40-Punkte-Grenze. Und die
sollte schon erreicht werden.
Mindestens. Auf Pauls!

Manuel Schieder war am Sonntag gegen Fersina einer der 14 Paulsner
Betonanrührer, die ein Durchkommen des angriffsstarken Gegners un-
möglich machten. Zur Erinnerung: In der Hinrunde gab es gegen die
Mannschaft aus Pergine noch eine 1:5-Schlappe.

BBrraavvoo  JJuunnggss,,   ddeerr   KKllaasssseenneerrhhaall tt   iisstt   uunntteerr   DDaacchh  uunndd  FFaacchh!!   
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JJuunniioorreenn  ssiinndd  aauuff   ddeerr   ZZiiee llggeerraaddeenn  

Nur mehr drei Spiele, und dann
ist eine weitere Saison bei den
Junioren zu Ende. 27 von 30
Spielen haben Kapitän Daniel
Vieider und seine Mitspieler be-
reits in den Beinen, und nach
dem vorzeitigen Winterein-
bruch gestaltete sich vor allem
das bisherige Fußballjahr 2009
als extrem anspruchsvoll. Mit
bisher 31 Punkten blieb die
Mannschaft etwas hinter den
Erwartungen zurück. Dennoch
ist das Trainerduo Erich Kost-
ner-Günther Debelyak mit dem
Geleisteten zufrieden, wie Er-
ich im nachfolgenden Interview
mit der Blau-Weißen zugibt. 

In Kürze endet eine weitere lan-
ge, anspruchsvolle Saison bei
den Junioren. Wie fällt deine Bi-
lanz aus? 
Das Hauptziel, warum der Verein
bei dieser Meisterschaft teil-
nimmt, ist das Ziel, dass der eine
oder andere Spieler, der es auf-
grund der Jugendregelung nicht
schon von der A-Jugend aus ge-
schafft hat, es zu Einsätzen in  die
Kampfmannschaft bringt. Zwei
Spieler haben gezeigt dass sie es
packen können. Einen dritten
oder vierten, den wir aufbauen
wollten, sehen wir im Moment
noch nicht. 

Erst zum zweiten Mal in deiner
mittlerweile siebenährigen Juni-
orentrainer-Karriere wird es der
Mannschaft wahrscheinlich nicht
gelingen, auf die immer von dir
angestrebte Mindest-40-Punkte-
Grenze zu kommen. Bist du darü-
ber enttäuscht? 
Ich will vorausschicken, dass in
der Saison 2002/03 Talente wie
Fabian Mayr, Matthias Fabi, Lu-
kas Fabi, Andreas Sinn, Manuel
Maier, Georg Mederle usw. im
Kader standen. Damals erreich-
ten wir 34 Punkte. Erst in der drit-
ten Saison - die meisten der auf-
gezählten Spieler waren noch da-
bei - machten wir sagenhafte 74
Punkte. Es braucht also auch sei-
ne Zeit. Damals war viel Qualität
auf dem Platz.   Im  Moment ste-
hen wir bei 31 Punkten und haben
noch drei schwere Spiele vor uns.
Aufgrund der Vorrunde bin ich
schon etwas entäuscht, was die
Punkteausbeute betrifft. Am An-
fang der Saison war es zwar das
Ziel, die 40 Punkte zu erreichen.
Aber wir haben von vornherein
gewusst, dass es sehr schwierig
werden wird. Ansonsten sieht
man vor allem heuer, dass die
Jungs in den letzten Jahren
fleißig Punkte gesammelt haben
und  diese Meisterschaft gar nicht
so einfach ist.     

Warum hat die Mannschaft in der
Rückrunde so lange gebraucht,
um in Tritt zu kommen? Schließ-
lich gelang der erste Sieg erst am
11. Spieltag...
Meiner Meinung war es für uns
Pech, dass die drei im November-
Dezember vorgesehenen Spiele
aufgrund des vielen Schnees
ausgefallen sind. Gerade in den
Spielen vorher hatten wir eine
Stammmannschaft gefunden, ei-
ne Erfolgsserie gestartet und die-
se wäre auch weitergegangen.
Ende Jänner war trotz optimaler
Trainingsbedingungen die Kon-
stellation ganz eine andere. Auf-
grund von Verletzungssorgen in
der ersten Mannschaft rückten
unsere zwei besten Spieler in die
Kampfmannschaft nach. Vier A-
Jugendspieler trainierten mit uns.
Trotz einer schwächeren Aufstel-
lung waren wir immer knapp da-
bei und haben uns auch achtbar
geschlagen, nur eben erfolglos.
Keine einzige Mannschaft tat sich
gegen uns leicht. Individuell wa-
ren wir zu wenig entscheidend.   

Wo hat sich die Mannschaft ver-
bessert, wo siehst du immer noch
große Reserven? 
Die Mannschaft hat sich vor allem
in taktischer Hinsicht verbessert.
Die Spieler können einen höhe-
ren Rythmus gehen als am An-
fang, aber auch mental.  Trotz-
dem, viele lassen nach techni-
schen Fehlern die Köpfe zu
schnell hängen.  Viele verstehen
nicht, dass Fehler zum Fußball
dazugehören. Die Spieler sind all-
gemein zu schwankend in Ihren
Leistungen, sei es im Spiel wie im
Training. Sie können sich nicht für
längere Zeit konzentrieren und
sind teilweise zu wenig ehrgeizig.
Unsere tolle Anlage mit Kunstra-
senplatz und Rundumbetreuung
ist für die meisten Spieler selbst-
verständlich.     

Wenn du jeden Spieler einzeln
beurteilst: Wer hat die größten
Fortschritte gemacht? 
Fortschritte haben mit ein paar
wenigen Ausnahmen alle ge-

Die Paulsner Junioren 2008/09, hintere Reihe von links: Günther Debelyak (Co-Trainer), Lu-
ca Abis, Alex Andergassen, Thomas Gantioler, Alexander Carli, Georg Gutgsell, Markus Pir-
cher, Erich Kostner (Trainer), Luis Rainer (Betreuer).
Vorne von links: Danilo Fink, Fabian Kössler, Daniel Vieider, Georg Zublasing, Moritz Pircher,
Peter Klotz, Matteo Lazzeri, Manuel Unterholzner, Thomas Kuen.
Auf dem Foto fehlen: Philipp Prugger, Philipp Mair, Benjamin Mayr, Stefan Pfattner, Lukas
Steinegger und Günther Pollinger.

macht. Viele sind aber an Ihr Limit
angelangt. Man bedenke, in un-
serem Kader sind ex A-Jugend-
spieler, die auch dort kaum ge-
spielt haben. Trotzdem muss ich
allen Spielern ein großes Kompli-
ment für Ihre respektvolle Anwe-
senheit und Ihrem Engagement
aussprechen. Die größten Fort-
schritte haben eindeutig Matteo
Lazzeri und Daniel Vieider ge-
macht.  

Du hattest heuer mit Günther
Debelyak einen neuen Co-Trai-
ner. Wie lief die Arbeit mit ihm? 
Günther ist nicht nur ein guter
Freund, sondern auch ein großer
Fussballkenner. Die Zusammen-
arbeit hat vor allem auch durch
seine kritische Sicht der Dinge,
seinen Überblick auch in schlech-
ten Momenten, seine Vorbildfunk-
tion und seiner Arbeit beim Trai-
ning sehr gut funktioniert. Ich ha-
be viel von Ihm gelernt.  

Auffallend ist, dass viele ehemali-
ge Junioren-Spieler in anderen
Mannschaften wie zum Beispiel
Frangart und Girlan, nicht so in
Tritt kommen, wie sie es sich viel-
leicht vorstellen. Welches sind
deiner Meinung nach die Gründe
dafür, dass ein Thomas Kostner,
Simon Kerschbaumer, Christian
Oberrauch usw. des öfteren nur
auf der Bank sitzen: Mangelnde
Selbsteinschätzung, mangelnder
Ehrgeiz oder mangelndes Talent? 
Christian Oberrauch ist ein Arbei-
ter, der die Umstellung im Mo-
ment noch nicht geschafft hat. Er
braucht noch etwas Zeit und ich
bin sicher, er wird in den nächsten
Jahren noch seine Rolle spielen.
Frangart hat im Moment eine ein
sehr gut besetztes Mittelfeld. Was
Tommi und Simon betrifft, die ma-
chen aus Ihrem Talent eindeutig
zu wenig. Ich bin sicher, die bei-
den wissen genau, an was sie ar-
beiten müssen. Ich war immer
gern ihr Trainer und hoffe, dass
das andere Trainer auch einmal
sagen können.



... der Verletzungsteufel schon
wieder ganz schlimm zugeschla-
gen hat? Matthias Huber zog
sich in Pergine bei einem Ab-
wehrversuch einen mehrfachen
Bänderriss im Knöchel sowie eine
Knochenabsplitterung im Knöchel
zu. Das machte eine Operation in
der Bozner Marienklinik notwen-
dig. Matthias wurde vom Pauls-
ner Vertrauensarzt Dr. Robert
Gorreri am Dienstag operiert.
Unser Außenverteidiger aus Kur-
tatsch muss für mehrere Wochen
einen Gips tragen. Dann ist wo-
chenlange Physiotherapie, Bewe-
gungs- und Aufbautraining ange-
sagt. Wenn der Heilungsverlauf
gut verläuft, dann ist mit einer
Rückkehr von Matthias zum Trai-
naingsauftakt Ende Juli/Anfang
August zu rechnen. Auf diesem
Wege wünschen wir Matthias al-
les Gute, Kopf hoch – und lasse
dich ja nicht unterkriegen! 

... dass Philipp Stein gegen Fer-
sina nicht im Aufgebot stand, da
er am Samstag abend mit seinen
Klassenkameraden Richtung Bar-

celona aufbrach. Dort verbringt er
derzeit die wohlverdiente Matur-
areise. Gegen Brixen dürfte Phi-
lipp aber wieder mit von der Par-
tie sein. Vor seiner Abreise
„schlug“ Philipp im Juniorenspiel
gegen Fersina noch einmal zu. Es
war sein viertes Tor bei den Juni-
oren innerhalb einer Woche. 

... dass Trainer Hugo Pomella
gegen Fersina zum Improvvisie-
ren gezwungen war? Nachdem
sich Matthias Huber schwer ver-
letzte, wollte Hugo eigentlich Da-
niel Vieider einwechseln. Der er-
hielt am Samstag im Junioren-
spiel gegen Fersina einen Schlag
auf das Knie und konnte nicht ein-
gesetzt werden. Da auch Philipp
Stein nicht von der Partie war,
Georg Sinn ebenfalls abwinkte
(er spürt noch die Nachwehen ei-
nes Bänderrisses im Knöchel)
und Simon Fabi ebenfalls noch
immer nicht fit ist, beorderte Hu-
go den am Rücken angeschla-
genen Käptn Andreas Delle-
mann ins Mittelfeld. Delle löste
seine Aufgabe wie seit Wochen
gewohnt mit Bravour und half tat-
kräftig mit, das 0:0 nach Hause zu
mauern. Neben Delle sorgte der
ins Mittelfeld zurückbeorderte

Andrea Bovolenta mit viel Lauf-
arbeit und Zweikampfstärke für
Entlastung für die unter Dauer-
druck stehende Paulsner Ab-
wehr. 

... dass Delle sich langsam, aber
sicher der magischen 400-er-
Grenze nähert? Am Sonntag be-
stritt unser Kapitän sein 389 (!)
Meisterschaftsspiel für St. Pauls.
Spielt er gegen Brixen, dann sind
390 Spiele im Kasten. Was be-
deutet, dass er 13 Jahre lang je-
des Spiel bestritt (13x30 = 390).
Delle ist schon die 15. Saison bei
St. Pauls und zählt schon jetzt zu
den lebenden Fußball-Denk-
mälern unseres Verein. Es war
die Saison 1994/95, als er als 17-
Jähriger von Terlan zu den Blau-
Weißen stieß. Außer in seiner er-
sten Saison hat er immer minde-
stens zwei Tore geschossen. In
der laufenden Saison hält er bei
sechs geschossenen Toren (ins-
gesamt 52). Damit liegt er in der
Liste der aktuellen Torjäger hinter
Eugenio Cugnetto (71) und
Staff (66) an zweiter Stelle. 

... dass die Liste der meisten
Spieleinsätze für St. Pauls
Günther Debelyak mit unerreich-

HHoobbbbss  sscchhuunn  ggwwiisssstt ,,   ddaassss.. .. ..   

baren 656 Spielen anführt? Unser
Portier stand die Kleinigkeit von
24 (!) Jahre ununterbrochen im
Paulsner Tor. Dahinter folgt mit
425 Einsätzen in der Paulsner
Kampfmannschaft unser
langjähriger Goleador und jetzi-
ger Jugendkoordinator Andreas
Frötscher. Gerd Vieider folgt mit
407 Einsätzen auf Rang drei, und
dann ist auch schon Andreas
Dellemann mit 389 Spielen der
Akteur mit den viertmeisten
Einsätzen. Die weitere Reihung:
337 Andreas Vieider, 321 Franz
Leimgruber, 306 Hermann
Weinreich. Achtung: Diese Aufli-
stung ist auf die „jüngere“ Vergan-
genheit begrenzt, da die Zählung
der Einsätze beim AFC St. Pauls
erst mit Beginn der 80-er-Jahre
begann. 

... dass die Paulsner Kampfmann-
schaft samt Betreuern, Fans und
Anhängern nach dem letzten
Heimspiel gegen Benacense bei
der Paulsner Kellerei eingeladen
waren, um herzhaften Leberkäse
und exzellenten Paulsnser Qua-
litätswein zu verkosten? An die-
ser Stelle geht ein großer Dank
an den Obmann der Paulsner
Kellereigenossenschaft, Poldl
Kager, für seine Einladung. Und
wie es sich gehört, hat sich die
Mannschaft derart wohlgefühlt,
dass die meisten erst zu später
Stunde nach Hause gegangen
sind. Bis auf die, die sogar noch in
Poldls Privatkeller weitergefeiert
und -diskutiert haben... 

... dass das letzte Auswärtsspiel
in dieser Saison gegen Rovereto
nicht im Querciastadion in Rover-
eto, sondern auf dem Fußball-
platz in Villa Lagarina stattfin-
det? Alle unsere Fans, die unsere
Mannschaft zum letzten Mal in
dieser Saison auswärts begleiten,
sollten bei der Ausfahrt in Rover-
eto Nord also nicht Richtung Ro-
vereto abbiegen, sondern in Villa
Lagarina Halt machen. Spielbe-
ginn ist übrigens ab kommenden
Sonntag nicht um 16 Uhr, son-
dern erst um 16.30 Uhr.

Matthias Huber (bitte in Trafojer joggl links
aweck schneiden, es bild bitte neben den
kurztext platzieren): Für Matthias Huber ist
nach einer schweren Knöchelverletzung die
Saison 2008/09 vorzeitig beendet. Delle: Peilt die magische 400-er-Grenze an: Unser Kapitän Andreas Dellemann (links im Bild) 



CC--JJuuggeenndd  hhooll tt   ss iicchh  ddaass  RRüüssttzzeeuugg  ffüürr   ddiiee   BB--JJuuggeenndd--RReeggiioonnaall --

Die C-Jugend hat gerade ihr
fünftes Rückrundenspiel be-
stritten und ist damit auf die
Zielgerade der Meisterschaft
eingebogen. In den noch aus-
stehenden vier Partien ist für
die Mannschaft des Trainerge-
spanns Peter Plunger und Her-
mann Weinreich noch der
Kreissieg möglich, realistisch
ist aber ein Top-drei-Platz.
Doch egal, den Trainern geht
es ja sowieso vorrangig um
die Weiterentwicklung der ein-
zelnen Spieler, die sich das
Rüstzeug für die äußerst an-
spruchsvolle B-Jugend-Regio-
nalmeisterschaft holen sollen.

„Leider hat die Mannschaft das

Spiel gegen Naturns recht un-
glücklich mit 0:1 verloren und da-
durch sind die Chancen auf den
Meisterschaftssieg gesunken.
Aber es geht uns gar nicht um
den Kreissieg, sondern darum,
dass sich die Spieler so weiter-
entwickeln, dass sie sich in den
nächsten beiden Jahren in der B-
Jugend-Regionalmeisterschaft
behaupten können. Dazu
braucht es ein gewisses Basis-
können im technischen, takti-
schen und konditionellen Be-
reich“, erklärt Peter Plunger. Die-
se Basiskenntnisse stehen auch
im Mittelpunkt des Trainings, das
von Plunger und Weinreich drei
Mal wöchentlich, einmal in Girlan
und zwei Mal in St. Pauls, abge-

halten wird. Die Trainingseinhei-
ten werden abwechselnd von
Peter  und Hermann geleitet, die
gemeinsam ein detailliertes Pro-
gramm ausgearbeitet haben.
„Hermann Weinreich kann den
Spielern aufgrund seiner
langjährigen Erfahrung als Ober-
ligaspieler besonders viel mitge-
ben. Er kann gut mit den Kindern
umgehen, ist lern- und wissbe-
gierig und angenehm in der Zu-
sammenarbeit. Für den Verein
ist es ungemein wertvoll, wenn
ein Spieler wie Hermann den
Trainerweg einschlägt“, so Peter
Plunger.
Die C-Jugend hat im Herbst die
Finalrunde um Haaresbreite
nicht erreicht, weil die Mann-

Hintere Reihe von links nach rechts: Oswald Haas (Betreuer), Alex Messner, Nathan Mederle, Daniel Patauner, Manuel Haas, Thomas Debe-
lyak, Manuel Tabarelli, Peter Plunger (Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Maksym Shepylavvy, Lukas Überbacher, Moritz Weinreich, Angelo Villa, Philipp Longo, Nikolas Da Rold,
Michael Puff, Felix Prast

schaft es mit starken Gegnern zu
tun hatte, im einen oder anderen
entscheidenden Spiel die Lei-
stung nicht gestimmt hat, aber
auch, weil der Kader aus zu we-
nigen Spielern besteht. Nur elf
Spieler des Jahrgangs 1996 und
zwei Spieler des Jahrgangs
1997 bilden die Truppe von Plun-
ger und Weinreich. Ergänzt wer-
den die nur 13 Spieler mit den
Akteuren der Unter-11-Mann-
schaft von Trainer Manni Marge-
sin. Zwischen der Unter 11 und
der C-Jugend gibt es einen re-
gen Austausch und eine gute Zu-
sammenarbeit.
Spieler wie Thomas Debelyak,
Felix Prast, Michael Puff und Leo
Villa  bilden das Herz der Mann-
schaft. Felix Prast ist übrigens
nach längerer Verletzungspause
(Sprunggelenk) wieder in die
Mannschaft zurückgekehrt und
hat im Derby gegen Eppan (5:1)
ein tolles Comeback gefeiert.
Ähnlich hohe Siege wie im Derby
hat die C-Jugend Kastelbell und
Schluderns gefeiert.
Die C-Jugend hat ihre Stärke in
der Offensive und im spieleri-
schen Bereich, das zeigt auch
der Blick auf die Tabelle. Im De-
fensivverhalten der Mannschaft
gibt es allerdings noch großen
Aufholbedarf. Wenn die Spiele
verloren gegangen sind, dann
wegen des mangelhaften Defen-
sivverhaltens der Mannschaft.
Für die kommenden vier Spiele
erwarten sich die Trainer noch
einige Forschritte: Die Spieler
sollen das umsetzen, was sie in
den Trainingseinheiten erlernt
haben, die Einstellung sollte sich
auch noch verbessern. Konkret
erwarten sich Plunger und Wein-
reich die Umsetzung von im Trai-
ning erlernten Spielzügen, tech-
nischen Feinheiten und vor allem
ein höheres Spieltempo. 
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UUnntteerr   1111::   MMii tt   vv iiee lleenn  HHööhheenn  uunndd  TTiieeffeenn  dduurrcchh  ddiiee   MMeeiisstteerrsscchhaafftt

Die Unter 11 belegt derzeit den
fünften Platz in der Meister-
schaft und befindet sich damit
genau eingeklemmt zwischen
den stärkeren und schwäche-
ren der insgesamt zehn Mann-
schaften im Kreis. Zum Sprung
nach vorne fehlen einigen Spie-
lern die richtige Einstellung
und die Konstanz, die es
benötigen würde, um sich oben
festzukrallen. Trainer Manni
Margesin will in den verblei-
benden vier Spielen dennoch
alles versuchen, um die im
Training erzielten Fortschritte
auch im Spiel umzusetzen und
so noch den Sprung auf den
vierten Platz zu schaffen. 

Zuletzt hat die Unter 11 von Trai-
ner Manni Margesin zwar zwei
empfindliche Niederlagen mit je-
weils vier Gegentoren hinnehmen
müssen, dennoch hat sich die
Mannschaft, die aus Spielern des
Jahrgangs 1997 besteht, auf dem
fünften Tabellenplatz und damit
genau in der Mitte der Meister-
schaft mit zehn teilnehmenden
Mannschaften festgesetzt. Die
beiden Niederlagen gegen Wein-
straße (2.) und Kaltern (3.) sind
laut Trainer Manni Margesin be-
zeichnend: „Gegen die Mann-
schaften, die vor uns liegen, kön-
nen wir zwar mitspielen, aber lei-
der nicht über die gesamte Spiel-
zeit. In der zweiten Halbzeit
kommt meistens der Einbruch.“
Die Truppe von Margesin hat ihre
Stärken in der Defensive, die
Schwächen liegen zum einen im
technisch-konditionellen Bereich
und zum anderen im Fehlen eines

Leaders, eines Spielers, der die
Mannschaft mitreißen kann.
Beim Training steht Manfred Mar-
gesin jetzt nicht mehr Markus Pir-
cher als Assistent zu Seite, son-
dern Benjamin Schweigkofler.
Nachdem Pircher heuer seine
Matura absolviert, konnte er zeit-
lich nicht mehr seinen Aufgaben
nachkommen und so ist Junioren-
und Oberligaspieler Schweigko-
fler an seine Stelle getreten. Man-
ni Margesin ist mit seinem neuen
„Co“ vor allem wegen der richti-
gen Einstellung, die er mitbringt,
zufrieden.
Während die Mannschaften aus
der oberen Tabellenregion uner-
reichbar scheinen,
sind die Gegner aus
der unteren Tabellen-
hälfte jederzeit
schlagbar, wie die
zwei Siege gegen
Neugries und Montan
gezeigt haben. 
Gespielt wird in der
Unter-11-Altersklasse
mit neun Feldspielern
von einem Strafraum
zum anderen. Des-
halb müssen die Ka-
der auch nicht ganz so
groß wie bei den
„Großen“ sein. Der
Kader der Jugendför-
derung-Unter-11 be-
steht aus 14 Spielern.
In der Hinrunde war
der Kader noch mit 15
Spieler besetzt, doch
ausgerechnet der
starke Torwart Maik
Ebner hat die Fußball-
schuhe aus verschie-

denen Gründen – auf jeden Fall
sehr überraschend – an den Na-
gel gehängt. Doch Marc Sparer,
ehemals Feldspieler, hat ihn im
Tor ersetzt und macht seine Sa-
che ordentlich.
Der Kader hat laut Trainer Marge-
sin spielerisch Fortschritte ge-
macht, doch mangelt es manch-
mal an der richtigen Einstellung.
Besonders beim Training und das
überträgt sich dann auf die Lei-
stung im Spiel: „Beim Training
müssten die Spieler mehr geben,
dann würden sie sich auch in den
Spielen leichter tun“, meint Manni
Margesin. Die Abwehr steht sehr

Hintere Reihe von links nach rechts: Manni Margesin (Trainer), Anni Giuliani (Betreuerin), Max Kompatscher,
Marc Sparer, Markus Rufin, Noah Antholzer, Erich Pegger, Yannick Rossi, Gabriel Daum, Markus Pircher (Co-
Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Maik Ebner, Fabian Giuliani, Paul Dentinger, Elias Zublasing, Nelli
Schrott, Benjamin Giuliani, Tobias Frötscher, Alexander Kostner, Renè Palma

gut, auch im Mittelfeld klappt es,
aber im Offensivbereich könnte
es besser laufen. „Uns fehlt ein
klassischer Stürmer mit einem
guten Torriecher“, so Margesin.
Bis zum Saisonende stehen noch
vier Spiele aus, in denen der
Sprung auf den vierten Platz anvi-
siert  wird. „Wir haben bis auf Ta-
bellenführer Tramin gegen alle
Gegner gute Chancen und wenn
sich die Spieler anstrengen, dann
sollte auch noch die Verbesse-
rung auf den vierten Platz möglich
sein“, ist Trainer Margesin über-
zeugt. 
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Die nächsten Spiele (Sonntag, 10. Mai, 29. Spieltag): Rover-

eto gegen St. Pauls, Eppan gegen Vallagarina, Fersina gegen
St. Georgen, Stegen gegen Albiano, Brixen gegen Meran, Be-
nacense gegen Arco, Mori gegen Alense, Obermais gegen
Ahrntal 

OObbeerr ll iiggaaDie Spiele vom 
Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Brixen am
Sonntag, 3. Mai 
um 16.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Brixen gegen St. Pauls am
Samstag, 2. Mai 
um 17 Uhr in Brixen, Jugend-
hort (Kunstrasenplatz) 
St. Pauls gegen Rovereto am
Mittwoch, 6. Mai 
um 20 Uhr in St. Pauls 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Meran am
Samstag, 2. Mai 
um 18 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend regional: 
St. Pauls gegen Arco am Don-
nerstag, 30. April 
um 20 Uhr in St. Pauls 
Naturns gegen St. Pauls am
Sonntag, 3. Mai 
um 10.30 in Plaus 
B-Jugend provinzial: 
Naturns gegen St. Pauls am
Samstag, 2. Mai 
um 15 Uhr in Naturns 
C-Jugend: 
St. Martin in Passeier gegen
St. Pauls am Sonntag, 3. Mai
um 10.30 Uhr in St. Martin 
VSS Unter 11: 
Unterland Berg gegen 
St. Pauls-Frangart-Girlan am
Montag, 4. Mai 
um 18 Uhr in Kaltenbrunn 
Unter 10: 
Eppan I gegen SpG Frangart
am Dienstag, 5. Mai 
um 19 Uhr in Rungg 
SpG Girlan gegen Kaltern II
am Mittwoch, 6. Mai 
um 19 Uhr in Rungg 
Kaltern III gegen SpG 
St. Pauls am Mittwoch, 6. Mai 
um 18 Uhr in Kaltern 
Unter 10 Lega: 
Palermo Club Bozen gegen 
St. Pauls am Samstag, 2. Mai 
um 16 Uhr in Bozen, 
Talferplatz 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Gries Böhmi-
sche am Donnerstag, 30. April
um 21.30 Uhr in St. Pauls 
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