
Blau weiße Nachrichten
Amateurfußball-Club

St. Pauls
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Fünf Spiele, vier Niederlagen,
nur ein Sieg, ein Torverhältnis
von 3:7. Das ist, in nackten Zah-
len ausgedrückt, die sportliche
Bilanz des AFC St. Pauls/Raif-
feisen in den ersten fünf
Rückrundenspielen. Der Motor
stottert. Oder besser ausge-
drückt: Er ist noch nicht am Lau-
fen.
Wie soll man diesen Fehlstart
erklären? Das ist schwierig, um
nicht zu sagen unmöglich. 
Denn: 1. Mit der Rückkehr von
Michael Kreiter, der Gesun-
dung von Philipp Stein und
dem Zugang von Andreas Cal-
liari hat sich die in der Hinrunde
oft angespannte personelle Si-
tuation entspannt. 2. Die Vorbe-
reitung war trotz der Wetterka-
priolen mit viel Schnee optimal.
3. Die guten Testspielergebnis-
se im Februar ließen nicht auf
eine vermeintliche Schwäche-
phase schließen. 4. Der Herbst-
meistertitel hätte Selbstbewus-
stsein, vor allem aber Selbst-
vertrauen einflößen müssen
/sollen.
Dass die Punkte 1, 2 und 3 sich
aber nicht automatisch in positi-
ven Resultaten auswirken müs-
sen, ist eine alte Fußballweis-
heit.  Ein kompletter Kader ist
nicht gleichbedeutend mit ei-
nem Sieg, genauso wenig eine
optimale Vorbereitung. Wenn
man bedenkt, dass Sarntal den
Großteil des Rückrundentrai-
nings auf der Straße und in ei-
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nem privaten Kraftraum absol-
vierte, und dennoch bisher
neun Punkte holte, merkt man,
wie relativ die Wichtigkeit von
optimalen Trainingsbedingun-
gen sind. Wie sich dieser Um-
stand zum Ende der Meister-
schaft hin auswirkt – nämlich
dann, wenn die Kräfte nachlas-
sen -  wird sich herausstellen.
Zu Punkt 4: Dass der Herbst-
meistertitel eher eine belasten-
de denn eine befreiende Wir-

kung hat, erscheint sonderbar.
Schließlich kamen die Pauls-
ner Fußballer dazu, wie die
Jungfrau zum Kind. Dank regel-
mäßig starker Leistungen mit
nur zwei Niederlagen (0:3 ge-
gen Bozner FC und Moos, bei-
de zu Hause) profitierten die
Blau-Weißen von den (zu) vie-
len Ausrutschern der Konkur-
renz. Das wurde aber in richti-
gem Maße gesehen und Trai-
ner Martin Klotzner wurde

Muss in dieser
schwierigen Pha-
se wie die ande-
ren „gestande-
nen“ Spieler vor-
angehen: Ab-
wehrchef Fabian
Mayr (links).

nicht müde, von einer Zwi-
schenstation zu reden.
Dennoch hat man als Außen-
stehender oft den Eindruck, als
ob einige Spieler an der Herbst-
meister-Last zu zerbrechen dro-
hen. Sie spielen nicht mehr so,
wie sie es können, sondern wol-
len das Unmögliche fabrizieren.
Und verzetteln sich dabei. Oder
sie probieren die schwierigen
Lösungen, anstatt einfach, mit-
unter spontan zu spielen und
das zu tun, was sie hervorra-
gend können.
Fakt ist, dass die Paulsner
Jungs ab sofort befreit aufspie-
len können. Nach hinten dürfte
nichts mehr anbrennen, nach
vorne scheint der Zug mittler-
weile abgefahren. Spitzenreiter
Meran ist sieben Punkte ent-
fernt, und ein Sieg scheint gera-
de gegen die Meraner an die-
sem Sonntag in Rungg schier
unmöglich zu sein. Zumindest
dann, wenn man die bisherigen
Rückrundenergebnisse als
Maßstab hernimmt. Meran liegt
da mit zwölf Punkten an zweiter
Stelle, St. Pauls ist mit nur drei
Zählern Vorletzter. Aber so un-
berechenbar die Leistungen in
den letzten Wochen auch wa-
ren – vielleicht können Schie-
der, Fabi & Co. den Schalter ja
gerade jetzt umdrehen. Dass
sie es können, und dass sie es
mit jedem Gegner aufnehmen
können, haben sie in der Hin-
runde eindrucksvoll bewiesen.
AUF PAULS!
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Thomas, im vergangenen
Sommer wurdest du nach
konstant starken Leistungen
in der A-Jugend trotz deines
jungen Alters in die Kampf-
mannschaft des AFC St. Pau-
ls einberufen. Gespielt hast
du bisher aber nie. Was ist
der Grund dafür?
Der Grund ist eine komplizierte
Hüftverletzung. In der zweiten
Trainingswoche mit der Kampf-
mannschaft bekam ich starke
Schmerzen in der rechten Lei-
stengegend. Anfangs versuchte
ich, trotzdem mitzutrainieren,
doch die Schmerzen wurden
stärker. Also suchte ich Rat bei
Dr. Robert Gorreri, der vermute-
te, dass die Schmerzen von der
Hüfte ausgehen und es sich um
das sogenannte „Impingement-
Syndrom“ handeln könnte.

Demnach wird das Labrum, al-
so die Knorpelschicht, die den
Hüftkopf umgibt, von der Hüft-
pfanne eingequetscht. Bei ge-
wissen Bewegungen, wie zum
Beispiel beim Laufen, kommt es
infolge dessen zur Reibung zwi-
schen Labrum und Hüftpfanne,
weshalb Schmerzen in der Lei-
stengegend auftreten. Gorreri
riet mir, nach München zu ei-
nem Spezialisten zu fahren. Ich
entschied mich aber, noch ein
wenig zu warten, um zu schau-
en, wie sich die Verletzung ent-
wickeln würde.

Wann hast du entschieden,
dich operieren zu lassen und
wo ist das passiert?
Als ich ein spezielles Muskel-
aufbautraining wegen anhalten-
der Schmerzen abbrechen

musste, entschied ich mich im
Dezember 2012, den Doktor in
München aufzusuchen. Dr.
Dienst ist einer der besten Ärzte
Europas auf diesem Gebiet,
weshalb ich mich von Anfang
an in sicheren Händen fühlte.
Sofort erkannte er, dass es sich
bei der Verletzung in der Tat um
das „Impigement-Syndrom“
handelte und eine Operation
deshalb unumgänglich sei. Ich
wurde am 31. Jänner in Mün-
chen operiert.

Wie sieht jetzt der Fahrplan
zur vollständigen Genesung
aus?
Nach der Operation musste ich
sieben Wochen auf Krücken ge-
hen. In Kürze beginne ich mit ei-
nem Muskelaufbautraining, mit
den Physiotherapien habe ich
schon kurz nach der Operation
begonnen. Ich habe keine
Schmerzen mehr und fühle
mich mit jedem Tag besser.
Verläuft die Heilung weiterhin
so gut, bin ich im Sommer zum

Trainingsstart der Saison
2013/14 wieder topfit. In der
heurigen Saison werde ich vor-
aussichtlich kein Spiel mehr be-
streiten können.

Diese Verletzung war sicher
auch mental eine harte Be-
währungsprobe. Wie bist du
damit umgegangen?
Die ersten Monate waren eine
sehr schwere Zeit für mich. Als
Neuling in der ersten Mann-
schaft war ich bis auf die Haar-
spitzen motiviert und wollte un-
bedingt an der Seite von mei-
nen Jugendvorbildern wie Si-
mon Fabi spielen. Es war un-
glaublich frustrierend, meine fit-
ten Mannschaftskammeraden
beim Training oder Spiel nur
von der Tribüne aus beobach-
ten zu können. Trotzdem lernte
ich, Geduld zu haben, positiv zu
denken und nach vorne zu
schauen.

Dein Vater Günther war ja vie-
le Jahre ein Aushängeschild

So kennt man ihn: Thommy Debelyak als dynamischer Außenspieler (im Bild mit dem Trikot
der regionalen A-Jugendauswahl).

Thomas Debelyak im Porträt:

Geburtsdatum und –ort:
10. Februar 1996 in Bozen
Wohnort: Kaltern
Schulbildung: 3. Klasse der 
Handelsoberschule in Bozen
Hobbys: Fußballspielen, mit
Freunden ausgehen
Lieblingsspieler: Bastian
Schweinsteiger
Lieblingsverein: Bayern München
Spielerposition: Flügelspieler

Verletzungen gehören zum Fußball dazu wie Tore und gelbe Kar-
ten. Bänderverletzungen, im schlimmsten Falle Kreuzbandrisse,
Prellungen, Rossbisse und dergleichen lassen immer eine halb-
wegs überschaubare Genesungszeit voraussagen. Ganz anders
ist die Geschichte bei Thomas Debelyak, dem Sohn der Paulsner
Fußball-Legende Günther Debelyak. Als jüngstes Mitglied der
Paulsner Kampfmannschaft – Thommy wurde am 10. Februar 17
Jahre alt – hat er heuer noch keine Minute gespielt. Nicht nur das:
Er hat auch kaum trainiert. Nur zu Saisonbeginn im vergangenen
Juli war er einige Male dabei. Was ihm danach widerfahren ist, wel-
chen Leidensweg er hinter sich hat und warum er jetzt wieder Licht
am Ende des Tunnels sieht, erklärt er im nachfolgenden Interview.
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Fußball ist für mich …
Große Leidenschaft, die schön-

In der heutigen Ausgabe der Blau-Weißen Nachrichten wird die
Serie der Mannschaftsvorstellungen fortgesetzt. Diesmal ist die
Unter 11-Mannschaft dran, die unter der bewährten Führung von
Martin Plant steht. Martin ist als Jugendtrainer ein Urgestein und
seit der ersten Stunde der gemeinsamen Jugendförderung mit da-
bei. Ihm zur Seite stehen Kurt Kuppelwieser als Co-Trainer und
Klaus Lafolger als Betreuer. Martin Plant stand der Blau-Weißen
Rede und Antwort. Nachfolgend seine Antworten:

die Kinder ist es ein toller Mann-
schaftssport, wo sie auch fürs
Leben viel lernen.

Ich bin Trainer, weil …
das mein Lieblingssport ist, ich
gerne mit Kindern und Jugendli-
chen arbeite und am Ende einer
Saison habe ich auch ein wenig
die Genugtuung über das Er-
reichte. Es ist auch jedes Jahr
eine tolle Herausforderung,

ste Nebensache der Welt. Es
gibt immer etwas zu reden. Für

unseres Vereins und auch
dein Jugendtrainer. Konnte
er dir in dieser schweren Zeit
helfen?
Natürlich, meine Eltern sind die
ganze Zeit hinter mir gestanden
und haben ihr bestmöglichstes
getan, damit ich diese schwere

Die 
Rückrundentabelle

Nimmt man die Rückrunden-
tabelle als Maßstab her,
dann befindet sich der AFC
St. Pauls/Raiffeisen in aku-
ter Abstiegsgefahr. Nachfol-
gend die Tabelle zwischen
dem 16. und dem 20. Spiel-
tag:

1. Virtus DB 13
2. Meran 12
3. Bozner FC 10
4. Stegen 10
5. Moos 9
6. Sarntal 9
7. Natz 8 
8. Neugries 7
9. Weinstraße 7
10. Latsch 7
11. Pichl Gsies 4
12. Latzfons V. 4
13. Bozner Bod. 4
14. Milland 3
15. St. Pauls 3
16. Vintl 1

Zeit überwinden kann. Mein Va-
ter fand für mich immer dann
die richtigen Worte, wenn ich
moralisch am Boden war. Seine
Worte kamen aus Erfahrung,
deshalb halfen sie mir immer
besonders.

Siehst du dieses Jahr als ein
verlorenes Jahr oder glaubst
du, es kann dir in deiner per-
sönlichen Entwicklung als
Mensch auch weiterhelfen?
Ich sehe dieses Jahr als verlo-
renes Jahr an. Ich war (und bin)
enorm motiviert und wollte die
Chance, mich in der ersten
Mannschaft beweisen zu kön-
nen, unbedingt nutzen, zumal
ich schon als kleiner Junge da-
von träumte, für die Paulsner
Kampfmannschaft aufzulaufen.
Diese Verletzung hat mir aber
einen bösen Strich durch die
Rechnung gemacht, weshalb
ich mich für mein Debüt noch ei-

nige Zeit gedulden muss. Bis-
her kann ich der Verletzung je-
denfalls nichts Positives abge-
winnen.

Wie schwierig ist es für dich,
nicht bei der Mannschaft sein
zu können, das heißt mittrai-
nieren und mitspielen zu kön-
nen?
Diese neue Situation ist sehr
schwer für mich und ich hoffe,
sie so bald nicht mehr erleben
zu müssen. Ich bin schon als
kleiner Junge wöchentlich vier
Mal auf dem Fußballplatz ge-
standen, habe in der Jugend oft
auch zwei Spiele pro Wochen-
ende bestritten. Da ist es schon
eine große Umstellung, nicht
mehr regelmäßig zu trainieren
und zu spielen. Außerdem
schmerzt die ganze Sache noch
mehr, wenn ich sehe, wie die
Jungs um den Aufstieg kämp-
fen und ich nicht mitspielen

kann.

Wie beurteilst du den bisheri-
gen Meisterschaftsverlauf
des AFC St. Pauls?
Die Hinrunde war Klasse, die
Mannschaft setzte sich trotz
großer und qualitativ starker
Konkurrenz durch und sicherte
sich den Herbstmeistertitel. In
die Rückrunde sind wir nicht op-
timal gestartet, ich bin mir aber
sicher, dass sich die Mann-
schaft schon bald aus der Krise
schießen wird.

Wo, glaubst du, kann der AFC
St. Pauls in dieser Saison lan-
den?
Überwinden wir diese Krise,
dürften wir weiter vorne mitspie-
len und auch noch das eine
oder andere Wort in punkto Auf-
stieg mitreden. Ich drücke der
Mannschaft fest die Daumen.



wenn man mit einer neuen
Truppe startet.

Eine Stärke meiner Mann-
schaft ist …
als Gruppe hat sie einen guten
Zusammenhalt und kämpft bis
zum Schluss. Die Spieler sind
sehr diszipliniert.

Eine Schwäche meiner Mann-
schaft ist …
dass sie im Spiel viel zu brav ist.
Die Jungs machen keine Fouls,
sind noch sehr naiv in manchen
Situationen. Das wird sich si-
cher in den nächsten Jahren
ändern.

Die größte Schwierigkeit mit
der heutigen Fußballjugend
ist …
dass leider nicht jeder die nöti-
ge Einstellung mitbringt. Auch
haben sie teilweise zu viele
Hobbys und dadurch wird die
Freizeit knapp. Auch wird in der
Freizeit selten noch Fußball
oder Sport getrieben und nur

mit Training alleine kann man
sich nicht immer verbessern.

Ein besonderes Ereignis in
der laufenden Saison war …
unser Spiel gegen Aldein Pe-
tersberg, wo wir zweimal nach
Petersberg fuhren. Das erste
Mal schneite es stark und wir
konnten nicht spielen. Das
zweite Mal war dichter Nebel.
Gespielt wurde trotzdem, so
dass man fast blind spielen
musste.

Das generelle Niveau in der
laufenden Saison ist …
allgemein haben alle Mann-
schaften eine gute Spielanlage,
zwei Teams haben sich abge-
setzt, aber dahinter kann jeder
gegen jeden punkten. Man
merkt, dass fast alle Vereine
gute Jugendarbeit machen, in
jeder Truppe befinden sich
zwei, drei gute Spieler.

Lieber 5:4 oder 1:0 gewinnen …
am liebsten 3:0 mit einer guten

Die Unter 11 in Namen und Zahlen:

Trainer: Martin Plant
Co-Trainer: Kurt Kuppelwieser
Betreuer: Klaus Lafogler
Meisterschaft: Unter 11, Kreis Überetsch Unterland
Jahrgang: 2001
Kader: 14 Spieler
Bisherige Bilanz: 3 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen
Punkte/(-schnitt): 11/1,22
Tore/(-schnitt): 18/2
Gegentore/(-schnitt): 22/2,44
Anzahl der Torschützen: 9
Top-Torschützen: Philipp Gentili, Adrian Zani, Conor Harrison
(alle drei), Patrick Mair, Luca Zöbisch, Florin Pinggera 
(alle zwei), Simon Kasal, Jürgen Heinisch Schenk, Alex Lafog-
ler (alle eines)

Abwehr. Wenn ich selbst ein
Spiel anschaue, geht mir ein 5:4
auch gut.

Mein Ziel für die Saison ist…
ich möchte alle Spieler verbes-
sern und denke, dass man das
wohl auch an den Ergebnissen
in der Meisterschaft sieht. Es

wäre toll, unter die ersten Vier
zu kommen.

Die Jugendförderung ist …
wichtig und eine tolle Zusam-
menarbeit der drei Vereine. Sie
ist beispielgebend für viele an-
dere Vereine und ermöglicht
vielen Kindern, optimal das
Fußballspielen zu erlernen.

Mein Vorbild als Trainer ist …
man kann als Trainer keinen
Trainer kopieren, man muss
seine eigenen Vorstellungen
haben, wie man trainiert und
wie man spielen will. Wichtig ist,
sich immer weiter zu bilden und
neue Ideen aufzunehmen. Je-
des Jahr und mit jeder Meister-
schaft wächst die Erfahrung.
Für mich ist Bernhard Stein in
Südtirol ein Trainer, der jeden
verbessern kann, Spieler wie
Trainer.

Mein schönstes Erlebnis als
Jugendtrainer war…
davon hatte ich viele. Bei Mei-
sterschaften und Turnieren ist
es schwierig, eines wirklich her-
aus zu heben. Ein besonderes
war mit Sicherheit das C-Jugend
Turnier in Innsbruck mit den
Jahrgänge 1987/88, wo wir un-
ter anderen gegen Rapid Wien
und Sparta Prag gespielt haben.

Das ist die Unter 11 der Jugendförderung St. Pauls/Girlan/Frangart in der Saison 2012/13, stehend von links: Martin Plant ((Trainer), Michael
Larcher, Fabian Ossanna, Luca Zöbisch, Patrick Mair, Simon Kasal, Kurt Kuppelwieser (Co-Trainer); hockend von links David Kuppelwieser,
Philipp Gentili, Jürgen Heinisch Schenk, Alex Lafogler, Daniel Stauder, Patrick Sölva
es fehlen: Manuel Bardhi, Adrian Zani.
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Einen unvergesslichen Tag er-
lebten zahlreiche Fußballkinder
der gemeinsamen Jugendför-
derung St. Pauls, Girlan und
Frangart am 18. März. Auf Ein-
ladung des FC Südtirol durften

sie sich das Spiel der Weiß-Ro-
ten gegen den ehemaligen Se-
rie A-Ligisten Reggiana im
Bozner Drususstadion an-
schauen. Dabei wurden sie
nicht nur Zeuge eines überzeu-

genden 3:0-Sieges, sondern
durften auch ein bisschen hinter
die Kulissen schauen. Am Ende
ergab sich sogar ein gemeinsa-
mes Gruppenfoto mit FC Südti-
rol-Präsident Walter Baum-

gartner (ganz links), FCS-Ge-
schäftsführer Dietmar Pfeifer
(Zweiter von links) und Vor-
standsmitglied Hans „DUKA-
Hons“ Krapf (Dritter von links).

BBllaauu--WWeeiißßee  NNoott iizzeenn

An der alljährlichen Dorfsäube-
rungsaktion beteiligte sich vor
Ostern auch der AFC St. Pauls
– wie es die Tradition verlangt.
Hermann und Noah Wein-
reich, Markus Pircher, Georg
Zublasing und Alexander
Kostner (im Bild von rechts)
brachten dabei die Unterrainer
Straße vom Unterdorf bis zur
Kreuzung nach Missian zum
Glänzen. Als Dank winkte – und
auch das gehört zur Tradition –
ein Halbmittag mit Faschings-
krapfen und Saft bei der Zubla-
sing Hertha in der Pizzeria Un-
terrain. Ein Dank geht an diese

Stelle an die Herta, vor allem
aber an Alex, Gee, Markus,
Hörm und Noah, die bei der
Säuberungsaktion tatkräftig im

Mein schlimmstes Erlebnis
als Jugendtrainer war…
Das sind immer grobe Verlet-
zungen von Spielern beim Trai-
ning oder den Spielen. Die kann
man leider nie ganz aussch-
ließen.

Mein Ziel als Trainer für die
Zukunft ist …
weiter in der Jugend zu trainie-
ren und versuchen, immer auch
Vorbild auf dem Platz zu sein.

Was ich schon immer mal in der
Blau Weißen sagen wollte …
Wir freuen uns immer, wenn wir
viele Zuschauer haben. Des-
halb ein Aufruf an alle Fans: Es
gibt viele gute und spannende
Spiele in den Jugendmeister-
schaften. Der Nachwuchs sind
die Spieler von Morgen für die
erste Mannschaft.

Einsatz waren.

Einen unglaublichen Tormann-
verschleiß hat heuer die Pauls-
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ner Freizeitmannschaft. Nach
den bisherigen 13 Spielen wa-
ren bereits sechs (!) verschie-
dene Tormänner zwischen den
Pfosten. Der Grund waren Ver-
letzungen und sonstige Pflich-
ten. Im Tor waren bisher Chri-
stian Fischer Dissertori, Mar-
tin Schmeichel Unterholzer,
Georg Gee Zublasing, Tho-
mas Pluto Plunger, Günther
Debel Debelayk und zuletzt
beim 5:1-Heimsieg gegen Gir-
lan Markus Pircher.

Ab nächster Woche ist es mög-
lich, sich für das traditionelle
Sommer-Fußball- und Freizeit-
Camp unter der Führung von
Peter Plunger anzumelden.
Anmeldecoupons liegen dann
in der Paulsner Sportbar auf.
Informationen zum Camp, das
wie immer Ende Juli auf dem
Paulsner Kunstrasenplatz
stattfindet, gibt es zudem unter
Telefon 335/7030142.
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www.elektroebnerignaz.com

INDIVIDUELL - NACHHALTIG - KOMPETENT
SEIT ÜBER 30 JAHREN

info@ebnerenergie.com
www.ebnerenergie.com

DIE ENERGIEALTERNATIVE FÜR JEDEN
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Die heutigen Spiele

Der nächste Spieltag

Die Spiele vom  Wochenende

Landesliga:
St. Pauls gegen Meran 
am Sonntag, 7. April um 16 Uhr in Rungg

Junioren:
Bozner FC gegen St. Pauls 
am Samstag, 6. April um 17 Uhr in Bozen, Talferplatz A, 
Cadornastraße

B-Jugend:
St. Pauls gegen Obermais 
am Samstag, 6. April um 18 Uhr in St. Pauls

C-Jugend:
St. Pauls gegen Montan 
am Samstag, 6. April um 15 Uhr in St. Pauls

VSS Unter 11:
St. Pauls-Frangart-Girlan gegen Andrian 
am Montag, 8. April um 19 Uhr in Rungg

VSS Unter 10:
Frangart-Girlan-St. Pauls I gegen Kaltern I 
am Mittwoch, 10. April um 19 Uhr in Rungg
Unterland Berg gegen Frangart-Girlan-St. Pauls II 
am Mittwoch, 10. April um 19 Uhr in Montan
Frangart-Girlan-St. Pauls III gegen Frangart-Girlan-St. Pauls IIII 
am Mittwoch, 10. April um 18 Uhr in Rungg

Freizeit:
St. Pauls gegen Aldein Petersberg 
am Freitag, 5. April um 20.40 Uhr in St. Pauls
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