
St. Pauls, 27.03-2011

Jahrgang 30

Ausgabe 10

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

3:1 gegen Virtus DB, 0:0 aus-
wärts gegen den SC Passeier –
mit vier Punkten aus den letzten
zwei Spielen geht der AFC St.
Pauls/Raiffeisen ins letzte Drit-
tel der Landesligameisterschaft.
Zeit zum Verschnaufen haben
die Spieler um Tormann Toni
Tarantino aber nicht. Bereits an
diesem Sonntag steht ein weite-
res Endspiel um den Klassener-
halt an: Latzfons Verdings ist
der sehr, sehr unangenehme
Gegner, der auf die Blau-
Weißen trifft.

Für die Latzfonser geht es in
diesem Spiel um alles: Nur mit
einem Sieg können sie noch auf

den Klassenerhalt hoffen, an-
sonsten dürfte der Zug abge-
fahren sein. Entsprechend moti-
viert, kampfeslustig und läufe-
risch enorm stark wird der Geg-
ner zu erwarten sein.

Aber auch die Blau-Weißen ha-
ben einiges in die Waagschale
zu werfen. Gegen den SC Pas-
seier lieferten die Schützlinge
von Trainer Erich Kostner bei-
leibe keine spielerische Offen-
barung, und dennoch hat sich
die ersatzgeschwächte Mann-
schaft den Punkt haushoch ver-
dient. Schließlich fehlten mit
den gesperrten Georg Mederle
und Hannes Ohnewein sowie
den verletzten Gunther Staf-
fler, Hannes Ambach und Fa-
bian Mayr gleich fünf Akteure,
die eine Woche zuvor gegen
Virtus DB noch in der Anfangs-
formation standen. Unter die-
sem Gesichtspunkt zeigte die
stark veränderte Elf in St. Leon-
hard eine gute Leistung. Vor al-
lem die Abwehrzentrale Georg
Sinn-Michi Kreiter sowie die
zentrale Mittelfeldachse um Si-
mon Fabi und Philipp Stein
überzeugte. Vorne rannte sich
Fabian Gruber die Seele aus
dem Leib. Und auch auf Toni
Tarantino war Verlass, wenn
die Hausherren zu ihren (weni-
gen) Möglichkeiten kamen.

Gegen Latzfons Verdings
dürften einige Spieler, die vor
einer Woche nicht mit dabei wa-
ren, wieder mit von der Partie
sein. Neben Medi und Hannes
Ohnewein ist zu hoffen, dass
auch Staff und vielleicht auch

Fabian Mayr wieder einsatz-
fähig sind. Dafür steht hinter Fa-
bian Gruber ein kleines Frage-
zeichen, während Matthias Hu-
ber eine Gelbsperre absitzen
muss.
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Achtung: 
Spielbeginn ab

sofort um 16 Uhr

Die Sommerzeit lässt grüßen:
Nachdem an diesem Wochen-
ende die Uhren um eine Stun-
de vorgestellt werden, begin-
nen die Meisterschaftsspiele
ab sofort nicht um 15, sondern
um 16 Uhr. Demnach: Spiel-
beginn der Begegnung St.
Pauls - Latzfons Verdings
am Rungghof am Sonntag, 27.
März: 16 Uhr. Ist nach seiner überstandenen Krankheit schon fast wieder der Alte: Philipp Stein, Antreiber

im Paulsner Mittelfeld.
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Wenn’s einmal tratzt, dann
tratzt’s! Bis zum vergangenen
Wochenende hielt sich das Ver-
letzungspech bei der Kampf-
mannschaft des AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen ziemlich im Rah-
men. Dann aber kam es knüp-
peldick. Hannes Ambach (im
Bild) zog sich gegen Virtus DB
eine Knöchelverletzung zu, die
ihn gegen den SC Passeier zum
Zuschauen verdammte. Ob
Hannes gegen Latzfons spie-
len kann, stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Er ist seit
Tagen in physiotherapeutscher
Behandlung.

Eine Oberschenkelzerrung im
linken Fuß hat sich Kapitän Staff
(im Bild) im Training am vergan-
genen Donnerstag zugezogen.
Die Verletzung war genau die

gleiche, die ihn bereits vor einem
Jahr für sieben Spiele und in der
Hinrunde für zwei Spiele außer
Gefecht setzte. Auch hinter sei-
nem Einsatz steht an diesem
Sonntag ein Fragezeichen,
nachdem es sinnlos wäre, zu
früh zu beginnen und dadurch
eine noch schwerere Verletzung
zu riskieren. Sein Ausfall wäre
ein schwerwiegender. Mit zehn
Toren ist unser Käpt’n unange-
fochtener Schützenkönig der
Mannschaft. Damit steht seine
persönliche Bilanz bei 261 Spie-
len und 88 Toren für den AFC
St. Pauls seit seinem Zugang im
Sommer 2000.

Gezerrt hat sich am vergange-
nen Sonntag im Spiel gegen den
SC Passeier auch Fabian Gru-
ber (im Bild). Unseren Stürmer
aus Riffian Kuens zwickts eben-
falls am Oberschenkel, und auch
er ist bei unserer Physio Barba-
ra Untersulzner in Behandlung.
Damit setzt sich für ihn die Seu-
chenzeit fort, nachdem er bereits
in der Hinrunde wegen eines
Bänderrisses im Knöchel mehre-
re Spiele verpasst hat.

Einen Stammplatz hat sich Han-
nes Ohnewein (im Bild) in der
regionalen Juniorenauswahl
erkämpft. Als einer von nur fünf

Landesligaspielern (im 22-köpfi-
gen Kader) hält Auswahltrainer
Florio Maran große Stücke von
unserem blonden Außenvertei-
diger. Es bleibt zu hoffen, dass
Hannes in den restlichen Test-
spielen und Trainingseinheiten
nicht durch den Rost fällt und
das italienweite Regionenturnier
der Juniorenauswahlen über
die Osterfeiertage mitspielen
darf. Bekannte andere Spieler
der Juniorenauswahl sind Mat-
teo Lazzeri (bis im Vorjahr St.
Pauls, jetzt Neugries), Florian
Pramstaller (Stegen) und Tho-
mas Gius vom FC Eppan.

Sein Debüt in der Paulsner
Kampfmannschaft feierte am
Sonntag Felix Pichler. Felix,
gerade erst am 7. Dezember 17
Jahre alt geworden, kommt aus
Unterrain. Er kam auf der für ihn
etwas ungewohnten rechten Ab-
wehrseite zum Einsatz. Dabei ist
er eigentlich ein zentraler Mittel-
feldspieler. Trotz dieser Umstel-
lung machte er seine Sache in
defensiver Hinsicht beinahe feh-
lerfrei, nach vorne hat er freilich
noch etwas Luft, sprich mit mehr
Mut wäre die eine oder andere
Offensivaktion möglich gewe-
sen. Die Fähigkeiten dazu hat er
im Training der letzten Woche
immer wieder angedeutet. Mit
Felix Pichler hat Trainer Erich

Kostner eine wertvolle Option
mehr, was die sogenannte Ju-
gendregel angeht.

Welcome back Fabian! Sein
Saisondebüt gab im letzten
Heimspiel gegen Virtus DB Fa-
bian Mayr. Der mittlerweile 24-
Jährige (am 29. Mai wird er 25)
hat sich bereit erklärt, den Paul-
sner Jungs auszuhelfen, wann
immer es seine berufliche und
private Zeit zulässt. Fabian trai-
niert seit Beginn der Rückrunde
bei den Blau-Weißen mit. Da
seine Freundin in der Schweiz
lebt, arbeitet und studiert, ver-
bringt Fabian die Wochenenden
in der Regel bei ihr. Wenn er
aber hier bleibt, wird er uns aus-
helfen. Dass er trotz einer lan-
gen Spielpause eine absolute
Bereicherung und Verstärkung
sein kann, hat der ehemalige FC
Südtirol-Profi in der ersten
Halbzeit gegen Virtus DB be-
wiesen. Dann zog er sich eine
Leistenverletzung zu und mus-

Weingüterweg 1  /  Eppan  /  T +39 0471 660 455  /  www.autoplus.bz.it

MEHR FÜR IHR AUTO

wieder im blau-weißen Trikot: Fabian Mayr
(hier im Bild noch im Trikot des FC Südtirol).
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ste frühzeitig ausgewechselt
werden. Zur Erinnerung: Vor der
FC Südtirol-Zeit hat Fabian
Mayr für den AFC St. Pauls be-
reits 84 Spiele bestritten und
zwölf Tore geschossen. In der
legendären Saison 2005/06, in
der der AFC St. Pauls in der
Oberliga Zweiter wurde hinter
Albiano, war er einer der her-
ausragenden Spieler. Ansch-
ließend wechselte Fabian zum
FC Südtirol, wo er in zweiein-
halb Profijahren 14 Spiele be-
stritt. Allerdings war seine Profi-
zeit von einer schweren Knies-
cheibenverletzung geprägt,
durch die er mehr als eine Sai-
son verlor. Im Fußballjahr
2009/10 spielte Fabian bei Tra-
min (24 Spiele/2 Tore).

Einen guten Start in die Meister-
runde haben die Paulsner Ju-
nioren verzeichnet. In den er-
sten drei Spielen gab es durch-
wegs Siege (Terlan 2:0,
Schlern auswärts 2:1, Ulten

5:1). Wie es nach dieser An-

fangsphase aussieht, dürfte

Virtus DB der schwierigste
Gegner auf dem Weg zum an-
gestrebten ersten Platz sein.
Bis dahin ist der Weg freilich
noch steinig und lang. Zumal
auch die anderen Gegner nicht
unterschätzt werden dürfen, be-

ginnend vom ASC Sarntal, der
an diesem Wochenende in
Sarnthein der Gegner von
Gramm & Co. ist. Die Sarner
haben bereits bei einem Test-
spiel im Februar gezeigt, dass
sie nur sehr schwer zu knacken
sind. Auf alle Fälle können sich
Pertoll & Co. auf ein beinhar-
tes, physisches Kräftemessen
einstellen, in dem wohl derjeni-
ge gewinnt, der weniger Fehler
macht und der konzentrierter zu
Werke geht.

GGuutteerr   SSttaarr tt   ddeerr   JJuunniioorreenn Bestätigung für die
Steuererklärung

An alle Eltern und Erziehungs-
berechtigten der Jugendspie-
ler der gemeinsamen Jugend-
förderung St. Pauls, Frangart
und Girlan: Der Bestätigung
des eingezahlten Jugendbei-
trages für die Steuererklärung
2010 kann bei den Jugendtrai-
nern und -verantwortlichen
angefordert werden. Die ent-
sprechenden Anforderungs-
vordrucke wurden in den letz-
ten Tagen an alle Jugendspie-
ler verteilt.

Die lange Winterpause ist auch
für die Paulsner Freizeit vorbei.
Gegen Prad erfolgte vor einer
Woche mit dem zweiten Pokal-
spiel (das erste wurde bereits im
Spätherbst gegen Laas mit 5:1
gewonnen) der offizielle Start in
die Saison 2011. Die Begeg-
nung endete mit einem 3:1-Sieg
der „Tscheggl“, die damit ein-
mal mehr ihre Ausnahmestel-
lung im Südtiroler Freizeitfußball
unter Beweis gestellt hat. Ein er-
folgreiches Comeback feierte
dabei Christian „Pitsch“ Pich-
ler, der nach einer langen Ver-
letzungspause (Kreuzbandriss)
wieder zum Einsatz kam. Er er-
zielte gemeinsam mit Franz
Leimgruber und Rainer Mar-

schall die
drei Tore.
An diesem
W o c h e n -
ende geht
es auch in
der Mei-
sterschaft
w e i t e r .
Gegner ist
am Freitag
abend in
St. Pauls
Traditions-
rivale Tra-
min. Be-
ginn ist um
20.30 Uhr.
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Ist wieder startklar: Die Paulsner Freizeitmannschaft („Tscheggl“) mit ihrem Sponsor und Gönner Werner Rappold (stehend
Erster von rechts).



Begonnen hat die zweite Sai-
sonhälfte vor kurzem für die
B-Jugend der Jugendförde-
rung St. Pauls-Frangart-Gir-
lan. Trainiert wird diese Grup-
pe von keinem Geringerem
als der langjährigen Tormann-
legende Günther Debelyak.
Gemeinsam mit Andrea
Guglielmo kümmert sich „De-
bl“ um die Trainingsinhalte
und deren –umsetzung. Vor
der Rückrunde stand uns
Günther ausführlich Rede
und Antwort.

Deine Mannschaft hatte am
Anfang der Saison Schwie-
rigkeiten. Mittlerweile hat
sie sich gut gefangen und
die Ergebnisse unterstrei-
chen das. Auf was führst du
dies zurück?
Aller Anfang ist schwer, umso
mehr, wenn man so eine an-
spruchsvolle Meisterschaft
spielt, wie es die regionale ist.
Zudem kommt der Altersun-
terschied in dieser Jugend-

klasse zum ersten Mal krass
zum Vorschein (es spielen
zwei Jahrgänge zusammen).
Körperliche und mentale Un-
terschiede sind teilweise sehr
groß. Die Mannschaft hat sich
aber spielerisch und körper-
lich gut entwickelt und ist auch
als Truppe im Feld zusam-
mengewachsen.

Leider hat deine Mann-
schaft die zweite Phase der
regionalen Meisterschaft
nicht erreicht. Glaubst du,
dass die Teilnahme an der
regionalen Meisterschaft für
die Entwicklung der Spieler
und für den Verein ein Vor-
teil ist?
Auf jeden Fall war die Teilnah-
me an der regionalen Meister-
schaft nur von Vorteil, obwohl
wir den Aufstieg in die zweite
Phase verpasst haben. Mich
hat in dieser Meisterschaft be-
eindruckt, wie organisiert die
Vereine sind. Dies fängt be-
reits vor dem Spiel an, über

das geordnete Aufwärmen bis
hin zum eigentlichen Spiel.
Die Mannschaften spielen
technisch und taktisch bereits
einen sehr ansehnlichen Fuß-
ball. Vor allem die Mannschaf-
ten FC Südtirol und der FC
Meran waren ganz stark. Man
kann von diesen Gegner nur
lernen und das Positive daran
ist, dass man sich dem Ni-
veau anpasst. Man muss sich
Spiel für Spiel voll rein hän-
gen, mit Einsatz und sehr kon-
zentriert spielen. Nur so hat
man eine Chance, sich halb-
wegs zu behaupten.

Wie läuft das Training ab?
Welche Schwerpunkte sind
im Training vorgegeben
bzw. was hast du dir vorge-
nommen?
Beim Training lege ich sehr
viel Wert auf die Passtechnik
(Ballannahme und Passspiel).
Es ist dies meines Erachtens
das Um und Auf im modernen
Fußball. Ein weiterer Schwer-

punkt stellt das Zweikampf-
verhalten dar. Mit gezielten
Spielformen soll weiters ne-
ben Zusammenspiel und
Spielfantasie die Spielfreude
gefördert werden. Ein nicht
unwesentlicher Punkt ist für
mich in dieser Altersstufe
auch der mentale Bereich. Die
Spieler müssen sich langsam
vermehrt auch mit der richti-
gen Einstellung zum Fußball-
spielen befassen. Fußball soll
nicht nur Spiel und Spaß sein,
sondern auch Herausforde-
rung, wo man sich Ziele setzt
und diese auch erreichen will.

Wie verläuft die Zusammen-
arbeit mit deinem Co-Trai-
ner Andrea Guglielmo?
Sehr gut. Andrea ist zuverläs-
sig, kompetent und pflegt ei-
nen guten Umgang mit den
Spielern. Wir haben sehr ähn-
liche Ansichten und Einstel-
lungen zum Fußball, vor allem
was die Jugendarbeit anbe-
langt und können so optimal
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Die Paulsner B-Jugend in der Saison 2010/11, hintere Reihe von links Günther Debelyak (Trainer), Anni Giuliani (Betreuerin), Felix Prast, Max Kompatscher, Elias Zublasing, Yannick Rossi,
Alexander Kostner, Noah Antholzer, Manuel Tabarelli, Thomas Debelyak, Manuel Haas, Florian von Aufschnaiter, Andrea Guglielmo (Co-Trainer); vorne von links Marc Sparer, Markus Rufin,
Renè Palma, Tobias Frötscher, Benjamin Giuliani, Matthias Santer, Roland Hanni, Fabian Giuliani, Matteo Ferranti, Leonardo Villa, Moritz Weinreich, Nicolas Da Rold. Auf dem Bild fehlen Mich-
ael Puff und Daniel Patauner.



auf die gesetzten Ziele hinar-
beiten.

War es dein Wunsch, die B-
Jugend zu trainieren oder
wurde dir die Mannschaft
zugeteilt? Bist du damit zu-
frieden?
Ich habe im letzten Sommer
sicherlich damit geliebäugelt,
die B-Jugend zu übernehmen.
Der Reiz, mich in der regiona-
len B-Jugendmeisterschaft zu
messen, war sehr groß. Und
bereits im ersten Halbjahr
konnte ich viele wichtige Er-
fahrungen sammeln, welche
mir für meine künftige Trainer-
tätigkeit sehr nützlich sein
werden.

Kannst du uns ein paar Sa-
chen zu deiner Mannschaft
sagen. Was sind die Stär-
ken, welche Schwächen hat
sie? Gibt es besondere
Spieler?
Die Mannschaft besteht aus
25 Spielern, wobei zwei leider
aufgehört haben. Es war an-
fangs nicht so einfach, das
Programm und den Trainings-
ablauf für regelmäßig 18 bis
20 Spieler zu planen. Wir ha-
ben dann aber damit angefan-
gen, in zwei Gruppen zu ar-
beiten. Das hat sich als positiv
und fördernd erwiesen. Die
Mannschaft ist wie erwähnt
sehr trainingsfleißig. Die Spie-
ler haben einen angenehmen
Charakter und haben insge-
samt eine gute Einstellung
zum Fußball. Mit der Entwick-
lung der einzelnen Spieler bin

ich zufrieden. Die Stärke un-
serer Mannschaft ist mittler-
weile, dass wir eine Einheit
geworden sind. Die Mann-
schaft zeigt Persönlichkeit auf
dem Platz, ist gut organisiert
und jeder hilft jedem. Wo es
noch daran zu arbeiten gilt ist
im offensiven Bereich und an
der Durchschlagskraft der ein-
zelnen Spieler. Durch ihre Lei-
stungen und ihren Einsatz be-
sonders hervorgetan haben
sich in der Vorrunde Niki Da
Rold (Torwart), Moritz Wein-
reich (Verteidigung), Alexan-
der Kostner (defensives Mit-
telfeld) und Manuel Tabarelli
(offensiv). Zudem freut es
mich, dass unser Kapitän
Michael Puff und unser Vize-
Kapitän Thomas Debelyak
den Sprung in die Vorauswahl
der B-Jugendregionalauswahl
geschafft haben und bis Mitte
Dezember an diversen Test-
spielen teilnehmen durften.
Thomas ist mittlerweile auch
im engeren Kreis der Auswahl
bestätigt.

Du arbeitest seit zwei Jah-
ren in der Jugendförde-
rung? Im Vorjahr in der C-
Jugend, heuer in der B-Ju-
gend. Wie gefällt es dir in
der Jugendförderung und
lässt der Aufstieg (zuerst C-
, dann B-Jugend) auf eine
kontinuirliche Steigerung
schließen, die vielleicht ein-
mal als Trainer der Kampf-
mannschaft endet? Wie se-
hen deine Zukunftspläne
aus?

Als Jugendtrainer zu arbeiten
ist eine tolle Aufgabe. Ich bin
mit vollem Engagement und
Begeisterung dabei. Jedes
Training und Spiel ist für mich
eine Herausforderung. Es ist
eine große Genugtuung zu
sehen, wie sich junge Spieler
technisch, körperlich und
mental entwickeln. Wenn man
dann bei der
Mannschaft/Spieler auch
noch ein wenig die Hand-
schrift des Trainers sehen
kann, ist dies etwas Beson-
ders. Und deshalb bleibe ich
bis auf weiteres der Jugend-
förderung erhalten.

Im Hinblick auf die Rückrunde
bin ich zuversichtlich, mit der
Mannschaft gute Leistungen
zeigen zu können. Neben
dem sportlichen Ziel in der
Meisterschaft, vorne mitspie-
len zu wollen, liegt mir sehr
viel daran, dass sich die ein-
zelnen Spieler weiter persön-
lich verbessern. Die Mann-
schaft ist seit 19. Jänner im
Training. Seit 8. Februar wird
wieder reglemäßig dreimal die
Woche trainiert. Mit der Trai-
ningspräsenz bin ich insge-
samt zufrieden. Die fünf abge-
haltenen Testspiele haben
steigende Tendenz gezeigt.              

Günther Debelyak im Porträt
Geburtsdatum und  -ort: 11. April 1967 in Bozen
Wohnort: Kaltern 
Familienstand: verheiratet mit Margit, 2 Kinder (Thomas und
Katrin)
Lieblingsvereine: AFC St. Pauls und FC Bayern
Position als Spieler: Tormann
Hobbies: Fußball, Skifahren, Wandern
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Thomas, du bist nach lan-
ger Zeit wieder einmal ein
Spieler des AFC St. Pauls,
der den Sprung in den Ka-
der der regionalen B-Ju-
gend-Auswahl geschafft
hat. Wie ist es dazu gekom-
men?
Begonnen hat eigentlich alles
schon in der vorigen Saison.
Dort spielte ich  ein Turnier mit
der Südtirolauswahl. Mein da-
maliger Trainer erwähnte dort
schon etwas von einem „Tur-
nier der Regionen“, ich mach-
te mir da aber noch keine
großen Hoffnungen. Im Sep-
tember der heurigen Saison
begannen die Ausschei-
dungsspiele, ich konnte mich
eigentlich immer gut bewei-
sen und spielte so wiederum
mit der Südtirol-Auswahl ein
Turnier in Bozen. Später war
ein Trainingsspiel zwischen
der Südtirol- und Trentinoaus-
wahl, worauf der Trainer die
20, 21 Spieler, die das Turnier
bestreiten, bekannt gab.

Was kannst du von deinen
Mitspielern in der Auswahl
lernen und wie gefällt es dir
dort?
Natürlich lernt man in einer
Auswahl immer einiges dazu.
Man kann sich in jedem Spiel

weiterentwickeln, da man im-
mer mit guten Spielern zu-
sammenspielt. Ich beobachte
zum Beispiel oft die Spieler,
die auf meiner Position spie-
len, um vielleicht das zu ver-
bessern, was ich falsch ma-
che. Ich gehe eigentlich zu je-
dem Treffen sehr gerne hin,
denn es ist für mich etwas Be-
sonderes, in der Auswahl zu
spielen.

Gibt es einige besonders
gute Spieler und was erwar-
test du dir vom Regionaltur-

nier?
Die Spieler sind eigentlich alle
mehr oder weniger auf dem
gleichen Niveau, natürlich gibt
es auch den einen oder ande-
ren Akteur, der heraussticht,
wie zum Beispiel ein Mittel-
feldspieler aus Trient oder un-
ser Kapitän aus Povo Scania.
Wenn unsere Mannschaft
aber so weiter macht wie bis-
her und sich in jedem Spiel
oder Training steigert und vor
allem noch enger zusammen-
wächst, sehe ich gute Chan-
cen, in Rom die K.o.- Spiele,

wenn nicht vielleicht noch
mehr, zu erreichen.

Wo und wann findet heuer
das Regionalturnier statt
und wer ist der Auswahltrai-
ner?
Das Turnier findet vom 16. bis
zum 22. April in der Region
Latium statt. Falls wir die Aus-
scheidungsspiele erreichen,
bleiben wir bis spätestens 26.
April dort. Der Trainer ist Ales-
sandro Puppin, also der Stief-
bruder des ehemaligen St.
Pauls-Torhüters Randy.

TThhoommaass  DDeebbeellyyaakk  aauuff   ddeemm  SSpprruunngg  nnaacchh  RRoomm
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Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 03. April, 21. Spieltag):
Weinstrasse Süd gegen Bozner FC; Virtus DB gegen Brun-
eck; Meran gegen Neugries; Plose gegen Schenna; Steg-
en gegen ST. PAULS; Lana gegen Tramin; Latzfons Ver-
dings gegen Passeier; St. Martin gegen Vahrn

Die Spiele vom 

Wochenende
Landesliga:

St. Pauls gegen Latzfons Verdings am Sonntag, 27. März um 16
Uhr in Rungg
Junioren:

Sarntal gegen St. Pauls am Samstag, 26. März um 18 Uhr in
Sarnthein
A-Jugend:

St. Pauls gegen Mals am Sonntag, 27. März um 10.30 Uhr in St.
Pauls
B-Jugend:

St. Pauls gegen Virtus DB am Samstag, 26. März um 15 Uhr in
St. Pauls
C-Jugend:

Auer gegen St. Pauls am Samstag, 26. März um 15 Uhr in Auer
VSS Unter 11:

Girlan gegen Neumarkt am Montag, 28. März um 18 Uhr in St.
Pauls
VSS Unter 10:

Unterland Berg gegen SpG Frangart am Mittwoch, 30. März um
18 Uhr in Truden
SpG Girlan gegen Eppan III am Mittwoch, 30. März um 18 Uhr
in Rungg
SpG St. Pauls gegen Margreid am Donnerstag, 1. April um 18
Uhr in Rungg
Freizeitmeisterschaft:

St. Pauls gegen Tramin am Freitag, 25. März um 20.30 Uhr in
St. Pauls

JJuunniioorreenn
Kalterer SV - FC Gries Böhmische 0:2   
AFC ST. PAULS - AFC Eppan 0:0   
AFC Frangart - SSV Weinstraße Süd 1:1   
ASC Auer - ASV Tramin 1:0   
AFC Girlan - FC Dynamo Gries 2:4   

1. St. Pauls 9 7 2 0 17 : 5 23
2. Eppan 9 4 4 1 12 : 7 16
3. Weinstraße Süd 9 4 3 2 15 : 13 15
4. Girlan 9 3 3 3 10 : 10 12
5. Dynamo Gries 9 3 2 4 23 : 21 11
6. Kalterer SV 9 2 5 2 7 : 8 11
7. Frangart 9 2 5 2 13 : 17 11
8. Gries Böhmische 9 3 1 5 9 : 11 10
9. Auer 9 2 1 6 4 : 12 7

10. Tramin 9 1 2 6 10 : 16 5

FFrreeiizzeeii tt
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