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Jeder Sieg ist drei Punkte wert.
Der letzte 4:1-Auswärtssieg in
Bruneck war vielmehr als das:
In einem sogenannten „Sechs-
Punkte-Spiel“ wurde mit dem
SSV Bruneck ein sogenannter
direkter Gegner im Abstiegs-
kampf gerupft. Damit können
die Spieler des AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen ein bisschen
durchschnaufen. Gegessen ist
die Suppe in der Abstiegsfrage
freilich noch lange nicht. Drei
Punkte fehlen zur mathemati-
schen Sicherheit, um auch in
der Saison 2011/12 in der Lan-
desliga zu spielen. Bereits am
28. Spieltag bietet sich die gute
Chance, dieses Vorhaben in die
Tat umzusetzen. Mit Vahrn
kommt nämlich der x-te soge-
nannte direkte Gegner an den
Rungghof. Die Eisacktaler ha-
ben einen Zähler mehr auf dem
Konto als die Blau-Weißen.
Vielleicht könnte beiden Mann-
schaften sogar ein Unentschie-
den bereits genügen (nämlich
dann, wenn Bruneck gegen
den SC Passeier verlieren soll-
te), aber daran sollte man lieber
nicht denken.

Fakt ist: Die Paulsner Jungs
haben die drei Punkte in Brun-
eck geholt, spielten aber eine
ganz schwache erste Halbzeit.
Es hätte da gut und gerne 2:0

oder sogar 3:0 für die Hausher-
ren stehen können. Wieder ein-
mal machte sich eine lasche
Haltung einiger Akteure ent-
scheidend bemerkbar, und nur
dank des Unvermögens der
Brunecker blieb es beim
schmeichelhaften 1:1 nach 45
Minuten. Dass in der zweiten
Halbzeit unsere Mander klar
besser waren, ist Tatsache, ent-
sprechend verdient war der
Sieg auch in dieser Höhe.
Trotzdem sollte die Leistung der
ersten Hälfte eine Warnung
sein, dass es mit dieser Spiel-
weise gegen Vahrn nichts zu
gewinnen gibt.

Apropos Vahrn: Dort steckte
der FC St. Pauls in der Hinrun-
de mit dem 1:4 eine der beschä-
mendsten Niederlagen der ge-
samten Saison ein. Schon nach
20 Minuten lagen die Paulsner
mit 0:3, bei Halbzeit sogar 0:4
hinten. Fabi, Kreiter & Co. tä-
ten gut daran, es den Vahrnern
diesmal heimzuzahlen. Dass
die Paulsner zu Hause nach
wie vor stark auftrumpfen kön-
nen, haben sie am vergange-
nen Mittwoch abend gegen St.
Martin gezeigt. Gegen den Ta-
bellenführer zeigten die Blau-
Weißen eine ihrer besten Sai-
sonleistungen, gingen beim 0:1
aber wie so oft in dieser Saison

nach einer ansprechenden Lei-
stung leer aus. Wichtig ist, dass
die Mannschaft gegen die spiel-
starken Vahrner (Achtung vor
allem vor Alexander Mair, Bur-
ger, Lorenzi und den Reifer-
Brüdern) aggressiv und kom-
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Ist gegen Vahrn wegen seiner vierten gelben Karte gesperrt: Stürmer Fabian Gruber.

pakt zu Werke geht, Geduld hat
und bis zuletzt an ihre
Siegchance glaubt. Dann ist der
Klassenerhalt noch vor dem
langersehnten Derby gegen
Tramin am Sonntag, 22. Mai in
Tramin drin. AUF PAULS!
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Vom Frühjahr 2002 bis Ende Mai
2011 oder: Neun Jahre sind genug.
Andreas Vieider war fast ein Jahr-
zehnt sportlicher Leiter beim AFC St.
Pauls/Raiffeisen. So lange leitete der
Sportjournalist der „Dolomiten“-Zei-
tung die  Geschicke der Paulsner
Kampfmannschaft und der Junioren
bei den Blau-Weißen. Jetzt ist
Schluss mit dem Manageramt. Viei-
der übergibt an Franz Frei, einem
langjährigen Weggefährten zu Spiel-
erzeiten, der als ehemaliger sportli-
cher Leiter bei Kaltern  schon ausrei-
chend Erfahrung für dieses gleich-
wohl schwierige wie verantwortungs-
volle Amt mitbringt. Was Ander Viei-
der in den letzten Jahren erlebt hat,
was er den Paulsner Spielern auf den
Weg in die Zukunft mitgeben will, er-
klärt er im nachstehenden Interview
mit den Blau-Weißen Nachrichten.
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MEHR FÜR IHR AUTO

Neun Jahre hast du hinter den Ku-
lissen dafür geschaut, dass die
Spieler und Trainer auf der Fuß-
ballbühne die bestmöglichen Ver-
hältnisse zum Spielen, Trainieren
und Arbeiten vorfinden. Warum
hast du dich nun für einen Ab-
schied entschieden?
Wie immer sind es eine Reihe von
Gründen. Zum einen hat es berufli-
che und vor allem private Gründe,
zum anderen ist das „Feuer“ nicht
mehr so groß wie noch vor ein paar
Jahren. Ich trete den Spielern nicht
mehr so in den Hintern, wie ich es
noch vor ein paar Jahren getan hätte.
Und deshalb ist es besser, zu gehen.

Fällt dir der Abschied schwer?
Ja, ganz klar. Der AFC St. Pauls ist
ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich
habe sowohl als Spieler, aber auch
als Vereinsfunktionär und als sportli-

cher Leiter wunderschöne Zeiten mit
den Jungs verbracht. Eigentlich woll-
te ich schon nach dem letzten Jahr
aufhören, aber nach einem Abstieg
hört man nicht auf. Also habe ich
mich noch ein Jahr durchgerungen.
Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt
aus der Welt bin. Ich werde dem
Franz, aber auch Trainer Bernhard
Stein und den Jugendkoordinatoren
Peter Plunger und Franz Sinn so gut
als möglich beistehen.

Du warst neun Saisonen oder 272
Spiele lang der „Chef“ hinter den
Kulissen. Gekannt haben dich
außer den Spielern aber nur die
Wenigsten…
Und das ist auch gut so. Meine Auf-
gabe habe ich immer darin gesehen,
den Trainern, Betreuern, vor allem
aber den Spielern die bestmöglichen
Arbeitsbedingungen zu liefern. Es
war nie meine Absicht, damit anzu-
geben oder den großen Macher her-
auszukehren. Mein Credo war im-
mer, in guten wie in schlechten Zei-
ten zusammen zu stehen. Und vor al-
lem in schlechteren Zeiten fand ich
es unheimlich wichtig, dem Trainer,
aber auch den Spielern eine Stütze
zu sein.

Du warst also die starke Schulter
zum Anlehnen…
Nein, das war ich nicht. Ich habe vor
allem den Trainern und den Spielern
immer versucht, den Rücken frei zu
halten. Es gab und gibt unendlich vie-
le Kritiken, wenn man sonntags nicht
die Leistung abruft, die man sich er-
hofft. Aber nur die Wenigsten wissen,
was unter der Woche auf dem Trai-
ningsplatz passiert. Ich muss kein
persönlicher Freund der Spieler sein,
muss nicht mit den Trainern bis weit
nach Mitternacht über die richtige
Aufstellung diskutieren – das Haupt-
ziel war immer, dass alle, die unser
Vertrauen bekommen haben, optimal
arbeiten konnten.

Was waren die Highlights deiner
Tätigkeit?
Davon gab es sehr viele. Wir waren
neun Jahre ununterbrochen in der

Oberliga. Das haben in Südtirol nur
eine Handvoll Vereine geschafft.
Sich als kleiner Dorfverein so lange
im Kreis der besten Amateurfußballer
der Region zu halten, ist sensationell.
Gefreut hat es mich immer, wenn
auswärtige Spieler geschätzt haben,
wie gut bei uns organisatorisch alles
abläuft. Sportliches Highlight war
zweifellos der zweite Platz in der
Oberliga 2005/06, aber auch der
zweite Platz der Junioren ein Jahr
vorher war außergewöhnlich. Der
emotionalste Moment war für mich
das Abstiegs-Endspiel in Borgo
2003, als uns Ale Davi in der 90. Mi-
nute zum Klassenerhalt köpfte.

Gab es auch Tiefpunkte?
Die fehlen natürlich nie. Die Tren-
nung von unserem Trainerduo Erich
Kostner/Ernst Eschgfeller vor einem
Monat war ein solcher. Oder wenn
man sieht, wie Spieler nicht alles ge-
ben, wie sie leichtfertig eine hoff-
nungsvolle Karriere wegwerfen, nur
weil sie zu faul sind, sich zu quälen,
sich verbessern zu wollen. Das tat
und tut mir immer im Herzen weh. Al-
les in allem haben wir als Verein aber
viele Jahre lang mehr richtig als
falsch gemacht, ansonsten wären wir
nicht so lange in der Oberliga geblie-
ben.

Auf was bist du besonders stolz?
Den größten Stolz hatte ich, als es
mir gelungen ist, Ander Frötscher für
die Arbeit des Jugendkoordinators im
März 2003 zu motivieren. Er hat die-
ses Amt gemeinsam mit der Seele
unseres Vereins, Franz Sinn, viele
Jahre hervorragend ausgeführt und
die Basis für einen Jugendsektor ge-
schaffen, um den uns viele beneiden.
Stolz bin ich auch darauf, dass es mir
gelungen ist, Ernst Eschgfeller zum
Bleiben zu überreden. Er hatte im
Winter 2004 große private, aber auch
gesundheitliche Probleme. Er wollte
eigentlich alles hinschmeißen, hat
sich aber überreden lassen, weiter zu
machen. Es hat sich ausgezahlt: Er
war einer der besten Spieler der be-
sten Paulsner Mannschaft aller Zei-
ten in der Saison 2005/06 und bliebHatte immer das Telefon in Sachen Fußball in der Hand: Ander Vieider
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nachher auch als Trainer unserem
Verein erhalten.

Apropos Trainer: Du hast ja mit ei-
nigen zusammengearbeitet in den
neun Jahren als sportlicher Leiter.
Wie fällt dein Urteil aus?
Mauro Andolfato hat in St. Pauls die
Viererkette eingeführt, ansonsten
aber nicht verstanden, was es heißt,
in der Oberliga zu trainieren. Er war
immer ganz erstaunt, dass die Mann-
schaft um kurz vor acht schon für das
Training bereit war, er aber erst
gemütlich zuwege dackelte. Stefan
Gasser rettete uns vor einem bereits
sicheren Abstieg. Seine Motivations-
künste, seine Leidenschaft, sein
Glauben an uns, aber auch seine
Stimme waren einzigartig. Mit ihm er-
lebte ich fünf Monate, die ich nie ver-
gessen werde. Dann folgten die sie-
ben Jahre mit Hugo Pomella. Allein
diese lange Zeit spricht für sich Ex-
zellent vorbereitet, professionell und
gewissenhaft arbeiten tun die mei-
sten. Was ihn auszeichnete, war der
Respekt, den die Spieler vor ihm hat-
ten. Ihm entging nichts, und Kompro-
misse egal welcher Art waren ihm ein
Gräuel. Hugo ist mir in dieser langen
Zeit ein guter Freund geworden. Die-
ses Jahr mit Kosti und Ernst war von
Anfang an von Schwierigkeiten ge-
prägt. Schon im vergangenen Som-
mer liefen einige Spielerabsprachen
nicht so, wie sie ausgemacht waren.
Dennoch haben sich beide in ihre
Aufgabe hineingebissen, aber auch
mitbekommen, wie schwierig es ist,
eine Kampfmannschaft zu trainieren.
Bernhard Stein brauche ich nicht vor-
zustellen. Er ist eine Trainerlegende
in Südtirol. Trotzdem ist er noch im-
mer hungrig, selbst nach so vielen
Jahren. Er ist ein absoluter Fach-
mann, immer top vorbereitet. Ich hof-
fe, dass er uns im nächsten Jahr ei-
nen großen Schritt weiterbringt.

Viele, sehr viele Spieler sind ge-
kommen, sehr viele gegangen.
Wer waren bzw. sind die besten
Einkäufe?
Vom Einzelkönnen war Fabio Mem-
mo unerreicht. Der beste, oder sagen
wir der kompletteste Spieler, der in
meiner Zeit da war bzw. ist, ist unser
Käpt’n Gunther Staffler. Dieser Mann
ist ein Naturphänomen. Seit elf (!)
Jahren fährt er viermal wöchentlich
von St. Walburg im Ultental nach St.
Pauls zum Training und den Spielen.
Lele Crepazzi, Eugenio Cugnetto,
Toni Tarantino waren ebenfalls Tref-
fer.

Auf was bist du besonders stolz?
Auswärtige Spieler kommen und ge-
hen, das ist ein eigenes Kapitel.
Mächtig stolz bin ich auf unsere ein-
heimischen Spieler. Wenn ich denke,
dass Spieler wie Günther Debelyak
oder Andreas Dellemann, die 656
bzw. 404 Spiele bei uns machten und
dafür keinen einzigen Cent kassiert
haben, dann muss ich sagen: Das
sind Männer, zu denen man auf-
schauen muss. Aber auch die Lei-
stungen meines Bruders Gerd, von
Franz Leimgruber, Hermann Wein-
reich, Fabian Mayr waren bewun-
dernswert. Mächtig stolz bin ich auch
auf einige unserer jungen Spieler.
Ein Simon Fabi oder Philipp Stein ha-
ben sich nach schweren Verletzun-
gen bzw. Krankheiten wieder heran-
gekämpft. Hut ab vor diesen Jungs.
Stolz macht mich auch, dass der
Fußballklub St. Pauls im ganzen
Land einen hervorragenden Ruf ge-
nießt. Wir sind überall gut angesehen
und werden in einem Atemzug mit
den bekanntesten Südtiroler Fußball-
klubs genannt.

Was hat dir in dieser langen Zeit
oft zu denken gegeben?
Dass es für einige Spieler nicht mehr

das Allerhöchste ist, auf möglichen
Topniveau zu spielen. Viele nehmen
den Fußball so im Vorbeigehen mit,
ohne auf etwas verzichten zu wollen.
Es tut mir weh zu sehen, dass je-
mand es vorzieht, in einer niederen
Liga zu spielen, wo man weniger trai-
neren oder im Spiel laufen muss, nur
weil man faul ist. Solche Spieler ha-
ben nicht verstanden, dass sie auch
im normalen Leben nicht weit kom-
men werden. Der Fußball ist eine
ideale Lebensschule. Das wollen ei-
nige nicht verstehen.

Was willst du den Spielern mit auf
ihre Reise geben?
Nichts. Anders als im Jugendbereich
unter Peter Plunger und Franz Sinn
habe ich es in der Kampfmannschaft
und auch bei den Junioren mit mün-
digen, jungen Leuten zu tun. Ich neh-
me an, dass sie selbst wissen, wohin
ihre Reise, in diesem Falle ihre fuß-
ballerische Zukunft, geht. Wer mit 18,
19 Jahren nicht bereit ist, alles zu ge-

ben, der hat vom Leben nichts ver-
standen. Auch im Berufs- und im Lie-
besleben geht in Zeiten wie diesen
nichts mehr von alleine, man muss
sich alles hart erarbeiten. Das ist im
Fußball nicht anders. Beim Karten-
spielen heißt es immer: Ein Spieler
schläft nicht. Das wird auch bei den
Paulsner Fußballern ein Credo blei-
ben. Fix ist, dass wir heuer mit dem
Ziel, hauptsächlich auf junge und ein-
heimische Spieler zu setzen, fast auf
die Schnauze gefallen sind. Wir wer-
den als Vorstand aus unseren Feh-
lern lernen und genau beobachten,
wer weiterhin bereit ist, alles für den
Verein zu geben. Ansonsten heißt es
für diese Spieler Tschüss. 

Wie geht es jetzt mit dir persönlich
weiter?
Ich bleibe dem Verein als Vizepräsi-
dent und Vorstandsmitglied erhalten
und werde Franz Frei in seiner Arbeit
tatkräftig unterstützen. 

Geburtsdatum und –ort: 12. Jänner 1967 in Bozen
Wohnort: St. Pauls und Laatsch im Vinschgau
Beruf: Sportjournalist
Zeit beim AFC St. Pauls: 337 Spiele/5 Tore in der Kampfmann-
schaft, seit 1988 im Vereinsvorstand, seit Sommer 2002 sportlicher
Leiter, Vereinspräsident von August 2006 bis Mai 2007
Hobbys: Alles, was mit dem FC St. Pauls zu tun hat; die Youngboys

St. Pauls; auf’s Oktoberfest gehen; Ski-
lehrer machen am Jochgrimm; am Bud’l
bei der Anni zu diskutieren
Lieblingsmannschaft: St. Pauls, FC
Bayern München
Lieblingsspieler: Davon gibt es viele.
Zu meiner aktiven Zeit Ander Frötscher,
Marco Corradini, Mirco Brusco, später
mein Bruder Gerd, Franz Leimgruber,
Andreas Dellemann, Matthias Fabi und
natürlich Staff.

Andreas Vieider im Porträt:



Auch im Juli 2011 werden wieder rund 100 fußballbegeisterte Kinder beim Fußball- und Er-
lebniscamp am Paulsner Kunstrasenplatz von erstklassigen Trainern betreut (im Bild eine
Aufnahme aus dem Vorjahr).
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Das zur Tradition gewordene
Sommercamp findet auch heu-
er wieder auf dem Fußballplatz
in St. Pauls statt. Um der Veran-
staltung noch mehr Abwechs-
lung und Spaß zu verleihen, ha-
ben die Verantwortlichen be-
schlossen, die Kinder auch in
andere Sportarten, wie Hand-
ball, Basketball und Floorball
hineinschnuppern zu lassen.
Willkommen sind wie in den

letzten Jahren auch die
Mädchen. Wie gewohnt, wer-
den die Kinder mit einer kom-
pletten Fußballausrüstung, ei-
nem hochwertigen Fußball und
mit einer Schirmmütze ausgerü-
stet. Für Verpflegung während
der Trainingseinheiten ist auch
gesorgt und zum Abschluss
wird wieder eine kleine Feier mit
einer Vorführung, zu der die El-
tern, Geschwister und Großel-

tern herzlich eingeladen sind,
und mit einem Abschlussessen
veranstaltet. Der Trainerstab
wird wie gewohnt erstklassig
sein, neben dem Jugendkoordi-
nator Peter Plunger werden die
Turnlehrer und geprüften Trai-
ner Bernhard Stein, Stefan
Gasser und Ernst Eschgfeller,
sowie einige unserer Jugend-
trainer mit dabei sein. Die An-
meldescheine können bei den

Jugendtrainern, in der Sportbar
St. Pauls oder bei Walter Donà
in seinem Lebensmittelgeschäft
abgegeben werden. Bei Walter
möchten wir uns bei dieser Ge-
legenheit ganz herzlich bedan-
ken, er nimmt die Teilnahme-
scheine seit Jahren entgegen
und erstellt für die Verantwortli-
chen immer eine perfekte Teil-
nehmerliste. 

Die Eckdaten des 5. Sommercamps
2011:

Datum: von Montag, den 18. bis Freitag, den 22. Juli  2011 
Zielgruppe: Mädchen und Buben der Jahrgänge 1997 bis 2005
Teilnahmegebühr: 95 € für die Spieler der Jugendförderung,
110 € für alle anderen Teilnehmer – Familienermäßigung minus
15 € je Kind bei Geschwistern
Ort: Fußballplatz in St. Pauls 
Tagesablauf: von 08.15 Uhr bis 11.30 Uhr, am Freitag, 22. Juli
ist auch eine Nachmittagseinheit mit anschließender Abschlus-
sfeier
Achtung: Ärztliches Zeugnis ist erforderlich
Anmeldeschluss: 29.05.2011
Infos: Bei Franz Sinn (Telefon 338-5359111), Peter Plunger
(335-7030142) und Andreas Frötscher (339-8025408)

Wie in den letzten Jahren, hat
sich der Tormanntrainer der 1.
Mannschaft, Marco Pagliani
auch heuer wieder bereit er-
klärt, die jungen Tormänner zu
trainieren. Die Tormänner ar-
beiten in zwei Gruppen. Marian
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Antholzer und Thomas Zanon
von der A-Jugend trainieren
zweimal in der Woche. Alle an-
deren je einmal, zu dieser Grup-
pe gehören Felix Zuchristian
(U10 SpG St. Pausl) David
Kuppelwieser, Simone Cidoni

Das sind die Nachwuchstormänner der Jugendförderung St. Pauls-Frangart-Girlan, vorne von
links Marian Antholzer, Thomas Zanon und Marc Sparer; hinten von links Felix Zuchristian, Ni-
ki Da Rold, Lukas Thaler, Tormanntrainer Marco Pagliani, Manuel Bardhi, Matthias Santer
und Alex Bardhi.



Vor zwei Wochen landete die A-
Jugend einen tollen Sieg ge-
gen den Tabellenführer Bozen
96. Das Spiel war geprägt von
der unfairen Spielweise der
Gegner und schlechtem Verhal-
ten der gegnerischen Zuschau-
er, aber unsere Jungs ließen
sich nicht aus dem Konzept
bringen und gewannen souver-
än mit 4:0. Respekt! 

Aufgrund des Trainerwechsels
in der 1. Mannschaft werden die
Jugendtrainer in diesen letzten
beiden Monaten zu Überstun-
den gebeten. So trainert Peter
Plunger zusätzlich zur C-Jugend die
A-Jugend, dort helfen auch
noch Helmuth Pichler und Ste-
fan Plaga mit. Martin Plant hilft
im Gegenzug bei der C-Jugend
aus. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön für ihren Einsatz
und ihre Flexibiliät.

Ein großes Dankeschön geht
an den sportlichen Leiter des

AFC St. Pauls, Andreas Viei-
der, sowie an Paola und Ro-
land Antholzer! Sie haben am
vergangenen Samstag beim
Auswärtsspiel der A-Jugend
gegen Mals in Glurns belegte
Brote, Müsliriegel und Getränke
spendiert. Den Jungs hat‘s ge-
schmeckt und sind so gut ge-
stärkt nach erfolgreicher Aufhol-
jagd beim spannenden 2:1-Er-
folg nach Hause gefahren.
Apropos Paola und Roland
Antholzer: Sie sind unbestrit-
ten jene Eltern, die am öftesten
am Spielfeldrand der Jugend-
spiele und -trainings zu sehen
sind. Ein Riesenkompliment an
Gant und Paola, und andere El-
tern könnten sich ein Beispiel
daran nehmen!

Die Finalspiele des Südtiroler
Fußballverbandes finden am
4. und 5. Juni 2011 in Sterzing
statt. Jene vom VSS werden am
12. Juni in Eyrs abgehalten.
Die VSS-Bezirksabschlussfei-

er der Bezirkes Überetsch/Un-
terland findet am Donnerstag,
2. Juni in Rungg statt.

An der Bezirksabschlussfeier
nehmen alle E-Jugendmann-
schaften des Bezirkes, sowie
die drei erstplatzierten Mann-
schaften der U-10 und U-11
Meisterschaften teil. Das be-
deutet, dass unsere E-Jugend,
sowie jene der Partnervereine
Girlan und Frangart fix dabei
sein werden. Weiters fix dabei
ist die U-10 SpG Frangart von
Trainer Andreas Klotz, die die
Tabelle der U-10 Leistungsklas-
se A mit sieben Siegen aus sie-
ben Spielen anführt. Die Man-
nen um Tormann Manuel Bard-
hi haben sich bereits für die
Qualifikationsspiele zur Lan-
desmeisterschaft qualifiziert,
die am 28. Mai in Kiens oder in
Mühlbach ausgetragen werden.
An dieser Stelle der Mannschaft
und dem Trainerteam alles
Gute für den weiteren Verlauf. 

Die Abschlussfeier der Ju-
gendförderung findet am Mitt-
woch, 8. Juni auf dem Fest-
platz und Morktplotz in St. Pau-
ls statt. Es soll dies eine Gele-
genheit sein, über die abgelau-
fene Saison zu plaudern und al-
len für ihren großen Einsatz für
unsere Jugend zu danken. Wie
immer werden eine kleine Prä-
mierung und ein kleines Turnier
durchgeführt. Für Speis und
Trank ist bestens gesorgt. 

In den nächsten Tagen werden
den Spielern die Fragebögen
mit verschiedenen Fragen zur
abgelaufenen und zur kommen-
den Saison ausgeteilt. Wir bit-
ten die Spieler und Eltern diese
sorgfältig auszufüllen, in das
beigelegte Kuvert zu geben und
bei den Trainern oder Jugend-
verantwortlichen abzugeben.
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(beide U10 SpG Girlan), Tobias
Tappeiner, Manuel Bardhi
(beide U10 SpG Frangart), Alex
Bardhi (U11), Lukas Thaler
(C-Jugend), Roland Hanni,
Matthias Santer, Marc Sparer
und Niki Da Rold (alle B-Ju-
gend).  Mit den Großen trainiert
Marco vor allem Technik und

Spielsituationen, mit den Klei-
nen Technik, Bewegung, Bewe-
gung zum Ball hin, Ablegen der
Angst und Rufen des Balles.
Die Jungs kommen gerne zum
Training und haben dort viel
Spaß und laut Marco auch gute
Fortschritte erzielt, vor allem Ni-
ki und Matthias haben sich da-

bei hervorgetan. 

Ist seit dreieinhalb Jahren mit vollstem Ein-
satz dabei: Tormanntrainer Marco Pagliani.
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Freizeitmannschaft steht vor
Meistertitel: Die Paulsner
„Tschöggl“ stehen vor einem wei-
teren Kreissiegertitel in der Frei-
zeitmeisterschaft. Sollten die
Jungs von Spielertrainer Andreas
Klotz am Freitag, den 13. den SV
Kaltern besiegen, dann wäre der
vierte Kreismeistertitel in Folge (!)
fix. Das ist eine sensationelle Lei-
stung. Zwar ist der Titel jetzt – vor
dem Spiel – noch nicht in trocke-
nen Tüchern, gefeiert wird am
Freitag in der Paulsner Sportbar
aber trotzdem. Die „Tschöggl“
veranstalten gemeinsam mit der
Sportbar-Anni die „Sommer-Ope-
ning-Fete“. Alle Fußball- und Fe-
tenfreunde sind ab 20.30 Uhr
herzlich eingeladen. Im Falle des
Meistertitels bestreiten die Pauls-
ner Freizeitspieler am 4. und 5.
Juni in Ridnaun die Endspiele um
den Landesmeistertitel.

FC Pauls-Versammlung: Am
Montag, 16. Mai hält der AFC St.
Pauls/Raiffeisen in der Paulsner
Sportbar seine Vollversammlung
ab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Da-
bei trifft der Vereinsvorstand zur
Genehmigung zahlreicher Tages-
ordnungspunkte zusammen.
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Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 22. Mai, 29. Spieltag):

Schenna gegen Bozner FC; Bruneck gegen Latzfons Ver-
dings; Plose gegen Meran; Virtus DB gegen Neugries; Tra-
min gegen AFC ST. PAULS; St. Martin gegen Stegen;
Vahrn gegen Passeier; Lana gegen Weinstrasse Süd

Die Spiele vom 

Wochenende
Landesliga:

St. Pauls gegen Vahrn am Sonntag, 15. Mai um 16 Uhr in

Rungg

Junioren:

Schenna gegen St. Pauls am Samstag, 14. Mai um 16 Uhr in

Schenna

A-Jugend:

St. Pauls gegen Gries am Samstag, 14. Mai um 16.30 Uhr in St.

Pauls

B-Jugend:

Schenna gegen St. Pauls am Samstag, 14. Mai um 16 Uhr in

Hafling

C-Jugend:

Meran gegen St. Pauls am Samstag, 14. Mai um 15 Uhr in Si-

nich

VSS Unter 11:

SpG Girlan gegen Terlan am Montag, 16. Mai um 18 Uhr in St.

Pauls

VSS Unter 10:

Kurtatsch gegen SpG Frangart am Mittwoch, 18. Mai um 18.30

Uhr in Kurtatsch

SpG Girlan gegen Pool Leifers III am Mittwoch, 18. Mai um 18

Uhr in Rungg

SpG St. Pauls gegen Aldein Petersberg II am Mittwoch, 18. Mai

um 17 Uhr in Rungg

Freizeit:

St. Pauls gegen Kaltern am Freitag, 13. Mai um 20.30 Uhr in St.

Pauls
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