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St. Pauls

Die letzten zehn Tage waren tur-
bulent beim AFC St. Pauls. Und
es war eine schmerzhafte Zeit.
Nichts ist mehr so bei den Blau-
Weißen wie vor dem Sonntag, 10.
April 2011. Nach der 0:1-Heimnie-
derlage gegen Weinstraße Süd
sah sich die Vereinsführung zum
Handeln gezwungen und entband
Trainer Erich Kostner und Co-
Trainer Ernst Eschgfeller von
ihren Aufgaben. Mit Bernhard
Stein wurde ein routinierter, in
Südtirols und vor allem in Paulsner
Fußballkreisen in- und auswendig
bekannter Mann engagiert, um
das einzig verbliebene Ziel der
Saison 2010/11 noch zu realisie-
ren: Den Klassenerhalt in der Lan-
desliga.
Dass die Trennung von Erich und
Ernst für die Paulsner Vereins-
führung keine einfache war – ganz
im Gegenteil – versteht sich von
selbst. In einer mehrstündigen Kri-
sensitzung wurde schlussendlich
entschieden, persönliche Freund-
schaften, jahrelang aufgebautes
Vertrauen und gegenseitige Wert-
schätzung hinten an zu stellen und
einzig und allein den AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen und damit seine
Spieler in den Vordergrund zu stel-
len. Das Erreichen des Klassener-
halts ist das Um und Auf und in
dieser Situation das Einzige, was
zählt.
Sieben Spiele – womöglich sogar
acht, wenn ein Entscheidungsspiel
notwendig sein sollte – haben die

Paulsner Jungs jetzt noch die
Chance, das Ruder herum zu
reißen. Ob ihnen das gelingt, wer-
den die nächsten sechs Wochen
zeigen. Verlassen können sie sich
zweifellos auf eine große Fange-
meinde. Mehr als 70 wurden am
letzten Freitag abend am Kunstra-
senplatz in der Meraner Passer-
mündung gezählt. Sie wollten sich
den Abstiegsschlager gegen Me-
ran nicht entgehen lassen, und sie
alle haben den Paulsner Spielern
ganz fest die Daumen gedrückt.
Dass die Mannschaft in Meran
beim 1:1 unter Wert geschlagen
wurde, ändert nichts daran, dass
trotzdem nur ein Punkt heraus-
schaute. Altbekannte Mängel bei
der Chancenverwertung (u.a. Mat-
thias Huber, Felix Zublasing) so-
wie individuelle Abwehrfehler und
–schwächen waren einmal mehr
der Grund dafür, dass es nicht
zum ersten Auswärtssieg in dieser
Saison reichte.
Und dennoch gab es einige positi-
ve Ansätze. Die Mannschaft trat
mit einer breiteren Brust auf, die
Körpersprache war eine andere
als in den letzten Wochen. Diese
Körpersprache, dieses Gewinnen-
Wollen, dieses Selbstbewusst-
sein, Tore schießen und gleichzei-
tig Gegentore vermeiden zu wol-
len, ist notwendig, um gegen den
ehemaligen Spitzenreiter Plose zu
bestehen. 
Dass die Eisacktaler keine Über-
mannschaft sind, haben sie in den

letzten Spielen gezeigt, wo es
zwei Niederlagen (gegen Schen-
na zuhause 0:1, auswärts gegen
Neugries 3:5) und ein Unent-
schieden (gegen Bozner FC 1:1)
gab. Das Plose-Selbstvertrauen
dürfte auf jeden Fall nicht mehr je-
nes aus der Hinrunde sein. Ande-
rerseits: Angeschlagene Gegner
sind immer die gefährlichsten.
Aber das trifft im Gegensatz auch
auf die Paulsner Jungs zu.
AUF PAULS!
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Sind seit zehn Tagen nicht mehr Trainer der
Paulsner Kampfmannschaft: Erich Kostner
und Ernst Eschgfeller (verdeckt), im Bild mit
Stürmer Fabian Gruber.

Fragezeichen hinter
dem Spielprogramm

Ein dickes Fragezeichen steht
hinter dem Spielprogramm der
nächsten zehn Tage. Bei Redak-
tionsschluss dieser Blau-Weißen
war das folgende Programm gül-
tig: Heimspiel gegen Plose am
Karsamstag, 23. April um 16
Uhr in Rungg, Auswärtsspiel
gegen Lana am Freitag, 29.
April um 20.30 Uhr in Lana,
Heimspiel gegen St. Martin in
Passeier am Mittwoch, 4. Mai
um 20 Uhr auf dem Kunstra-
senplatz in St. Pauls und Aus-
wärtsspiel gegen Bruneck am
Sonntag, 8. Mai um 16 Uhr.
Dieses Programm ist aber mit
Vorsicht zu genießen, denn: Am
Gründonnerstag, 21. April (also
nach Redaktionsschluss der
BW) um ca. 18 Uhr entscheidet
sich, ob unser Auswahlspieler
Hannes Ohnewein beim Regio-
nenturnier in Fiuggi/Rom in die
Finalrunde aufsteigt. Sollte dies
der Fall sein, dann wird das Plo-
se-Spiel auf den Mittwoch, 27.
April mit Beginn um 20 Uhr ver-
schoben. Spielort wäre dann der
Kunstrasenplatz in St. Pauls.
Und auch das Spiel gegen Lana
würde nicht am Freitag, 29. April
stattfinden, sondern am Sonn-
tag, 1. Mai in Lana. Wir bitten un-
sere Fans, die aktuellen Spielda-
ten aus der Tageszeitung „Dolo-
miten“ zu entnehmen.
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Beim Heimspiel gegen Plose kann
Trainer Bernhard Stein noch im-
mer nicht aus dem vollen Spieler-
kader schöpfen. Zwar ist Kapitän
Gunther Staffler wieder gesund,
ob seine Kraft für 90 Minuten aus-
reicht, wird aber der Spielverlauf
zeigen. Gesperrt ist Tobias Sinn
(vierte gelbe Karte), während für
Hannes Ambach nach einem
Syndesmosebandriss im Knöchel
die Saison wohl vorzeitig zu Ende
ist. Ebenfalls pausieren müssen
derzeit Benjamin Schweigkofler
(Innenbandriss im linken Knie, im
Bild), Daniel Vieider (Hüftverlet-
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zung) und Geri Werth (Muskelfa-
serriss in der Wade). Angeschla-

gen ist Simon Peverotto (Entzün-
dung der Schleimbeutel im großen
Zeh), dürfte aber zum Plose-Kader
gehören.

Nicht mehr zur Kampfmannschaft
gehört Rolli Palma (im Bild). Un-
ser pfeilschneller Angreifer hatte
seit Mitte der Hinrunde mit körper-
lichen Problemen zu kämpfen. Die
sind mittlerweile zwar behoben,
weil Rolli aus beruflichen Gründen
aber nur mehr unregelmäßig trai-
nieren könnte, ist er seit einigen
Wochen zur Paulsner Reserve-
mannschaft zurückgekehrt.

Vier „Abendspiele“ hat der AFC
St. Pauls heuer bestritten – und
keines davon verloren. In der Hin-
runde gab es gegen Neugries ein
2:2, gegen Meran ein 2:0 und ge-
gen Lana ein 4:1. Am vergange-
nen Freitag gab es im Rückspiel
gegen Meran ein 1:1. Die Abend-
luft scheint den Paulsner Fußbal-
lern gut zu bekommen…

Eine fast schon historische Nie-
derlage musste am 8. April 2011
die Paulsner Freizeitmannschaft
gegen Angstgegner Dynamo
Gries einstecken. Gegen den letz-
tjährigen Landesmeister gab es ei-
ne vermeidbare 1:2-Heimniederla-
ge. Es war für die Paulsner
„Tschöggl“ die erste Niederlage
nach 29 (!) Meisterschaftsspielen.
Die bis dato letzte Niederlage re-
sultierte aus dem 0:1 gegen Wein-
straße Süd am 9. Mai 2009. Da-
nach gab es noch einen Sieg (4:1

Selbst um ihre exzellente Aus-
gangsposition gebracht haben
sich die Paulsner Junioren in
der Meisterrunde A. Nach einer
überragenden, fast schon mei-
sterlichen Auswärtsleistung ge-
gen den Tabellenführer Virtus
DB (4:0) und einem anschließen-
den ebenfalls überzeugenden
4:0-Heimsieg gegen Klausen
gab es am vergangenen Sams-
tag gegen Terlan einen Rückfall
in alte, längst schon vergessen
geglaubte Zeiten: Durch das völ-
lig überflüssige und über weite
Strecken peinlich anzusehende
1:1 in Terlan wurden Gramm &
Co. von Virtus DB wieder über-
holt, sodass die Städter wieder
einen Punkt vorne sind. Durch ei-
ne laxe Einstellung einiger, wenn
auch weniger Spieler, wurden
womöglich entscheidende Punk-
te leichtfertig hergeschenkt. Zwar
ist noch immer alles möglich,
aber mit der am Samstag gezeig-
ten Einstellung und Leistung brin-
gen sich die Schützlinge von
Trainer Andrea Furlato womög-
lich um die einmalige Chance,
Juniorengeschichte zu schrei-
ben. Was die Paulsner Junioren
können, haben sie gegen Virtus
DB mehr als eindrucksvoll bewie-

sen. Das war eine ganz tolle, her-
vorragende Leistung. Dass dies
nicht jedes Mal möglich ist, steht
außerhalb jeder Diskussion –
sollte aber trotzdem das Endziel
sein. Der Siegeswille, der kämp-
ferische Einsatz und vor allem die
Einstellung, in dieser so entschei-
denden Zeit am Tag vor dem
Spiel nicht unbedingt bis in die
Puppen tanzen zu müssen, sollte
aber zum gesunden Hausver-
stand eines jungen, intelligenten
Sportlers gehören. Ansonsten ist
der Fußball für diese jungen
Mander der falsche Sport. Im Bild
Matthäus Matze Plack (rechts).

gegen Real Selva) und ein Unent-
schieden (1:1 gegen Frangart),
ehe die grandiose Fußballsaison
2009/10 folgte, in der es in 16 Mei-
sterschaftsspielen 15 Siege und
nur ein Unentschieden gab. Auch
bis zur Niederlage gegen Dynamo
Gries hielt sich die Truppe von
Trainer Andreas Klotz schadlos:
Sieben Siegen standen vier Un-
entschieden gegenüber. Die Bi-
lanz der „Unbesiegbaren“ in die-
ser Zeit: 29 Spiele, 23 Siege, 6 Un-
entschieden, 0 Niederlagen, Torbi-
lanz 76:19. Grandios!

Achtung: Parkplatzkon-
trollen in Rungg

Der Bürgermeister der Gemeinde
Eppan, Wilfried Trettl, hat dem AFC
St. Pauls/Raiffeisen folgenden Brief
zukommen lassen, den wir nachste-
hend vollinhaltlich veröffentlichen
und der gleichermaßen für Spieler
und Zuschauer gilt:
„In letzter Zeit konnte festgestellt
werden, dass hauptsächlich
während der Trainingseinheiten,
aber auch anlässlich der Fußball-
spiele in Rungg regelwidrig im Kreis-
verkehr beim Parkplatz in der Sport-
zone Rungg Autos und sonstige
Fahrzeuge abgestellt werden. Und
dies, obwohl regelmäßig genügend
regulärer Parkplatz zur Verfügung
steht. Unabhängig davon, dass das
Abstellen der Fahrzeuge im Kreis-
verkehr eine Regelwidrigkeit laut
Straßenverkehrsordnung darstellt
und als solche geahndet werden
müsste, gibt dieses Verhalten kein
positives Bild. Es ist mir durchaus
bewusst, dass die falsch abgestell-
ten Fahrzeuge nicht nur ausnahms-
los von Spielern, Zuschauern und
Vereinsmitgliedern sind, jedoch
möchte ich alle bitten, ihre Fahrzeu-
ge ordnungsgemäß abzustellen. Zu-
dem weise ich darauf hin, dass in Zu-
kunft Kontrollen der Ordnungshüter
durchgeführt und Missachtungen der
Straßenverkehrsordnung entspre-
chend geahndet werden.“
Der Bürgermeister der Gemeinde
Eppan, Wilfried Trettl

Paulsner Junioren straucheln erneut
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Das Jahr 2010 hatte nicht nur
die Olympischen Spiele in Van-
couver zu bieten. Und auch
nicht nur die Fußball-WM in
Südafrika. Oder das 14. Pauls-
ner Dorffest. Es war auch das
Jahr, in dem für den AFC St.
Pauls die sportliche Gewich-
tung etwas in den Hintergrund
rückte. Der Grund waren die
Krebserkrankungen von zwei
Paulsner Spielern. Philipp
Stein und Geri Werth hatten
mit der heimtückischen, lebens-
bedrohlichen Krankheit zu
kämpfen. Beide haben ihren
Überlebenskampf ganz, ganz
eindrucksvoll gewonnen.
Während Philipp schon vor ei-
nigen Monaten in den Blau-
Weißen Nachrichten auf die bis-
her einschneidenste Zeit seines
Lebens zurück blickte, kommt
heute Geri zu Wort. Unser bald
31-jähriger Außenspieler hat
den Krebs mittlerweile nicht
endgültig, aber doch ganz, ganz
weit hinter sich gelassen. We-
gen einer Muskelverletzung in
der Wade derzeit außer Ge-
fecht, stand er der Blau-Weißen
Rede und Antwort.

Geri, willkommen zurück im
Kreis der Paulsner Fußballer.
Obwohl, wegen einer Verlet-
zung bist du derzeit außer
Gefecht. Was fehlt dir  ge-
nau?
Hallo Blau-Weiße, vielen Dank
für die Willkommensgrüße. Ich

habe in der Rückrunde das
Training in der  Kampfmann-
schaft wieder aufgenommen.
Da ich mir vor einem Jahr auch
das Kreuzband im Knie geris-
sen habe, hatte ich anfänglich
große Koordinationsschwieri-
keiten. Ganz zu schweigen von
der Fitness. Zuletzt ging es aber
immer besser und ich kam lang-
sam, langsam wieder ein wenig
an die Mannschaft  heran. Lei-
der habe ich mir vor drei Wo-
chen eine Zerrung in der rech-
ten Wade zugezogen. Und
natürlich habe ich dann zu früh
wieder  mit dem Training be-
gonnen und die Zerrung nur
noch verschlimmert. 

Ist ein Comeback in dieser
Saison noch realistisch?
Die Heilungsdauer beträgt zwi-
schen vier und sechs Wochen.
Bis ich wieder körperlich und
spielerisch fit bin, werden wie-
derum einige Trainingseinhei-
ten vergehen, darum ist ein Co-
meback in dieser Saison eher
unwahrscheinlich.

Einen anderen, ungleich
schwierigeren Kampf, hast
du eindrucksvoll gewonnen.
Wie geht es dir jetzt, nach dei-
ner überstandenen Krebser-
krankung?
Derzeit geht es mir relativ gut.
Nur bei zu großer Anstrengung
werde ich körperlich wie mental
noch schnell müde. Aber auch
das geht immer besser.
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Sind aktuell noch Nachunter-
suchungen notwendig, musst
du spezielle Kuren machen
oder ist alles wieder wie vor-
her?
Im September hatte ich meine
letzte  „Chemo“ und bis Novem-
ber musste ich mich noch einer
Strahlentherapie unterziehen.
Jetzt muss ich für die nächsten
zwei Jahre  alle vier Monate  zur
Kontrolle. Sollte es die näch-
sten fünf Jahre nicht zu einem
Rückfall kommen, so gelte ich
medizinisch als vollkommen ge-
heilt. Sonst ist eigentlich alles
wie vorher und ich kann ein
ganz normales Leben führen
wie jeder andere.

Lass kurz noch einmal die
schlimmsten Momente, Wo-
chen und Monate Revue pas-

sieren… Wie fing alles an?
Angefangen hatte alles damit,
dass ich extremen Juckreiz am
ganzen Körper bekam. Am An-
fang dachte ich mir, es wäre et-
was bei der Kreuzbandoperati-
on im Knie schief gelaufen, die
ich vier Wochen vorher hatte.
Ich ging dann direkt ins Bozner
Krankenhaus zur „Ersten Hilfe.“
Auf meinen Juckreiz hin fragten
mich die Ärzte, ob ich noch ge-
wisse andere Symptome habe.
Diese stimmten dann genau
überein.  Eine Woche darauf
wurde mir dann das nieder-
schmetternde Ergebnis be-
stätigt.

Wann war für dich die
schwierigste Phase?
Die schwierigste Phase waren
sicherlich die ersten zwei Mona-

Gerhard Werth im Porträt
Geburtsdatum und -ort: 29. März 1980 in Bozen
Wohnort: St. Pauls/Unterrain
Beruf: Techniker
Größe/Gewicht: 1,80 m/73 kg
Spielerposition: Abwehr, Mittelfeld außen
Übername: Geri
Hobbies: Fußball, mit Freunden ausgehen
Stationen als Spieler:
1997 bis 2002 Erste Mannschaft AFC St. Pauls
2002/03 bis 2006/07 Kaltern (1. Amateurliga)
2007/08 bis 2008/09 Frangart (2. Amateurliga)
Seit 2009/10 wieder AFC St. Pauls
Total Einsätze für St. Pauls: 52 Spiele/0 Tore



te. Da ich mir innerhalb kürze-
ster Zeit das Kreuzband geris-
sen hatte, es privat auch nicht
so nach Wunsch lief und  zum
Schluss auch noch die Diagno-
se Krebs bekam, war ich psy-
chisch ziemlich angeschlagen.
Wie sagte schon Oliver Kahn:
„Wenn‘s Scheiße läuft, läuft‘s
Scheiße!“

Gab es auch Zeiten, wo du
geglaubt hast, du schaffst es
nicht?
Wie schon gesagt, zu Beginn

Gabriel Amplatz, Mittelfeldtalent der A-Jugend, beim Kopfball. Mitspieler Alex Puff (Nummer
9) verfolgt die Szene genau.

hatte ich schon das Gefühl,
„von Gott und der Welt verlas-
sen zu sein“. Doch dann fängt
man an, einen Willen zu ent-
wickeln, es unbedingt schaffen
zu wollen. Schlussendlich will
jeder leben.  Wobei mir meine
Familie und besten Freunde
Hannes, Beate und Juliane von
der ersten bis zur letzten Minute
beigestanden sind. Dafür werde
ich ihnen ein Leben lang dank-
bar sein.

Mit Philipp Stein hattest du ja

in der Mannschaft einen, den
das Schicksal ebenfalls so
schwer getroffen hat. War
das eine Hilfe oder nicht?
Wir konnten uns gewisse Erfah-
rungen austauschen, wie es
dem anderen bei der Chemo
geht. Aber auf diese Erfahrun-
gen hätte ich gerne verzichtet,
wenn Philipp dafür nicht er-
krankt wäre.

Ab wann hast du gemerkt:
So, jetzt habe ich‘s gepackt?
Nach dem Beginn der Chemo-

therapie Anfang April hatte ich
drei Monate später, es war An-
fang Juli, die erste Untersu-
chung. Dort hat man erkannt,
dass die Chemotherapie gut an-
geschlagen hat! Also ging es
damals um alles oder nichts.
Umso größer war die Erleichte-
rung, als das Ergebnis optimal
war. Sonst hatte ich eigentlich
noch kein Erlebnis, wo ich mir
gedacht habe:  So, jetzt hab
ich‘s geschafft. Aber vielleicht
habe ich ja eines noch vor mir:
Nämlich dann, wenn es



nochmals klappen sollte, mit
dem Blau Weißen „Leibele“ auf-
zulaufen!!!!

War es für dich eine große
Antriebsfeder, über den Fuß-
ball wieder den Weg zurück
zu schaffen, wieder ganz ge-
sund zu werden?
Auf alle Fälle hat mir der Verein
und meine Mannschaftskolle-
gen sehr dabei geholfen.

Was hast du aus dieser so
schwierigen Zeit gelernt?
„Mir passiert sowas nie“, denkt
man sich immer.  Das kann im-
mer nur anderen passieren. Mir
wurde knallhart vor Augen ge-
führt, wie wertvoll das Leben ist.
„Das Allerwichtigste im Leben
die Gesundheit“  - auch wenn
es oft nur so dahingesagt wird,
so ist das nichts als die Wahr-
heit. Wenn man selbst nicht ge-
sund ist, wird einem diese Aus-
sage erst richtig bewusst.

Inwieweit hat dich diese
schlimme Krankheit verän-
dert?
Wie man öfters von Menschen
hört, die schwer erkrankt sind,
erfreut man sich auf einmal an
den kleinen Dingen im Leben.
Ich  glaube, ich lebe jetzt viel in-
tensiver. Sonst hoffe ich, hat
mich die Krankheit nicht viel
verändert, da man zum Glück
auch ziemlich schnell wieder
diese schlimme Zeit vergisst.
Aber ich glaube, das können
andere besser beurteilen, ob
ich mich verändert habe.

Welches sind deine weiteren
Ziele als Fußballer?

Zum Profi wird’s wahrscheinlich
nicht mehr reichen. Mein vor-
rangiges Ziel muss es sein, kör-
perlich wieder fit zu werden.  Zu
was es dann reicht, werden wir
sehen. Auf alle Fälle werde ich
alles dafür geben, dass ich wie-
der Fußball spielen kann. Denn
eines hat mir diese schwierige
Zeit auch gezeigt:  Wie „geil“  es
ist, Fußball zu spielen! Mit allen
Facetten:  spielen, kämpfen,
siegen, verlieren, sich streiten,
sich freuen, zusammen fei-
ern………..!!! Es gib keinen
schöneren Sport auf der Welt.

Warum tun sich die Paulsner
Fußballer deiner Meinung
nach so schwer heuer? 
Meiner Meinung nach spielen
mehrere Faktoren zusammen:
Es ist nicht so, dass wenn man
jahrelang in einer höheren Liga
gespielt hat, es eine Liga tiefer
leichter wird. Gelaufen wird in
jeder Liga. Nur wird meiner Mei-
nung nach in der Oberliga viel
mehr Wert auf die eigene Spiel-
weise gelegt, hingegen in der
Landesliga wird mehr auf die
Spielzerstörung des Gegners
geachtet. Und das bekommt un-
serer Mannschaft gar nicht. Zu-
dem haben doch einige erfahre-
ne Spieler den Verein verlas-
sen.  Auch wenn man es von
außen oft nicht glaubt, so ist ei-
ne Fußballmannschaft  ein sehr
sensibles Gebilde, wo viele Sa-
chen und Umstände zusammen
stimmen müssen.  Aber ich bin
überzeugt, dass auch  diese
Mannschaft dies  in den näch-
sten Jahren hinbekommt.

Glaubst du, der Klassenerhalt

ist drin?

Zu 1000 Prozent werden wir
den Klassenerhalt schaffen.
Auch wenn wir zurzeit spiele-
risch nicht glänzen, werden wir
den Klassenerhalt schaffen, so
oder so!!!

Was wünschst du dir von der
Zukunft?
Ich wünsche mir, dass sich die
erste Mannschaft in den näch-
sten Jahren in der Landesliga
stabilisiert und in absehbarer
Zeit wieder nach oben schauen
kann. Mir selbst wünsch ich nur
eines: Gesundheit.

Wie schon seit vielen Jahren üb-
lich, hat sich eine Abordnung der
Paulsner Fußballer auch heuer
wieder an der Dorfsäuberungsak-
tion beteiligt. Unter der Leitung
von Vorstandsmitglied Hermann
Weinreich reinigte der FC-Säu-
berungstrupp die Unterrainer
Straße vom Dorfplatz, vorbei am
Fußballplatz bis hinunter zur Pill-
hofstraße von allerhand Müll und
sonstigen Verunreinigungen. Auf
„Halbweg“ hat Herta Zublasing
bei der Pizzeria Unterrain die
Mander mit Krapfen und Säften
wieder zu neuer Kraft verholfen,

Stefan Pertoll konnte der be-
kannte Feiertagswein verkostet
werden. An dieser Stelle gilt ein
herzliches Dankeschön an Herta
und Stefan! Zudem wurde mit
Noah Weinreich ein neues Putz-
trupp-Mitglied gewonnen, um
auch in Zukunft die Paulsner
Straßen frei von Müll halten zu
können.
Im Bild der FC-Putztrupp mit
Tobias Sinn, Georg Zublasing,
Noah Weinreich, Philipp Stein
und Markus Pircher beim Ein-
kehrglas’l beim Pertoll Stefan.

Paulsner Fußballer bei 
Säuberungsaktion voll dabei
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Frohe
Ostern

Der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen wünscht
allen Spielern, Spie-
lereltern, Trainern,
Betreuern, Helfern,
Fans, Gönnern und
Sponsoren Frohe

Ostern!
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Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 1. Mai, 25. Spieltag):St.
Martin gegen Bozner FC; Meran gegen Latzfons Verdings;
Bruneck gegen Neugries; Vahrn gegen Schenna; Lana ge-
gen ST. PAULS; Weinstrasse Süd gegen Stegen; Virtus
DB gegen Tramin; Plose gegen Passeier

Die Spiele vom 

Wochenende
Landesliga:

St. Pauls gegen Plose am Samstag, 23. April um 16 Uhr in

Rungg

Junioren:

Osterpause

A-Jugend:

St. Pauls gegen Latsch am Samstag, 23. April um 10.30 Uhr in

St. Pauls

B-Jugend:

Osterpause

C-Jugend:

Osterpause

VSS Unter 11:

Osterpause

VSS Unter 10:

SpG Frangart gegen Neugries I am Mittwoch, 27. April um 19

Uhr in Rungg

SpG Girlan gegen Kaltern II am Mittwoch, 27. April um 18 Uhr in

Rungg

Aldein gegen SpG St. Pauls am Mittwoch, 27. April um 18 Uhr in

Aldein

Freizeitmeisterschaft, Pokal:

Rasen Antholz gegen St. Pauls am Samstag, 23. April um 10.30

Uhr in Rasen Antholz

St. Pauls gegen Franky Boys Pfalzen am Ostermontag, 25. April

um 17 Uhr in St. Pauls

JJuunniioorreenn FFrreeiizzeeii tt



��������	
������������������������������
������������� �!����������"�#��������� �� 
��$���%������&�'�(�)���*�����+���,�-���+�.������

	/�*�)����0�)��,1�������&2��31�
����-�4����*,1��*��5�'.���6�����

������
���

�����	
���
����

�

������
������

	

��
�

www.karodruck.it


