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Amateurfußball-Club

St. Pauls

Am Samstag, 27. November
wird der Rungghof beben: Erst-
mals seit dem 2. Mai 2004
kommt es wieder einmal zu ei-
nem der traditionsreichsten Der-
bys im Südtiroler Fußball: Unse-
re Blau-Weißen empfangen die
Schwarz-Weißen aus Tramin!
Allerdings nicht wie eigentlich
üblich in der Oberliga, sondern
diesmal eine Klasse tiefer.
Das tut der Spannung aber kei-
nen Abbruch. Die Rivalität zwi-
schen den beiden Vereinen ist
so traditionell verwurzelt, dass
Jeder, der mit dem Fußball zu
tun hat, schon lange vor dem
Spiel auf die 90 Minuten hinfie-
bert. Entsprechend groß wird

der Andrang auf dem Rasen-
platz in Rungg am Samstag
sein. Es werden viele Zuschau-
er erwartet, die ansonsten so
gut wie gar nichts mit dem Fuß-
ball zu tun haben. Denn eines ist
gewiss: Der Uralt-Schlager St.
Pauls gegen Tramin zieht im-
mer, auch im Facebook-Zeital-
ter 2010.
Für zusätzliche Brisanz sorgt
die sportliche Ausgangslage.
Hier eine Mannschaft, die nach
dem Oberliga-Abstieg im Som-
mer weitgehend orientierungs-
los von einem Erfolgserlebnis zu
Hause zur pünktlichen Aus-
wärtspleite taumelt (St. Pauls),
dort eine Mannschaft, die erst
einmal verloren hat und auf
Platz zwei in Lauerstellung hin-
ter Tabellenführer Plose klas-
siert ist (Tramin). 
Die Ausgangslage ist eigentlich
klar: Tramin geht als haushoher
Favorit ins Spiel. Das zeigt nicht
nur  der Blick auf die Tabelle.
Die Mannschaft steht unter der
Führung des neuen Trainers
Roberto Pignatelli sehr kom-
pakt, hat in den bisherigen Spie-
len erst zehn Gegentore hinneh-
men müssen (zum Vergleich:
St. Pauls 23) und bereits 25 ge-
schossen (St. Pauls 16). Dazu
muss man bemerken, dass ihr
eigentlicher Goalgetter und un-
serer unvergessener Ex, Eu-

genio Cugnetto, in den ersten Saison-
spielen verletzt war, es aber dennoch
immer wieder zu einem Sieg gereicht
hat. Also: Die Traminer sind heiß, und
vieles, ganz vieles deutet darauf hin,
dass dies ein gutes Jahr für sie werden
könnte – ein Jahr, das sogar Richtung
Oberliga zeigt.
Die Paulsner Jungs gehen nach
der wiederholten Auswärts-Pleite,
diesmal in Vahrn, als krasse
Außenseiter in die Partie. Wenig-
stens bleibt zu hoffen, dass der
Name Tramin elektrisierend und
stimulierend auf die Mander
wirkt. Denn wenn, dann kann
nur dank einer kämpferi-
schen und läuferischen
Topleistung so etwas
wie eine Sensation
gelingen. Emi-
nent wichtig ist,
dass mit dem zu-
letzt gesperrten Ab-
wehrchef Michl Kreiter und
dem wiedergenesenen Stür-
mer Fabian Gruber zwei
körperliche Topleute in die
Mannschaft zurückkehren.
Als Leaderfiguren, die in
punkto Einsatz, Zweikampf-
stärke und Siegeswillen Vor-
bildcharakter genießen, haben
sie zuletzt mehr als nur
gefehlt. Aber auch
sie Zwei können nur
dann etwas bewir-
ken, wenn alle ande-

ren jene Tugen-
den zeigen, die
den AFC St.
Pauls/Raiffei-
sen bisher nur

zu Hause
a u s g e -

zeich-
n e t

h a -
b e n ,

sprich

Kampf,
Sieges-

wille, Ein-
satz und

t a k t i s c h e
Disziplin. In

diesem Sinne:
AUF PAULS!

DDeerr   SScchhllaaggeerr   ggeeggeenn  TTrraammiinn  aamm  SSaammssttaagg  iinn  RRuunngggg!!

Spiel gegen Schenna
am Samstag, 
4. Dezember

Und erneut wird ein Paulsner
Spiel vorverlegt: Auf Anfrage
des ASC Schenna findet das
letzte Hinrundenspiel des AFC
St. Pauls bereits am Samstag,
4. Dezember mit Beginn um
14.30 Uhr auf dem Fußball-
platz in Schenna statt. Ansch-
ließend geht es in die Winter-
pause. Die Rückrunde beginnt
am Sonntag, 27. Februar mit
dem Auswärtsspiel gegen den
FC Neugries

Sein Ausfall im zentralen
Mittelfeld wiegt schwer: Simon

Fabi hat sich vor zwei Wochen
beim Training einen Bänderriss

im Knöchel zugezogen. Damit fällt
er für den Rest der Hinrunde aus. 



BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn

Wenn am Samstag nachmittag
am Rungghof der Rasen brennt,
dann ist mit Eugenio Cugnetto
(im Bild) auch einer unserer
langjährigen Publikumslieblinge
mit dabei. „Eugen“ hat sechs tol-
le Jahre beim AFC St. Pauls
verbracht und war für den
langjährigen Oberliga-Höhenflug
der Paulsner Jungs maßgeb-
lich mitentscheidend. 162 Spiele
hat Eugenio in seinen sechs
Paulsner Jahren für die Blau-
Weißen bestritten und dabei
sensationelle 73 Tore geschos-
sen. Das macht einen Schnitt
von fast einem Tor in jedem
zweiten Spiel aus. Nie vorher
und auch nie nachher hat je wie-
der ein Spieler eine derartige
Torquote aufzuweisen gehabt im
blau-weißen Trikot. Eine Beson-
derheit: Nur in seinem ersten
Jahr bei den Paulsnern,
2003/04, hatte Eugenio etwas
Ladehemmung: Da schlug er
nur fünfmal zu in 23 Spielen.
Zwei dieser fünf Tore erzielte er
damals in einem Spiel…gegen
Tramin, beim 2:1-Auswärtser-
folg am 7. Dezember 2003. Hof-
fen wir nur, dass er am Samstag
den Spieß nicht umdreht.
1spaltiges Kastl drunter:

Eugenios Paulsner Bilanz
Saison Spiele Tore
2008/09 29 12

2007/08 26 14
2006/07 29 12
2005/06 26 14
2004/05 29 16
2003/04 23 5

Mit Simon Greif (im Bild) wird
am Samstag ein zweiter „Ex“ ge-
gen die Blau-Weißen spielen.
Simon wurde im Vorjahr für eine
Saison von Tramin ausgeliehen.
Nach nur kurzen Anpassungs-
schwierigkeiten wurde Simon im
Paulsner Mittelfeld zu einer un-
verzichtbaren Größe. Aber auch
er konnte in seinen 25 Spielen,
in denen er vier Tore erzielte und
vor allem bei Freistößen für
große Gefahr beim Gegner sorg-
te, den Paulsner Abstieg nach
neun Oberligajahren nicht ver-
hindern. Simon war genauso
wie Eugenio mit seiner freundli-
chen, ruhigen Art bei den Pauls-
ner Mannschaftskollegen sehr
beliebt.

Die Paulsner-Traminer Rivalität
ist historisch begründet. Bereits
seit der Saison 1954/55, also
seit 55 Jahren (!) spielen beide
Mannschaften in den Meister-
schaften des italienischen Fuß-
ballverbandes gegeneinander.
Aneinandergeraten sind die Ver-
eine aber schon viel früher, und
zwar bei den legendären Men-
delturnieren. 42 Derbys wurden

bisher bei den FIGC-Meister-
schaften ausgetragen, und die
Bilanz ist extrem ausgeglichen:
St. Pauls gewann 17 Mal, Tra-
min 19 Mal und nur sechs Mal
wurden die Punkte geteilt. Was
die Heimbilanz angeht, hat St.
Pauls von 21 Spielen elf gewon-
nen, zwei endeten Unentschie-
den und achtmal entführte Tra-
min die Punkte vom Rungghof
bzw. aus St. Pauls.

Das torreichste Derby gab es am
4. Mai 1969, das St. Pauls aus-
wärts mit 5:4 gewann. Den höch-
sten Heimsieg gab es am 6. No-
vember 1955, als die Paulsner
mit 6:2 gewannen. Die höchste
Niederlage setzte es am 15.
April 1956 mit 0:5. Den letzten
Sieg feierte St. Pauls am 2. Mai
2004, dem bislang letzten Der-
by. Am Rungghof gab es einen
2:1-Sieg für St. Pauls.

Wenn alles normal läuft, dann
sind vom letzten Derby am
Samstag noch sechs Akteure
mit von der Partie. Während bei
den Hausherren der damalige
Zweifach-Torschütze Gunther
Staffler und Georg Mederle
auflaufen werden, gehören bei
den Traminern von der damali-
gen Mannschaft noch Manuel
Peer, Stefan Weissensteiner
und Alex Eheim zum Kader.
Und natürlich ein gewisser Eu-
genio Cugnetto, der damals für
St. Pauls spielte. Nachfolgend
die Aufstellungen und Daten des
bislang 42. und letzten Derbys:
St. Pauls: Günther Debelyak,
Werth, Franz Leimgruber (ab 57.
Cugnetto), Peter Debelyak, In-
sam, Weinreich, Davi, Gerd Viei-
der, Stefaner (ab 76. Morandell),
Fabian Mayr (ab 57. Mederle),
Staffler
Tramin: Martin Gschnell, Florian
Gschnell (ab 77. Gutmann),
Ranzi, Lukas Greif, Crepazzi,

Stefan Weissensteiner (ab 70.
Eheim), Manuel Obrist, Manuel
Peer, De Cristofaro, Reinhold
Mayr, Sebastian Peer
SR: Cisaria (Trient)
Tore: 1:0 Staffler (12.), 1:1 Ma-
nuel Obrist (48.), 2:1 Staffler
(90.+2)

Wie aus obenstehender Grafik
ersichtlich, spielte vor sechsein-
halb Jahren auch noch Fabian
Mayr in den Paulsner Reihen
mit. Fabian wechselte ja im
Sommer 2006 zum FC Südtirol,
ehe er dort im Winter 2008 aus
seinem Profivertrag entlassen
wurde und dann eineinhalb Jah-
re bei Tramin spielte. Seit ver-
gangenem Sommer hat Fabian
eine schöpferische Pause einge-
legt, um sich auf sein Studium zu
konzentrieren.

In ewiger Erinnerung bleiben
wird den vielen Paulsner Fuß-
ballfans ein Derby der jüngeren
Zeit: Es wurde am 2. Februar
2003 gespielt. Obwohl der
Kunstrasenplatz in Rungg da-
mals schon fertig war, entschied
man sich, auf dem „alten“ Hart-
platz in Rungg zu spielen. Trai-
ner Stefan Gasser, damals im
Winter für den glücklosen Mauro
Andolfato geholt, wollte es so.
Trotz einer bärenstarken Pauls-
ner Leistung holte sich Tramin –
damals unter der Führung von
Paul Pircher – die drei Punkte:
2:0 hieß es nach 90 Minuten. Es
war ein Spiel, in dem der damals
17-jährige Matthias Fabi als
Einwechselspieler seinen Stem-
pel aufdrückte.

Und noch eine Besonderheit:
Seit vielen Jahren tragen der SV
Tramin und der FC St. Pauls im
Sommer ein Testspiel an den
unvergessenen Erich Sinner
aus. Erich war in Traminer Fuß-
ballkreisen mehr als nur ein Insi-
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der. Er war Künstler, Unterhal-
ter, Stänkerer, weit-Vorausden-
kender, ein kritischer Zeitgeist,
aber vor allem ein Freund und
Versteher aller Fußball-Interes-

sierten. Und er war der Heraus-
geber der legendären Schwarz-
Weißen-Nachrichten, der ge-
meinsam mit den Blau-Weißen-
Nachrichten (sie gibt es seit Au-

gust 1982) wohl ältesten Fuß-
ballzeitung Südtirols. Das bis-
lang letzte Spiel um die Erich-
Sinner-Trophäe im August die-
ses Jahres gewann übrigens St.

Pauls mit 1:0, das Tor erzielte
Stefan Profanter.

Willkommen zurück auf
dem Spielfeld, Philipp.Wel-
ches Gefühl hattest du, als
dir unser Trainer Erich vor
rund einem Monat sagte,
dass du jetzt wieder zum 18-
er-Aufgebot gehörst?
Es war ein sehr gutes Gefühl,
wieder zur Mannschaft zu
gehören.  Solch eine Unter-
stützung und ein Vertrauen
sowohl vom Vorstand als
auch vom Trainerteam sind
keine Selbstverständlichkeit.

Du hast in der Zwischenzeit

bei einigen Testspielen in-
klusive mit der Freizeit-
mannschaft mitgemacht.
Wie ist es da gelaufen?
Es lief eigentlich ziemlich gut.
Es gab zwar noch einige Mo-
mente, in denen es mir sehr
schwer fiel, mit den anderen
Spielern mitzuhalten, jedoch
war ich sehr froh, wieder eini-
ge Spiele absolvieren zu kön-
nen. 

Du hast eine mehr als halb-
jährige Leidens- und
Kampfzeit hinter dir. Wie hat

PPhhii ll iipppp  SStteeiinn::   WWii ll llkkoommmmeenn  zzuurrüücckk!!

Es war keine Fußballerverletzung. Es war viel schlimmer.
Philipp Stein, 21-jähriger Mittefeldspieler beim AFC St.
Pauls, hat eine ganz schwierige Zeit hinter sich. Eine Zeit,
die bis zum 13. April 2010 in Ordnung war. Dann aber stell-
te man eine schreckliche Krankheit fest - Hodenkrebs.
Mehr als sieben Monate sind seitdem vergangen. Diese
Zeit war geprägt von Ungewissheit, Chemotherapie, stän-
diger Müdigkeit und der Angst, es vielleicht nicht zu schaf-
fen. Aber Philipp hat es geschafft. Seit einigen Wochen
trainiert er wieder voll mit der Paulsner Kampfmannschaft
mit, ein Comeback auf dem Rasen ist nur eine Frage der
Zeit. Wie Philipp die vergangenen Monate erlebt hat, er-
zählt er im ausführlichen Interview mit der Blau-Weißen.

Bestritt im Vorjahr 23 Oberligaspiele und war mit sieben Assists der beste Vorlagengeber:
Philipp Stein. Nach einer überstandenen schweren Krebserkrankung steht „Igel“ vor einem
Comeback in der Paulsner Kampfmannschaft.



eigentlich alles angefan-
gen?
Angefangen hat alles mit
leichten Schmerzen und
Veränderungen im Intim-
bereich. Außerdem kamen
Leisten- und Bauch-
schmerzen dazu. Ich bin
schließlich zur Hausärztin
gegangen, die mir riet, mich
vom Urologen untersuchen
zu lassen. Dieser stellte
dann die Diagnose Hoden-
krebs. (Zur Info: Philipp be-
stritt sein letztes Meister-
schaftsspiel am 11. April ge-
gen Rovereto, musste wegen
starker Unterleibs- und Lei-
stenschmerzen aber ausge-
wechselt werden)

Was hast du dir gedacht, als
dir die Diagnose: Du hast
Hodenkrebs! ins Ge-
sicht gesagt wurde?
Natürlich war die
D i a g n o s e
ein rie-

sengroßer Schock für mich,
da ich nicht von solch einer
Diagnose ausging und ich
konnte mir schon ungefähr
denken, was in Zukunft auf
mich zukommen wird. 

Wer waren in dieser Zeit dei-
ne wichtigsten Stützen?
Es gab so viele Menschen,
die mich in dieser Zeit unter-
stützt haben. Ein großes Dan-
keschön geht an meine Kolle-
gen, die mir die gesamte Zeit
über sehr geholfen haben.
Natürlich geht auch ein
großes Dankeschön an meine
Familie, die mich immer unter-
stützt hat, wo sie nur konnte.

Aber auch die Mann-
schaft, das sportliche

Umfeld und das
A r b e i t -

sumfeld haben mir geholfen,
diese Zeit zu überstehen. Ich
kann nicht oft genug danke
sagen für diese Unterstüt-
zung!!

Gab es auch Momente, wo
es dir ganz, ganz schlecht
ging?
Ziemlich schlecht ging es mir,
nachdem ich täglich, die ge-
samte Woche durch, Chemo-
therapie machen musste. Ich
konnte kaum etwas essen,
mir war ständig übel und ich
war körperlich sehr schwach.
Außerdem war es ziemlich un-
angenehm, täglich ca. sechs
Stunden Therapie zu machen,
denn ich konnte kaum schla-
fen und die Infusionen waren
ziemlich anstrengend.

Wann hast du gemerkt, jetzt
geht es wieder aufwärts?

Direkt nach der Chemo-
therapie ist es mir

noch einige Wo-
chen nicht beson-
ders gut gegan-
gen, danach ha-
be ich aber
gleich gemerkt,
dass es wieder
aufwärts geht. 

Was hat sich
für dich per-
s ö n l i c h
durch die
s c h w e r e
Krankheit
v e r ä n -
d e r t ?
Siehst du
die Welt
jetzt an-

Philipp im vergangenen August, als er die Chemotherapie gerade beendet hatte. Die Haare sind jetzt wieder nachgewachsen.



ders oder ist alles wie vor-
her?
Sicherlich schätze ich das Le-
ben und die Gesundheit jetzt
mehr als vorher. Gesund zu
sein, sehen viele als Selbst-
verständlichkeit, leider ist das
nicht immer der Fall. Außer-
dem war die Krankheit eine
Erfahrung fürs Leben, welche
man nicht nochmal erleben
möchte. Jedoch werde ich im-
mer so bleiben, wie ich bin
und das Leben genießen. 

Wie ging es mit der Arbeit?
Konntest du immer arbei-
ten, oder war das aufgrund
der intensiven Chemothera-
pie nicht möglich?
Während der Chemotherapie
war arbeiten zeitlich und ge-
sundheitlich einfach nicht
möglich. In den Wochen, wo
ich nur einmal pro Woche
Chemo hatte, konnte ich bei
der Arbeit ein wenig aushel-
fen, da ich eine Abwechslung
zur Therapie unbedingt
brauchte. 

Wie geht es dir jetzt? Bist
du wieder so weit, sagen zu
können, ich kann wieder
spielen?
In der Zwischenzeit geht es
mir wieder richtig gut. Ich wür-
de sehr gerne wieder spielen
und ich denke, ich bin auch
wieder so weit. Für 90 Minu-
ten wird es wahrscheinlich

noch nicht reichen, da ich
konditionell und körperlich
natürlich noch nicht so weit
bin wie meine Mitspieler. Je-
doch mindestens eine Halb-
zeit würde ich mir schon zu-
trauen.

Du hast dein Schicksal ja
mit jenem von Geri Werth
geteilt. Hattet ihr immer ei-
nen intensiven Erfahrungs-
austausch oder muss da je-
der für sich selbst klarkom-
men?
Geri und ich haben natürlich
unsere Erfahrungen ausge-
tauscht und uns gegenseitig
Tipps und Ratschläge gege-
ben, um die Therapie leichter
überstehen zu können.
Außerdem hat mich Geri auf
die unterstützende Komple-
mentärtherapie in Meran auf-
merksam gemacht, die wir
beide in Anspruch genommen
haben.

Was möchtest du anderen,
vor allem jungen Fußbal-
lern, die gesund sind, mit
auf den Weg geben?
Ich denke, jeder Spieler muss
seine eigenen Erfahrungen
machen. Jedoch sollte man
immer alles geben und versu-
chen, sich ständig zu verbes-
sern. Außerdem sollte man
Freude am Fußball haben,
auch wenn es einmal nicht so
gut läuft. 

Die
Paulsner

Fußballer
wünschen

Frohe 
Weihnachten

Noch ist es eine Weile
hin, bis das Christkind’l
kommt. Dennoch ver-
abschiedet sich der
AFC St. Pauls bereits
jetzt vom Fußballjahr
2010. Die Vereins-
führung wünscht allen
Spielern, Trainern, Be-
treuern, Spielereltern,
allen Sponsoren, Fans,
Gönnern und Kritikern
eine ruhige vorweih-
nachtliche Zeit, besinn-
liche Weihnachten und
einen guten Rutsch ins
Jahr 2011! Wir sehen
uns wieder Ende Febru-
ar, wenn die Punkte-
jagd in der Landesliga
und in den Jugendmei-
sterschaften wieder los-
geht.

Welche Ziele - sportlich wie
privat - hast du dir für die
nächste Zeit gestellt?
Privat gesehen ist mein größ-
tes Ziel im Moment, gesund
zu bleiben und diese Gesund-
heit mit meinen Kollegen zu
feiern.  Sportlich gesehen will
ich in Zukunft wieder voll in
der 1. Mannschaft mitspielen
und mich hoffentlich bald wie-
der zum Stammspieler ranar-
beiten. Außerdem hoffe ich,
dass wir mit dieser Mann-
schaft noch viele sportliche
Erfolge feiern können. 

Auf welchem Weg siehst du
die junge Mannschaft des
AFC St. Pauls? 
Sicherlich ist es sehr ärger-
lich, wie wir uns in einigen
Spielen präsentieren (St. Mar-
tin, Plose, Vahrn), jedoch wis-
sen die Spieler selbst, dass
sie dort kein gutes Spiel ge-
macht haben. Wir haben heu-
er eine sehr junge Mann-
schaft, in der es außer weni-
gen Ausnahmen an Erfahrung
fehlt. Jedoch glaube ich, dass
wir das Potenzial hätten, mit
den Topmannschaften dieser
Liga mitzuhalten. Dazu müs-
sen wir aber in Zukunft zu
Hause genau so weiter spie-
len und unsere Auswärts-
schwäche überwinden. Dann
bin ich mir sicher, dass wir ei-
ne sehr gute Meisterschaft
spielen können.



Ein großes Danke-
schön im Namen der
Spieler und Trainer
der B-Jugend sowie
der Verantwortlichen
der Jugendförderung
geht an Andreas Kostner, Ru-
di Giuliani und an die Wirtin
Annelies vom Schrecken-
steinkeller in St. Pauls. Sie ha-
ben die B-Jugend zum Ab-

�

EEsssseenn  BB--JJuuggeenndd  iinn  RRuunngggg!!

Im Bild die B-Jugend mit Trainer Günther Debelyak,
Co-Trainer Maurizio Ferranti, Betreuerin Anni Giulia-
ni und den Gönnern Andreas Kostner, Rudi Giuliani
und Annelies.   

Vor kurzem fand auf Einladung
des Jugendkoordinators Peter
Plunger und des Jugendleiters
Franz Sinn das traditionelle
Trainertörggelen im Paulsner
Dorfkeller statt. Alle Trainer
und Betreuer sind vollzählig ge-
kommen und ließen sich das
leckere Essen schmecken. Wie
üblich wurde in lockerer Runde
über die zu Ende gehenden
Hinrunden geplaudert und ein
Resümee gezogen.   

TTrraaiinneerr ttöörrggggeelleenn  iimm  PPaauullssnneerr   DDoorr ffkkeell lleerr   

Jugendkoordinator Peter Plunger erklärt „sei-
nen“ Trainern Günther Debelyak, Martin Plant

und Maurizio Ferranti wo es lang geht. 

Am letzten Freitag war eine
große Anzahl an Jugendspie-
lern und Jugendtrainern bei der
Veranstaltung des Hauptspon-
sors der drei Vereine der Ju-
gendförderung, der Raiffeisen-
kasse Überetsch,  anwesend.
Dabei konnten sie die vier Spit-
zensportler Andreas Seppi, Li-
sa Fissneider, Jan Waldner
und Eva Lechner hautnah erle-
ben. Unsere Abordnung war
zahlenmäßig bei Weitem die
Größte und sorgte für gute
Stimmung auf der Galerie der
Musikschule in Eppan. Der Ju-
gendkoordinator Peter Plunger
wurde in die Diskussion mitein-
bezogen und machte eine aus-
gezeichnete Figur, was mit ei-
nem großen Applaus der Zu-
schauer deutlich unterstrichen
wurde. Unsere Jungs wurden
von Peter Plunger, dem Ju-

TTeeii llnnaahhmmee  VVeerraannssttaall ttuunngg    „„ÜÜbbeerreettsscchheerr   SSppoorr ttccaammpp  ––  
iihhrr   WWeegg  zzuumm  EErr ffoollgg““  

gendleiter Franz Sinn, dem Be-
treuer Wolfgang Masoner und

den Jugendtrainern Günther
Debelyak, Helmuth Pichler

und Bernhard Stein begleitet. 

schluss der Hinrunde zu einer
Marende eingeladen. Den größ-
ten Teil steuerte Andreas Kost-
ner bei, die beiden anderen ha-
ben sich großzügig beteiligt. Ei-
ne tolle Geste, herzlichen Dan-
ke dafür!     



LLaannddeessll iiggaa  1133..   SSppiiee ll ttaagg

Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 5. Dezember, 15. Spiel-
tag):
Bruneck gegen Stegen; Lana gegen Meran; Neugries ge-
gen Bozner FC; Schenna gegen ST. PAULS; 
St. Martin gegen Weinstrasse Süd; Tramin gegen Passeier;
Vahrn gegen Latzfons Verdings; Virtus DB gegen Plose

Die Spiele vom 
Wochenende

Landesliga:
St. Pauls gegen Tramin am
Samstag, 27. November um 
14.30 Uhr in Rungg
Schenna gegen St. Pauls am
Samstag, 4. Dezember um 
14.30 Uhr in Schenna

Turnier A-Jugend:
Salurn gegen St. Pauls am
Sonntag, 28. November um 
10.30 Uhr in Salurn

CC--JJuuggeenndd

Turnier Junioren und B-Jugend: Diese zwei Mannschaften ha-

ben ihre beiden Turnierspiele bereits absolviert. Die Junioren

spielten gegen Vahrn 1:1 (Tor Daniel Vorhauser) und verloren

gegen Virtus DB 0:1. Die B-Jugend erreichte folgende Resulta-

te: Virtus DB – St. Pauls 2:8, St. Pauls – Stella Azzurra 0:0. Bei

Redaktionsschluss dieser Blau-Weißen stand noch nicht fest,

wann, wo und gegen wen sie ihre Platzierungsspiele am Sams-

tag, 4. Dezember, bestreiten.

Jugendmannschaften: 
Hallentraining beginnt 

Nachdem alle Mannschaften mit Ausnahme der A- und B-Ju-
gend ihre Hinrunden beendet haben, geht es demnächst in der

Halle weiter. Die A- und die B-Jugend werden im Dezember pau-

sieren, ehe es im Jänner/Februar im Freien weiter geht. Geplant

sind auch Teilnahmen an den Hallenturnieren in Brixen, Tramin,

Eppan und Terlan, die immer eine willkommene Abwechslung

bringen. 

Die genauen Trainingszeiten und –orte in der Halle: 
U-10 SpG Girlan: Montag 18 bis 19 Uhr und Freitag 18.30 bis

20 Uhr – Turnhalle St. Pauls 

U-10 SpG Frangart: Montag 16.30 bis 18 Uhr und Freitag 17.30

bis 18.30 Uhr – Turnhalle St. Pauls 

U-11: Mittwoch 16.30 bis 18.30 Uhr - Raiffeisenhalle Eppan 

C-Jugend: Dienstag, 18 bis 19 Uhr – Turnhalle St. Pauls 
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