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Amateurfußball-Club
St. Pauls

Hut ab vor diesem Charakter! Hut 
ab vor dieser Nervenstärke! Hut 
ab vor diesem Willen! Dank des 
2:0-Erfolges in Vahrn bleibt der 
FC St. Pauls dem Tabellenfüh-
rer Partschins weiterhin auf den 
Fersen, punktegleich mit Lana. 
Die Blau-Weißen zeigten beim 
Aufsteiger trotz einer lange Zeit 
ausgeglichenen Begegnung Ge-
duld und Beharrlichkeit und schlu-
gen am Ende in der Schlussphase 
zweimal entscheidend zu. Zuerst 
Jonas Clementi mit seinem be-
reits 12. Saisontor und dann An-
gelo Villa nach toller Vorarbeit 
von Silvio Deliallisi machten zwi-
schen der 83. und 94. Minute alles 
klar.
Damit hat sich einmal mehr der 
Reifeprozess gezeigt, den die 
Gasser-Schützlinge mittlerwei-
le mitgemacht haben. Im Vorjahr 
wäre diese Partie noch 0:0 aus-
gegangen oder hätte gar mit einer 
Niederlage geendet. Mittlerweile 

haben aber Kapitän Fabian Mayr 
& Co. die Geduld, auf die Chance 
zu warten und dann eiskalt zuzu-
schlagen. Lediglich gegen Plose 
vor 2 Wochen ging diese Rech-
nung nicht auf, als man nach 55 
Minuten in Rückstand geriet und 
es bis zum Schlusspfiff nicht mehr 
schaffte, nochmals richtig gefähr-
lich zu werden.
Der „Dreier“ in Vahrn hätte aber 
einmal mehr viel früher eingetütet 
werden können. Vor allem Simon 
Fabi hatte das Schusspech an 

seinen Fußballschuhen kleben. Er 
kreuzte wiederholt brandgefährlich 
vor dem Vahrner Tor auf, vergab 
aber jedes Mal in aussichtsreicher 
Position. Aber wichtig sind die 3 
Punkte sowie die Erkenntnis, dass 
Trainer Gasser blind auf seine 
Spieler vertrauen kann. So stan-
den gegen Vahrn mit Thommy 
Debelyak, Daniel Gasser, Stefan 
Gruber und Thomas Albenber-
ger gleich 4 Spieler der sogenann-
ten Jugendregel von Beginn an 
auf dem Platz. Dann kamen auch 

Jetzt heißt es dranbleiben

Zeigte gegen Vahrn in der Abwehr einmal mehr eine starke Leistung: Lukas Obkircher 
(rechts Plose-Spieler Matthias Stockner)

noch Silvio Deliallisi und Angelo 
Villa auf’s Feld. Und obwohl der 
Trainer mehrere taktische Varian-
ten abändern musste im Laufe der 
Partie, war die Mannschaft jeder-
zeit Herr der Lage – sprich Vahrn 
wurde nie gefährlich.
Das wird im Spiel gegen den SC 
Passeier nicht der Fall sein. Die 
Mannschaft aus St. Leonhard hat 
mit Maximilian Lanthaler, Tobi-
as Brunner und Julian Kofler 
3 brandgefährliche Angreifer in 
seinen Reihen. Zur Erinnerung: 
In der letzten Saison gab es auf 
dem Kunstrasenplatz in St. Pau-
ls ein 2:2, die Torschützen für die 
Pseirer waren…Julian Kofler 
und Max Lanthaler (für St. Pau-
ls trafen Alex Nussbaumer und 
Jonas Clementi). Fakt ist, dass 
es am Sonntag in Rungg darum 
geht, nicht weitere Punkte auf den 
Tabellenführer Partschins zu ver-
lieren. Es ist wieder eine große 
Charakterprobe gefragt, ein abso-
lutes Kampfspiel ist zu erwarten. 
Dann steht noch die schwierige 
Auswärtspartie gegen Stegen auf 
dem Programm, ehe die kurze 
Winterpause beginnt. Die Vorbe-
reitung auf die Rückrunde beginnt 
am Montag, 9. Jänner. Rückrun-
denbeginn ist dann am 12. Febru-
ar 2017 mit dem Auswärtsspiel in 
Neumarkt.
AUF PAULS!

So geht es weiter
Sonntag, 27. November:
St. Pauls – SC Passeier 

(14.30 Uhr in Rungg)

Sonntag, 4. Dezember:
Stegen - St. Pauls  

(14.30 Uhr in Stegen)
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Präsident Wolfgang Resch:
„Wir müssen nicht das Rad neu erfinden“

Wolfgang, du bist nun seit ei-
nem halben Jahr der Paulsner 
Präsident. Wie lautet dein erstes 
Fazit?
Wie erwartet ist es eine tolle Auf-
gabe. Wir haben die aufwändige 
Zeit des Saisonabschlusses und 
der Saisonvorbereitung gut hinter 
uns gebracht und ich habe dabei 
an vorderster Front miterleben 
können, dass eine Menge Arbeit 
dahinter steckt.
 
Hast du schon einige Vorhaben 
umsetzen können?
Wir sind an der Arbeit! Mit Donald 
Trumps 100-Tage-Plan kann ich 
nicht mithalten, aber in puncto 
Jugendarbeit haben wir schon ei-
niges angepackt. Wir haben mit 
Paul Pircher einen Top-Mann en-
gagiert, der unsere Jugendtrainer 
technisch betreut. Eine ähnliche 
Aufgabe haben wir für Peter Plun-
ger angedacht, der speziell bei den 
Jüngeren eine unglaublich reiche 
Erfahrung mitbringt und diese den 
Trainer-Kollegen weitergeben soll. 
Konkret heißt das, dass Paul und 
Peter Trainings und Spiele be-
obachten und das Gesehene mit 
dem jeweiligen Kollegen bespre-
chen. Daneben gibt es noch einige 
weitere Ideen, die aber noch nicht 
spruchreif sind.
 
Wie bist du bisher mit dem 
sportlichen Abschneiden der 
Paulsner Kampfmannschaft zu-
frieden?
Dafür reicht ein Blick auf die Tabel-

le. Wir haben uns vorgenommen, 
ganz vorne mitzureden und das 
tun wir. Schade, dass wir direkte 
Duelle gegen Tabellennachbarn 
verloren haben, aber ansonsten 
haben wir kaum Punkte liegen las-
sen.
 
Welche Ziele hast du dir für die 
nächsten Monate und Jahre ge-
steckt?
Wir müssen mit dem FC das Rad 
nicht neu erfinden. Die Organisa-
tion funktioniert und wir leisten an 
vielen Fronten gute Arbeit, aber wir 
dürfen nicht stehenbleiben. Aktuell 
liegt unsere Priorität im Jugend-
bereich, wo der Vertrag mit dem 
FC Girlan und dem FC Frangart 
im kommenden Jahr ausläuft. Wir 
wollen auf jeden Fall weiterma-
chen, aber die Jugendförderung 
in ihrer Organisation überarbeiten. 
Schon vor Wochen haben wir be-
gonnen, konkrete Verbesserungen 
einzubringen. Andere Bereiche 

wollen wir zu einem späteren Zeit-
punkt beleuchten; aufgeschoben 
darf aber nicht aufgehoben bedeu-
ten!
 
Das Jugendprojekt ist ein grund-
legender Baustein unseres 
Vereins. Wie wichtig ist die Zu-
sammenarbeit mit den Partner-
vereinen Frangart und Girlan?
Man kann sich heute kaum vor-
stellen, dass wir als Verein einen 
Jugendsektor alleine führen. Die 
Zusammenarbeit besteht seit 2001 
und war der absolut richtige Weg. 
Die Größe der drei Vereine/Dörfer 
ist ideal und bietet die richtige An-
zahl an jungen Fußballern, die in 
Meisterschaften ihrer Altersklasse 
eingesetzt werden können.
 
Apropos Jugendbereich: In 
manchen Bereichen herrscht 
oft ein Spielermangel vor. Heuer 
konnten wir beispielsweise kei-
ne Juniorenmannschaft stellen, 
Nachbarverein Eppan muss sich 
bei den Junioren ebenfalls von 
anderen Klubs bedienen, Kal-

tern fehlt heuer auch eine A-Ju-
gend-Mannschaft. Ist es vorstell-
bar, dass es früher oder später 
zu einer „erweiterten Zusam-
menarbeit“ im Jugendbereich 
kommt? Oder hältst du das für 
eine Utopie?
Unsere Aufgabe ist und bleibt den 
jungen Paulsnern, die gerne Fuß-
ball spielen, einen attraktiven Ort 
zu bieten, wo sie ihrem Hobby 
nachgehen können. Das bedeu-
tet, dass wir Voraussetzungen 
schaffen müssen, um die Kinder 
fußballerisch und sozial weiter zu 
bringen. Der Verein hat dafür zu 
sorgen, dass das möglich ist! Alle 
wissen, dass für eine Jugend-
mannschaft 9 Spieler zu wenig und 
25 zu viel sind und deshalb muss 
man in solchen Fällen nach ande-
ren Lösungen suchen. Im Moment 
läuft die Zusammenarbeit mit Gir-
lan und Frangart hervorragend und 
ich sehe keinen Grund das zu än-
dern. Aber das kann sich natürlich 
ändern.
 
Dann war es eine Notlösung, 
keine Junioren-Mannschaft zu 
stellen?
Absolut, das muss eine einmalige 
Ausnahme bleiben. Es ließ sich in 
dieser Saison nicht vermeiden, soll 
sich aber keinesfalls wiederholen. 
Junioren sind für die 1. Mannschaft 
in doppelter Hinsicht enorm wich-
tig. Zum einen sind sie ein Sprung-
brett, das Spieler vorbereitet; zum 
anderen ein Auffangbecken, falls 
Burschen für eine festen Platz in 
der Kampfmannschaft (noch) nicht 
bereit sind.

% 0473-204300    www.huber.it

THERMOSANITÄR
FACHGROSSHANDEL

Wolfgang Resch ist seit Mai 2016 Präsident des FC St. Pauls. Pünkt-
lich zur letzten Ausgabe zieht er mit der Blau-Weißen ein erstes Fazit.
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Die Hinrunde der Jugendteams: Eine Bilanz

BOZEN Amuvia / Villotti
BRIXEN My Style

BRUNECK Schuhhaus Thomaser     
MERAN Schuhhaus Sala

MALS Veith Schuhe & Sport   
INNICHEN Schuhe Lercher 

EPPAN / KALTERN / NEUMARKT  
Schuh-Lederwaren Bruni

A-Jugend:

Eine tolle Entwicklung hat die 
regionale A-Jugend von Trai-
ner Alex Mayr genommen, 
die vor dem letzten Spieltag 
am Sonntag gegen den FC 
Südtirol auf Platz drei der 
Tabelle liegt. „Nach vier Spie-
len hatten wir einen Punkt 
auf dem Konto, doch schon 
damals zeigte sich, dass wir 

mit jeder Mannschaft mithal-
ten können“, so Trainer Mayr. 
„Das größte Problem war, 
dass die Mannschaft erst zu 
Meisterschaftsbeginn kom-
plett war. Da haben wir einige 
Zeit benötigt, um zusammen-
finden. Doch Mitte der Hin-
runde sind wir dann in Fahrt 
gekommen, vor allem spiele-
risch und taktisch haben wir 
große Fortschritte gemacht.“ 
Und natürlich auch ergeb-

nismäßig: Mit sechs Siegen 
und einem Remis aus acht 
Spielen arbeiteten sich Tim 
Messner & Co. auf Rang 
drei vor. Die Chance, auch 
in der Rückrunde regional 
zu spielen, lebt nach wie vor. 
Dafür muss die älteste Ju-
gendmannschaft nach dem 
letzten Spieltag am Sonntag 
auf Rang drei stehen. Doch 
auch wenn es nicht klappen 
sollte – „die Jungs beginnen 
zu kapieren, wo es langgeht. 
Und deshalb sind einige viel-
versprechende Talente in 
meiner Mannschaft“, so ein 
zufriedener Alex Mayr.

Kommentar von Jugend-
leiter Markus Pircher: 
„Die A-Jugend hat sich gut 
entwickelt, im Nachhinein 
waren die vielen Absenzen 
in der Vorbereitung fatal. 
Sobald der Trainer einige 
Wochen am Stück mit der 
Mannschaft ordentlich arbei-
ten konnte, kamen auch die 
Ergebnisse. Hoffentlich zie-
hen einige daraus die richti-
gen Lehren für die Zukunft.“

B-Jugend I:

Das Ziel, sprich die Quali-

Die meisten unserer Jugendteams haben ihre Hinrunde abgeschlos-
sen. Die Blau-Weiße wirft einen Blick auf das, was unsere Nach-
wuchsfußballer in den letzten Monaten geleistet haben.



fikation für den „besseren“ 
Kreis, wurde problemlos ge-
meistert. Trotzdem war Trai-
ner Markus Pircher nicht voll 
zufrieden. „Der Trend ist der 
falsche. In den schwierigen 
Spielen haben wir es nicht 
geschafft, gute Leistungen 
abzurufen. Wir haben ein 
Mentalitätsproblem, an die-
sem müssen wir in der Rück-
runde arbeiten, sonst wird es 
schwierig.“

B-Jugend II:

Unsere B-Jugend II beendet 
die Hinrunde, je nach Aus-
gang des letzten Spieltags 
am Samstag gegen Brixen, 
auf dem vorletzten oder letz-
ten Platz.

Kommentar  
von Markus Pircher: 
„Schwieriges Jahr für die 
junge Mannschaft, wobei 
einige Spieler aus der soge-
nannten zweiten Reihe des 
2003-Jahrgangs Verantwor-
tung übernehmen mussten 
und dies sehr gut machen. 
Die heurige Saison ist eine 

gute Vorbereitung für das 
kommende Jahr.“

C-Jugend 11 gegen 11:

Im Interview mit der 
Blau-Weißen vor einigen Wo-
chen fiel Markus Dorns Fazit 
enttäuschend aus. Die Re-
sultate, so Dorn, seien eini-
germaßen zufriedenstellend 
gewesen, spielerisch hätte 
sein Team dagegen noch 
viele Probleme. Deshalb war 
Dorn umso glücklicher mit 
der zweiten Hinrundenhälfte 
seiner Mannschaft. „Meine 

Jungs haben sich sehr ge-
steigert und auch im spiele-
rischen Bereich ist der Kno-
ten endlich aufgegangen. 
Darüber bin ich sehr froh“, so 
Dorn, dessen Jungs die Hin-
runde auf Rang sechs mit 17 
Punkten beendet haben. Ob 
es für die Leistungsklasse in 
der Rückrunde reicht, weiß 
er noch nicht.

Kommentar  
von Markus Pircher: 
„Für mich etwas enttäu-
schend, da es eine extrem 
wichtige Altersstufe ist und 
wir über einen Mittelfeldplatz 

nicht hinaus kamen, auch 
wenn wir im vermeintlich ein-
facheren Kreis gespielt ha-
ben. Wenn die Spiele nach 
Toren gewertet würden und 
nicht nach Dritteln, dann hät-
te man einige Punkte mehr 
auf dem Konto.“

C-Jugend 9 gegen 9:

Neuland betrat Helmuth 
Tratter, als er zu Beginn der 
Saison die C-Jugend 9 ge-
gen 9 übernahm. „Ich war 
neu im Verein, zudem waren 
noch die Ferien voll im Gang. 
Deshalb habe ich die Erwar-
tungen von Anfang an nicht 
so hoch geschraubt. Doch 
schon bald habe ich gemerkt, 
dass die Jungs etwas drauf-
haben, wenn sie wollen. So 
konnten wir uns stark ver-
bessern, haben spielerisch 
viel dazu gelernt und auch ei-
nige Siege erringen“, so der 
Trainer.

Kommentar  
Markus Pircher:
„Machten es sehr gut, die 
Manschaft wird von Helmuth 



Für Informationen oder Reservierungen
rufen Sie folgende Nummern an:
Tel. 0471 633396 oder Fax 0471 633395

Restaurant - Pizzeria

39057 St. Pauls - Unterrainer Straße 29

BIERGARTEN
kaltern    caldaroimmer was los

sempre in azione

Tratter gut geführt. Die C-Ju-
gend 9 gegen 9 war für mich 
die größte positive Überra-
schung.“

Unter 15:

Lehrgeld musste unsere 
U-15 zahlen. Mit einem Re-
mis und zehn Niederlagen 
belegte die Truppe von Peter 
Geyer den letzten Tabellen-
platz.

Kommentar  
Markus Pircher: 
„Bei der U-15 war das größte 
Problem, immer genügend 
Spieler zusammenzubekom-
men. Leider schätzen es 
nicht alle Spieler, dass sie 
mit der U-15 die Gelegen-
heit bekommen, Spielpraxis 
zu sammeln. Die Situation 
muss genau analysiert wer-
den, wobei ein Rückzug der 
Mannschaft eine Option sein 
wird. Die Folge wird sein, 
dass nicht mehr jeder Spieler 
jede Woche zu einem Meis-
terschaftsspiel kommen wird. 
Sehr schade, da die U-15 für 
unsere großen Kader eine 

optimale Lösung gewesen 
wäre.“

Unter 10 Gelb:

In der Leistungsklasse A 
belegte die U-10-Gelb den 
vierten Platz mit 15 Punkten. 
Fünf Siegen stehen in der 
Tabelle fünf Niederlagen ge-
genüber.

Kommentar  
Markus Pircher: 
„Große Leistungsschwan-
kungen. In der Mannschaft 
steckt viel Offensivpotential, 
jedoch wenige Defensivge-
danken. Ich bin überzeugt, 
dass die Mannschaft in der 
Rückrunde ein anderes Bild 
zeigen wird.“

Unter 10 Grün:

Die von Konrad Kostner trai-
nierte Mannschaft landete 
in der Leistungsklasse B mit 
acht Punkten auf dem vor-
letzten Tabellenplatz. Trotz-
dem hat die Mannschaft ei-
nige tolle Ansätze gezeigt, 

gewann zwei Spiele und re-
misierte genauso viele.

Unter 10 Rot:

Zehn Punkte und somit Platz 
vier stand der U-10-Rot am 
Ende der Hinrunde zu Buche. 
Trainer Christian Mair: „Ich 
bin mit den gezeigten Leis-
tungen in der Hinrunde sehr 
zufrieden. Die Mannschaft 
hat sich kontinuierlich ge-
steigert, und auch bei jedem 
einzelnen Spielers sind Fort-
schritte zu erkennen. Zum 
Beginn war die Position des 
Torwarts mein Problem, doch 
zu meiner Überraschung 
macht es Cosimo Longo im 
Tor sehr gut, das Tormann-
training mit Marco Pagliani 
zahlt sich auf jeden Fall aus. 
Auch mit den gezeigten Ab-
wehrleistungen bin ich sehr 
zufrieden... obwohl wir 46 
Tore kassiert haben, davon 
allein 21 gegen den souverä-
nen Tabellenführer Neugries, 
die in 10 Spielen sage und 
schreibe 86 Tore geschossen 
und nur 8 kassiert haben.“

Unter 10 Blau:

Mit einem Sieg und neun Nie-
derlagen landete die Mann-
schaft von Daniel Rohregger 
auf dem letzten Tabellenplatz 
im C2-Kreis.  „Wir sind mit 
der jüngsten Mannschaft in 
die Saison gestartet, haben 
uns anfangs besonders im 
körperlichen Bereich schwer 
getan, hielten gegen Ende 
hin aber immer besser mit 
den Gegnern mit. Auch wenn 
die Resultate bislang aus-
geblieben sind, bin ich mir 
sicher, dass wir in der Rück-
runde den Abstand zu den 
Gegnern verkürzen werden.“

Kommentar  
Markus Pircher zu den drei 
U-10-Teams: 
Tun sich alle Mannschaften 
eher schwer in der Meister-
schaft. Die Trainer sind sehr 
bemüht, jedoch haben wir die 
Vormachtstellung im U-10 
Bereich im Bezirk in den letz-
ten anderthalb Jahren wieder 
abgegeben.
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A-Jugend B-Jugend I B-Jugend II C-Jugend

U 15 U 10 blau U 10 gelb U 10 grün U 10 rot
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Die Spiele vom Wochenende
Landesliga: 
St. Pauls gegen SC Passeier am Sonntag, 27. November  
um 14.30 Uhr in Rungg 
Stegen gegen St. Pauls am Sonntag, 4. Dezember um 14.30 Uhr in Stegen
A-Jugend: 
FC Südtirol gegen St. Pauls am Sonntag, 27. November um 10.30 Uhr  
in Rungg, Kunstrasenplatz E
B-Jugend: 
B-Jugend 2: St. Pauls gegen SSV Brixen am Samstag, 26. November  
um 15 Uhr in St. Pauls
Anmerkung: 
Alle weiteren Mannschaften haben ihre Hinrunde beendet. Wann die Rückrun-
de beginnt, wird in der ersten Blau-Weißen-Ausgabe im Februar 2017 bekannt 
gegeben.

Der heutige Spieltag

Der nächste Spieltag

Landesliga

Blau-Weiße Vereinsnotizen
Versöhnlich geendet hat für die 
Paulsner Freizeitmannschaft 
die Hinrunde. Nach der Pleite im 
Spitzenspiel gegen Tabellenführer 
Frangart (2:4 nach vorübergehen-
dem 0:4-Rückstand) gab es in den 
beiden Pokalspielen gegen Voran 
Leifers. Nach einem 2:0-Heim-
sieg (zweifacher Torschütze Rolli 
Palma) gab es auch im Rückspiel 
dank eines souveränen 4:2 einen 
vollen Erfolg. Die Tore erzielten 
Philipp Stein, Klaus Gummerer, 
Angelo Villa und Christian Fröt-
scher. Überschattet war das Spiel 
von einer schweren Knieverlet-
zung eines Leiferer Spielers, der 
ohne Fremdeinwirkung im Rasen 
hängen blieb. Von dieser Stelle 
aus alles Gute und eine rasche 
Genesung. Damit haben sich die 
Paulsner Pokal-Spezialisten ein-
mal mehr für das Viertelfinale qua-
lifiziert, das im Februar/März 2017 
über die Bühne geht. Gegner ist 
dann der SV Prad.

Für die vielen Paulsner Fußball-
fans kann der kommende Sonntag, 
27. November zum „Super-Sonn-

tag“ werden. Um 10.30 Uhr trifft auf 
dem Kunstrasenplatz E in Rungg 
die A-Jugend des FC Südtirol auf 
St. Pauls-Girlan-Frangart. Nach 
den zuletzt herausragenden Er-
gebnisse der Schützlinge von Alex 
Mayr/Peter Geyer würden sie sich 
zweifelsohne über eine große Fa-
nunterstützung freuen. Und direkt 
anschließend steht ab 14.30 Uhr 
die Landesliga-Partie St. Pauls 
gegen SC Passeier – immer in 
Rungg – auf dem Programm. Also 
nichts wie hin zum „Super-Sonn-
tag“ in Rungg!

Es ist zwar noch sehr früh, und 
trotzdem dauert es nur mehr 27 
Tage bis Weihnachten. Nachdem 
dies die letzte Blau-Weiße im Jahr 
2016 ist, wünschen wir allen Spie-
lern, Trainern, Betreuern, Fans, 
Sponsoren und Gönnern ein be-
sinnliches Weihnachtsfest, eine 
hoffentlich ruhigere Zeit und einen 
Guten Rutsch ins Jahr 2017. Wir 
sehen bzw. lesen uns wieder bei 
der nächsten Ausgabe am Sonn-
tag, 19. Februar 2017 beim Schla-
gerspiel gegen Lana.
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www.karodruck.it

Schloß Warthweg 21, 39057 St. Pauls
Tel. 0471 662183 - Fax 0471 662530

www.kellereistpauls.com

E L E K T R O

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

www.elektroebnerignaz.com

d. Martin Rainer & Co OHG
St.-Justina-Weg 4  - 39057 St. Pauls

Tel. 0471 66 56 16

 

Ihr Partner
seit über 

30 Jahren für 
thermische 

Solaranlagen, 
Speichertechnik,
energieenergieeffiziente, 

Heiz- und
Kühlsysteme

 EBNER
  Technology  KG
  Kreuzweg 39

 Eppan (BZ)
  Tel.: 0471 663268

www.ebner-markus.com

„Die Praxis für Ihre  
Beschwerden 

im Herzen des Überetsch“

Christoph Morandell
Tel. 349/123 93 75
Barbara Untersulzner
Tel. 338/294 10 45

www.physiosporteppan.it

Ansitz Schreckenstein, a feins Platzl in St. Pauls!
info@schreckenstein.it

Ihr Nahversorger am Paulser Platz
sowie am Girlaner Platz


