
Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Ein Punkt gewonnen oder zwei verlo-
ren? Die Meinungen gingen am ver-
gangenen Sonntag auf dem pickel-
hart gefrorenen Fußballplatz in Salurn
nicht etwa auseinander, sondern sie
waren einstimmig: St. Pauls hat ge-
gen den Aufsteiger zwei Punkte lie-
gen gelassen. Nach einer über weite
Strecken überzeugenden Vorstellung
war das 1:1 für die Salurner sehr,
sehr glücklich. Die Blau-Weißen
Jungs hingegen haben aufgrund ei-
ner schlechten Chancenverwertung
zwei wichtige Punkte im Abstiegs-
kampf liegen gelassen. Und noch
mehr: Auch Salurn wäre auf einmal
wieder mittendrin gestanden im Ab-
stiegssumpf. So aber beträgt der Vor-
sprung der Unterlandler auf die „heiße
Zone“ weiterhin fünf Punkte. 

Nichtsdestotrotz können die Pauls-
ner Jungs zuversichtlich in die Zu-
kunft schauen. Die gebotene Leistung
war mehr als nur überzeugend. In
kämpferischer und spielerischer Hin-
sicht zeigte die Mannschaft eine der
besten Vorstellungen in dieser Sai-
son. Das Einzige, was es zu verbes-
sern gilt,  ist die Chancenauswertung
und die Kaltblütigkeit vor dem gegne-
rischen Tor. 

Ein weiterer Wehrmutstropfen war die
schwere Verletzung, die sich Käpt’n
Gunther Staffler zugezogen hat. Bei
einem Sturz auf den gefrorenen Platz
zog er sich einen Kahnbeinbruch in
der linken Hand zu. Das bedeutet:
Operation im Krankenhaus von Me-

ran und eine Zwangspause von vier
bis sechs Wochen. Dass uns Staff
ausgerechnet in den nächsten
Schlüsselspielen, die allesamt gegen
direkte Gegner im Abstiegskampf

ausgetragen werden, fehlen wird, ist
natürlich ein herber Rückschlag. Aber
es bleibt nichts anderes übrig, als mit
dem „Jetzt-erst-Recht-Gefühl“ auf
weitere Punktejagd zu gehen. Zumal

durch die Rückkehr von drei Spielern
(siehe Bericht auf der nächsten Seite)
Trainer Hugo Pomella jetzt mehr Al-
ternativen zur Verfügung hat als noch
in der Hinrunde. Und zudem scharren
Akteure wie Philipp Stein, Tobias
Wirth, Geri Werth und andere, die in
Salurn nicht gespielt haben, schon
ungeduldig an der Außenlinie, um
ebenfalls eingesetzt zu werden. 

Das Programm der nächsten Wochen
hat es wahrlich in sich. Bis auf die
zwei Auswärtsspiele im Ahrntal (am
Sonntag, 14. Februar) und beim Spit-
zenreiter Obermais (am 28. Februar)
stehen in den Heimspielen am Pauls-
ner Kunstrasenplatz durchwegs
Schlüsselspiele gegen direkte Geg-
ner im Abstiegskampf auf dem Pro-
gramm. Den Anfang macht das Spiel
gegen Rotaliana an diesem Sonntag
(Achtung: Spielbeginn ist um 15 Uhr),
dann folgt das Spiel gegen St. Geor-
gen (am 21. Februar) und zum „Ab-
schluss“ des infernalischen Rückrun-
denauftakts kommt der FC Meran
(am 7. März) zu uns. 

Das sind allesamt Spiele, in denen ei-
ne Vorentscheidung darüber fällt, wo-
hin die Richtung der Blau-Weißen
hinsichtlich der nächsten Saison geht.
Wie bereits geschrieben: Mit der in
Salurn gezeigten Leistung braucht
den Pomella-Schützlingen nicht
angst und bange zu sein. Jetzt heißt
es dran bleiben und kämpfen bis zum
Umfallen. Auf Pauls!

Hat sich am Sonntag einen Bruch der linken Hand zugezogen, die eine Operation (und eine
mehrwöchige Zwangspause) erfordert: Kapitän Gunther Staffler (rechts). 
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Sie lernen einfach nichts dazu: Die
verantwortlichen Fußball-Funktionäre
wollen und wollen nicht einsehen,
dass der Winter in Südtirol (und auch
im Trentino) eigentlich für den Winter-
sport da ist. Stattdessen werden in-
mitten von meterhohen Schneewän-
den, bei Temperaturen wie am Nord-
pol (in St. Johann im Ahrntal wur-
den am letzten Sonntag -11 Grad ge-
messen, dazu kam ein eiskalter
Wind) und auf pickelhart gefrorenen
Plätzen gespielt. Dabei wäre es so
einfach: Mit der Meisterschaft Ende
August beginnen, im September und
Oktober zwei Spieltage unter der Wo-
che einschieben, einen oder zwei
weitere im Frühling, und die Meister-
schaft eine Woche später ausklingen
lassen. Dann würde man nicht nur die
Zuschauer vor Erfrierungen schüt-
zen, sondern vor allem auch die Ver-
letzungsgefahr der Spieler (und die
Verantwortung der Schiedsrichter,
die Spiele auf gefrorenen Feldern an-
pfeifen) minimieren. Aber so lange
im Dezember und im Jänner Spiele
angesagt sind, braucht man sich
nicht zu wundern, wenn die meisten
Spiele aufgrund der äußeren Einflüs-
se von bescheidener Qualität sind.
Ganz zu schweigen von der Trai-
ningsorganisation aufgrund der be-
schränkten Verfügbarkeit an Kunstra-
senplätzen. Es ist keine Entschuldi-
gung, dass die meisten Vereine „eh
einen Kunstrasenplatz“ haben. Denn
die „meisten“ sind nicht „alle“. Und
Fußball ist zwar ein Ganzjahressport,
für ein Land wie Südtirol wären auf-
grund der klimatischen Bedingungen
aber andere Kriterien anzuwenden.
Dessen sollten sich die verantwortli-
chen Verbandspräsidenten Osvaldo
Carbonari und Karl Rungger eigent-
lich bewusst sein, wenn sie im
großen Rom bei den scheinbar un-
beugsamen und unbeirrbar ihren
Weg gehenden Verbandsspitzen
über ihre Tätigkeiten im kleinen Fuß-
ballland Trentino-Südtirol berichten. 

Die Handverletzung von Staff war in
Salurn eine Folge des pickelhart ge-
frorenen Platzes. Nicht so schwer-
wiegend war jene von Davide Ioris.
Unser junger Innenverteidiger stieß
nach einer Viertelstunde mit einem
Salurner Stürmer mit dem Kopf zu-
sammen und klagte anschließend
über Schwindelgefühle. Trainer Hu-
go Pomella nahm Davide vorsichts-
halber vom Platz. Eine Untersuchung
im Bozner Krankenhaus brachte Ent-

stellt im Offensivbereich und mit sei-
ner riesigen Erfahrung (393 Spiele für
Blau-Weiß) aber eine wertvolle Be-
reicherung dar. Der dritte Neuzugang
ist ebenfalls ein alter Bekannter: Rol-
li Palma, Jahrgang 1978, kehrt nach
siebeneinhalb Jahren wieder zu den
Paulsnern zurück. Im Sommer 2002
verließ uns Rolli – nach 97 Spielen
und 5 Toren in der ersten Mannschaft
– Richtung Kaltern, wo er bis im ver-
gangenen Sommer blieb. Dann kehr-
te er zur Paulsner Freizeitmann-
schaft zurück. Weil sich Ende No-
vember Tobias Ebner einen Bänder-
riss im Knöchel zuzog (er trainiert
jetzt wieder mit der Mannschaft) und
Trainer Hugo Pomella eine Alternati-
ve suchte, wurde Rolli zur Kampf-
mannschaft „befördert“. Dort inte-
grierte er sich dank seiner Schnellig-
keit, seines guten Schusses und als
Gute-Laune-Verbreiter bestens. So
gut, dass er schon am Sonntag in Sa-
lurn sein Comeback im Paulsner
Dress feierte. Das bis dahin letzte
Oberligaspiel absolvierte Rolli am
26. Oktober 2001 gegen Brixen
(1:2). 

Sind jetzt wieder Teamkollegen: Bovo (links im blauen Leibele) und Delle (rechts). 

warnung: Keine Gehirnerschütte-
rung, sondern nur eine große Beule.
Das Dienstagtraining ließ Ioris aus,
am Donnerstag war er schon wieder
voll mit dabei. 

Weil der Rasenplatz in Rungg noch
mit einer rund 20 Zentimeter dicken
Schnee- und Eisschicht überzogen
ist, trägt der AFC St. Pauls/Raiffei-
sen seine nächsten Heimspiele – zu-
mindest jene vom Februar – auf dem
Kunstrasenplatz in St. Pauls aus. Ob
auch das erste März-Heimspiel ge-
gen Meran „bei der Anni“ abgehalten
wird, wird kurzfristig entschieden.
Achtung: Spielbeginn ist ab sofort um
15 Uhr! 

Ein Dank gilt an dieser Stelle für ein-
mal jenen Männern, die dafür gesorgt
haben, dass der Paulsner Kunstra-
senplatz nach den Schneefällen über
die Weihnachtsfeiertage so schnell
geräumt wurde, dass am 4. Jänner
pünktlich mit dem Rückrundentrai-
ning begonnen werden konnte. Das
waren Urban Pircher Fuchsberger
sowie Toni Pircher vom Gemeinde-
bauhof unter der Leitung seines
Chefs Otto Eller. Danke Urban, dan-
ke Toni und danke Otto! 

Im Rahmen der Rückrundenvorberei-
tung absolvierten die Paulsner
Jungs vier Testspiele. Gegen die Ju-
nioren gab es einen Sieg im zwei-
stelligen Bereich. Gegen Fiemme
Cavalese gewann St. Pauls mit 4:2,
gegen Garibaldina (beide Landesli-
ga Trient) setzte es eine 1:3-Nieder-
lage. Und gegen Naturns, den Spit-
zenreiter der Südtiroler Landesliga,
gewannen Schieder & Co. mit 2:1. 

Gleich mit drei neuen, alten Spielern
hat der AFC St. Pauls/Raiffeisen die
Oberliga-Rückrunde in Angriff ge-
nommen. Dass Michael Kreiter nach
seinem Auslandssemester in Oslo
(Norwegen) wieder zur Mannschaft
stoßen würde, war ja von vornherein
fix. Er hat sich am Sonntag in Salurn
nicht nur problemlos integriert, son-
dern wie der Rest der Mannschaft ei-
ne bärenstarke Leistung gezeigt. Zu-
mal Michi nach der Verletzung von
Davide Ioris vom Außen- zum Innen-
verteidiger umfunktioniert wurde, dort
aber nichts anbrennen ließ. Andreas
Dellemann hat sich entschieden, in
der schwierigen Situation der Mann-
schaft bis zum Saisonende auszuhel-
fen. Unser letztjähriger Kapitän hat
zwar noch etwas Trainingsrückstand,



Wie bist du mit dem Verlauf der
Hinrunde zufrieden? 
Mit dem Verlauf der Hinrunde bin ich
zufrieden. Wir konnten uns ab Okto-
ber in jedem Spiel steigern, spielten
uns am Ende in einen Erfolgslauf und
gewannen die letzten drei Spiele. Die
Zusammenarbeit mit Andrea Klotz
war sehr gut, dadurch konnten in den
Trainings verschiedene Spielformen
geübt werden, was sich dann auch in
den Spielen und Ergebnissen be-
merkbar machte. 

Was hat deine Mannschaft in der
Hinrunde besonders gut gemacht,
wo muss sie sich noch verbes-
sern? 
Sehr zufrieden bin ich mit dem
Spielaufbau aus der Abwehr bis zur
Mittellinie. Im Angriff müssen wir
noch schlauer werden und vor dem
Tor die Situationen besser erkennen.
Da agieren wir manchmal zu hek-
tisch. Im spielerisch-taktischen Be-
reich sind wir oftmals zu schüchtern
und dadurch kommt es zu Fehlern,
die zu Ballverlusten führen. Insge-
samt hat aber jeder Spieler sehr gute
Fortschritte gemacht. 

Was hast du mit deiner Mann-
schaft über die Wintermonate ge-
macht und wie geht es im Frühjahr

weiter? 
In den Wintermonaten trainierten wir

zweimal wöchentlich in der Turnhalle
von St. Pauls. Schwerpunkte waren
Fußballtennis und verschiedene
Spielformen. Aber auch Zweikampf
und Kopfball wurde geübt. Beim Hal-
lenturnier in Eppan erreichten wir die

Zwischenrunde, wo dann allerdings
die Kraft und Konzentration ausgin-
gen. Eine Turnierteilnahme Ende Fe-
bruar ist noch in Lana geplant. Vor-
aussichtlich werden wir Ende Februar
wieder im Freien trainieren, das

DDiiee  KKlleeiinnsstteenn,,   aabbeerr   aauucchh  ddiiee   GGrröößßtteenn::

DDiiee  ddrreeii   UU1100--MMaannnnsscchhaafftteenn  ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg  

Gemeinsam mit den Fußballknirpsen der U8-Fußballschule um Leiter Ernst Eschgfeller bilden die U10-Fußballer das "Herz" der
gemeinsamen Jugendfußballförderung St. Pauls-Girlan-Frangart. Aus diesem Reservoir kommen die Stammspieler der Kampf-
mannschaften von morgen und übermorgen. Trainiert und betreut werden die 30 Kinder der Jahrgänge 1999 bis 2001 von ex-
zellenten Jugendtrainern, die beste Arbeit leisten. Martin Plant trainiert die Mannschaft SpG Frangart, Andreas Klotz die Mann-
schaft SpG St. Pauls und Hermann Weinreich die Mannschaft SpG Girlan. Christian Oberrauch arbeitet als Co-Trainer für Mar-
tin Plant und Andreas Klotz. Günther Pinggera ist der Co-Trainer von Hermann Weinreich. Alle drei U10-Mannschaften haben
die Hinrunde beim VSS bespielt, Martin in Gruppe A, Andreas in Gruppe B und Hermann in Gruppe C. Martin Plant hat sich im
Mittelfeld platziert, Andreas Klotz hat mit der SpG St. Pauls den  zweiten Platz belegt und ist dadurch in die Meistergruppe A
aufgestiegen, Hermann hat mit SpG Girlan ebenfalls den zweiten Platz belegt, bleibt aber in Gruppe  C.  Zu den drei VSS-Mann-
schaften gibt es auch noch eine Lega-Mannschaft, die nach einem gewissen Rotationsprinzip aus Spielern aller drei Mann-
schaften besteht. Trainiert wird die Lega-Mannschaft von Martin Plant und Andreas Klotz. Nachfolgend erläutern alle drei
"Cheftrainer" der drei U10-Mannschaften die bisher erreichten Ziele bzw. was im Fußballjahr 2009/10 noch ansteht. 

Martin Plant  (Trainer SpG Frangart und 
Lega): "Müssen im Angriff schlauer werden"

Die U10 der SpG Frangart, hintere Reihe von links nach rechts: Martin Plant (Trainer), David Lunz, Alex Bardhi, Jan Niklas Oberrauch, Markus
Oberrauch, Christian Oberrauch (Co-Trainer); vordere Reihe von linksLukas Nalter, Hans Kager, Philpp Schweigkofler, Tim Komptatscher.



hängt vom Wetter und von den Platz-
verhältnissen ab. 

Gibt es Verbesserungen, welche
die Jugendförderung im Bereich
U10 vornehmen sollte? 
Ich denke, wir sind auf einem guten
Weg. Das Schwierigste ist sicherlich,
gute Spieler und gute Freunde in ei-
ner Gruppe unterzubringen. Auch
das Logistische darf nicht vergessen
werden. Die Einteilung in die ver-
schiedenen Leistungsklassen ist si-
cher ein großer Vorteil für die Ent-
wicklung der Kinder. Das Wichtigste
und gleichzeitig Schwierigste ist aber,
den Eltern der Kinder zu vermitteln,
dass wir nicht Fußball zum Zeitver-

treib anbieten, sondern gezielt Spie-
len mit Ball und mit den Mitspielern.
Der Höhepunkt soll jede Woche ein
Meisterschaftsspiel sein. Vielleicht
müssen die Familien gelegentlich ein
Wochenende wegen Fußball etwas
umkrempeln, aber unsere Mann-
schaften sind auf jeden Spieler ange-
wiesen. Und die Entscheidung, ob ein
Spieler zum Spiel oder Training
kommt, haben in diesem Alter immer
die Eltern.   

Du bist der Jugendtrainer, der am
längsten bei uns mitmacht. Hat
sich im Laufe der Zeit etwas verän-
dert?   
Ich bin jetzt seit über 15 Jahren beim

Unter 10 SpG Frangart 2009/10     

Name Geburtsdatum Wohnort
Oberrauch Markus 2. April 1999 Frangart
Nalter Lukas 11. Juni 1999 Frangart
Lunz David 11. August 1999 Frangart
Paller Markus 22. Mai 1999 St. Pauls
Bardhi Alex 19. Mai 1999 St. Pauls
Kager Hans 22. Juni 1999 St. Pauls
Kompatscher Tim 20. Juni 1999 St. Pauls
Schweigkofler Philipp 28. Oktober 1999 St. Pauls
Oberrauch Jan Niklas 6. Dezember 1999 Eppan

Trainer- und Betreuerrstab: 
Martin Plant (verantwortlich), Christian Oberrauch (Co-Trainer), Georg
Kompatscher (Betreuer)

AFC St. Pauls und bei der Jugendför-
derung. In diesen Jahren hat sich
sehr viel geändert, zum Beispiel die
C-Jugend-Mannschaften bestanden
immer aus zwei Jahrgängen. Bei 20
und mehr Spielern war es nicht im-
mer leicht zu trainieren, dadurch wa-
ren die Trainings sicher nicht optimal.
Die Kinder waren in der Vorbereitung
ab Ende August verfügbar, mittler-
weile fahren einige dann noch in den
Urlaub oder sind noch nicht zurück.
Heuer hatten wir zu wenig Spieler für
ein Turnier Anfang September. Die
Trainingsmöglichkeiten sind super,

Unter 10 SpG St. Pauls 2009/10     

Name Geburtsdatum Wohnort
Knapp Matthias 14. März 1999 Girlan
Plattner Alexander 10. Juli 1999 Girlan
Leimgruber Felix 4. November 1999 Girlan
Niedrist Johannes 26. Februar 1999 Girlan
Ebner Moritz 20. November 1999 Girlan
Mathá Moritz 25. Februar 1999 Girlan
Degasperi Armin 12. August 1999 Girlan
Albenberger Felix 17. April 2000 Girlan
Messner Tim 11. März 2000 Girlan
Dentinger Lenz 14. Juni 1999 St. Pauls
Dentinger Lutz 14. Juni 1999 St. Pauls

Trainer- und Betreuerstab: 
Andreas Klotz (verantwortlich), Christian Oberrauch (Co-Trainer), Josef
Knapp (Betreuer)

Gemeinsam sind wir stark: Die Trainer der Unter 10-Mannschaften der gemeinsamen Ju-
gendförderung St. Pauls-Girlan-Frangart, von links Christian Oberrauch, Andreas Klotz, Her-
mann Weinreich, Günther Pinggera und Martin Plant.

was früher nicht der Fall war. Auch
bei den Geräten wird mittlerweile je-
der Wunsch der Trainer erfüllt. Auch
organisatorisch hat sich vieles verän-
dert, waren anfangs nur zwei Aus-
schussmitglieder an der Jugendarbeit
interessiert, so steht jetzt der ganze
Verein hinter  dem Jugendprojekt und
konnte sich sogar mit zwei Nachbar-
vereinen vereinen. Das Jugendpro-
jekt ist sicher die Zukunft für alle drei
Vereine und auch für die Spieler, die
darin aufwachsen und ausgebildet
werden.   

Wie bist du mit dem Verlauf der
Hinrunde zufrieden? 
Ich bin mit dem Verlauf der Hinrunde
sehr zufrieden. Im gemeinsamen
Training mit der U10-Mannschaft von
Martin Plant wurde die Basis für eine
gute Weiterentwicklung der Spieler
gelegt, aber auch als Mannschaft.
Dabei war uns die Disziplin der Spie-
ler sehr wichtig. Dadurch konnte das
Trainerteam Christian Oberrauch,
Martin Plant und ich mit den Kindern
sehr gut und erfolgreich arbeiten.
Auch wurde die Gruppenzusammen-
halt stark gefördert, da im nächsten
Jahr die Spieler des 99-er-Jahrgangs
von Martins und meiner Mannschaft
eine gemeinsame U11-Mannschaft

bilden werden. Dazu beigetragen hat
auch das gemeinsame Teilnehmen
an der Lega- Meisterschaft, wo die
Spieler der beiden Mannschaften ge-
mischt wurden und abwechselnd
(einmal Spiel, einmal Pause) antra-
ten. Auch wurde man durch diese
Maßnahme dem Namen „Jugendför-
derung“ gerecht, indem die Buben die
Chance bekamen, freiwillig ein vier-
tes Mal pro Woche auf dem Fußball-
platz mit Freude zu spielen. 
Sportlich konnte in der VSS Meister-
schaft der Aufstieg in die Leistungs-
klasse A erreicht werden. Auch in der
Lega-Meisterschaft haben wir uns für
die höchste Leistungsklasse qualifi-
ziert. Ich finde es gut, dass wir uns

Andreas Klotz  (Trainer SpG St. Pauls und Lega):
"Disziplin ist sehr wichtig" 
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dadurch in der Rückrunde mit den be-
sten Mannschaften messen können. 

Was hat deine Mannschaft in der
Hinrunde besonders gut gemacht,
wo muss sie sich noch verbes-
sern? 
Wie bereits erwähnt, war die Disziplin
sehr gut. Diese sehe ich gemeinsam
mit dem Vermitteln der Freude am
Ballsport Fußball als grundlegende
Punkte für ein gutes Training. Meiner
Meinung nach erkennt man am Trai-
ning viel besser als am Spiel, ob eine
Mannschaft gut arbeitet. Spieler, die
gut trainieren, müssen sich gut wei-
terentwickeln. Dies ist in der U10 be-
sonders wichtig, denn es wird nicht
umsonst als das „goldene Lernalter“
bezeichnet. 
Mit Blick auf die Verbesserungen er-
hoffe ich mir einfach noch von einigen
wenigen Spielern mehr Einsatz im
Training. 

Was hast du mit deiner Mann-
schaft über die Wintermonate ge-
macht und wie geht es im Frühjahr
weiter? 
In den Wintermonaten war ich zwei-

mal pro Woche in der Turnhalle von
St. Pauls, um ein 90-minütiges Trai-
ning abzuhalten. Dabei haben wir die
Mannschaften von Martin und mir ge-
trennt, denn mit 20 Spielern ist es
nicht möglic,h in einer kleinen Halle
gut zu arbeiten. Ich empfinde das
zweimalige Training in den Winter-
monaten in diesem Alter als knapp
ausreichend. Es dürfte ruhig auch
dreimal sein. Deshalb haben meine
Spieler, aber auch alle anderen U10
Spieler, die Möglichkeit, ein drittes
Mal freiwillig bei einer anderen U10
Mannschaft mit zu trainieren. Positiv
ist, dass jede Woche einige Spieler
diese Möglichkeit nutzen. Als wichtig
sehe ich die dreiwöchige Pause zu
Weihnachten, um komplett vom Fuß-
ball abzuschalten und mit der Familie
diese Tage zu genießen. 
Zum Trainingsinhalt ist zu sagen,
dass ich in der Halle viel Technik,
Kopfball, aber auch viele Spiele wie 1
gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 usw.
oder  2 gegen 1 und 4 gegen. 2 trai-
nieren ließ. Dabei versuchte ich, die
Intensität bei den Spielen sehr hoch
zu halten. Auch der Spaß kam in der
Halle nicht zu kurz, wie zum Beispiel

durch Fußballtennis. 
Sehr positiv ist, dass sich Spieler be-
reits zu zweit den Ball 20 mal hin und
her köpfen können, ohne dass der
Ball auf den Boden fällt. Dies hätte
ich in diesem Alter nie für möglich ge-
halten. Ab Mitte Februar gehe ich mit
meiner Mannschaft ins Freie und
werde sie auf die Rückrunde vorbe-
reiten. 

Gibt es Verbesserungen, die die

Jugendförderung im Bereich U10
vornehmen sollte? 
Ich finde es wichtig, dass die Jun-
gendförderung den U10-Bereich als
sehr wichtig ansieht und diesen Be-
reich mit guten und kompetenten
Trainern besetzt. Denn wie bereits er-
wähnt, so viel wie in diesem Alter er-
lernbar ist, ist zu einem späteren Zeit-
punkt nicht möglich. Auch müssen
die Kinder mit gleich guten Spielern
trainieren, um einen hohen Trainings-
erfolg zu erzielen. Natürlich muss
man auch gewährleisten, dass die
Kinder mit ihren Freunden zusam-
menbleiben. 

Du bist seit einigen Jahren Chef-
trainer bei der U-10, wie sieht deine
Zukunftsplanung aus? Fühlst du
dich wohl in der Jugendförde-
rung? 
Großes Lob an dieser Stelle an das
Trainerteam der U8 um Cheftrainer
Ernst Eschgfeller. Ihre gute Arbeit
trägt maßgeblich dazu bei, dass in
der U10 erfolgreich weitergearbeitet
werden kann. Solange dies der Fall
ist, bin ich weiterhin sehr gerne be-
reit, mit jungen Kindern zu arbeiten,
sofern es mit dem eigentlichen Beruf
ausgeht. Auch das gute Verständnis
und die gute Zusammenarbeit im
U10-Trainerstab ist mir sehr wichtig.
Von hoher Bedeutung für mich ist,
dass die Koordinatoren der Jugend-
förderung immer ein offenes Ohr für
jeden Trainer haben und wichtige
Entscheidungen immer mit uns Trai-
nern gemeinsam treffen. 

Die U10 der SpG St. Pauls, hintere Reihe von links nach rechts: Andreas Klotz (Trainer), Moritz Mathà, Armin Degasperi, Matthias Knapp, Felix
Albenberger, Christian Oberrauch (Co-Trainer); vordere Reihe von linksFelix Leimgruber, Tim Messner, Moritz Ebner, Johannes Niedrist, Alex-
ander Plattner.

Wie bist du mit dem Verlauf der
Hinrunde zufrieden? 
Vorab möchte ich die Gelegenheit
nutzen, meine tolle Truppe kurz vor-
zustellen. Manuel Bardhi ist unser
Schlussmann und verhindert als letz-
ter Mann mögliche Tore. Die Defensi-
ve bildet mit Lukas Walcher, Tobias
Tappeiner, Gabriel Nocker und Do-
menik Weiss eine starke Sperrlinie
für die gegnerischen Angreifer. Im of-
fensiven Bereich steht mit Florin

Pinggera, Manuel Hintner, Matthäus
Kössler,  Patrick Mair sowie Matthias
Rainer eine starke Torfabrik auf dem
Feld. Mit Günther Pinggera  als Co-
Trainer und Christian Mair als Betreu-
er stehen mir auch noch zwei starke
und kompetente Stützen zur Seite. 
Die Hinrunde haben wir am 24. Au-
gust 2009 auf dem Trainingsplatz in
Frangart begonnen und uns zum
Motto „Fußball ist mein Hobby – Lau-
fen/Springen/Schuss ein Tor“ zu ei-

Hermann Weinreich  (Trainer SpG Girlan): 
"Haben den Biss zum Siegen"
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ner tolle Saison eingeschworen. Mit
26 „harten“ Trainingseinheiten, acht
Meisterschaftsspielen und 23 erziel-
ten Tore können wir nun auf eine er-
folgreich erste Meisterschaftshälfte
zurückblicken. Wir konnten durch
Fleiß und Einsatz wichtige Spiele ge-
winnen und uns so den zweiten Ta-
bellenplatz sichern. 
Ich bin mit dem Verlauf der Hinrunde
sehr zufrieden, da alle mit großer Be-
geisterung zum Training kommen
und auch den notwendigen „Biss“
mitbringen, Spiele zu gewinnen. 

Was hat deine Mannschaft in der
Hinrunde besonders gut gemacht,
wo muß sie sich noch verbessern? 
Im Fußball, und überhaupt in jeder

Mannschaftssportart, liegen Sieg und
Niederlage oft sehr nahe beieinan-
der. Aber eine starke Gemeinschaft
kann durch ihren Zusammenhalt und
ihre Hilfsbereitschaft auch eine ver-
meintlich stärkere Mannschaft besie-
gen. Ich finde, dass genau diese Ei-
genschaften unseren momentanen
Erfolg ausmachen. 
Im Training werden wir weiterhin Ball-
techniken und die Koordination schu-
len und auch verbessern, weitere De-
tail werden nur den Jungs im Training
verraten ;-). 

Was hast du mit deiner Mann-
schaft über die Wintermonate ge-
macht und wie geht es im Frühjahr
weiter? 
Der Kälte wegen haben wir unser
Training in die Turnhalle der Grund-
schule St. Pauls verlegt, wo wir frei-
tags für eine Stunde Fußball spielen. 
Lachen, Spaß haben und miteinan-
der Spielen sind dabei unsere wich-
tigsten Ziele, damit die Motivation für
das bevorstehende intensivere Trai-
ning im Frühjahr erhalten bleibt bzw.
gestärkt wird. 
Wie es im Frühjahr weiter geht, hängt
zum Teil noch vom Spielplan ab.
Aber eines ist sicher: Wir werden
dem Motto, welches wir uns zu Sai-
sonbeginn gestellt haben, treu blei-
ben. 

Gibt es Verbesserungen, welche
die Jugendförderung in der U10
vornehmen sollte? 
Zuerst möchte ich dem OK-Team mit
Andreas, Franz und Edi ein Kompli-
ment aussprechen. Die Organisation
des Jugendpools ist mit großem Auf-
wand und viel Arbeit verbunden, wel-
che nicht so gut funktionieren würde
ohne ein so tolles Team, das die Fä-
den zieht. Ein Verein lebt von Män-

Unter 10 SpG Girlan 2009/10     

Name Geburtsdatum Wohnort
Tappeiner Tobias 5. August 2000 St. Pauls
Kössler Matthäus 2. April 2001 St. Pauls
Weiss Dominik 31. Oktober 2000 Frangart
Hintner Manuel 12. Mai 2000 St. Pauls
Pinggera Florin 14. September 2001 Frangart
Bardhi Manuel 3. Juli 2001 St. Pauls
Mair Patrick 18. Februar 2001 Frangart
Rainer Matthias 22. Juni 1999 Frangart
Walcher Lukas 4. Februar 2000 St. Pauls
Nocker Gabriel 9. Mai 2000 St. Pauls/Missian

Trainer- und Betreuerstab:
Hermann Weinreich (verantwortlich), Günther Pinggera (Co-Trainer),
Christian Mair (Betreuer)

Die U10 der SpG Girlan, hintere Reihe von links nach rechts: Christian Mair (Betreuer), Florian Pinggera, Tobias Tappeiner, Manuel Hintner,
Matthäus Kössler, Gabriel Nocker, Hermann Weinreich (Trainer), Günther Pinggera (Co-Trainer); vordere Reihe von links Lukas Walcher, Pa-
trick Mair, Manuel Bardhi, Dominik Weis, Matthias Rainer.
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Verwaltungsprogramme
nach Maß

info@theiner.biz - www.theiner.biz

Die heutigen Spiele

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

Die Spiele vom Sonntag, 14. Februar 2010 (19. Spiel-
tag): Vallagarina gegen Brixen, Bozen 96 gegen Meran,
Eppan gegen Mori S. Stefano, Fersina gegen Rovereto,
Obermais gegen Salurn, Rotaliana gegen St.Georgen,
Ahrntal gegen ST. PAULS, Alense gegen Trient

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga: 

St. Pauls gegen Rotaliana am Sonntag, 7. Februar 
um 15 Uhr in St. Pauls, Kunstrasenplatz 

Ahrntal gegen St. Pauls am Sonntag, 14. Februar 
um 15 Uhr in St. Martin im Ahrntal, Kunstrasenplatz 

Junioren: 

Obermais gegen St. Pauls am Samstag, 6. Februar 
um 17 Uhr in Meran, Passermündung ("confluenza") 

St. Pauls gegen Alense am Samstag, 13. Februar 
um 17 Uhr in St. Pauls, Kunstrasenplatz 

Anmerkung: 

Alle anderen Mannschaften sind noch in der Winterpause.

OObbeerr ll iiggaa  1177..   SSppiiee ll ttaagg
nern wie euch! 
Verbesserungsvorschläge kann ich
soweit keine auflisten, da ich das Pro-
jekt des Jugendpools, so wie ich es
bis jetzt kennen gelernt habe, nur gut
heißen kann. 

Du arbeitest heuer erstmals als
Cheftrainer, wie sieht deine Zu-
kunftsplanung aus? Fühlst du dich
wohl in der Jugendförderung?   
Die Zukunft sieht so aus, dass wir,
meine Frau und ich, Ende Juni unser
zweites Kind erwarten. Aus diesem
Grund habe ich vor, mich in der näch-
sten Zeit aus der aktiven Jugendför-
derung zurückzuziehen, um mich
mehr meiner Familie widmen zu kön-
nen. Da ich mich als Trainer in der Ju-
gendförderung sehr wohl fühle, habe
ich auch vor, wieder aktiv mitzuarbei-
ten. 
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