
Was war das für eine Woche für
den FC St. Pauls/Raiffeisen!
Ganz Fußball-Südtirol spricht seit
dem letzten Sonntag Nachmittag
über nichts anderes als über die
Vorfälle beim Spiel zwischen dem
FC Meran und unseren Blau-
Weißen. Dass Tarantino, Mayr,
Ambach & Co. mit einem 2:1-
Sieg den Herbstmeistertitel vor-
zeitig unter Dach und Fach ge-
bracht haben, ist aber nicht der
Grund dafür.
Vielmehr sorgte der Schiedsrich-
ter für ein Durcheinander, das
wohl in die Südtiroler Fußballge-
schichte eingehen wird. Was war
passiert? Es läuft die 89. Minute,
der Unparteiische pfeift Freistoß
für St. Pauls. Andrea Bovolenta
tritt an, hebt den Freistoß zur Mit-
te, wo das Leder einmal auffällt,
an Freund und Feind vorbeigeht
und am langen Pfosten nahe der
Torauslinie von Matthias Huber
zur Mitte zurückgeköpft wird. Ma-
nuel Schieder steht goldrichtig
und schießt aus kurzer Distanz
zum 2:1 ein. Jubel bei St. Pauls,
Enttäuschung bei den Meranern.
Während sich die Paulsner in der

eigenen Hälfte bereit machen für
die restliche zu spielende Zeit,
diskutiert Meran-Tormann Sof-
fiatti mit dem Schiedsrichter über
die angeblich irreguläre Position
von Huber beim Kopfball nahe
der Torauslinie. Der Schiedsrich-
ter lässt sich umstimmen und gibt
plötzlich Freistoß für Meran. Die
Paulsner Spieler sind total per-
plex, als Schnellster rennt Bovo
zum Schiri, um die Hintergründe
für die „neue Entscheidung“ zu
erfragen. Der Unparteiische bittet
in Folge die beiden Kapitäne –
Lorenzo Pedron für Meran, Fa-
bian Mayr für St. Pauls – zu sich,
um über die Situation zu beraten.
Natürlich wird der Schiri in Folge
von fast allen Spielern beider Sei-
ten belagert, allerdings mit dem
nötigen Respekt, ohne bedrängt
oder gar geschubst zu werden.
Das Schauspiel dauert 15, 16,
vielleicht sogar 17 Minuten. Die
Spieler auf dem Feld bekommen
zu kalt, die Ratlosigkeit auf der
Zuschauertribüne ist groß, die Si-
tuation für alle Seiten völlig neu.
Nach langen Diskussionen korri-
giert der Schiedsrichter abermals
seine Entscheidung und gibt end-
gültig Tor für St. Pauls. Während
Meran-Präsident Walter Caser
seine Spieler zum Platzverlassen
auffordert, bemüht sich Meran-
Trainer Paolo Tornatore darum,
die Nachspielzeit seiner Mann-
schaft noch über die Bühne zu
bekommen. Ansonsten wäre ein
3:0 am grünen Tisch für St. Pau-
ls fix gewesen. Bei eisigen Tem-
peraturen ist in den letzten fünf
Minuten jeglicher Schwung da-

hin. Abpfiff, 2:1-Sieg für St. Pau-
ls, und alle nach Hause.
Denkste! Vor allem in den italieni-
schen Lokalmedien sorgte der
Vorfall für riesiges Aufsehen. Da-
bei wurde von mehreren Seiten
versucht, die Paulsner als
Schuldige auszumachen
und ihnen mangelndes
Fairplay vorzuwerfen.
Ein absurder Vor-
wurf! Fakt ist, dass
die Meraner nach
dem 2:1 prote-
stiert haben.
Als der
Schiedsrich-
ter daraufhin
das Tor an-
nullierte, war
es nur lo-
gisch, dass
auch die
Paulsner Ak-
teure ihr
Recht einfor-
derten. Was
dann auch
geschah, aber immer in
ziviler und vorbildlich ruhi-
ger Manier, angeführt vom
Paulsner Kapitän Fabian
Mayr.
Der FC Meran hat
angekündigt, ge-
gen die Vor-
kommnisse Re-
kurs einzulegen
und auf Spiel-
wiederholung zu
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plädieren. Bis Redaktionsschluss
der Blau-Weißen war noch nicht
klar, ob dies auch wirklich pas-

siert. Bis dahin ist aber
eines fix: Der FC St.
Pauls hat in Meran

nichts gestohlen, son-
dern wie immer sein
Spiel abgeliefert und

im Laufe der 90
Minuten auch nur
eine gelbe Kar-

te kassiert (mit
Robert Lar-

c h e r ) .
W e n n

d e r

Schieds-
richter die
Übersicht verlor
und sich lange Zeit
zu keiner endgülti-
gen Entscheidung
durchringen konn-
te, dann hat dies
nichts mit den
Blau-Weißen zu
tun. Und so lange
freuen wir uns auf
den Herbstmeister-
titel! AUF PAULS!

Unser Kapitän und 
Vorbild: Fabian Mayr.

Sonntag, 1. Dezember: 
St. Pauls gegen Latsch 
in St. Pauls, 

Beginn um 14.30 Uhr

Das letzte

Hinrundenspiel



kann sich zwar viel gefallen las-
sen, aber alles muss man nicht
hinnehmen! Erst nach längerer
Diskussion entschied man sich,
davon abzusehen. Auch der
Südtiroler Fußballverband wur-
de von den Facebook-Eintra-
gungen informiert. Deswegen
seien die Facebook-Menschen
dazu aufgerufen, sich sehr wohl
zu überlegen, was sie mit ihren
Eintragungen beabsichtigen.
Schließlich könnte der Schuss
auch nach hinten losgehen.

Dass das letzte Hinrundenspiel
gegen Latsch auf dem Kunstra-
senplatz in St. Pauls ausgetra-
gen wird, ist schon länger be-
kannt. Nach der „Letten-
schlacht“ vor zwei Wochen ge-
gen Stegen sperrte die Ge-
meindeverwaltung Eppan den
Rungger Rasenplatz bis Ende
März 2014. Durch die extreme
Beanspruchung im Herbst sind
die Drainagen völlig kaputt, der
Platz gleicht einem Kartoffel-
acker. Es ist sogar möglich,
dass St. Pauls in der ganzen
Rückrunde in St. Pauls spielt,
um dem Rasenplatz in Rungg
die bestmögliche Erholung zu
geben, damit in der Saison
2014/15 alles wieder in einem
Top-Zustand ist. 

Nach der Hinrunde ist vor der
Rückrunde: Nach dem Latsch-
Spiel geht die Klotzner-Mann-
schaft in ihre wohlverdiente
Winterpause, die sechs Wo-
chen dauern wird. Trainingsbe-
ginn ist am Montag, 13. Jänner.
Testspiele sind sechs vorgese-
hen, und zwar gegen Salurn
(Freitag, 17. Jänner), Tramin
(Samstag, 25. Jänner), Fassa
(Freitag, 31. Jänner), Leifers
(Freitag, 7. Februar), Hochpu-
stertal (Montag, 10. Februar)

BBllaauu--WWeeiißßee  VVeerreeiinnssnnoott iizzeenn

Die Vorfälle beim Meran-Spiel
waren ein großes Hauptthema
in den lokalen Medien, vor al-
lem bei den italienischsprachi-
gen. Der Privatsender TCA wid-
mete sogar zwei Sendungen
diesem Thema. Dabei war der
FC St. Pauls jeweils mit einem
Studiogast vertreten, am Sonn-
tag mit Andrea Bovolenta, am
Montag mit Toni Tarantino. Es
war Bovos und Tonis großes
Anliegen, die wirklichen Vorfälle
ins rechte Licht zu rücken. Sie
erledigten ihre Aufgabe im TV-
Studio mit Bravour. Am Montag
hatte noch eine italienische Lo-
kalzeitung berichtet, die Pauls-
ner Spieler hätten den Schieds-
richter bedrängt und bedroht
und so die Entscheidung zur
Anerkennung des 2:1-Sieges
herbeigezwungen. Eine völlig
falsche und verdrehte Schilde-
rung der Tatsachen.

Die sogenannten „Social Me-
dias“, also Facebook, Twitter
usw. sind für viele Jugendliche
und jüngere Erwachsene ein
Segen. Sie können aber auch
ein Fluch sein. Besonders
dann, wenn man im Eifer der
Emotionen Kommentare losläs-
st, die nicht nur unter die Gürtel-
linie gehen, sondern die auch
einen Strafbestand zur Folge
haben können. Passiert ist dies
einem Meraner Spieler, der im
Hinblick zu den Vorfällen des
Meraner Spiels einen Kommen-
tar veröffentlichte, der zu einer
Anzeige vor Gericht problemlos
ausgereicht hätte. Zwar zog der
Spieler seinen Eintrag schon ei-
nen Tag später zurück, der an-
gerichtete Schaden war aber
groß.  Der Vorstand des FC St.
Pauls hat sich bei seiner letzten
Sitzung sogar damit beschäf-
tigt, Anzeige zu erstatten. Man

Unser Kapitän: 

„Der Schiedsrichter hatte es nicht leicht“
Die Vorfälle in Meran sorgten
natürlich auch in Paulsner
Fußballkreisen für gehörigen
Gesprächsstoff. Einer der
Hauptakteure war in der Zeit
zwischen dem 2:1-Siegtor von
Manuel Schieder und dem
endgültigen Abpfiff Kapitän
Fabian Mayr. Nachstehend er-
klärt er die Vorfälle.

Fabian, was genau hat sich
nach dem 2:1 durch Manuel
abgespielt?
Wir haben uns nach dem Tor
in der eigenen Hälfte versam-
melt, um den Anstoß der Me-
raner abzuwarten. Auf einmal
haben wir gesehen, dass der
Schiedsrichter die Hand hoch-
gehalten hat und Freistoß ge-
ben wollte für Meran. Als Er-
ster ist Bovo zu ihm hingelau-
fen. Dann hat mich der
Schiedsrichter gebeten, ge-
meinsam mit Meran-Kapitän
Pedron die Situation aus sei-
ner Sicht zu analysieren. Der
Schiedsrichter meinte, dass
bei der Freistoßflanke von Bo-
vo ein Paulsner den Ball mit
dem Kopf zu Matthias Huber
weiterverlängert haben könn-
te. Und dass es deshalb Ab-
seits gewesen wäre.

Aber es ist niemand am Ball
angegangen, oder?
Nein, ganz sicher nicht. Der
Schiedsrichter hatte ja eine
hervorragende Sicht auf die

ganze Situation. Und dass Hu-
ber im Abseits gewesen sein
könnte, ist auch kaum nachzu-
vollziehen. Der Freistoß von
Bovo war lange in der Luft,
und in dieser Zeit ist Matthias
von hinten auf den zweiten
Pfosten zugelaufen.

Warum die langen Diskus-
sionen also?
Zuerst haben viele Meraner
Spieler dem Schiedsrichter
dreingeredet, als er mit mir
und Kapitän Pedron zu reden
versuchte. Man hat ihm ange-
merkt, dass er immer nervöser
und konfuser wurde. Er hatte
es sicher nicht leicht. Pedron
und ich haben dann auch ver-
sucht, ihn zu beruhigen. Aber
natürlich wurde die Situation
für ihn immer undurchschau-
barer, je mehr Zeit verging.

Was passierte, als er end-
gültig auf Tor entschied?
Zuerst wollten die Meraner
den Platz verlassen und nicht
mehr zu Ende spielen. Für uns
war der Sieg ein eigenartiger.
In der Kabine herrschte keine
ausgelassene Stimmung, wir
haben auch nicht gejubelt und
unseren Siegesschrei heraus-
gelassen. Danach war keinem
von uns zumute. Es war schon
ein denkwürdiger Tag, den
von uns niemand vergessen
wird.

und Latzfons Verdings (Sams-
tag, 15. Februar, alle in St. Pau-
ls). Die Landesliga-Rückrunde
beginnt am Sonntag, 23. Febru-
ar mit einem Heimspiel gegen
Natz.

Bis zum Trainingsbeginn im

Jänner ist dann auch hoffentlich
Felix Pichler (im Bild) wieder
mit von der Partie. Unser 20-
jähriger Mittelfeldspieler zog
sich beim letzten Spiel der Pau-
lsner „Tschöggl“ einen zweifa-
chen Bänderriss im rechten Fuß
zu. Damit ist er nach Thomas



sten und lustigsten Mitarbeiter
beim FC St. Pauls: Ander Rufin,
in seiner blau-weißen Karriere
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Zanon der zweite junge Spieler,
der mit dieser Verletzung aus-
fällt.

Sein erstes Meisterschaftsspiel
von der ersten Minute an absol-
vierte gegen Meran Thomas
Debelyak (im Bild). Der 17-
Jährige hat damit einen weite-
ren Schritt nach vorne gemacht,
nachdem er die gesamte letzte
Saison wegen einer komplizier-

ten Hüftverletzung ausgefallen
ist. In den letzten Wochen spiel-
te Thommy regelmäßig bei den
Pool Junioren, gegen Stegen
folgte sein Debüt als Einwech-
selspieler in der Kampfmann-

schaft, am letzten Sonntag lief
er erstmals von Beginn an auf.

Ein neuer Lebensabschnitt be-
ginnt ab sofort für unseren
langjährigen Spieler, Jugend-
trainer, Co-Trainer der ersten
Mannschaft und auch heuer
noch Trainer der Fußballschule,
Ernst Eschgfeller. Unsere Sar-
ner Frohnatur mit mittlerweile
jahrelangem Wohnsitz in St.
Pauls-Berg gab Mitte dieser

Woche seiner Freun-
din Gala auf dem Epp-
aner Standesamt im
Lanserhaus das Ja-
Wort (im Bild). Wir gra-
tulieren dem frischver-
mählten Ehepaar auf’s
Allerherzlichste und
wünschen Ihnen für
die Zukunft das Aller-
beste und viele kleine
Fußballer.

Veranstaltungsservice

servizio ristorazione 

Rolli’s Grill di/des Wörndle Roland 
St. Jakob-Str. 163 Via S. Giacomo

I - 39055 Leifers/Laives - BZ

Mobil 335 5357877
Fax 0471 252706

info@rollis-grill.com 
www.rollis-grill.com

MwSt. Nr./P.IVA - 01288540212

HOTEL | RESTAURANT | PIZZERIA

Sonnenstraße 2, 39010 Andrian
T 0471 510265 - F 0471 510204

info@stamserhof.it - www.stamserhof.it

Er ist seit mehr als 30 Jahren
einer der wertvollsten, still-
sten, aber trotzdem humorvoll-

schon Reservespieler bei der
früheren „Be“-Mannschaft,
dann Vorstandsmitglied, Chef-
griller beim Fest, Festobmann,
Dorf festkomitee-Mitg l ied,
Blau-Weiße-Hersteller und -
Austeiler, Seelentröster für Al-
les und Jeden und seit dem
Oberliga-Abstieg 2010 wieder
Linienrichter, hat vor kurzem
einen runden Geburtstag ge-
feiert. Er wurde 50 Jahre alt.
Die kennt man dem Ander
zwar nicht an, und entspre-
chend pfiffig fielen die Kom-
mentare aus: „Er wachtelt ollm
no wia a Junger“, war nur einer
von vielen. Anfang letzter Wo-
che wurde der „Fin“ von den
Spielern der ersten Mann-
schaft mit einer tollen Geburts-
tagstorte überrascht, die in der
Sportbar genüsslich verspeist
wurde. Auf die nächsten 50

„50 Johr, ober ollm no wachtlen wia a Junger“



Sind die zwei „Macher“ in der gemeinsamen Jugendförderung St. Pauls-Girlan-Frangart: Pe-
ter Plunger und Franz Sinn.

te gemeinsame Trainings gege-
ben, von denen alle Spieler pro-
fitieren konnten. Zudem wurden
die Spieler je nach Bedarf bei
den Spielen in den unterschied-
lichen Mannschaften einge-
setzt, was sich positiv auf die
Resultate ausgewirkt hat. Die
C-Jugend 11 gegen 11 hat sich
als zweitplatzierte Mannschaft
für die Endrunde der Landes-
meisterschaft qualifiziert, die C-
Jugend 9 gegen 9 hat die Hin-
runde gewonnen und die U11
hat einen Tabellenplatz im Mit-
telfeld erreicht. Besonders her-
vorzuheben war die sehr gute
Zusammenarbeit unter den drei
Trainern, die das Optimale für
die einzelnen Kinder herausge-
holt haben. 

Bereits zum dritten Mal in Fol-
ge konnte man in der U10 vier
Mannschaften in den ver-
schiedenen Leistungsklas-
sen einschreiben. Wie bist du
mit der Entwicklung der
Jüngsten zufrieden?
Wir sind mit der Entwicklung in
der U10 sehr zufrieden. Es
stimmt mich sehr optimistisch,
was vor allem die Anzahl von 50
Kindern dieser Altersklasse für
die Zukunft der Jugendförde-
rung Girlan-Frangart-St. Pauls
anbelangt. Es hat sich klar ge-
zeigt, dass eine breite Basis un-
bedingt vonnöten ist, wenn man
in einigen Jahren genug Spieler
für die A-Jugend und Junioren
haben will. Weiters ist es aus
Sicht des Sportlehrers sehr po-
sitiv, wenn man so viele Kinder
zum Sport bringt. Die Kinder
brauchen den Sport und die Be-
wegung für eine weitere gesun-
de Entwicklung. Weiters ist fest-
zustellen, dass es in der U10
wirklich mehrere Kinder gibt, die

BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnaacchhrriicchhtteenn

Mit der heutigen Ausgabe der Blau-Weißen-Nachrichten set-
zen wir die ausführliche Rubrik über die Vorstellung des Fuß-
ballnachwuchses bei der gemeinsamen Jugendförderung St.
Pauls-Girlan-Frangart fort. Dabei zieht nicht nur Jugendkoor-
dinator Peter Plunger eine Zwischenbilanz bei Saison-Halb-
zeit. Franz Sinn, Herz und Seele der Jugendförderung hinter
den Kulissen, erklärt auch die große Bedeutung der Paulsner
Fußballschule für die allerkleinsten Fußballknirpse im Verein.

Wie bist du mit der abgelaufe-
nen Hinrunde zufrieden? Ist
dir etwas besonders Positi-
ves oder auch Negatives auf-
gefallen?
Insgesamt bin ich mit dem Ver-
lauf der Hinrunde zufrieden,
wenn auch nicht alle vorgenom-
menen Ziele erreicht wurden.
Wir haben neun Mannschaften
ins Rennen geschickt, organi-
satorisch lief alles bestens,
wenn auch für fast die gesamte
Vorrunde die Kunstrasenplätze
in Rungg nicht zur Verfügung
standen. Gottseidank zeigten
alle Beteiligten großes Ver-
ständnis für diese Situation. Ein
großer Dank geht an Andreas
Vieider und Franz Sinn, die Wo-
che für Woche das Trainings-

sviertelstunde aber entschei-
dend nachgelassen, was zu
Niederlagen geführt hat. Man-
che Spieler haben im physi-
schen Bereich große
Schwächen. Hier müssen sie
noch gewaltig an sich arbeiten,
um den Herausforderungen
besser Stand zu halten. Viele
Spieler gehören dem jüngeren
Jahrgang 1998 an, was sich be-
sonders körperlich nieder-
schlägt. 

Die B-Jugend hat erfreulicher-
weise die Endrunde für die Lan-
desmeisterschaft erreicht, was
die Spieler motivieren sollte,
zielorientierter, disziplinierter
und engagierter die Rückrunde
anzugehen. In der Hinrunde hat
einiges nicht gut funktioniert,
das Trainerteam Helmuth Pich-
ler und Peter Geier hatten alle
Hände voll zu tun, um mit der
Mannschaft, die ihr Potenzial
nicht voll genutzt hat, zurecht zu
kommen. Einige Spieler müs-
sen ihre Einstellung grundle-
gend überdenken, wenn sie
weiterhin beim Fußballsport
bleiben wollen. 

Heuer wurden das erste Mal
drei Mannschaften für die Ka-
tegorien C-Jugend bzw. U11
eingeschrieben. Wir wurde
dies organisiert bzw. wie ha-
ben sich die Mannschaften
geschlagen?
Die Spieler der Jahrgänge 2001
und 2002 wurden auf drei
Mannschaften verteilt. So war
gewährleistet, dass jeder Ein-
zelne genügend Spiele absol-
vieren konnte, um sich optimal
weiterzuentwickeln. Weiters hat
es von den drei Trainern Mar-
kus Dorn, Stefan Plaga und
Martin Plant optimal organisier-

programm perfekt koordiniert
haben.

Die A-Jugend und die B-Ju-
gend haben die Qualifikation
zur Regionalmeisterschaft
gespielt. Wie ist es diesen
beiden Mannschaften ergan-
gen?
Die A-Jugend, die vom Trainer-
team Günther Debelyak und
Manfred Paller vorbildlich ge-
führt wurde, hat das Ziel, sich
für die Endrunde der Landes-
meisterschaft zu qualifizieren
verfehlt. Die Mannschaft hat in
mehreren Spielen mit guten
Gegnern ordentlich dagegenge-
halten. Die Jungs haben auch
als Mannschaft Fortschritte ge-
macht, öfters in der Schlus-



gute motorische und mentale
Voraussetzungen fürs Fußball-
spielen besitzen. Was sich dar-
aus entwickelt, wird man dann
sehen. 

Wie geht es mit den verschie-
denen Mannschaften in den
Wintermonaten weiter?
Zunächst bleiben wir mit den
Mannschaften bis Ende No-

vember im Freien, dann ziehen
die U10, U11 und C-Jugend in
die Halle um und absolvieren
dort Hallentraining, auch mit
Einbeziehung von anderen
Sportarten. Wir werden mit na-
hezu allen Mannschaften auch
ein Hallenturnier bestreiten und
wechseln so früh als möglich
wieder ins Freie, wo wir am
Paulsner Kunstrasenplatz opti-

Fußballschule werden von
Ernst Eschgfeller und Martin
Plant trainiert. Ihnen zur Seite
stehen Marion Giuliani Vieider,
Andreas Hanny, Noah Anthol-
zer und Alexander Kostner.
Ernst war viele jahre langSpie-
ler der ersten Mannschaft,
nachher Trainer in der Jugend-
förderung und in der Fußball-
schule von St. Pauls. Die letz-
ten beiden Jahre tranierte Ernst
den ASC Sarntal in der Landes-
liga.
Martin Plant ist seit 1994 als
Trainer in den verschiedenen
Jugendmannschaften tätig.

Herzhaftes Lachen auf dem
Platz, unterbrochen von Er-
klärungen und Ermahnungen
der Trainer. Dazu ernsthafte
Bemühungen, das runde
Ding namens Ball unter Kon-
trolle zu bringen. Mit großem
Eifer, noch mehr Enthusias-
mus aber dem unbedingten
Willen, sich ständig zu ver-
bessern, trainieren auch heu-
er rund 40 Fußballknirpse in
der Fußballschule des FC St.
Pauls. Es ist der erste Schritt
für vier- und fünfjährige Knir-
pse, sich mit dem Fußball-
sport anzufreunden. Nachfol-
g e n d
s t e l l t
F r a n z
Sinn die
Paulsner
Fußball-
s c h u l e
vor.

Wer trai-
n i e r t
bzw. be-
treut die
K i n d e r
in der
Fußball-
schule?
Die Kin-
der der

Die Fußballschule 

ist viel mehr als nur Fußball

male Trainingsbedingungen
vorfinden.

Was sind die Ziele für die
Rückrunde?
Grundsätzlich geht es darum,
dass sich alle Spieler im Rah-
men ihrer Möglichkeiten optimal
weiterentwickeln und die Freu-
de am Fußball und am Sport
weiter ausbauen. Bei dieser

Gelegenheit bedanke ich mich
bei allen unseren Trainern, Co-
Trainern und Betreuern für ihre
bisher geleistete Arbeit. Beson-
ders bedanke ich mich bei mei-
nem engsten Mitarbeiter Franz
Sinn. Ohne ihn wäre es nicht
möglich, den ganzen Umfang
der Jugendarbeit zu bewältigen.

Heuer trainiert er die U11.
Marion Giuliani und Andreas
Hanny sind Eltern von Kindern,
die an der Fußballschule teil-
nehmen.
Noah Antholzer und Alexander
Kostner sind Spieler der A-Ju-
gend.

Wieviele Kinder und in wel-
chem Alter sind die Spieler in
der Fußballschule?
Heuer sind 40 Kinder in der
Fußballschule eingeschrieben.
Wir nehmen die Kinder mit vier,
fünf Jahren auf. Aber auch
Achtjährige sind noch herzlich
willkommen. Der jüngste Spie-
ler ist heuer erst drei Jahre und
zehn Monate alt, da er mit sei-
nem Bruder spielen möchte.

Wird nur fußballspezifisch
trainiert oder werden auch

andere Übungen bzw. Spiele
gemacht?
Wir haben uns mehrere Ziele
gesetzt. Die Wichtigsten sind:
Förderung der koordinativen
Fähigkeiten durch Fangen-
spiele-Staffel-Hindernispar-
cours-Reakt ionsübungen-
Gleichgewichtsübungen.
Motivierende kindgerechte
Übungen wie Stoppen, Pas-
sen, Schießen, Dribbeln.
Stärkung und Festigung fol-
gender Persönlichkeitsmer-
male wie Selbstvertrauen, In-
teresse, Lernbereitschaft, Be-
wegungsfreude, Kontakte mit
anderen Kindern knüpfen und
sich mit ihnen auseinanderset-
zen, Siege und Niederlagen bei
Wettspielen empfinden und ver-
arbeiten.

Wie oft trainieren die Kinder

Im Bild die zwei Gruppen der Paulsner Fußballschule mit Cheftrainer Ernst Es-
chgfeller (jeweils stehend Erster von rechts) und den Gruppentrainern Alexan-
der Kostner, Noah Antholzer und Martin Plant.
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UU  1100  22 UU  1100  33   uunndd  44

AA--JJuuggeenndd

UU  1111 UU  1100  11

BB--JJuuggeenndd CC--JJuuggeenndd  1111  ::   1111 CC--JJuuggeenndd  99   ::   99

1. Olimpia Holiday 9 6 0 3 19:14 18

2. St. Pauls 9 5 2 2 22:14 17

3. Leifers Branzoll 9 4 4 1 19:13 16

4. St. Jakob Grutezn 8 4 2 2 19:17 14

5. Real Bozen 9 3 2 4 15:18 11

6. SV Kaltern 9 3 3 3 19:19 12

7. Neugries 9 2 2 5 14:19 8

8. Unterland Damen 8 0 1 7 10:23 1

und werden auch Spiele ge-
gen andere  Mannschaften
bestritten?
Die Fußballschule findet zwei
Mal in der Woche (jeden Mon-
tag und Freitag) statt.
Die erste Gruppe (Jahrgänge
2005/2006) nimmt an Turnieren
teil, welche vom VSS organi-
siert werden. Vier Turniertage
sind im Herbst und vier im Früh-
jahr.

Wie haben sich die Jungs bei
den Spielen geschlagen?
Es hat Niederlagen und Siege
gegeben. Aber das ist völlig ne-
bensächlich. Man hat von Spiel
zu Spiel gesehen, dass die
Spieler etwas dazulernen. Uns
ist aber wichtig, dass die Kinder
in diesem Alter Spaß am Spie-
len haben.

Wie wird im Winter weitertrai-
niert?
Wir haben bereits in der Turn-
halle mit den Trainings begon-
nen. Um das Training in der
Turnhalle für so viele Kinder
sinnvoll zu gestalten, wurden
drei Gruppen zusammenge-
stellt. Eine Gruppe ist am Mon-
tag und am Mittwoch in der Hal-
le, die anderen zwei Gruppen
jeweils am Montag und am Frei-
tag.



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

LLaannddeessll iiggaa  2222..   SSppiiee ll ttaagg

Die heutigen Spiele

Der nächste Spieltag

Die Spiele vom  Wochenende

Landesliga:
St. Pauls gegen Latsch am Sonntag, 1. Dezember 
um 14.30 Uhr in St. Pauls

Nach der Winterpause geht es am Sonntag, 23. Februar mit 
einem Heimspiel gegen Natz am ersten Spieltag der Rückrunde
weiter.

Anmerkung:
Alle anderen Mannschaften haben die Hinrunde bereits been-
det.

FFrreeiizzeeii tt PPooooll   JJuunniioorreenn

Der FC St. Pauls/Raiffeisen

wünscht allen Spielern, Trainern,

Betreuern, Spielereltern, Fans,

Sponsoren und Gönnern 

schon jetzt eine besinnliche 

Vorweihnachtszeit, 

Frohe Weihnachten und gesundes,

erfolgreiches Jahr 2014!
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www.karodruck.it


