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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Nach geschätzten 1200 Trai-
ningseinheiten und etwa 300
Meisterschaftsspielen geht
auch für die gut 110 Spieler der
Jugendförderung die Saison zu

Ende. Zwar ist es heuer keiner
Mannschaft gelungen ein Lan-
desfinale zu erreichen, vier
Kreissiege und die Qualifikation
für die Regionalmeisterschaft in

der A- und der B-Jugend zeigen
jedoch, dass die Jugendarbeit
auch heuer erfolgreich war.
Auch abgesehen von den Er-
gebnissen kann Koordinator

Die Unter 10-Mannschaft von Trainer Martin Plant (hintere Reihe ganz links) war in der eben zu Ende gegangenen Saison die erfolgreichste
Mannschaft des Jugendpools
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Andreas Frötscher eine zufrie-
denstellende Bilanz ziehen.

Heuer sind wir zwar mit keiner
Mannschaft in Landesendspie-
len vertreten, aber es gab trotz-
dem eine Reihe von Highlights.
Die U-10 SpG Frangart hat
nach einem zweiten Platz nach
vielen Jahren die Qualifikation
für die Ausscheidungsspielen
zur Landesmeisterschaft ge-
schafft, die A-Jugend hat sich
für die nächste Saison für die
regionale Meisterschaft qualifi-
ziert, die B-Jugend regional, die
C-Jugend, die A-Jugend in der
Hinrunde, die U-10 SpG Fran-
gart haben Kreissiege errun-
gen. Bei verschiedenen Turnie-
ren in Tramin, Kaltern und And-
rian wurden Turniersiege und
hervorragende Ergebnisse er-
zielt. S portlich können wir sehr
zufrieden sein, der Trend zeigt,

dass wir immer mehr imstande
sind die Qualität auf fast alle
Mannschaften auszuweiten. Im
organisatorischen Bereich hat
uns das vergangene Dreiviertel-
jahr wieder alles abverlangt. Zu-
sammen mit meinen beiden
wichtigsten Mitarbeiten Franz
Sinn und Edi Stauder haben wir
immer versucht, Probleme be-
reits im Vorfeld zu eliminieren
bzw. wenn welche aufgetaucht
sind, sie bestmöglich zu lösen.
Vor allem die beiden B-Jugend-
mannschaften und einige Spie-
ler, die im Laufe der Saison
plötzlich keine Lust mehr hat-
ten, haben uns sehr gefordert.
Das Aufhören unter der Saison
finde ich immer sehr schlecht;
es zeugt auch von mangelndem
Respekt den Mitspielern und
Verantwortlichen gegenüber.
Dies sollte in Zukunft nach Mög-
lichkeit nicht mehr passieren.

Ein großes Kompliment möchte
ich den regionalen B-Jugend-
spielern aussprechen, die heu-
er erstmals in der Geschichte
der Jugendförderung an einer
regionalen Meisterschaft teilge-
nommen haben. Für sie war es
heuer nicht einfach, alles zu be-
wältigen. Erstens war es für uns
alle ein neues Abenteuer, von
dem wir nicht gewusst haben,
wohin die Reise führt und zwei-
tens durch das Aufhören einiger
Spieler mussten viele von ihnen
teilweise an zwei Meisterschaf-
ten teilnehmen. Auch wenn sie
jetzt vielfach auf dem so ge-
nannten Zahnfleisch sind, wird
ihnen dieses Jahr bleibend in
Erinnerung bleiben und ich bin
überzeugt, dass es ihre Fußbal-
lerkarriere nachhaltig prägen
wird.

Ein großer Dank geht an alle

Trainer und Co-Trainer, die alle
zwischen 90 und 120 Einheiten
mit den Spielern absolviert ha-
ben, das bedeutet, dass sie
durchschnittlich jeden dritten
Tag mit den Kindern und Ju-
gendlichen zusammen sind, al-
so fast zweite Väter sind. Ihnen
gebührt große Anerkennung für
ihre Arbeit, da es mit unseren
„Fratzen“ nicht immer ganz ein-
fach ist. Besonders danken
möchte ich unseren fünf Spon-
soren in der Jugendförderung
und den Materialsponsoren, oh-
ne sie wäre eine Organisation
auf solch hohem Niveau nicht
mehr möglich, vielen Dank
dafür. Danke auch den
Platzwarten, den Leibchen-Wä-
scherinnen, Andreas Rufin für
die Erstellung der Blau-Weißen,
dem Jugendausschuss für die
gute Mitarbeit und den Eltern,
für die positive Unterstützung
von zuhause. Ganz toll war die
Zusammenarbeit mit Thomas
Ohnewein, der das ganze Jahr
über die Berichte für die Jugend
in der Blau-Weißen erstellt hat.
Und zu guter Letzt möchte ich
einen besonderen Dank meiner
rechten und linken Hand, das
sind Edi Stauder im sportlichen
Bereich und Franz Sinn, der
mittlerweile alles macht und al-
les kann, heuer sogar erstmals
als Trainer eingesprungen ist,
aussprechen. Ohne sie alle wä-
re die Saison nicht so gut gelau-
fen.

Ich wünsche allen einen schö-
nen, erholsamen Sommer, viel-
leicht sehen wir uns beim Som-
mercamp, und sonst hoffentlich
spätestens zu Beginn der neu-
en Saison im Juli/August 2009.

Andreas Frötscher
Jugendkoordinator

Die Verantwortlichen für die Jugendförderung sind Franz Sinn (Organisation), Andreas Frötscher (Koordination), Edi Stauder (Sportlich-tech-
nischer Leiter)



Trainer 
Ernst Eschgfeller, 
Trainer
Andrea Guglielmo, 
Co-Trainer Hinrunde
Helmuth Picher, 
Co-Trainer Rückrunde

Ergebnisse und 
Abschlussplatzierung
14 Spiele - 7 Siege, 7 Niederla-
gen - 21 Punkte - Torverhältnis:
28 zu 27 - Platz 3

Meisterschaftsverlauf 
Hinrunde: Kreissieger mit 8 Sie-
ge und 2 Unentschieden bei 10
Spielen, konstante Leistungen
nach mäßigem Beginn
Rückrunde: ständiges Auf und
Ab. Sehr unkonstant in den Lei-
stungen (als Mannschaft aber
auch mehrere Einzelspieler)

Kader
Mit allen, die spielberechtigt wa-
ren, insgesamt 22 Spieler. Dis-
ziplin war großteils vorhanden.
Negativ war, dass öfters (be-
sonders in der Vorbereitung für
die Rückrunde) viele Spieler
krank werden und deshalb öf-
ters fehlten.
Abgesprungen ist nach der Hin-
runde Lukas, weil er sich für
Schifahren entschieden hat.

Besondere Spieler
Torwart Marco (abgesehen von
einigen Spielen gegen Ende der
Meisterschaft) stark
Peverotto Simon (Sturm, offen-
sives Mittelfeld) ist ein Spieler,
der als erster dieses Jahrgangs
den Sprung in die erste Mann-
schaft machen kann: technisch
stark, intelligent, zweikampf-
stark
Guglielmo Alex gute Fähigkei-
ten, Verteidiger, gutes Zwei-

kampfverhalten, kopfballstark,
gegen Ende der Meisterschaft
sehr konstant in den Leistungen

Fazit  von Trainer Eschgfeller
Da einige Spieler des Jahrgang
1992 nicht die Erwartungen er-
füllen konnten, war es beson-

AA--JJuuggeenndd::   PPllaattzz   zzwweeii   wwäärree  mmööggll iicchh  ggeewweesseenn

ders in der Rückrunde schwie-
rig, dass sich die Mannschaft
weiterentwickelte und deshalb
eher selten das vorhandene Po-
tenzial abrufen konnte. 
Spieler des Jahrgang 1993 sind
sehr fleißig und diszipliniert, je-
doch bringen nicht alle  Spieler

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

Fazit von Edi Stauder 
(Sportlicher Leiter der Jugendförderung):

Die Mannschaft hat eine gute und konstante Hinrunde gespielt und wurde auch verdient Herbstmei-
ster, in der Rückrunde gab es zu viele Höhen und Tiefen, deshalb wurde auch nicht mehr die Kon-
stanz erreicht, die sie in der Hinrunde  hatte, um locker das Ziel unter die ersten drei Mannschaften
zu sein, was dann die Teilnahme an der regionalen Meisterschaft garantieren würde. So war es im-
mer ein Hoffen und Bangen auf die Resultate der Gegner, jedoch zum Schluß reichte es trotzdem.
Aber die Bilanz war positiv und deshalb auch ein Lob an alle Spieler, Trainer und Betreuer für die Lei-
stungen.
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entsprechende fußballerische
Qualität mit.
Mit der Platzierung bin ich
schlussendlich zufrieden, auch
wenn ich sagen muss, dass bei
konstanteren Leistungen sicher
auch Platz 2 möglich gewesen
wäre! 



Trainer:
Peter Plunger, Trainer 
Stefan Plaga, 
Co-Trainer
Stefan Lang, Betreuer

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
Vorrunde: 10 Spiele – 5 Siege,
2 Unentschieden, 3 Niederla-
gen – 17 Punkte – Platz 1
Rückrunde: 22 Spiele - 1 Sieg,
2 Unentscheiden, 19 Niederla-

gen - 5 Punkte - Platz 12

Meisterschaftsverlauf 
Hinrunde: Die B-Jugend hat die
Hinrunde, die gleichzeitig als
Qualifikation für die regionale
Phase gilt, gewonnen und damit
die Einschreibung in die Regio-
nalmeisterschaft gerechtfertigt.
Rückrunde: Der Mannschaft
sind in der äußerst schwierigen
regionalen Meisterschaft  die
Grenzen aufgezeigt worden. Ei-
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nige Spiele sind sehr gut verlau-
fen, häufig sind die Begegnun-
gen durch einzelne Episoden
entschieden worden. Manchmal
hat einfach das nötige Quänt-
chen Glück gefehlt, oft war aber
auch das eigene Unvermögen
im Abschluss Schuld an den
Niederlagen. In einigen Spielen
ist man hingegen total einge-
brochen.
Allgemeiner Trend: Die Spieler
haben aufgrund des guten Ni-

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

Fazit von Edi Stauder
(Sportlicher Leiter der Jugendförderung):

Für die Jugendförderung war es die erste regionale Meisterschaft in der Kategorie B-Jugend, des-
halb war es auch für alle, nicht nur für die Trainer und Spieler, eine große Herausforderung. Als man
im September die Meisterschaft begann, wusste keiner was uns erwartet, um so erfreulicher waren
dann die Leistungen, welche die Spieler auf dem Platz gezeigt haben. Am Ende der Hinrunde er-
reichte man den ersten Platz, das bedeutete die Qualifikation für die zweite Phase der regionalen
Meisterschaft, wo man dann auf die Vereine der Provinz Trient traf. Einen großen Verdienst bei die-
ser Leistung haben natürlich die Spieler, aber nicht vergessen darf man auch, dass die Trainer mit
den Spielern sehr gut gearbeitet haben. Ein Lob an unseren Sportprofessor Peter Plunger, der die
Spieler auch nach mehreren Meinungsverschiedenheiten aller Art immer wieder zu animieren wus-
ste, um die Leistungen so gut als möglich zu erreichen. Es war eine sehr lange und intensive Mei-
sterschaft (vom September bis in den Mai mit einer Winterpause von nur sechs Wochen), in der
Rückrunde lief es dann nicht mehr so, wie man sich es verhofft hatte. Aber insgesamt muss man ei-
ne sehr positive Bilanz ziehen, denn bei einer solchen Meisterschaft kann jeder Spieler nur einen
großen Nutzen ziehen für seine weitere Fußballerkarriere.

veaus sehr viel dazugelernt,
was sich in den kommenden
Jahren in der Entwicklung der
Spieler positiv niederschlagen
wird.

Kader 
Insgesamt standen den Trai-
nern in der B-Jugend-Alter-
sklasse 25 Spieler zur Verfü-
gung. Es hat sich gezeigt, dass
diese Zahl an Spielern absolut
notwendig war, um durch die
Meisterschaft zu kommen. Viele
Spieler der B-Jugend provinzial
sind im Laufe der Meisterschaft
in der Regionalmeisterschaft
eingesetzt worden und sammel-
ten somit bereits Erfahrungen
für die kommende Saison. Ab-
gesprungen ist kein einziger
Spieler, lediglich zwei Langzeit-
verletzte konnten nicht regel-
mäßig mittrainieren: Alex Lang
(Fersenverletzung) und Benja-
min Mayr (Snowboardunfall)

Besondere Spieler
Die Mannschaft ist meist kom-
pakt und solide aufgetreten. Be-
sonders diszipliniert in- und
außerhalb des Feldes waren
Marian Antholzer, Gabriel Am-
platz, Martin Stauder und Han-
nes Riffeser.

Fazit von Trainer 
Peter Plunger:
Mit über 100 Trainingseinheiten
und 40 Spielen ist den Jugendli-
chen einiges abverlangt wor-
den, die Trainingsfrequenz war
bis auf wenige Ausnahmen
recht regelmäßig. Lediglich der
unbedingte Wille zum Sieg und
die Konzentration im Training
ließ öfters etwas zu wünschen
übrig. Die Chancenverwertung
und das defensive Gesamtver-
halten der Mannschaft sind die
Aspekte, an denen man in Zu-
kunft arbeiten muss, um in der
regionalen Meisterschaft mit-
halten zu können.
Mit der Platzierung kann man
nicht zufrieden sein, zumal man
einige Spiele ganz knapp und in
den letzten Minuten verloren
bzw. nur Unentschieden ge-
spielt hat. Es wäre sicher mehr
drinnen gewesen.



Trainer:
Andrea Furlato, Trainer
Andreas Klotz,  
Co-Trainer

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
4 Siege – 4 Niederlagen – 1 Un-
entschieden (nur Rückrunde)

Meisterschaftsverlauf
Hinrunde schlecht bis mäßig,
Rückrunde etwas besser, man
konnte eine leichte Steigerung
sehen durch den Einsatz von
Spieler der regionalen Mann-
schaft

Kader
Saison mit einem Kader von 15
Spielern begonnen, wobei im
Laufe der Hinrunde ein Spieler
abgesprungen ist. Es folgten
weitere drei Spieler, die in der
Winterpause aufgehört haben.
Die Disziplin gegenüber Trainer
und Co-Trainer war bis auf eini-
ge wenige Spieler sehr mangel-
haft

Besondere Spieler 
Daniel Locher: zentraler Mittel-
feldspieler, sowie zentraler Ver-
teidiger; im Feld sehr diszipli-
niert, laufstark, Kämpfertyp
Fabian Perktold: linker Mittel-
feldspieler oder linker Verteidi-
ger; im Feld sehr diszipliniert,
laufstark, Kämpfertyp

BB--JJuuggeenndd  pprroovviinnzziiaa ll ::   PPeerrssoonnaallmmaannggeell     vveerrhhiinnddeerr tt   bbeesssseerree  EErr --

ggeebbnniissssee

Hintere Reihe von links nach rechts: Andreas Klotz (Co-Trainer), Konstantin Prugger, Alex Puff, Peter Höhn, Gabriel Amplatz, Christoph von
Aufschnaiter, Sara Rufin, Adrian Endrizzi, Fabian Perktold, Andrea Furlato (Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Aaron Dibiasi, Dennis Dorfmann, Joel Görsch, Kevin Klotz, Timothy Truhlar, Philipp Plattner, Elias Plun-
ger, Sebastian Plattner

Fazit von Edi Stauder
(Sportlicher Leiter der Jugendförderung):

Die Mannschaft musste leider mit einem sehr dezimierten Kader in die Meisterschaft starten, da ei-
nige Spieler im letzten Moment nicht mehr spielten und somit mussten immer einige Spieler von der
regionalen B-Jugend aushelfen. Die Bilanz war auf Grund dieser Ereignisse nicht sehr positiv, aber
einige Spieler konnten sich trotzdem weiterentwickeln und hatten auch Einsätze in der regionalen B-
Jugend.

Das dritte Sommercamp in St.
Pauls ist bereits gut gebucht,
wer noch mitmachen will, soll
sich so schnell wie möglich an-
melden, Anmeldescheine lie-
gen auch bei der Abschlussfeier
auf. Anders als im Anmelde-
schein geschrieben, dauert das
heurige Camp von Montag, 27.
Juli bis Freitag, 31.07.2009. Am
letzten Tag finden zwei Einhei-
ten, eine vormittags und eine

nachmittags statt, nach der
zweiten Einheit findet die tradi-
tionelle Abschlussfeier statt. So
bleibt der Samstag frei.

SSoommmmeerrccaammpp  ggeehhtt   iinn  ddiiee   ddrr ii tt ttee   RRuunnddee

Das Gruppenfo-
to des Sommer-

camps 2008.
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Trainer:
Peter Plunger, Trainer 
Hermann Weinreich, 
Co-Trainer 
Oswald Haas, Betreuer

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
9 Spiele – 7 Siege, 1 Unent-
schieden, 1 Niederlage - 22
Punkte – Hinrunde: Platz 6,
Rückrunde: Platz 1 (punkte-
gleich mit Eppan)
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Meisterschaftsverlauf 
Hinrunde: Nach einigen sehr
guten Spielen hatte die Mann-
schaft ein Tief, weil die Spieler
körperlich schwächer als die
Gegner waren. Am Ende ist der
Einzug in die Finalrunde etwas

enttäuschen knapp verpasst
worden.
Rückrunde: Die Spieler haben
sich körperlich und spielerisch
weiterentwickelt. Als Mann-
schaft hat die C-Jugend vor al-
lem in der Offensive überzeu-
gen können und gute Kombina-
tionen abgerufen.
Allgemeiner Trend: Einige Spie-
ler werden keine besonderen
Schwierigkeiten haben, sich in
die B-Jugend regional einzufü-
gen, einige anderen haben
noch einige Defizite sowohl im
technischen als auch im körper-
lichen Bereich wettzumachen. 

Kader 

Der Kader war relativ klein mit
13 Spielern. Deshalb war man
darauf angewiesen, dass Unter-
11-Spieler zur Mannschaft hin-
zugezogen wurden. Diese Spie-
ler haben ihre Sache gut ge-
macht und sich gut eingefügt.
Aufgrund einiger Verletzungen
von wichtigen Spielern wie Felix
Prast und  Philipp Longo hat
sich Kadersituation während
der Saison noch etwas zuge-
spitzt. Abgesprungen ist nur ein
Spieler. 

Besondere Spieler 

Thomas Debelyak: Hat als Ka-
pitän die Mannschaft vorbildlich
geführt und selbst sehr gute
Leistungen gebracht. Wurde
auch als einziger C-Jugend-
Spieler häufig in der B-Jugend
regional eingesetzt.
Sehr gut hervorgetan haben
sich außerdem Felix Prast (gute
Spielübersicht), Leo Villa (quirli-
ger und dribbelstarker Stürmer)
und Michi Puff (guter und diszi-
plinierter Verteidiger).

Fazit von Trainer 

Peter Plunger:

Die Spieler der C-Jugend ha-
ben gute Voraussetzungen, um
in der B-Jugend zu bestehen.
Voraussetzung dafür ist aller-
dings ist allerdings konstantes
und konzentriertes Training so-
wie eine gute mentale Einstel-
lung. 

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

Fazit von Edi Stauder 
(Sportlicher Leiter der Jugendförderung):

Für die Spieler der C-Jugend ist die Meisterschaft meistens etwas Neues, da sie zum ersten Mal das
gesamte Spielfeld vorfinden und somit einige Spieler eine gewisse Anlaufzeit brauchen. So war es
auch in der Hinrunde bei unserer Mannschaft. In der Rückrunde haben sich alle sehr gesteigert und
mittlerweile wird auch gut Fußball gespielt. Ein Lob gilt den Trainern Peter Plunger und Hermann
Weinreich und auch an die Spieler die eine sehr gute Arbeit geleistet haben um eine solche Steige-
rung zu erreichen.



Name Trainer 
Margesin Manfred, Trainer
Markus Pircher, 
Co-Trainer (bis 27. März 2009)
Benjamin Schweigkofler, 
Co-Trainer (ab 15. April 2009)

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
18 Spiele - 10  Siege, 8  Nieder-
lagen, kein Remis – Platz 5 

Meisterschaftsverlauf 
Mittelmäßiger Meisterschafts-
verlauf mit Höhen und Tiefen,
die Leistungen der Mannschaft
waren schwankend, auf gute
Partien folgten immer wieder
ideen- und kopflose Spiele; Ab-
wehrverhalten und Mittelfeld
der Mannschaft funktioniert gut,
im Offensivbereich fehlt ein
Stürmer mit „Torriecher; Trotz-
dem haben sich alle Spieler in
dieser Saison laufend gestei-
gert, sich in den Basiskenntnis-
sen und speziell  der Fußball-
technik gut weiterentwickelt;

Kader 
Der Kader harmonierte nicht im-
mer so wie es sein sollte, es
kam immer wieder zu kleineren
„Reibereien“ unter den Spie-
lern;
Das Leistungspotenzial der ein-
zelnen Spieler des Kaders ist
sehr unterschiedlich, einige
Spieler besitzen gute fußballeri-
sche Fähigkeiten, andere hät-
ten zwar die Voraussetzungen,
jedoch fehlt noch die richtige
und nötige Einstellung zum
Fußball;
Der Kader startete mit 16 Spie-
lern in die Saison, 3 davon sind
abgesprungen: Maik Ebner,
Paul Dentinger und Vera Spa-
rer;

Besondere Spieler (Disziplin,
besondere Fähigkeiten, Posi-
tion)
Alexander Kostner: Abwehr –
Mittelfeld; gutes Stellungsspiel,
etwas langsam in der Bewe-
gung, muss noch wachsen.
Tobias Frötscher: Abwehr – Mit-

telfeld; athletisch guter Spieler,
muss sich in der Balltechnik
verbessern.
Yannick Rossi: Abwehr – Mittel-
feld; toller Linksfuß, besitzt eine
gute Schusstechnik, vorbildli-
cher  Trainingsfleiß, etwas lang-
sam in der Bewegung und des
Öfteren eine zu große Klappe.
Elias Zublasing: Abwehr – Mit-
telfeld; angenehmer Spieler,

UUnntteerr   1111::   SSppiieelleerr   hhaabbeenn  nniicchhtt   nnuurr   FFuußßbbaall ll   iimm  KKooppff

trainingsfleißig, spielt erst seit
dieser Saison Fußball, hat
durch seine positive Einstellung
wohl die größten sportlichen
Fortschritte des Spielerkaders
gemacht.

Fazit von Trainer 
Manni Margesin:
Diese Jungs müssen in Zukunft
mehr Kampfgeist und vor allem

Konzentration zeigen, sich im
konditionellen Bereich verbes-
sern um ein höheres Spiel und
Trainingstempo gehen zu kön-
nen;
Da die Mannschaft unkonzen-
triert und undiszipliniert agiert,
ist sie bei den Trainingseinhei-
ten schwer zu führen und da-
durch verzögert sich der erhoff-
te Lernprozess.

Hintere Reihe von links nach rechts: Manni Margesin (Trainer), Anni Giuliani (Betreuerin), Max Kompatscher, Marc Sparer, Markus Rufin, No-
ah 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

Fazit von Edi Stauder
(Sportlicher Leiter der Jugendförderung):

Die Unter 11 ist die Mannschaft, die eigentlich das Bindeglied von der Unter10 zur C-Jugend sein soll
und hier haben die Spieler, die die erste U-11-Meisterschaft bestreiten einige Anlaufschwierigkeiten,
die zum Teil bei dieser heurigen  Meisterschaft nicht ganz beseitigt werden konnten. Es waren teil-
weise gute Phasen, wo auch versucht wurde zu spielen, aber im Großen und Ganzen war es nicht
ganz das, was man sich erwartet hatte. 
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Trainer
Martin Plant, Trainer
Markus und Christian Ober-
rauch, Co-Trainer

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
Unter 10 Lega: 8 Siege, 0 Un-
entschieden, 9 Niederlagen
SpG Frangart VSS: 14 Siege, 1
Unentschieden, 1 Niederlage,
2. Platz, Entscheidungsspiele

Meisterschaftsverlauf 
Hinrunde: Lernphase mit teil-
weise schwachen Gegnern, in
der Rückrunde etwas besser.
Gute Spiele gegen Leifers I und
Eppan I. Die Entscheidungs-
spiele waren für alle eine tolle
Erfahrung. Die Spieler begin-
nen langsam, zusammen zu
spielen und zu kombinieren. 

Kader 
Die Disziplin war allgemein gut,
Kader in der Hinrunde 24 Spie-

UUnntteerr   1100  LLeeggaa  --   SSppGG  FFrraannggaarr tt ::   

MMaannnnsscchhaafftt   sstteehhtt   sscchhoonn  gguutt   iimm  FFeelldd

Unter 10 SpG Frangart: Stehend von links nach rechts: Martin Plant (Trainer), Peter Schweigkofler, Johannes Kössler, Julian Puff, Lukas Tha-
ler, Angelo Villa, Jan Niklas Oberrauch, Markus Oberrauch (Co-Trainer)
Knieend von links nach rechts: Michael Mayr, Benjamin Rossi, Felix Schrott, Lorenz Vorhauser, Raphael Pohl, Maximilian Walcher

Unter 10 Lega: Hintere Reihe von links nach rechts: Martin Plant (Trainer), Michael Kager, Angelo Villa, Aaron Zani, Julian Haas, Johannes
Kössler, Markus Oberrauch (Co-Trainer)
Hockend von links nach rechts: Jan Niklas Oberrauch, Lorenz Vorhauser, Markus Oberrauch, Manuel Anderlan, David Lunz, Lukas Nalter,
Michael Wieland

ler, durch die neue vierte U-10
Mannschaft in der Rückrunde
18 Spieler, 2 Spieler sind abge-
sprungen. Manche Spieler wis-
sen noch nicht, dass sie ge-
genüber der Mannschaft auch
Pflichten haben.

Besondere Spieler 
Jan Niklas Oberrauch (Stürmer
und Mittelfeld), Benjamin Rossi
(Verteidiger und Mittelfeld),
Michael Mayr (Verteidiger und
Mittelfeld): alle technisch gut
und spielen gut zusammen, Lu-
kas Thaler (Tormann), ebenfalls
technisch gut, körperlich stark. 

Fazit von  
Trainer Martin Plant:
Generell stehen die Mannschaf-
ten gut im Feld, spielen den Ball
über mehrere Stationen, die
Grundlagen für die weitere fuß-
ballerische Weiterbildung sind
vorhanden und übermittelt wor-
den.



Trainer
Andreas Klotz, Trainer
Josef Knapp, Betreuer

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
Hinrunde: 2 Siege, 1 Unent-
schieden, 4 Niederlagen, Dritt-
letzter
Rückrunde: 6 Siege, 1 Unent-
schieden, 2 Niederlagen, 2.
Platz

Meisterschaftsverlauf 
In der Hinrunde wurde die
Mannschaft in der Meisterschaft
Drittletzter. Es konnte nur ge-
gen die beiden letzten gewon-
nen werden. In der Rückrunde
hingegen entwickelte man sich
zur spielerisch besten Mann-
schaft und konnte somit die
meisten Spiele souverän gewin-
nen. Nur zweimal verlor man
knapp und etwas unglücklich
mit einem Tor Unterschied. Ein
Spiel endete Unentschieden. In
der Rückrunde wurde gegen je-
den Gegner ein besseres Er-
gebnis erzielt wie in der Hinrun-
de. Am Ende landete die Mann-
schaft auf dem 2. Platz.

Kader 
Hinrunde 12 Spieler – Rückrun-
de 11 Spieler. Zwei Spieler wur-
den zur Rückrunde in die SPG
St. Pauls verschoben. Ein Spie-
ler der vor der Saison mit dem
Fußball aufgehört hatte fing zur
Rückrunde wieder an.

Die Disziplin der Mannschaft
war aufgrund strenger Handha-
bung des Trainers sehr gut,
trotz einiger sehr schwieriger
Kinder. Die Trainingspräsenzen
waren hervorragend. Bei Abwe-
senheiten haben sich die Spie-
ler vorher entschuldigt.
Während der Saison ist kein
Spieler abgesprungen.

Besondere Spieler 
- Moritz Ebner: Torwart, erstes
Jahr im Tor – hat sich gut wei-
terentwickelt; Torwart der mit-
spielt; auch als Feldspieler gut
entwickelt (linker Verteidiger).
- Matthias Knapp: Mittelfeld,
technisch guter Spieler, Trai-
ningsfleißigster.
- Felix Leimgruber: Verteidi-
gung (rechts, Mitte, links), spielt
fast jeden Tag Fußball; hat sich
sehr gut weiterentwickelt; tech-
nisch gut geworden; souverä-
ner Verteidiger; dribbelstark;
zielgenauer Schuss; guter
Kopfballspieler; keine Disziplin-
probleme; Vorbild für Jüngere
wie Felix Albenberger und Sa-
muel Mässner.

Fazit von 
Trainer Andreas Klotz:
Jeder Spieler der Mannschaft
hat sich weiterentwickelt. Die
meisten Spieler haben sich so-
gar gut oder sehr gut weiterent-
wickelt. Zwar im individuellen
Können, aber auch im Mann-
schaftsspiel. Die Zusammen-

UUnntteerr   1100    --   SSppGG  GGii rr llaann::   

TTooll llee   RRüücckkrruunnddee  nnaacchh  AAnnllaauuffsscchhwwiieerr iiggkkeeii tteenn

gehörigkeit der Truppe ist gut.
Es wird jeder Spieler in der
Mannschaft akzeptiert. Es gibt
keine Außenseiter. Auch ist
kein Spieler abgehoben und
glaubt, dass er der Star der
Mannschaft ist.
Alle Spieler waren fast immer
10 - 20 Minuten vor Trainings-
beginn auf dem Spielfeld um
Fußball zu spielen und viele wa-
ren enttäuscht als das Training
zu Ende war und blieben
manchmal noch länger. Logi-
sche Folge sind die guten Re-
sultate in der Meisterschafts-
rückrunde und auch im Turnier
in Kaltern, die Aufgrund starker

U-10 SpG Girlan.jpg/Bildtext: Hintere Reihe von links nach rechts: Josef Knapp (Betreuer),
Markus Paller, Matthias Knapp, Felix Leimgruber, Moritz Mathà, Alexander Plattner, Armin
Degasperi, Andreas Klotz (Trainer)
Knieend von links nach rechts: Lenz Dentinger, Moritz Ebner, Tim Messner, Hannes Ober-
kalmsteiner, Alex Bardhi, Johannes Niedrist

Trainer
Andrea Guglielmo, Trainer
Siegrid Donat, Betreuerin

Ergebnisse und Abschluss-
platzierung
9 Spiele - 2 Siege, 2 Unent-
schieden, 5 Niederlagen – 7.

Platz

Meisterschaftsverlauf 
Die Mannschaft ist erst in der
Rückrunde in die Meisterschaft
eingeschrieben worden. Zum
Einsatz kamen einerseits jene
Spieler, die in den bisherigen

drei Mannschaften weniger
Spielpraxis erhalten haben und
Spieler aus der E-Jugend. Die
Mannschaft ist gut gestartet. Zu
Beginn gab es gleich einen Sieg
beim Vorbereitungsturnier in
Andrian. Eines der besten Spie-
le hat die Spg St. Pauls gegen

Meister Tramin bestritten, das
nur äußerst knapp mit 1:2 verlo-
ren gegangen ist. Den Spielern
fehlt noch ein bisschen die
Spielreife.

Kader 
10 Spieler. Die Disziplin der

UUnntteerr   1100  SStt ..   PPaauullss::   EErrssttee  MMeeiisstteerrsscchhaaffttsseerr ffaahhrruunnggeenn

Fortschritte der Spieler und der
Verbesserung der Spielweise
zu Stande gekommen sind.
Die Spieler sind bereit für den
nächsten Schritt, der für viele
sein wird in der Leistungsklasse
A der U-10 zu spielen. Für an-
dere wird das nächste Kapitel
im Lernprozess, in der U-10 II
stattfinden.
Allerdings müssen sich die
Spieler klar sein, dass sie wei-
terhin so fleißig sein müssen
ansonsten wird der eine oder
andere in seiner Entwicklung
stehen bleiben oder nur mehr
kleine Fortschritte machen.



Unter 10 St. Pauls: Hintere Reihe von links nach rechts: Franz Sinn (Betreuer), Markus Oberrauch, Markus Paller, Johannes Kössler, Manuel
Hintner, Lukas Nalter, Andrea Guglielmo (Trainer), Siegrit Donat (Betreuerin)
Vordere Reihe von links nach rechts: Lukas Walcher, David Lunz, Philipp Schweigkofler, Hannes Oberkalmsteiner, Tim Kompatscher, Hans
Kager

Die Saisonbilanz der Unter-10-Mannschaften

Mit  den vier U-10 Mannschaften waren wir sehr zufrieden. Die zwei Mannschaften  Lega und Frangart, in denen die Spieler zusam-
mengefasst worden sind, die schon ein Jahr Meisterschaft spielten, zeigten bereits,  dass sie fußballspielen und nicht nur den Ball plan-
los kicken, dies ist sicherlich auf die gute Arbeit vom Trainer Martin Plant zurückzuführen, die er seit zwei Jahren mit den Spielern
macht. Wenn beide Seiten, also Spieler und Trainer gut zusammenarbeiten, kann man sehr viel bewegen. Diese beiden Mannschaften
sind das beste Beispiel dafür. 
In der Mannschaft SpG Girlan, die von Trainer Andreas Klotz trainiert wurde, waren zum Teil mehrere Spieler, die zum ersten Mal die
Unter-10-Meisterschaft bestritten und man sah vor allem in der Hinrunde noch einige Anpassungsschwierigkeiten. Einen großen Fort-
schritt machte diese Mannschaft in der Rückrunde und man sieht wiederum, dass wenn Trainer und Spieler das Maximum von sich her-
ausholen, können am Ende alle zufrieden sein. Bravo Andreas und alle Spieler.
In der Rückrunde haben wir die vierte Mannschaft nachgemeldet, die Unter 10 SpG St. Pauls. In dieser Mannschaft spielten unsere
jüngsten Spieler, die teilweise von der E-Jugend  kamen und man hat auch dort sofort gesehen, dass diese eine sehr gute Basis haben
und ganz zu unserer Überraschung eine gute Meisterschaft spielten. Dabei möchte ich hier die Arbeit loben, welche die Trainer in der
E–Jugend leisten, bravo Ernst Eschgfeller und Peter Plunger mit ihren Mitarbeitern. Weiters möchte ich bei dieser Gelegenheit an alle
Vereine appellieren, noch mehr Spieler zur E–Jugend/Fußballschule zu bringen, denn sie werden dort optimal betreut und auf die spä-
teren Fußballerjahre vorbereitet.

Trainer
Ernst Eschgfeller, Trainer
Simon Fabi, Co-Trainer
Benjamin Schweigkofler, 
Co-Trainer
Daniel Vieider, Co-Trainer

Kader und Fazit 
Die Mannschaft ist erst in der
Rückrunde in die Meisterschaft
eingeschrieben worden. Die

Fußballschule bestand auch
heuer wieder aus zwei Grup-
pen, einer Gruppe mit Spielern,
die bereits ein oder zwei Jahre
in der Fußballschule gespielt
haben und einer jüngeren Grup-
pe bestehend aus Spielern, die
heuer das erste Mal dem run-
den Leder nachjagen. Der jün-
geren Gruppe gehören 18, der
älteren 13 Spieler an. 

Die 31 Spieler der Fußballschu-
le sind zwischen fünf und acht
Jahren alt. Das ist laut Ernst Es-
chgfeller auch das ideale Alter,
um mit dem Fußballspielen an-
zufangen.
Die insgesamt 31 Spieler der E-
Jugend trainierten zwei Mal pro
Woche auf dem Kunstrasen-
platz von St. Pauls und zwar je-
weils am Mittwoch und am Frei-

tag von 15 bis 16 Uhr (jüngere
Gruppe) und von 16 bis 17 Uhr
(ältere Gruppe). Alle Kinder wa-
ren immer mit Freude und Be-
geisterung bei der Sache. Dies
ist auch in der Auswertung der
Fragebögen zu Tage getreten:
Bei der Zufriedenheit haben die
Fußballschüler 9,7 von 10 mög-
lichen Punkten vergeben.

EE--JJuuggeenndd::   3311  KKiinnddeerr   lleerrnneenn  ddaass  FFuußßbbaall ll --EEiinn--mmaall --ee iinnss

Spieler war zufrieden stellend,
die Organisation des Trainings
war nicht optimal.

Besondere Spieler 
Tim Kompatscher, Lukas Wal-
cher, Hans Kager, Tormann
Markus Paller und Philipp
Schweigkofler.  

Fazit von Jugendkoordinator
Franz Sinn:
Vor allem die Spieler des Jahr-
gangs 2000 haben die Erwar-
tungen übertroffen und auch die
1999er haben große Fortschrit-
te gemacht, Fortschritte, die sie
bei den anderen Unter-10-
Mannschaften durch die fehlen-
de Spielpraxis nicht gemacht
hätten.



Nicht nur die Ergebnisse auf
dem Rasen sprechen für den
Erfolg des Jugendprojektes.
Auch eine Umfrage unter den
Spielern und Spielereltern
kam zu positiven Ergebnis-
sen. 

„Danke an alle für das sorgfälti-
ge Ausfüllen der Fragebögen.
Dadurch konnten wir die Ab-
schlussfeier gut organisieren
und für die neue Saison bereits
jetzt planen“, so Koordinator
Andreas Frötscher.
Die Umfragen über die Zufrie-
denheit mit der Jugendförde-
rung, den Trainern und die Prä-
senz der Eltern bei den Spielen
brachten folgende Ergebnisse:
Zufriedenheit mit der Jugend-
förderung (Bewertung: sehr zu-
frieden =10, zufrieden=8, es
geht so=6, unzufrieden=5, man-
gelhaft=4) brachte eine Ge-
samtnote von 8,83 Punkten.
Nur ein Spieler war mit der Ju-
gendförderung unzufrieden.
Zufriedenheit mit dem Trainern
(gleiche Bewertung wie oben)
brachte eine Gesamtnote von
8,56 Punkten. Nur drei Spieler
waren mit ihrem Trainer nicht
zufrieden.

„Beides sehr gute Werte, mit
diesem Notendurchschnitt in
der Schule wären sicherlich die
Meisten von uns zufrieden.
Trotzdem werden wir versu-
chen, uns in beiden Bereichen
noch zu verbessern“, so Fröt-
scher.

In 55 von insgesamt 102 ausge-
werteten Fragebögen waren die
Eltern bei mehr als acht Spielen

JJuuggeennddfföörrddeerruunngg  kkoommmmtt   gguutt   aann

JFB – nie gehört? Kein Wun-
der. Diesen Preis gibt’s nämlich
nur bei der Jugendförderung.
Wie schon im Vorjahr werden
pro Mannschaft wieder drei
bzw. zwei JFB gekürt. Doch
was ist ein JFB? Im Rahmen
der Abschlussfeier wird wie
auch in den letzten Jahren ein
kleines Turnier mit gemischten
Mannschaften, bestehend aus
Spielern von der U-10 bis zur B-
Jugend, ausgetragen. Nach Be-
endigung des Turniers werden
die besten Jugendspieler der
Saison prämiert, die die jeweili-
gen Trainer ausgewählt haben.
Sie haben dabei drei Kriterien

angewandt und zwar Disziplin,
Trainingspräsenzen und die
sportliche Weiterentwicklung.
Durch diese Kriterien haben alle
Spieler, die sich im Laufe der
Saison besonders bemüht ha-
ben, die Chance, eine Aus-
zeichnung zu erhalten. Verein-
bart wurde, dass bei den Mann-
schaften mit elf Spielern drei
Spieler und bei den anderen
Mannschaften zwei Spieler aus-
gezeichnet werden. Sie alle er-
halten den JFB, was bedeutet
„Jugendförderung Bester“ Sai-
son 2008/2009. Unter diesen
Spielern wird der Jugendspieler
des Jahres ausgewählt.

BBeeii   ddeerr   AAbbsscchhlluussssffeeiieerr   wwii rrdd  JJFFBB  ggeekküürr tt

anwesend, wobei diese Statistik
ganz stark von den unteren
Mannschaften, vor allem U-10
positiv beeinflusst wird, das
sind 53,9 %. „Ein gar nicht
schlechter Wert, aber ich glau-
be an diesem Wert können wir
in den nächsten Saisonen noch
arbeiten“, so Andreas Fröt-
scher, der sich wünscht, dass
vor allem bei den älteren Jahr-
gängen noch mehr Engage-

ment vonseiten der Eltern ge-
zeigt wird. 
Insgesamt fünf Spieler wollen
im nächsten Jahr nicht mehr
mitspielen oder sind sich noch
nicht ganz sicher. „Schade um
jeden Spieler, der bei uns nicht
weiterspielt, auch hier streben
wir in Zukunft einen Nullwert an.
Aber vielleicht kommen einige
neue Spieler dazu“, so Andreas
Frötscher.



Dank an Roland und Paola
Antholzer für die Brote für die
B-Jugendspieler beim abendli-
chen Auswärtsspiel in Borgo
Valsugana.

Neue Leibchen C- und B- Ju-
gend: ein großes Dankeschön
geht an die Firma Tunap Italia,
vor allem dem Geschäftsführer
Herrn Friedrich Pircher für die
neuen Leibchen mit kurzen Är-
meln für die C- und B-Jugend.

Sara Rufin: Sara scheidet
heuer aus der Jugendförde-
rung aus, da in der A-Jugend
Mädchen nicht mehr mit den
Buben spielen dürfen. Sie hat
sich fußballerisch gut ent-
wickelt, ihre positive Entwick-
lung zeigen die Einberufungen
in die verschieden Auswahl-
mannschaften. Wir wünschen
ihr für ihre weitere Karriere al-
les Gute.  

VSS-Südtirol-Auswahl: Felix
Andergassen, Alex Puff, Kon-
stantin Prugger, Thomas
Debelyak und Daniel Delueg
wurden zu den ersten Sich-
tungstrainings einberufen.
Dass wir nicht nur gute Spieler,
sondern auch gute Trainer ha-
ben, zeigt die Tatsache, dass
Andreas Frötscher und Manni
Margesin vom VSS als Trainer
dieser Mannschaft beauftragt
wurden. Die Südtirol Auswahl
spielt vom 12. – 14. Juli bei ei-
nem Turnier in Telfs gegen die
neun österreichischen Bun-
desländer mit. 

Abschied: Siegrit Donat ver-
lässt nach vielen Jahren die
Jugendförderung. Nachdem
sie anfänglich als Betreuerin in
den Mannschaften ihres Soh-
nes Tobias mitgearbeitet hatte,
war sie seit Beginn der Ju-
gendförderung im Jugendaus-
schuss vertreten. Sie hatte für
unsere Anliegen immer ein of-
fenes Ohr und hat ihre Aufga-
ben immer schnell und zuver-
lässig erledigt, in den letzten
Jahren war sie auch als Be-
treuerin tätig und hat noch da-
zu die Leibchen verschiedener
Jugendmannschaften kosten-
los gewaschen. Nachdem sie
nicht mehr im Vorstand des
AFC Frangart ist, wird sie im
Jugendausschuss von Christi-
an Mair ersetzt. Wir möchten
ihr auf diesem Wege für alles
was sie für das Wohl der Fuß-

balljungend von Frangart, Gir-
lan und St. Pauls getan hat
herzlich danken und ihr ALLES
GUTE für die Zukunft wün-
schen und vielleicht kann sie
uns als Betreuerin erhalten
bleiben! Dem neuen Jugend-
ausschussmitglied aus Fran-
gart Christian Mair wünschen
wir ebenfalls alles Gute und
viel Freude mit dem Jugend-

fußball. 

Zum Abschluss der Saison ha-
ben sich die Jugendtrainer zu
einem gemütlichen Abend, ab-
seits des Fußballplatzes zum
Trainerkegeln getroffen. Das
Kegeln wurde von Edi Stauder
eingefädelt und bestens orga-
nisiert. Es war ein sehr ange-
nehmer und lockerer Abend.

Die 18 Trainer und Verantwort-
lichen wurden zu Vierer- oder
Fünfergruppen zusammenge-
lost, es gab spannende Duelle.
Am Ende siegte die Mann-
schaft um Kapitän Andreas
Klotz mit Ernst Eschgfeller,
Helmuth Pichler, Günther
Debelyak und Andrea Furlato.

KKuurrzznnaacchhrr iicchhtteenn  aauuss  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg

Das Team um Kapitän Andreas Klotz (zweiter von links) räumte beim Trainerkegeln alles ab.

Siegrid Donat war seit dem Bestehen der Jugendförderung im Ausschuss. Christian Mair folgt ihr nach.



Zum Saisonende wurde
die neue Ausrüstung der
Jugendförderung offiziell
den Spielern, Trainern und
Betreuern übergeben, sie
alle sind jetzt mit einem
neuen Trainingsanzug, ei-
ner Trainings- und einer
Repräsentationsbeklei-
dung ausgerüstet.

Im Rahmen einer kleinen
Feier, bei der fast alle aktuel-
len und vergangenen Spon-
soren der Jugendförderung
der drei Vereine AFC Fran-
gart, AFC Girlan und AFC
St. Pauls anwesend waren,
gab der Jugendkoordinator
Andreas Frötscher einen
Überblick über die sportliche

Tätigkeit der Jugendförde-
rung, erklärte die Notwen-
digkeit der Neuanschaffung
und gab einen Einblick in die
Kosten der Fußballtätigkeit
und in die der neuen Ausrü-
stung. Die anwesenden Gä-
sten waren sichtlich beein-
druckt von der wertvollen
Tätigkeit der Jugendförde-
rung für die Jugend von
Frangart, Girlan und St. Pau-
ls. Für die Sponsoren über-
brachten Werner Gramm
von der Firma Gramm AG
und Richard Stampfer, der
Vizeobmann der Raiffeisen-
kasse Überetsch, die auch
Hauptsponsor aller drei Ver-
eine ist, Grußworte. Wilfried
Albenberger würdigte in sei-
ner Ansprache die Tätigkeit

der Jugendtrainer und der
Jugendverantwortlichen. Am
Ende dankte Frötscher
nochmals allen Sponsoren
und bat sie auch in dieser
schwierigen wirtschaftlichen
Situation die Jugendarbeit
weiterhin zu unterstützen,
denn jedes Kind, das von
der Straße ferngehalten wer-
den kann, ist der größte
Sieg, den die Jugendförde-
rung erreichen kann. Allen
Sponsoren überreichte der
Jugendleiter Franz Sinn ein
Leibchen oder eine Wind-
jacke als Zeichen des Dan-
kes. Am Ende stellten sich
alle zu einem Gruppenfoto
und stießen anschließend
auf das Wohl der Fußballju-
gend von Frangart, Girlan

und St. Pauls an. 

Leider nicht der Feier be-
wohnen konnten Sigi Rai-
ner, Sport Sigi, Georg Plan-
kensteiner, Farben Jota, Leo
Bernard, Rensch Haus, Kurt
Ebner, Elektro Ebner, Georg
Stampfer, Schlosserei Ka-
threin, Egon Zublasing, Op-
tik Zublasing, Elia Da Rold,
Peter Longo, Druckerei Lon-
go  und der Gemeinderefe-
rent für Sport, Herr Paul
Rautscher. Bei ihnen möch-
ten wir uns auch ganz herz-
lich für die Unterstützung be-
danken. 

NNeeuuee  AAuussrrüüssttuunngg  zzuumm  SSaaiissoonnaauusskkllaanngg

Die Jugendverantwortlichen, die Präsidenten und die Sponsoren bei der Übergabefeier vor der neuen Ausrüstung. Hinten von links nach rechts: Ewald Pitschl, Firma Naturallook, Richard
Stampfer, Vizeobmann Raiffeisenkasse Überetsch, Franz Runer, Runer Arte & Hobby, Georg Puff, Arte, Werner Gramm, Gramm AG, Franz Sinn, Jugendleiter, Alwin Fink, Pro Data, Wilfried
Albenberger, Präsident AFC Girlan. Vorne von links nach rechts: Armin Vorhauser, Jugendausschuss und Ausschuss AFC Girlan, Roland Larcher, Präsident AFC Frangart, Joachim Zuchri-
stian, Würth und Präsident AFC St. Pauls, Andreas Frötscher, Jugendkoordinator, Dr. Elio Villa, Villa & Barchi, Edi Stauder, Technischer Leiter Jugendförderung. 



Die Planungen für die neue Sai-
son sind voll im Gange und zum
Teil sogar schon abgeschlos-
sen. Laut Fragebögen werden
in der nächsten Saison ca. 110
Kinder und Jugendliche in der
Jugendförderung mitspielen.
Wir werden sieben oder acht
Mannschaften anmelden, ob wir
drei oder vier U-10 Mannschaf-
ten einschreiben steht noch
nicht ganz fest. Wünschenswert
wäre, wenn noch einige neue
Spieler zu den U-10 Mann-
schaften hinzukommen würden
und deshalb vier Mannschaften
gemeldet werden könnten. Die
U-11 wird auch im nächsten
Jahr eine sehr wichtige Mann-
schaft sein und ist das Bin-
deglied zwischen den kleinen
Feldern und dem großen Spiel-
feld mit 11 Spielern. Wie immer
schicken wir eine C-Jugend ins
Rennen, die B-Jugend hat sich
ja bereits nach Ende der Hin-
runde für die nächste Saison in
der regionalen Meisterschaft
qualifiziert und wird dort auch
spielen. Die A-Jugend hat durch
den 3-2 Sieg im letzten Spiel
gegen Leifers die Qualifikation
für die erste Phase der regiona-
len Meisterschaft geschafft, ob
sie dort auch spielt, werden wir
in den nächsten Tagen ent-
scheiden. Die Spieler haben wir

dazu befragt und es gibt positi-
ve Tendenzen. Das Tormann-
training ist auch wieder fest ein-
geplant.
Fast alle Trainer werden auch in
der nächsten Saison wieder bei

uns mitmachen, Andrea Furlato
wechselt zu den Junioren als
Co-Trainer, dafür steigt Günther
Debelyak, unser Torwartdenk-
mal, bei uns ein. Wir freuen uns
sehr über diesen Neuzugang,

der uns ermöglicht unser Trai-
nerteam noch um eine Stufe zu
verbessern. Hier eine Aufstel-
lung mit den Mannschaften, den
Trainern und Co-Trainern in der
nächsten Saison:

VVoorrsscchhaauu  22000099//22001100::

WWiieeddeerr   BB--JJuuggeenndd  rreeggiioonnaall ,,   DDeebbeellyyaakk  iimm  TTrraaiinneerrssttaabb  

Früh übt sich, wer ein guter Fußballspieler werden will. Mit einem qualifizierten Trainerstab bereits bei den Anfängern will die Jugendförderung die Kinder optimal fördern. Die Leiter des Ju-
gendprojekts appellieren an die Eltern, ihre Kinder so früh wie möglich anzumelden.

Mannschaft Jahrgänge Trainer Co-Trainer

A-Jugend 1993-1994 Ernst Eschgfeller Helmuth Pichler

B-Jugend 1995-1966 Peter Plunger Stefan Plaga und 
noch zu bestimmen

C-Jugend 1997-1998 Peter Plunger und 
Günther Debelyak

U-11 1998-1999 Manni Margesin noch zu bestimmen

3 x U-10 1999-2000 Martin Plant, 
Andreas Klotz, 
Hermann Weinreich noch zu bestimmen

E-Jugend St. Pauls 2000-2003 Ernst Eschgfeller noch zu bestimmen

Grundsätzlich gibt es folgendes
zu bemerken: im untersten Be-
reich (E-Jugend in allen drei
Vereinen und U-10) haben wir
einfach zu wenig Spieler um ge-
gen andere große und gute Ju-
gendbereiche zu konkurrieren,
aber unsere Trainer und Spieler
sind immer wieder imstande
das Beste aus ihren Möglichkei-
ten herauszuholen und deshalb
stehen wir im Landesvergleich

sehr gut da, viele andere Verei-
ne schauen zu uns auf und ko-
pieren bereits einige Sachen
von uns. Um diesen Stand zu
behalten ist es unserer Meinung
auch sehr wichtig, sowohl mit
der B-Jugend, als auch mit der
A-Jugend in der regionalen Mei-
sterschaft mitzuspielen, auch
wenn es von den Spielern
große Opfer erfordert. Aber die-
se Erfahrungen werden ihnen in

ihrer Fußballerkarriere für im-
mer wichtige Begleiter sein. Im
Überetsch/Unterland sind wir
mit Sicherheit die absolute
Nummer eins und die Investitio-
nen in die Jugend werden sich
in nächster Zukunft rechnen
bzw. rechnen sich bereits in den
Kampfmannschaften der drei
Vereine.
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