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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Keine Verschnaufpause im
schon jetzt beinharten Landesli-
gakampf gibt es für die Fußbal-
ler des AFC St. Pauls – aber
auch nicht für die Konkurrenz,
keine Frage. Nach zuletzt zwei
Spielen ohne Gegentor (1:0-
Heimsieg gegen SC Passeier,
0:0 auswärts in Klausen gegen
Latzfons Verdings) kommt am
Sonntag nachmittag um 15.30
Uhr mit Stegen erneut ein ganz
unangenehmer Gegner auf den
Paulsner Kunstrasenplatz. 
Die Stegener haben einen –

gelinde gesagt – durchwachse-
nen Saisonstart hinter sich und
von den ersten fünf Spielen
gleich vier verloren. Nur gegen
Schenna gab es einen 2:0-Er-
folg. Das soll aber bei weitem
nicht heißen, dass die Puste-
rer, die noch vor zwei Jahren in
der Oberliga mitgewirkt haben,
eine leichte Beute sind. Ganz
im Gegenteil: Ähnlich wie Latz-
fons am vergangenen Sonntag
(für sie war das Spiel gegen St.
Pauls quasi ein Endspiel, nach
einem Katastrophenstart mit

vier Niederlagen in den ersten
vier Spielen) ist auch für Steg-
en das Spiel gegen die Pauls-
ner richtungsweisend: Mit ei-
nem Sieg ist der Anschluss an
das hintere Tabellenmittelfeld
geschafft. Bei einem Unent-
schieden oder einer Niederlage
wartet hingegen ein beinharter
Abstiegskampf in den nächsten
Monaten. Und davon will die
Stegener Truppe, die mehrere
hochkarätige Spieler (Dorigo,
Oberheinricher, Adang, Gat-
terer im Tor) in ihren Reihen
hat, verständlicherweise nichts
wissen.
Trainiert wird Stegen vom ehe-
maligen FC Südtirol-Profi Mar-
kus Rieder. Der erst 30-Jährige
hat seine aktive Karriere nach
mehreren schweren Knieverlet-
zungen vorerst auf Eis gelegt
und sammelt genauso wie un-
ser Trainer Erich Kostner erste
Landesliga-Erfahrung. Und
auch er hat gesehen, dass die-
se Liga – und vor allem diese
Gegner – kein Zuckerschlecken
ist.
Dass die Landesliga alles ande-
re als ein lockere Angelegenheit
sind, dürfte mittlerweile auch al-
len unseren Spielern bewusst
geworden sein. Zwar waren die
Leistungen gegen den SC Pas-

seier und auch in Klausen ge-
gen Latzfons nicht schlecht,
aber es hat sich etwas ein-
drucksvoll gezeigt: Während die
Defensive wieder mehr Stabi-
lität gewonnen hat, hapert es
mit der Chancenverwertung
nach wie vor gewaltig. Und
dies, obwohl in den letzten zwei
Spielen Kapitän Staff gemein-
sam mit Fabian Gruber und
Hannes Ambach den Dreier-
Angriff bildete. 
Dadurch wurde die Durch-
schlagsgefahr zwar enorm er-
höht, dennoch waren die Blau-
Weißen bisher nicht imstande,
das große Chancenplus auch in
Tore umzumünzen. Daran gilt
es in den nächsten Spielen, be-
ginnend aber schon in den Trai-
nings, ganz hart zu arbeiten.
Dann, und nur dann, wird es
wieder aufwärts gehen. Spiel-
mäßig, ergebnismäßig und ta-
bellenmäßig. Wenn aber nicht,
dann steht einem ähnlichen Zit-
terjahr wie im Vorjahr nichts im
Wege. Mit einem kleinen Unter-
schied: Damals waren wir in der
Oberliga. Deswegen: Nur mit
vollster Konzentration, Über-
zeugung und großem Willen
sind drei Punkte drin am Sonn-
tag! AUF PAULS!

Treffen an diesem Sonntag am Paulsner Kunstrasenplatz aufeinander: St. Pauls-Angreifer
Tobias Wirth (links) und der Stegener Abwehrspieler Markus Mutschlechner (mit der Nummer
2).
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Fünf Spieltage ist die Meister-
schaft der Landesliga jung, und
während andere Mannschaften
bereits über erste gesperrte

Spieler zu klagen haben, sind
die Paulsner Jungs bislang
(noch) verschont geblieben.
Nicht verschont geblieben ist
man von verletzten Spielern. So
musste zuletzt Simon Peverot-
to (im Bild) wegen einer
schmerzhaften Zehenverlet-
zung pausieren.

Auch Ersatztormann Georg Zu-
blasing (im Bild) kann schon
seit mehreren Wochen nicht
richtig trainieren. Er leidet an ei-
nem leichten Bandscheibenvor-

fall, kann aber schon wieder
leicht trainieren.
Noch keinen Spieleinsatz hatte
auch Tobias Ebner zu ver-

zeichnen. Der 20-jährige Stür-
mer laboriert seit der Saisonvor-
bereitung an einer hartnäckigen
Leistenverletzung, die ihn im-
mer wieder zurückwarf.

Ebenfalls noch nicht einsatz-
fähig ist unsere Kalterer Leihga-
be im Junioren-Tor, Hannes
Prenner. Er zog sich im Test-
spiel gegen Brixen Mitte Au-
gust eine Sehnenentzündung
im rechten Kniebeuger zu. Eine
langwierige und vor allem
schmerzhafte Geschichte, wel-
che ein normales Training un-
möglich gemacht hat.

Die Spieler der ersten Mann-
schaft, die Trainer und auch die
Jugendtrainer haben vor kurz-
em eine windschützende Jacke
der Firma Würth überreicht be-
kommen. Der AFC St.
Pauls/Raiffeisen bedankt sich
ganz herzlich für die tollen
Jacken!

Schon jetzt wurden die Eckda-
ten für die 21. Auflage des Pau-
lsner Kleinfeldturniers am
„Morktplotz“ fixiert. Es findet
vom 13. Bis 17. Juli 2011 statt
und wird erneut von den Yo-
ungboys organisiert. Also
Kleinfeldfreunde: Bitte merkt
euch den Termin schon jetzt
vor!

Die meisten Fans des AFC St.
Pauls dürften es schon mitbe-
kommen haben: Seit zwei Wo-
chen werden beim Eintritt zu
den Heimspielen und auf Nach-
frage bei den Ausschussmit-

gliedern die Mitgliedskartlen an-
geboten. Wie immer kosten die
Mitgliedskartlen zehn Euro. Da-
mit haben unsere Gönner die
Möglichkeit, die Heimspiele um
fünf anstatt um sieben Euro 

Eintritt zu verfolgen.
Erstmals besteht heuer die
Möglichkeit, ein sogenanntes
Super-Abo-Kartl zu erwerben.
Um 50 Euro ist man bei allen
Heimspielen dabei. Nachdem
schon zwei Heimspiele hinter
uns sind, spart man sich aber
immer noch 15 Euro. Also – ei-
nige unserer treuesten Fans,
die ohnehin immer mit von der
Partie sind, wenn die Paulsner
spielen, können das Super-
Abo-Kartl schon diesmal beim
Eintritt des Stegen-Spiels er-
werben. Christian Frötscher,
unser Eintritt-Kassier, berät Sie
gerne.

Die Jagd auf die Mitgliedskartlen hat begonnen

Sie waren die Ersten, die sich das Super-Abo-Kartl gesichert haben: Im Bild links Flocki
Brugger, im Bild rechts der Sax Martl. Beide wurden von Super-Abo-Verkäufer Franz Frei in
Beschlag genommen und sind nunmehr stolze Besitzer eines Super-Paulsner-Mitgliedkartls.
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Geburtsdatum und -ort:
20. März 1959 in Bozen
Wohnort: St. Pauls
Beruf: Sportlehrer in der Mittel-
schule St. Michael/Eppan
Familienstand: verheiratet,
zwei Töchter
Hobbys: Tennis, Fußball,
Sport allgemein
Lieblingsmannschaft: Bayern
München
Lieblingsspieler: Lionel Messi
(Barcelona)
Karriere als Spieler: Peter de-
bütierte in der Paulsner Kampf-
mannschaft mit 16 Jahren, wur-
de aber schon bald zum Preis 

von 1,2 Millionen Lire zum AC
Bozen transferiert. Die Summe
bezahlte der Bauunternehmer
Buonuomo aus Bozen. Als
Spieler deutscher Mutterspra-
che war er Kapitän der regiona-
len A-Jugendauswahlmann-
schaft. Größter Erfolg: Gewinn
des A-Jugend-Regionalmei-
stertitels gegen Trient und die
Teilnahme an der A-Jugend-
Italienmeisterschaft in Rom.
Nach der Rückkehr zu St. Pau-
ls im Alter von 18 Jahren spielte
Peter noch drei Jahre, ehe er
aus Studiengründen nach Urbi-
no zog. Anschließend konzen-
trierte sich Peter auf das Ten-
nis.  Höhepunkt seiner Fußball-
karriere war ein Probetraining
bei Inter Mailand im Alter von
18 Jahren, gemeinsam mit
Werner Lanziner.
Karriere als Trainer: Seine
Trainerkarriere begann auf-
grund der langen Tennislehrer-
Tätigkeit relativ spät. Mitte der
90-er-Jahre wurde Peter Ju-
gendtrainer beim FC Eppan.
Fünf Jahre arbeitete er in der
Jugend (zahlreiche, von ihm

jahrelang trainierte Spieler
schafften  den Sprung in die
1.Mannschaft), dann übernahm
er die erste Mannschaft des FC
Eppan, mit dem er 2003/04 als
Tabellenzweiter und zwei ge-
wonnenen Entscheidungsspie-
len (gegen Naturns 4:0, gegen
Borgo 2:1) in die Oberliga auf-
stieg. Dort trennte man sich
aber schon nach wenigen
Spieltagen. In der Saison
2005/06 übernahm Peter den
SSV Naturns in der Oberliga,
auch dort war sein Engagement
wegen Vereinsdifferenzen von
kurzer Dauer. Anschließend
betreute Peter die A-Jugend
beim FC Südtirol, wo er vor al-
lem vom aktuellen FC Südtirol-
Trainer Alfredo Sebastiani wert-
volle Erfahrung sammelte. Seit
der Saison 2006/07 ist Peter
Plunger in der gemeinsamen
Jugendförderung St. Pauls-Gir-
lan-Frangart engagiert. Seit Be-
ginn der Saison 2010/2011
trägt er als Koordinator Verant-
wortung in der Jugendförde-
rung.

Wissenswertes über Peter Plunger

PPeetteerr   PPlluunnggeerr ::   „„RRootteerr   LLeeii ttffaaddeenn  dduurrcchh  aall llee   AAll --

Mit Beginn des Fußballjahres

2010/11 begann in der ge-

meinsamen Jugendförderung

St. Pauls-Girlan-Frangart ein

neues Zeitalter. Der bisherige

Verantwortliche für die Ju-

gendarbeit, Andreas Fröt-

scher, hat nach sechs Jahren

leider aufgehört, arbeitet in

der organisatorischen Ab-

wicklung aber weiterhin mit.

Zu seinem Nachfolger wurde

Peter Plunger bestellt, der in

Fußballkreisen jedermann ein

Begriff ist. Peter verkörpert

Nächste Heimspiele
in St. Pauls

Wie bereits in der letzten Blau-
Weißen Nachrichten angekün-
digt, absolviert der AFC St.
Pauls seine nächsten vier (!)
Heimspiele allesamt in St. Pau-
ls – und nicht in Rungg, wie
vielleicht einige unserer Fans
noch nicht wissen. Da die
Oberliga am vergangenen Mitt-
woch abend ebenfalls spielte,
fallen nun die nächsten vier
Heimspiele des FC Eppan und
der Paulsner zusammen. Da
die Oberliga Priorität genießt,
muss St. Pauls ausweichen.
Da auch der Samstag nachmit-
tag wegen der Heimspiele des
AFC Girlan in Rungg besetzt
ist, bleibt den Paulsner Spie-
lern nichts anderes übrig, als
auf den Kunstrasenplatz in St.
Pauls auszuweichen. Nachfol-
gend die Daten und Uhrzeiten
der nächsten Heimspiele des
AFC St. Pauls:
Sonntag, 3. Oktober 
(Beginn 15.30 Uhr):
St. Pauls – Stegen
Freitag, 15. Oktober 
(Beginn 20 Uhr):
St. Pauls – Meran
Freitag, 29. Oktober
(Beginn 20 Uhr):
St. Pauls – Lana
Noch nicht fixiert wurde das
Datum und die Uhrzeit des
Heimspiels gegen den SSV
Bruneck. Dieses Spiel steht
am Sonntag, 14. November auf
dem Spielprogramm. In einer
der nächsten Blau-Weißen
wird aber bekanntgegeben,
wann das Spiel abgehalten
wird.



die Philosophie des Fußball
erleben wie kaum ein Zweiter.
Zum Saisonbeginn hat die Re-
daktion der Blau-Weißen
Nachrichten mit Peter ein aus-
führliches Interview geführt.

Seit dem Ende der letzten Sai-
son hast du die Koordination
der Jugendförderung der Ver-
eine AFC Frangart-AFC Gir-
lan-AFC St. Pauls übernom-
men. Wie kam es dazu und wie
war dein erster Eindruck von
der anderen Seite, nachdem
du als Trainer ja bereits seit
mehreren Jahren dabei bist?
Dazu kam es in erster Linie, weil
der langjährige Jugendkoordina-
tor Andreas Frötscher zurückge-

treten ist. Ander arbeitet ja wei-
terhin als Verwaltungsdirektor
für das Jugendprojekt mit und
macht  hervorragende Arbeit. Es
gab Gespräche, die dazu führ-
ten, dass ich das Amt übernom-
men habe. Im übrigen bleibe ich
ja zusätzlich weiterhin Trainer
(C-Jugend Jugendförderung, E-
Jugend Girlan) und  für mich ist
es nichts Neues.  Ich habe diese
Tätigkeit ja bereits beim FC Epp-
an ausgeübt. 

Was war deine Arbeit über
den Sommer und zu Beginn
der heurigen Saison? 
Zusammen mit Franz Sinn ha-
ben wir die Mannschaften für die
Saison zusammengestellt, so-
wie die Zuordnung der Trainer

und Co-Trainer und Betreuer zu
den jeweiligen Mannschaften
gemacht. Es hat viele Ge-
spräche mit den Trainern gege-
ben, wobei ich betonen will, dass
alle Entscheidungen in Einklang
mit Franz getroffen werden. Wei-
ters wurden viele Überlegungen
angestellt, wie die Tätigkeit am
sinnvollsten ausgeübt werden
kann und soll.

Mit Bernhard Stein ist es dir
gelungen, einen der besten
Trainer Südtirols für die A-Ju-
gend zu engagieren. Wie kam
es dazu und welche Vorteile
bringt diese erstklassige Be-
setzung für die Jugendförde-
rung?
Mit Bernhard verbindet mich seit

Jahren ein freundschaftliches
Verhältnis. Weiters habe ich sei-
ne Trainerstationen sehr genau
verfolgt, auch meine Auffassung
vom Fußball deckt sich ziemlich
mit der seinen.  Das war eine
große Erleichterung, ihn von der
Arbeit in der Jugendförderung zu
überzeugen. So hat er mit
großer Motivation das Engage-
ment angenommen. Er wird der
A-Jugend dazu verhelfen, sie
mehr als nur einen Schritt voran-
zubringen. Ziel ist es, einige
Spieler so weit zu bringen, dass
sie im nächsten Jahr in der 1.
Mannschaft eingesetzt werden.
Weiters können und sollen alle
Trainer der Jugendförderung
von Bernhards Fachwissen und
Erfahrung profitieren.

Peter Plunger kann stolz auf seine Trainertruppe sein, im Bild von links Maurizio Ferranti, Andreas Klotz, Martin Plant, Manni Margesin, Christian Mair, Günther Debelyak, Koordinator Peter
Plunger, Günther Pinggera, Jugendleiter Franz Sinn und Bernhard Stein; hockend von links Stefan Plaga und Helmuth Pichler



Welche Mannschaften schickt
die Jugendförderung in die
verschiedenen Meisterschaf-
ten und mit welchen Zielen?
Die Jugendförderung schickt
zwei U-10 Mannschaften, eine
U-11, eine C-Jugend, eine B-Ju-
gend und eine A-Jugend in die
Meisterschaft. Was die zu errei-
chenden Ziele der jeweiligen
Mannschaften und Spieler anbe-
langt, kann für alle ein Oberstes
genannt werden: Die Verbesse-
rung jedes einzelnen Spielers in
jedem Bereich soll erreicht wer-
den. Weiters soll die Freude und
Begeisterung geweckt bzw. er-
halten werden. Lediglich die A-
Jugend sollte die zweite regiona-
le Phase erreichen. Das wäre für
die Entwicklung der Spieler von
großem Vorteil.

Heuer sind zum zweiten Mal
die A- und die B-Jugend in der
1. Phase der regionalen Mei-
sterschaft eingeschrieben.
Was bedeutet das für die Spie-
ler und für die Verantwortli-
chen?
Die Teilnahme an der regionalen
Meisterschaft bringt für die Ver-
antwortlichen einen größeren or-
ganisatorischen Aufwand mit
sich. Das beginnt beim frühreren
Trainingsbeginn, die Vorberei-
tung auf die Saison ist sehr
ernsthaft. Die Spieler haben die
Möglichkeit, sich mit besseren
Gegnern zu messen, sich so-
wohl im Training als auch im
Spiel mehr „reinzuhängen“ und
die eine oder andere Niederlage
mehr zu kassieren. Niederlagen
bringen einen aber zweifelsohne
weiter, wenn man die richtigen
Schlüsse daraus zieht. Sollten
wir die 2. regionale Phase mit
der B- oder A-Jugend erreichen,
würde das vor allem über die
Wintermonate einen großen Auf-
wand mit sich bringen. Aber es
wäre eine ideale Vorbereitung
auf die Anforderungen in der
Kampfmannschaft.

Auffallend ist, dass heuer eine

ähnlich große Zahl an Spielern
mitmachen, aber nur sechs
Mannschaften eingeschrieben
wurden. Gibt es einen beson-
deren Grund dafür?
Wir haben eine U-10 Mann-
schaft VSS und eine U-10 Lega-
Mannschaft weniger einge-
schrieben. Der Grund ist der,
dass erst nach Ablauf der Ein-
schreibefrist noch erfreulicher-
weise einige Spieler dazuge-
kommen sind. Zu jenem Zeit-
punkt war es nicht mehr möglich,
eine weitere Mannschaft einzu-
schreiben. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit werden wir eine
weitere U-10 Mannschaft (mit
Spielern des Jahrgangs 2002) in
der Rückrunde nachmelden.

Du hast ja bereits eine Trainer-
sitzung und eine Jugendaus-
schusssitzung abgehalten.
Welche Ziele wurden vorgege-

ben bzw. welche Ziele werden
verfolgt?
Bei der ersten Trainersitzung
wurden vor allem organisatori-
sche Dinge besprochen und
ausdiskutiert. Dann wurde ein
von mir und Bernhard erarbeite-
ter Leitfaden für jede Kategorie
vorgestellt. Dieser Leitfaden soll
es für jeden Trainer erleichtern,
an bestimmten Inhalten und Zie-
len zu arbeiten, die das ganze
Jahr über schwerpunktmäßig
verfolgt werden. So soll ermög-
licht werden, dass unabhängig
vom jeweiligen Trainer einer
Mannschaft ein roter Faden von
der U-10 bis zur A-Jugend im
technisch-taktischen Bereich
durchgeht. Zusätzlich wurden
Trainingsinhalte vom DFB für je-
de Kategorie für alle Trainer ver-
teilt. Ziel muss es letztlich sein,
fußballerisch besser ausgebilde-
te Spieler in die Kampfmann-

schaften zu schicken.

Wie steht es um die Jugend-
förderung und was muss
noch verbessert werden?
Aus meiner Sicht steht es um die
Jugendförderung sehr gut, es
sind ja von meinem Vorgänger
Andreas Frötscher und Franz
Sinn hervorragende Vorausset-
zungen geschaffen worden. Ich
sehe keine Alternativen zum ak-
tuellen Jugendprojekt. Lediglich
an der Anzahl der Spieler muss
an der Basis (E-Jugend der drei
Dörfer) intensiv gearbeitet wer-
den. Franz Sinn macht diese Ar-
beit in St. Pauls seit Jahren in
vorbildlicher Weise, er hält den
Kontakt zu den Kindern im Dorf;
in Frangart konnte Helmuth
Pichler dafür gewonnen werden
und gemeinsam haben wir dies-
bezüglich Initiativen in Angriff
genommen. So werden in den

Dank an den sportlichen Lei-
ter des AFC St. Pauls

Eine nette Geste hat sich der
sportliche Leiter des AFC St.
Pauls, Andreas Vieider, einfal-
len lassen. Beim ersten Mei-
sterschaftsspiel traf unsere C-
Jugend in seiner mittlerweile
zweiten Heimat Laatsch im Vin-
schgau auf die dortige Mann-
schaft. Nach dem Spiel lud er
alle Spieler zu einer kleinen Ma-
rende ein, so konnten die Spie-
ler gut gestärkt die lange Heim-
reise wieder antreten. Vielen
Dank dafür!

Jugendtrainer- und Jugend-
ausschusssitzung

Die Jugendtrainer der gemein-
samen Jugendförderung St.
Pauls-Frangart-Girlan trafen 

sich vor Saisonbeginn zur 1.
Trainersitzung der Saison
2010/2011. Dabei wurden ver-
schiedene Punkte und Vorga-
ben besprochen. Die Trainer
haben zusammen mit den Ver-
antwortlichen das Motto für die
heurige Saison vorgegeben,
und zwar: „Spielfreude ent-
wickeln“.
Auch der Jugendausschuss traf
sich, um die Weichen für die
neue Saison zu stellen. Im Ju-
gendausschuss sind heuer für
den AFC Girlan Armin Vorhau-
ser und Stefan Lang, für den
AFC Frangart Thomas Prast
und Christian Mair und für den
AFC St. Pauls Hermann Wein-
reich und der neue Jugendko-
ordinator Peter Plunger vertre-
ten. Dazu kommen der Jugend-
leiter Franz Sinn und Andreas
Frötscher.
Diese beiden Gremien treffen 

sich vier- bis fünfmal in der Sai-
son, um aktuelle Themen und
Probleme zu besprechen.

U10 gewinnt auch Castelfe-
der-Cup in Montan

Bereits vor 14 Tagen hat die
Mannschaft von Trainer And-
reas Klotz den Castelfeder-Cup
in Montan gewonnen. Sie zeig-
ten sehr guten Fußball und
siegte am Ende verdient vor
dem Bozner FC. Es war der
zweite Turniersieg der U10
nach dem Gewinn der Arnold
Plunger-Gedächtnistrophäe in
St. Pauls. Wir können uns in
der heurigen Saison einiges
von dieser Truppe erwarten.
Herzliche Gratulation zum Tur-
niersieg an die Spieler und Trai-
ner!

Jugendnotizen bunt gemischt
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Dörfern E-Jugend-Turnier abge-
halten. Die Termine sind jeweils
freitags am 8., 15. und 22. Okto-
ber. Auch mit der Grundschule
muss eine konstruktive Zusam-
menarbeit gefunden werden. 

Mittlerweile spielen sehr viele
Spieler in den Kampfmann-
schaften der drei Vereine. So
standen in der vergangenen
Woche zwölf Spieler der drei
Vereine St. Pauls, Frangart
und Girlan in den jeweiligen
Kampfmannschaften auf dem
Platz. Ist das genug, könnte es
mehr sein? Welche Tendenz
lässt sich erkennen bzw. was
können wir uns für die Zukunft
erwarten?
Ziel sollte es ohne Zweifel sein,
noch mehr Spieler als bisher in
die jeweiligen Kampfmannschaf-
ten zu bringen. Wenn ich mir die
jetzige B- und A-Jugend ansehe,
bin ich überzeugt, dass das auch
der Fall sein wird.

Wie siehst du deine Zukunft?
Werden wir dich vermehrt in
der Organisation zu sehen be-
kommen oder auf dem Fuß-
ballplatz, oder beides? Oder
vielleicht wieder einmal am
Ruder einer Kampfmann-
schaft?
Ich werde wahrscheinlich weiter-
hin sowohl in der Organisation,
als auch auf dem Platz zu sehen
sein, voraussichtlich im Kinder-
und Jugendbereich.

TTaabbeell lleenn  uunnsseerreerr   JJuuggeenndd  
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Die Trainer der Jugendförderung

Mannschaft Trainer Co-Trainer

A-Jugend Bernhard Stein Helmuth Pichler

B-Jugend Günther Debelyak Andrea Guglielmo

C-Jugend Peter Plunger Martin Plant

Unter 11 Manfred Margesin

Unter 10 Frangart Andreas Klotz Günther Pinggera

Unter 10 Girlan Stefan Plaga Christian Mair
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Die heutigen Spiele

Bozner FC - Weinstr.Süd __ : __   
Bruneck - Virtus DB __ : __   
Neugries - Meran __ : __   
Schenna - Plose __ : __   
ST. PAULS - Stegen __ : __   
Tramin - Lana __ : __   
Passeier - Latzfons Verd. __ : __
Vahrn - St. Martin __ : __

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 10. Oktober, 7. Spiel-
tag):
Bruneck gegen Vahrn, Lana gegen Schenna, Meran gegen
Bozner FC, Plose gegen Neugries, St. Martin gegen 
Tramin, Stegen gegen SC Passeier, Virtus DB gegen 
Latzfons Verdings, Weinstraße Süd gegen St. Pauls 
(in Kurtatsch). Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Die Spiele vom 
Wochenende

Landesliga:
Stegen gegen St. Pauls am Sonntag, 3. Oktober um 15.30 Uhr
in St. Pauls
Junioren:
St. Pauls gegen Nals am Samstag, 2. Oktober um 15.30 Uhr in
St. Pauls
A-Jugend:
St. Pauls gegen Latsch am Sonntag, 3. Oktober um 10.30 Uhr in
St. Pauls
B-Jugend:
Obermais gegen St. Pauls am Sonntag, 3. Oktober um 10.30
Uhr in Obermais
C-Jugend:
Naturns gegen St. Pauls am Samstag, 2. Oktober um 15 Uhr in
Naturns
VSS Unter 11:
Eppan gegen SpG Girlan am Montag, 4. Oktober um 18 Uhr in
Rungg
VSS Unter 10:
Sowohl die SpG Frangart als auch die SpG Girlan sind spielfrei
Freizeit:
Auer gegen St. Pauls am Samstag, 2. Oktober um 17 Uhr in Au-
er

JJuunniioorreenn

Junioren gewinnen Nachholspiel 
Mit einem 5:3-Erfolg der Paulsner Junioren endete am Mittwoch
abend das Nachholspiel gegen Weinstraße Süd (gespielt wurde in
Kurtinig). Die Torschützen für die Schützlinge von Trainer Andrea
Furlato waren in einem abwechslungsreichen Spiel Philipp Prug-
ger, Stefan Vieider, Thomas Heidegger, Fabian Gramm und
Matthäus Matze Plack. Das Auftaktspiel gegen Ulten verloren die
Junioren mit 1:2. An diesem Samstag ist auf dem Paulsner Kunst-
rasenplatz Nals zu Gast.
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KARO DRUCK | Frangart-Eppan | Tel. 0471 630 400 | www.karodruck.it

> starker Service > scharfer Druck > beste Qualtät


