
Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Mit einem 2:1-Sieg und drei Punkten
im Gepäck kehrten die Paulsner
Fußballer am letzten Sonntag aus St.
Martin im Ahrntal zurück. Gegen den
SSV Ahrntal gab es für die Schützlin-
ge des Trainerduos Hugo
Pomella/Erich Kostner unter dem
Strich drei verdiente Punkte. Punkte,
die im Kampf gegen den Abstieg
höchst gelegen kommen und die nicht
nur der guten Moral einen weiteren
Schub geben, sondern auch ein
Warnzeichen für die Konkurrenz sind:
Die Paulsner sind am Leben! Die
Paulsner glauben an den Klassener-
halt! Die Paulsner wollen in der Liga
bleiben! Und: Die Paulsner werden in
der Liga bleiben! 

Es wäre fatal, sich nach den zehn
Punkten aus den letzten vier Spielen
zurück zu lehnen und durchzu-
schnaufen. Die diesjährige Oberliga-
tabelle ist derart verrückt zusammen-
gestellt, dass bis auf die drei Spit-
zenklubs Trient, Obermais und Fer-
sina quasi alle noch in den Abstiegs-
sumpf mit hineingezogen werden
können bzw. mittendrin sind. Beispiel
Ahrntal: Mit nur einem Punkt aus den
letzten fünf Spielen (zuletzt drei Nie-
derlagen) wurden die Himmelsstür-
mer brutal auf den Boden der Realität
zurückgeholt. 

Deswegen: Für die Paulsner Jungs
war der Sieg gegen Ahrntal nur eines
von zuletzt mehreren  Endspielen im
Abstiegskampf. Und schon am Sonn-
tag steht gegen St. Georgen der

nächste Kracher auf dem Programm.
Es ist nicht gelogen, wenn dieses
Spiel zum gegenwärtigen Zeitpunkt
als das „wichtigste Spiel der Saisont“

tituliert wird. Zu verlieren, wäre
womöglich fatal, denn die „Jörgina“
sind ebenfalls ein direkter Gegner im
Abstiegskampf. Deswegen ist erneut

höchste Konzentration angesagt. Das
Spiel am Paulsner Kunstrasenplatz
wird im Kopf entschieden. 

Zur Statistik: Die Blau-Weißen haben
sich gegen die Pusterer immer sehr
schwer getan, vor drei Jahren auf
dem Kunstrasenplatz von St. Pauls
aber auch mit 2:1 gewonnen. Tobias
Ebner schoss damals als blutjunger
Bua das 2:1-Siegestor. Fix ist, dass
St. Georgen ein äußerst unangeneh-
mer Gegner ist, mit vielen routinierten
Spielern (Kofler, Kapitän Unterper-
tinger, Berndt Mair, Marietti), die un-
sere vielen jungen Spieler einzu-
schüchtern versuchen werden. Aber
Angst brauchen unsere Jungs vor
dem letztjährigen Vorjahreszweiten
keine zu haben. Das hat sich schon in
der Hinrunde gezeigt, als das Spiel
1:1 ausging (und ebenfalls Tobias
Ebner zuschlug). 
Und wenn St. Georgen heuer nicht
mehr so weit vorne hermarschiert wie
im letzten Jahr, dann wird es schon
einen oder auch mehrere Gründe ha-
ben. Fix ist, dass die Paulsner Spie-
ler gehörig Selbstvertrauen getankt
haben nach den guten Ergebnissen
der letzten Wochen, aber immer noch
wissen, wo ihre Schwachstellen lie-
gen. Es braucht gegen St. Georgen
Leidenschaft, Kampfkraft, Geduld,
Zusammenhalt, taktische Disziplin
und Cleverness, um bestehen zu kön-
nen. All diese Attribute haben die
Paulsner Spieler, wenn sie topkon-
zentriert an die Aufgabe herangehen.
Auf Pauls!

Er hat genauso wie die restliche Mannschaft gegen Ahrntal voll überzeugt: Unser Angreifer
Andrea Bovolenta. Auf ihn ruhen auch im Heimspiel gegen St. Georgen die Paulsner Hoff-
nungen.
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Der Verletzungsteufel hat also
wieder einmal zugeschlagen.
Pünktlich wie jedes Jahr Anfang
der Rückrunde hat er die Pauls-
ner Mannschaft auch heuer
wieder heimgesucht. Gottsei-
dank ist es – und hoffentlich
bleibt es auch so – nicht so
schlimm wie in den letzten bei-
den Jahren, dennoch muss
Trainer Hugo Pomella in den
kommenden Spielen einige Ak-
teure vorgeben.  Wie bereits in
der letzten Blau-Weißen an-
gekündigt, muss Käpt’n
Gunther Staffler für die näch-
sten vier bis sechs Wochen
aussetzen. Er zog sich beim 1:1
in Salurn einen Bruch des
Kahnbeins an der linken Hand
zu. Staff, vorbildlich und hart zu
sich selbst, wie er ist, wurde
erst zehn Tage später operiert.
Das hinderte ihn nicht daran,
gegen Rotaliana mit einer Spe-
zialmanschette noch aufzulau-
fen und seinen wichtigen Teil
zum 1:0-Sieg beizutragen.
Nach der Operation ist eine län-
gere Zwangspause unumgäng-
lich, um den Heilungsverlauf
nicht zu gefährden. Lauftraining
dürfte schon ab der nächsten,
spätestens übernächsten Wo-
che wieder möglich sein. 

heraus, den anschließend Phi-

lipp Stein unnachahmlich auf
den Kopf von Andrea Zaggia

zirkelte, der  das 2:1-Siegtor
schoss. Rolli Palma hat in sei-
nen bisherigen Kurzeinsätzen
gezeigt, dass er eine Bereiche-
rung für die Paulsner Mann-

schaft ist. Sollte er gegen St.

Georgen zum Einsatz kom-
men, dann würde er zum 100.
Mal das Paulsner Trikot der er-
sten Mannschaft tragen. In den
bisherigen 99 Spielen für Blau-

Weiß hat Rolli 5 Tore erzielt. 

Nur noch sechs Spiele ist And-

reas Dellemann von der magi-
schen 400-er-Grenze entfernt:
394 Spiele hat Delle für die
Blau-Weißen absolviert, und
dennoch wird er Nr. 394 (am
letzten Sonntag in Ahrntal) in
besonderer Erinnerung behal-
ten. Dort schoss er nämlich sein
53. Meisterschaftstor. Es war
ein besonderes, nämlich sein
erstes Weitschusstor in 17 Jah-
ren Paulsner Delle-Fußballge-
schichte. Das Traumtor aus
rund 25 Metern hat Delle dazu
veranlasst, spontan einen
"Weit- und Fest-Schiaßn-Kurs"
zu organisieren. Auf dem Film-
video des SSV Ahrntal unter
www.ssv-ahrntal.com kann sich
jeder Interessierte Delles neu-
gelernte und raffinierte Schuss-
technik abschauen. Delles

Kommentar dazu: „Bitte net 1:1
kopieren, weil zemm kannet
sich oaner weah tian“. Unter-
schrieben hat Delle den "Weit-
und Fest-Schiaßn-Kurs" mit en-
ker Ronald „Hommer höhö“
Koeman. 

Die Internetseite des SSV

Ahrntal (www.ssv-ahrntal.com)
ist gemeinsam mit jener des
AFC Obermais (www.fcober-
mais.it) und natürlich der Unsri-
gen (www.fcpauls.com) die Be-
ste der gesamten Liga. Kompli-
ment! Dort sind nicht nur aus-
führliche Spielberichte nachzu-
lesen, auch die wichtigsten Ak-
tionen der vorangegangenen
Spiele werden in einem Kurz-
film gezeigt.

Geniale Schusstechnik, perfekter Winkel, Super-Foto: Fußball-Fotograf Franz Griessmair hat den idealen Zeitpunkt erwischt, Delle bei der Ak-
tion seines Geschosses am letzten Sonntag fotografisch festzuhalten. Der Ball landete unhaltbar für Torhüter Masoni (im Hintergrund) im Kreu-
zeck des Ahrntaler Tores.

Bös erwischt hat es im Heim-
spiel gegen Rotaliana auch
Matteo Lazzeri. Unser junger
Außenverteidiger wurde in der
Nachspielzeit von einem Ge-
genspieler völlig unnötig und
böse niedergetreten. Die Folge:
Er zog sich einen Teilriss des
Syndesmosebandes (liegt zwi-
schen Knöchel und Schienbein)
sowie eine schwere Knöchel-
prellung zu. Zur Zeit ist für Mat-
teo nur  Gleichgewichtstraining
möglich. Wenn alles gut läuft,
kann er im Laufe der nächsten
Woche mit leichtem Lauftrai-
ning beginnen. Er wird aber
noch mindestens vier Wochen
ausfallen. Für Matteo ist dies
ein Rückschlag zum blödesten
Zeitpunkt, gehört er doch ge-
meinsam mit Hannes Ambach
zur engsten Auswahl der Juni-
oren-Regionalauswahl an. 

Apropos Junioren-Regional-
auswahl. Am späten Mittwoch
abend testete diese Auswahl
auf dem Paulsner Fußballplatz
gegen unsere Oberligamann-
schaft. Dabei konnten auf sei-
ten der Paulsner vor allem jene
Spieler Wettkampfpraxis sam-
meln, die zuletzt nicht so sehr
zum Zuge kamen bzw. die sich
gerade erst von Verletzungen
erholt haben (u.a. Matthias Hu-

ber). Einige Spieler der Pauls-
ner Kampfmannschaft, aber
auch einige Junioren, spielten
deshalb nicht, weil sie in der
Münchner AllianzArena das
Champions League-Achtelfina-
le zwischen dem FC Bayern
und Fiorentina verfolgten. Wie
das Spiel St. Pauls – Junioren-
Auswahl Trentino-Südtirol
ausgegangen ist, stand bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest.
Die diesjährige Auflage des Re-
gionenturniers der Regional-
auswahlen findet  im Aostatal
statt. Gespielt wird zwischen
dem 27. März (Tag vor Palm-
sonntag) und dem 4. April
(Ostersonntag). Diesbezüglich
steht eine Spielverlegung ge-
gen Vallagarina (am 28. März)
im Raum, weil an diesem Tag
Matteo Lazzeri und Hannes
Ambach eventuell nicht zur
Verfügung stehen würden. 

Er ist auf dem besten Weg zu
einem runden Jubiläum: Rolli
Palma, eigentlich nur deshalb
zur ersten Mannschaft geholt,
weil sich Tobias Ebner im No-
vember schwer am Knöchel
verletzt hat, war am vergange-
nen Sonntag gegen Ahrntal
trotz eines nur siebenminütigen
Kurzeinsatzes einer der Mat-
chwinner. Er holte  den Freistoß



Die Jugendförderung hat den
Zuschlag für die Austragung der
VSS-Endspiele der Saison
2009/2010 erhalten. Am Sonn-
tag,  6. Juni werden die VSS-
Landesmeister in Rungg ermit-

telt.  Es ist ein weiterer Höhe-
punkt nach dem Aufenthalt der
deutschen Nationalmannschaft.
Wir freuen uns schon jetzt dar-
auf und bedanken uns beim
VSS schon im Voraus für das

entgegengebrachte Vertrauen.
In einer der nächsten Blau-
Weißen werden wir uns mit die-
sem mit Sicherheit tollen und
unvergesslichen Fußballtag
noch ausführlich befassen. Im

Bild die herrliche Sportanlage
von Rungg, die vom 21. Mai bis
2. Juni auch Schauplatz des
Trainingslagers der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft
sein wird.

EEnnddssppiieellee   ddeerr   VVSSSS--FFuußßbbaall llmmeeiisstteerrsscchhaafftt   iinn  RRuunngggg  

So wie im letzten Jahr kann auch heuer wieder die Bestätigung
für die Steuererklärung der Einzahlung des Jugendbeitrages, der
im Kalenderjahr 2009 eingezahlt wurde, beantragt werden. Den
Jugendspielern wird in den nächsten Tagen ein entsprechendes

Antragsformular ausgeteilt, das bis spätestens 15. März 2010 bei
den Trainern oder Jugendverantwortlichen abgegeben werden
muss. Der Jugendbeitrag kann ja bekanntlich bis zu einem Be-
trag von 210 Euro in der Steuererklärung abgezogen werden.

Bestätigung für die Steuererklärung



Unsere Jugendmannschaften
haben die kalten Wintermonate
mit Hallentraining überbrückt.
Seit Ende November trainieren
die verschiedenen Mannschaf-
ten vor allem in der Turnhalle
von St. Pauls, einzig die U-11
Mannschaft trainiert in der Raif-
feisenhalle in Eppan. Von der
Fußballschule bis zur C-Jugend
wird einmal in der Woche in den
Hallen trainiert, die Mannschaf-
ten von Andreas Klotz und Mar-
tin Plant (Unter 10) haben zwei
Einheiten. Leider sind die Turn-
hallen durch die verschiedenen
Tätigkeiten und durch die Hal-
lensportarten immer überfüllter,
sodass wir in der Raiffeisenhal-
le von St. Michael/Eppan nur
noch eine Einheit erhalten ha-
ben. Zum Glück sind unsere
Gruppen heuer nicht sehr groß,
sodass auch in der Halle von St.
Pauls relativ ordentlich gearbei-
tet werden kann. In Kürze wer-
den die Mannschaften wieder
ins Freie wechseln, wo auf den
Kunstrasenplätzen, außer in
Girlan, schon gut gearbeitet
werden kann. Die B- und die A-
Jugend haben keine Hal-
lentätigkeit durchgeführt, weil
für sie kein Platz war. Sie sind
etwas länger im Freien geblie-
ben und haben mit der
Rückrundenvorbereitung im
Freien schon vor einigen Wo-
chen begonnen. 

Alle unsere Jugendmannschaf-
ten haben an verschiedenen
Hallenturnieren teilgenommen
und dabei gute Ergebnisse er-
zielt. Ein besonderes High-Light
war  der Turniersieg unserer
Kleinsten in Tramin. Nachfol-
gend ein Ergebnisbericht zu
den verschiedenen Turnieren: 

Nikolausturnier in
Brixen 

Teilnehmende Mannschaft:
C-Jugend: Die Mannschaft von
Trainer Günther Debelyak hat
sich in Brixen sehr ordentlich
geschlagen und  am Ende den
sechsten Platz unter den zwölf
teilnehmenden Mannschaften
belegt. Der Trainer war mit der
Leistung seiner Schützlinge
sehr zufrieden und ließ sich den
erhaltenen Nikolaus
schmecken. 

Hallenturnier in
Tramin 

Teilnehmende Mannschaften:
U-8/E-Jugend: Ganz stark prä-
sentierte sich unsere E-Jugend
beim Hallenturnier in Tramin.
Die von Daniel Vieider und
Franz Sinn erstklassig einge-
stellte Mannschaft spielte einen
sehr guten Fußball und gewann
am Ende nach zwei Siebenme-
terkrimis gegen Eppan und Tra-
min, die den zweiten und dritten
Platz belegten. Besonders er-

freulich waren die Einzelaus-
zeichnungen für unsere Spieler.
Manuel Bardhi wurde zum be-
sten Tormann gewählt und Mat-
thäus Kössler mit drei Toren
Torschützenkönig. 

U-10 SpG St. Pauls: Die Man-
nen von Trainer Andreas Klotz
spielten ein ganz tolles Turnier
und erreichten am Ende einen
fünften Platz unter 14 Mann-
schaften. Sie gewannen ihre
Vorrundengruppe und hatten im
Halbfinale großes Pech, dass
sie im Siebenmeterschießen

DDiiee  HHaall lleennttäätt iiggkkeeii tt   ddeerr   JJuuggeennddfföörrddeerruunngg

Die Paulsner U10-Mannschaft zeigte beim Hallenturnier in Tramin eine starke Defensivleistung (kein einziges Gegentor!). Das ergab in der
Endabrechnung den fünften Platz.
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freulich waren die Einzelaus-
zeichnungen für unsere Spieler.
Manuel Bardhi wurde zum be-
sten Tormann gewählt und Mat-
thäus Kössler mit drei Toren
Torschützenkönig. 

U-10 SpG St. Pauls: Die Man-
nen von Trainer Andreas Klotz
spielten ein ganz tolles Turnier
und erreichten am Ende einen
fünften Platz unter 14 Mann-
schaften. Sie gewannen ihre
Vorrundengruppe und hatten im
Halbfinale großes Pech, dass
sie im Siebenmeterschießen
ausschieden. Hervorzuheben
ist, dass die Mannschaft
während des gesamten Turnie-
res keinen Treffer hinnehmen
mußte. 

U-10 SpG Girlan: Unsere klein-
ste U-10 Mannschaft kämpfte
gegen allesamt ältere Gegner
hervorragend. Der Trainer Her-
mann Weinreich hatte seine
Mannschaft hervorragend ein-
gestellt, sodass am Ende ein
Platz im hinteren Mittelfeld her-
ausschaute. 

Hallenturnier in
Obermais 

Teilnehmende Mannschaft:
U-11: Beim Turnier in Obermais
hat sich die Mannschaft von
Trainer Manni Margesin im Mit-
telfeld platziert, unter den zwölf
teilnehmenden Mannschaften
belegte sie einen ordentlichen
siebten Platz. Die Turnierteil-
nahme stand unter keinem gut-
en Stern, nachdem sich Michael
Mayr bereits im ersten Spiel
nach einem überharten Foul ei-
nes Gegenspielers verletzte
und nicht mehr weiterspielen
konnte. Zudem kam großes Ab-
schlusspech dazu, unsere
Jungs trafen an diesem Sonn-

Auf Einladung des Geschäfts-
führers des FC Südtirol, Diet-
mar Pfeifer, war die Jugendab-
teilung St. Pauls-Girlan-Fran-
gart kürzlich zu Besuch beim
Heimspiel in der Serie C2 ge-
gen den Bachlechner-Club Ca-
navese. Die Jugendspieler,
Trainer, Betreuer und Spielerel-
tern sahen ein interessantes

Spiel, das am Ende 0:0 endete.
Einige Spieler durften als Ball-
jungen tätig sein. Die Jugend-
förderung brachte dem FC Süd-
tirol bisher immer Glück:  So
wurde von den fünf Spielen, bei
denen unsere Jugend zuschau-
te, noch kein Spiel verloren. Im
Bild die Spieler, die gleichzeitig
als Balljungen im Einsatz wa-

ren, mit den FC Südtirol-Spie-
lern Hansrudi Brugger (rechts)
und Manuel Fischnaller (links),
der damals noch für den FCS
auf Torejagd ging. Mittlerweile
ist Fischnaller ja zur Junioren-
mannschaft von Juventus Turin
gewechselt, wo er für viel Furo-
re sorgt.

FFuußßbbaall ll jjuuggeenndd  bbeessuucchhtt   ddeenn  FFCC  SSüüddtt ii rrooll

tag nicht weniger als 10 mal die
Latte oder den Pfosten. Ein et-
was eigenartiges Turniersystem
und kein Geschenk am Ende,
wie bei fast allen anderen Ju-
gendturnieren üblich, trugen da-
zu bei, das die Laune beim Trai-
ner und bei den Spielern nicht

die Beste war. 

Dreikönigsturnier
in Eppan 

Teilnehmende Mannschaften:

U-8/E-Jugend: Unsere Jüng-
sten wurden von den beiden
Trainern Simon Fabi und Benja-
min Schweigkofler begleitet. Sie
erreichten am Ende eine Plat-
zierung im Mittelfeld, nachdem
sie sehr gut ins Turnier gestar-
tet waren. Sie zeigten große
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te sie am Ende im Finale um
Platz sieben, das mit 1:3 verlo-
ren wurde. Ein achter Platz un-
ter 16 Mannschaften ist ein or-
dentliches Resultat, bei etwas
mehr Glück und Cleverness in
der Zwischenrunde wäre ohne
weiteres auch noch eine besse-
re Platzierung möglich gewe-
sen.   

U-11: Die Mannschaft von Trai-
ner Manni Margesin spielte ein
tolles Dreikönigsturnier und er-
reichte am Ende einen ausge-
zeichneten vierten Platz unter
13 teilnehmenden Mannschaf-
ten. Sie verlor am Ende das
kleine Finale gegen Bozner FC.
Mit deutlichen Siegen gegen
Eppan I, Kaltern und Gherdeina
Lions qualifizierte sie sich für
das Halbfinale. Im Halbfinale
wiederum gab es zwei deutliche
Siege gegen Eppan II und SV
St. Lorenzen, nur eine Niederla-
ge gegen die Gherdeina Lions
verhinderte den Einzug ins Fi-
nale. Das Spiel um Platz drei
wurde dann leider verloren, da
unseren Spielern die Kraft aus-
ging und sie gegen den kondi-
tionell überlegenen Gegner
nicht mehr mithalten konnte. 

Faschingsturnier
in Terlan 

Teilnehmende Mannschaft:
C-Jugend: Beim Faschingstur-Trafen sich vor Rückrundenbeginn, um die Weichen für die nächsten Wochen und Monate zu stellen: Die Jugendtrainer der gemeinsamen Ju-

gendförderung.

Am Montag, 8. Februar trafen
sich die Jugendtrainer zur drit-
ten Trainersitzung in der heuri-
gen Saison. Die Jugendtrainer
waren fast vollzählig erschienen
und zeigten sich bereits jetzt

sehr motiviert, um in der
Rückrunde die angestrebten
Ziele zu erreichen. Diskutiert
wurde über die Disziplin der Ju-
gendspieler, über die Hal-
lentätigkeit, die Vorgaben für

die Rückrunde, die Trainings-
platzeinteilung, sportärztlichen
Visiten, Öffentlichkeitsarbeit
und vieles mehr.

TTrraaiinneerrssii ttzzuunngg  zzuu  BBeeggiinnnn  ddeerr   RRüücckkrruunnddee

Freude am Fußball und in die-
ser Kategorie ist der olympische
Gedanke "dabeisein ist alles"
noch wichtiger als in den ande-
ren Kategorien.   

U-10 SpG Frangart: Die Mann-
schaft von Trainer Martin Plant
spielte in der Vorrunde in einer
Sechsergruppe. Mit dem dritten
Platz qualifizierte sie sich für die

Zwischenrunde, die mit einem
2-1 Sieg gegen Neugries be-
gann. Danach folgten zwei Nie-
derlagen gegen Lana und Aus-
wahl Ridnauntal. Dadurch spiel-
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Verwaltungsprogramme
nach Maß

info@theiner.biz - www.theiner.biz

Die heutigen Spiele

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

Die Spiele vom Sonntag, 28. Februar 2010 (21. Spiel-
tag): Alense gegen Ahrntal; Eppan gegen Brixen; St. Geor-
gen gegen Meran; Rotaliana gegen Mori S. Stefano; Bozen
96 gegen Rovereto; Vallagarina gegen Salurn; Obermais
gegen ST. PAULS; Fersina gegen Trient

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga: 

St. Pauls gegen St. Georgen am Sonntag, 21. Februar
um 15 Uhr in St. Pauls, Kunstrasenplatz

Obermais gegen St. Pauls am Sonntag, 28. Februar um
15 Uhr in Meran, Kunstrasenplatz an der Passermün-

dung ("Confluenza") 

Junioren: 

Vallagarina gegen St. Pauls am Samstag, 20. Februar um
17 Uhr in Volano 
St. Pauls gegen Fersina am Samstag, 27. Februar um 17
Uhr in St. Pauls 

Anmerkung: Alle anderen Mannschaften sind noch in der
Winterpause.

OObbeerr ll iiggaa  1199..   SSppiiee ll ttaagg
nier in Terlan bemängelte der
Trainer Günther Debelyak den
letzten Einsatz seiner Jungs.
Wahrscheinlich war das Aus-
scheiden mit den Ferien in Ver-
bindung zu bringen, denn einige
Spieler hatten nicht den nötigen
Biss. Nach zwei Niederlagen
und einem Sieg gegen den
Nachbarn aus Eppan war für
unsere Mannschaft als schlech-
teste drittplatzierte Mannschaft
nach der Vorrunde Endstation.   

Weitere Turnierteilnahmen:
Eine weitere Teilnahme ist beim
Hallenturnier in Lana am
28.02.2010 mit der U-10 ge-
plant. Danach wird die Hal-
lentätigkeit abgeschlossen und
alle Mannschaften wechseln
wieder ins Freie.
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