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Es ist schon beeindruckend, was die
Spieler des AFC St. Pauls/Raiffei-
sen seit Anfang Dezember 2009 lei-
sten. In den letzten sechs Spielen gab
es keine Niederlage, mit drei Siegen
und drei Unentschieden wurde der
Anschluss ans hintere Tabellen-Mit-
telfeld geschafft. Was aber derzeit re-
lativ beruhigend aussieht, sollte ja zu
keinen falschen Schlüssen ziehen.
Denn: Die Abstiegszone ist nicht sie-
ben, sondern nur vier Punkte (Rotali-
ana, derzeit 21 Zähler) entfernt. Eines
muss jedem Paulsner Fußballfan klar
sein: Zwar ziert Bozen 96 das Tabel-
lenende, die Profitruppe hat aber je-
derzeit die Klasse, dank einer Erfolgs-
serie – sprich Siegen – ganz unten
herauszukommen. Freilich kann der
Schuss auch nach hinten losgehen,
denn noch scheint beim ehemaligen
Titelkandidaten niemand verstanden
zu haben, um was es geht. 

Aber alle Paulsner Fußballbeteiligten
täten gut daran, auf Rotaliana, Me-
ran und Vallagarina zu achten. Denn
auch St. Georgen scheint stark ge-
nug, um souverän die Klasse zu hal-
ten. 

Deswegen: Superserie hin oder her,
tolle Vorstellung in Obermais hin
oder her – gegen Meran steht erneut
ein Endspiel in dieser so schwierigen
Meisterschaft bevor. Für die Meraner
geht es nach dem dritten Trainer-
wechsel in dieser Saison und der 0:2-
Niederlage vor einer Woche in St. Ge-
orgen um alles oder nichts. Nur mit

einem Sieg am Paulsner Fußballplatz
können Rossi, Perezzani & Co. an
diesem Sonntag noch auf den Klasse-
nerhalt spekulieren. Ansonsten dürfte
der Oberligazug für 2010 wohl abge-
fahren sein. 

Das bedeutet, dass auf die Paulsner
Jungs eine ganz, ganz schwierige
Aufgabe zukommt. Nicht nur, weil
Trainer Hugo Pomella wegen der
Verletzungen (Staff, Geri Werth,
Matteo Lazzeri, vielleicht auch noch
Tormann Toni Tarantino) und Sper-
ren (Georg Sinn, Andrea Zaggia) im-
provvisieren muss. Vielmehr rüstete
Meran im Winter ordentlich auf und
wird gegen St. Pauls nicht nur mit
Ausnahmetormann Antino, Abwehr-
stratege Perezzani und Freistoß-
Spezialist Rossi antreten, sondern
auch mit den Neuzugängen Armah,
Malcangio, Corradini und Ex-FC
Südtirol-Akteur Manuel Strobl. Nur
wenn unsere Jungs ähnlich dagegen-
halten wie zuletzt nicht nur in Ober-
mais, sondern auch zuvor gegen St.
Georgen, Ahrntal, Rotaliana, Sa-
lurn usw., dann ist ein Punktegewinn
möglich. Ansonsten sind wir wieder
mittendrin, wo wir bis vor ganz kurz-
em waren – im Abstiegsstrudel. 

Dennoch soll der Mannschaft an die-
ser Stelle ein längst fälliges Lob aus-
gesprochen werden für die starken
Leistungen der letzten Wochen. Die
Mannschaft, im vergangenen Som-
mer von vielen „Experten“ als Ab-
stiegskandidat Nummer 1 deklariert,

hat sich unter
der tollen
Führung von
Trainer Hugo
Pomella und
seinem „Co“ Er-
ich Kostner zu
einer starken
Mannschaft ge-
mausert, die es
jedem Gegner
ganz, ganz
schwer macht.
Die vielen jun-
gen Spieler sind
auf dem besten
Wege, durch
die Erfahrung,
vor allem aber
durch ihren
Fleiß, die Kon-
zentration und
den Willen,
nicht zu verlie-
ren, den von ih-
nen und vielen
Fans so stark
erhofften Klas-
senerhalt zu
schaffen. Bis
dahin ist es frei-
lich noch ein
weiter und be-
s c h w e r l i c h e r
Weg. Minde-
stens drei Siege
in den restli-
chen neun Spielen sind noch notwen-
dig, um das langersehnte Saisonziel
zu erreichen. Das wird schwierig ge-

nug. 
Deswegen: Auf Pauls! Und jo net iatz
lugg lossn!

Endlich ist der Knopf aufgegangen: Mit zwei blitzsauberen Toren brach-
te Simon Greif (rechts im Bild) die Paulsner am Sonntag in Obermais mit
2:0 in Führung. Unser Mittelfeldmotor aus Tramin ist seit Wochen in be-
ständig guter Form.
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Das Spiel am vergangenen
Sonntag in Obermais war
nichts für schwache Nerven.
Schade, wer nicht dabei sein
konnte. Auf der völlig überfüll-
ten „Lahn“ in Obermais gin-
gen unsere Jungs respektlos
und voller Selbstvertrauen ge-
gen den Tabellenzweiten her-
an. Eine schnelle 2:0-Führung
durch Simon Greif war die
Folge. Dann kam Obermais
schnell zum 2:1-Anschlusstor,
und spätestens anfangs der 2.
Hälfte drohte das Spiel zu kip-
pen. Aber dann hielt Moritz
Pircher einen Foulelfmeter
vom absoluten Super-Elfer-
Spezialisten Harry Kiem
(schon vier Elfmetertore heu-
er) und damit unsere Mann-
schaft auf Siegeskurs. Dass
Obermais bis zur 85. Minute
benötigte, um doch noch zum
Ausgleich zu kommen, spricht
für die Kampfmoral der Pauls-
ner Jungs, die eine halbe
Stunde lang zu neunt aus-
kommen mussten. Bravo
Jungs, ihr habt uns einen un-
vergesslichen Fußball-Nach-
mittag beschert. Hugo Po-
mella, ansonsten immer sehr
streng zu seinen Schützlin-
gen, meinte auch: „Ich bin
wahnsinnig stolz auf meine
Mannschaft.“ 

Das Spiel gegen Obermais
wird vor allem ein Spieler der
Blau-Weißen nie vergessen:
Moritz Pircher (im Bild) feier-
te im Alter von 17 Jahren, 6
Monaten und 11 Tagen sein

zum 23. März einen Gips tra-
gen, anschließend ist
nochmals ein kleiner operati-
ver Eingriff notwendig. Das
bedeutet, dass er wohl erst
nach Ostern wieder ins Ge-
schehen eingreifen wird. 

Der Paulsner Fußballplatz
war in den vergangenen Wo-
chen ein beliebter Trainings-
und Spielort für auswärtige
Mannschaften. Durch die ka-
tastrophalen Platzverhältnis-
se auf „normalem“ Rasen wa-
ren viele Mannschaften zum
improvvisieren gezwungen.
Soweit es möglich war, kam
der FC St. Pauls/Raiffeisen
den hilfesuchenden Vereinen
entgegen. So trainierten u.a.
Tramin, Plose, Kaltern, Möl-
ten und Andrian am Paulsner
Kunstrasenplatz. Auch Pokal-
und Meisterschaftsspiele von
anderen Mannschaften wur-
den durchgeführt, so am ver-
gangenen Sonntag das Spiel
der 2. Amateurliga aus Trient
zwischen Castello di Fiem-
me und Cermis (2:0). 

Auf eine tolle Serie kann zum
Rückrundenauftakt unsere
J u n i o r e n - M a n n s c h a f t
zurückblicken. In den ersten
fünf Spielen gab es vier Siege
und ein Unentschieden. Damit
hat die Mannschaft um Mittel-
feldlenker Simon Fabi (im
Bild) in nur fünf Begegnungen
mehr Punkte geholt (13) als in
der gesamten Hinrunde (9).
Bravo Jungs, und weiter so!

Debüt in der Paulsner Kampf-
mannschaft. Und was für eins:
Nicht nur, dass er ein großer
Rückhalt war für die Blau-
Weißen, er entschärfte auch
noch einen Foulelfmeter von
Harald Kiem (wurde am 26.
Februar 41 Jahre alt). Moritz
kam deshalb zu seinem De-
büt, weil Stammtormann Toni
Tarantino im St. Georgen-
Spiel vom gegnerischen Stür-
mer Berndt Mair rüde gefoult
wurde und sich dabei eine
schwere Schulterprellung zu-
zog. Toni hielt gegen die
„Jörgina“ zwar unter großen
Schmerzen durch, musste in
der letzten Woche jedoch eine
Pause einlegen. Wenn alles
normal läuft, dann dürfte Toni
gegen seinen Ex-Klub Meran
wieder zum Einsatz kommen.
Trotzdem hat Moritz bei sei-
nem Oberligadebüt gezeigt,
dass auf ihn und auch den
zweiten Nachwuchstormann
der Paulsner, Georg Zubla-
sing, Verlass ist, wenn sie ge-
brauch werden. Wichtig ist
nur, dass sie mit den Füßen
am Boden bleiben und weiter-
hin ganz hart trainieren. 

Eine ganz schwere Kniever-
letzung hat sich vor zwei Wo-
chen im Testspiel gegen die
regionale Junioren-Auswahl
Geri Werth (im Bild) zugezo-

gen. Ohne Einwirkung eines
Gegners blieb Geri im Kunst-
rasen hängen, verdrehte sich
das Knie und musste sofort
vom Platz. Die Diagnose:

Kreuzbandriss. Geri wurde
schon von den Paulsner Ver-
trauensärzten Dr. Kleon und
Dr. Gorreri operiert und fällt
mindestens sieben bis neun
Monate aus. Der AFC St.
Pauls und die Blau-Weiße
Redaktion wünschen unse-
rem linken Außenspieler alles
Gute bei der Genesung. 

Seit Wochenbeginn wieder
gesundgeschrieben ist Mat-
teo Lazzeri (im Bild). Unser

18-jähriger Außenspieler zog
sich gegen Rotaliana einen
Riss des Syndesmosebandes
im Fuß sowie eine Knöchel-
prellung zu. Nach einer rund
dreiwöchigen Trainingspause
kann er seit dieser Woche
wieder voll trainieren. Ob er
allerdings für Meran schon
wieder einsatzfähig ist, bleibt
abzuwarten. 

Auf eine längere Pause als ur-
sprünglich erhofft, muss sich
unser Käpt’n Gunter Staffler
(im Bild) einstellen. Nach sei-
ner Operation an der Hand
vor drei Wochen muss er bis



Der Winter ist langsam vorü-
ber. Heißt das, dass auch die
Paulsner Freizeitmannschaft
wieder zu neuem Leben er-
weckt ist? 
Die Winterpause in der Freizeit-
meisterschaft dauert schon
ziemlich lange (über drei Mona-
te), und es ist höchste Zeit,
dass es nun endlich wieder los-
geht. Ganz aus den Augen ha-
ben wir uns in der Winterpause
aber nicht verloren, da wir uns
einmal wöchentlich immer in
der Paulsner Turnhalle zum
Volleyballspielen getroffen ha-
ben. 

Wann geht die Rückrunde
los, und wie sieht das Pro-
gramm bis dahin aus? 
Mit dem Training haben wir am
24. Februar wieder begonnen,
trainiert wird derzeit zweimal
wöchentlich und freitags gibt es
meistens ein   Freundschafts-
spiel. Die Trainingsbedingun-
gen sind auf dem Paulsner
Kunstrasen ideal, auch wenn
sich zur Zeit  andere Vereine
dort fit halten und eine gute
Platzeinteilung nötig ist. Der
Rückrundenstart erfolgt am 26.
März gegen Gries, eine Woche
vorher haben wir aber bereits
ein Pokalspiel gegen Schlan-
ders, wo wir mit einem Sieg die
nächste Runde erreichen kön-
nen. 

Die Hinrunde verlief ja sehr

positiv: Hinten eine Bomben-
Abwehr, vorne durchschlags-
kräftig, aber auch nicht bom-
big. Wie fällt das bisherige
Saisonfazit aus? 
Mit der Hinrunde kann man
mehr als zufrieden sein. Wenn
man in acht Spielen sieben Sie-
ge und ein Unentschieden holt,
hat man wenig falsch und viel
richtig gemacht, wobei einige

Siege auch ziemlich hart er-
kämpft wurden. Hauptgarant
dieser Erfolge war sicher die
sattelfeste Abwehr mit nur drei
erhaltenen Gegentoren, die es
den gegnerischen Sturmreihen
sehr schwer machte. Und vorne
waren wir jederzeit für ein Tor
gut und bis auf das letzte Spiel
gegen Kaltern haben wir auch
immer mindestens ein Tor er-
zielt. Alles in allem waren die
Siege aber alle verdient und wir
stehen zu Recht an der Tabel-
lenspitze. 

Wie beurteilst du das Niveau
der Freizeitmeisterschaft? 
Das Niveau der Freizeitmeister-
schaft, vor allem was unseren

Kreis betrifft, ist ziemlich hoch,
da mittlerweile viele ehemalige
Erste-Mannschaft-Spieler der
verschiedenen Vereine ihre
"Karriere" bei den jeweiligen
Freizeitmannschaften ausklin-
gen lassen. Außerdem trainie-
ren die meisten Freizeitmann-
schaften mittlerweile regel-
mäßig zweimal wöchentlich und
einige Vereine greifen zudem
auch auf Spieler der 1. Mann-
schaft zurück, die dort nicht re-
gelmäßig zum Einsatz kom-
men.   

In der Paulsner Mannschaft
sind noch immer sehr viele
Ex-Spieler der ersten Mann-
schaft aktiv. Ist dies ein Fluch
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Ist auch heuer auf Erfolgskurs: Die Paulsner Freizeitmannschaft, in der Besetzung (stehend von links) Thomas Marschall, Christian Frötscher,
Christian Dissertori, Armin Kager, Ernst Eschgfeller, Martin Weinreich, Günther Debelyak, Rainer Marschall, Andreas Wenter; hockend von
links Thomas Werth, Markus Sparer, Thomas Plunger, Roland Palma, Walter Doná, Gerd Vieidr (Spielertrainer), Patrick Sparer, Christian Pich-
ler, Manuel Kofler. Auf dem Bild fehlen Hermann Weinreich, Martin Meraner, Andreas Klotz, Thomas Dissertori, Christian Tschigg und Markus
Oberrauch.

Ähnlich wie der Nachwuchs erwacht auch die Paulsner Frei-
zeitmannschaft langsam, aber sicher aus ihrem Winter-
schlaf. Seit rund einer Woche ist die Truppe um Leithammel
Tom Marschall wieder im Training, und nach einer tollen
Hinrunde hat sich die Möglichkeit ergeben, mit Spielertrai-
ner Gerd Vieider ein Gespräch zu führen. Ein Gespräch über
die Ziele in der Ende März beginnenden Frühlingssaison.



oder ein Segen? 
Ich bin der Meinung, dass es
weder ein Fluch noch ein Segen
ist. Das spielerische Niveau ist
durch diese Spieler sicherlich
erheblich angestiegen und auch
die Erfolge in den letzten vier,
fünf Jahren können sich sehen
lassen. Auf der anderen Seite
kommen einige weniger talen-
tierte Spieler dadurch etwas
weniger zum Einsatz, auch
wenn am Ende jeder seine
Spiele aufgrund der VSS-Rege-
lung (bei den Finalspielen dür-
fen nur jene dabei sein, die min-
destens fünf Mal 90 Minuten
durchgespielt haben) macht.
Insgesamt stimmt aber die Mi-
schung in der Mannschaft und
wir sind ein ziemlich verschwo-
rener "Haufen", der sich auch
außerhalb des Fußballplatzes
trifft und einiges gemeinsam un-
ternimmt. 

Wie werdet ihr angesichts eu-
rer vielen "großen" Namen
bei den Gegnern empfangen? 
"Große" Namen klingt jetzt ein
wenig übertrieben. Aber es ist
natürlich so, dass sich gegen
uns jede Mannschaft doppelt
reinhaut und jeder versucht,
uns ein Bein zu stellen. Aber
unsere kompakte Mannschafts-
leistung ist viel mehr der Grund,
dass wir die  letzten beiden Jah-
re unseren Kreis gewonnen ha-
ben und weniger wegen der Na-
men unserer Spieler. Wichtig
ist, dass man den Gegner re-
spektiert und ich muss sagen,
wir haben mit allen Mannschaf-
ten ein gutes Verhältnis. 

Wie ist die Trainingspräsenz? 
Die Trainingspräsenz war bis
jetzt eigentlich immer recht gut.
Es sind immer mindestens 14
Spieler und mehr dabei, und
einmal wöchentlich haben wir
sogar zwei Tormänner, weshalb
wir die Trainingseinheiten recht

körperlicher Disziplin noch alles
möglich ist. Sein Einsatz und
Siegeswillen ist für alle immer
noch vorbildlich. Außerdem ver-
fügt er immer noch über eine
überragende Schusstechnik,
welche nur schwer nachzuah-
men ist.   

Rolli Palma war in der Hinrun-
de einer der herausragenden
Stürmer. Jetzt ist er in die
Kampfmannschaft "aufge-
stiegen". Ein großer Verlust
oder glaubst du, du kannst
auf ihn doch bei Bedarf
zurückgreifen? 
Natürlich ist der "Abgang" von
Rolli zur ersten Mannschaft ein
herber Verlust für unsere Frei-
zeitmannschaft, da er in der
Vorrunde erheblich zu unserem
Erfolg beigetragen hat. Durch
seine Schnelligkeit hat er ja teil-
weise alleine die gegnerischen
Abwehrreihen "unterhalten" und
wichtige Tore bzw. Torvorlagen
erzielt. Auf der anderen Seite
freut es natürlich jeden von uns,
dass er den Sprung zur 1.
Mannschaft geschafft hat, und
jeder von uns hofft, dass er in
den nächsten Spielen dort sei-
ne Einsätze bekommt. Ob wir
bei Bedarf auf ihn zurückgreifen
können, werde ich dann mit Hu-
go absprechen, aber vorrangig
ist im Moment sicherlich die 1.
Mannschaft und deren Klassen -
erhalt. Wir hoffen, dass Rolli
seiniges dazu beitragen kann.
Sollten wir die Finalspiele errei-
chen, wäre Rolli spätestens so-
wieso wieder dabei, da zu die-
sem Zeitpunkt die Saison der
Kampfmannschaft  bereits zu
Ende ist. 

In den letzten Jahren wart ihr
immer bei den Finalspielen
dabei, aber es ist euch immer
die Luft ausgegangen. Geht
ihr heuer mit einer anderen
Taktik ans Werk? 

abwechslungsreich und interes-
sant gestalten können. 

Wer ist die herausragende
Spielerpersönlichkeit? 
Wir haben eigentlich nicht nur
eine herausragenden Spieler-
persönlichkeit, sondern überall
auf dem Feld aufgeteilt mehrere
Führungsspieler. Die
"Führungs arbeit" wird so auf
mehrere Schultern aufgeteilt,
weshalb das Fehlen eines die-
ser Spieler nicht so sehr ins Ge-
wicht fällt. Dies ist sicher ein
großer Vorteil unserer Mann-
schaft im Gegensatz zu den an-
deren Mannschaften. 

Ihr stellt mit Sicherheit eine
der ältesten, wenn nicht die
älteste Mannschaft der ge-
samten Meisterschaft. Wirkt
sich dies nicht nachteilig
aus? 
Ein guter Trainer hat einmal ge-
sagt, es gibt nur gute oder
schlechte Spieler und nicht alte
oder junge Spieler.... Es stimmt,
wir sind sicherlich eine der älte-
ren Mannschaften, was sich bis
jetzt aber noch nicht nachteilig
ausgewirkt hat. Mit Erfahrung,
taktischer Disziplin, gutem Stel-
lungsspiel und guter Technik
können wir die athletischen De-
fizite gegenüber den jüngeren
Mannschaften sicherlich gut
kompensieren. Außerdem sind
wir durch unser Training körper-
lich ziemlich fit und haben bis
jetzt eigentlich gegen alle
Mannschaften in dieser Bezie-
hung gut mitgehalten. 

Mit Walter Doná spielt eine
absolute Ausnahmeerschei-
nung bei euch mit. Dein Kom-
mentar?
Also unser Walter ist wirklich
ein Phänomen, er wird dieses
Jahr 50 Jahre jung und ist im-
mer noch fit wie ein 30-Jähriger.
Da sieht man, was mit eiserner

Vor zwei Jahren haben wir das
Finale ziemlich klar verloren
und im letzten Jahr sind wir
schon sehr früh in der Vorrunde
ausgeschieden. Letztes Jahr
hatten wir kurz vor den Final-
spielen ziemliches Pech mit
Verletzungen, weshalb einige
wichtige Spieler gar nicht bzw.
nicht 100-prozentig fit zum Sai-
sonfinale antreten konnten. Zu-
erst einmal müssen wir uns fürs
Finale qualifizieren, was auf-
grund der starken Konkurrenz
nicht so einfach ist. Sollte uns
das gelingen, muss man auch
das Glück haben, dass bis da-
hin alle Spieler fit und gesund
bleiben. Wenn das alles eintrifft,
dann ist natürlich vieles mög-
lich, mit welcher Taktik dann
auch immer....(die wird hier jetzt
nicht verraten!) 

Es ist deine erste Erfahrung
als Trainer einer Mannschaft.
Wie gefällt dir diese Rolle und
kannst du dir vorstellen, auch
einmal in einer anderen
Mannschaft als bei der Pauls-
ner Freizeit Verantwortung zu
übernehmen? 
Bis jetzt hat mir die Rolle als
Freizeittrainer recht gut gefal-
len. Dazu muss ich erwähnen,
dass ich organisatorisch auch
immer wieder von Thomas Mar-
schall unterstützt werde, was
die Sache ziemlich erleichtert.
Die Rolle als Freizeittrainer
kann man sicher nicht mit der
Tätigkeit als Jugendtrainer bzw.
als Trainer einer Kampfmann-
schaft vergleichen, aber ich
könnte mir schon vorstellen,
auch einmal anderswo die Ver-
antwortung zu übernehmen.
Aber es muss dafür auch zeit-
lich passen. 

Ist der Meistertitel heuer also
möglich, oder? 
Wie vorhin schon erwähnt,
müssen wir uns vorher zuerst
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für die Finalspiele qualifizieren.
Wir haben keinen Grund, über-
heblich zu sein und zu behaup-
ten, wir hätten es schon ge-
schafft. Vor uns liegen noch ei-
ne Reihe von schweren Spie-
len. Sollten wir es aber schaffen
und unsere Leistungsträger

bleiben fit, dann ist alles mög-
lich. Wobei es bei Finalrunden
auch immer wieder viel Glück
braucht, um die K.o.-Spiele zu
überstehen, und am Ende als
Landesmeister fest zu stehen.
Wir werden aber unser Bestes
geben!

Die Einsätze der 
Paulsner Freizeitspieler2009/10 

Name Einsätze/Tore 
Ernst Eschgfeller 8/6 
Christian Frötscher 8/2 
Roland Palma 8/4 
Thomas Plunger 8/1 
Walter Donà 7/5 
Armin Kager 7/0 
Christian Pichler 7/1 
Patrick Sparer 7/1 
Gerd Vieider 7/1 
Martin Weinreich 6/0 
Andreas Wenter 6/3 
Tom Werth 6/0 
Martin Meraner 6/0 
Markus Sparer 5/0 
Günther Debelyak 4/0 
Christian Dissertori 4/0 
Hermann Weinreich 4/0 
Andreas Klotz 2/0 
Thomas Dissertori 0/0 
Manuel Kofler 0/0 
Rainer Marschall 0/0 
Thomas Marschall 0/0 

Anmerkung: Das Pokalspiel gegen Laas (5:1 für St.
Pauls) wurde zur Spielerstatistik nicht dazugezählt.
Außerdem: Auf der Paulsner Internetseite
www.fcpauls.com steht wöchentlich ein ausführli-
cher Spielbericht über das vorherige Spiel der Paul-
sner Freizeitmannschaft. Nachlesen lohnt sich!
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Langsam, aber sicher erwacht
die Jugendabteilung der
Nachwuchsförderung St. Pau-
ls-Frangart-Girlan aus dem
Winterschlaf. Wie es sich
gehört, machen die "Ältesten"
der Jugendförderung den An-
fang, und zwar die A-Jugend. 

Die Mannschaft von Trainer
Ernst Eschgfeller und seinem
Co-Trainer Helmuth Pichler
hat nach einer Pause über die
Monate Dezember und Jänner
am 1. Februar die Vorbereitung
auf die Rückrunde aufgenom-
men. Dreimal wöchentlich wur-
de trainiert, dazu immer ein

Trainingsspiel als Leistungsver-
gleich. Laut Trainer Ernst 
Eschgfeller gab es auch heuer
wieder Schwierigkeiten in der
Vorbereitung. Krankheitsbe-
dingte Absenzen, Verletzungen
und Ferien mit den Eltern mach-
ten dem Trainerduo zu schaf-
fen. Dazu fehlten weitere drei
bis vier Spieler, die in der Win-
terpause mit den Junioren trai-
nierten, um besser und früher
auf zukünftige Aufgaben vorbe-
reitet zu werden. Dieser Wech-
sel verläuft reibungslos und
wird auch von den Vereinsver-
antwortlichen sehr begrüßt.
Felix Pichler, Simon Peverot-

Skirennen der Vereine der 
Gemeinde Eppan 

Am Sonntag ist es wieder so weit: Dann wird am Jochgrimm das
traditionelle Skirennen der Vereine, Verbände und Formationen
der Gemeinde Eppan ausgetragen. Die Paulsner Fußballer,
seit jeher auch begeisterte Skifahrer, haben in den vergangenen
Jahren nicht nur zahlenmäßig mit der Teilnahme, sondern auch
sportlich für Glanzlichter gesorgt. Damit dies auch heuer so ist,
wird um tatkräftige Teilnahme gebeten. Alle Interessierten kön-
nen sich bis am Freitag, 5. März um 22 Uhr in der Paulsner
Sportbar am Rennen einschreiben. Die Anni nimmt die Ein-
schreibungen entgegen. Ausgetragen wird das Rennen auf der
Schwarzhornpiste, Start ist um 10 Uhr. Anzugeben ist der Vor-
und Zuname sowie das Geburtsjahr. Der AFC St. Pauls/Raiffe-
isen und der Eppaner Sportverein, Sektion Ski, als Ausrich-
ter, freuen sich auf die Teilnahme. 
Detaillierte Informationen erteilt B-Jugend-Co-Trainer Stefan
Plaga unter Telefon 347-1582688.

Rückrundenauftakt:
Die A-Jugend macht den Anfang
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Das ist die A-Jugend AFC St. Pauls, Saison 2009/10, hintere Reihe von links Helmuth Pichler (Co-Trainer), Marian Antholzer, Felix Zublasing,
Alex Guglielmo, Hannes Schweigkofler, Jakob Khuen, Moritz Furlato, Daniel Masoner, Felix Pichler, Patrick Frötscher, Peter Höhn, Ernst Es-
chgfeller (Trainer); vorne von links Daniel Vorhauser, Lukas Margesin, Konstantin Kössler, Hannes Riffesser, Martin Stauder, Alex Lang, Fabi-
an Perktold, Patrick Gruber und Simon Peverotto.

Am letzten Sonntag hat die U10-Mannschaft
von Trainer Martin Plant einen hervorragenden
dritten Platz beim Hallenturnier in Lana erreicht.
Nach drei Siegen in der Vorrunde ging das Halb-
finalspiel gegen den späteren Turniersieger
Latsch mit 0:2 verloren. Das Spiel um Platz drei
gewannen Bardhi & Co. souverän mit 4:2. Gra-
tulation zu dieser tollen Leistung. Damit ist die
Hallensaison praktisch beendet, am nächsten
Sonntag bestreitet die A-Jugend das erste Spiel
im Freien, danach folgenden nach und nach alle
anderen Mannschaften.

to und Felix Zublasing hatten
auch einige Einsätze in den
Pflichtspielen der Junioren-
mannschaft, leider hat sich
Alex Guglielmo am Knie ver-
letzt. Wie lange er ausfällt, ist
noch nicht ganz klar, seine Ge-
nesung ist aber sehr wichtig für
das Erreichen besonderer Ziele
in der Rückrunde.  Auch Simon
Peverotto schlägt sich derzeit
mit Knieproblemen herum.
Auch hinter seinem Comeback
steht ein zeitliches Fragezei-
chen. 

Mit den Ergebnissen in den
Trainingsspielen waren die
Trainer nicht ganz zufrieden, es
gab zwei Siege und zwei Nie-
derlagen. Erwartet wird eine er-
hebliche Steigerung der Mann-
schaft in der am Samstag be-
ginnenden Meisterschaft. Ziele
für die Rückrunde gibt es in
zweierlei Hinsicht. Einerseits
sollen die Burschen taktisch,
technisch und körperlich ver-
bessert werden. Der wichtigste
Aspekt ist aber die Disziplin,
was die Grundvoraussetzung
für eine Mannschaftssportart
wie Fußball ist, sagt Trainer 
Eschgfeller. Wenn alle fest
daran arbeiten, dann kann auch
das sportliche Ziel erreicht wer-
den, und das ist wie im Vorjahr
ein Platz unter den ersten drei
Mannschaften. Das würde be-
deuten, dass die A-Jugend
auch in der kommenden Saison
an der ersten Phase der regio-
nalen Meisterschaft teilnehmen

darf.  Die A-Jugend spielt in
Gruppe A. Daran nehmen acht
Mannschaften teil, und zwar
Schenna, Prad, Meran, Wein-

straße Süd, Kaltern, Bozner
FC und Latsch. Gespielt wird
mit einer Hin- und Rückrunde.
Der Sieger spielt gegen den

Sieger der Gruppe B um die
Landesmeisterschaft. Wir wün-
schen unserer Mannschaft alles
Gute für die Rückrunde.

Die U10 der SpG Frangart Saison erreichte beim Hallenturnier in
Lana einen tollen dritten Platz. Sie spielte mit (stehend von links)Martin Plant (Trainer), David Lunz, Alex Bardhi, Jan Niklas Oberrauch, Mar-
kus Oberrauch, Christian Oberrauch (Co-Trainer), vordere Reihe von links Lukas Nalter, Hans Kager, Philpp Schweigkofler, Tim Komptat-
scher 
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Verwaltungsprogramme
nach Maß

info@theiner.biz - www.theiner.biz

Die heutigen Spiele

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

Die nächsten Spiele (23. Spieltag, 14. März): Fersina 
gegen Ahrntal, Rotaliana gegen Brixen, Vallagarina gegen
Obermais, Meran gegen Mori, St. Georgen gegen 
Rovereto, Eppan gegen Salurn, Alense gegen St. Pauls,
Bozen 96 gegen Trient

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga: St. Pauls gegen Meran am Sonntag, 
7. März um 15 Uhr in St. Pauls 
Alense gegen St. Pauls am Sonntag, 14. März um 
15 Uhr in Ala 
Junioren: Bozen 96 gegen St. Pauls am Samstag, 
6. März um 17 Uhr in Bozen, Talferplatz A 
St. Pauls gegen Rotaliana am Samstag, 13. März um
17.30 Uhr in St. Pauls 
A-Jugend: St. Pauls gegen Schenna am Sonntag, 
7. März um 10.30 Uhr in St. Pauls 
Prad gegen St. Pauls am Samstag, 13. März um 16 Uhr
in Prad am Stilfser Joch 
B-Jugend: Bozen 96 gegen St. Pauls am Sonntag, 
14. März um 10.30 Uhr in Bozen, Reschenplatz B 
C-Jugend: St. Pauls gegen Moos in Passeier am 
Samstag, 13. März um 15 Uhr in St. Pauls 

OObbeerr ll iiggaa  2211..   SSppiiee ll ttaagg
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