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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Es war der in dieser Saison bis-
lang schönste Moment. Die
Nachspielzeit lief im Meraner
Combistadion, und die Meraner
bemühten sich vergebens dar-
um, beim Stand von 0:1 aus ih-
rer Sicht ein Tor zu erzielen.
Wie vernagelt war die Paulsner

Abwehr um den „Turmriesen“
Andrea Zaggia. Die Paulsner
Mitelfeldspieler eroberten bei
einem der letzten Meraner An-
griffsversuche einmal mehr den
Ball. Sie spielten ihn auf Bovo
weiter und der schickte den ein-
gewechselten Tobias Wirth auf

die halbrechte Seite. Tobias,
nicht feig, spielte einem Mera-
ner Verteidiger mit zwei Körper-
täuschungen einen Knopf in die
Füße, legte sich den Ball zu-
recht und schoss ihn wie vom
Lineal gezogen flach ins lange
Eck: 2:0 für St. Pauls! 

Dieser Moment, dieses Glücks-
gefühl, diese Erleichterung in
den Sekunden und Minuten
nach dem erlösenden 2:0 wa-
ren bis unter das Dach des Me-
raner Comibstadions greifbar
zu spüren. Die wieder einmal
vielen mitgereisten Paulsner
Fans jubelten überschwänglich
und ließen sich auch von eini-
gen schlimmen Drohgebärden
einiger ausländischer Meraner
„Fans“ nicht einschüchtern. 

Dass sich dieses Glücksgefühl
so schnell einmal einstellen
würde, konnte nach den ganzen
Abgängen im Sommer zum Sai-
sonauftakt wohl niemand an-
nehmen. Wenn es jetzt aber so
ist, dann heißt dies, dass die
Mannschaft von der ersten Se-
kunde an an sich geglaubt hat.
Sie hat sich trotz dürftiger Lei-
stungen in den Testspielen und

trotz der zwei Niederlagen zum
Auftakt nie aus dem Konzept
bringen lassen. Das Trainerduo
Hugo und Koschti war sich
auch nicht zu schade, einige
Korrekturen in puncto Taktik
vorzunehmen. Und unser größ-
tes Vorbild, Käptn Gunther

Staffler, war sich nicht zu scha-
de, von der Abwehr wieder in
den Angriff zu wechseln. Alles
zum Wohle der Mannschaft! 

Und so entwickelt sich seit En-
de Juli langsam, aber stetig ei-
ne homogene, kampfstarke und
disziplinierte Truppe, die es mit
jedem Gegner aufnehmen
kann. So auch mit dem einsti-
gen Angstgegner Obermais,
dem beim letzten Heimspiel
trotz einer einstündigen numeri-
schen Unterzahl eine gehörige
Ohrfeige verpasst wurde. Wohl
niemand, auch nicht die aller-
größten Optimisten, hätten auf
einen Paulsner Sieg gewettet.
Aber die Paulsner Jungs ha-
ben beim hochverdienten 1:0-
Sieg gezeigt, was taktische Dis-
ziplin, große Laufbereitschaft
und Siegeswillen in der heuri-
gen Meisterschaft ausmachen.
Dabei wurde einmal mehr deut-

Philipp Stein bot wie die gesamte Paulsner Mannschaft am Sonntag in Meran eine bärenstar-
ke Leistung. Gegen Alense ist er nach der vierten gelben Karte allerdings gesperrt.

DDeenn  ssttaarrkkeenn  MMoommeenntt   wweeii tteerr   aauussnnuuttzzeenn
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BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn

Ein tolles Highlight in der noch
jungen Saison lieferten die Pau-
lsner Spieler beim 1:0-Heimsieg
gegen Obermais. Nach einer
überzeugenden, auch taktisch
perfekten Leistung wurde der
knappe Vorsprung trotz numeri-
scher Unterlegenheit (Tobias
Sinn sah nach 34 Minuten die
gelb-rote Karte) souverän über
die Zeit gebracht. Natürlich wur-
de dieser Sieg gefeiert, wie es
sich gehört – und dies zusam-
men mit einigen Obermaiser
Spielern und dem Trainer, wel-
che die Enttäuschung über die
Niederlage angesichts eines
tollen Rahmenprogrammes in
Rungg schnell hinter sich
ließen. Bis spät in die Nacht hin-
ein wurde das „Hittl“ vom
Rungg-Wirt Tom Larcher zur
Partyzone umfunktioniert. Da-
bei ließ sich Tom nicht lumpen
und spendierte Spielern, Fans,
Funktionären und Fußballfreun-
den mehrere Pizzas, die er vom
Überetscher Keller kommen
ließ. Herzlichen Dank dafür! 

Ende Oktober beginnt für unse-
ren Stürmer Andrea Bovolenta
(im Bild) ein neuer Lebensab-
schnitt. Am 24. Oktober heiratet

er am Bozner Standesamt sei-
ne bildhübsche Freundin Fran-
cesca. Die kirchliche Trauung
soll zu einem späteren Zeit-
punkt folgen. Das hielt seine
Freunde aber nicht davon ab,
Bovo vor kurzem zu einer im-

provvisierten Ausstandsfeier zu
entführen. Zahlreiche Fußball-
kollegen aus Bozen überrasch-
ten unseren Ausnahmestürmer
während seiner Arbeitszeit bei
der Bank und „entführten“ ihn
nach Innsbruck, wo vom Jung-
gesellenleben Abschied ge-
nommen wurde. 

Mit dem Oktober hat für die Stu-
denten unter den Paulsner
Spielern wieder das „richtige“
Leben begonnen. So studiert ab
sofort Junioren-Innenverteidi-
ger Georg Gutgsell (im Bild) in

Innsbruck. Das bedeutet, dass
er nur mehr sporadisch an den
Trainings teilnehmen kann.
Wenn sich die Möglichkeit er-
gibt, wird Georg jedoch don-
nerstags von Innsbruck kom-
mend am Abschlusstraining der
Junioren teilnehmen und even-
tuell am Freitag noch mit der Er-
sten trainieren, um samstags
bei den Spielen der Junioren
weiterhin seinen Mann stehen
zu können. Weitere Studenten
im Kreis der ersten Mannschaft
sind Matthias Huber (er stu-
diert in Bozen) und Davide Io-
ris (er begann vor kurzem sein
Studium in Trient). 

Apropos studieren: Schon seit
mehr als zwei Monaten in Nor-
wegen ist Michael Kreiter (im 
Bild). Unser Vizekapitän absol-
viert derzeit sein von der Vero-

neser Universität vorgesehenes
Auslandssemester (genauso
wie Franz Tschimben vom FC
Eppan übrigens). Michi stu-
diert noch bis Mitte Dezember
an der Universität von Oslo. In
einer der nächsten Blau-
Weißen Nachrichten werden
wir ein ausführliches Interview
mit unserem Universalspieler
liefern. 

Ebenfalls sein Oberschulstudi-
um in Angriff genommen hat vor
kurzem Matthias Fabi (im Bild). 

Unser Ballack will innert der
nächsten drei Jahre die Matura
in einem Abendstudium in An-
griff nehmen. Das bedeutet,
dass er fünfmal wöchentlich, je-
weils von montags bis freitags,
von 18 bis 22 Uhr hinter der
Schulbank sitzt. 

Glück im Unglück hatte vor kurz-

lich: In der diesjährigen Oberli-
ga kann jeder jeden schlagen. 

Allerdings wäre es jetzt fatal,
von größeren Zielen als „nur“
dem Klassenerhalt zu spre-
chen. Die elf Punkte nach sie-
ben Spielen sind eine Moment-
aufnahme, mehr nicht. Der Weg
bis zum Saisonende ist noch
sehr lang und beschwerlich.
Und es wird unweigerlich eine
Phase kommen, in der es für
einmal nicht nach Wunsch läuft.
Eine Phase, in der mehrere
Schlüsselspieler ihre aktuelle
Hochform verlieren, wo das
Verletzungspech zuschlägt
oder Sperren das Ihrige dazu-
tun. Deswegen kann es nur
heißen: Weiter spielen, als ob
jedes Spiel ein Endspiel ist!
Auch und vor allem am Sonntag
gegen Alense. Die Mannschaft
aus Ala ist genauso wie zehn
andere Mannschaften zu jenen
Kreis zu zählen, die am Ende
um den Klassenerhalt kämpfen
werden. So eminent wichtig der
Sieg gegen Obermais auch
war, das 2:0 gegen Meran am
Sonntag war ungleich „wichti-
ger“. Denn Obermais ist für uns
Paulsner kein direkter Gegner
im Abstiegskampf, Meran und
auch Alense hingegen schon.
Deswegen gilt: Zurücklehnen
wäre fatal! Es müssen weitere
Punkte gemacht werden. Und
zwar ohne auf die Tabelle zu
schauen und ohne sich etwas
einzubilden. Denn zur Zeit sind
die Blau-Weißen zwar auf Platz
drei, aber der letzte Platz ist nur
vier Punkte entfernt! Auf Pauls!

Und abgerechnet wird bekannt-
lich zum Schluss. Jedes Spiel
muss mit der gleichen Einstel-
lung angegangen werden, wie
es bisher der Fall war. Dann,
und nur dann, können die Paul-
sner Jungs die Klasse halten.
Auf Pauls!



em A-Jugend-Tormann Marian
Antholzer bei einem Unfall mit
seinem Scooter. Auf einer mit
Schotter überdeckten Straße
Richtung Montiggler See rutsch-
te Marian aus und zog sich dabei
schmerzhafte Abschürfungen
am ganzen Körper zu. Außer-
dem musste er am Unterarm mit
15 Stichen (!) genäht werden.
Sie werden ihn an diesem Wo-
chenende im Bozner Kranken-
haus gezogen. Wann Marian ins
Training und damit ins Paulsner
A-Jugend-Tor zurückkehren
kann, werden die nächsten Tage
und Wochen zeigen. 
Und noch ein weiterer Ausfall in
der Paulsner A-Jugend: Alex
Lang musste sich vor kurzem
einer Blinddarmoperation unter-
ziehen. Alex bekam Anfang der
Woche schlimme Bauch-
schmerzen und wurde nur we-
nig später nach seiner soforti-
gen Einlieferung im Bozner
Krankenhaus operiert. Alex
wird vermutlich noch drei bis
vier Wochen ausfallen. 

Eine weitere Verletzung betrifft
für einmal nicht einen Jugend-
spieler der Paulsner, sondern
einen Trainer. B-Jugend-
Hilfstrainer Stefan Plaga (im
Bild) stürzte vor kurzem über 

das Fußballer-Arbeitsgerät, den
Ball, und stürzte dabei so un-
glücklich auf den Kunstrasen,
dass er sich einen Rippenbruch
zuzog. Diese schmerzhafte
Verletzung sorgt dafür, dass
Stefan in den nächsten zwei,
drei Wochen als B-Jugend-
Hilfstrainer ausfällt. 

Für einiges Aufsehen sorgte der

Bericht in der letzten „Blau-
Weißen“ zum Thema „Der FC
St. Pauls und seine Spieler in
der Saison 2009/10“. Er wurde
teils verwundert, teils positiv,
aber auch negativ kritisiert. Wie
dem auch sei: Nachfolgend
werden noch einmal alle Spieler
aufgeführt, die aus St. Pauls
kommen und die jetzt bei einem
anderen Verein um Punkte
spielen. Auch jene Akteure, die
aus Studien- bzw. Arbeitsgrün-
den  nicht mehr dabei sind, wer-
den angeführt. 

Tramin:
Fabian Mayr 
Girlan:
Georg Mederle 
Andreas Sinn 
Thomas Kostner 
Armin Zublasing 
Daniel Rohregger 
Ivan Weitgruber 
Philipp Zuchristian 
Frangart: 
Franz Leimgruber 
Hannes Leimgruber 
Manuel Maier 
Thomas Obrist 

Christian Oberrauch 
Berni Plunger 
Markus Pircher 
Studenten: 
Fabian Donà (ist in Wien) 
Simon Folie (ist in Wien) 
Lukas Fabi (ist in Salzburg) 
Peter Klotz (ist in Mailand) 
Matthias Fabi (Abend-Ober-
schule in Bozen) 
Beruflich: 
Thomas Stein (arbeitet in Bri-
xen, lebt in Vintl)

AA--JJuuggeenndd::   ""JJeeddeess  SSppiieell   bbrr iinnggtt   uunnss  wweeii tteerr""

Erstmals in der mittlerweile fast
80-jährigen Vereinsgeschichte
des AFC St. Pauls nimmt die A-
Jugend an der anspruchsvollen
Regionalmeisterschaft teil. Es
war ein großer und wichtiger
Schritt, zu dem sich die Verant-
wortlichen der Jugendförde-
rung St. Pauls-Frangart-Girlan
entschlossen haben. Und weil
auch der langjährige A-Jugend-
trainer Ernst Eschgfeller ge-
meinsam mit seinem Co-Trainer
Helmuth Pichler bereit waren,
sich der großen Herausforde-
rung stellen, spielen die Jungs
um Felix Pichler und Simon Pe-
verotto derzeit nicht gegen
Latsch, Prad und Schluderns,
sondern gegen den FC Südtirol
und den SSV Brixen. Diese bei-
den Klubs sind das Beste, was
der Südtiroler Jugendfußball der-
zeit zu bieten hat. Entsprechend
übermächtig präsentierten sich
die Gegner. Aber der Ergebnis-
Aspekt ist nur eine Seite der Me-
daille. Viel wichtiger ist, was die
jungen Burschen in der laufen-
den Meisterschaft lernen kön-
nen. Und das ist eine ganze
Menge, wie A-Jugend-Trainer
Ernst Eschgfeller im nachfol-
genden Interview meint. 

Sechs Spiele ist die A-Jugend-
Regionalmeisterschaft alt. Die
nackten Zahlen sprechen von
einem Sieg und fünf Niederla-

gen. Ist die Regionalmeister-
schaft wirklich so anspruchs-
voll? 
Über kurz oder lang sprechen
die Zahlen für sich. Mit dem SSV
Brixen (Regionalmeister 2008/09
sowohl A-Jugend als auch B-Ju-
gend)  und dem FC Südtirol sind
sicher zwei der stärksten Mann-
schaften unserer Region in un-
serem Kreis. Salurn hat dieses
Jahr eine wirklich tolle Truppe
(Unentschieden gegen Brixen
und gegen Südtirol), gegen St.
Georgen haben wir unglücklich
mit 1:2 verloren und gegen Kal-
tern haben wir auswärts gewon-
nen. Die Regionalmeisterschaft
ist für uns dieses Jahr besonders
anspruchsvoll. 

Mit der erstmaligen Teilnahme
an der Regionalmeisterschaft
hat sich die Jugendförderung
St. Pauls-Frangart-Girlan auf
neues Territorium begeben.
War es ein richtiger Schritt
oder ist es ein zu großer
Schritt? 
Mit der Qualifikation der B-Ju-
gend für die regionale Finalrunde
der Meisterschaft im Vorjahr und
zugleich dem dritten Platz der A-
Jugend in der Meisterrunde der
Landesmeisterschaft hat unser
Jugendfußball gezeigt, dass er
bereit dafür ist. Es bedarf aber
über mehrere Jahre guter Arbeit,
beginnend schon von ganz un-

ten bei den Kleinen, um bei die-
ser Meisterschaft langfristig gut
mithalten zu können. 

Wenn Du deine Mannschaft
mit der Konkurrenz ver-
gleichst: Was haben der FC
Südtirol, Brixen, Salurn oder
St. Georgen, was deine Spieler
noch nicht haben? 
Voraus sind uns die ersten drei
Mannschaften vor allem im tech-
nischen Bereich, aber auch in
der Athletik und in der Schnellig-
keit. St. Georgen sehe ich auch
aufgrund des Hinspieles auf Au-
genhöhe mit uns. Aber das müs-
sen wir am kommenden Sonntag
im Heimspiel erst unter Beweis
stellen. 

Den Sprung in die Meisterrun-
de wird die A-Jugend verpas-
sen. Was kann die Mannschaft
dennoch aus dieser extrem
schwierigen Herbstmeister-
schaft für die Rückrunde mit-
nehmen? 
Mitnehmen können wir jede
Menge Erfahrung aus Spielen
gegen sehr starke Gegner. Je-
des Spiel bringt uns nach vorne,
jeder Spieler muss seine
Schwächen richtig einschätzen
lernen und konsequent daran ar-
beiten, sich zu verbessern. 

Welche Ziele sind für das
Frühjahr 2010 anzupeilen? 



Die Spiele vom 

Wochenende

Oberliga: 
St. Pauls gegen Alense 
am Sonntag, 18. Oktober 
um 15.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Rotaliana gegen St. Pauls 
am Samstag, 17. Oktober 
um 17 Uhr in Mezzolombardo
(Kunstrasen) 
A-Jugend regional: 
St. Pauls gegen St. Georgen
am Sonntag, 18. Oktober 
um 10.30 Uhr in St. Pauls 
St. Pauls gegen Kaltern 
am Mittwoch, 21. Oktober 
um 20 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend regional: 
Obermais gegen St. Pauls
am Sonntag, 18. Oktober 
um 10.30 Uhr in
Obermais/"An der Lahn" 
Terlan gegen St. Pauls am
Mittwoch, 21. Oktober um 
20 Uhr in Terlan (Kunstrasen) 
C-Jugend provinzial: 
Stella Azzurra gegen 
St. Pauls am Sonntag, 
18. Oktober um 9.30 Uhr in
Bozen, Reschenplatz C 
Unter 10 Lega: 
St. Pauls gegen Juventus
Club C am Samstag, 17. Ok-
tober um 15.30 Uhr in Rungg 
VSS Unter 11: 
Bozner FC gegen SpG Girlan
am Montag, 19. Oktober um
19 Uhr in Bozen, Talferplatz 
VSS Unter 10: 
SpG Frangart gegen
Bozner FC I am Mittwoch,
21. Oktober um 17 Uhr in
Rungg 
SpG St. Pauls gegen 
Neugries II am Mittwoch, 
21. Oktober um 19 Uhr in
Rungg 
Eppan II gegen Girlan 
am Dienstag, 20. Oktober 
um 19 Uhr in Rungg 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Frangart 
am Freitag, 16. Oktober 
um 20.30 Uhr in St. Pauls

Hintere Reihe von links nach rechts: Wolfgang Masoner (Betreuer), Sebastian Schweigkofler, Martin Stauder, Marian Antholzer, Gabriel Am-
platz, Patrick Frötscher, Hannes Schweigkofler, Moritz Furlato, Simon Peverotto, Daniel Vorhauser, Helmuth Pichler (Co-Trainer), Ernst Es-
chgfeller (Trainer)
Vordere Reihe von links nach rechts: Felix Zublasing, Alex Guglielmo, Felix Pichler, Jakob Kuen, Alex Lang, Fabian Perktold, Lukas Margesin,
Konstantin Kössler, Hannes Riffesser  

Wir werden in der Rückrunde
wieder um die ersten drei Plätze
in der Meisterrunde der Landes-
meisterschaft spielen. Das wür-
de die erneute Teilnahme an der
A-Jugend-Regionalmeister-
schaft 2010/11 garantieren. 

Es wird immer darüber disku-
tiert, ob A-Jugend-Spieler in
einem besonders schwierigen
Alter sind oder nicht. Ganz ge-
nerell: Müssen A-Jugend-
Spieler schon wissen, was sie
fußballerisch einmal erreichen
wollen oder sind einfach eini-
ge noch nicht so weit, was es
heißt, dreimal wöchentlich zu
trainieren, zu spielen und sich
in einer Gemeinschaft unter-
ordnen zu müssen? 
Wissen müssen und können sie
es in diesem Alter noch nicht. Es
ist jedoch die Aufgabe von uns
Trainern, ihnen diese Werte rich-
tig zu vermitteln. Ich will nicht be-
haupten, dass die A-Jugend ein
besonders schwieriges Alter ist,
jedoch machen sie vor allem  in
diesem Alter sowohl körperlich
als auch geistig eine große Ent-
wicklung durch. Dabei dem Fuß-
ball immer den richtigen Stellen-
wert zu geben, gelingt aber nicht
allen. 

Welches sind die größten
Schwächen in deiner Mann-
schaft? 
An den Schwächen meiner
Mannschaft möchte ich Training
für Training arbeiten und nicht
darüber reden. 

Was hat die Mannschaft bisher
gut gemacht? 
Sie hat sich vor allem spielerisch
und taktisch weiterentwickelt und
sie hat sich von den (meist) ne-
gativen Resultaten nicht entmuti-
gen lassen und fleißig weiter trai-
niert. 

Bekanntlich schreiben die Ver-
bandsrichtlinien vor, dass
ganz junge Spieler schon in
der ersten Mannschaft auf
dem Feld stehen müssen. Es
kommt sogar vor, dass deswe-
gen bis auf die A-Jugend-Spie-
ler zurückgegriffen werden
muss. Was hältst du von der
Jugendspieler-Regelung all-
gemein? 
Ich glaube, ein Verein sollte da-
mit sehr behutsam umgehen.
Nicht für jeden Spieler ist es in
seiner Entwicklung förderlich,
schon sehr früh in die Kampf-
mannschaft aufgenommen zu
werden. Einige Spieler sind so-

wohl in ihrer körperlichen als
auch in ihrer emotional-geistigen
Entwicklung nicht reif genug. Die
Regelung kommt aber einem
Verein wie unserem zugute, da
er sehr auf die eigene Jugendar-
beit setzt. 

Du bist jetzt seit vier Jahren
Trainer in der Jugendförde-
rung St. Pauls-Girlan-Frangart.
Wie sind die Arbeits- bzw. Trai-
ningsbedingungen? 
Ich bin mit den Arbeits- und Trai-
ningsbedingungen großteils sehr
zufrieden. Natürlich hätte ich
gerne öfters den ganzen Trai-
ningsplatz für mich alleine, aber
welcher Trainer hätte das nicht?! 

Was könnte man in der Ju-
gendförderung noch verbes-
sern? 
Ziel muss es sein, noch mehr
Kinder schon im E-Jugendbe-
reich für den Fußball zu begei-
stern. Eine größere Anzahl von
Kindern und ein noch besseres
Training schon von ganz unten
herauf sind unbedingt anzupei-
len. 

Wo müssen deiner Meinung
nach im Jugendfußball am
meisten die Hebel angesetzt
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werden? Mehr im koordinati-
ven Bereich oder mehr in der
mentalen Einstellung? 
Sowohl als auch: Was bringt mir
ein technisch guter Fußballer,
wenn er die Einstellung nicht mit-
bringt? Und umgekehrt läuft es
genauso. 

Welche Pläne hast du für die

Zukunft? Siehst du dich eher
als Jugendtrainer oder traust
du dir zu, eines Tages auch ei-
ne Kampfmannschaft in der
Landes- und Oberliga zu trai-
nieren? 
Es gefällt mir wirklich gut, mit
Kindern und Jugendlichen zu ar-
beiten. Ich werde aber sicher
einmal den Sprung wagen, eine

Kampfmannschaft zu überneh-
men. In welcher Liga  auch im-
mer, das wird sich zeigen. 

Beschreibe in drei Worten die
Atmosphäre beim AFC St.
Pauls: 
geil, geil, geil 

Wer ist der größte Spaßvogel
in deiner Mannschaft? 
Keiner meiner Spieler ist beson-
ders auffällig. 

Wer ist der trainingsfleißigste
Spieler? 
Felix Pichler. Er hat bisher noch

bei keinem einzigen Training ge-
fehlt!! 

Wer hat den größten Sieges-
willen? 
Simon Peverotto. 

Wer ist der sensibelste Spie-
ler? 
Davon gibt es mehrere… 

Und wer hat die größten Chan-
cen bei den Mädels? 
Jöschi, Alex und Konny 

Ernst Eschgfeller im Porträt 

Geburtsdatum und -ort: am
22.02.1973 in Sarnthein 
Wohnort: Feldweg, St. Pauls
Beruf: zur Zeit Integrationslehrer,
ausgebildeter Sportlehrer 
Familienstand: ledig 
Hobbys: viel Sport, Gitarre spie-
len, basteln, 
Karriere als Spieler: FC Sarnt-
hein, SSV Brixen, AFC St. Pauls
Karriere als Trainer: Jugend-
mannschaften des FC Sarnthein,
Fußballschule, U11 u A-Jugend St.
Pauls
Trainerausbildung abgeschlos-
sen am: Mai 2007
Bevorzugtes Spielsystem: kei-
nes, hängt von den vorhandenen
Spielern ab 
Lieblingsmannschaft: FC Barce-
lona 

Drei Jahre lang spielte Ernst Eschgfeller in der Paulsner Kampf-
mannschaft, bevor er Jugendtrainer wurde. Er kam im Sommer
2003 mit der Empfehlung von 13 Landesligatoren (in nur 21 Spie-
len) vom FC Sarnthein zu den Blau-Weißen. Die ersten zwei Jah-
re bei St. Pauls waren geprägt von zahlreichen Verletzungen. In
seinem dritten Jahr, als St. Pauls sensationell Zweiter wurde,
gehörte Ernst zu den herausragenden Leistungsträgern. Er krön-
te sein Superjahr mit einem herrlichen Tor im Serie D-Aufstiegs-
spiel gegen Osio Sotto. Insgesamt bestritt Ernst Eschgfeller 53
Spiele für St. Pauls (sechs Tore).

Das ist die A-Jugend des 
AFC St. Pauls 2009/10  

Name Geburtsdatum Wohnort
Amplatz Gabriel 4.7.94 St. Pauls/Unterrain
Antholzer Marian 18.11.94 Eppan/Berg
Frötscher Patrick 11.1.94 St. Pauls/Unterrain
Furlato Moritz 21.7.93 Eppan/Untere Gand
Gruber Patrick 7.11.93 St. Michael/Eppan
Guglielmo Alex 28.2.93 Eppan/Untere Gand
Höhn Peter 18.11.94 Girlan
Khuen Jakob 16.2.93 Eppan/Untere Gand
Kössler Konstantin 16.1.94 St. Pauls
Lang Alex 8.7.94 Girlan
Margesin Lukas 23.11.93 Girlan
Masoner Daniel 16.4.93 Girlan
Perktold Fabian 8.3.94 Girlan
Peverotto Simon 4.8.93 Eppan/Untere Gand
Pichler Felix 7.12.93 St. Pauls/Unterrain
Riffesser Hannes 16.7.94 St. Pauls
Schweigkofler Hannes 11.9.93 Girlan
Schweigkofler Sebastian 30.9.94 St. Pauls
Stauder Martin 20.4.94 St. Pauls
Tucci Patrick 94 St. Michael/Eppan
Vorhauser Daniel 2.5.93 Girlan
Zublasing Felix 1.9.93 Frangart
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Verwaltungsprogramme
nach Maß

info@theiner.biz - www.theiner.biz

Die heutigen Spiele

Ahrntal - Fersina __ : __
Brixen - Rotaliana __ : __
Obermais - Vallagarina __ : __
Mori S.Stefano - Meran __ : __
Rovereto - St.Georgen __ : __
Salurn - Eppan __ : __
ST. PAULS - Alense __ : __
Trient - Bozen 96 __ : __

Die Spiele vom Sonntag, 25. Oktober (9. Spieltag):
Eppan gegen Ahrntal, Bozen 96 gegen Salurn (Samstag,
24. Oktober um 14.30 Uhr), Fersina gegen Obermais,
Meran gegen Rovereto, Mori gegen St. Pauls, Rotaliana
gegen Trient, St. Georgen gegen Brixen, Vallagarina ge-
gen Alense 




