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Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Und langsam ernährt sich das
Eichhörnchen… Nach diesem
Motto läuft es derzeit für die
Fußballer des AFC St. Pauls:
1:0 gegen SC Passeier (es war
der bisher einzige Meister-
schaftssieg!), 0:0 in Klausen ge-
gen Latzfons Verdings, 2:2
gegen Stegen und am letzten
Sonntag 0:0 in Kurtatsch gegen
Weinstraße Süd. Sechs Punk-
te aus den letzten vier Spielen
(ohne Niederlage) sind keine
schlechte Ausbeute und weisen

auf eine gewisse Konstanz hin.
Die Mannschaft hat sich gefun-
den, vor allem die zu Saisonbe-
ginn wacklige Defensive (acht
Gegentore in den ersten drei
Spielen) hat sich stabilisiert.

Alles Friede, Freude, Eierku-
chen? Die zuletzt positive Zwi-
schenbilanz ist zwar gut und
schön, dennoch ist und muss
die Paulsner Erwartungshal-
tung eine andere sein. Siege
müssen her. Aus zweierlei

Gründen: Zum einen, weil St.
Pauls zwar nicht zu den körper-
lich stärksten, aber zweifellos
zu den spielstärksten Mann-
schaft der Liga gehört. Und die-
se Spielstärke hat die Mann-
schaft noch zu wenig gezeigt
und war gleichzeitig nicht im-
stande, sie auch in Tore um-
zumünzen.

Zweitens: Nach hinten ist die
Tabelle sehr, sehr eng. Nur
wenn so schnell als möglich ein
beruhigendes Punktepolster
geschaffen wird, kann die
Mannschaft in Ruhe arbeiten
und sich auf die nächsten Auf-
gaben konzentrieren. Anson-
sten erwartet uns ein beinharter
Abstiegskampf, in den die junge
Mannschaft auf jeden Fall nicht
hineingezogen werden sollte.
Und was ist leichter, als sich ein
Punktepolster mit Siegen –
sprich drei Punkten – zu ver-
schaffen? 

Das Programm in den nächsten
Wochen hat es in sich: Nach
dem richtungsweisenden Heim-
spiel an diesem Freitag abend
gegen Mit-Absteiger Meran
wartet auswärts Spitzenreiter

Plose. Dann kommt mit Lana
wieder ein sogenannter direkter
Gegner, ehe es auswärts gegen
St. Martin geht. Die Aufgaben
werden in den kommenden Wo-
chen nicht leichter, aber unsere
Jungs haben das Zeug, gegen
jeden Gegner zu punkten…und
hoffentlich endlich auch zu sie-
gen. Was es braucht, ist mehr
Entschlossenheit vor dem geg-
nerischen Tor, mehr Überzeu-
gung in die eigenen Fähigkeiten
und mehr absoluten Willen, je-
ne Chancen zu nutzen, die man
vorfindet. AUF PAULS!

Wurde gegen Weinstraße Süd zwar nur selten, dann aber extrem gefordert: Unser Ausnah-
metormann Toni Tarantino. Er bewies einmal mehr, warum ihm in der Landesliga niemand das
Wasser reichen kann.
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Heimspiel am
Freitag, 

15. Oktober

Das Landesliga-Heimspiel ge-
gen Meran findet bereits am
Freitag, 15. Oktober auf dem
Kunstrasenplatz von St. Pauls
statt. Spielbeginn ist um 20
Uhr. Auch die Junioren haben
ihr fälliges Heimspiel gegen
Tramin vorverlegt. Die Partie
wird am Donnerstag, 14. Ok-
tober mit Beginn um 20.30
Uhr – immer in St. Pauls – aus-
getragen.
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Unter 10 SpG Fran-
gart: Eine Mannschaft

will hoch hinaus

Trainiert wird die U10-Mann-

schaft der SpG Frangart von
Andreas Klotz. Mit zwei Tur-
niersiegen (Montan und St.
Pauls) ist die Mannschaft ideal
ins Fußballjahr gestartet. Die
Ziele und Möglichkeiten seiner

Mannschaft erläutert Andreas
im nachfolgenden Interview.

Andreas, du bist bereits seit
mehreren Jahren in der Ju-
gendförderung als Trainer ak-
tiv, und zwar immer in der
U10, also ein Spezialist für
diese Altersgruppe. War es
dein Wille, in dieser Alters-
gruppe zu trainieren oder ha-
ben dies die Verantwortlichen
entschieden?

Da muss ich widersprechen. Ich
bin zwar meistens in der U10
als Trainer tätig, war aber schon
in fast allen Kategorien als Trai-
ner tätig. Dies kommt daher,
dass ich in meinen neun Jahren
als Trainer der Jugendförde-
rung oft in einer Doppelfunktion
tätig war. So habe ich neben
der U10 auch schon B-Jugend,
U13, C-Jugend und U11 trai-
niert. Ich muss sagen, dass es
dieses Jahr der Wille der Ver-

Mit dieser Blau-Weißen Nachrichten beginnt die Vorstellungs-
reihe der verschiedenen Mannschaften, Trainer und Betreuer
der Fußballjugendförderung St. Pauls-Girlan-Frangart. Den An-
fang machen wir heute mit den jüngsten Fußballern, nämlich
den Unter 10-Mannschaften sowie mit den Mini-Fußballern der
Fußballschule St. Pauls

Die U10-Mannschaft der SpG Frangart mit Trainer Andreas Klotz (Stehend Erster von rechts) und Co-Trainer Günther Pinggera (stehend Erster von links) hofft in der Meisterschaft auf eine
Spitzenplatzierung. 
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antwortlichen war, mich erneut
als U10-Trainer zu installieren.
Natürlich habe ich diese Ent-
scheidung mit getroffen.

Du trainierst die ältere Mann-
schaft der beiden U10 Mann-
schaften in der Jugendförde-
rung. Was kannst du uns zur
SpG Frangart sagen?
Es ist eine Mannschaft, die auf
einige Spieler mit sehr guten
Fähigkeiten setzen kann. Den-
noch gibt es einige große Defi-
zite aufzuholen. Zu arbeiten ist
am Passspiel, aber auch am
taktischen Verständnis der
Spieler. Weiters hinzu kommt,
dass die meisten Spieler vom
letzten Jahr auf heuer zwei
Spielklassen höher spielen und
sich erst an den schnelleren
Spielrhythmus anpassen müs-
sen.

Der Saisonstart war ja sehr
vielversprechend (ein Sieg,
zwei Remis,  zwei Turniersie-
ge). Welche Ziele hast du dir
für die Saison gesetzt?
Oberste Ziele sind das vermit-
teln an Spielfreude und die Ver-
besserung der Spieler. Wobei
ich immer versuche, diese bei-
den Ziele eng miteinander zu
verknüpfen. Der Spaß muss
beim Training immer vorhanden
sein, um hohe Trainingspräsen-
zen und viel Einsatz zu errei-
chen. Natürlich darf es nicht zu

lustig sein, um eine Ernsthaftig-
keit des Trainings und auch der
Trainer zu gewährleisten.
Der Turniersieg in St. Pauls war
natürlich ein Highlight, das kei-
ner der Spieler so schnell ver-
gessen wird.

Wie läuft das Training ab?
Welche Schwerpunkte sind
im Training vorgegeben bzw.
was hast du dir vorgenom-
men?  
Wir, mein Co-Trainer Günther
Pinggera und ich, trainieren mit
den Kindern in der Regel zwei-
mal die Woche 90 Minuten. Da-
zu kommt ein Meisterschafts-
spiel und eventuell noch ein
Trainingsspiel oder internes
Turnier. Dabei trainiere ich im-
mer für einige Wochen auf den
gleichen Schwerpunkten. Ich
versuche, die Übungen zu vari-
ieren und mit der Zeit vom ein-
facheren auf das komplexere zu
kommen. Derzeitige Schwer-
punkte sind z.B. Passspiel, Zu-
sammenspiel, Ballannahme,
Ballkontrolle. Ich trainiere diese
Schwerpunkte zumeist in Spiel-
formen.

Kann man in diesem Alter (9-
10 Jahre) schon sagen, das
wird ein Spieler für die
Kampfmannschaften oder ist
es noch zu früh für ein Urteil? 
Um in die Kampfmannschaft zu
kommen, braucht es neben Ta-

lent auch den Kopf dazu. Somit
kann ich nur einschätzen, wer
das Potenzial dazu hätte und
wer es nur durch großen Fleiß
und Einsatz schaffen kann. Ent-
scheidend ist oft der Spieler
selbst.
Derzeit sind in den Kampf-
mannschaften der drei Vereine
acht Spieler, deren Jugendtrai-
ner ich war. Natürlich verfolge
ich deren Weg etwas genauer.

Welche Ziele verfolgst du per-
sönlich als Trainer und wie
gefällt es dir in der Jugend-
förderung? Was ist verbesse-
rungswürdig?
In meinen bisherigen Trainer-
jahren gab es kein Jahr, wo ich
alles gleich gemacht habe wie
im Jahr davor. Ich versuche im-
mer, am Ende der Saison ein
Fazit zu ziehen und für mich
selber zu entscheiden, was gut
war und vor allem was zu ver-
bessern ist. Auch schaue ich
des Öfteren bei Trainerkollegen
vorbei, um deren Trainingsme-
thoden zu begutachten. In die-
sem Sommer habe ich ein Buch
über das Training der U10 gele-
sen, um einige Inhalte wieder
aufzufrischen.
Was die Jugendförderung be-
trifft, wünsche ich mir eine en-
gere Zusammenarbeit und ein
besseres Klima der Jugendtrai-
ner untereinander. Ich möchte
aber auch sagen, dass die Ju-

gendförderung in einigen Punk-
ten vorbildlich und einzigartig
ist. Solange ich mich wohl fühle
und es aus Arbeitsgründen
möglich ist, bleibe ich ihr erhal-
ten.

Trainer Andreas Klotz im
Steckbrief

Geburtsdatum und -ort: 
8. Jänner 1985 in Bozen
Adresse und Wohnort:
Aichweg 8A, St. Pauls
Familienstand: ledig
Lieblingsverein:
FC Bayern München
Position als Spieler:
Allrounder
Hobbies: Fußball, andere
Sportarten, Karten spielen



Kader U-10 SpG Frangart

Tor:
Manuel Bardhi (Geburtsjahr
2001) – St. Pauls (Wohnort)

Abwehr:
Philipp Schweigkofer (2000) –
St. Pauls, Tobias Tappeiner
(2000) – St. Pauls, Lukas 
Walcher (2000) – St. Pauls

Mittelfeld:
Tim Kompatscher (2000) – St.
Pauls, Manuel Hintner (2000) –
St. Pauls, Matthäus Kössler
(2001) – St. Pauls. Florin 
Pinggera (2001) - Frangart

Angriff:
Hans Kager (2000) – St. Pauls.

Patrick Mair (2001) - Frangart, 
Dominik Weiss (2000) - Fran-
gart

Trainer:
Andreas Klotz – St. Pauls

Co-Trainer:
Günther Pinggera - Frangart

Betreuer:
Christian Mair - Frangart

Unter 10 SpG Girlan:
Neuer Schwung mit

neuem Trainer

Die „jüngere“ der beiden U10-

Mannschaften der Jugendför-
derung, die SpG Girlan, wird
heuer von Stefan Plaga trai-
niert. Für Stefan ist es die erste
Herausforderung als verant-
wortlicher Trainer einer Mann-
schaft. Wie er sich seine Aufga-
be vorstellt, wie er die ersten
Wochen des Trainings erlebt
hat, erklärt er im nachfolgenden
Interview.

Stefan, du bist heuer erst-
mals Cheftrainer in der Ju-
gendförderung, nach einigen
Jahren an der Seite von Peter
Plunger. Wie geht es dir da-
bei?
Für mich ist es eine große Her-
ausforderung, eine Jugend-
mannschaft selbst zu überneh-

men. Die drei letzten Jahre mit
Peter haben mir sehr viel ge-
bracht und nun versuche ich,
vieles vom Gelernten umzuset-
zen. Ich erlebe die Trainertätig-
keit im Jugendsektor nun „mit-
tendrin statt nur dabei“ und
kann hoffentlich dazu beitragen,
dass junge Fußballer viel ler-
nen. Vom Verein die Aufgabe
erteilt zu bekommen, mit den
„Jüngsten“ zu arbeiten, hat
mich ungemein motiviert und
mir viel Freude und Spaß berei-
tet. Tugenden, die ich hoffent-
lich den Fußballern zum Fuß-
ballerischen dazu übermitteln
kann.

Du trainierst die jüngste
Mannschaft in der Jugendför-

Haben einen mehr als gelungenen Saisonstart hinter sich: Die U10-Spieler der SpG Girlan mit Trainer Stefan Plaga (stehend Erster von links), Co-Trainer Christian Mair und Betreuer Kurt Kup-
pelwieser (stehend Zweiter und Erster von links). 



derung. Was kannst du uns
zu deiner Mannschaft sagen?
Wie in der Jugendförderung
normal, besteht meine Mann-
schaft aus einem bunten Mix
von Girlanern, Frangartern und
Paulsnern, die sich meiner Mei-
nung nach gut verstehen und
einen tollen Umgang unterein-
ander pflegen. Fußballerisch
spielen einige auf einem guten
Niveau, haben jedoch körperli-
che Defizite, die in diesem Alter
wohl normal sind. Überrascht
hat mich, wie kompakt die
Mannschaft in allen drei bisheri-
gen Meisterschaftsspielen auf-
getreten ist. Fußballerische De-
fizite wurden mit Teamgeist und
gemeinsamen Lösen von Situa-
tionen kompensiert. Christian
Mair (mein Co-Trainer) und ich
mussten die Spieler nur über ih-
re Aufgaben aufklären und die-
se wurden dann mit Bravour
umgesetzt. 

Der Saisonstart war vielver-
sprechend (2 Siege und 1 Nie-
derlage). Welche Ziele hast
du mit deiner Mannschaft in
der heurigen Saison?
Anfänglich war ich sehr skep-
tisch darüber, wie die Saison
verlaufen wird. Wir hatten eine
schwierige Vorbereitung mit nur
Niederlagen in der Vorbereitung
und für mich persönlich war es
schwer, einzuschätzen, wie
sich die Mannschaft weiterent-
wickeln kann. Zum heutigen
Zeitpunkt aber bin ich der Mei-
nung, dass wir in unserer Mei-

sterschaft mit den Besten mit-
halten können. Ziel ist natürlich,
unter die ersten drei Mann-
schaften zu kommen, um im
Frühjahr in der höheren Katego-
rie mitspielen zu dürfen. 

Wie läuft das Training ab?
Welche Schwerpunkte sind
im Training vorgegeben bzw.
was hast du dir vorgenom-
men?  
Wir trainieren sehr viel mit dem
Ball. Ballführen, passen und
Ball annehmen sind grundle-
gende Übungen, die in diesem
Alter gelernt werden müssen.
Spielformen mit „1 gegen 1“-Si-
tuationen gehören zum tägli-
chen Brot unseres Trainings
und sind im Trainingsaufbau
sehr wichtig. Nachdem wir 16
Kinder haben und diese sehr
trainingsfleißig sind, kann ich
auch sehr viele Spiele machen,
bei denen die richtige Aufstel-
lung auf dem Spielfeld geübt
werden kann. Das ist ein Plus-
punkt, aus welchem wir in den
ersten Spielen Profit schlagen
konnten. Ein weiterer Schwer-
punkt, den ich im Übrigen von
Peter gelernt habe, ist das
schnelle Spiel – jede Aktion soll
mit Tempo gemacht werden.
Auch in jungen Jahren.

Kann man in diesem Alter (9-
10 Jahre) schon sagen, das
wird ein Spieler für die
Kampfmannschaften oder ist
es noch zu früh?  
Ja, das kann man. Ja aus dem

Grund, weil man gewisse
Grundfähigkeiten in der Motorik
von klein auf erkennen kann. Es
gibt jene Kinder, die den Um-
gang mit dem Ball in die Wiege
gelegt bekommen haben und
jene, die sich schwerer tun. Ich
habe in meiner Mannschaft eini-
ge gute Spieler, deren Namen
man sich für später merken
kann und ich hoffe, dass es der
eine oder andere auch schafft,
zumindest für die Paulsner
Mannschaft antreten zu dürfen. 

Welche Ziele verfolgst du per-
sönlich als Trainer und wie
gefällt es dir in der Jugend-
förderung? Gibt es Bereiche,
die verbessert werden müs-
sen?
Wie gesagt, freue ich mich, mei-
nen Teil dazu beitragen zu kön-
nen. Ich habe in meiner sportli-
chen Vergangenheit sehr viel
von Personen profitiert, die
mich gefördert und weiterge-
bracht haben. Ich habe sehr viel
fürs Leben gelernt. Mein Ziel ist
es, jungen Leuten etwas auf
dem Weg mitzugeben, das sie
für später brauchen können.
Persönlich für meine Trainer-
laufbahn möchte ich den bishe-
rigen Weg so weitergehen und
soviel lernen, wie es mir mög-
lich ist. Je mehr ich von Perso-
nen wie Peter Plunger und
Bernhard Stein – um nur zwei
zu nennen – aufnehmen kann,
desto besser ist es für mich.
Momentan bin ich im Jugend-
sektor tätig und jedes Jahr

kommt ein Stück Erfahrung und
Wissen dazu, das ich später
wieder verwenden kann. Die
Jugendförderung gibt mir die
Möglichkeit dazu. Ein Grund
dafür, dass es mir in diesem
Umfeld sehr gut gefällt. Toll ist
es, dass man sich immer ein-
bringen kann, dass Vorschläge
aufgenommen und diskutiert
werden – ein wichtiger Teil
dafür, dass sich die Jugendför-
derung laufend selber verbes-
sert.

Trainer Stefan Plaga im
Steckbrief

Geburtsdatum und -ort:
21. Jänner 1968 in Bozen
Adresse und Wohnort:
Aichweg 96 in St. Pauls
Kinder:
2 (Jasmin, 10, und Jonas, 7)
Lieblingsverein:
FC Bayern München
Position als Spieler: Mittel-
feld, Stürmer
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Kader U-10 SpG Girlan

Tor:
Simone Cidoni (Jahrgang
2001) – Wohnort Frangart 
Abwehr:
Simon Kasal (2001) – St. Pau-
ls, David Kuppelwieser (2001)
– St. Pauls, Daniel Stauder
(2001) – St. Pauls, Fabian
Osanna (2001) - Girlan, Tobias
Riegler (2001) - Girlan, And-
reas Zani (2000) - Girlan, Luca
Zoebisch (2001) - Girlan

Mittelfeld:
Michael Larcher (2001) - Girlan
Tobias Federer (2001) - Fran-
gart, Hannes Buratti (2001) -
Frangart, Connor Harrison
(2001) - Eppan, Veronika Oh-
newein (2001) - Frangart, Flori-
an Gruber (2001) - Girlan

Angriff:
Philipp Gentili (2001) – St. Pau-
ls, Adrian Zani (2000) - Girlan

Trainer:
Stefan Plaga – St. Pauls

Co-Trainer:
Christian Mair - Frangart

Betreuer:
Kurt Kuppelwieser – St. Pauls
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Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 24. Oktober, 8. Spiel-
tag):
Bruneck gegen Schenna; Lana gegen Bozner FC; Meran
gegen Passeier; Plose gegen ST. PAULS; St. Martin 
gegen Neugries; Vahrn gegen Tramin; Virtus DB gegen
Stegen; Weinstrasse Süd gegen Latzfons Verdings

Die Spiele vom 
Wochenende

Landesliga: 
St. Pauls gegen Meran am Freitag, 15. Oktober um 20 Uhr in 
St. Pauls 
Junioren: 
St. Pauls gegen Tramin am Donnerstag, 14. Oktober um 20.30
Uhr in St. Pauls 
A-Jugend: 
Obermais gegen St. Pauls am Sonntag, 17. Oktober um 10.30
Uhr "an der Lahn" in Meran-Obermais 
B-Jugend: 
Meran gegen St. Pauls am Sonntag, 17. Oktober um 10.30 Uhr
"an der Passermündung" (Confluenza) in Meran 
C-Jugend: 
Eppan gegen St. Pauls am Samstag, 16. Oktober um 15.30 Uhr
in Rungg 
VSS Unter 11: 
Tramin gegen SpG Girlan am Montag, 18. Oktober um 18.30
Uhr in Tramin 
VSS Unter 10: 
Neugries I gegen SpG Frangart am Mittwoch, 20. Oktober um
18 Uhr in Bozen, Pfarrhof 
Montan gegen SpG Girlan am Mittwoch, 20. Oktober um 18 Uhr
in Montan, Castelfeder 
Freizeit: 
Kaltern gegen St. Pauls am Freitag, 15. Oktober um 20.30 Uhr
in Kaltern 

JJuunniioorreenn

Juniorenspielvorverlegt 
Bereits am Donnerstag, 14. Oktober tragen die Paulsner Junio-
ren ihr Heimspiel gegen Tramin aus. Unser Unterlandler Traditi-
onsrivale hat um die Vorverlegung angesucht, da zahlreiche Tra-
miner Spieler am Wochenende wegen anderweitiger Verpflichtun-
gen (Feuerwehr) nicht einsatzfähig wären. Apropos Junioren: Dort
läuft es bisher in keinster Weise nach Wunsch, nachdem vor allem
die Spieler der ersten Mannschaft bei ihren Einsätzen enttäusch-
ten. Auch die Chancenverwertung lässt bisher arg zu wünschen
übrig. 
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