
Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

0:0 in Pergine gegen Fersina,
2:0 gegen Brixen am letzten
Sonntag. Zwei Fußballschlachten
haben die Paulsner Jungs zu-
letzt ohne Niederlage überstan-
den. Zeit zum Durchschnaufen
gibt es dennoch nicht. Es wartet
das 53. Derby gegen Eppan. 

Und was für eins! Während unse-
re Nachbarn den Klassenerhalt
auch in ihrem zweiten Oberliga-
jahr vorzeitig in der Tasche ha-

ben (Gratulation dafür!), kämpfen
die Blau-Weißen nach wie vor
um den Weiterverbleib in der
Oberliga. Dabei haben sie es
zum jetzigen Zeitpunkt – zwei
Spiele vor Schluss – noch immer
selbst in der Hand. Während Me-
ran und Vallagarina seit letzten
Sonntag mathematisch abgestie-
gen sind, machen  wohl St. Pauls
und Bozen 96 den dritten Abstei-
ger unter sich aus. Auch Rotalia-
na und sogar St. Georgen hän-

gen noch irgendwie mit drin im
Abstiegskampf, haben aber einen
bzw. zwei Punkte mehr. 

Dass ausgerechnet unser Derby-
rivale Eppan zum Schiedsrichter
in der Abstiegsfrage wird, ist der
Auslosung zu verdanken: An die-
sem Sonntag sind Trettl & Co.
am Paulsner Kunstrasenplatz zu
Gast, in einer Woche empfangen
die Rot-Weißen am Rungghof
die Profitruppe von Bozen 96. 

Die Ausgangslage ist hochexplo-
siv und superspannend. Mit ei-
nem Sieg wären Staff & Co. ei-
nen ganz großen Schritt weiter
Richtung Klassenerhalt. Aber wie
gesagt: Es muss erstmal gewon-
nen werden. Und das ist gegen
diese auch heuer so kompakt
auftretende, in der Defensive
stark stehende Eppaner Mann-
schaft mehr als nur sehr, sehr
schwierig. Nur wenn alle Fakto-
ren zusammenstimmen – Kampf-
kraft, Laufbereitschaft, taktische
Disziplin, Coolness, Konzentrati-
on vor dem gegnerischen Tor und
beim eigenen Abwehrverhalten –
ist gegen Ava & Co. etwas zu ho-
len. Ansonsten wird es schwierig
bis unmöglich. Zumal wir uns
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richtigerweise keine Geschenke
von unserem Lokalrivalen erwar-
ten dürfen und sollen. 

Deswegen sind die blau-weißen
Spieler mehr als nur gefordert.
Nur wenn alle Akteure hoch-
konzentriert bei der Sache sind,
kann man gegen Eppan beste-
hen. Fehler, wie sie gegen Bri-
xen vor allem in der ersten Hälfte
passiert sind, dürfen nicht mehr
passieren. Ein Fehler zuviel kann
in dieser Phase meister-
schaftsentscheidend sein. Es ist
zu  hoffen, dass die Paulsner
Spieler dies verinnerlicht haben.
Wer dies nicht geschafft hat, dem
ist angesichts dieser großen Her-
ausforderung in einem so spezi-
ellen Moment, in einem so tollen
Spiel und vor einer so großen Ku-
lisse nicht  zu helfen. Allein schon
der Adrenalinschub müsste unse-
ren Jungs Flügel verleihen, der
weit über die 90 Minuten hinaus
anhält und der sie zu läuferischen
und kämpferischen Höchstlei-
stungen anspornt. 

Denn eines muss klar sein: Hier
geht es nicht um Leben oder Tod,
sondern um das Ergebnis eines
Fußballspiels. Auf Pauls!

Auf tolle Spielszenen dürfen sich die vielen Zuschauer auch beim 53. Derby zwischen St. Pau-
ls und Eppan freuen. Im Bild Max Nanni (Eppan) und unser Toni Tarantino mittendrin im
Strafraumgewühl.
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Zum 53. Mal treffen St.  Pauls
und Eppan aufeinander. Wie
in den 52 Spielen zuvor – das
erste wurde im fernen Jahr
1951 (am 29. April) ausgetra-
gen und endete 0:0, wurde
dann aber vom Fußballver-
band mit 2:0 für Eppan ge-
wertet – besteht auch vor dem
53. Spiel riesige Spannung.
Schließlich geht es vor allem
für St. Pauls um alles,
während Eppan schon seit
drei Spielen gerettet ist und im
nächsten Jahr die dritte Ober-
ligasaison in Folge in Angriff
nehmen kann. Zur Statistik: In
den bisherigen 52 Aufeinan-
dertreffen gab es 24 Paulsner
Siege (den letzten am 19. Ok-
tober 2008), 16 Unentschie-
den (das letzte beim 1:1 in der
Hinrunde am 29. November
2009) und zwölf Siege für
Eppan (1:0 im März 2009).
Das Torverhältnis beträgt
92:63 (aus Sicht der Pauls-
ner). Was die Heimbilanz an-
geht, war St. Pauls bisher in
26 Spielen zehn Mal erfolg-
reich, spielte neun Mal Unent-
schieden und verlor sieben
Mal. 

die Paulsner Junioren im
Derby gegen Eppan. Gegen
die bissige, disziplinierte Trup-
pe von Eppan-Trainer Christi-
an Scherer setzte es für unse-
re vermeintlichen Erste-Mann-
schaft-Spieler von morgen ei-
ne 0:3-Schlappe. Im Stile ei-
ner besseren Thekenmann-
schaft wurden die Junioren
regelrecht auseinander ge-
nommen. Es war die zweite
Derbyniederlage in dieser
Meisterschaft. Stolz sollten die
Paulsner Junioren darauf
nicht unbedingt sein. Und
schönreden diese Blamage
auch nicht. 

Rechtzeitig zum Derby an die-
sem Sonntag hat die Gemein-
deverwaltung Eppan unter der
Leitung der Referenten Paul
Rautscher und Arthur Haller
mit dem „Tribünenneubau“
am Paulsner Fußballplatz be-
gonnen. Vorerst wurde mit ei-
nem Baggerle ein provisori-
scher Weg hinter dem Süd-
Tor errichtet, damit man dort
ab sofort wenigstens „normal“
stehen kann. Zu einem späte-
ren Zeitpunkt soll eine kleine
Tribüne errichtet werden, da-
mit das Zuschauen auf der
Südseite des Platzes halb-
wegs normal möglich ist. 

Erwartet werden im Derby vie-
le Zuschauer. Deshalb eine
Bitte an all jene, die am Pauls-
ner Fußballplatz vorbeischau-
en: Bitte stellt euer Auto auf
den großen Parkplätzen im
Paulsner Dorf (an der Volks-
schule, bei der Feuerwehr) ab
und kommt die paar 100 Meter
zu Fuß zum Platz. Ansonsten
ist ein wildes Chaos zu be-
fürchten. Zur Sicherheit wer-
den einige Feuerwehrmänner
des Dorfes für ein reibungslo-
ses Parkieren am Platz und
der Platznähe sorgen. Der
AFC St. Pauls/Raiffeisen be-
dankt sich für das Entgegen-
kommen und das Verständnis. 

Es ist anzunehmen, dass
auch bei diesem Derby bei ei-
nigen „Fans“ die Emotionen
über das Normale hochko-
chen werden. Sieht man sich
verschiedene Internet-Foren
und Facebook-Eintragungen
an, kann man eigentlich nur
den Kopf schütteln und sich
wundern, wie wenig weit die
Intelligenz bei einigen Men-
schen reicht. Sticheleien,
Stänkereien und „Tratzereien“
bis zu einem bestimmten
Punkt gehören zum Derby wie
das Salz in der Suppe. Aber
es dürfte hoffentlich allen Zu-
schauern und Fans beider
Mannschaften klar sein, dass
auf dem Feld 22 junge Man-
der ihrer Lieblingsbeschäfti-
gung nachgehen, alles für
ihren jeweiligen Verein geben
und schlussendlich „nur“ Fuß-
ball spielen. In diesem Sinne
wäre es toll, wenn sich verba-
le Entgleisungen auf der in St.
Pauls besonders engen Tribü-
ne in Grenzen halten würden.
Auch weil anzunehmen ist,
dass viele Familien mit ihren
Kindern kommen werden. Ein
gutgemeinter Rat: Jeder sollte

sich darauf beschränken, sei-
ne eigene Mannschaft anfeu-
ern. Dann passts! 

Sowohl bei St. Pauls als auch
bei Eppan gibt es Spieler, die
bereits für beide Klubs das
„Leibele“ übergezogen haben.
Andrea Zaggia, Abwehrchef
bei den Paulsnern, hat ge-
nauso bei Eppan gespielt wie
Eppan-Innenverteidiger Chri-
stian Avancini vorher bei St.
Pauls. Auch der Eppaner Re-
servetormann Marco Lazzeri
(er spielt normalerweise bei
den Junioren) trug schon das
Trikot der Paulsner. Und Hu-
go Pomella, seit mittlerweile
sieben Jahren Trainer bei den
Paulsnern, war vorher eben-
falls bei Eppan. 

Dass der Ausgang des Derbys
für die Paulsner Spieler vor-
entscheidenden Charakter ge-
nießt, versteht sich von selbst.
Ein Sieg wäre super, auch mit
einem Remis wären die Chan-
cen auf den Klassenerhalt
noch intakt. Wie man es hin-
gegn nicht machen sollte,
zeigten am letzten Samstag

Vollversammlung mit Neuwahlen am 11. Mai : 
Am Dienstag, 11. Mai hält der AFC St. Pauls/Raiffeisen seine Vollversammlung
ab, und zwar im Mehrzwecksaal der Volksschule von St. Pauls. Haupttagespunkt
sind die Neuwahlen des Vorstandes. Die Vollversammlung beginnt um 19.30
Uhr (erste Einberufung) sowie um 20.30 Uhr (zweite Einberufung). Nachfol-
gend die Tagesordnungspunkte: 

1.) Begrüßung durch den Präsidenten 
2.) Grußwort der Ehrengäste 
3.) Verlesung und Genehmigung des letzten Protokolls 
4.) Tätigkeitsbericht 
5.) Kassabericht – Bericht der Revisoren und Entlastung des Kassiers 
6.) Ernennung des Wahlleiters und der Stimmzähler 
7.) Neuwahl des Vorstandes 
8.) Bestellung der Rechnungsrevisoren 
9.) Allfälliges 

Der AFC St. Pauls/Raiffeisen freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme seiner Ver-
einsmitglieder. Wahlberechtigt sind Vereinsmitglieder ab 16 Jahren. 



ein Gegen-
tor erhält.
Noch dazu,
wo das Ge-
gentor vom
T o r m a n n

Seine Arbeit gab es bis vor
fünf, sechs Jahren gar nicht.
Zumindest nicht in St. Pauls:
Die Arbeit des Tormanntrai-
ners. Erst mit der Verpflichtung
von Marco Pagliani wurde in
der Paulsner Fußballszene so
richtig deutlich, dass hier jah-
relang eine enorm wichtige
Entwicklung verschlafen wur-
de – sowohl was das Training
in der Kampfmannschaft, aber
auch beim Nachwuchs anbe-
langt. Mittlerweile hat sich die
Situation geändert: Ein Fuß-
balltraining ohne spezifische
Tormannbetreuung ist gar
nicht mehr denkbar. Nachfol-
gend erklärt Marco – er arbeitet
seit mehr als drei Jahren bei
den Blau-Weißen und in der Ju-
gendförderung – worauf es
beim Tormanntraining an-
kommt. 

Marco, eine weitere Saison
neigt sich dem Ende entgegen.
Wie bist du mit der Trainingsar-
beit und den Leistungen deiner
jungen Tormander zufrieden? 
Da muss ich jetzt weit ausholen.
Ich habe die Nachwuchstormän-
ner bewusst in zwei Gruppen ein-
geteilt. Zum einen Marian Anthol-
zer und Thomas Zanon von der
A- und B-Jugend, und dann
kommt noch die jüngere Gruppe
von der C-Jugend abwärts. Es
hätte nämlich nicht viel Sinn, alle
Altersstufen in einen Topf zu wer-
fen. 

Warum wäre das nicht sinn-
voll? 
Einerseits ist der körperliche
Aspekt entscheidend. Anderer-
seits muss ich mit einem jünge-
ren Tormann, der seine ersten
Erfahrungen sammelt, anders
umgehen als mit einem älteren.

DDiiee  jjuunnggeenn  „„TToorrmmaannddeerr„„   iimm  MMii tt ttee llppuunnkktt   

Die Tormänner der „kleinen Tore“, von links Manuel Bardhi, Alex Bardhi, Roland Hanni und Lukas Thaler zusammen mit Tormanntrainer Mar-
co Pagliani (vorne sitzend). Auf dem Bild fehlen die jungen Tormänner Marc Sparer und Johannes Niedrist.

Tormanntrainer Marco Pagliani (Mitte) mit den "Tormandern" der A- und B-
Jugend, Marian Antholzer (links) und Thomas Zanon (rechts). Auf dem Bild
fehlt Nicolas Darold, der derzeit wegen eines Handbruchs verletzt pausieren
muss. 

Die jungen Tormander auf
einen Blick 

A-Jugend: Marian Antholzer 
B-Jugend: Thomas Zanon und Nicolas Da
Rold (zur Zeit mit einem Handbruch ver-
letzt) 
C-Jugend: Marc Sparer, Roland Hanni
und Lukas Thaler 
U11: Lukas Thaler 
U10: SpG Frangart: Alex Bardhi 
U10: SpG St. Pauls: Johannes Niedrist
(seit Winter neu), da Moritz Ebner aufge-
hört hat 
U10: Girlan: Manuel Bardhi 

Einem jüngeren Tormann versu-
che ich zu vermitteln, wie aufre-
gend und toll es ist, im Tor zu ste-
hen. Wer nie im Tor gespielt hat,
weiß nicht, welche Emotionen auf
einen niederprasseln, wenn man



Alexander Kostner und Manuel Tabarelli (Vierter und Fünfter hintere Reihe von links) sowie Andreas Frötscher und Manni Margesin (Erster und
Zweiter hintere Reihe von rechts) mit der Mannschaft Niederlande, die sich schon seit einigen Wochen trainingsmäßig auf die Mini WM vorbe-
reitet.  Außerdem im Bild Schiedsrichter Claudio Fusco und Konrad Andergassen, VSS-Bezirksvertreter Überetsch Unterland (hinten von links). 

Zwei Nachwuchsspieler der ge-
meinsamen Jugendförderung
St. Pauls-Girlan-Frangart neh-
men vom 27. bis 30. Mai an der
Mini-Fußball-Weltmeisterschaft
teil, die in Südtirol ausgetragen
wird und unter der Obhut des
VSS steht. Aus den Spielern der
Jugendförderung haben Alexan-
der Kostner und Manuel Taba-
relli den Sprung in den definitiven
Kader, der aus Spielern des VSS-
Bezirks Überetsch/Unterland zu-
sammengesetzt ist, geschafft.
Trainiert wird die Mannschaft von
Andreas Frötscher und Manni
Margesin, gemeinsam mit Slav-
ko Jovicic (er ist Trainer des
ASC Auer).  Die Bezirksauswahl
wird die Mini-WM als Niederlan-
de bestreiten.  Niederlande trifft
in der Vorrundengruppe E am
Donnerstag, 27. Mai in St. Martin
in Passeier auf Dänemark (SV
Mögeldorf aus Deutschland)
und Kamerun (Abruzzen 1). Die
zwei Gruppenersten steigen ins
Achtelfinale auf, wo sie dann auf

ZZwweeii   PPaauullssnneerr   bbeeii   ddeerr   MMiinnii --WWMM  EEnnddee  MMaaii   

einen der beiden Gruppenersten
der Gruppe F (Italien, Paraguay
oder Slowakei) treffen werden.
Am Freitag, 28. Mai ist am Abend
in Kaltern eine große Eröffnungs-
feier geplant, in Kaltern finden
auch am Sonntag vormittag (30.
Mai) die Finalspiele statt. An der

Mini-WM nehmen 26 Mannschaf-
ten aus sieben Ländern teil. Den
VSS vertreten die sechs Südtiro-
ler Bezirke, ebenso dabei ist eine
Mannschaft des FC Südtirol. Vor
zwei Jahren wurde im Rahmen
der EURO 2008 erstmals auf In-
itiative des VSS die "Mini-Euro

2008" ausgetragen. Aufgrund des
damaligen Erfolges wird nun die
Mini-WM in gleicher Form ausge-
tragen. Spielberechtigt sind Ak-
teure der C-Jugend (Jahrgänge
1997/98). 

Nachwuchstorleuten? 
Vorausgeschickt, dass ich Marian
Antholzer von der A-Jugend
schon länger kenne, kann ich mit
den älteren Schlussleuten sehr
spezifisch auf ihre Schwächen
eingehen. Hier sind technische
Schwerpunkte im Vordergrund,
darunter auch Bewegungen, die
ihnen nicht immer logisch vor-
kommen, die auf lange Sicht aber
eine entscheidende Verbesse-
rung ihrer Leistung mit sich brin-
gen. 

Weitere Dinge, auf die du be-
sonderen Wert legst? 
Ich will den jungen Torleuten ihre

verschuldet wird und man des-
halb sogar ein Spiel verliert. Eine
meiner Hauptaufgaben besteht
darin, den jungen Tormännern zu
vermitteln, dass es immer weiter-
geht, dass man reagieren muss,
dass man aufstehen muss und
schon im nächsten Moment eine
spielentscheidende Parade
macht. Als Tormann muss man
Stolz und Persönlichkeit aus-
strahlen. Und ein Tormann muss
noch mehr Ehrgeiz und Trai-
ningswillen haben als die Feld-
spieler, um sich zu verbessern. 

Worin liegen die Trainings-
Schwerpunkte mit den älteren

besondere Rolle, ihre Wichtigkeit
in einer Fußballmannschaft zum
Ausdruck bringen. Aber natürlich
soll immer der Spaß im Vorder-
grund stehen, genauso wie der
Zusammenhalt in der Mann-
schaft, egal ob ein anderer Spie-
ler bessere oder nicht so gute
Fähigkeiten besitzt. Fußball ist
ein Mannschaftssport, und man
gewinnt oder verliert immer zu
elft. Einer allein ist nichts, nur alle
gemeinsam können stark sein. 

Welchen Eindruck hast du rein
menschlich von deinen jungen
Schützlingen? 
Ich bin hochzufrieden mit ihnen.

Mein Eindruck ist, dass die Tor-
mander gerne zum Training kom-
men. Sie sind mit Begeisterung
und einer guten Einstellung bei
der Sache. Ich hoffe, dass auch
ihre Eltern mit meiner Arbeit zu-
frieden sind. Wenn dann eines
Tages diese jungen Männer und
Buben zurückschauen und mit
Genugtuung an die gemeinsam
verbrachte Trainingszeit denken,
dann weiß ich, dass alles seinen
Sinn gehabt hat. Sportlich,
menschlich und privat. Dann wä-
re ich schon sehr zufrieden.
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Ein nicht alltägliches Erlebnis
hatten am vergangenen Sonn-
tag abend 20 Nachwuchsfuß-
baller der Jugendförderung St.
Pauls-Girlan-Frangart. Auf Ein-
ladung des Privatsenders TCA
unter der Leitung von Modera-
tor Andrea Anselmi wurden
Dentinger, Kager & Co. zur
Fernsehsendung "A tutto cam-
po" eingeladen. Während der
rund einstündigen Fernsehsen-

NNaacchhwwuucchhss--FFuußßbbaall lleerr   uunndd  --TTrraaiinneerr   iimm  FFeerrnnsseehheenn

dung dreht sich jeden Sonntag
(fast) alles um das runde Leder.
"Haupt"-Studiogast war diesmal
FC Südtirol-Trainer Alfredo Se-
bastiani und FC Südtirol-Nach-
wuchstalent Jonas Clementi.
Die 20 anwesenden Spieler der
Jugendförderung wurden von
den Trainern Peter Plunger,
Martin Plant, Andreas Klotz,
Günther Debelyak und Markus
Oberrauch begleitet. Gegen En-

de der Sendung durften sich al-
le anwesenden Spieler kurz
vorstellen und ihre Spielposition
verraten. Außerdem stellte Pe-
ter Plunger die Jugendtätigkeit
der drei Vereine St. Pauls-Gir-
lan-Frangart mit ihren rund 130
Spielern kurz vor. Und natürlich
durfte auch Tormannlegende
Günther Debelyak Stellung
nehmen, warum er sich nach
seiner grandiosen Fußballkar-

riere mit 656 Spielen in der Pau-
lsner Kampfmannschaft nun der
Herausforderung als Jugend-
trainer (er betreut die C-Ju-
gend) stellt. Im Bild die Pauls-
ner Nachwuchsspieler mit den
Jugendtrainern und FC Südti-
rol-Trainer Alfredo Sebastiani
(links im Bild) im Fernsehstudio
von TCA.
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Verwaltungsprogramme
nach Maß

info@theiner.biz - www.theiner.biz

Die heutigen Spiele

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

Die nächsten Spiele (Sonntag, 9. Mai, 30. Spieltag):
Eppan gegen Bozen 96, Salurn gegen Brixen, 
Alense gegen Meran, Obermais gegen Mori, 
Fersina gegen Rotaliana, Ahrntal gegen Rovereto, 
Vallagarina gegen St. Georgen,
Trient gegen St. Pauls (Briamasco-Stadion) 

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga: 
St. Pauls gegen Eppan am Sonntag, 2. Mai um 16 Uhr in St. Pauls 
Junioren: 
St. Pauls gegen Trient am Samstag, 1. Mai um 17.30 Uhr in St. Pauls 
A-Jugend: 
Meran gegen St. Pauls am Sonntag, 2. Mai um 10.30 Uhr in Meran,
Sportplatz Passermündung ("confluenza") 
B-Jugend: 
Schlanders gegen St. Pauls am Sonntag, 2. Mai um 10.30 Uhr 
in Schlanders
C-Jugend: 
St. Pauls gegen Eppan am Samstag, 1. Mai um 14.30 Uhr in St. Pauls 
Unter 10 Lega: 
St. Pauls gegen Naturns am Samstag, 1. Mai um 15.30 Uhr 
in Girlan Stieracker 
VSS Unter 11: 
Aldein Petersberg gegen Girlan am Montag, 3. Mai um 18 Uhr in Aldein 
VSS Unter 10: 
SpG Frangart gegen Leifers I am Mittwoch, 5. Mai um 18 Uhr 
in Girlan Stieracker 
Neugries I gegen SpG St. Pauls am Mittwoch, 5. Mai um 18 Uhr 
Tramin III gegen SpG Girlan am Mittwoch, 5. Mai um 18 Uhr in Tramin 
Freizeit: 
St. Pauls gegen Dynamo Gries am Freitag, 30. April um 20.45 Uhr 
in St. Pauls 

OObbeerr ll iiggaa  2288..   SSppiiee ll ttaagg FFrreeiizzeeii tt --
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