
Die zehn Hauptpreise: 

- 1 Wellness-Woche für zwei Personen im ****-Hotel Marmolada in Cor-
vara www.marmolada.org 

- Wellness-Wochenende für zwei Personen im ****-Hotel Penzinghof in
Oberndorf bei Kitzbühel www.penzinghof.at 

- Computer der Firma ACS 
- Mountainbike der Firma Sarner Bike Kaltern 

- Wellness-Wochenende für zwei Personen im ****s-Hotel Ganischger-
hof in Deutschnofen www.ganischgerhof.com 

- Navigator der Firma Würth www.würth.it 
- Bohrmaschine der Firma Würth 
- Digitalkamera von Foto Okay 
- Taschenfeldstecher von Optik Kofler 
- Saisonmiete von Ski und Skischuhen für den Skiwinter 2010/11 von

rent-a-sport Kurt Ladstätter www.rentandgo.it 

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

An diesem Sonntag, 21. März, ist
es so weit: Unmittelbar nach dem
Oberligaspiel zwischen St. Pauls
und Mori werden am Sportplatz in
Rungg die Gewinnlose der Blau-
Weißen Lotterie gezogen. Unter
der Obhut der verantwortli-
chen Glücksspiel-
b e h ö r d e  

w i r d
M o d e r a t o r

Ewald Pitschl die Los-
nummern der glücklichen Gewin-
ner verraten. Deswegen ist der
Sonntag, 21. März ein ganz be-
sonderer Tag: Liebe Paulsner
Fans, kommt nicht nur an den
Rungghof, um erstmals im Jahr
2010 die Blau-Weißen auf jenem
Rasenplatz am Werke zu sehen,
wo ab 21. Mai die deutsche Natio-
nalmannschaft ihre WM-Vorberei-
tung für Südafrika absolviert, son-
dern auch, um euch eventuell mit
einem Lotteriegewinn ein ganz be-
sonderes Sonntagsgeschenk zu

machen! 
Wer noch keine Lose hat bzw.
zu wenige, der sollte
ja nicht zö-
gern:

Beim Ein-
tritt zum Mori-Spiel

werden bei Ander Rufin und
Franz Sinn noch die letzten verfüg-
baren Lose verkauft. Rund 4000
Lose wurden in den letzten drei
Monaten an den Mann bzw. die
Frau gebracht. Angesichts der
doch schönen Preise war der An-
sturm auf die Preise kein Wunder.
Andererseits zeigt sich durch den
erfreulichen Absatz auch die Tat-
sache, dass viele Fans und Gön-
ner den AFC St. Pauls in seiner
Vereinsarbeit unterstützen. 

Anmerkung: Die Gewinnlose sind
ab Montag, 22. März auf der Inter-
netseite des AFC St. Pauls/Raiffe-
isen unter www.fcpauls.com nach-

zulesen. Außerdem wer-
den die Gewinn-Num-
mern im Gemeinde-
blatt am Freitag, 26.
März sowie in den
nächsten Blau-
Weißen Nachrich-
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St. Pauls, 21.03.2010
Jahrgang 29 - Ausgabe 12

Wann: Sonntag, 21. März um 16.30 Uhr 

Wo: Sportplatz in Rungg 

Was: 50 tolle Preise zu gewinnen 

Wie: Noch gibt es Lose zu kaufen!

ten veröffentlicht. Die Gewinnlose
können ab Montag, 22. März beim
Lebensmittelgeschäft Donà nah &
gut am Paulsner Platz in St. Pauls
abgeholt werden. Nähere Informa-
tionen gibt es unter Telefon
0471/662808.



ZZäähhnnee  zzuussaammmmeennbbeeiißßeenn  bbiiss   zzuurr   PPaauussee
Einmal noch 90 (plus Nach-
spielzeit) Minuten die Zähne
zusammenbeißen, dann geht
es ab in die wohlverdiente und
auch überfällige Pause. Am
Sonntag kommt mit Mori zwar
ein absoluter Angstgegner für
die Blau-Weißen an den
Rungghof, dennoch wird auch
bei den Paulsner Fußballern
nur die Post aufgegeben.
Aber es stimmt: Gegen Bona-
zza, Ciaghi & Co. taten sich
die Blau-Weißen seit ihrem
Oberliga-Aufstieg im Jahre
2001 immer schwer. Das zeigt
schon allein die Bilanz: In acht
Heimspielen seit 2001 gab es
zwei Siege (1:0 am 15. Okto-
ber 2006, 2:1 am 2. Septem-
ber 2007), zwei Unentschie-
den (jeweils 1:1) und vier
schwere Klatschen mit einem
Haufen Gegentoren (2:4, 2:4,
3:4 und im Vorjahr im letzten
Spiel der Saison ein 2:5). 

Aber das soll bekanntlich nix
heißen: Jedes Spiel beginnt
bei 0:0, und wenn unsere

gen. Aber vorerst gilt die volle
Konzentration dem Spiel ge-
gen Mori. Dort werden mit Ka-
pitän Staff, Vize-Kapitän Mi-
chi Kreiter und dem ange-
schlagenen Delle erneut
mehrere Stützen fehlen. Dafür
ist der in Ala gesperrte Simon
Greif wieder mit von der Par-
tie. Er hat sich im Laufe der
letzten Wochen und Monate
zu einer wahren Verstärkung
herausgespielt. Vor allem ist
Simon einer, der in jedem
Spiel drei, vier gute Chancen
auf seiner Seite hat. Wenn er
noch entschlossener drein-
geht und vor dem gegneri-
schen Tor an seine Chance
glaubt, dann wird er zu seiner
bisherigen Zwei-Tore-Bilanz
noch weitere hinzufügen. Ge-
gen Mori ist aber nicht nur Si-
mon Greif gefragt, sondern
alle Spieler. Nur als kompakt
stehende Mannschaft können
wir bestehen, nur als punkte-
hungrige, bissige, zweikampf-
starke, laufbereite Mann-
schaft  gibt es etwas zu holen!
Nur wenn wir Bonazza und
Ciaghi den Zahn ziehen, ist
ein Punktgewinn im Bereich
des Möglichen! Auf Pauls!

Jungs so heiß sind wie zum
Rückrundenauftakt, dann wird
es für jeden Gegner schwer,
die drei Punkte zu entführen.
Es ist aber auch ein Fakt,
dass es umso leichter wird,
wenn wir uns präsentieren wie
vor einer Woche in Ala. Ge-
gen Alense zeigte sich eine
über weite Strecken unkon-

zentrierte, schlampige Mann-
schaft, die gegen jeden Geg-
ner unterlegen gewesen wä-
re. In einer insgesamt enttäu-
schenden Mannschaft er-
reichten nur Andrea Zaggia
und Auswahlspieler Hannes
Ambach Normalform. 

Damit sind wir jetzt, sieben
Spiele vor Schluss, wieder
dort angelangt, wo wir nach
den überzeugenden Auftritten
im Jänner und Februar eigent-
lich nicht mehr hinwollten: Im
Abstiegskampf. Nachdem ge-
gen Meran eine riesige Rie-
senchance vergeben wurde,
um vorzeitig den Klassener-
halt so gut wie festzumachen,
bleibt die Lage ernst. Sehr
ernst sogar. Denn die näch-
sten Spiele haben es in sich.
Zuerst Mori, und dann, am
Mittwoch, 7. April, folgt der
Abstiegsknaller in Villa Lagari-
na gegen Vallagarina. 

Zur Erinnerung: Gegen die
Remondini-Truppe verloren
die Blau-Weißen in der Hin-
runde mit 1:3 und boten dabei
am Rungghof eine ihrer
schlechtesten Saisonleistun-

Hannes Ambach war gegen Alense einer der wenigen Paulsner Spieler, die sich dem Gegner
heftig entgegen stemmten. Er gehört auch der Junioren-Regionalauswahl an, die über die
Osterfeiertage beim Turnier der Regionen im Aostatal teilnimmt.

Das Restprogramm
des AFC St. Pauls 

Sonntag, 21. März: 
St. Pauls – Mori 
Mittwoch, 7. April: 
Vallagarina – St. Pauls 
Sonntag, 11. April: 
St. Pauls – Rovereto 
Sonntag, 18. April: 
Fersina – St. Pauls 
Sonntag, 25. April: 
St. Pauls – Brixen 
Sonntag, 2. Mai: 
St. Pauls – Eppan 
Sonntag, 9. Mai: 
Trient – St. Pauls 

Pause  bis zum 7. April 

Eigentlich steht am Sonntag, 28. März, der 25. Oberliga-Spiel-
tag auf dem Programm. Mit dem Spiel Vallagarina gegen St.
Pauls als Knüller. Weil aber die Junioren-Regionalauswahl
am Freitag, 26. März zum traditionellen Regionenturnier ins
Aostatal fährt und mit Hannes Ambach sowie (vielleicht) Mat-
teo Lazzeri zwei Paulsner Spieler mit dabei sind, wird das
Spiel gegen Vallagarina auf Mittwoch, 7. April (Spielbeginn
ist um 20 Uhr) verschoben. Alle Vereine, die ihre Junioren-
spieler für die Regionalauswahl abstellen, haben das Recht
auf eine Spielverlegung. Die Blau-Weißen nehmen dieses
Recht natürlich in Anspruch, um sich im womöglich entschei-
denden Duell gegen Vallagarina in der bestmöglichen Ver-
fassung zu präsentieren. Während Hannes Ambach mit Si-
cherheit zur Stammelf gehören wird, steht hinter der Einberu-
fung von Matteo Lazzeri noch ein Fragezeichen. Er hat sich
Anfang Februar gegen Rotaliana eine schwere Knöchelver-
letzung zugezogen und ist erst seit zwei Wochen wieder voll
fit. Es wäre schön und erfreulich, wenn auch Matteo mitfahren
könnte. 



Der Glaube an die eigene
Mannschaft ist bei den Trainern
und Teambetreuern des AFC
St. Pauls riesengroß. Selbst
nach den zuletzt zwei Niederla-
gen in Folge (0:1 gegen Meran,
0:2 gegen Alense) sind alle
überzeugt, dass es trotz des

schwierigen Restprogramms
zum neunten Oberliga-Klasse-
nerhalt in Folge kommt. Und
dies mit einer Mannschaft, der
im letzten Sommer kaum je-
mand eine Chance gegeben
hat. Aber genau daran lag und
liegt der Reiz: Wir Paulsner

brauchen uns vor niemandem
zu verstecken! Wir nehmen es
auch mit den härtesten Kalibern
auf. Und wenn die Mannschaft
nun 25 Zähler auf ihrem Konto
hat, dann ist dies eine großarti-
ge Leistung. Nur heißt es jetzt,
noch immer nicht locker zu las-
sen. Es braucht noch sechs  bis
acht Punkte (das sind zwei oder
sogar drei Siege), um auch in
der Saison 2010/11 in der höch-
sten regionalen Spielklasse mit-
zuspielen. Und dies wäre für
den Fußballklub St. Pauls und
seinen Spielern eine geradezu
großartige Leistung. 

Am Samstag beginnt auch wie-
der die Saison der Paulsner
Freizeitmannschaft. Die
Schützlinge von Spielertrainer
Gerd Vieider bestreiten ihr
zweites Pokalspiel, nachdem im
Herbst zu Hause Laas mit 5:1
bezwungen wurde. Am Sams-
tag müssen die Blau-Weißen

auswärts gegen Schlanders
antreten, das sein erstes Pokal-
spiel gegen Laas mit 4:3 ge-
wann. Den Paulsner gelingt
aufgrund des besseren Torver-
hältnisses nicht etwa ein Unent-
schieden, sondern muss gewin-
nen, um in die nächste Runde
aufzusteigen. Geht das Spiel
gegen Schlanders unentschie-
den aus, folgt ein Elfmeter-
schießen. 

Nicht unterkriegen lassen sich
die Paulsner vom Verletzungs-
pech, das zwar nicht so
schlimm ist wie in anderen Jah-
ren, das uns zuletzt aber doch
einigermaßen zugesetzt hat. So
trainiert Kapitän Gunther Staf-
fler seit drei Wochen wieder voll
mit, muss gegen Mori wegen
seines Handbruchs aber noch
immer pausieren. Er muss sich
Anfang nächster Woche einem
weiteren kleinen chirurgischen
Eingriff unterziehen, hofft aber,

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn

Paulsner Fußballer beim Vereinerennen 

Vor zwei Wochen ging am Jochgrimm das traditionelle Verei-
neskirennen über die Bühne. Dabei zeigten die Paulsner Fuß-
baller einmal mehr eine tolle Präsenz und klassierten sich hin-
ter Seriensieger Bar Kleiner Montiggler See (1152 Punkte),
Dynamic Bike (776), dem Weißen Kreuz Überetsch (635)
und den Snow Angels (609) mit 357 Punkte auf dem fünften
Rang. Insgesamt nahmen zwölf Vereine aus dem gesamten
Gemeindegebiet am Vereinerennen teil, mit den Paulsner
Fußballern auch noch die Feuerwehr, der AVS und die Mu-
sikkapelle St. Pauls. 

Am erfolgreichsten schnitten in den einzelnen Kategorien Nata-
li Schöpf und Patrick Andergassen ab, die jeweils einen Ka-
tegoriensieg feierten. Thomas Zanon wurde Zweiter, Renè
Andergassen verpasste als Vierter knapp das Podest. Die wei-
teren FC-Teilnehmer: Günther Pollinger und Katrin Debelyak
je 7., Andreas Vieider 8., Roland Andergassen und Stefan
Plaga 11. sowie Günther Debelyak 15. Im Bild einige Paulsner
Skifahrer beim Vereinerennen, von links Patrick Andergassen,
Günther Pollinger, Stefan Plaga, René Andergassen, Thomas
Zanon sowie vorne Roland Andergassen.

Sind am Wochenende nicht im Koch-, sondern im Spieleinsatz: Von links
Christian Fischer Dissertori, Rolli Palma, Gerd Vieider und Ernst Eschgfel-
ler. Auf diesem Bild wurden sie für einen Kochwettbewerb prämiert, bei
dem der schlechteste Koch ausgezeichnet wurde.



gegen Vallagarina am Mitt-
woch, 7. April wieder spielen zu
können. Dass Staff wieder mit
dabei ist, sehnt die ganze
Mannschaft herbei. Vor allem
sein zuletzt doch ziemlich ange-
schlagener Sturmpartner und
zweiter Vize-Kapitän Andrea
Bovolenta würde davon wieder
profitieren. 

Ebenfalls gegen Mori ausset-
zen muss auch Michi Kreiter.
Er bekam in der Abstiegs-
schlacht gegen Alense einen
heftigen Tritt in den Unterleib.
Einen Tag später fuhr Michi
aus Studiengründen nach Wi-
en, wo die Schmerzen so groß

Die folgende zweieinhalbwöchi-
ge Pause will Trainer Hugo Po-
mella mit einem hochkarätigen
Testspiel nutzen. Am Gründon-
nerstag, 1. April, ist am Pauls-
ner Fußballplatz Oberligist
Obermais zu Gast (Achtung,
das ist kein Aprilscherz!). Ge-
spielt wird mit Beginn um 20
Uhr. Alle Paulsner Fußball-
freunde sind zu diesem interes-
santen Test eingeladen. 

Gleich zwei Heimspiele trug
letzthin der Trentiner 2. Amate-
urligist Castello di Fiemme auf
dem Paulsner Fußballplatz aus.
Die Gäste aus dem Fleimstal
waren begeistert von den Be-

wurden, dass er sich ins Kran-
kenhaus einliefern lassen mus-
ste. Drei Tage wurde er sta-
tionär aufgenommen, wobei mit
Glück die operative Entfernung
eines Hodens nicht notwendig
war. Allerdings muss unser er-
ster Vize-Kapitän nach wie vor
eine Trainingspause einlegen
und steht erst nach Ostern wie-
der zur Verfügung. 

Zuerst die Achillessehne, jetzt
der Rücken: Eine Trainingspau-
se musste zuletzt auch And-
reas Dellemann einlegen. Ob
sich ein Einsatz gegen Mori
ausgeht, wird wohl erst kurzfri-
stig entschieden werden. 

dingungen des Kunstrasens
und der Bewirtung unserer
Sportbarchefin Anni. Ein Kurio-
sum passierte trotzdem: Der
Castello-Gegner vom vergan-
genen Sonntag, Cornacci
Tesero, weigerte sich ur-
sprünglich, für das Spiel bis
nach St. Pauls zu fahren. Aus
Protest erschienen die Cornac-
ci-Spieler erst um 15.20 Uhr
(das Spiel hätte um 15 Uhr be-
ginnen sollen). Genutzt hat es
ihnen nichts: Zur 0:3-Niederla-
ge gegen Castello gibt es jetzt
auch noch eine saftige Strafe
vom Trentiner Fußballverband.

SSoommmmeerrccaammpp  22001100  

Nach den positiven Rückmel-
dungen der bisherigen Auflagen
haben die Verantwortlichen be-
schlossen, auch eine  4. Aufla-
ge des Sommercamps der Ju-
gendförderung zu organisieren. 

Hier das 
4. Sommercamp der
Jugendförderung im

Detail: 

Wann: von Montag, 26.  bis
Freitag, 31. Juli jeweils vormit-
tags von 8.30 bis 11.30 Uhr. Am
Freitag findet am frühen Abend
eine zweite Trainingseinheit mit
Präsentation der Trainingsin-
halte und eine kleine Abschlus-
sfeier statt.  

Wo: auf dem Kunstrasenplatz
in St. Pauls. 

Trainer: Peter Plunger und sein
Trainerteam und viele Jugend-
trainer der Jugendförderung 

Teilnahmegebühr: 90 Euro für
die Spieler der drei Vereine der
Jugendförderung – 100 für alle
anderen Teilnehmer- Tormann-
leibchen zusätzlich 20 Euro. 

Familienermäßigung: minus
15 Euro je Kind,  Ermäßigung
bei Geschwistern. 

Leistungen: alle Spieler erhal-
ten eine Traininsausrüstung, ei-
nen Fußball, Verpflegung
während der Trainingseinhei-
ten,   

Einschreibetermin: bis späte-
stens 12. Juni 2010 

Informationen erteilen: Franz
Sinn, Tel . 338 5359111,
Andreas Frötscher, Tel. 339
8025408, E-Mail: andreas.froet-
scher@rolmail.net,         Peter
Plunger, Tel. 335 7030142. 

Allgemeine Infos: Für alle teil-
nehmenden Spieler ist ein gülti-
ges ärztliches Zeugnis erforder-
lich (bis zum Alter von 12 Jah-
ren vom Hausarzt, bei älteren
Kindern ist eine sportärztliche
Visite nötig). 

Zielgruppe: Kinder und Ju-
gendliche, Buben und Mädchen
der Jahrgänge 1995 bis 2003.   

Tagesablauf: 8.15 Uhr, Treff-
punkt der Kinder; 8.30-09.30
Uhr, 1. Trainingseinheit (Tech-
nikschulung, Ballführung, Ball-
jonglieren, kleine Spiele); 9.30-
9.40 Uhr, kurze Pause; 9.40-
10.30 Uhr, 2. Trainingseinheit
(Schusstraining, Schusstechnik,
Akrobatik, Fallrückzieher, Hüft-
drehstoß); 10.30-10.40 Uhr, kur-
ze Pause; 10.40-11.30 Uhr, 3.
Trainingseinheit (Spiele, Wett-
bewerbe, Spielformen); 11.40-
12.00 Uhr, Abholen der Kinder. 

Teilnahmescheine: die Teil-
nahmescheine werden in den
nächsten Tagen an die Kinder
der Jugendförderung verteilt
und liegen in der Sportbar St.
Pauls und im Geschäft Donà –
frisch und gut – auf.
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Nachdem die A-, B- und C-Ju-
gendmannschaften bereits in
den letzten beiden Wochen in
die Rückrunde gestartet sind,
folgen an diesem Wochenende
und in der nächsten Woche die
restlichen fünf Mannschaften
der Jugendförderung. Der Auf-
takt verlief nicht nach Wunsch,
allerdings lässt die gut verlau-
fene Vorbereitung aller Mann-
schaften auf eine Besserung
dieser drei Mannschaften hof-
fen. Wenn die U11 den Trend
der letzten Spiele der Hinrunde
fortsetzen kann, ist sehr viel
möglich. Auch die U10 Mann-
schaften werden im Frühjahr
weitere Fortschritte zeigen und
die Zuschauer und Verantwort-
lichen mit tollem Fußball ver-
wöhnen. 

A-Jugend

Über das Flaggschiff der Jugend-
förderung haben wir ja bereits in
der letzten Ausgabe der Blau-
Weißen Nachrichten berichtet. In-
zwischen sind die ersten beiden
Spieltage vorbei und die Mann-
schaft von Trainer Ernst Eschg-
feller hat „nur“ einen Punkt auf
ihrem Konto. Das Auftaktspiel ge-
gen Schenna verlief sehr un-
glücklich.  Obwohl unsere Mann-
schaft nicht den besten Tag erwi-
scht hatte, konnte sie mit den

Gegner gut mithalten. Einige
fragwürdige Schiedsrichterent-
scheidungen brachten sie total
aus dem Konzept, sodass das
Spiel verloren ging. Was aber
schwerwiegender war, waren die
beiden roten Karten gegen zwei
Spieler unserer Mannschaft we-
gen Fluchens. Der Tormann Ma-
rian Antholzer wurde sogar für
drei Spiele gesperrt. Im zweiten
Spiel gegen Prad gab es wieder-
um zwei rote Karten, das Spiel
endete 3:3, wobei Patrick Gruber
alle drei Treffer erzielte und der
Tormann der B-Jugend Thomas
Zanon seine Sache sehr gut
machte. Jetzt sind unsere Jungs
gefordert, sich so schnell wie
möglich an die eigene Nase zu
fassen und mit spielerischen Mit-
teln wieder zu alter Stärke zu fin-
den, weitere rote Karten sind ver-
boten. 

B-Jugend 

Wie die A-Jugend spielt auch die
B-Jugend um die Landesmeister-
schaft. Der Cheftrainer Peter
Plunger war mit der Vorbereitung
seiner Mannschaft nicht ganz zu-
frieden. Gar einige Spieler lassen
beim Training die nötige Konzen-
tration, den nötigen Ergeiz und
die Freude am Fußball vermis-
sen. Auch mit der Trainingsprä-
senz war er nicht zufrieden. Zwei
Spieler haben in der Winterpause

aufgehört, Joel Görsch ist nach
einem halben Jahr Pause wieder
zurück gekommen. Positiv be-
wertet er, dass einige wichtige
Leistungsträger wieder auf dem
besten Weg sind, zu alter Stärke
zurück zu finden. Das Auftakt-
spiel gegen Bozen 96 wurde mit
1:3 verloren. Es war dies eine
sehr unglückliche Niederlage,
aber wenn die Jungs wieder an
sich glauben und zeigen was sie
können, dann ist das Saisonsziel,
ein Platz unter den ersten drei,
ein durchaus realistische Vorga-
be.     

C-Jugend 

Sehr zufrieden mit der Vorberei-
tung ist unsere Torwartlegende
und Trainer der C-Jugend,
Günther Debelyak. Der Trai-
ningspräsenz ist sehr gut, was
sich auch in den Ergebnissen der
Testspiele niedergeschlagen hat.
Einige Spieler haben große Fort-
schritte gemacht und entwickeln
sich zu richtigen Fußballern. So
wie es im Fußball sehr oft pas-
siert, anstatt an den tollen Trai-
ningsleistungen anzuschließen,
ging das erste  Spiel in der Früh-
lingssaison nach einer schwa-
chen Leistung mit 0:1 verloren.
Wir hoffen aber, dass sich der
Trend der Trainings fortsetzt,
dann kann am Ende der Meister-
schaft eine Platzierung ganz vor-

ne in der Tabelle herausschauen.   

U11 

Die Mannschaft von Trainer Man-
ni Margesin ist die einzige Mann-
schaft der Jugendförderung, die
eine klassische Hin- und
Rückrunde austrägt. Sie hat mit
einem furiosen Meister-
schaftsendspurt den Kreis C der
U11-Meisterschaft noch einmal
sehr spannend gemacht. Sie liegt
mit drei Punkten Rückstand an
der vierten Stelle der Tabelle, das
Ziel ist den Platz zu bestätigen
und wenn möglich einen Stocker-
lplatz zu erreichen. Die Vorberei-
tung zur Rückrunde verlief pro-
blemlos, die Spieler sind fleißig
beim Training. Einzig einige
krankheitsbedingte Abwesenhei-
ten waren zu beklagen. Ein Spie-
ler hat über die Wintermonate
aufgehört, dafür ist Lukas Ker-
schbaumer neu dazugekommen.
Die guten Ergebnisse der Test-
spiele lassen einiges für die
Rückrunde erhoffen. 

U10 Lega 

Die U10-Lega-Mannschaft be-
steht aus den Spielern der drei
U10-VSS-Mannschaften. Durch
das sehr gute Abschneiden in der
Hinrunde, spielt sie in der
Rückrunde gegen durchwegs

VVoorrsscchhaauu  RRüücckkrruunnddee  SSaaiissoonn  22000099//22001100
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sehr gute Mannschaften. Es ist
dies aber eine willkommene Ab-
wechslung zu den VSS Mann-
schaften und ein sehr interessan-
ter Leistungsvergleich gegen zu-
meist italienische Mannschaften.
Die beiden Trainer Andreas Klotz
und Martin Plant wählen immer
zehn Spieler aus, die zum einen
gerne einmal öfter spielen und
zum anderen durch gute und
fleißige Trainingsleistungen sich
ein zweites Spiel in der Woche
verdienen.   

U10 SpG Frangart 

Die Mannschaft von Trainer Mar-
tin Plant hat einen gezählten Ka-

schaft automatisch erfolgreich
sein.   

U10 SpG Girlan 

Unsere Jüngsten, die von Her-
mann Weinreich trainiert werden,
sind seit kurzem im Freien und
haben bisher gut trainiert. Sehr
erfreulich ist, dass Connor Harri-
son aus Schottland zu dieser
Gruppe gestoßen ist. Er wurde
von der Mannschaft gut aufge-
nommen und zeigt bereit gute
Leistungen. Ziel dieser Mann-
schaft ist der Spaß am Fußball
und wenn möglich eine Platzie-
rung am Ende der Meisterschaft
wie in der Hinrunde.

der. Die Verantwortlichen sind
aber dabei das Problem bis zum
Beginn der Rückrunde zu lösen.
Der Trainer war mit der Vorberei-
tung zufrieden, die Buben trainie-
ren fleißig und machen gute Fort-
schritte. Ziel ist eine vordere Plat-
zierung in der Leistungsklasse A. 

U10 SpG St. Pauls 

Durch den Aufstieg in die Lei-
stungsklasse A erwartet die
Mannschaft von Trainer Andreas
Klotz eine schwierige Aufgabe in
der Rückrunde. Besonders nega-
tiv ist das Aufhören aus heiterem
Himmel des Tormannes Moritz
Ebner über die Wintermonate.

Aber die Gruppe hat genügend
Potenzial und wird diesen Ausfall
wegstecken, sein Ersatz Johan-
nes Niedrist macht seine Sache
schon sehr ordentlich. Leider ka-
men zum Ausfall des Tormannes
noch zwei verletzte Spieler dazu,
die für längere Zeit ausfielen.
Andreas Zani ist neu zur Gruppe
gestoßen und hat sich leider in
der Freizeit das Bein gebrochen,
die Trainingspräsenz der restli-
chen Spieler ist sehr gut. In den
Trainingsspielen hat sich die
Mannschaft nach anfänglichen
Schwierigkeiten laufend gestei-
gert. Ziel für die Rückrunde ist,
dass sich jeder Spieler individuell
verbessert, dann wird die Mann-



JJuunniioorreenn

Verwaltungsprogramme
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Die heutigen Spiele

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

Die nächsten Spiele (Sonntag, 28. März, 25. Spieltag):
Bozen 96 gegen Ahrntal, Fersina gegen Alense, Meran ge-
gen Brixen, Eppan gegen Obermais, Mori gegen Rovereto,
Rotaliana gegen Salurn, Vallagarina gegen St. Pauls
(wird am Mittwoch, 7. April ausgetragen), St. Georgen
gegen Trient 

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga:
St. Pauls gegen Mori am Sonntag, 21. März um 15 Uhr in Rungg 
Junioren: 
Baone gegen St. Pauls am Samstag, 20. März um 17 Uhr in Vigne di Arco
(Kunstrasen) 
A-Jugend: 
St. Pauls gegen Meran am Sonntag, 21. März um 10.30 Uhr in St. Pauls 
B-Jugend: 
St. Pauls gegen Naturns am Samstag, 20. März um 15 Uhr in St. Pauls 
C-Jugend: 
Mals gegen St. Pauls am Samstag, 20. März um 16 Uhr in Laatsch 
Unter 10 Lega: 
Naturns gegen St. Pauls am Samstag, 20. März um 15 Uhr in Naturns 
VSS Unter 11: 
Girlan gegen SSV Leifers am Montag, 22. März um 18 Uhr in St. Pauls 
VSS Unter 10: 
SpG Frangart gegen Eppan I am Mittwoch, 24. März um 18 Uhr in Rungg 
Bozner FC I gegen SpG St. Pauls am Mittwoch, 24. März um 19 Uhr in Bo-
zen, Talferplatz A 
Bozner FC II gegen SpG Girlan am Mittwoch, 24. März um 18 Uhr in Bozen,
Talferplatz A 
Freizeit, Pokalturnier: 
Schlanders gegen St. Pauls am Samstag, 20. März um 18.00 Uhr in
Schlanders 
Anmerkung: Die Paulsner Freizeitmannschaft hat das erste Pokalspiel ge-
gen Laas mit 5:1 gewonnen. Gespielt wird ein Dreierturnier.

OObbeerr ll iiggaa  2233..   SSppiiee ll ttaagg
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