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Blau weiße Nachrichten

Amateurfußball-Club

Grau in grau präsentierte sich in
St. Martin in Passeier nicht nur
das Wetter, sondern auch die
Leistung der Paulsner Fußbal-
ler. Mit einer 0:5-Schlappe im
Gepäck und vielen neuen Er-
fahrungen mussten die  Spieler
die Heimreise antreten.
Die Niederlage geht auch in die-
ser Höhe in Ordnung, denn der
Gegner war zwar nicht spiele-
risch überlegen, ansonsten
aber in jeglicher Hinsicht zwei,
wenn nicht sogar drei Klassen
besser. Während die Paulsner
Akteure weitgehend körperlos
spielten, jeden Gegenspieler
nach Wunsch schalten und wal-
ten ließen und immer auf Re-
spektabstand blieben, agierte
St. Martin mit einfachsten fuß-
ballerischen Mitteln: Lauffreude,
Zweikampfstärke und dem Wil-
len, Tore zu schießen. 
Es war ein krasser Unterschied,
der in St. Martin offen zutage
trat: Kein gewonnenes Kopfball-
duell im Mittelfeld, kein Pressing
(= unter Druck setzen) im An-
griff, ein viel zu großer Sicher-
heitsabstand in der Abwehr,
schlampige Stellungsfehler
nicht nur bei Standards (siehe
St. Martin-Führungstor nach

einem Eckball und der Konter
nach einem Paulsner Freistoß
vor dem 2:0) und vor allem
mangelnde Kampfbereitschaft
sorgten für eine Schlappe, nach
der es schwierig ist, wieder zur
Tagesordnung über zu gehen.
Denn eines ist sicher: Mit dieser
Einstellung wird es auch gegen
die kommenden Gegner schwer
bis unmöglich,
Punkte zu holen.  
In St. Martin wurde
krass vor Augen ge-
führt, dass es zwar löblich
war, zehn Spieler aus der eige-
nen Jugend (Tormann Toni war
als einziger „auswärtiger“ Spie-
ler dabei) in der Anfangsforma-
tion zu sehen. Dass einige aus
dieser eigenen Jugend die
Grundtugenden des Fußballs -
Laufen, kämpfen und mann-
schaftlichen Zusammenhalt –
noch immer nicht verinnerlicht
haben, das stimmt nachdenk-
lich. 
Da ist es auch nur ein schwa-
cher Trost, dass das Durch-
schnittsalter der Mannschaft am
Sonntag 20,8 Jahre betrug.
Aber das ist im Fußball – vor al-
lem in einer Kampfmannschaft
– nicht das Entscheidende.

Dafür gibt
es keinen
Bonus und
schon gar
k e i n e

Punk-
te. 
D a s s
es un-
s e r e
Jungs auch
anders können,
haben sie in vielen
der vorherigen Par-
tien unter Beweis
gestellt. Hoffen wir,
dass sie sich daran
erinnern und dass sie
sich gegen die derzeit
bärenstarken Brun-
ecker (zuletzt drei
Siege in Folge, alle

zu null) auf Wiedergutmachung-
stour begeben. Denn sie müs-
sen es erst in zweiter Linie we-
gen der vielen nach St. Martin
gepilgerten Paulsner Fans tun.
In erster Linie müssen sie es für
sich selbst tun! AUF PAULS!
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Spiel gegen Brun-
eck am Sonntag, 14.

November

Nichts ist es geworden mit der
ursprünglich geplanten Vorver-
legung des Spiels zwischen St.
Pauls und Bruneck. Da die
Pusterer mehrere Alternativen
ablehnten, wird am Sonntag,
14. November um 14.30 Uhr
in St. Pauls gespielt (zeitgleich
mit dem Match Eppan gegen
Naturns in Rungg). Dafür ist
das nächste Heimspiel wieder
ein „Samstag-Hit“: Am Sams-
tag, 27. November kommt es
auf dem Rasenplatz in Rungg
zum langersehnten Traditi-
onsderby gegen Tramin.
Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.
Bitte vormerken!

War in St. Martin einer von ganz wenigen Spielern, die bis zur letzten Minute alles gaben: Unser Vize-Kapitän Michael Kreiter.
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U11 SpG Girlan:
Mehr als eine

„Übergangstruppe“

Manni, du bist bereits seit
mehreren Jahren in der Ju-

gendförderung als Trainer ak-
tiv und zwar meist in der U11.
War es dein Wille, in dieser Al-
tersgruppe zu trainieren oder
haben dies die Verantwortli-
chen entschieden?
Ich trainiere heuer zum dritten

Mal in Folge die U11-Mann-
schaft. Mir wurde von den zu-
ständigen Verantwortlichen der
Jugendförderung nahe gelegt,
dass eine Spezialisierung der
Trainer für die jeweiligen Alter-
skategorien wichtig wäre. Mir

persönlich gefällt der U11 Be-
reich, ich möchte mich in Zukunft
jedoch nicht ausschließlich nur
auf diese Kategorie festlegen.
Mit dieser „Übergangsmeister-
schaft“ wird den Spielern erleich-
tert, sich schrittweise und alters-
gemäß auf das Spiel auf dem
großen Feld „11 gegen 11“ vor-
zubereiten. Sobald sie das
größere Feld einschätzen kön-
nen, stelle ich immer wieder fest,
dass sie vom „großen Spielfeld“
begeistert sind. Dazu kommt
noch, dass sie erstmals mit der
Rückpassregel und mit Abseits
spielen müssen. Das macht al-

Die Unter 11 und die C-Jugend
Im Zuge der Vorstellung aller Jugendmannschaften sind in dieser Blau-Weißen-Ausgabe die U11
und C-Jugend an der Reihe. Beide Mannschaften sind in der Tabelle auf den vordersten Plätzen
zu finden. Der positive Werdegang lässt am Ende einen „Stockerlplatz“ bei der U11 und bei der
C-Jugend die Qualifikation der ersten fünf Mannschaften am Ende der Hinrunde erwarten. Die
beiden Trainer Manni Margesin (U11) und Peter Plunger (C-Jugend) standen der Blau-Weißen zu
einem Interview zur Verfügung. 

Das ist die Unter 11-Mannschaft der SpG Girlan, hintere Reihe von links:  Richard Plattner (Betreuer), Markus Oberrauch, Lenz Dentinger, Patrick Andergassen, Matthias Knapp, Markus Pal-
ler, Manni Margesin (Trainer); vordere Reihe von links Lukas Nalter, Felix Albenberger, Johannes Niedrist, Alex Bardhi, Felix Leimgruber, Tim Messner und Alexander Plattner.
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les noch interessanter.

Der Saisonstart war ja sehr
gut, du hast dich mit deiner
Mannschaft im Spitzenfeld an-
gesiedelt. Welche Ziele hast
du dir gesetzt?
Diese Mannschaft wird wie jedes
Jahr aus den zwei U10 Mann-
schaften der letzten Saison zu-
sammengestellt und es gilt für
den Trainer als erstes, ein har-
monisches Team zu formen.
Deshalb weiß zu Beginn keiner
der Beteiligten, wo man sportlich
steht. Wie sich inzwischen her-
ausgestellte, hatten wir es in den
ersten Spielen mit leichteren
Gegnern zu tun. Mittlerweile ha-
ben wir gegen durchaus schlag-
bare Gegner auch drei Spiele
verloren. Das soll aber nur Ne-
bensache sein. Verlieren gehört
unbedingt zum Lernprozess ei-
nes jeden Spielers. Ein vorderer
Tabellenrang ist zwar für einige
Jungs und Anhänger wichtig,
dem Trainer erleichtert er höch-
stens die Mannschaftsführung.
Ich persönlich schaue erst am
Ende der Meisterschaft auf die
Tabelle.

Wie läuft das Training ab?
Welche Schwerpunkte sind im
Training vorgegeben bzw.
was hast du dir vorgenom-
men?
Wir absolvieren wöchentlich
zwei Trainingseinheiten, am
Mittwoch in St. Pauls zusammen
mit der C-Jugend und am Frei-
tag in Rungg. Die Trainingsprä-
senzen der Spieler sind sehr
konstant, nur ein, zwei Spieler
fehlen des Öfteren auch aus

mangelnder Einstellung zum
Fußball. Ich persönlich lege
großen Wert auf die technisch-
taktischen Qualitäten der Ju-
gendlichen und habe mir vorge-
nommen, sie in den Trainings zu
verbessern. Sehr wichtig finde
ich auch, dass die Spieler eine
gute mentale Einstellung errei-
chen, ihr Konzentrationsvermö-
gen Fall verbessern und Diszi-
plin und Respekt gegenüber al-
len Beteiligten zeigen.

Kann man in diesem Alter (11
Jahre) schon sagen, das wird
ein Spieler für die Kampf-
mannschaften oder ist es
noch zu früh?
Sicher ist es in diesem Alter
noch verfrüht zu sagen, dass
aus gewissen Kindern ein späte-
rer Spieler für die Kampfmann-
schaft wird. Einige Spieler zeich-
nen sich jetzt schon durch ihre
besonderen Fähigkeiten aus, je-
doch hat jeder Spieler seine Per-
sönlichkeit und muss selbst Lei-
stungsbereitschaft zu regel-
mäßigem Training zeigen. Des-
halb sollte jeder Jugendtrainer
darauf achten, dass das Training
auch Spaß macht, was sicher
zum „Dabeibleiben“ des Jugend-
lichen im Fußballsport beiträgt.
In den kommenden Jahren wer-
den sich die Spieler weiterent-
wickeln und wenn sie die richtige
Einstellung und Freude zum
Fußball beibehalten, schaffen
sie auch den Sprung in die ver-
schiedenen Kampfmannschaf-
ten.

Welche Ziele verfolgst du per-
sönlich als Trainer und wie ge-

fällt es dir in der Jugendförde-
rung? Gibt es Bereiche, die
verbessert werden müssen?
Mein Ziel ist es, die Spieler
durch attraktives Training fuß-
ballerisch weiterzubringen und
ihre Begeisterung am Fußball zu
stärken. Mir gefällt diese Aufga-
be und wenn mein Beitrag als
Trainer der Jugendförderung
weiterhin gefragt ist, mache ich
gerne weiter.

Trainer 
Manni Margesin 

im Porträt

Geburtsdatum und -ort:
21.07.1961 in Bozen
Adresse und Wohnort: 
Girlan

Familienstand: 
verheiratet, 2 Kinder
Lieblingsverein: 
Juventus Turin
Position als Spieler: 
Mittelfeld
Hobbies: 
Fußball, Ski und Wandern

Der Kader der Unter 11 SpG Girlan

Name Vorname Wohnort
KNAPP Matthias Girlan
PLATTNER Alexander Girlan
LEIMGRUBER Felix Girlan
NIEDRIST Johannes Girlan
DENTINGER Lenz St. Pauls
OBERRAUCH Markus Frangart
NALTER Lukas Frangart
LUNZ David Frangart
PALLER Markus St. Pauls
BARDHI Alex St. Pauls
OBERKALMSTEINER Hannes St. Pauls
WEINREICH Klemens St. Pauls
ANDERGASSEN Patrick St. Pauls
ALBENBERGER Felix Girlan
MESSNER Tim Girlan

Trainer: Manni Margesin
Betreuer: Richard Plattner



Die Paulsner C-Jugend 2010/22, stehend von links Martin Plant (Co-Trainer), Julian Haas, Angelo Villa, Lukas Thaler, Raphael Pohl, Julian Puff, Lukas Kerschbaumer, Lorenz Vorhauser, Pe-
ter Plunger (Trainer); vorne von links Aaron Zani, Benjamin Rossi, Michael Mayr, Jan Niklas Oberrauch, Maximilian Walcher und Felix Leimgruber.

Die C-Jugend: 
Das große Feld als Sprungbrett

Peter, Du bist bereits seit
mehreren Jahren in der Ju-
gendförderung als Trainer ak-
tiv, heuer bist du zusätzlich
noch als Jugendkoordinator
der Hauptverantwortliche.
Lässt sich diese Doppelfunk-
tion gut vereinen oder stößt
du an Grenzen? 
Ich bin nun das fünfte Jahr in der
Jugendförderung tätig, habe
von Anfang an die Gesamtsitua-

tion beobachtet und habe mir so
einen Überblick über die Tätig-
keit von der E- bis zur A-Jugend
verschafft. Meine neue Aufgabe
als Jugendkoordinator motiviert
mich sehr, ist manchmal natür-
lich anstrengend (ich leite wei-
terhin fünf Trainings pro Woche
plus Spiel), habe aber optimale
Bedingungen in organisatori-
scher Hinsicht vorgefunden. Ich
kann meine Vorgänger Andreas

Frötscher und Franz Sinn nicht
genug danken, wie exzellent sie
gearbeitet haben. Gottseidank
unterstützt mich Franz weiterhin
in jeglicher Hinsicht, Ander ist
weiterhin unser Sekretär im Hin-
tergrund. Nun gilt es, an eventu-
ellen Schwachstellen zu arbei-
ten und uns weiterzuentwickeln.

Kommen wir zur C-Jugend:
Der Saisonstart war recht or-
dentlich, aber nicht super.
Mittlerweile eilt deine Mann-
schaft aber schon fast von

Sieg zu Sieg. Welche Ziele
hast du mit deiner Mann-
schaft in der heurigen Sai-
son?
Die C-Jugend-Meisterschaft hat
für mich ein überraschend gutes
Niveau. Die Mannschaften sind
sehr ausgeglichen und vor allem
körperlich und spielerisch stark.
So war es für uns nicht ganz ein-
fach, gut in die Meisterschaft zu
starten. Die Umstellung von der
U11 zur C-Jugend war nicht ein-
fach zu bewältigen, aber unsere
Jungs haben wirklich beachtli-



che Fortschritte erzielt, allen
voran in kämpferischer und ein-
stellungsmäßiger Hinsicht. Das
Ziel ist es natürlich, unter die er-
sten Fünf zu kommen, um die
Berechtigung zu haben, in der
Rückrunde in der starken Grup-
pe zu spielen; so ist es besser
möglich, die Buben auf die
eventuelle regionale Meister-
schaft vorzubereiten.

Wie läuft das Training ab?
Welche Schwerpunkte sind
im Training vorgegeben bzw.
was hast du dir vorgenom-
men?  
Das Training läuft ballorientiert
und spielsituationsorientiert ab;
die Ziele sind genau formuliert.
Es muss an der allgemeinen Ko-
ordination sowie an der Lauf-
schulung gearbeitet werden, die
Technik und die Ballbeherr-
schung spielen eine große Rol-
le, die   Art und Weise, wie ein
Spiel auf ganzem Feld gespielt
wird, muss völlig neu erlernt
werden und die Freude am Spiel
und Spielen insgesamt muss
immer wieder positiv vermittelt
werden. Weiters muss auch an
der Disziplin und am Teamgeist
fortwährend gefeilscht werden,
für Abwechslung und guter
Stimmung muss immer  gesorgt
sein.

Wie verläuft die Zusammenar-
beit mit deinem Co-Trainer
Martin Plant? 
Die Zusammenarbeit mit Martin
verläuft sehr gut, wir verstehen
uns menschlich sehr gut, haben
eine ähnliche Auffassung vom

Fußball. Weiters haben wir be-
reits den Jahrgang 94-95 in der
C-Jugend gemeinsam  trainiert.
Martin ist, wie allseits bekannt,
sehr verlässlich und hat sich in
den letzten Jahren fußballfach-
spezifisch enorm weiterent-
wickelt. Es ist sehr angenehm,
mit ihm zu arbeiten.

War es dein Wunsch, die C-
Jugend zu trainieren? Wie
verläuft in der Jugendförde-
rung die Zuteilung der Mann-
schaften?
Ja, es war mein Wunsch, die C-
Jugend zu trainieren. Nach drei
Jahren B-Jugend war es aus
meiner Sicht notwendig, wieder
zu wechseln. Was die Zuteilung
der Trainer an die jeweiligen
Mannschaften anbelangt, muss
natürlich berücksichtigt werden,
ob ein Trainer für die jeweilige
Kategorie die Voraussetzungen
hat oder nicht, ob ein Trainer z.
B. mit Zehnjährigen umgehen
kann und will oder nicht. Die  Zu-
teilungen wurden immer in Ab-
sprache mit Franz Sinn vorge-
nommen. 

Kann man in diesem Alter (12
Jahre) schon sagen: Das wird
ein Spieler für die Kampf-
mannschaften oder ist es
noch zu früh?  
Man kann natürlich in diesem
Alter sagen, dass ein Spieler die
Voraussetzungen in technischer
und konditioneller  Hinsicht für
das Spielen in den Kampfmann-
schaften hätte, aber nur sehr
schwer, ob jemand den Durch-
bruch zur Kampfmannschaft

schafft und es auch wirklich will.
Allerdings stelle ich in der letzen
Zeit zunehmend fest, dass eine
positivere Einstellung zum Lei-
stungsgedanken unter den jun-
gen Leuten die Runde macht,
was uns zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken lässt.

Trainer Peter Plunger
im Porträt

Geburtsdatum und -ort: 
20. März 1959 in Bozen
Wohnort: St. Pauls
Familienstand: 
verheiratet, zwei Töchter

Lieblingsverein: 
Bayern München
Position als Spieler: 
Stürmer 
Hobbies: 
Tennis, Fußball, Sport allge-
mein

Der Kader der C-Jugend St. Pauls              

Name Vorname Wohnort
POHL Raphael St. Pauls
MAYR Michael Girlan
THALER Lukas Girlan
SCHWEIGKOFLER Peter St. Pauls
HAAS Julian St. Pauls
PUFF Julian Frangart
WALCHER Maximilian Frangart
EBNER Samuel St. Pauls
VORHAUSER Lorenz Girlan
ZANI Aaron Girlan
VILLA Angelo Girlan
OBERRAUCH Jan Niklas Eppan
KERSCHBAUMER Lukas Girlan
ROSSI Benjamin St. Pauls

Trainer: Peter Plunger
Co-Trainer: Martin Plant
Betreuer: Oswald Haas
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Blau-Weiße
Vereinsnotizen

Beim vorletzten Heimspiel gegen
Meran (2:0) ging es nach dem
Schlusspfiff noch ziemlich rund. Der
Präsident der Meraner, Walter Ca-
ser, verschaffte sich beim Schieds-
richter über einige Entscheidungen
gehörig Luft. Die Folge: Caser wur-
de von der Disziplinarkommission für
ein Jahr gesperrt. Das Traurige an
der ganzen Sache war nur, dass sich
die Vorfälle bei weitem nicht so ab-
gespielt haben, wie in der Urteilsbe-
gründung beschrieben. Caser trat
nicht mit Fäusten und Füßen gegen
die Schiedsrichterkabine und mus-
ste auch nicht von vier (!) Leuten
weggezerrt werden, sondern tat
nichts Verwerfliches, außer ziemlich
laut zu schreien. Verständlich, dass
die Meraner gegen die lange Sperre
Rekurs eingereicht haben, da der
Schiedsrichterbericht ganz einfach
falsch ist. Ob es freilich etwas bringt,
steht auf einem anderen Blatt Pa-
pier.

Apropos Caser: Weil der Meraner
Präsident nach dem Abpfiff zum
Schiedsrichter vorgelassen wurde,
wurde der AFC St. Pauls mit einer
Buße von 60 Euro belegt. Dabei
fragte unser Tormanntrainer Marco
Pagliani noch extra beim Schieds-
richter nach, ob Herr Caser einge-
lassen werden darf. Und der
Schiedsrichter gab seine Zustim-
mung! Da soll noch einer schlau dar-
aus werden. Wenigstens hatte Wal-
ter Caser Charakter und hat dem
AFC St. Pauls die 60 Euro aus eige-
ner Tasche bezahlt. Eine tolle Geste!

Ein herzlicher Dank geht an dieser
Stelle an die Paulsner Edelfans Wer-
ner Rappold und Michl Vieider. Die
Beiden haben nach dem 4:1-Heim-
sieg der Ersten gegen Lana und
dem 0:0 der Paulsner Freizeit ge-
gen Eppan alle Spieler und Fans in
der Paulsner Sportbar zu einer
„Stehmarende“ eingeladen. Die
Platzwart-Anni servierte den Gä-
sten Kaminwurze, Mortadella, Kas
und Schüttelbrot, sodass niemand
zu kurz kam. An dieser Stelle geht
an den Werner und den Michl ein
großer Dank für die Marende.
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Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 21. November, 13.
Spieltag):
Bruneck gegen Passeier; Lana gegen Stegen; Plose gegen
Weinstrasse Süd; Schenna gegen Neugries; St. Martin ge-
gen Latzfons Verdings; Tramin gegen Bozner FC; Vahrn
gegen ST. PAULS; Virtus DB gegen Meran

Die Spiele vom 

Wochenende
Landesliga:
St. Pauls gegen Bruneck am Sonntag, 14. November um 14.30
Uhr in St. Pauls
Meisterschaft Junioren:
St. Pauls gegen Schlanders am Samstag, 13. November um 15
Uhr in St. Pauls
Turnier Junioren:
Vahrn gegen St. Pauls am Mittwoch, 17. November um 20 Uhr
in Vahrn
Turnier A-Jugend:
St. Pauls gegen Obermais am Sonntag, 14. November um
10.30 Uhr in St. Pauls
Turnier B-Jugend:
Virtus DB gegen St. Pauls am Sonntag, 14. November um 10.30
Uhr in Bozen, Righi-Sportplatz (Cadornastraße)
C-Jugend:
Bozner FC gegen St. Pauls am Samstag, 13. November um
16.15 Uhr in Bozen, Talferplatz B (Cadornastraße)

JJuunniioorreenn

Junioren, A- und B-Jugend spielen weiter

Während die A- und die B-Jugend ihre Hinrunde bereits vor zwei
Wochen beendet haben, absolvieren die Paulsner Junioren an
diesem Samstag gegen Schlanders ihr letztes Hinrundenspiel.
Das bedeutet aber nicht, dass die drei Nachwuchsmannschaften
dann sofort ihre Winterpause antreten werden. Ganz im Gegen-
teil: Alle drei Mannschaften bestreiten in den nächsten Wochen
noch ein Anschlussturnier. Bei den Junioren trifft St. Pauls auf
Vahrn und Virtus DB. In der A-Jugend spielt St. Pauls gegen
Obermais und Salurn, und in der B-Jugend sind Virtus DB und
Stella Azzurra die Gegner. Die Finalspiele gegen die gleichplat-
zierten Mannschaften des jeweiligen anderen Spielkreises finden
am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, statt.
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