
Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Zunächst einmal Hut ab vor die-
ser grandiosen Paulsner Mann-

schaft. Und dies trotz „nur“ fünf
Punkten aus den letzten drei

Spielen. Aber
Resultate al-
lein sagen
nicht alles
aus. Vielmehr
ist es das
Wie, auf das
es ankommt.
Und die Art
und Weise,
wie sich unse-
re Mander ge-
gen die ver-
me in t l i chen
Titelfavoriten
N e u g r i e s
(2:2), Bozen
96 (1:2) und
am letzten
Sonntag in St.
Martin (1:1)
verkauft hat,
war wirklich
hervorragend
(dazwischen
lag der 1:0-
Sieg in
S c h e n n a ) .
Gegen alle
drei Top-
mannschaften

hat die Klotzner-Bande über
Strecken mehr als nur ebenbür-
tig mitgehalten. Freilich: Der
Preis, der dafür bezahlt wurde,
war hoch. Fast zu hoch. Die
Verletztenliste ist mittlerweile
meterlang, und zu den bereits
lädierten oder ausgefallenen
Stein, Kreiter und Huber ka-
men am Sonntag in St. Martin
auch noch Fabian Mayr (Hüft-
verletzung) und  Kapitän Staff
dazu, der eine unnötige rote
Karte sah und deshalb gegen
Sarntal ebenfalls draußen blei-
ben muss.

Wenn an diesem Sonntag Auf-
steiger Sarntal am Rungghof
Station macht, dann erwartet
die Paulsner Jungs das wahr-
scheinlich schwierigste Spiel
der noch jungen Saison. Die
Sarner werden von unserem
langjährigen Jugendtrainer und
letztjährigen Co-Trainer der
Kampfmannschaft, Ernst Es-
chgfeller, gecoacht. Er kennt
unsere Spieler natürlich alle aus
dem Eff-eff, entsprechend top-
eingestellt wird die Mannschaft,
die körperlich zu den Besten
der Liga gehört, sein. Aber das

Spielte am vergangenen Sonntag in einer völlig neuen Rolle: Tobias
Sinn. Er kam als klassischer Manndecker gegen den ehemaligen FC
Wacker Innsbruck-Spieler Martin Saltuari (jetzt St. Martin) zum Einsatz
und löste seine Aufgabe hervorragend. Es war einer der Knackpunkte
für den Paulsner Punktgewinn.

DDaass  nnääcchhssttee  SSppiieell   iisstt   iimmmmeerr   ddaass  SScchhwwiieerr iiggssttee

soll kein Grund zur Zurückhal-
tung oder vor zuviel Respekt
sein. Im Gegenteil: Sinn & Co.
haben bewiesen, dass sie in
dieser Liga eine ganz wichtige
Rolle spielen können, wenn die
Mentalität passt.

Der FC St. Pauls/Raiffeisen
hat sich im vorderen Tabellen-
drittel festgesetzt und liegt hin-
ter Bozen 96 und St. Martin an
dritter Stelle. Es wäre fatal, jetzt
„lugg“ zu lassen. Nach dem
Viertelfinal-Aus im Italienpokal
gegen Neugries (0:1 am letzten
Mittwoch) gehören die vielen
Mittwoch-Spieltermine endlich
der Vergangenheit an, die
Mannschaft kann wieder regel-
mäßig trainieren und einen be-
stimmten Rhythmus finden.
Und wenn auch einige Lei-
stungsträger fehlen, so gibt es
gegen Sarntal nur eins: Volle
Kraft voraus! Dazu braucht es
auch die Unterstützung der vie-
len Paulsner Fans, die auch am
Sonntag in St. Martin die Tribü-
ne bevölkerten. Schon jetzt
geht ein großer Dank für eure
tolle Unterstützung! 
Auf Pauls!

St. Pauls, 09.10.2011
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chen vom Spielfeld entfernt hält,
womöglich sogar für den Rest der
Hinrunde. Da sich bei den Junioren
am Samstag auch Alex Guglielmo
den Arm brach, Rotsünder Käptn
Staff gesperrt ist und damit mit
Kreiter, Huber, Mayr, Guglielmo
und Staffler fünf potenzielle Kandi-
daten für die Innenverteidigung
ausfallen, muss sich Trainer Martin
Klotzner wohl einen neuen Vertei-
diger schnitzen. So schlimm wird’s
dann doch nicht werden, denn un-
ser Coach hat noch jedes Mal einen
topmotivierten Spieler aus dem
Zauberhut gezogen. Das wird auch
diesmal so sein. Wenigstens zeigt
der Sinn Schorsch bislang keine
Schwächen…

Es gibt aber auch gute Nachrichten:
Geri Werth (im Bild) hat nach über-
standenem Muskelbündelriss in der 

Wade das Training wieder aufge-
nommen. Und wie bereits erwähnt:
Matthias Huber hat das Lauftrai-
ning begonnen. Auch der an den
Leisten entzündete Fabian Gramm
ist auf dem Weg der Besserung,
muss aber noch pausieren.

Gegen Sarntal kommt es zu einem

Wiedersehen mit Ernst Eschgfel-
ler (im Bild). Ernst braucht den 

Paulsner Fußballfans nicht vorge-
stellt zu werden. Er war jahrelang
ein Aushängeschild als Spieler der
Kampfmannschaft und maßgeblich
am größten Vereinserfolg (Platz 2 in
der Oberliga 2005/06) beteiligt. Zu-
dem war er viele Jahre lang Ju-
gendtrainer (A-Jugend) und betreut
auch jetzt noch immer die Kinder
der Paulsner Fußballschule (E-Ju-
gend), gemeinsam mit Stefan Gas-
ser. Im Vorjahr war Ernst Co-Trai-
ner unter der Führung von Erich
Kostner in der Paulsner Kampf-
mannschaft, ehe es leider zum vor-
zeitigen Bruch kam. Zudem ist
Ernst auch bei der Paulsner Frei-
zeitmannschaft regelmäßig aktiv,
soweit es die Trainingszeiten mit
den Sarnern erlauben. Wir heißen
nicht nur ihn, sondern die ganze
Sarner Mannschaft herzlich will-
kommen!

Apropos Ernst und die Paulsner
Freizeit: Am letzten Freitag zeigte
die Paulsner „Tschöggl“ ihre bis-
her beste Saisonleistung und fertig-
te Weinstraße Süd mit 3:0 ab. Und
dies ohne die ehemaligen Oberliga-

Der Verletztenteufel ist wieder in St.
Pauls angekommen. Eigentlich ist
es ja nicht unsere Art, über die vie-
len Wehwehchen der verschiede-
nen Spieler zu klagen. Aber wenn
dann haufenweise Spieler mit
schwerwiegenden Verletzungen
ausfallen, dann ist das einfach nicht
komisch. Also: Philipp Stein fehlt
wegen eines Kreuzbandrisses im
Knie bis März/April 2012. Felix
Pichler hat nach seinem Kahnbein-
bruch vom Sommer den x-ten Gips
verpasst bekommen und muss sich
noch immer nur mit Lauftraining be-
gnügen. Michi Kreiter fällt wegen
eines Innenbandrisses im Knie und
einem Bänderriss im Knöchel weite-
re fünf bis sechs Wochen aus. Auch
Matthias Huber ist noch lange
nicht Comeback-bereit. Wenigstens
läuft er nach überstandenem Bän-
derriss im Knöchel wieder.

Am Sonntag erwischte es in St.
Martin nun auch Fabian Mayr (im
Bild). Nachdem er schon wegen 

Leistenproblemen (Faserriss) pau-
sieren musste, erwischte es ihn bei
seinem Comeback erneut. Dabei
wurde eine Hüftverletzung diagno-
stiziert, die ihn nun für mehrere Wo-
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helden Ernst Eschgfeller, Tom
Werth, Hermann Weinreich und
Gerd Vieider. Und weil auch Mit-
Coach und Freizeit-Chef Tom Mar-
schall nicht zugegen war, machten
schon erste Gerüchte die Runde,
wonach es ohne Fünf besser laufen
würde…

Beendet ist nach einem knappen
0:1 gegen Neugries im Viertelfinale
das Italienpokal-Abenteuer der
Paulsner Fußballer im Jahr 2011.
Trainer Martin Klotzner schickte –
mit wertvoller Unterstützung von Ju-
niorentrainer Tranquillo Corradin,
der ebenfalls auf der Bank Platz
nahm – die Juniorenmannschaft
auf’s Feld. Lediglich Georg Zubla-
sing, Simon Fabi und Tobias
Wirth waren „ältere“ Spieler, in der
Schlussphase wurden noch Manu-
el Schieder und Tobias Sinn ein-
gewechselt. Sie hatten drei Riesen-
chancen auf den Ausgleich,
während in der Anfangsphase Se-
bastian Schweigkofler mit einem
Freistoß an die Querlatte Pech hat-
te. Mit einem Durchschnittsalter von
18,3 Jahren war es die jüngste Pau-
lsner Kampfmannschaft, die je ein
offizielles Spiel bestritten hat. Die
Paulsner Aufstellung: Georg Zu-
blasing (22 Jahre alt, „Senior“ der
Mannschaft), Martin Stauder (17),
Alex Guglielmo (18), Simon Fabi
(21), Aaron Dibiasi (16), Fabian
Perktold (17), Sebastian Schweig-
kofler (16, ab 71. Konstantin Kös-
sler, 17), Stefan Vieider (18, ab 79.
Tobias Sinn, 23), Alex Lang (17),
Matthäus Plack (19, ab 79. Manuel
Schieder, 31), Tobias Wirth (20).
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MEHR FÜR IHR AUTO

Es ist immer schwierig, einen „besten Spieler aller Zeiten“ eines Ver-
eins heraus zu picken. Aber wenn jemand darauf Anspruch haben
kann beim AFC St. Pauls/Raiffeisen, dann ist es Andreas Frötscher.
Unser langjähriger „Bomber“ war mit 197 Toren in 427 Spielen für
Blau-Weiß  nicht nur wegen seiner Torquote herausragend, sondern
war auch als Spieler ganz, ganz ungewöhnlich.  Und auch nach sei-
ner Spielerkarriere hat Ander außergewöhnliche Spuren hinterlas-
sen: Als sportlicher Leiter der Jugendabteilung. Praktisch von null
auf baute der 44-Jährige, der seit vielen Jahren mit seiner Frau Bri-
gitte und den vier Kindern in Tramin arbeitet und lebt, gemeinsam mit
Franz Sinn den Nachwuchssektor der drei Fußballklubs St. Pauls,
Girlan und Frangart auf. Acht Jahre lang waren Ander und Franz die
treibende Kraft hinter dem Projekt, das südtirolweit zum Vorzeige-
modell wurde. Im vergangenen Jahr trat Ander als „Verwalter“ in die
zweite Reihe zurück, ehe er sich im Sommer diesen Jahres zu einem
endgültigen Abschied vom Jugendprojekt St. Pauls-Girlan-Frangart
durchrang. In dieser Blau-Weißen zieht Ander Frötscher noch einmal
Bilanz über eine erfolgreiche, aber auch extrem anstrengende Zeit.

Wie lebt es sich, so ohne Stress,
ständige Telefonate und organi-
satorische Handstände, um fuß-
ballmäßig alles unter einen Hut
zu bekommen? 
Danke der Nachfrage, es geht mir
sehr gut. Nicht, dass ich jetzt nichts
tue, aber es war schon sehr viel Ar-
beit, die ständig anfiel. Ich merke
erst jetzt so richtig, wieviel Aufwand
das alles war.
Acht Jahre warst du sportlicher
Jugendleiter bei der Zusammen-
arbeit der drei Vereine St. Pauls-
Girlan-Frangart, das letzte Jahr
als Verwalter und Sekretär hinter
den Kulissen
verantwortlich. Was hat dich be-
wogen, nicht mehr weiter zu ma-
chen?
Ich glaube, es war an der Zeit, auch
in der Führung der Jugendförde-
rung etwas zu verändern. Der
Hauptgrund für mich waren aber

die Veränderungen bei meinem Ar-
beitgeber und weiters meine Fami-
lie, für die ich mehr Zeit haben woll-
te.   
Wenn du rückblickst: Überwie-
gen die positiven oder negativen
Seiten?
Ich blicke sehr gerne zurück, es
gibt für mich eigentlich nur schöne
und positive Seiten, an die ich mich
erinnere. Unser Ziel - meines und
jenes von Franz Sinn – war, in jeder
Saison etwas Neues bzw. etwas
Besseres zu machen. Ich glaube,
das ist uns auch gelungen. Es wa-
ren aber auch sehr viele Ge-
spräche und Diskussionen, vor al-
lem mit den Verantwortlichen der
Kampfmannschaft, die viel Energie
gekostet haben. Wenn Franz und
ich uns in aller Ruhe zurückerin-
nern, trifft sehr oft, wenn auch um
einige Jahre zeitverzögert nach
hinten, das ein bzw. wird das be-

„„EEss  ggaabb  ffüürr   mmiicchh  nnuurr   sscchhöönnee  uunndd  ppoossii tt iivvee  SSeeii tteenn““

schlossen, was wir schon vor Jah-
ren angedacht hatten.   
Was waren die Hauptprobleme
bei der Arbeit, wo bist du an dei-
ne Grenzen gestoßen?
Probleme gab es eigentlich immer,
ich bin aber der Meinung, dass es
uns immer gelungen ist, auf kolle-
giale Weise einen Kompromiss zu
finden. Ich bin niemals an meine

Grenzen gestoßen. 
Was hat dir die größte Freude be-
reitet?
Am meisten Freude bereitet hat mir
die Tatsache, dass wir bei unseren
Jahresgesprächen mit den Trai-
nern eigentlich fast nicht fragen
mussten, ob sie im nächsten Jahr
wieder dabei sein würden. Das
zeigte mir, dass wir für sie ein opti-

Trainer Andreas Frötscher im Porträt 

Geburtsdatum und -ort: am 25. Juli 1967 in Bozen
Wohnort: Tramin
Familienstand: verheiratet mit
Brigitte, vier Kinder (Alex 14,
Michael und Stefan, werden im
Dezember 12, Anna, 10)
Beruf: Bankangestellter in lei-
tender Funktion
Lieblingsverein: FC Bayern
München
Lieblingsspieler: Rudi Völler
Position als Spieler: Stürmer
Karriere als Spieler: Andreas
Frötscher war seine gesamte
Fußballkarriere beim AFC St. Pauls. Er debütierte im Alter von
15 Jahren und neun Monaten in der ersten Mannschaft (damals
noch in der 1. Amateurliga, vergleichbar mit der heutigen Lan-
desliga), war mit 17 Jahren bereits Torschützenkönig in der
Oberliga und erzielte in 427 Meisterschaftsspielen für die Blau-
Weißen 197 Tore. Hätte ihn nicht eine schwere Knieverletzung
Ende der 90-er-Jahre vorzeitig gestoppt, hätte er die 200-er-
Marke locker geknackt.
Karriere als Trainer: verschiedene Jugendmannschaften von
der E-Jugend bis zur B-Jugend in St. Pauls und in Tramin
Hobbies: Fußball und Familie



males Umfeld boten. Auch mit den
Sponsoren gab es nur Gespräche
und Abmachungen in eine Rich-
tung. Alle waren gerne bei uns da-
bei und haben uns großzügig unter-
stützt. Vom fußballerischen her
freut es mich, wenn ich am Montag
die Zeitung aufschlage und immer
mehr Spieler aus der Jugendförde-
rung in den verschiedenen Kampf-
mannschaften aufscheinen. 

Wie hat sich der Jugendfußball
im letzten Jahrzehnt verändert?
Ich stelle fest, dass mittlerweile fast
in allen Vereinen mit einem gewis-
sen Namen der Jugend eine große
Wichtigkeit gegeben wird. Das mag
aus finanziellen Überlegungen oder
aufgrund der (unsinnigen) Jugen-
dregel des Fußballverbandes sein.
Ich sehe, dass sehr viele Trainer
noch besser und engagierter arbei-
ten, folglich werden die Jugend-
spieler noch besser für die Kampf-
mannschaften vorbereitet. Gespielt
wird aber ab der C-Jugend immer
noch mit 11 Spielern! 
Wenn du nochmals neu anfan-
gen würdest: Gäbe es etwas, das
du anders machen würdest?
Die Schwierigkeit in der Jugendför-
derung war ja jene, dass wir alles
aus dem Nichts erarbeitet haben.
Wir hatten eine gewisse Vision und
haben immer versucht, in unzähli-
gen angeregten und spannenden
Diskussionen nach vorne zu schau-
en und die Jugendförderung lau-
fend zu verbessern. Mit den Erfah-
rungen der vergangenen Jahre wä-
re man heute schon viel weiter und
deshalb in einer ganz anderen
Startposition. Aber ändern würde
ich nicht viel, denn jeder Schritt war
für mich eine wichtige Erfahrung
auf dem Weg nach vorne.   
Wo passt die Organisation in der
Jugendförderung, wo gibt es
Schwachpunkte?
Ich glaube, in der Jugendförderung
passt fast alles, im organisatori-
schen Bereich gibt es kaum
Schwachstellen. Durch die Verän-
derungen müssen sich die Mitar-
beiter mit den neuen Methoden und
Vorgaben der Spitze erst einarbei-
ten, aber genau dies kann eine
neue Chance zu weiteren Verbes-
serungen sein.    
Mit Franz Sinn hattest du einen
ebenso loyalen wie immens
wertvollen wie stillen Mit-Verant-
wortlichen an deiner Seite. Ein
kurzes Urteil über ihn...
Ich habe immer gesagt, Franz ist
meine rechte und meine linke
Hand. Und zu dem stehe ich auch,
denn wie ich immer wieder betont

habe, wäre die Jugendförderung
ohne Franz nicht so weit wie heute.
Wir haben uns perfekt ergänzt, wir
haben alles abgesprochen und ha-
ben auch (fast) immer das erreicht,
was wir uns vorgenommen haben.
Ich habe das Wort geführt und
Franz hat die Taten folgen lassen.
Wir waren wirklich ein ideales Ge-
spann und es hat mir großen Spaß
gemacht, mit ihm zu arbeiten. Viele
oder fast alle wissen, was Franz al-
les für den Fußball in St. Pauls und

Entweder oder…

Gewürztraminer oder Paulsner Vernatsch: Paulsner
Vernatsch
Stürmer oder Mittelfeldspieler: Stürmer
Schwarz-Weiß oder Blau-Weiß: Früher Blau-Weiß,
jetzt Schwarz-Weiß
Deutschland oder Italien:  Deutschland
Bastian Schweinsteiger oder Kevin Prince Boateng:
Bastian Schweinsteiger
Miro Klose oder Mario Gomez: Miro Klose
Jupp Heynckes oder Jürgen Klopp: Jürgen Klopp
Blind Watten oder Poker: Blind Watten
Schwimmen oder Skifahren: Skifahren

Ander Frötscher und seine „Rasselbande“, von links Stefan, Anna, Alex und Michael Fröt-
scher.

in der Jugendförderung tut und ge-
tan hat. Seine Arbeit sollte noch
mehr geschätzt werden.    
Mit Peter Plunger steht jetzt ein
neuer Mann in der Verantwor-
tung als Jugendkoordinator.
Welchen Rat gibst du ihm mit auf
den Weg?
Ratschläge hat Peter keine not-
wendig, er war ja schon beim FC
Eppan an der Spitze  der Jugend
tätig. Zudem hat er als Turnlehrer
die optimalen Voraussetzungen,

Ander, wie er spielte: Spritzig, schnell, immer
den Blick zum gegnerischen Tor.

Ander als 16-jährige Nachwuchshoffnung im
Sommer 1983.



SSuuppeerr --AAbboo--KKaarr tteennbbeessii ttzzeerr   mmii tt   nneeuueemm  SScchheeiinn
Voll angelaufen ist die Aktion
der Paulsner Super-Abos für
die Saison 2011/12. Vorstands-
mitglied Franz Frei hat einen
Kurzbesuch beim Münchner
Oktoberfest dazu genutzt, mit
ganz besonderen Gönnern un-
seres Fußballklubs das Super-
Abo um eine weitere Saison zu
verlängern. Die Super-Abos
können ausschließlich über
Franz bezogen werden und be-
inhalten neben einer tatkräfti-
gen Spende für die Paulsner
Fußballer noch weitere Beson-
derheiten. Der Kreis der Super-
Abo-Kartenbesitzer ist streng
kontingentiert. Gleichzeitig be-
dankt sich der AFC St. Pau-
ls/Raiffeisen schon jetzt bei
den hier abgebildeten Super-
Abo-Kartenbesitzern für ihre
Unterstützung, und zwar Lenz
Mederle, Martin „Sax-Martl“
Resch, Klaus „Ganischger“
Pichler, Florian „Flocki“
Brugger, Roland Antholzer
und Günther Heidegger.

die Kinder und Jugendlichen zum
Fußball zu bringen und sie dort mit
alten und neuen Erkenntnissen zu
begeistern.    
Du trainierst ja schon längere
Zeit eine Jugendmannschaften
bei Tramin, wo eure Buabm Alex,
Michael und Stefan dem Ball hin-
terherjagen. Trotzdem: Kannst
du dir eines Tages auch eine
Rückkehr zu deinem langjähri-
gen Stammverein St. Pauls vor-
stellen und wenn ja, unter wel-
chen Bedingungen?
Sicherlich, ich verfolge immer die
Aktivitäten in St. Pauls und in der
Jugendförderung, habe auch zu
vielen Leuten noch einen intensi-
ven Kontakt. Beispielsweise war
ich am letzten Sonntag in St. Martin
auf der Tribüne. Besondere Bedin-
gungen sind keine notwendig, aller-
dings bin ich mit der Zeit darauf ge-
kommen, dass mir die Arbeit auf
dem Fußballplatz besser gefällt als
in der Organisation. Zur Zeit fühle
ich mich in Tramin wohl und mir ge-
fällt die Arbeit mit meiner Mann-
schaft. Aber man soll niemals nie
sagen…
Du warst viele Jahre lang das
sportliche Aushängeschild des
AFC St. Pauls. Was muss passie-
ren, damit wieder einmal ein
Stürmer à la Ander Frötscher die
Tore schießt wie am Fliesband?
Ein gewisses Stürmergen wird wohl
notwendig sein, aber eines der
größten Probleme in der Jugendar-
beit ist -  wir haben dies bereits tau-
sendfach in unseren Diskussions-
runden diskutiert - dass gute Spie-
ler in die Mitte des Feldes gestellt
werden und deshalb oft zu wenig in
ihren für sie optimalsten Positionen
eingesetzt werden. 
Welche Prinzipien sollte ein jun-
ger Fußballer befolgen, um den
Durchbruch zu schaffen?
Ein junger Fußballer sollte immer
gerne und mit Freude zum Training
gehen und sich dort immer verbes-
sern wollen. Ab dem B-Jugendalter
sollte der Lebensstil auch passen,
denn sehr viele hoffnungsvolle Ju-
gendtalente verbauen sich den
Durchbruch durch eine zu lasche
Einstellung. Beispiele dazu gibt es

ja genug, leider! 
Was  muss sich deiner Meinung
nach tun, damit der AFC St. Pau-
ls  wieder den Sprung in die
Oberliga anpeilen kann?
In St. Pauls bildet sich wieder eine
gute Mannschaft heran, ich glaube
die Mischung zwischen Alt und
Jung passt, der Trainer ist auch
Spitze. Also das Rezept passt, es
muss nur noch richtig umgesetzt
werden. Zum Aufstieg braucht es
auch viel Glück, aber ich bin der
Meinung, dass die Mannschaft bis
zum Schluss ganz vorne mitspielen
kann. Zu meiner großen Freunde
mit immer mehr Spielern aus der
Jugendför-derung.       
Schafft Tramin den Klassener-
halt in der Oberliga? Welche
Platzierung erreicht St. Pauls in

der Landesliga?
Tramin schafft den Klassenerhalt
und St. Pauls bestreitet das Auf-

stiegsspiel der zweitplatzierten
Mannschaften der beiden Landesli-
gen.

Ander inmitten von deutschen Nationalspielern bei einem Testspiel gegen Deutschland im Ju-
ni 1990 vor der WM in Italien
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Die Spiele vom 

Wochenende
Landesliga:

St. Pauls gegen Sarntal am Sonntag, 9. Oktober  um 15.30 Uhr

in Rungg

Junioren:

Aldein Petersberg gegen St. Pauls am Samstag, 8. Oktober um

15.30 Uhr in Petersberg

A-Jugend:

ist spielfrei (der Verein Bozen 96 hat sich von der Meisterschaft

zurückgezogen)

B-Jugend:

Meran gegen St. Pauls am Sonntag, 9. Oktober um 10.30 Uhr in

Meran/Passermündung („Confluenza“)

C-Jugend:

St. Pauls gegen Bozner FC B am Samstag, 8. Oktober um

15.30 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 15:

Aldein gegen SpG St. Pauls-Frangart-Girlan am Samstag, 8.

Oktober um 17 Uhr in Aldein

VSS Unter 11:

SpG St. Pauls-Frangart-Girlan gegen Weinstraße Süd am Frei-

tag, 7. Oktober um 18 Uhr in Rungg

VSS Unter 10:

Pool Leifers gegen SpG Frangart-Girlan-St. Pauls I am Mitt-

woch, 12. Oktober um 19 Uhr in Leifers/Galizien

SpG Frangart-Girlan-St. Pauls II gegen Kurtatsch am Mittwoch,

12. Oktober um 19 Uhr in Rungg

SpG Frangart-Girlan-St. Pauls III gegen St. Jakob II am Mitt-

woch, 12. Oktober um 17 Uhr in Rungg

SpG Frangart-Girlan-St. Pauls IIII gegen Tramin II am Mittwoch,

12. Oktober um 18 Uhr in Rungg

Freizeit:

St. Pauls gegen Kaltern am Freitag, 7. Oktober um 20.30 Uhr in

St. Pauls

JJuunniioorreennLLaannddeessll iiggaa  77 ..   SSppiiee ll ttaagg

Die heutigen Spiele

SG Latzfons Verd. - SSV Weinstrasse Süd__ : __  
FC Moos - SV Vahrn __ : __  
SV Natz - Teis Villnöss __ : __  
FC Neugries - SC St. Martin __ : __  
SC Schenna - FC Bozen 96 __ : __  
AFC ST. PAULS - ASC Sarntal __ : __  
ASV Stegen - Bozner FC __ : __  
ASD Virtus DB - FC Meran __ : __  

Die   nächsten Spiele (Sonntag, 16. Oktober, 9. Spieltag):

Bozner FC gegen SG Latzfons Verdings; FC Meran gegen 
ASV Stegen; FC Moos gegen ASD Virtus DB; ASC Sarntal gegen
FC Neugries; SC St. Martin gegen SC Schenna; Teis Villnöss 
gegen AFC ST. PAULS; SV Vahrn gegen FC Bozen 96; 
SSV Weinstrasse Süd gegen SV Natz
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www.karodruck.it


