
hat sich ohne Fremdeinwirkung
das Knie verdreht und musste
bereits nach einer halben Stun-
de vom Platz. Hoffen wir, dass
es nicht allzu schlimm ist und
dass uns  „Igel“ schon bald wie-
der zur Verfügung steht. Er hat
nach seinem verletzungsbe-
dingten Ausfall im vergangenen
Jahr sofort wieder Anschluss
gefunden und war in den letzten
Spielen der Dreh- und Angel-
punkt im Paulsner Spiel.
An diesem Wochenende ist Mil-
land zu Gast am Rungghof. Ge-

Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Wurde gegen Latsch eingewechselt, und schoss auf Anhieb ein Tor – sein erstes in der Paul-
sner Kampfmannschaft: Alex Puff (wird am 28. Jänner 2013 18 Jahre alt).
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Nach dem verheißungsvollen
Auftakt (sieben Punkte in den
ersten drei Spielen) hat der Tur-
bo der Paulsner Fußballer zu-
letzt eine kleine Pause einge-
legt. Zwei Zähler aus ebenfalls
drei Begegnungen war zuletzt
die Ausbeute. Nach dem 0:3
gegen den Bozner FC und dem
1:1 am Mittwoch-Spieltag ge-
gen Latsch folgte am letzten
Sonntag Abend im Combistadi-
on ein 1:1 gegen den FC Me-
ran.
Dass es zuletzt – zumindest er-
gebnismäßig – nicht nach
Wunsch verlief, hat viele Ursa-
chen. Gegen den Bozner FC
zeigten die Paulsner Jungs zu-
mindest in der ersten Hälfte ei-
ne ihrer besten Saisonvorstel-
lungen: Aggressiv, bissig, zwei-
kampf- und laufstark wurde
dem wahrscheinlichen Meister-
schaftsfavoriten keine Luft zum
Atmen gelassen. Und dann
passierte knapp vor der Halb-
zeitpause ein Abstimmungsfeh-
ler, den Bomber Fabio Bertoldi
eiskalt zum 1:0 verwertete.
Auch das zweite Tor fiel nach
einem individuellen Fehler. Zu
allem Überfluss kassierten Toni
Tarantino und Simon Fabi eine
rote Karte, sodass ein Aufbäu-
men unmöglich war. Und den-
noch zeigte die Mannschaft ei-
ne riesige Moral und gab bis

St. Pauls, 30.09.2012
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zum Schlusspfiff alles.
Gegen Latsch ein ähnliches
Bild: Ohne die mittlerweile zu
ihren Studienorten abgewan-
derten Matthias Fabi und Mich-
ael Kreiter, dem verletzten Ma-
nuel Schieder und dem ge-
sperrten Simon Fabi – alle vier
sind zentrale Mittelfeldspieler! –
war die Leistung ordentlich,
auch wenn im Angriff die große
Durchschlagskraft fehlte. Kein
Wunder, war Lele Giacomuzzi
nach einem bösen Tritt ans
Knie schnell angeschlagen und
Staff durch eine leichte Grippe
gehandicapt. Am Ende war das
1:1 ein guter Punkt. Höchst er-
freulich: Alex Puff erzielte gleich
bei seiner Premiere in der Paul-
sner Kampfmannschaft sein er-
stes Tor.
Gegen den FC Meran das glei-
che Lied wie in den Spielen zu-
vor: St. Pauls spielte, versäum-
te es aber, mit der nötigen Kalt-
schnäuzigkeit die Tore zu
schießen. Dass die Truppe von
Trainer Martin Klotzner eine
Riesenmoral besitzt, zeigte sie
dadurch, dass sie zum zweiten
Mal in Folge (wie gegen Latsch)
einen 0:1-Rückstand aufholte.
Diesmal war es Matthias Huber,
der per Kopf zum späten 1:1
ausglich. Dennoch hatte auch
diese Partie einen großen
Wehrmutstropfen: Philipp Stein

gen die Brixner Mannschaft hat
sich St. Pauls in den 90-er-Jah-
ren in der Oberliga einige beein-
druckende Kämpfe geliefert, vor
allem zu jener Zeit, als bei Mil-
land mit Geronimo Barbadillo
ein ehemaliger Nationalspieler
aus Peru mitwirkte. Gegen den
Aufsteiger werden es erneut 90
ganz schwierige Minuten. Aber
mit vereinten Kräften und trotz
des großen Verletzungspechs
gibt es nur eines: AUF PAULS!
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24 Spieler umfasste der Kader des
AFC St. Pauls/Raiffeisen zu Sai-
sonbeginn. Mittlerweile ist er ganz
beträchtlich geschrumpft – und die
Frage ist aktueller denn je: Schafft 
man es, mit einem 17-Spieler-Ka-
der – darunter sind zwei Tormänner
– über die Saison zu kommen? Die
Antwort bleibt jedem Fußballfan
selbst überlassen. Tatsache ist,
dass die Mannschaft nach den zu-
letzt intensiven Wochen ganz, ganz
hart am Zahnfleisch geht. Eine Bes-
serung  ist so schnell nicht in Sicht,
und nachdem sich gegen Meran mit
Philipp Stein ein weiterer Mittel-
feldspieler verletzt hat, ist genau
dort das personelle Loch noch

größer geworden. Aber nehmen wir
Mannschaftsteil für Mannschaftsteil
näher unter die Lupe:

Tor:
Hier ist St. Pauls hervorragend auf-
gestellt. Toni gehört zu den besten
Schlussmännern der Liga, und Ge-
org Zublasing hat bei seinem Tei-
leinsatz gegen den Bozner FC so-
wie beim Spiel gegen Latsch be-
wiesen, dass er fast mehr ist als
„nur“ die Nummer 2. „Gee“ hat sich
in den letzten Jahren enorm gestei-
gert, auf ihn ist im Bedarfsfall mehr
als nur Verlass.

Abwehr:

Auch hier kann Trainer Martin
Klotzner nach wie vor aus dem
Vollen schöpfen – oder zumindest
beinahe. Ein Spieler wie Michi
Kreiter, der immer und überall va-
riabel einsetzbar wäre, fehlt natür-
lich. Aber mit dem neuen Innenver-
teidiger-Duo Fabian Mayr-Georg
Sinn klappt’s, und im Bedarfsfall ist
auch Matthias Huber auf dieser
Position eine Bank. Auf den Außen-
bahnen hat Klotzner mit Felix An-
dergassen (fehlte gegen Bozner
FC und Latsch wegen Grippe), Aa-
ron Dibiasi (besucht aktuell die Be-
rufsschule in Schlanders und trai-
niert deshalb nicht regelmäßig mit)
und Hannes Riffesser drei ganz
starke Jugendspieler zur Auswahl,
dazu kommen noch Hannes Ohne-
wein und Gerhard Werth. Ohne-
wein und auch Geri Werth können
auch in der offensiven Viererkette
spielen. Allerdings war Ohnewein
zuletzt – wohl auch aufgrund der
Erntezeit – am Rücken lädiert und
hat gegen Meran nur mit allergröß-
tem Einsatz durchgebissen.

Mittelfeld:
Hier hapert es ganz gewaltig. Mat-
thias Fabi Studium in St. Pölten bei
Wien, Michael Kreiter Arbeitsprak-
tikum in München, Manuel Schie-
der Bänderriss im Knöchel, Philipp
Stein Knieverletzung, Felix Pichler
vor dem Abflug zum Studieum in
Wien  – gleich fünf Spieler, die im
zentralen Mittelfeld regelmäßig zum
Einsatz kamen bzw. ihr Debüt feier-
ten (Pichler), sind nicht mehr da.
Dazu musste Hannes Ambach
beim Spiel gegen Meran wegen
Muskelproblemen passen. Wenig-
stens ist ab sofort Simon Fabi wie-
der mit von der Partie. Nach bereits
zwei roten Karten – und vier Spielen
Sperre – muss man ihm aber eine
gewisse Anlaufzeit einräumen, um
in die Meisterschaft hinein zu fin-
den. Noch immer auf der Verletz-
tenliste ist Thomas Debelyak. Un-
ser Jüngster im Kader der Kampf-
mannschaft (er ist 16 Jahre jung) la-

boriert seit Saisonbeginn an hart-
näckigen Leistenbeschwerden, die
aktuell kein Training zulassen. Bei
ihm braucht es noch viel Geduld.

Angriff:
Hier geht das „Studenten-Ableben“
weiter: Felix Zublasing wird in
Graz Maschinenbau studieren. Er
hat sich aber bereit erklärt, im Not-
fall zwei- oder drei Mal auszuhelfen.
Dauerlösung ist das aber logisch
keine. Dazu laboriert Manuele Gia-
comuzzi an einer leichten Kniever-
letzung. Er wurde gegen Latsch
Opfer eines harten Fouls, hat aber
auch gegen Meran auf die Zähne
gebissen. Käptn Staff war zuletzt
wegen eines grippalen Infekts et-
was geschwächt. Wenigstens zei-
gen hier die Nachwuchsspieler Da-
niel Delueg und auch Alex Puff,
dass mit ihnen zu rechnen ist. Aller-
dings sind sie noch nicht so weit,
um dauerhaft 90 Minuten Landesli-
ga zu spielen. Sie werden von Trai-
ner Martin Klotzner langsam, aber
sicher an die großen Belastungen
herangeführt.

Fazit:
Aktuell umfasst der Kader der Paul-
sner Kampfmannschaft 17 einsetz-
bare Spieler, darunter sind zwei
Tormänner. Von den 15 Feldspie-
lern sind Hannes Ohnewein, Han-
nes Ambach und Manuele Giaco-
muzzi angeschlagen, werden ge-
gen Milland aber wohl spielen kön-
nen. Fakt ist aber: Sollte noch der
eine oder andere aus Verletzungs-
gründen oder wegen Sperre ausfal-
len, dann wird die Lage wirklich
ganz bedrohlich. Wichtig ist, dass
die Paulsner Fans unsere Mann-
schaft jetzt nicht im Stich lassen
und dass – egal, wie die Spiele aus-
gehen – alle hinter der Mannschaft
stehen. Aktuell ist es absolut ver-
messen, einen Spitzenplatz oder
den Kampf an der Tabellenspitze
einzufordern. Vielmehr geht es dar-
um, dass die jungen Spieler Schritt
für Schritt eingebaut werden.

Hat gegen den Bozner FC und gegen Latsch
bewiesen, dass auf ihn im Tor mehr als nur
Verlass ist: Georg Zublasing.

Feierte genauso wie
Alex Puff gegen Latsch
sein Debüt in der Pauls-
ner Kampfmannschaft:
Felix Pichler.

Beißt trotz hartnäckiger Rückenprobleme auf
die Zähne: Hannes Ohnewein.
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taler, besiegelt. Beim U10-Turnier
spielten gleich 260 Kinder mit, und
da die Raiffeisenkasse Überetsch
nach wie vor ihr Hauptaugenmerk
auf den Nachwuchssport legt, war
der Rahmen der Vertragsverlänge-
rung ein idealer. Mittlerweile wäre
es nicht mehr vorstellbar – das Ver-
einswappen der Paulsner Fußballer
ohne das Giebelzeichen der Raiffe-
isenkasse Überetsch! An dieser
Stelle geht einmal mehr ein großer
Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen.
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Langsam, aber sicher geht sie auf
die 40 zu – die jahrelange Partner-
schaft zwischen dem AFC St. Pauls
und der Raiffeisenkasse Überetsch.
Sie wurde vor kurzem um ein weite-
res Jahr verlängert. Passend dazu
war der Rahmen: Anlässlich des Ar-
nold-Plunger-Gedächtnisturniers
am Paulsner Kunstrasenplatz wur-
de die Sponsorverlängerung zwi-
schen Vereinspräsident Joachim
Zuchristian, Raiffeisenkasse-Direk-
tor Eduard Huber und dem Raika-
Filialleiter von St. Pauls, Dieter Spi-

Gehen in ihr 38. Jahr
(!) als gemeinsame
Partner: Der Fußball-
klub St. Pauls und
die Raiffeisenkasse
Überetsch, im Bild
von links Dieter Spi-
taler (Raika-Filiallei-
ter St. Pauls), Joa-
chim Zuchristian
(Vereinspräsident)
und Edl Huber (Di-
rektor der Raiffeisen-
kasse Überetsch)

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn

Heini Amplatz ist nicht nur der Va-
ter unseres Mittelfeldmotors Han-
nes, er ist auch ein riesengroßer
Fan des FC St. Pauls. Aus diesem
Grund spendierte Heini kurzerhand
den Spielball für das heutige Heim-
spiel gegen Aufsteiger Milland. Wir
bedanken uns bei dieser Gelegen-
heit bei Heini und - wer weiß? –
vielleicht ist dies ein geeigneter An-
lass, dass sich auch noch weitere
Spender finden? Zudem feiert Heini
Ambach in diesen Tagen seinen
Geburtstag, wozu wir ihm an dieser
Stelle herzlichst gratulieren. Er
selbst spendiert der Paulsner
Kampfmannschaft nach dem Mil-
land-Spiel eine Kiste Bier.

Nicht so richtig in Schwung gekom-
men ist bisher die Paulsner Frei-
zeitmannschaft. Obwohl sie im
Sommer hochkarätig verstärkt wur-
de (u.a. kam Andreas Dellemann
von Terlan zurück, Rolli Palma ist
wieder fit, Lukas Rechenmacher
kam vom 3. Amateurligisten
Kortsch, zudem sind Tobias Mayr
und Thomas Tschimben neu in
der Mannschaft), hat sie nun schon
zwei Mal verloren. Sowohl beim
Match gegen Weinstraße Süd als
auch im Schlager gegen Kaltern
am letzten Wochenende merkte
man deutlich, dass die Zeit ihre
Spuren hinterlässt. Und während
die Gegner immer jünger werden,
nagt an unseren Legenden Franz,

Hermann, Fischer, Delle usw.
doch langsam der Zahn der Zeit.
Aber noch ist die Meisterschaft
lang, und abgerechnet wird wie im-
mer zum Schluss.

Eine wertvolle Verstärkung hat Ju-
nioren-Trainer Tranquillo Corradin
erhalten. Seit rund zwei Wochen
wird er in seiner Arbeit von Antonio
Marzola als Co-Trainer unterstützt.
Antonio ist in Südtiroler Fußball-
kreisen kein Unbekannter, hat er in
Vergangenheit doch u.a. Stella Az-
zurra (2. Amateurliga) und Gargaz-
on (1. Amateurliga) trainiert. Er war
auch beim Jugendsektor des FC
Südtirol angestellt, wo er bei der
Berretti-Mannschaft ebenfalls als

Co-Trainer fungierte.

Wie in der ersten Mannschaft gibt
es auch bei den Paulsner Junio-
ren einige Spieler, die in nächster
Zeit wegen ihres Studiums nicht
mehr zur Verfügung stehen werden.
So werden Tobias Zöggeler, Mar-
tin Pertoll, Alex Guglielmo und Si-
mon Peverotto in Zukunft nur mehr
beschränkt mittrainieren und auch –
spielen können. Überhaupt nicht
mehr im Kader der Paulsner Junio-
ren scheint Fabian Gramm auf: Er
wurde kurz vor Transferschluss
noch zu unserem Partnerverein
Girlan transferiert, wo er derzeit
zwischen Kampfmannschaft und
Freizeit hin- und herpendelt.



Mit der heutigen Blau-Weißen beginnen wir wieder die Vorstellungs-
reihe aller Jugendmannschaften der gemeinsamen Jugendförderung
St. Pauls-Girlan-Frangart. Den Anfang machen traditionell die Pauls-
ner Junioren, die nach zwei Jahren im „Fegefeuer“ der Landesmei-
sterschaft wieder zu „ihrer“ Meisterschaft zurückgekehrt sind – näm-
lich zur Regionalmeisterschaft. Zwar gibt es noch kein aktuelles
Mannschaftsfoto, das wird aber so schnell als möglich zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgereicht.
Was die Junioren-Regionalmeisterschaft anbelangt, ist dieser Name
nicht mehr richtig, weil nach der Trennung der Fußballverbände Trient
und Bozen nur mehr Südtiroler Mannschaften die Gegner sind, den-
noch wurde sie vom Südtiroler Fußballverband so getauft.
Ähnlich wie in der ersten Mannschaft geht auch bei den Junioren der
Trainer in seine zweite Saison. Tranquillo Corradin (48) aus Bozen hat
in der vergangenen Saison knapp die Qualifikation für das Landes-
meisterfinale verpasst. Mit einem interessanten Mix aus jungen und
noch jüngeren Spielern – die Jahrgänge reichen von 1993 bis 1997 –
ist Tranquillo Ende Juli ins Training gestartet und hat mittlerweile die
ersten vier Spiele hinter sich. Die bisherige Bilanz: Zwei Siege, ein Un-
entschieden und eine Niederlage. Wie er die ersten Wochen erlebt hat,
erklärt er im nachfolgenden Interview.

Vier Spiele ist die Meisterschaft
mittlerweile alt. Ist es noch zu
früh, eine erste Prognose abzu-
geben?
Der erste Eindruck ist positiv, auch
wenn wir erst vier Spiele absolviert
haben. Wir haben abschnittsweise
guten Fußball gezeigt, vor allem zu
Hause. Auswärts ist der mentale
Aspekt viel entscheidender, die
Konzentrationsphase eine andere.
In dieser Hinsicht müssen wir uns
noch gewaltig verbessern, aber
nicht nur in dieser.

Im Vorjahr spielten die Paulsner
Junioren bei der Landesmeister-
schaft mit, heuer gibt es in der re-
gionalen Meisterschaft keinen
einzigen schwachen Gegner. Ist
dies der einzige Unterschied im
Vergleich zum Vorjahr?
Das technische Niveau der Klubs ist
zweifellos viel höher. Hauptgrund
ist der, dass die meisten Vereine
seit jeher diese Meisterschaft be-
streiten. Man merkt, dass viele
Spieler bereits Erfahrung aus der
Kampfmannschaft mitbringen, die
fast alle in der Oberliga spielen. Es

gibt keine einzige Mannschaft, die
leistungsmäßig stark abfällt. Das
bedeutet, dass wir in jedem Spiel al-
les geben müssen, um bestehen zu
können.

In diesem Jahr steht dir eine sehr
junge Mannschaft zur Verfügung.
Wie ist dein erster Eindruck?
Ich bin seit dem ersten Training po-
sitiv überrascht, vor allem was den
Trainingsfleiß und den –eifer an-
geht. Alle haben den Ehrgeiz, sich
verbessern zu wollen. Außerdem
haben sich die sogenannten älteren
Spieler mit den jüngeren, die aus
der A-Jugend nachgerückt sind, so-
fort gut verstanden, die Harmonie in
der Gruppe ist sehr gut.

Worauf legst du bei deiner Arbeit
das Hauptaugenmerk?
Ich arbeite aktuell vor allem an ihren
größten Schwachstellen, die da
wären: Verbesserung der physi-
schen Eigenschaften, Verbesse-
rung der Taktik, aber auch die Ver-
besserung eines jeden einzelnen
Spielers. In dieser Hinsicht war es
sehr wichtig, dass ich Antonio Mar-

DDiiee  PPaauullssnneerr   JJuunniioorreenn::   ZZuurrüücckk  zzuu  „„ iihhrreerr““   MMeeiisstteerrsscchhaafftt
zola als Co-Trainer dazubekommen
habe. Auf diese Weise können wir
die Gruppen bei Bedarf auch tren-
nen und die individuelle Arbeit ex-
trem fördern. Das kommt den Spie-
lern auf Dauer unweigerlich zugute.

Wie verläuft ein typisches Trai-
ning bei den Junioren?
Wir arbeiten fast ausschließlich mit

dem Ball, lediglich ein kleiner Teil
beinhaltet reines Kraft- und Aus-
dauertraining. Aufgewärmt wird mit
Übungen mit Ball, dann folgen kur-
ze, aber extrem intensive Spielchen
auf engstem Raum, dann kommt
die Konditionsarbeit an die Reihe,
ehe Spielsituationen einstudiert
bzw. verbessert werden. Am Ende
gibt es das obligatorische Spiel-

Trainer Tranquillo Corradin im Porträt 

Geburtsdatum und -ort: am 18. Dezember 1963 in Thiene
(Provinz Vicenza)
Wohnort: Bozen
Familienstand: verheiratet mit Manuela, drei Kinder (Marco 29,
Luca 23, Chiara 15). Anmerkung: Sohn Luca ist Stammspieler
beim Bozner FC
Beruf: Vizedirektor der Verbrennungsanlage Bozen
Lieblingsverein: Inter Mailand
Lieblingsspieler: Javier Zanetti. Er ist ein vorbildlicher Spieler
in jeder Hinsicht
Position als Spieler: Mittelfeldspieler offensiv
Karriere als Spieler: Ich habe bei Virtus DB, Oberau Bozen, 
Bozner Boden und Intermaia Meran gespielt.
Karriere als Trainer: Ich war fünf Jahre Jugendtrainer bei Stel-
la Azzurra (C-Jugend, B-Jugend regional, A-Jugend regional),
dann zwei Jahre bei Neugries (Junioren und 1. Amateurliga), ein
Jahr beim FC Südtirol (B-Jugend regional) und zuletzt zwei Jah-
re in Kaltern (A-Jugend regional und A-Jugend Landesmeister-
schaft).
Hobbies: Fußball, Tennis, Joggen und Schwimmen

Junioren-Trainer Tranquillo Corradin und Jugendkoordinator Peter Plunger (rechts).



chen, wobei immer gewisse Richtli-
nien einzuhalten sind. Beim Ab-
schlusstraining vor einem Spiel
üben wir auch Standardsituationen
ein.

Nach einem Jahr kennst du deine
Spieler in- und auswendig. Wo
haben sie die größten
Schwächen, wo sind sie hinge-
gen schon auf einem guten Le-
vel?
Vom letztjährigen Kader sind nur
sechs, sieben Spieler übrig geblie-
ben, alle anderen sind neu. Die
größten Schwächen? Man muss in
diesem Alter an jedem Eck, an je-
dem Ende schrauben und drehen,
es gibt noch viel zu tun. Aber ich ha-
be schon große Fortschritte ken-
nengelernt. Die größte Schwäche
der jungen Spieler ist vor allem der
fehlende Rhythmus. Sie müssen
sich erst daran gewöhnen, dass al-
les viel schneller, viel präziser ge-
hen muss. Aber das kommt noch.

Was hat dich positiv am meisten
überrascht?
Menschlich bin ich beeindruckt,
welch harmonische Gruppe sich ge-
bildet hat, obwohl die Burschen bis
zu fünf Jahre auseinanderliegen
(Jahrgänge 1993 bis 1997). Das
wirkt sich auch fußballerisch aus,
denn die jungen Spieler werden von
den etwas älteren „mitgezogen“ und
haben so weniger Probleme, sich
an die Juniorenkategorie zu gewöh-
nen. Angenehm überrascht bin ich,
dass wir mit allen Gegnern eben-
bürtig mithalten konnten, auch
wenn wir gegen Neugries 0:3 verlo-
ren haben. Aber das war ein Spiel
voller negativer Episoden, wie sie
halt immer vorkommen können.

Für einige Spieler scheint es aber
so zu sein, dass sie nicht immer
alles geben wollen bzw. nicht im-
mer mit dem letzten Eifer bei der
Sache sind. Was willst du diesen
Spielern mit auf den Weg geben?
Ich kann ihnen nur wiederholen,
dass der Fußball nicht nur ein tolles
Spiel ist und eine geniale Freizeit-
unterhaltung, sondern eine unent-

behrliche Lebensschule. Sie lehrt
uns, in der Gruppe zu leben, uns
gegenseitig, den Gegner, den
Schiedsrichter und die Fans zu re-
spektieren, sich mit den anderen zu
messen, Regeln einzuhalten und
ein Versprechen, das man einge-
gangen ist, bis zum Schluss zu hal-
ten. All das finden wir auch im Alltag
wieder. Außerdem gibt es nichts
Schöneres, als gemeinsam in einer
Gruppe das gleiche Ziel vor Augen
zu haben – und es versuchen, auch
gemeinsam zu erreichen. Außer-
dem kann ich ihnen nur mit auf den
Weg geben, dass sie in einer späte-
ren Zeit nicht die Vergangenheit
zurückdrehen können, wenn sie
jetzt aus irgend einem Grund den
Fußball hinschmeißen. 

Bist du mehr der Freund der
Spieler oder der gestrenge Leh-
rer, der von oben herab agieren
muss?
Die Spieler müssen verstehen,
dass ich für sie da bin. Ich will ver-
suchen, ihnen zu helfen, damit sie
sich ständig verbessern. Ich bin ein
Mix aus Freund und Lehrer, das
kommt je auf die Situation an. Ab
und zu mag es so erscheinen, dass
ich ein bisschen hart bin. Aber mir
geht es einzig und allein darum,
dass die Spieler besser werden.

Gibt es einige Spieler, die den

Tor:
Thomas Zanon (95)
Georg Seebacher (97)

Abwehr:
Patrick Frötscher (94)
Martin Stauder (94)
Daniel Patauner (96)
Simon Kompatscher (97)
Alex Guglielmo (93)
Jakob Khuen (93)
Kevin Klotz (95)
Andreas Clementi (95)

Mittelfeld:
Michael Puff (95)
Konstantin Prugger (95)
Manuel Tabarelli (97)
Lorenz Plankensteiner
(95)
Noah Antholzer (97)
Alexander Kostner (97)
Gabriel Amplatz (94)

Angriff:
Alex Lang (94)
Simon Peverotto (93)

Peter Höhn (94)

einsetzbar aus der er-
sten Mannschaft
Fabian Perktold (94)
Alex Puff (95)
Thomas Debelyak (96)
Aaron Dibiasi (95)
Felix Andergassen (95)
Daniel Delueg (95)
Hannes Riffesser (94)
Felix Pichler (93)
Felix Zublasing (93)

Trainerstab:
Tranquillo Corradin 
(verantwortlich)
Antonio Marzola 
(Co-Trainer)
Marco Pagliani 
(Tormanntrainer)

Betreuer:
Wolfgang Masoner
Peter Zöggeler
Luis Rainer (Linienrichter)

Alex Guglielmo (rechts im Bild), Abwehrchef der Paulsner Junioren

Die Paulsner Junioren 2012/13
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Sprung in die Kampfmannschaft
schaffen können?
Die gibt es, zweifellos. Aber ich wer-
de hier keine Namen nennen. Das
bespreche ich  mit Jugendkoordina-
tor Peter Plunger und dem Trainer
der ersten Mannschaft, Martin
Klotzner.

Welche Platzierung kann die
Mannschaft am Ende erreichen?
Wir haben uns aktuell kein klares
Ziel gesetzt. Wir gehen jedes Spiel
hochkonzentriert und motiviert an,
um gegen jeden Gegner bestmög-
lich bestehen zu können. Wichtig
ist, dass wir gegen jeden Gegner so
gut als möglich mithalten. Am Ende
werden wir dann Bilanz ziehen.



E L E K T R O

P H O T O V O L T A I C

www.elektroebnerignaz.com

INDIVIDUELL - NACHHALTIG - KOMPETENT
SEIT ÜBER 30 JAHREN

info@ebnerenergie.com
www.ebnerenergie.com

DIE ENERGIEALTERNATIVE FÜR JEDEN

Die Spiele vom  Wochenende

Landesliga:
St. Pauls gegen Milland 
am Sonntag, 30. September um 15.30 Uhr in Rungg

Junioren:
Bozen 96 gegen St. Pauls 
am Samstag, 29. September um 18 Uhr in Bozen, Reschenplatz B

B-Jugend:
St. Pauls gegen Bozen 96 
am Samstag, 29. September um 18 Uhr in St. Pauls
Achtung: St. Pauls gegen Margreid 
am Freitag, 5. Oktober um 18.30 Uhr in St. Pauls

C-Jugend:
St. Pauls gegen Bozner FC 
am Samstag, 29. September um 15 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 11:
Andrian gegen SpG Girlan-Frangart-St. Pauls 
am Montag, 1. Oktober um 18.30 Uhr in Andrian

VSS Unter 10:
SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls I gegen Unterland Berg 
am Montag, 8. Oktober um 18.30 Uhr in Rungg
SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls II gegen Tramin II 
am Freitag, 28. September um 18 Uhr in Rungg
Eppan gelb gegen SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls III 
am Mittwoch, 26. September um 18 Uhr in St. Michael Dorf
Pool Leifers III gegen SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls IIII 
am Mittwoch, 26. September um 19 Uhr in Leifers Galizien

Freizeit:
Girlan gegen St. Pauls 
am Samstag, 29. September um 18 Uhr in Rungg

Die heutigen Spiele

Bozner FC - Pichl Gsies __ : __
Latsch - Meran __ : __
Latzfons Verdings - Natz __ : __
Sarntal - Neugries __ : __
ST.PAULS - Milland __ : __
Stegen - Piani __ : __
Vintl - Weinstrasse Süd __ : __
Virtus DB - Moos __ : __

Die   nächsten Spiele (Sonntag 7. Oktober, 8. Spieltag):
Pichl Gsies gegen Latzfons Verdings; Meran gegen Bozner FC;
Milland gegen Latsch; Moos gegen Stegen; Natz gegen 
Virtus DB; Neugries gegen Vintl; Piani gegen Sarntal; 
Weinstrasse Süd gegen ST.PAULS

FFrreeiizzeeii ttJJuunniioorreennLLaannddeessll iiggaa  0066..   SSppiiee ll ttaagg



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

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

������
���

�����	
���
����

�

������
������

	

��
�


