
Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls

Sorgte gegen Bozner Boden im Angriff für gehörigen Wirbel und hatte in dieser Szene sogar
die Führung auf dem Fuß: Daniel Delueg (links).

JJeettzztt   bbeeggiinnnntt   ddiiee   eennttsscchheeiiddeennddee  PPhhaassee

Und wieder wurde eine Hürde
gemeistert. Wer am letzten
Sonntag bei herrlichem Herbst-
wetter und wunderbarem Blick
auf den Rosengarten das Spiel
zwischen Bozner Boden und
St. Pauls mitverfolgte, sah ein
tolles Spiel zwischen zwei star-
ken Mannschaften. Der Aufstei-
ger machte einen guten Ein-
druck, und obwohl die Paulsner
Mannschaft eine bessere Junio-
ren-Elf war, kam man nach 90
Minuten zu folgendem Schluss:
Gegen diese Bozner Boden-
Mannschaft werden sich noch
einige Mannschaften schwertun
– darunter auch sogenannte
Spitzenteams wie Meran, We-
instraße Süd und Neugries,
die demnächst noch gegen
„Piani“ (so die geläufige Be-
zeichnung auf italienisch) antre-
ten müssen.
Sicher – Bozner Boden musste
ersatzgeschwächt (vier Akteure
waren rot- bzw. gelbgesperrt)
gegen die Paulsner Jungs an-
treten. Aber auch die Blau-
Weißen liefen mit dem letzten
Aufgebot auf. Und das war an-
gesichts der Gelbsperre von
Fabian Mayr sowie den
Verletz ungen von Philipp
Stein, Thomas Debelyak, Ma-
nuel Schieder und Hannes
Ohnewein so knapp bemes-
sen, dass Felix Zublasing ex-
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tra von seinem Studienort aus
Graz angereist kam und sogar
Michael Kreiter sein Praktikum
in München unterbrach, um sich
trotz fehlenden Trainings we-
nigstens als Alternative auf der
Bank bereit zu halten. Die -
jenigen, die gespielt haben, lie-
ferten einen tollen Kampf, in
dem St. Pauls die klar besse-
ren Chancen vorfand, in dem
aber auch unser Tormann 
Antonio Tarantino einige Male
bravourös eingreifen musste.
An diesem Sonntag kommt mit
dem Tabellenfünften Moos in
Passeier ein ganz unangeneh-
mer wie schwieriger Gegner an
den Rungghof. Zur Erinnerung:
In der letzten Saison siegte St.
Pauls beim damaligen Aufstei-
ger auswärts souverän 4:0,
musste jedoch beim 2:1 vor hei-
mischem Publikum alles geben,
um die drei Punkte einzuheim-
sen. Fakt ist, dass Moos in der
Landesliga längst angekommen
ist und unseren Mandern vor al-
lem körperlich alles abverlan-
gen wird. Bei St. Pauls ist 
Fabian Mayr nach seiner
Gelbsperre wieder dabei, auch
Manuel Schieder dürfte wieder
einsatzfähig sein. Georg 
Zublasing wird für den rotge-
sperrten Toni Tarantino im Tor
stehen. AUF PAULS!

Spiele beginnen um 14.30 Uhr

An diesem Wochenende endet die Sommerzeit. Deshalb nicht
vergessen, am Sonntag, 28. Oktober vormittags die Uhren um ei-
ne Stunde zurück zu stellen. Ab sofort ist für alle Meisterschafts-
spiele der Spielbeginn für 14.30 Uhr festgelegt. Also: St. Pauls
gegen Moos am Sonntag, 28. Oktober Spielbeginn um 14.30 Uhr
in Rungg!
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Andere reden gerne von der Nach-
wuchsarbeit, bei St. Pauls wird sie
praktiziert. Aus Ehrlichkeit muss ge-
sagt werden, dass es bis zu einem
gewissen Maße auch notgedrungen
ist, dass aktuell eine ganz junge
Paulsner Mannschaft im Einsatz ist.
Gegen Bozner Boden liefen gleich
vier Jugendspieler – laut Reglement
sind nur zwei vorgeschrieben – von
der ersten Minute an auf’s Feld, und
zwar Felix Zublasing (Jahrgang
1993), Hannes Riffesser (94) so-
wie Felix Andergassen und Daniel
Delueg (beide 95). Das Durch-
schnittsalter der Mannschaft, die
gegen Bozner Boden begonnen
hat, betrug 22,27 Jahre. Wobei Ka-
pitän Gunther Staffler mit seinen
34 Jahren das Alter noch erheblich
erhöhte. Ohne Staff hätte das
Durchschnittsalter 21,1 Jahre betra-
gen.

Seit mittlerweile sechs Jahren ist
Toni Tarantino Tormann bei St.
Pauls. 148 Spiele hat er bis am
letzten Sonntag für die Blau-
Weißen bestritten. Und: Drei rote
Karten wegen Notbremse hat er
sich in seiner Paulsner Zeit mittler-
weile eingehandelt. Die erste am
23. September 2007 beim 0:3 ge-
gen Alense, die zweite vor sechs
Wochen beim 0:3 gegen den
Bozner FC, und die dritte am letz-
ten Sonntag gegen Bozner Boden
folgte sogleich.

Wie bereits auf Seite 1 dieser Blau-
Weißen angedeutet, haben Felix
Zublasing und Michael Kreiter
aufgrund der Personalnot weite
Zug- und Autoreisen auf sich ge-
nommen, um der Kampfmannschaft
unter die Arme zu greifen. Felix un-
terbrach sein Studium in Graz,
Michael sein Banken-Praktikum in
München. Danke, Felix und 
Michael!

Zur Verletztensituation: Manuel
Schieder trainiert nach überstande-
nem Bänderriss im Knöchel seit An-
fang dieser Woche wieder voll mit
und dürfte gegen Moos zumindest
zu einem Teileinsatz kommen.
Hannes Ohnewein hat sich von

seiner Prellung, ebenfalls im
Knöchel, noch nicht vollständig er-
holt und machte in dieser Woche
genauso wie Philipp Stein (Kapsel-
verletzung im Knie) nur Lauftrai-
ning. Wieder zählen kann Trainer
Martin Klotzner auf Alex Puff, der
gegen Bozner Boden aus schuli-
schen Gründen (er war  auf Lehr-
fahrt in Wien) nicht mit dabei war.

Um die Personalnot in weiterer Zu-
kunft in den Griff zu bekommen, hat
sich der Vereinsvorstand des AFC
St. Pauls entschieden, bei der
nächsten Wechselfrist im Dezem-
ber 2012 einen Spieler zu verpflich-
ten. Dabei handelt es sich um den
vielseitig einsetzbaren Andreas
Calliari (im Bild) aus Tramin. 

Andreas ist Linksfüßer und sowohl
im Mittelfeld als auch in der Abwehr
einsetzbar. Bei Tramin hat er aber
auch im Angriff gespielt. Andreas
Calliari ist Jahrgang 1987 und hat
für Tramin 140 Spiele bestritten

und dabei 18 Tore geschossen. Er
arbeitet bei der Raiffeisenkasse
Überetsch und lebt seit einigen Mo-
naten in St. Pauls. Seit Mitte dieser
Woche trainiert Andreas Calliari
mit der Paulsner Kampfmannschaft
mit, kann aber erst im Dezember
von Tramin zu den Blau-Weißen
transferiert werden. Das bedeutet,
dass er erst in der Rückrunde zum
Einsatz kommen wird, da die Hin-
runde der Landesliga ja schon am
Sonntag, 25. November endet.

Nach dem 1:1 gegen Bozner 
Boden ging die Paulsner Kampf-
mannschaft zum Törggelen. Wie
seit vielen Jahren verbrachten
Sinn, Stein & Co. auch heuer eini-
ge gesellige Stunden bei unserem
treuen Förderer und Gönner Otto
Kager im Paulser Dorfkeller. Wie
immer war das Essen 1A, wofür wir
uns an dieser Stelle ganz herzlich
bedanken.

Bedanken wollen wir uns ebenfalls
bei Walter Donà. Der Gewinner
des diesjährigen Lotterie-Haupt-
preises der Blau-Weißen Lotterie
(er verbrachte eine ganze Urlaubs-
woche in Corvara, wir berichteten)
lud den gesamten Vereinsvorstand
nach der letzten Ausschusssitzung
zu einer Pizza bei der Zublasing
Hertha ein. Herzlichen Dank!

Das 1. Amateurliga-Derby zwischen
Kaltern gegen Frangart hatte es
am letzten Sonntag in sich. Und das

nicht nur wegen der brisanten Stel-
lung der beiden Vereine in der Ta-
belle. Sowohl bei Kaltern (Daniel
Prenner, Alex Andergassen, To-
bias Wirth, Hannes Morandell) als
auch bei Frangart (Alex Auer, Juli-
an Telfner, Tom Obrist, Arndt Fo-
lie, Christian Oberrauch, Manuel
Maier, Manfred Donat, Georg Me-
derle, Philipp Prugger, Tobias
Ebner, Tobias Donat) waren zahl-
reiche Akteure im Einsatz, die eine
zeitlang bei St. Pauls in der Ju-
gendförderung und in der Kampf-
mannschaft verbracht haben. Dass
sich Kaltern 1:0 durchsetzte, war
am Ende nur deshalb der Fall, weil
Frangart reihenweise hochkarätige
Chancen vergab. Im Bild eine kurio-
se Szene, in der Medi (rechts) 
Tobias Wirth anscheinend etwas
zu sagen hat.

Dolomiten-Fotograf
Reinhold Eheim hat
am letzten Sonntag
dieses tolle Foto ge-
schossen. Es zeigt
genau, wie sich der
von Bozner Boden-
Spieler Nikola Jurce-
vic (nicht im Bild) ge-
tretene Freistoß hin-
ter den soeben ein-
gewechselten St.
Pauls-Tormann Ge-
org Zublasing ins
Netz senkt.
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MEHR FÜR IHR AUTO

Ist gemeinsam mit Franz Sinn Jugendkoordinator bei der gemeinsamen Jugendförderung St.
Pauls-Girlan-St. Pauls: Peter Plunger, ehemaliger Flügelstürmer bei St. Pauls und dem AC
Bozen, nebenbei genialer Tennisspieler. Peter arbeitet seit vielen Jahren als Turnlehrer in der
Mittelschule St. Michael/Eppan.
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Die Saison 2012/13 ist inklusi-
ve Vorbereitung seit drei Mo-
naten im Laufen. Wie fällt ei-
ne erste Zwischenbilanz aus?
Die Zwischenbilanz sieht positiv
aus. Abgesehen von den positi-
ven Ergebnissen in nahezu al-
len Altersklassen und -Kategori-
en wird guter Fußball gespielt.
Beispielsweise wird im U10-Be-
reich erwartet , dass die Kinder
die Grundfertigkeiten und die
Basistechnik erlernen und an-
wenden. Es würde uns wenig
bringen, wenn  wir allzu sehr auf
die „Resultate“ aus wären. Al-
lerdings darf nicht unterschätzt
werden, dass Kinder liebend
gerne gewinnen, dadurch Moti-
vation und Spielfreude ent-
wickeln und so mit noch größe-
rem Eifer ihrem Hobby nachge-
hen.  

Wieviele Kinder und Jugend-
liche gehören in der Saison

2012/13 der gemeinsamen Ju-
gendförderung der Vereine
St. Pauls, Girlan und Frangart
an? 
Insgesamt gehören 110 Kinder
und Jugendliche der gemeinsa-
men Jugendförderung an.

Von wievielen Trainern und
Betreuern werden die Ju-
gendspieler begleitet und un-
terstützt?
Wir sind mit sieben Mannschaf-
ten in die heurige Saison ge-
startet, haben jeweils einen
Trainer und teilweise einen Co-
Trainer in der jeweiligen Mann-
schaft, weiters mindestens ei-
nen Betreuer pro Mannschaft.

Wie sind die Trainingszeiten
organisiert, und auf wievielen
Plätzen wird trainiert und ge-
arbeitet?
Trainiert wird auf allen uns zur
Verfügung stehenden Plätzen,

Wenn die Meisterschaften einmal laufen, dann ist der größte
Teil ihrer Arbeit getan – möchte man meinen. Aber es stimmt
schon, dass Jugendkoordinator Peter Plunger und sein eng-
ster Mitarbeiter, Franz Sinn, einige geruhsamere Minuten ver-
bringen, wenn der Meisterschaftsbetrieb im Laufen ist, als
wenn die ganzen Vorarbeiten geleistet werden müssen. Nach-
folgend nimmt Jugendkoordinator Peter Plunger zu den größ-
ten Herausforderungen der jüngeren Zeit Stellung.

und zwar in St. Pauls, Rungg,
Girlan und in Frangart. Die U10
und U11-Mannschaften trainie-
ren zwei Mal wöchentlich, ab
der C-Jugend wird drei Mal
wöchentlich trainiert.

Vor Saisonbeginn gab es
ziemliche Diskussionen, weil
man nicht imstande war, eine
A-Jugend zu stellen. Wie
konnte es soweit kommen?
Das kam für mich und Franz
Sinn und diejenigen, die sich
eingehender mit unserer Tätig-
keit befassen, nicht so überra-

schend. Der Jahrgang 1996 hat
schon seit Jahren sehr wenige
Spieler gestellt, zudem be-
schlossen einige Spieler dieses
Jahrgangs, mit dem Fußball
aufzuhören (u.a. Moritz Wein-
reich, Manuel Haas, Leonardo
Villa, Felix Prast arbeitet im
Passeiertal). Der Jahrgang
1997 hatte zwar anfänglich rela-
tiv  viele Spieler, es stellte sich
aber schon früh heraus, dass
einige Spieler wenig sportliche
Voraussetzungen mitbrachten
und so nie richtig Fuß fassten.
Die allzu polemischen und teil-



weise tendenziösen Diskussio-
nen konnte  ich  allerdings nicht
nachvollziehen, wenn man be-
denkt, dass man in den letzten
Jahren sehr gute A-Jugend-
mannschaften hatte.      

Dass man keine A-Jugend
stellen konnte, war mit Si-
cherheit ein Tiefschlag für al-
le Beteiligten. Was ist daraus
zu lernen?
Es war natürlich eine Enttäu-
schung für mich, dass  keine A-
Jugend zustande gekommen
ist, obwohl zeitig klar war, dass
von der Anzahl der Spieler her
es keine Möglichkeit gab, eine
eigene A-Jugend zusammenzu-
stellen. Franz und ich haben
zwei Monate lang versucht, in
Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen  eine A-Jugend zu bil-
den. Diese Versuche sind alle-
samt   gescheitert. Um eine sol-
che Situation in Zukunft zu ver-
meiden , ist es unerlässlich, im
E-Jugendbereich noch größere
Anstrengungen in  allen drei
Vereinen zu unternehmen, um
noch mehr Kinder für den Fuß-

ballsport zu gewinnen. Diese
Tatsache wird aber weiterhin
auch von Fußballkennern ver-
kannt. Obendrein ist es sehr
aufwendig  und anspruchsvoll,
mit fünf-, sechs- und sieben-
jährigen Kindern zu arbeiten.
Weiters könnte die Zusammen-
arbeit mit weiteren Vereinen an-
gestrebt werden. Dieses Ziel
könnte vom quantitativen
Standpunkt aus eine noch bes-
sere Voraussetzung schaffen.  

Zum Sportlichen: Die Junio-
ren spielen bislang überra-
schend gut mit in der Regio-
nalmeisterschaft, oder?
Die Junioren spielen eine gute
Meisterschaft, das Trainerteam
Corradin-Marzola macht einen
guten Job, die Zusammenarbeit
mit dem sportlichen  Leiter der
Kampfmannschaft, Franz Frei
und Trainer Martin Klotzner ver-
läuft sehr gut, die Spieler der
1.Mannschaft  spielen sehr en-
gagiert mit, wenn sie eingesetzt
werden. Einige „alte Hasen“ der
Juniorenmannschaft spielen ih-
re Erfahrung aus, die ganz jun-

gen Spieler des Jahrgangs
1997  machen ihre Sache wirk-
lich gut, es herrscht eine gutes
Mannschaftsklima. Allerdings
muss jetzt Konstanz her und
das werden die nächsten Spiele
zeigen. Übrigens haben wir bei
den Junioren mit Antonio Mar-
zola einen besonders erfahre-
nen Co-Trainer engagiert, der
sich besonders um die techni-
sche Weiterentwicklung der be-
sonders jungen Spieler küm-
mert.     

Die B-Jugend hat eine makel-
lose weiße Weste aufzuwei-
sen…
Die B-Jugend ist eine  solide
Mannschaft mit mehreren inter-
essanten Spielern, die vom
Trainerteam Günther Debelyak-
Manfred Paller hervorragend
geführt wird. Bislang dominiert
sie die Meisterschaft. Die Na-
gelprobe wird dann in der
Rückrunde kommen, wenn es
in der starken Gruppe um die
Landesmeisterschaft geht. Ich
bin mir allerdings ziemlich si-
cher, dass sie ihre Sache gut
machen wird. Über alldem steht
jedoch der Anspruch, dass es
mehrere Spieler bis zu den
Kampfmannschaften bringen
sollten, wie es derzeit mit den
Spielern Felix Zublasing, Han-
nes Riffesser, Daniel Delueg,
Aaron Dibiasi, Felix Andergas-
sen und Felix Pichler der Fall
ist. 

Ein kurzer Kommentar zur C-
Jugend…
Die heurige  C-Jugend ist eine
interessante Mannschaft, die
vom Trainerteam Stefan Plaga-
Günther Pinggera sehr gut ge-
führt wird. Mehrere talentierte
Spieler sind in der Mannschaft,

bei denen es sich zeigen wird,
ob sie ihre  Fähigkeiten voll nüt-
zen. Die Mannschaft muss alles
versuchen, um sich für die Fi-
nalrunde zu qualifizieren (die
ersten vier bis Mannschaften
erreichen die Finalrunde), in der
weit bessere Gegner warten
würden, was für eine sportliche
Weiterentwicklung der einzel-
nen Spieler sehr förderlich wä-
re.    

Im VSS sind mit der U11 und
vier U10-Mannschaften gleich
fünf Mannschaften vertre-
ten…
Das ist sehr erfreulich, weil an
der Basis rund 50 bzw. 70 Kin-
der Fußball spielen und so soli-
de Voraussetzungen für die
nächsten Jahre in der Jugend-
förderung gegeben sind. Am
Rande bemerkt: Es gibt in den
U10- und U11-Mannschaften
einige geschickte Fußballer, die
mit großem Eifer dem runden
Leder nachlaufen. Allerdings ist
es noch zu früh, um Prognosen
zu wagen. 

Wie läuft es in den jeweiligen
Fußballschulen?
Auch hier läuft es gut: In
St.Pauls sind in etwa 30 Kinder,
in Girlan 25 und in Frangart 15
Kinder  zwei Mal wöchentlich
beim Training.

Auf welche Inhalte werden
die Trainingsschwerpunkte
gesetzt?
Die Schwerpunkte im Training
sind genau festgelegt. Wir hal-
ten uns an den DFB-Plan, der
für jede Kategorie klare Ziele
und Trainingsinhalte festlegt,
natürlich übertragen auf unsere
„kleine Realität“. Wir Trainer un-
terhalten uns regelmäßig in den

Die Jugendkoordinatoren und die Trainer der gemeinsamen Jugendförderung St. Pauls-Gir-
lan-Frangart auf einen Blick, stehend von links Andreas Klotz, Oskar Cavosi, Christian Mair,
Norbert Fuchsberger, Günther Pinggera, Günther Debelyak, Stefan Plaga; vorne von links
Franz Sinn (Jugendkoordinator), Peter Plunger (Jugendkoordinator), Markus Pircher, Mimmo
Cidoni, Martin Plant, Kurt Kuppelwieser



Trainersitzungen (fünf bis sechs
Sitzungen pro Jahr) über
Schwerpunkte und  über Vorzü-
ge und Defizite unserer Spieler.
Übrigens, so manche „Fortbil-
dung“ findet am Pudel bei der
Anni in der Sportbar statt, wo
nicht unerhebliche Themen des
Sports und des Fußballs  be-
sprochen werden, was der an-
genehmen Atmosphäre unter
den Trainern keinen Abbruch
tut.  

Gibt es auch interne Trainer-
fortbildungen usw.?
Zwei Fortbildungen pro Saison
finden statt, weiters gibt es
mehrere Fortbildungen, die vom
VSS oder vom Fußballverband
organisiert werden. Unsere
Trainer nehmen regelmäßig
daran teil, das zeugt von der
großen Begeisterung und Freu-
de an der Trainingsarbeit, die
unsere Trainer haben, die übri-
gens allesamt eine tolle Arbeit
abliefern. Ich nutze diese Gele-
genheit, um mich bei allen Trai-
nern, Co-Trainern und Betreu-
ern für die professionelle Arbeit
zu bedanken, die von jedem
einzeln die ganze Woche über
erbracht wird. Mein größter
Dank geht an Franz Sinn, der
seit Jahren nicht nur in der Ju-
gendförderung, sondern auch
im E-Jugendbereich in St. Pau-
ls der entscheidende Mann ist.
Ein großer Dank geht auch an
„Jugendsekretär“ Markus Pir-
cher, der mit riesigem Einsatz
bei der Sache ist.

Welches sind die sportlichen
Saisonziele mit den einzelnen
Jugendmannschaften?
B-Jugend: Sie sollte eine gute
Rolle in der Finalrunde um die
Landesmeisterschaft spielen.
C-Jugend: Erreichen der Final-

runde. 
U11: Unter die ersten Fünf der
Meisterschaft.
U10: 1. Mannschaft: Unter die
besten acht Mannschaften in
Südtirol.
U10:  2. Mannschaft: Eventuell
den Aufstieg in die Leistungs-
klasse A schaffen. Noch wichti-
ger ist, dass sich die Spieler in-
dividuell verbessern.
Die beiden anderen U10-Mann-
schaften sollen erste Erfahrun-
gen im Meisterschaftsbetrieb
machen.

Noch ein Blick zur Kampf-

mannschaft: Felix Zublasing,
Hannes Riffesser, Daniel De-
lueg, Felix Andergassen, Aa-
ron Dibiasi, Thomas Debe-
lyak – sie alle gehören mittler-
weile zum Stamm der Pauls-
ner Landesligamannschaft.
Sind weitere Talente in Sicht?
Es ist sehr erfreulich, dass doch
einige Spieler derzeit in der
Kampfmannschaft des FC St.
Pauls Fuß gefasst haben. Sie
müssen sich natürlich noch wei-
terentwickeln, um sich auch
nach ihrer Zeit der Jugendregel
in der Kampfmannschaft halten
zu können. Wie schon vorher

gesagt, gibt es derzeit mehrere
Spieler, die den Sprung in die
Kampfmannschaft des FC. St.
Pauls schaffen können. Die ent-
scheidenden Jahre kommen für
diese Spieler erst. Dann wird
sich zeigen, ob die Spieler den
Willen, das Durchhaltevermö-
gen und die Begeisterung wei-
terhin besitzen, um diese Her-
ausforderungen anzunehmen.
Ich jedenfalls bin überzeugt,
dass es einige schaffen wer-
den.

SSuuppeerr --AAbboo--KKaarr tteennbbeessii ttzzeerr   mmii tt   nneeuueemm  SScchheeiinn

Voll angelaufen ist die Aktion der Pau-
lsner Super-Abos für die Saison
2012/13. Vorstandsmitglied Franz
Frei hat traditionell einen Besuch
beim Münchner Oktoberfest dazu ge-
nutzt, mit ganz besonderen Gönnern
sowie einigen ehemaligen Aushänge-
schildern unseres Fußballklubs das
Super-Abo auch in der Saison
2012/13 abzuschließen. Die Super-
Abos können ausschließlich über
Franz bezogen werden und beinhal-
ten neben einer tatkräftigen Spende
für die Paulsner Fußballer noch weite-
re Besonderheiten. Der Kreis der Su-
per-Abo-Kartenbesitzer ist streng kon-
tingentiert. Gleichzeitig bedankt sich
der AFC St. Pauls/Raiffeisen schon
jetzt bei den hier abgebildeten Super-
Abo-Kartenbesitzern für ihre Unter-
stützung, und zwar Martin „Sax-
Martl“ Resch, Klaus „Ganischger“
Pichler, Florian „Flocki“ Brugger,
Günther „Heidi“ Heidegger, Erich
„Koschti“ Kostner, Wolfgang „FI-
FA“ Resch und Martin „Schmei-
chel“ Unterholzer.
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Blau-Weiße Jugendnotizen

Vor kurzem hielten die Jugendtrainer der
gemeinsamen Jugendförderung St.
Pauls-Girlan-Frangart eine interne
Trainerfortbildung ab. Referent war Ju-
gendkoordinator Peter Plunger, anwe-
send waren Stefan Plaga, Martin Plant,
Kurt Kuppelwieser, Mimmo Cidoni,
Christian Mair, Markus Pircher und
Franz Sinn. An diesem Samstag, 27.
Oktober hält der Verband der Sportverei-
ne Südtirols VSS gemeinsam mit dem
Jugendsektor des FC Südtirol eine Trai-
nerfortbildung für die U10-Altersklasse
auf dem Kunstrasenplatz von St. Pauls
ab. Beginn ist um 8.30 Uhr, als Referen-
ten fungieren Arnold Schwellensattl
und Alfredo Sebastiani. Am 17. No-
vember wird die Trainerfortbildung er-
neut durchgeführt, dann aber für die
U11-Altersklasse. Auch dann ist der
Fußballplatz in St. Pauls Schauplatz der
Fortbildung.

Seit kurzem hat die Jugendförderung
wieder ein neues Trainermitglied – wobei
es sich genaugenommen um eine
höchst willkommene Rückkehr handelt.
Edi Stauder ersetzt Andreas Klotz bei
der U10 III, nachdem Andreas sein Stu-
dium in Wien wieder aufgenommen hat.
Edi Stauder ist einer der Jugendtrainer

der ersten Stunde der Jugend-
förderung und zuletzt unter
der Regie von Andreas Fröt-
scher auch als stellvertreten-
der Jugenddirektor im Einsatz.



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 Moos in Passeier 
am Sonntag, 28. Oktober um 14.30 Uhr in Rungg

Junioren:
St. Pauls gegen Bozner FC 
am Freitag, 26. Oktober um 20 Uhr in St. Pauls

B-Jugend:
Napoli Club gegen St. Pauls 
am Samstag, 27. Oktober um 18 Uhr in Bozen, Reschenplatz B

C-Jugend:
Virtus DB gegen St. Pauls 
am Sonntag, 28. Oktober um 9 Uhr in Bozen, Righiplatz 
(Cadornastraße)

VSS Unter 11:
Aldein Petersberg gegen SpG Girlan-Frangart-St. Pauls 
am Samstag, 27. Oktober um 17 Uhr in Petersberg

VSS Unter 10:
Pool Leifers I gegen SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls I 
am Freitag, 26. Oktober um 18.30 Uhr in Leifers, Galizien
SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls II gegen Aldein 
am Mittwoch, 31. Oktober um 18 Uhr in Rungg
Voran Leifers III gegen SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls III 
am Mittwoch, 31. Oktober um 18 Uhr in Pfatten
Tramin III gegen SpG-Girlan-Frangart-St. Pauls IIII 
höchstwahrscheinlich am Montag, 5. November 
um 18 Uhr in Tramin

Freizeit:
Auer gegen St. Pauls 
am Samstag, 27. Oktober um 15.30 Uhr in Auer

Die heutigen Spiele

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

Die   nächsten Spiele (Sonntag 04. November, 12. Spieltag):
Pichl Gsies gegen Vintl; Latzfons Verdings gegen Sarntal; 
Moos gegen Latsch; Natz gegen St. Pauls; 
Neugries gegen Milland; Piani gegen Meran; 
Virtus DB gegen Stegen; Weinstrasse Süd gegen Bozner FC

FFrreeiizzeeii ttJJuunniioorreennLLaannddeessll iiggaa  1100..   SSppiiee ll ttaagg
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www.karodruck.it


