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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Es bleibt spannend. Die Oberli-
gameisterschaft 2009/10 ist und
bleibt ein Haifischbecken.
Während vorne an der Tabel-
lenspitze lediglich Fersina Per-
gine einsam seine Kreise zieht,
regiert dahinter die Unbere-
chenbarkeit. Praktisch jeder
kann jeden schlagen, jeder

Spieltag birgt Überraschungen
und Sensationen. Und die  Pau-
lsner Jungs sind nach zwei
Niederlagen in Folge wieder auf
dem Boden der Realität gelan-
det. Vor zwei Wochen, nach
dem 2:0-Auswärtssieg gegen
Meran, lagen die Blau-Weißen
auf dem sensationellen dritten

Tabellenplatz.
Durch die Aus-
rutscher gegen
A n g s t g e g n e r
Alense (in den
letzten acht
Spielen gab es
nur einen Sieg)
und am letzten
Sonntag in Mori
hat sich die Ta-
bellensituation
zwar nicht dra-
matisch ver-
s c h l e c h t e r t ,
aber halt doch
zum Negativen
hin verändert.
Der Kreis der
abstiegsgefähr-
deten Klubs um-
fasst noch im-
mer mehr als
die halbe Liga,
und dazu
gehören auch
Staff & Co. 

Deshalb kommt

dem nächsten Heimspiel am
Samstag, 31. Oktober um 14.30
Uhr in Rungg gegen Vallagari-
na ganz besondere Bedeutung
zu. Es ist ein „Sechs-Punkte-
Spiel“, ja fast ein Endspiel. Die
Paulsner müssen über sich
hinauswachsen. Sie müssen
konzentriert sein, die Fehler-
quote auf ein Minimum reduzie-
ren, hellwach, schneller als der
Gegner am Ball sein und die Si-
tuationen im Voraus erkennen.
Sie müssen so zu Werke ge-
hen, wie sie es gegen Ober-
mais, so wie sie es gegen Me-
ran getan haben. 

Dass sie dazu imstande sind,
haben sie am vergangenen
Sonntag in Mori bewiesen, wo
sie mehr als nur ebenbürtig wa-
ren, mit einigen Leichtsinns-
und mangelnder-Konsequenz-
Fehlern in Abwehr wie im An-
griff die Punkte aber hergaben.
Am kommenden Samstag muss
alles passen, denn Vallagarina
ist keine zu unterschätzende
Mannschaft. Torjäger Enea Re-
mondini gehört zu den besten
Spielern der Liga, und außer-
dem geht es für die Trentiner
selbst um alles oder nichts.
Deswegen: Kommt alle nach
Rungg, um die Paulsner Jungs
zu unterstützen! Sie brauchen
die Fans, sie brauchen den

Rückhalt, sie brauchen die An-
feuerung! Denn bereits eine
Woche später folgt das schwie-
rige Auswärtsmatch in Rover-
eto. Und dort hängen die Punk-
te bekanntlich sehr hoch, vor al-
lem für die Blau-Weißen. Aber
– und das trifft bekanntlich auf
mehr als die halbe Liga zu – in
der heurigen Meisterschaft
kann jeder jeden schlagen. Es
hängt fast ausschließlich vom
eigenen Willen ab. Wer mit
mehr „Eier“ spielt, der geht als
Sieger – oder zumindest nicht
als Verlierer – vom Platz. Auf
Pauls!

Tobias Sinn (rechts im Bild, links der Brixner Thomas Ritsch) schoss
am letzten Sonntag in Mori sein zweites Meisterschaftstor in dieser
Saison. 

JJeettzztt   kkoommmmeenn  zzwweeii   EEnnddssppiieellee

Achtung: Alle Spiele 
am Samstag,
31. Oktober 

Wegen Allerheiligen wird der
10. Oberliga-Spieltag (und alle
übrigen Spiele der Amateur-
klassen) bereits am Samstag,
31. Oktober, ausgetragen.
Spielbeginn ist nach der Zeit-
umstellung vor einer Woche
um 14.30 Uhr. Die Junioren
tragen ihre Spiele hingegen
am Freitag, 30. Oktober um 20
Uhr aus. Die Paulsner Junio-
ren spielen im Combistadion
von Meran gegen den FC Me-
ran. 
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Eine turbulente Zeit hat unser
Stürmer Andrea Bovolenta
hinter sich. Am vergangenen
Samstag heiratete er standes-
amtlich auf der Bozner Gemein-
de. Dabei nahm ihn die Organi-
sation seiner Trauung (Essen,
Ringe besorgen usw.) doch
mehr in Anspruch, als er sich
ursprünglich eingestehen woll-
te. Das schlug sich auch in den
Leistungen der letzten Wochen
nieder. „Aber damit ist es jetzt
vorbei“, übte er noch am letzten
Sonntag nach dem Spiel in Mo-
ri Selbstkritik. „Ab sofort habe
ich den Kopf frei. Jetzt greife ich
voll an“, meinte er mit Hinblick
auf seine bisher magere Torbi-
lanz. Bovo weiß selbst, dass
es seine Tore unbedingt
braucht, wollen sich die Pauls-
ner in der Oberliga halten. Auf
Bovo! 

Apropos Bovo: Wusstet ihr,
dass er Anfang dieses Jahres
bei einem Banküberfall in seiner
Bankfiliale in Bozen in großer
Gefahr war? Ahnungslos kam
Bovo hinter dem Schalter her-
vor, als ihn die bei der Tür her-
einkommenden Täter blockier-
ten. Das ist auf diesem Foto,
das von einer Kamera gemacht
wurde, klar und deutlich zu se-
hen. Bovo ist im Hintergrund im
hellen Hemd zu erkennen, wie
er von einem der Bankräuber
gestoppt wird. 

An dieser Stelle wollen wir für
einmal dem Rasenmeister Tho-
mas Tom Larcher von der
Sportbar in Rungg ein großes
Lob aussprechen. Der Rasen-
platz in Rungg ist in einem gera-
dezu sensationellen Zustand.
Ganz, ganz kurz geschnitten,

gibt das satte Grün eine perfek-
te Spielfläche für die Fußballer
ab, die dort jedes Wochenende
um Punkte spielen. Kompliment
für den tollen Rasen, Tom! Es
würde uns nicht wundern, wenn
die deutsche Fußball-National-
mannschaft im Hinblick auf die
WM 2010 in Südafrika ihr Vor-
bereitungstrainingslager auf
diesem Platz abhalten würde.
Angeblich soll ja in den ersten
Novembertagen diesbezüglich
eine Entscheidung fallen. 

Ein Dank geht auch an den Fo-
tografen Dieter Runggaldier
aus Auer. Dieter hat vor kurz-
em das auf der nächsten Dop-
pelseite veröffentlichte Gemein-
schaftsfoto der Jugendförde-
rung St. Pauls-Girlan-Fran-
gart gemacht. Zudem ist er für
die vielen Aktionsfotos zustän-
dig, die in der Blau-Weißen re-
gelmäßig erscheinen. Auf den
Internetseiten www.runggal-
dier.it oder www.sportfotos.it
gibt es noch vielmehr davon. 

Kein Glück hatte am vergange-
nen Samstag die Paulsner Ju-
niorenmannschaft. Gegen
Baone zeigte die Truppe von
Trainer Fiffi Viehweider eine
der besten Saisonleistungen,
wurde dafür aber nicht mit ei-
nem Sieg belohnt. In der über-
aus hektischen Schlussphase
glich die Mannschaft nach ei-
nem 0:1-Rückstand kurz vor
Schluss nach einer schönen
Aktion durch Philipp Prugger
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(im Bild) zum 1:1 aus. Damit 

aber nicht genug: In der Nach-
spielzeit schoss erneut Philipp
Prugger zum vermeintlichen
Siegestor ein, allerdings wurde
das Tor aus unerfindlichen
Gründen vom Schiedsrichter
annulliert. Natürlich war die Ent-
täuschung riesig, aber schon
am kommenden Freitag abend
haben Ohnewein & Co. die
Chance, gegen Meran den lan-
gersehnten dritten Saisonsieg
zu feiern. Einen Lichtblick gab
es am vergangenen Samstag:
Simon Fabi war nach überstan-
dener Knieverletzung wieder 90
Minuten auf dem Platz. Simon
verletzte sich Anfang August
beim ersten Testspiel der Sai-
son und fehlte seitdem. Damit
fällt derzeit nur Benjamin
Schweigkofler aus. Er hat
nach überstandenem Innen-
bandriss im Knie aber mit dem
Lauftraining wieder begonnen
und dürfte ebenfalls in Kürze
einsatzbereit sein.
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A-Jugend:
Mit dem Heimspiel gegen Tabel-
lenführer Brixen geht für die
Paulsner A-Jugend am Aller-
seelentag der erste Teil der Re-
gionalmeisterschaft zu Ende. In
einem qualitativ extrem an-
spruchsvollen Kreis mit den
Mannschaften Brixen, FC Süd-
tirol, Salurn, St. Georgen und
Kaltern taten sich die jungen
Blau-Weißen lange Zeit schwer,
um sich zu behaupten. Dennoch
war in den vergangenen Wochen
eine deutliche Leistungssteige-
rung festzustellen, welche für die
Zukunft hoffen lässt. Eine Zu-
kunft, welche die Mannschaft
von Trainer Ernst Eschgfeller in
der Rückrunde (das heißt im
Frühjahr 2010) um die Landes-
meisterschaft spielen sieht. Das
geht folgendermaßen: Von den
vier A-Jugend-Landesmeister-
schaftsgruppen qualifizieren sich
die ersten Zwei für die Titelrun-
de. Dazu kommen die 4., 5. und
6. Mannschaft der beiden Regio-
nalmeisterschaftsgruppen (also
auch die Paulsner). Zusätzlich
kommen noch zwei Mannschaf-
ten dazu. Von diesen 16 Mann-
schaften werden zwei Achter-
Gruppen gebildet, die im Früh-

jahr eine Hin- und Rückrunde be-
streiten (14 Spiele). Die Kreissie-
ger spielen um den Landesmei-
stertitel, aber was noch viel wich-
tiger ist: Die ersten Drei haben
das Anrecht, sich für die Saison
2010/11 erneut in der Regional-
meisterschaft einzuschreiben.
Das ist das erklärte Ziel der Pau-
lsner A-Jugend für die Rückrun-
de. 

B-Jugend: 
Dasselbe Ziel gilt für die B-Ju-
gend. Sie hat es sich im Gegen-
satz zur A-Jugend selbst zuzu-
schreiben, dass sie ebenfalls
schon vor dem letzten Spiel aus
dem Rennen ist um einen Platz
in der Regionalmeisterschaft.
Ohne die vielen hätten und
wären stünde die Mannschaft
von Trainer Peter Plunger jetzt
zweifellos besser da als „nur“ auf
dem vierten Rang. Die davor
platzierten Klubs Meran, Lana
und Obermais waren keinesfalls
unwiderstehlich. Mit zum Teil ex-
trem schwankenden Leistungen
wurde aber die Qualifikation für
die Regionalmeisterschaft her-
gegeben. Schade, denn die
Mannschaft hat Potenzial. Die B-
Jugend beendet ihre Hinrunde
mit dem Auswärtsspiel am Aller-

Die Spiele vom 

Wochenende

Oberliga: 

St. Pauls gegen Vallagarina
am Samstag, 31. Oktober 
um 14.30 Uhr in Rungg 
Junioren: 

Meran gegen St. Pauls am
Freitag, 30. Oktober um 20
Uhr in Meran, Combistadion 
A-Jugend regional: 

St. Pauls gegen Brixen 
am Montag, 2. November 
um 20.00 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend regional: 

Naturns gegen St. Pauls 
am Montag, 2. November 
um 20.00 Uhr in Naturns 
C-Jugend provinzial: 

Moos in Passeier gegen 
St. Pauls am Montag, 
2. November 
um 15 Uhr in Moos 
Unter 10 Lega: 

Die Meisterschaft pausiert
über Allerheiligen 
VSS Unter 11: 

Unterland Berg gegen 
Girlan am Dienstag, 
3. November 
um 18 Uhr in Montan 
VSS Unter 10: 

SpG Frangart gegen Tramin
am Dienstag, 3. November
um 19 Uhr in Rungg 
SpG St. Pauls gegen 
Montan/Unterland Berg 
am Mittwoch, 4. November
um 18 Uhr in Rungg 
Kaltern II gegen Girlan 
am Mittwoch, 4. November
um 17 Uhr in Kaltern 
Freizeit: 

Die Paulsner "Tschöggl" sind
am letzten Hinrundenspieltag
spielfrei.

seelentag, 2. November um
20.30 Uhr in Naturns. An -
schließend bestreitet sie genau-
so wie die A-Jugend noch ein
über mehrere Wochen dauern-
des Turnier auf Landesebene. 

Freizeitmannschaft: 
Ihre Hinrunde ebenfalls beendet
hat die Paulsner Freizeitmann-
schaft (Tscheggl) – und dies
mit einer beinahe makellosen Bi-
lanz: In den acht Spielen gab es
sieben Siege und erst im letzten
Hinrundenspiel gegen Titelfavo-
rit Kaltern ein torloses Remis
(0:0). Die vom ehemaligen Käptn
Gerd Vieider als Spielertrainer
angeführte Mannschaft hat ein
imponierendes Torverhältnis von
24:3 aufzuweisen. Zu Ende ist
die Meisterschaft für die mit zahl-
reichen Ex-Stars gespickte Trup-
pe aber nicht. Nach einem spiel-
freien Wochenende bestreiten
die Tscheggl am Freitag, 6. No-
vember in St. Pauls das Pokal-
spiel gegen Laas. Das zweite
Pokalspiel gegen Schlanders
(Dreierrunde) findet erst im Früh-
jahr 2010 statt. In einer der näch-
sten Blau-Weißen kommen wir
ausführlich auf die erfolgreiche
Meisterschaft der Paulsner
Tscheggl zu sprechen.

Hat eine tolle Hinrunde hinter sich: Die Paulsner Freizeitmannschaft, vollgespickt mit zahlreichen Ex-Aushängeschildern des Vereins. 



+ 3 Vereine + 8 Mannschaften + 14 Tr
+ weitere 70 in den Fußballschule

= 1 Vision: Fußballförderung AFC S
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Trainer + 106 Kinder und Jugendliche 
en St. Pauls, Girlan und Frangart 

St. Pauls-AFC Girlan-AFC Frangart 
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Verwaltungsprogramme
nach Maß

info@theiner.biz - www.theiner.biz

Die heutigen Spiele

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

Die Spiele vom Sonntag, 8. November (11. Spieltag):
Eppan gegen Alense, Bozen 96 gegen Obermais 
(Samstag, 7. November), Fersina gegen Vallagarina, 
Meran gegen Trient, Mori gegen Brixen, Rotaliana gegen
Ahrntal, Rovereto gegen St. Pauls, St. Georgen gegen
Salurn. Spielbeginn ist jeweils um 14.30 Uhr. 




