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Ein linker Hammer genau ins Kreuzeckaller!
Was für eine Dramatik, was für ein 
Finale! Als sich die meisten Zu-
schauer bereits mit einem 1:0-Sieg 
von Tabellen-Nachzügler Naturns 
abgefunden hatten, packte Mirko 
Ferraris seine linke Klebe aus. Ein 
kurzer Anlauf, ein Hammer wie ein 
Strich, der genau ins rechte, obe-
re Kreuzeck passte. Es lief die 7. 
Minute der Nachspielzeit, und es 
war die letzte Aktion eines Spiels, 
in dem Naturns bis dahin nichts 
gestohlen hatte. Im Gegenteil: 
Dank einer soliden kämpferischen 
Leistung und einem Abstaubertor 
von Innenverteidiger Tarneller  in 
Führung gegangen, hielten die 
Burggräfler den knappen Vor-
sprung recht souverän. Auch, weil 
die Paulsner wie schon in Coma-
no viele ihrer herausragenden Tu-
genden vermissen ließen, sprich 
Laufbereitschaft, Leidenschaft 
und Kampfkraft. Es machte über 
weite Strecken den Eindruck, als 

ob man mit den 3 Punkten gegen 
den Tabellen-Vorletzten schon fix 
gerechnet hatte, sie sozusagen 
im Vorbeigehen einsammeln wür-
de. Dem war aber nicht so. Na-
turns warf alles in die Waagschale 
und hätte die 3 Punkte zweifellos 
mitgenommen, wenn man beim 
Stand von 1:0 nicht mehrere Kon-
terchancen geradezu stümperhaft 
liegen gelassen hätte. So aber 
glaubten die Blau-Weißen bis zur 
allerletzten Sekunde an den mög-
lichen Ausgleich. Und nach einem 
langen Ball in den Naturnser Straf-
raum, den Thommy Debelyak zu-
erst verwaltete und Mirko Ferraris 
dann mit einem beeindruckenden 
Hammer in den Winkel vollendete, 
war das 1:1 perfekt.
Fakt ist aber, dass bei den 
Blau-Weißen zuletzt etwas der 
Wurm drin ist. Nach dem ver-
heißungsvollen Auftakt mit dem 
2:1-Auswärtssieg gegen Spitzen-
klub SSV Brixen folgte das 1:1 
zu Hause gegen Lavis, wo nach 
anfänglichem Rückstand in der 
Schlussphase durch Jonas Cle-
menti ebenfalls noch der Aus-
gleich gelang. Dann folgte die 
2:3-Auswärtsniederlage in Coma-
no, in der man vor allem in kör-
perlicher Hinsicht klar unterlegen 
war. Und: Irgendwie machte sich 
bemerkbar, dass die Mannschaft 
personell auf dem Zahnfleisch 

geht. Die vielen Verletzungen und 
auch Abgänge während der Win-
terpause machen sich zunehmen 
bemerkbar.
Dank dem emotionalen Schluss-
punkt mit dem 1:1 gegen Naturns 
darf die Gasser-Elf nun voller Ad-
renalin der nächsten Aufgabe an 
diesem Sonntag gegen Anaune 
Cles entgegen blicken. Die Nons-
berger werden in Rungg ein wei-
terer extrem schwieriger Gegner 
werden, zumal sie im Abstiegs-
kampf jeden Punkt benötigen. Für 
unsere Mander heißt es, erneut die 
Zähne zusammen zu beißen, nicht 
lugg zu lassen und sich zu weh-
ren, so gut es nur geht. Zumal die 
personelle Situation gegen Anau-
ne nicht besser werden wird: Der 
gerade erst wieder genesene Nik 
Messner musste gegen Naturns 
schon nach einer halben Stunde 
wieder vom Feld, und bei Markus 
Dorigoni stand die Schwere der 
Verletzung bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Deshalb gilt: Für 
St. Pauls ist der Klassenerhalt 
noch längst nicht in trockenen Tü-
chern, und bei noch 11 ausstehen-
den Spielen ist jeder Punkt doppelt 
und dreifach wichtig. AUF PAULS!

St. Pauls – Naturns 1:1
St. Pauls/Raiffeisen: Tarantino, 
Danieli, Ohnewein, Fabi, Donadio, 
Munerati  (ab 59. Debelyak), Gas-

ser, Nik Messner (ab 33. Righetti), 
Clementi, Ferraris, Dorigoni (ab 
66. Al Mourchid) 
Naturns/Raiffeisen: Albrecht, 
Gufler, Hofer, Schwienbacher, Tar-
neller, Peer, Nischler (ab 53. Ma-
nuel Mair), Schöpf (77. Schuler), 
Gander, Lanpacher, Lazzari
SR: Galasso (Ciampino)
Tore: 0:1 Tarneller (31.), 1:1 Fer-
raris (90.+7)

Hämmerte in der Nachspielzeit einen 
Linksschuss genial ins Kreuzeck: Mirko 
Ferraris.

Das Programm 
im Februar
Sonntag, 3. März

St. Pauls – Naturns  
um 15 Uhr in Rungg
Sonntag, 10. März
Tramin - St. Pauls  

um 15 Uhr in Tramin
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Blau-Weiße Vereinsnotizen
4 Spiele ist die Rückrunde der Oberli-
ga alt, und mit bisher xx Punkten fällt 
die Paulsner Bilanz durchaus positiv 
aus. Dabei muss man bedenken, 
dass die Kampfmannschaft personell 
schon jetzt auf dem Zahnfleisch geht. 
Über die 4 Abgänge in der Winterpau-
se (Bocher, Brugger, Messner und 
Dallago) wurde bereits in der letzten 
Blau-Weißen ausführlich berichtet, 
über den einzigen Neuzugang Alex 
Ziviani auch. Nur: Alex hat sich im 
Vorbereitungstraining einen Bän-
derriss im Knöchel zugezogen und 
ist noch immer nicht voll belastbar. 
Seine Erfahrung und Routine fehlen 
derzeit vorne und hinten. Noch kei-
ne Minute gespielt hat im Jahr 2019 
auch Endrit Duriqi. Unser blutjunger 
Abwehrchef laboriert nach wie vor an 
einer schmerzhaften Schambein-Ent-
zündung (pubalgia), die nur leichtes 
Reha-Training zulässt. Und weil sich 
gegen Lavis auch Mirco Danieli 
eine Gehirnerschütterung zuzog und 
deshalb gegen Comano aussetzen 
musste, war die Personalnot beson-
ders arg. Zumal auch Nachwuchsta-
lent Nik Messner derzeit wegen 
einer Oberschenkelzerrung nur ein-
geschränkt trainieren kann.

Noch nicht so weit sind die beiden 
Langzeitverletzten. Alex Kaufmann 
und Lukas Obkircher (im Bild) ab-
solvieren nach wie vor Reha-Training 
beim FCS Center in Rungg, haben 
aber auch schon wieder einige leich-
te Trainingseinheiten am Paulsner 

Kunstrasenplatz absolviert. Ob und 
wann sie im Laufe der Rückrunde 
nochmals zum Einsatz kommen, steht 
noch in den Sternen. Fakt ist aber, 
dass sie nach ihren schweren Knie-
verletzungen wieder auf einem sehr 
guten Weg sind. 

Nach der englischen Woche und dem 
Heimspiel am Sonntag, 3. März ge-
gen Anaune Cles wartet eine Woche 
später – am Sonntag, 10. März – das 
absolute Highlight der Rückrunde 
auf die Blau-Weißen. Dann ist Der-
byzeit in Tramin angesagt. Gegen 
die Schwarz-Weißen haben unsere 
Jungs zuletzt immer eine tolle Figur 
abgegeben: Seit dem Aufstieg im 
Sommer 2017 gab es zuletzt 3 Siege 
in Folge: Zuerst 4:2 im September 
2017, dann ein 1:0 im Februar 2018 
in Tramin sowie in der letzten Hinrun-
de einen 2:0-Heimsieg. Fakt ist, dass 
die Traminer diese Serie unbedingt 
beenden wollen. Und zuletzt hat das 
Team von Trainer Hugo Pomella ein-
drucksvoll bewiesen, zu den besten 
Mannschaften der Oberliga zu zäh-
len. Vor allem dank einer imposanten 
Offensivstärke um Max Dalpiaz, Alex 
Pfitscher und Stefan Frötscher. 
Der 19-jährige Sohn unserer heraus-
ragenden Paulsner Sturm-Legende 
Ander Frötscher hat heuer bereits 
11 Saisontore erzielt und schickt sich 
an, in die großen Fußstapfen seines 
Vaters zu treten. 

Bei Redaktionsschluss dieser Ausga-
be stand es nach längerem Hin und 
Her endlich 
fest: Die 
S p o r t b a r 
in Rungg 
b e k o m m t 
einen neu-
en Pächter. 
Es ist die 
G a s t w i r -
t e f a m i l i e 
R o l a n d 

Antholzer, die die Sportbar bereits 
im September und Oktober des Vor-
jahres übergangsweise geführt hat. 
Nachdem sich die Ausschreibungs-
modalitäten länger als ursprünglich 
gedacht in die Länge gezogen haben, 
scheint nun eine dauerhafte Lösung 

gefunden geworden zu sein. Weil die 
Entscheidung über die Bar-Überga-
be erst vor einigen Tagen fiel, kann 
der Bar-Betrieb im Monat März vor-
aussichtlich nur für die Spieltage der 
verschiedenen Vereine der Gemein-
de Eppan gewährleistet werden. Erst 

Abkommen zwischen FC Südtirol und den 
Eppaner Vereinen

Im Dezember 2017 fertiggestellt und im April 2018 mit einer großen Feier 
seiner Bestimmung übergeben, wurde Anfang des Jahres 2019 unter die 
Zweckbestimmung der Vorzeige-Sportzone Rungg auch formell Nägel mit 
Köpfen gemacht, das heißt wurde das Abkommen zwischen dem FC Süd-
tirol und den 4 Eppaner Fußballvereinen schriftlich geregelt. Dabei geht es 
um die gemeinsame Nutzung der insgesamt 4 Fußballplätze und dem klei-
nen Kunstrasenplatz, die Nutzung der Umkleidekabinen, die Möglichkeiten 
der physioterapeutischen Betreuung und weiterer Punkte. In freundschaftli-
cher Atmosphäre stellten sich die Fußballpräsidenten Wilfried Albenberger 
(Girlan), Wolfgang Resch (St. Pauls), Walter Baumgartner (FC Südtirol) 
und Michael Walcher (Eppan) anschließend dem Fotografen.
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ab April wird die Bar dann dauerhaft, 
aber mit Ruhetag, geöffnet sein. Wir 
freuen uns schon sehr auf die Zusam-

menarbeit mit Roland und Paola An-
tholzer sowie ihren Kindern Marian 
mit Barbara, Noah und Jana.

Gemeinde Eppan unterstützt FC St. Pauls 
bei Busankauf

Bekanntlich sind die Paulsner Fußballer und jene der gemeinsamen Ju-
gendförderung PFG Young Boys seit etwas mehr als einem Jahr mit einem 
neuen Vereinsbus unterwegs. Der Busankauf wurde zu einem Gutteil durch 
die Hilfe privater Sponsoren ermöglicht. Zudem hat sich auch die Gemeinde-
verwaltung Eppan mit einem großzügigen Beitrag als „Unterstützer“ betei-
ligt. Der FC St. Pauls und die PFG Young Boys bedanken sich auf diesem 
Wege vor allem bei Bürgermeister Wilfried Trettl, Sportreferent Massimo 
Cleva sowie den Ortsvorstehern Roland Faller und Vera Giuliani für ihren 
großen Einsatz, aber auch bei allen anderen Gemeinderatsmitgliedern für 
die Gewährung dieses außerordentlichen Beitrags. 
Im Bild eine Szene von der Segnung des neuen Vereinsbusses im Spätherbst 
2017 am Paulsner Fußballplatz.

Am Sonntag, 10. März ist es wieder 
so weit: Dann findet auf der Schwarz-
horn-Piste am Jochgrimm das tradi-
tionelle Skirennen der Vereine der 
Gemeinde Eppan statt. Der FC St. 
Pauls gehört seit jeher zu jenen Ver-
einen, die mit einer schlagkräftigen 
Mannschaft daran teilnehmen. Das 
wird auch heuer nicht anders sein. 
Alle skibegeisterten Fußballer – egal 

ob Spieler, Betreuer, Trainer, Gönner 
oder einfach nur Skifans – sind herz-
lich eingeladen, für die Farben des FC 
St. Pauls am Riesentorlauf teilzuneh-
men. Die Einschreibegebühr über-
nimmt der FC St. Pauls. Nähere Infos 
erteilt Hertha in der Sportbar (wo man 
sich auch einschreiben kann) oder Ju-
gendkoordinator Stefan Plaga.

Übernehmen ab sofort die Sportbar in Rungg: Die Gastwirte-Familie Roland Ant-
holzer (im Bild mit Sohn Marian und seiner Freundin Barbara).

Nachdem die A-Jugend schon vor 
2 Wochen den Meisterschaftsbetrieb 
wieder aufgenommen hat, beginnt 
am Samstag, 9. März auch wieder 
die Punktejagd für die Paulsner Ju-
nioren. Die aus den 4 Vereinen St. 
Pauls, Frangart, Girlan und Eppan 
zusammengestellte und von Peter 
Geyer sowie 
Paul Pircher 
betreute Truppe 
findet sich dabei 
in einem neuen 
Spielkreis wie-

der. Gegner sind Aldein Petersberg, 
Eggental, Jugend Neugries, Ulten, 
Laugen Tisens, St. Martin Moos, 
Tscherms Marling, Virtus Bozen, 
Laas und Schluderns. Die weiten 
Auswärtsfahrten vor allem ins obere 
Pustertal wie im Herbst 2018 entfallen 
diesmal also.

Sind für die 
Rückrunde ge-
rüstet: Die Pau-
lsner Junioren.
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Öffnungszeiten:
Di-Fr: 14-23 Uhr

Sa-So: 11-23 Uhr
Montag Ruhetag

Das ist unsere B-Jugend
Wir beginnen anlässlich der Rückrunde wieder mit der Vorstel-
lung der Mannschaften der PFG Young Boys. Heute ist die B-Ju-
gend dran. Die Mannschaft von Manfred Dissertori hatte in der 
Hinrunde etwas zu kämpfen. In der Rückrunde soll es nun besser 
laufen. Der Blau-Weißen stand Manni Rede und Antwort.

Manfred, wie lief die Vorberei-
tung auf die Saison?
Manfred Dissertori: Die Vorberei-
tung lief eher schlecht als Recht. 
Zu Beginn der Saison waren ein-
fach wenige Spieler dabei. Es 
haben immer wieder entweder 
die einen oder die anderen ge-
fehlt, also den Start haben wir 
uns eigentlich schon anders vor-
gestellt. Das hat aber auch und 
insbesondere damit zu tun, dass 
der Kader klein ist. Wir haben 16 
Spieler und aus verschiedenen 
Gründen kommt es immer wie-
der vor, dass vier bis fünf Spieler 
fehlen. Fußball hat nicht bei allen 
Spielern die oberste Priorität und 
bei einem kleinen Kader wirkt 
sich das negativ aus.  Ich muss-
te zu Beginn bei einigen Vorbe-
reitungsspielen schauen, ob ich 
genügend Spieler zusammenbe-
komme. Ein Vorbereitungsspiel 
konnten wir nur zu neunt spielen.

Ist es mittlerweile besser ge-
worden?
Ja, obwohl wir immer noch einen 
kleinen Kader haben. Das ist 
auch der Grund, weshalb wir in 
der Hinrunde in der Tabelle nicht 
gut dagestanden sind. Wir ha-
ben einige Spiele zwar deutlich 

verloren, aber das Ergebnis war 
nie so sehr aussagekräftig. Spie-
lerisch haben wir in den meisten 
Spielen mitgehalten, wir haben 
dann aber in einigen Spielen blö-
de Fehler gemacht und waren 
dadurch enorm verunsichert. Da-
durch haben wir dann noch mehr 
Tore bekommen. Dazu kommt, 
dass wir viele Spieler vom Jahr-
gang 2005 haben. Diese Jungs 
spielen zwar gut mit, aber gegen 
manche Mannschaften merkt 
man doch, dass es einen gewis-
sen körperlichen Unterschied 
gibt. Das letzte Saisonspiel hat-
ten wir gegen die SG Schlern, 
die nur mit 2004ern angetreten 
sind. Da war die körperliche Stär-
ke natürlich ausschlaggebend. 
Was wir brauchen, um besser 
zu werden, sind Spieler, die 
Führungspositionen einnehmen. 
Das heißt, es braucht Spieler, die 
nach einem Gegentreffer nicht 
gleich den Kopf in den Sand ste-
cken, sondern die Mannschaft 
weiter antreiben. Im Verlauf der 
Saison gab es einige Spieler, die 
zwar diesbezüglich gute Ansätze 
gezeigt haben, aber noch fehlt 
ein kleines bisschen.

Konntet ihr in der Rückrunde 

den Kader etwas erweitern?
Ja. In jeder Mannschaft gibt es 
einige Leute, die richtig fußball-
verrückt sind. Gleichzeitig gibt es 
aber auch immer einige Spieler, 
für die Fußball eben nicht obers-
te Priorität hat. Wie bereits ge-
sagt, hängt das ganz eng mit der 
Personalsituation zusammen. 
Bei einigen Spielen gab es bei 
uns nur zwei Wechselspieler. In 
der Hinrunde haben 95 Prozent 
der Spieler jedes Spiel von An-
fang an durchgespielt. Für die 
Rückrunde sind wir gerade dabei 
einige Spieler zu finden. Darun-
ter auch einige technisch gute 
Fußballer. Das wäre enorm wich-
tig, denn so erhöht man den Kon-
kurrenzkampf in der Mannschaft 
und die Spieler zeigen mehr Ein-
satz, weil die meisten ja auch un-
bedingt spielen wollen.

Welche Stärken hat deine 
Mannschaft?
Es gibt ein, zwei Spieler, die 
technisch und auch vom Einsatz 
her gute Fußballer sind. Auf der 
Gegenseite gibt es aber auch 
Spieler, die gerade erst angefan-
gen haben, Fußball zu spielen, 
bei diesen muss man natürlich 
von vorne beginnen und alles 
neu aufbauen. Zu Beginn war 
das selbstverständlich schwierig, 
aber diese Spieler haben jetzt 
sicherlich einen größeren Leis-
tungssprung gemacht. Was ich 
der Mannschaft sehr hoch an-

rechne: Sie hält gut zusammen. 
Trotz einiger hohen Niederla-
gen sind die Spieler immer wie-
der kämpferisch in das nächste 
Spiel gegangen. Sie lassen sich 
nicht unterkriegen und lassen 
sich nicht den Spaß am Fußball 



IDEEN IM RAUM
SPAZIO ALLE IDEE
DYCO.IT

BIERGARTEN
kaltern    caldaroimmer was los

sempre in azione

nehmen. Das Problem war, dass 
sie nach dem ersten oder zwei-
ten Gegentor diese Einstellung 
verloren haben. Wenn ich das 
erste Spiel mit dem letzten Spiel 
vergleiche, dann sehe ich einen 
enorm großen Unterschied. Wir 
sind einige Schritte weiterge-
kommen und müssen nun darauf 
aufbauen.

Wie verlief der Start in die 
Rückrunde?
Deutlich besser. Zwei Spieler 
sind neu zur Mannschaft gekom-
men, ein Spieler hat uns verlas-
sen. Wir verfügen immer noch 
über einen dünnen Kader, aber 
in der Vorbereitung auf die Rück-
runde sind wir deutlich mehr ge-
wesen und konnten somit auch 
besser trainieren.

Wie verliefen die Testspiele?
Wir haben bei den bisherigen 
Testspielen recht gut mitgehal-
ten. Die Mannschaft ist aber 
nach wie vor körperlich nicht so 
stark. Wie gesagt, fehlt es vor 
allem an Quantität. Man muss 
aber auch anerkennen, dass es 
gegenüber der Vorbereitung auf 
die Hinrunde eine deutliche Leis-
tungssteigerung gegeben hat. 

Das wurde jetzt sehr deutlich. 
Trotzdem gibt es noch viel, an 
dem wir arbeiten müssen.

Worauf setzt du als Trainer be-
sonders viel Wert?
Ich finde vor allem, dass die 
Disziplin unglaublich wichtig ist. 
Dadurch stärkt man den Zusam-
menhalt der Mannschaft, der 
grundlegend für ein erfolgreiches 

Stehend von links nach rechts: Manfred Dissertori (Trainer), Alan Muslioski, rasim Muslioski, Felix Ebner, Johannes Larcher, David Psenner, Alex Demetz, Helmut Thurner Kniend von links 
nach rechts: Fabian Nicolussi, Elias Tammerle, Laurens Mahlknecht, Moritz Untermarzoner, Simon Mair am Tinkhof, Tobias Oberrauch, Philipp Doriana
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Spiel ist. Im Training setze ich 
sehr viel auf Passübungen, auch 
weil es eben einige Spieler gibt, 
die sich technisch verbessern 
müssen oder Spieler, die eben 
wenig fußballerische Erfahrung 
haben. Diese Passübungen 
machen wir immer in Spielform, 
damit die Spieler lernen, das 
auch im Spiel anzuwenden. Hin-
zu kommt, dass ich koordinative 
Technik trainiere. Das ist eine 
Sache, die ich für unglaublich 
wichtig halte. Dazu machen wir 
jede Woche 20 Minuten Ball-Ae-
robic. Damit stärken wir den gan-
zen Körper. Wir dehnen ihn, wir 
stärken die Muskulatur und wir 

bekommen ein Gefühl für den 
Ball. Das verbinde ich häufig 
mit Musik, denn meiner Ansicht 
nach wird diese Koordination viel 
zu wenig trainiert im Jugendbe-
reich. Eine Spielsituation besteht 
immer aus Aktion und Reaktion. 
Wenn ein Gegner auf mich zu-
kommt, muss ich wissen, wie, 
wann und wo ich den Ball spie-
le. Auch die Kondition wird dabei 
trainiert. 

Was ist dein Saisonziel?
Mein oberstes Ziel ist es sicher, 
die Mannschaft spielerisch zu 
verbessern, damit unsere Spie-
ler mit anderen Mannschaften 

mithalten können. Wie 
gesagt, es gibt einige 
Spieler, die mit Fußball 
gerade erst begon-
nen haben, hier gilt es 
anzusetzen und gute 
Basisarbeit zu leisten. 
Außerdem möchte ich 
den Kampfgeist und 

die psychologische Mentalität 
der Spieler stärken. Wir stehen 
in der Defensive eigentlich ganz 
sicher, bekommen dann eben ein 
blödes Tor und lassen uns dann 
kurz hängen. Wichtig ist eben da-
für, dass die Spieler, die jetzt für 
die Rückrunde dazugekommen 
sind und dazukommen werden, 
sich gut einbringen. Die Aufga-
be die Mannschaft anzuführen, 

lastet dann nämlich nicht nur auf 
zwei oder drei Spieler, sondern 
auf mehreren. Das wichtigste ist, 
dass wir lernen auf Gegentref-
fern zu reagieren.

Manfred Dissertori   
im Porträt

Geburtsdatum: 19. Oktober 1972
Geburtsort: Bozen
Wohnort: Kaltern
Spitzname: Manni
Lieblingsverein: Bayern München
Position als Spieler: Verteidiger
Vereine als Spieler: FC St. Pauls 
(Jugend und 1. Mannschaft), Nals

Sommercamp in St. Pauls mit dem  
FC Südtirol vom 22. bis 26. Juli

Noch dauert es eine Weile, aber die Woche vom 22. bis 26. Juli sollten sich 
alle begeisterten Fußball-Kids und ihre Eltern dunkelrot im Kalender anstrei-
chen. Dann findet nämlich zum 3. Mal das traditionelle Fußballcamp des 
FC St. Pauls/Raiffeisen in Zusammenarbeit mit dem FC Südtirol statt. Die 
Alperia Junior Camps wurden in den letzten 2 Jahren ein großer Erfolg, 
und der Zulauf an vielen jungen Spielern unterstreicht dies eindrucksvoll. Das 
Fußballcamp wird als sogenanntes Half Day Camp, das heißt als Halb-Ta-
ges-Camp (jeweils am Vormittag) am Paulsner Kunstrasenplatz abgehalten. 
Weitere Infos erteilt Jugendleiter Stefan Plaga, Anmeldungen sind über die 
Homepage des FC Südtirol unter www.fc-suedtirol.com möglich. In einer der 
nächsten Blau-Weißen kommen wir noch einmal ausführlich auf das Alperia 
Junior Camp vom 22. bis 26. Juli zurück.



BOZEN Amuvia/Villotti/Palladium // EPPAN / KALTERN / NEUMARKT Schuh-Lederwaren Bruni
TRAMIN Schuhwaren Rita // LANA Schuhe Knoll // MERAN Sala // SALURN Calzature Due Leoni

0471 531 212 // info@benvado.com
www.benvado.com

Bozen Amuvia / Palladium  //  ePPAn/KALTeRn/neUMARKT Schuh-Lederwaren Bruni
MeRAn Sala / Volgger Orthopes  //  TRAMIn Schuhwaren Rita  //  LAnA Schuhe Knoll

0471 531212 // info@benvado.com
www.benvado.com

Sofa AMERICA

Besuchen Sie unsere 1000 m² 
Ausstellung in Neumarkt / Laag 
und erleben Sie eine große Auswahl 
an Sofas und Schlafsofas aus eigener 
Produktion, und auch auf Maß!

www.rossin.it - T +39 0471 / 88 14 88

design culture since 1964

Bergweg 19 ∙ Eppan ∙ T +39 0471 66 40 33
info@meraner.it ∙ www.meraner.it

Der nächste Spieltag

Der heutige Spieltag

Oberliga

Die Spiele vom Wochenende
Oberliga: 
St. Pauls gegen Anaune Cles am Sonntag, 3. März um 15 Uhr in Rungg 
Tramin gegen St. Pauls am Sonntag, 10. März um 15 Uhr in Tramin
Junioren: 
St. Pauls gegen Laugen am Samstag, 9. März um 18 Uhr in St. Pauls
A-Jugend U17: 
Milland gegen St. Pauls am Samstag, 2. März um 18 Uhr in Brixen Milland 
St. Pauls gegen Schabs am Samstag, 9. März um 15 Uhr in St. Pauls
B-Jugend U15: 
Olimpia Meran gegen St. Pauls am Samstag, 9. März um 16 Uhr in Meran,  
Passermündung (Confluenza)

A-Jugend
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www.karodruck.it

E L E K T R O

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

www.elektroebnerignaz.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

Auto Brenner

www.autobrenner.it

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

www.kellereistpauls.com


