
Die fußballlose Zeit ist endlich
vorbei. Mit dem heutigen Sonn-
tag geht die zwölfwöchige Win-
terpause zu Ende, auch für den
FC St. Pauls. Als souveräner
Herbstmeister tendieren die Er-
wartungen bei vielen natürlich
gegen Aufstieg. Gewonnen ist
aber noch lange nichts. Vor den
Paulsner Jungs stehen 15
schwierige Spiele, die allesamt
mit größtem Einsatz, enormer
Kampfbereitschaft und unbän-
digem Siegeswillen gemeistert
werden müssen. Nur so können
weitere, wichtige Punkte gegen
hochmotivierte Gegner gesam-
melt werden.
Schon heute haben die Blau-
Weißen die Möglichkeit, einen
weiteren Schritt in die richtige
Richtung zu setzen. Auf dem
heimischen Kunstrasenplatz in
St. Pauls ist der SV Natz zu
Gast. In der Hinrunde gab es für
die Eisacktaler eine 1:5-
Schmach. Deshalb liegt es auf
der Hand, dass sie heute auf

Revanche sinnen.
Seit dem 13. Jänner bereiteten
sich die Paulsner Spieler auf die
Rückrunde vor. Die Bedingun-
gen waren trotz heftiger Wetter-
turbulenzen wie Schneefall und
Regen weitgehend ideal. Trai-
ner Martin Klotzner musste nur
zwei Trainings wegen heftiger
Schneefälle absagen, anson-
sten konnte immer planmäßig
trainiert werden. Mit drei Trai-
ningseinheiten und einem Test-
spiel pro Woche wurden Sinn &
Co. optimal auf die anstehende
Rückrunde eingestimmt.  Die
Blau-Weißen erspielten sich in
der ersten Saisonhälfte 39
Punkte, verließen das Feld
ganze zwölf Mal als Sieger und
stellten den besten Angriff (41
Tore) und die beste Verteidi-
gung (zwölf Gegentore) der Li-
ga. Der eigentliche Meister-
schaftsfavorit Bozen 96 wurde
vorerst mit sieben Punkten Vor-
sprung in die Schranken gewie-
sen, dahinter folgt mit Virtus
DB ein weiterer selbsternannter
Titelkandidat (acht Punkte hin-
ten).
Trotzdem dürfen sich Mayr &
Co. nicht auf den Leistungen
der Hinrunde ausruhen und
müssen von der ersten Minute
an hellwach sein. Zur Erinne-
rung: Im Vorjahr kostete den
Paulsnern ein verkorkster
Rückrundenstart mit nur vier

Punkten aus sechs Spielen den
Meistertitel.
Zum Auftakt hat St. Pauls mit
dem SV Natz einen alles an-
deren als angenehmen Geg-
ner zu Gast. Die Eisacktaler
überwinterten auf dem sieb-
ten Tabellenrang und sind auf
einem guten Weg, das Klas-
senerhaltsziel vorzeitig zu
erreichen. Und das, ob-
wohl mit Ende der letz-
ten Saison gleich fünf
erfahrene Spieler
die Fußballschu-
he an den Na-
gel gehängt
haben. Sie
w u r d e n
durch junge
Spieler er-
setzt, die
sich im Lau-
fe der Hinrunde
wacker schlugen. Außerdem
hat Natz mit Matthias Markart
einen Torgarant in seinen Rei-
hen, der in den vergangenen
zwei Saisonen über 40 Treffer
erzielt. Markart wird in der
Rückrunde von Alexander Pro-
fanter unterstützt, der als Win-
tereinkauf vom SSV Brixen
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kam. Profanter war im letzten
Sommer Teil der Paulaner
Traumelf und kickte beim „Pau-

laner Cup des Südens“
gegen die Profis des
FC Bayern München
in Arco. Auf die Paul-

sner wartet also ei-
ne span-

n e n d e
Auf -

g a -
be. 

AUF 
PAULS!

Bildete in der Hinrunde
mit Fabian Mayr

und/oder Matthias Hu-
ber ein solides Abwehr-
duo in der Innenvertei-
digung: Georg Sinn (im

Bild)

Sonntag, 23. Februar:
St. Pauls gegen Natz
in St. Pauls

Beginn um 15 Uhr

Das erste

Hinrundenspiel



nämlich Hannes Riffesser
(Jahrgang 1994), Alex Puff,
Daniel Delueg, Felix Ander-
gassen und Thomas Zanon
(alle 1995) sowie Thomas
Debelyak (1996).

… der Kunstrasenplatz in St.
Pauls eine begehrte Trainings-
stätte in der Vorbereitung war?
Zusätzlich zu der Paulsner
Kampfmannschaft absolvierten
der SV Tramin und der SV Kal-
tern Teile ihrer Vorbereitung in
St. Pauls. Wie praktisch ein sol-
cher Kunstrasenplatz ist, zeigt
sich vor allem in den jetzigen
Wintermonaten. Nach heftigen
Schneefällen konnte der Platz
innerhalb kürzester Zeit  pro-
blemlos geräumt werden. Ein
herzlicher Dank geht an dieser
Stelle vor allem an Platzräumer
Urban Fuchsberger Pircher
für seine wertvolle Mitarbeit, vor
allem aber an die Anni. Sie ist
nicht nur als unsere Sportbar-
chefin Spitze, sondern auch als
Traktorfahrerin beim Platzraum-
bedarf.

IT-Infrastructure Business Solutions

St. Pauls vor, 
noch ein Tor!
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… der Verletzungsteufel ein
ständiger Begleiter der Kampf-
mannschaft während der Vor-
bereitung war? Am schlimm-
sten traf es die Jugendspieler
Alex Puff (Sehnenentzündung)
und Felix Andergassen (Knie-
probleme). Beide verpassten ei-
nen Großteil der Vorbereitung.
Hannes Ohnewein (Bänder-
dehnung), Lele Giacomuzzi
und Manuel Schieder (beide
Grippe) mussten je eine Woche
pausieren. Auch Fabian Mayr
musste wegen einer Knieverlet-
zung einige Zeit kürzertreten.

… der Paulsner Kader um zwei
Spieler ärmer geworden ist?
Der Bozner Patrick Osti kehrte
dem Verein in der Winterpause
den Rücken zu, während Mich-
ael Puff auf eigenem Wunsch
nur mehr mit den Junioren spielt
und trainiert. Damit hat Trainer
Martin Klotzner vor allem bei
der sogenannten Jugendrege-
lung nur mehr eine stark be-
grenzte Anzahl von Auswahl-
möglichkeiten zur Verfügung,

Blau-Weiße Lotterie ist gestartet

1. Eine Woche Wellness-Traumurlaub für 2 Personen im
****-Hotel Marmolada in Corvara/Alta Badia

2. Ein Wellness-Wochenende für 2 Personen im 
****-Hotel Penzinghof in Oberndorf bei Kitzbühel

3. Computer HP

4. Mountainbike Torpado

5. Ein Wellness-Wochenende für 2 Personen im 
****-Hotel Ganischger Hof in Deutschnofen

6. Eine Übernachtung für 2 Personen mit Halbpension
im ****-Resort Parc Hotel am Kalterer See

Sie gehört mittlerweile zum
Paulsner Fußballgeschehen
wie der Dom auf dem Lande
zum Dorf: Die Blau-Weiße
Lotterie des FC St. Pauls. Al-
le zwei Jahre wird die Lotterie
mit 40 tollen Preisen durchge-
führt, und vor einiger Zeit ist
der Losverkauf gestartet. Lose

gibt es bei den Spielern der 1.
Mannschaft, bei Funktionären
und in der Sportbar zu kaufen.
Die Auslosung findet am 1.
Mai nach der Partie gegen
Weinstraße Süd statt. Nach-
stehend die tollsten sechs
Preise:

Sieht alles, hört alles, kann alles: Anni, unsere Sportbarchefin, macht auch auf dem Traktor ei-
ne genial-gute Figur.

… auch die Jugendmannschaf-
ten langsam, aber sicher wieder
ins Training einsteigen? Bereits
am 4. Februar begannen B- und
C-Jugend mit der Vorberei-
tung, nur einen Tag später ge-
sellte sich die A-Jugend dazu.
Am 11. Februar beendete auch

die C-Jugend 9 gegen 9 die
Winterpause. Komplettiert wird
das Feld durch die vier U-10
Mannschaften und der U-11,
die in dieser Woche zum ersten
Mal im Freien trainieren (siehe
auch Jugendnotizen).
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Die Vorbereitung  auf die
Rückrunde ist zu Ende, jetzt
wird es ernst. Das weiß auch
Cheftrainer Martin Klotzner.
Zur Halbzeit der Meister-
schaft steht sein FC St. Pauls
so souverän an der Tabellen-
spitze wie noch nie. Mit einem
komfortablen Punktepolster
von sieben Zählern starten
die Paulsner in die Rückrun-
de. Trotzdem bleibt der Chef-
coach mit beiden Füßen auf
dem Boden. Vor dem
Rückrundenauftakt stand
Klotzner der „Blau-Weißen“
Rede und Antwort.

Martin, die Vorbereitung neigt
sich langsam, aber sicher
dem Ende zu. Wie bist du da-
mit zufrieden?
Im Großen und Ganzen bin ich
zufrieden. Durch die vielen
Schneefällen mussten wir eini-
ge Trainingseinheiten und Spie-
le verschieben. Dadurch hatten
wir vielleicht nicht immer den
gewünschten Rhythmus, uns
sind aber keine Einheiten aus-
gefallen. Die Mannschaft hat
bei den Umstellungen viel Flexi-
bilität bewiesen. Ich glaube,
dass es uns durch unsere Infra-
struktur auf alle Fälle besser er-
ging als vielen anderen Mann-
schaften. Dann gab es noch die
üblichen kleinen Verletzungen

und Krankheiten, die es so gut
wie möglich zu verwalten galt.

In der Hinrunde verzauberte
deine Mannschaft durch fri-
schen, attraktiven und erfolg-
reichen Fußball. Was ist dein
Erfolgsrezept?
Wir sind eine Einheit! Alle Spie-
ler, Trainer, Betreuer und ande-
ren Beteiligte im näheren Um-
feld haben an einem Strick ge-
zogen. Wir wussten alle, was
wir wollten, wir konnten uns alle
auf den anderen verlassen. Je-
der hat seine Aufgabe gemacht
und hat auf den anderen ver-
traut.

Was ist deiner Meinung nach
ausschlaggebend für eine
gute und erfolgreiche Rück -
runde?
Unser Ziel muss es sein, alles
dafür zu tun, dass wir weiterhin
so zusammenarbeiten, wie ich
es oben beschrieben habe. Die
Arbeit und der Wille dazu sind
ausschlaggebend.

Letzte Frage: Hat der FC St.
Pauls das Zeug dazu, am En-
de der Meisterschaft ganz
oben zu stehen?
Wenn wir es schaffen, weiterhin
die Kontinuität in unserer Zu-
sammenarbeit zu halten bzw.
noch weiter auszubauen, dann

ja! Dann können uns auch Ne-
gativereignisse, welche immer
wieder mal auftreten können,
nicht aus der Bahn werfen. Was
wir bisher geleistet haben ist su-
per, zählt aber im Moment nicht
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Trainer Martin Klotzner und einer seiner Schlüsselspieler auf dem Feld, Simon Fabi (rechts).

mehr. Wir legen unser Hauptau-
genmerk auf die Arbeit. Die Ar-
beit, welche demnächst an-
steht. Die Rechnung wird dann
zum Schluss gemacht.

MMaarr tt iinn  KKlloottzznneerr ::   „„DDiiee  EEiinnhheeii tt   iisstt   uunnsseerree  ggrrooßßee  SSttäärrkkee““



im Penaltyschießen Endstation
war. Trotzdem konnte die von
Peter Geyer betreute Gruppe
einige wichtige Erfahrungen
sammeln.

C-Jugend:
Zehn Mannschaften nahmen in
dieser Altersklasse (Jahrgänge
2001/02) am Turnier teil. In der
Vorrunde wurden zwei Siege
eingefahren, im Viertelfinale
gab es dann eine etwas un-
glückliche Niederlage im Penal-
tyschießen. Das Fi-
nale gewann
schließlich Virtus
Don Bosco mit 1:0
gegen Junior Team
Passeiertal.

U10 I:
Ein tolles Turnier
spielte die U10 I. Am
ersten Turniertag
startete die Truppe
gegen zwei sehr
starke Gegner mit
zwei Unentschieden,
die Vorrundenspiele
drei und vier wurden
hoch gewonnen.
Nach drei Siegen
und einem Remis in
der Zwischenrunde
zogen Messner, Ho-

Die erfolgreiche U10-Mannschaft beim Dreikönigsturnier in Eppan, gemeinsam mit Bürgermeister Wilfried Trettl
und Vizebürgermeisterin Monika Larcher (hinten links).

Pauls und Girlan zusammenge-
setzte Mannschaft erzielte unter
der Leitung von Trainer Martin
Plant den tollen dritten Platz.

Hallenturnier in 

Tramin

C-Jugend:
Mit vorwiegend Spielern vom
jüngeren Jahrgang 2002 ist die
C-Jugend in Tramin angetreten.
Mit zwei Siegen und zwei Un-
entschieden in der Vorrunde
konnte man sich den Gruppen-
sieg sichern und ins Halbfinale
einziehen. Dort traf man auf den
SSV Brixen. Nach einem span-
nenden und umkämpften Spiel
setzten  sich die Jungs des
Trainerduos Stefan Plaga und

BBllaauu--WWeeiißßee  JJuuggeennddnnaacchhrriicchhtteenn

Fußballnachwuchs der Jugendförderung 
überzeugt bei Hallenturnieren

Nach der Hinrunde ist vor den Hallenturnieren und vor der
Rückrunde. Die Winterzeit überbrückten alle Mannschaften
der gesamten Jugendförderung St. Pauls-Girlan-Frangart mit
der Teilnahme an mehreren Rundspielen in der Halle. Nachfol-
gend eine kurze Erfolgsübersicht.

Dreikönigsturnier in

St. Michael/Eppan

A-Jugend:
Beim größten Hallenturnier
Südtirols konnten heuer zum er-
sten Mal  auch die Spieler der
A-Jugend (Jahrgänge 1997-98)
teilnehmen. Die Kategorie um-
fasste zwölf Mannschaften und
die ersten acht qualifizierten
sich für die Finalrunde. Unsere
Jungs um Kapitän Alexander
Kostner machten ihre Sache or-
dentlich. Auch gegen starke
Gegner wie den SV Lana verlor
man zwei Mal nur knapp.
Schlussendlich reichte es trotz-
dem nicht,  um in die nächste
Runde zu kommen. E war aber
auf jeden Fall wieder eine tolle
Erfahrung und eine gute Ein-
stimmung für den Rückrunden-
start.

B-Jugend:
Mit zwei Siegen gegen Ritten
und Terlan startete man sehr
gut in die Vorrunde. Die weite-
ren Gegner in der Vorrunde -
Algund und Predaia - waren ei-
ne Nummer zu groß, aber man
konnte sich trotzdem den Vier-
telfinaleinzug sichern. Dort traf
man dann auf Passeier, wo erst

fer, Ossanna & Co. ins Finale
ein. Dort wurde dank eines 2:1-
Sieges gegen Obermais der
Turniersieg errungen. Die Final-
tore erzielten Jakob Hofer und
Juri Ebnicher. Herausragend
war die gute Abwehrleistung,
denn Tormann Johannes mus-
ste nur zwei Gegentore im ge-
samten Turnierverlauf hinneh-
men. Insgesamt nahmen am
U10-Turnier 25 Mannschaften
teil. Ein besonderer Dank geht
an das Betreuerteam Bernhard
Hofer und Armin Ebnicher, die
den erkrankten Trainer Peter
Plunger hervorragend vertreten
haben.

U8:
Ein Erfolg war auch der U8 ver-
gönnt. Die mit Spielern aus St.



Günther Pinggera mit 1:0 durch.
Im Finale traf man dann auf
Montan. Gegen die körperlich
überlegenden Unterlandlern
musste man zwei Minuten vor
Schluss den entscheidenden
Gegentreffer hinnehmen. Aber
trotzdem spielten die Jungs  ein
tolles Finale. Kompliment an al-
le Spieler für das gelungene
Turnier - nur eine Niederlage
und zwei Gegentore während
des ganzen Turniers sprechen
eine eindeutige Sprache.

U11:
Ein bisschen verschlafen ins
Turnier gestartet, gab es in der
Vorrunde erst nach fünf Spielen
einen Sieg (1:0 gegen Tramin).
Im Spiel um Platz fünf war er-
neut Tramin der Gegner, und
nach einem überlegen geführ-
ten Spiel gelang kurz vor
Schluss das entscheidende
Siegestor für die Jugendförde-
rung St. Pauls-Girlan-Frangart.

U10 II:
Auch die U10 II war beim Tur-

nier in Tramin im Einsatz. Das
erste Spiel konnte mit einer
konzentrierten Leistung gewon-
nen werden, aber gegen die
übermächtigen Gegner Mölten
Vöran (Arnold-Plun-
ger-Turniersieger
2013) und Branzoll
Leifers hatte man
keine Chance. Mit
den drei Punkten
konnte man sich
trotzdem für die
Champions League
qualifizieren. Dort
traf man auf die star-
ken Traminer. Lange
konnte das Abwehr-
bollwerk halten, aber
in der letzten Minute
musste man doch
noch den Gegentref-
fer hinnehmen und
das Turnier für die
Mannschaft von Mar-
kus Pircher war vor-
bei.

U10 IV:
Auch die junge

Mannschaft von
Mimmo Cidoni
schaffte den Einzug
in die  Champions
League. Dort traf
man auf den Gastge-
ber Tramin. Dank ei-
ner konzentrierten
Leistung schaffte
man gegen den
durchaus älteren
Gegner über die re-
guläre Spielzeit ein
0:0, nach etlichen
Siebenmetern fiel
die Entscheidung
aber zu Gunsten der
Unterlandler aus.
Die Jungs können

trotzdem sehr zufrieden mit ih-
rer gezeigten Leistung sein.

U8:
Auch die U8 unter der Leitung

von Ernst Eschgfeller und Be-
treuerin Marion Giuliani-Vieider
spielte in Tramin mit. Nach ei-
nem schlechten Start (0:2-Nie-
derlage gegen Tramin) steiger-
ten sich die Akteure von Spiel
zu Spiel und erreichten am En-
de einen tollen dritten Platz. Im
„kleinen Finale“ wurde erneut
Tramin nach einem 0:0 im Sie-
ben-Meter-Schießen besiegt.

Hallenturnier in 

Terlan

U10 III:
Mit dem Hallenturnier in Terlan
während der Faschingswoche
wird die erfolgreiche und lange
Hallensaison abgeschlossen.
Dort tretet noch die Spieler der
U10 III an.

Die U8-Mannschaft  beim Dreikönigsturnier in Eppan, rechts im Bild Trainer Martin Plant.

Belegte beim Hallenturnier in Tramin Rang zwei: Die C-Jugend mit (hintere Reihe von links) Günther Pinggera
(Trainer), Matthias Ebner, Nils Kager, Simon Ebner, Daniel Göller, Jakob Pramstaller, Stefan Plaga (Trainer);
vorne von links Johannes Oberrauch, Alex Lafogler, Hannes Ebner, Maurizio Castiglioni, Klaus Lafogler (Be-
treuer).
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leitung ihrer Trainer (Günther
Debelyak/Manfred Paller bei
der A-Jugend und Helmuth
Pichler/Peter Geyer bei der B-
Jugend) beim Vorbereitungs-
training. Auch die C-Jugend ist
seit zwei Wochen nicht mehr in
der Halle und bereitet sich im
Freien auf die Rückrunde vor.
Die U11 sowie die U10-Mann-
schaften sind seit dieser Wo-
che nicht mehr in der Halle. Alle
Mannschaften haben noch eini-
ge Wochen Zeit, um sich den
letzten Feinschliff für die im
März beginnende Rückrunde zu
holen.

Vor kurzem trafen sich alle Trai-
ner zu einer Trainersitzung. Un-
ter Leitung von Jugendkoordi-
nator Peter Plunger wurde die
Hallentätigkeit Revue passiert

Alle Mannschaften der Jugend-
förderung nahmen über die
Wintermonate nicht nur an Hal-
lenturnieren teil, sondern absol-
vierten auch mindestens eine
Trainingseinheit pro Woche in
der Halle. Dort wird nicht nur
Fußball gespielt, sondern es
wurden auch Geschicklichkeits-
spiele oder auch Handball, Flo-
orball, Basketball, Badminton
und viele weitere Hallensportar-
ten ausprobiert. Der B-Jugend
und A-Jugend wurde hingegen
eine kurze Verschnaufpause
über die Wintermonate
gegönnt. Nach dem regulären
Meisterschaftsbetrieb im Herbst
trainierten beide Mannschaften
noch einige Wochen im Freien
weiter. Seit Ende Jänner bzw.
Anfang Februar schwitzen bei-
de Mannschaften unter der An-

sowie die bevorstehende Vor-
bereitung für die Rückrunde be-
sprochen. Weiters berichteten
die Trainer von den verschiede-

nen Fortbildungen, die sie vor
Weihnachten besuchten.

JJuuggeennddnnoottiizzeenn  aallllggeemmeeiinn

dann wird ein Fußball-Insider
ganz besonders aufgeregt das

Wenn an diesem Sonntag, 23.
Februar die Rückrunde beginnt,

EEiinn  bbeessoonnddeerreerr   BBaall ll   vvoonn  eeiinneemm  

bbeessoonnddeerreenn  FFaann

Mit dem WM-Ball Brazuca wird das Spiel zwischen St. Pauls und Natz ausgetragen. Im Bild
Spender Wolfi Resch und FC-Präsident Joachim Zuchristian bei der Übergabe.
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Die heutigen Spiele

Der nächste Spieltag

Skirennen der Vereine mit 

Paulsner Fußballbeteiligung

Am Sonntag, 2. März, heißt
es für die Paulsner Fußballer
wieder: Ski anschnallen und
Gas geben! Beim traditionel-
len Skirennen der Eppaner
Vereine gehören die Blau-
Weißen seit vielen Jahren
zum fixen Inventar, und
regelmäßig gehören
Spitzenplätze in der
Vereinswertung dazu.
Deswegen: Um auch
heuer wieder eine gute
Figur zu ma-
chen, und
um unseren
Verein auch
bestmöglich zu
präsentieren, sind alle ski-
begeisterten Fußballer
aufgerufen, mitzumachen.
Das Rennen findet wie
immer auf der
Schwarzhornpiste
am Jochgrimm
statt, Start ist
um 10 Uhr. In-
teressierte können sich in der

Paulsner Sportbar bei der
Anni bis spätestens am Frei-
tag, 28. Februar anmelden.
Informationen erteilt zudem
Stefan Plaga unter der Tele-
fonnummer 347-1582688. 

Anmerkung: Da die Paul-
sner Kampfmannschaft
schon am Samstag, 1.
März auswärts gegen
Moos in Pas-
seier spielt,

gibt es
k e i n e

Ausreden
über einen
Nichts tar t !

Und wer sich
nicht sport-
lich messen

will, kann immer
noch als Fan mit

auf den Jochgrimm
kommen und einen tollen

Skitag genießen!

Pauls und Natz ist für ihn ein
Derby. Mama Rita kommt aus
Natz, Tata Heini ist Paulsner.
Aus diesem Grund hat er auch
den heutigen Spielball spen-
diert. Es handelt sich um den
WM-Ball Brazuca, der bei der
Klub-WM in Marokko zum er-
sten Mal eingesetzt wurde und
der auch im Sommer verwendet
wird. Danke für die tolle Spen-
de, Wolfi!

Spiel zwischen St. Pauls und
Natz verfolgen: Wolfi Resch.
Seit fünfeinhalb Jahren ist Wol-
fi bei der FIFA in Zürich ange-
stellt, und zuletzt war er Presse-
chef bei der Klub-WM in Marok-
ko im Dezember, die der FC
Bayern gewann. Der nächste
Höhepunkt ist die Fußball-WM
in Brasilien im Juni und Juli, wo-
bei aktuell aber noch nicht fix
ist, ob Wolfi da auch dabei ist.
Das heutige Spiel zwischen
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Rolli’s Grill di/des Wörndle Roland 
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