
Blau weiße Nachrichten
St. Pauls, 02.06.2019 - Jahrgang 37 - Ausgabe Nr. 15                   

Amateurfußball-Club
St. Pauls

Paulsner „Tscheggl“ sind auf Titel-Mission
Nach dem Kreismeistertitel ist vor dem Landesfinale: Die Paulsner 
Freizeitmannschaft ist an diesem Wochenende beim großen Finaltur-
nier in Neumarkt im Einsatz. Dort sind die Besten aller Besten nach 
den Kreismeisterschaften im Einsatz. Und wenn die Konkurrenz 
noch so groß ist: Das große Ziel der Truppe um Spielertrainer Markus 
Pircher ist der Landesmeistertitel. Es wäre eine Premiere, denn nur 
1 Mal schaffte es St. Pauls ins Finale (2012 bei der 3:4-Elfmeternie-
derlage gegen Kaltern). Beim Finalturnier waren die Blau-Weißen in 
den letzten 11 Jahren (seit 2008) aber gleich 6 Mal mit von der Partie. 
Landesmeister durften sich die Blau-Weißen also noch nie nennen. 
Kurz vor dem Finalturnier stand Spielertrainer Markus Pircher der 
Blau-Weißen Rede und Antwort:

In Neumarkt geht es darum, eine 
tolle Saison weiter zu veredeln, 
sprich den langersehnten 1. 
Landesmeistertitel zu holen. Wie 
siehst du die Chancen?
Ich denke, es wird sehr schwierig. 

Die Konkurrenz ist sehr stark. Der 
Glücksfaktor ist bei den Finalspie-
len traditionell wichtig. Wir haben 
oft erlebt, dass es einen Überra-
schungssieger gegeben hat. Für 
uns könnte von Vorteil sein, dass 
wir mit einem breiten und ausge-
glichenen Kader antreten können. 

Wer Landesmeister werden will, 
muss in 2 Tagen 5 Spiele über 2x25 
Minuten gewinnen. Dies schafft 
man nicht mit 11 Spielern.

St. Pauls ist schon des öfteren 
Kreissieger geworden, hat aber 
noch nie den Landesmeistertitel 
geholt. Die Gründe dafür?
Die Gründe sind unterschiedlich. 
2012 in Prad sind wir am knapps-
ten am Titel vorbeigeschrammt. 
Damals dominierten wir das Finale, 
haben aber das Elfmeterschießen 
verloren. Beim Finale dorhoam 
2014 in Rungg sind wir aufgrund 
unglücklicher Schiedsrichterent-
scheidungen ausgeschieden. Je-
des Finalwochenende hat seine 
Geschichte. In nur 2x25 Minuten 
kann immer viel passieren.

Was sind die Hauptgründe, wa-
rum die Blau-Weißen heuer so 
überzeugend aufgetreten sind?
Der Start war schwach und im 
Rückrunden-Endspurt gingen wir 
auf dem Zahnfleisch. Dank einer 
disziplinierten Defensivleistung 
und ein bisschen Glück holten wir 
dennoch den Herbstmeistertitel. 
In der Rückrunde verstärkten wir 
uns nochmals personell und es 
war möglich, aus dem Vollen zu 
schöpfen.Unser Abwehrchef Armin 
Zublasing wusste es immer schon: 
Wenn man 10 Spiele in Folge ge-
winnt, wird man Meister. Qualitativ 
konnten wir stark zulegen. Wir hat-
ten immer einen Torhüter, in der De-
fensive standen wir sehr solide, auf 
den Seiten haben wir mit Ablie Ma-

Die Paulsner Freizeitmannschaft ist gerüstet für das große Landesfinal-Turnier am 1. und 2. Juni in Neumarkt.

Das  
Final-Programm 

in Neumarkt
Samstag, 1. Juni

13.30 Uhr:  
St. Pauls gegen Freienfeld

15.30 oder 18.30 Uhr:  
St. Pauls gegen  
Riffian Kuens

Sonntag, 2. Juni
eventuell Halbfinale und 

Finale
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Blau-Weiße Kurznotizen
Die 45. Oberligasaison ist seit 
Sonntag, 12. Mai um 18 Uhr Ge-
schichte. Mit dem Ergebnis, dass 
St. Pauls nach einer erneut ext-
rem überzeugenden Vorstellung 
gegen Meister Dro beim 1:1 einen 
hochverdienten Punkt holte und 
die Meisterschaft auf Rang 10 ab-
schloss. Weil sich Levico in der 
Serie D rettete, bleibt es mit Ep-
pan, Naturns und Calciochiese 
bei 3 Absteigern. Das bedeutet, 
dass die Blau-Weißen ab Septem-
ber 2019 die 23. Oberliga-Meister-
schaft der Vereinsgeschichte in 
Angriff nehmen werden.

Der FC St. Pauls hat wie schon 
2018 (und zuvor 2014 und 2016 
in der Landesliga) die Fairness-
wertung in der Oberliga 2018/19 
gewonnen. Die Schützlinge von 
Trainer Stefan Gasser sammelten 
9,00 Strafpunkte (im Vorjahr waren 
es 9,60) und ließen damit Tramin 
(11,60), Lana (12,00), St. Mar-
tin Moos (12,85) und Obermais 
(13,25) hinter sich. Abgeschlagen 
auf dem letzten Rang folgt Anau-
ne Cles (40,00), davor klassierten 
sich Vipo Trient (28,05), Meister 
Dro (27,35) und Calciochiese 
(26,25). Es ist nicht „normal“, dass 
sich Spieler, Trainer, Betreuer, der 
Verein und auch die Fans immer 
so vorbildlich benehmen, wie es 
beim FC St. Pauls seit Jahren der 
Fall ist. Ein Riesenkompliment an 
alle!

2 Spieler des FC St. Pauls haben 
in der letzten Saison für Rekorde 
gesorgt: Jonas Clementi wurde 
mit 25 Treffern Torschützenkönig. 
Das ist in der 22-jährigen Oberliga-
geschichte des FC St. Pauls vor-
her noch nie jemandem gelungen. 
Und: Tormann Toni Tarantino war 
der einzige Südtiroler Oberligas-
pieler, der in den 30 Spielen keine 
einzige Minute gefehlt hat. Insge-
samt kamen für den FC St. Pauls 
24 Spieler zum Einsatz.

Ab der Saison 2019/20 wird nach 

4 Erfolgsjahren mit Stefan Gasser 
(siehe eigenen Bericht) ein neuer 
T r a i n e r 
an der 
Paulsner 
Se i ten l i -
nie ste-
hen: Alex 
Mayr aus 
Perdonig 
(im Bild) 

hat die große Herausforderung 
angenommen, den FC St. Pauls 
in eine hoffentlich weiterhin er-
folgreiche Zukunft zu führen. Der 
41-Jährige kennt die Blau-Weißen 
aus seiner Tätigkeit als Jugend-
trainer (2 Jahre Junioren, 1 Jahr 
A-Jugend) perfekt, bringt zudem 
als langjähriger Spieler bei Eppan, 
Bozner FC, St. Martin usw. viel 
Erfahrung auf hohem Niveau mit 
und hat zudem die Trainerausbil-
dung mit Erfolg abgeschlossen. In 
der vergangenen Saison trainierte 
Alex Mayr die Junioren des Bo-
zner FC und schrammte dort nur 
knapp am Meistertitel vorbei.

Unterstützt wird Alex Mayr bei 
seiner Arbeit von Yuri Pellegrini. 
Der Ex-Profi aus Laag bei Salurn 
war zuletzt Auswahltrainer beim 
Ausbildungszentrum des Südtiro-
ler Fußballverbandes in Neumarkt, 
bringt aber auch Trainererfahrung 
mit (u.a. Salurn). Juri hat eine 
lange Profikarriere hinter sich (u.a. 
Fermana, Vis Pesaro, Mestre, 
Spal, Hellas Verona, Livorno) 
und dabei sowohl Se-

rie B- als auch Serie C-Spiele auf-
zuweisen. In St. Pauls war er auch 
viele Jahre „Stammgast“ beim 
Morktplotz-Kleinfeldturnier.

Geblieben ist der Tormanntrainer: 
Marco Pagliani geht bei den Pau-
lsnern in seine nunmehr 12. Sai-
son. Zu vermelden gibt es auch 
den ersten Neuzugang. Linksfuß 
Philipp Schweigkofler wird nach 
einem extrem positiven Jahr beim 
FC Girlan in der 2. Amateurliga 
zurückkehren, die Herausforde-
rung annehmen und versuchen, 
auch in der Oberliga Schritt zu 
fassen.

Fix sind auch einige Abgänge: 
Innenverteidiger Endrit Duriqi 
wechselt zu Tramin, Youssef Al 
Mourchid verlässt uns mit Ziel 
unbekannt, und auch Thommy 
Debelyak wird eine neue Heraus-
forderung annehmen. Er wird nach 
einem für ihn sehr schwierigem 
Jahr bei Kaltern wieder neues 
Selbstvertrauen sammeln.

rong unter Peter Gius 2 Raketen, 
vorne haben wir mit Fabian Gramm 
einen Luxusbomber für diese Liga 

und Manu Schieder ist sowieso der 
Fußballgott. Aber am wichtigsten 
war, dass wir einen breiten Kader 

hatten, die Trainingspräsenzen wa-
ren auch sehr gut und die Ausfälle 
konnten wir in der Rückrunde gut 

kompensieren.



Haustechnik • Brandschutz • Klimahaus  • Energieberatung www.projectservice.net

Dissertori Per. Ind. Thomas
Federspiel Per. Ind. Franz
Haas Manuel
Plaikner Per. Ind. Martin
Dr. Ing. Psenner Bernhard

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

Servus Stefan, pfiati Patrick: Eine Ära geht zu Ende
Der 1:1-Ausgleich gegen Dro war 
nicht nur wegen des superspan-
nenden Saisonfinals eine höchst 
emotionale Angelegenheit. Nach 
dem Spiel wurde auch Erfolgs-
trainer Stefan Gasser im Kreis 
der Mannschaft verabschiedet. 
Stefan hat den FC St. Pauls nach 
dem Abstieg aus der Oberliga im 
Sommer 2015 übernommen und 
mit großem Erfolg zum Landes-
liga-Meistertitel 2017, im Vorjahr 
zum sensationellen 3. Platz in der 
Oberliga geführt und heuer mit 
einer jungen, auf vielen Positio-
nen veränderten Mannschaft zum 
Klassenerhalt geführt. Mit Stefan 
verlässt nach ebenfalls 4 Jahren 

auch Patrick Perathoner den FC 
St. Pauls. Patrick war als Co-Trai-
ner eine immens wichtige Figur im 
Kreis der Kampfmannschaft und 
mit seiner ruhigen, bestimmten 
Art ebenso maßgeblich an den 
Erfolgen der Kampfmannschaft 
beteiligt. Patricks Arbeit ist umso 
höher einzuschätzen, als dass er 
aus Plan de Gralba im hintersten 
Grödner Tal stammt und bei jedem 
Training rund 125 km bewältigen 
musste. Danke Stefan, pfiati Pat-
rick! Ihr beide wart Spitze!

Von links Kapitän Simon Fabi, Stefan 
Gasser, Patrick Perathoner (mit Tochter 
Medea) und Vereinspräsident Wolfgang 

Resch.

„Fußball Überetsch“ vorgestellt
Lange wurde gemunkelt, getu-
schelt und spekuliert, wie es in der 
nächsten Saison mit den Jugend-
mannschaften der Gemeinde Ep-
pan weitergeht. Es ist seit einiger 
Zeit bekannt, dass die vier Vereine 
St. Pauls, Girlan, Frangart und 
Eppan anstreben, ein Gemein-

schaftsprojekt zu starten.
Vor drei Wochen wurde dieses 
Gemeinschaftsprojekt im Tanner-
hof in Girlan offiziell vorgestellt. 
Die Jugendspieler der vier Ver-
eine werden künftig gemeinsam 
unter dem Namen „Fußball Über-
etsch“ auflaufen.

Der Grund für die Zusammenle-
gung der Jugendvereine ist ein 
einfach. Vor allem in den höheren 
Jugendkategorien gab es letzthin 
sowohl in der Jugendförderung 
als auch bei Eppan einen akuten 
Spielermangel. Die Folge: Man 
musste Spieler von außerhalb der 

Gemeindegrenzen holen. Das ist 
aber natürlich nicht der Sinn der 
Sache, weshalb es vor einem Jahr 
erste Gespräche über das Projekt 
gab.
Bereits zur neuen Saison 2019/20 
wird das Projekt „Fußball Über-
etsch“ beginnen. Von der C-Ju-



• An-Verkauf von Neu-Gebrauchtfahrzeuge
• Fahrzeugtransporte
• Autoverleih
• Verschrottung/Abmeldungen
• Autoinnenreinigung

Fabian Mayr
 333/67 077 74
Roland Mayr
 335/56 230 70

      automayr

R .  M ay r  &  Co.  KG
Pi l l h o fs t r a ß e  1 0 1
39057 Eppan (BZ)
MwSt.-Nr. 00709820211www.automayr.it · info@automayr.it

you feel it

Climet KG/SAS
Via Pillhofstraße 95  •  I-39057 Frangart/o (BZ)
T + 39 0471 631 033  •  F + 39 0471 631 690
www.climet.it  •  info@climet.it

by
Di
dd
y

Paulsner Straße 10
39057 St. Pauls

Tel. 0471 664300
pizzeria@liliane.it

Öffnungszeiten:
Di-Fr: 14-23 Uhr

Sa-So: 11-23 Uhr
Montag Ruhetag

gend bis zu den Junioren werden 
die Teams unter dem Namen 
„Fußball Überetsch“ auflaufen, 
wobei insgesamt acht Mannschaf-
ten an den Start gehen werden 
(drei in der C-Jugend, zwei in der 
B- und A-Jugend sowie eine im Ju-
nioren-Bereich).
Die U-11- und U-10-Mannschaften 

bleiben eigenständig. Das heißt, 
sowohl die Young Boys als auch 
der AFC Eppan werden weiterhin 
eigene U-11 und U-10 Mannschaf-
ten in die Meisterschaften schi-
cken.
Auch die ersten Mannschaften 
bleiben weiterhin eigenständig.

Das neue Logo des Fußball Überetsch

Abschlussfeier der Young Boys
Am Mittwoch, 5. Juni findet 
die traditionelle Saison-Ab-
schluss-Feier der Young 
Boys statt. Sämtliche Spieler 
aller Mannschaften und de-

ren Familienmitglieder sind 
herzlich dazu eingeladen, am 
Kunstrasenplatz in St. Pauls 
an den Feierlichkeiten teilzu-
nehmen.

Mit einer gemütlichen Grillfei-
er wird die Saison der Young 
Boys offiziell beendet.
Wie üblich, wird die Saison 
mit einem kleinen Turnier be-

endet. Besonders freuen darf 
man sich auf das zur Tradition 
gewordene Spiel Trainer ge-
gen Spieler.

Junior Camp wieder in St. Pauls
Die Alperia Junior Camps erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Seit 
einigen Jahren findet das Camp, 
das in Zusammenarbeit mit dem 
FC Südtirol organisiert wird, auch 
in St. Pauls statt.
Auch heuer können Kinder von 6 
bis 14 Jahren im Sommer ihrem 
liebsten Hobby nachgehen und 
werden dabei von Trainern des 
AFC St. Pauls und des FC Süd-
tirol auch noch geschult. 
In St. Pauls findet das Junior Camp 
auf dem Kunstrasenplatz bei der 
Sportbar vom 22. bis zum 26. Juli 
statt. Bewährt und deshalb auch 
heuer wieder zur Auswahl stehen 
Camps die den ganzen Tag an-
dauern (Day Camps) und Camps, 
welche halbtags durchgeführt wer-
den (Half Day Camp). Beide Cam-
parten beginnen Montags, dauern 

fünft Tage an und enden mit dem 
Abschlussfest am Freitag.
Zudem ist auch für Spaß au-
ßerhalb des Fußballplatzes ge-
sorgt, denn auch ein Besuch im 
Schwimmbad ist vorgesehen.
Auch ein spezifisches Tormann-
camp wird angeboten. Die Tor-
manncamps werden in Zusam-
menarbeit mit Keepersport, 
dem europaweit führenden Tor-
wartshop, durchgeführt.
Die Einschreibung kann online auf 
der Website www.fc-suedtirol.
com durchgeführt werden. Die An-
meldung ist bereits geöffnet.
Alle Teilnehmer erhalten ein Trai-
ningskit, eine Teilnehmerurkunde, 
ein Gutschein für ein Heimspiel 
des FC Südtirol sowie ein Erinne-
rungsfoto.

Rückblick der Young Boys
Die Bilanz der Junioren

Von Peter Geyer

Dafür, dass die Mannschaft so jung 
ist, haben wir nicht so schlecht 

abgeschnitten, wie ich gedacht 
habe. In der Hinrunde bestand 
unser Kreis nur aus Pool-Mann-
schaften. In der Rückrunde wur-
den die Pool-Mannschaften in der 
Leistungsklasse B der provinzia-

len Meisterschaft aufgenommen. 
Die Rückrunde haben wir auf Platz 
zehn beendet. Dabei wäre aber 
mehr möglich gewesen.
Leider konnte ich auf die Spieler 
der ersten Mannschaften nur we-

nig zurückgreifen. Nur Frangart 
hat immer wieder einige Spieler 
abgestellt. St. Pauls und Girlan 
konnten aufgrund von Verletzun-
gen nur selten Spieler abstellen.
Die Hinrunde haben wir im Mit-
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telfeld der Tabelle beendet. Wir 
konnten einige Siege einfahren, 
aber gegen stärke Mannschaften 
hatten wir wenig Chancen.
In der Rückrunde konnten wir drei 
Siege einfahren. Vor allem in den 
letzten Spielen konnten wir uns 
steigern. Sogar gegen den Ta-
bellenführerhaben wir nur knapp 
durch ein Tor in der Nachspielzeit 
verloren. Einmal haben wir Unent-
schieden gespielt, die restlichen 
Partien haben wir verloren.
Die Mannschaft ist also solides 
Mittelmaß. Teilweise liegt das 
daran, dass wir keine fixe Mann-
schaft hatten. Bei den Trainings 
waren wir manchmal nur zu zehnt. 
Die anderen Spieler haben in der 
ersten Mannschaft trainiert. Aber 
ohnehin stand die spielerische 
Entwicklung bei diesem Projekt im 
Vordergrund.
Die Spieler haben sich gut entwi-
ckelt. Vor allem die Spieler, die ei-
gentlich A-Jugend spielen würden, 
haben viel dazugelernt. Paul Pir-
cher hat mit den 2002ern und den 
2003ern ein eigenes Trainingspro-
gramm gestaltet, wodurch sie sich 
super entwickeln konnten. Für den 
Sprung in die erste Mannschaft 
sind sie aber nach wie vor zu jung.
Sehr wertvoll war die Arbeit von 
Paul Pircher. Er hat seine Fähig-
keiten als erfahrener Trainer voll 
ausgenutzt und wusste stets, wie 
man mit den jungen Spielern um-
gehen muss. 

Bilanz der A-Jugend

Von Bernhard Stein

Mit großen Erwartungen ist man 
mit einem Kader von 21 Mann in 
die Saison 18/19 gestartet und 
wurde schon bald von der nack-
ten Realität eingeholt. Das Ziel 
Jugendspieler in der regionalen 

Meisterschaft auf ansprechendem 
Niveau auszubilden, wurde schnell 
aus den Augen verloren.
Einige Leistungsträger wurden für 
die 1. Mannschaft abgestellt, ei-
nige Spieler fielen verletzungsbe-
dingt längerfristig aus. Zwei Spie-
ler stiegen kurzfristig aus. Zwei 
Spieler waren den Anforderungen 
nicht gewachsen bzw. bevorzug-
ten beim Junioren-Pool zu spielen. 
Daher wurde nach einem guten 4. 
Platz in der Hinrunde der Vorrunde 
die Qualifikation für die regionale 
2. Phase mit dem 7. Platz verfehlt.
Mit einer Rumpftruppe wurde die 
Rückrunde im provinzialen Eli-
te-Kreis bestritten, wobei diese 
Gruppe ihr Bestes gab und bis 
zum Schluss um die ersten Plätze 
kämpfte, dies trotz einer wöchent-
lichen Trainingspräsenz von 8-10 
Spielern. Negativer Höhepunkt 
war das Spiel in Schabs, wo man 
lediglich mit 10 Spielern antrat. 
Trotzdem entwickelte sich die 
Mannschaft als geschlossene Ein-
heit mit gutem Kollektiv.
Grundsätzlich positiv war auch das 
Turnier mit Südtirol, Vicenza und 
Innsbruck am 05.01.2018 mit einer 
gemischten Mannschaft aus Spie-
lern aus Eppan und der Spielge-
meinschaft Young Boys. Mit Blick 
in die Zukunft ist das Projekt Fuß-
ball Überetsch auf alle Fälle sehr 
positiv für die weitere Entwicklung 
des Teams. 

Bilanz der Torhüter

Von Marco Andreolli  
und Marco Pagliani

                  
Andre Palma gab nach 1,5 Jahren 
als Feldspieler und somit fehlen-
der Torwarttechnik sein Bestes. 
Simon Rufin hat trotz gesundheit-
licher Probleme mit hohem Trai-
ningsfleiß große Fortschritte im 

technischen Bereich gemacht.
Bezogen auf das Tormanntrai-
ning am Montag konnte man in 
der zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht mehr machen. Einige Torhü-
ter hatten am Montag Spiele. Die 
Trainer und die Torhüter haben ihr 
Bestes gegeben, aber die Arbeit 
die zu machen wäre ist sehr um-
fangreich.
Für die kommende Saison emp-
fiehlt sich, die Trainingseinheiten 
auf 2 Tagen zu verteilen um allen 
die gleichen Trainingsmöglichkei-
ten zu gewährleisten.

Die Bilanz der B-Jugend

Von Manfred Dissertori

Die Hinrunde im Herbst war eine 
Lernphase der gesamten B-Ju-
gend. Leider war die Vorbereitung 
nicht gerade ideal, da einige Spie-
ler noch im Urlaub waren. Zu Be-
ginn der Meisterschaft hatten aus 
diesem Grund einige noch nicht 
viele Trainingseinheiten absolviert.
Diese Situation war teilweise un-
befriedigend. Dennoch konnte 
man ab Mitte der Meisterschaft der 
Hinrunde einige Fortschritte in Be-
zug auf kämpferische, spielerische 
und taktische Vorgehensweise er-
kennen. 
Leider waren wir körperlich einigen 
Mannschaften unterlegen, da wir 
mit Jahrgang 2004/2005 spielen 
und meistens gegen Mannschaf-
ten mit Jahrgängen 2004 spielten. 
Dazu kommt noch, dass uns hin 
und wieder wichtige Stammspieler 
fehlten, was wir leider nicht kom-
pensieren konnten.
Die Vorbereitung der Rückrun-
de verlief um einiges besser. Die 
Trainingspräsenz der Vorbereitung 
war sehr gut, Fleiß und Eifer wa-
ren ausschlaggebend für eine tolle 
Rückrunde.

Leider konnten wir die gute Trai-
ningspräsenz nicht für das 1. Meis-
terschaftsspiel der Rückrunde nut-
zen, da uns einige Spieler fehlten.
Ansonsten war die Teilnahme an 
den Trainings der Rückrunde um 
einiges besser. Man konnte in der 
laufenden Meisterschaft der Rück-
runde sehen, dass sich alle tak-
tisch und spielerisch um einiges 
verbessert haben.  
Die Mannschaft zeigte vor allem 
Disziplin nicht nur im Verhalten 
gegenüber den Trainern und in-
nerhalb der einzelnen Mitspieler, 
sondern auch im Verständnis ver-
schiedener Spieltaktiken auf dem 
Spielfeld.
Wir sind zu einer netten Gruppe 
zusammengewachsen, die alle 
ein Ziel verfolgen und an einem 
Strang ziehen.
In der Rückrunde haben wir eine 
sehr gute Meisterschaft gespielt, 
wo wir einige sehr gute Spiele ab-
solviert haben.
Leider hatten wir auch in der 
Rückrunde des Öfteren Ausfälle 
von Stammkräften, was uns sicher 
einige Punkte gekostet hat. Letzt-
endlich hat Platz zwei herausge-
schaut.
Es war eine sehr angenehme Zeit 
mit dieser Gruppe und meinem 
Co-Trainer, da ich sehr gerne mit 
Ihnen zusammengearbeitet habe.

Die Bilanz der C-Jugend

Von Christian Mair

Bereits am 10. August absolvier-
te die C-Jugend die ersten  Trai-
ningseinheiten. In den ersten zwei/
drei Wochen war an ein normales  
Training nicht zu denken, da noch 
viele Jungs in den Ferien weilten. 
Ab der ersten Septemberwoche 
kamen die Jungs dann regelmäßig 
zu den  Trainings. Die Trainings-
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präsenz war gut, bei Trainingsein-
heiten und  Spielen hatten wir in 
Durchschnitt knapp 80 Prozent 
Anwesenheiten. Bis zum heutigen 
Tag haben wir insgesamt 114 Ein-
heiten absolviert, davon  waren 88 
Trainingseinheiten, 4 Testspiele, 2 
Turniere und 20  Meisterschafts-
spiele.
In der Hinrunde spielten wir in ei-
nem Kreis mit 12 Mannschaften, 
mit 3 Siegen, 2 Unentschieden 
und 6 Niederlagen belegten wir 
schlussendlich den 8 Tabellen-
platz. Ziel des Trainerteams war 
ein Platz unter den ersten 5, nach 
dem ersten guten Spiel gegen 
Kaltern war dieses Ziel  von der 
spielerischen Seite her durchaus 
realistisch. Doch im Laufe der 
Meisterschaft kristallisierte sich 
eine 3-Klassen-Gesellschaft her-
aus. Von 12 Mannschaften waren 
die ersten 4 eine Klasse besser 
als wir, die Mannschaften, die die 
Plätze von 5 bis 8 belegten, wa-
ren auf Augenhöhe, die restliche 
4 Mannschaften waren eindeutig 
schwächer.
Das beste Spiel zeigten wir ge-
gen den Tabellenprimus FC Süd-
tirol, taten uns aber gegen Mann-
schaften am Tabellenende extrem 
schwer. Ganz zufrieden war ich 
natürlich nicht, weil in der Mann-
schaft viel mehr Potential steckte. 
Leider konnten einige Spieler nicht 
ihre Leistung abrufen.
In der Rückrunde spielten wir dann 
in einem Kreis mit 6 Mannschaf-
ten, und bereits nach den ersten 
Spielen hat man gesehen, dass 
die Mannschaft vorne mittspielen 
kann. Damit man eine gute Meis-
terschaft spielt, muss auch das 
Training dementsprechend sein. 
In der Rückrunde  
wurde das Training deutlich bes-

ser. Das Trainerteam versuchte 
im Training gezielte Übungen zu 
machen, besonders hinsichtlich 
Körperkontakt und Aggressivität. 
Dazu war auch die regelmäßige  
Trainingspräsenz wichtig.
Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden 
und nur zwei Niederlagen (unnö-
tig) liegen wir auf dem 3 Tabel-
lenrang. Noch eine kurz Notiz am 
Rande: von 15 Spielern  konnten 
sich 11 Spieler in der Torschützen-
liste eintragen!

Bilanz der U-9

Von Daniel Vicentin

Als ich meine erste Trainerrolle bei 
der U9 der Youngboys übernahm, 
standen ein Dutzend sehr junger 
Spieler aus zwei Dörfern gegen-
über. Im Laufe der Trainingsein-
heiten gelang es uns aus diesen 
Spielern mit unterschiedlichem 
Leistungsniveau eine Mannschaft 
zu bilden welche als geschlosse-
ne Einheit dem Gegner gegenüber 
trat.
Die leistungsschwächeren Spieler 
erzielten dabei die größten Fort-
schritte und konnten zu den ohne-
hin großen Leistungsträgern auf-
schließen. Die größte Stärke der 
Mannschaft war ihr unermüdlicher 
Kampfgeist mit welchem sie Spiel-
rückstände aufholten und oft sogar 
zu einem Sieg verwandelten. Ge-
gen Ende 
der Meis-
terschaft 
gewannen 
die Spie-
ler mehr 
Sicherheit 
im Spiel 
und arbei-

teten gut zusammen, mit präzisen 
Pässen, Zurufen, sich gegenseiti-
gem Helfen, im Grunde genauso, 
wie es sich für eine großartige 
Mannschaft gehört.
Diese Verbesserung ließ sich auch 
in der Tabelle erkennen: In der 
Hinrunde hatten wir 4 Siege, 1 Un-
entschieden und 3 Niederlagen zu 
verbuchen. Dem gegenüber steht 
die Rückrunde mit 5 Siegen, 1 
Unentschieden und 1 Niederlage. 
Damit verfehlten wir Platz 2 um le-
diglich 1 Punkt. Am Dreikönigstur-
nier in Eppan (Platz 7) wurde der 
FC Südtirol auf uns aufmerksam, 
welcher uns auch im Spiel gegen 
den Tabellenzweiten Salurn erneut 
beobachtete.
Als ob dies nicht schon Anerken-
nung genug wäre, gewannen 
wir gegen den noch jüngeren FC 
Südtirol 9:0. Ich bin stolz auf diese 
hoffnungsvollen Spieler von denen 
wir bestimmt noch hören werden 
und bin froh, Teil dieser großarti-
gen Mannschaft gewesen zu sein. 
(U8-Hallenturnier Algund: 1. Platz; 
U9-Vorbereitungsturnier HSV: 3. 
Platz)

Bilanz der U-10 rot

Von Thomas Weiss

Die Mannschaft U10 PFG Young-
boys rot besteht aus 11 Spielern 
des Jahrganges 2009 und 2 des 

Jahrganges 2008. Sie setzt sich 
aus Spielern aus Girlan und Fran-
gart zusammen. Die Komunikation 
innerhalb der Mannschaft gestal-
tete sich einfach, da gleich eine 
WhatsApp-Gruppe eingerichtet 
wurde. Die Trainingspräsenzen 
waren ab Schulanfang gut und 
nach anfänglichen Schwierigkei-
ten, wurde eine recht homogene 
Gruppe gebildet.
Was im Training aufgefallen ist, 
dass einige Spieler sich über 
einen längeren Zeitraum nicht 
konzentrieren können. Somit ge-
staltete sich die Organisation der 
Trainingseinheit schwierig und 
auch bei den Spielen hatte das 
negative Auswirkungen auf die 
Leistung und somit auch auf das 
Resultat. In den 10 Spielen der 
Rückrunde wurden in 10 Spielen 
3 Siege, 2 Unentschieden und 5 
Niederlagen erzielt.

Dies wird sich wohl im Laufe der 
Jahre sicher verbessern und so 
steht einer guten Entwicklung 
nichts im Wege.

Bilanz der U-10 grün

Von Manuel Plunger

Aus einer wilden Gruppe von 
Jungs und Mädchen wurde über 
die Saison eine eingeschworene 
und sehr disziplinierte Mannschaft. 



Gab es am Anfang noch Aussagen 
wie „na mit den mog i net spielen“ 
wuchs die Mannschaft immer en-
ger zusammen und die Mädchen 
und Jungs wurden auch außerhalb 
des Platzes Freunde. Der Zusam-
menhalt war Vorbildlich, was man 
auch an den Trainingspräsenzen 
sehen konnte. Bei 13 Kindern war 
der Trainingsdurchschnitt 10 Kin-
der pro Einheit.
Das Zusammenspiel der Mann-
schaft entwickelte sich auch zum 
Besseren. Wurde in der Hinrun-
de noch die Tore meistens durch 
Einzelaktionen erzielt, so spielte 
man sich in der Rückrunde die 
Tore meistens gemeinsam heraus. 
Über die Saison kristallisierten 
sich immer mehr drei Führungs-
spieler heraus. Simon, Manuel und 
Oskar. Ich konnte bei der gesam-
ten Mannschaft eine positive Ent-
wicklung erkennen und bin sehr 
stolz auf meine Jungs und Mädels.

Die Bilanz der U-10 gelb

Von Markus Pircher

Eine zufriedenstellende Saison 
spielte unsere U-10 gelb. Recht 
schnell fand sich eine harmoni-
sche Mannschaft zusammen, die 
gegen jeden Gegner auf Augenhö-
he mitspielen konnte. Jeder konn-
te sich individuell verbessern und 
auch mannschaftlich wurden gute 
Fortschritte gemacht.
In der Endtabelle konnte der sehr 

gute 3. Rang erreicht werden, der 
leider nicht zur Teilnahme an den 
Endspielen berechtigt. Die einge-
fahrenen Ergebnisse waren alle 
leistungsgerecht, jedoch schade 
war nur, dass eine Mannschaft oft-
mals mit unterschiedlichen Spie-
lern ihre Spiele bestritt und des-
halb vielleicht die Endtabelle leicht 
verfälscht ist.
Trotzdem kann man sagen, dass 
man mit dem 2008er-Jahrgang so-
wohl quantitativ als auch qualitativ 
gut aufgestellt ist und wenn alle 
weiterhin so mit Begeisterung und 
Einsatz weiter machen, dann kann 
diese Jahrgangsstufe allen noch 

viel Freude bereiten. Ein Highlight 
der Saison war sicherlich auch der 
Hallenturniersieg in Kaltern.

Die Bilanz der U-11

Von Konrad Kostner

Die Saison der U11 2018/19 war 
eine gute Saison. Die Hinrunde 
haben wir mit 17 Spielern bestrit-
ten und konnten in 8 Spielen 8 
Punkte erzielen. Wir haben diese 
Runde gut hinter uns gebracht und 
teilweise guten Fußball gespielt. 
Leider war das Glück nicht immer 

auf unserer Seite um den einen 
oder anderen Punk mehr zu holen.
Die Rückrunde haben wir mit 14 
Spielern bestritten, drei unsere 
stärksten Spieler stiegen im Lau-
fe der Rückrunde in die C-Jugend 
auf. Wir haben in der Rückrun-
de leider weniger Punkte erzielt, 
haben uns aber mehr auf die in-
dividuelle Entwicklung und die 
Spielpraxis der einzelnen Spieler 
konzentriert. Unter dem Strich 
haben mit dieser Mannschaft ein 
gutes Jahr hinter uns und ich bin 
mit dem Werdegang der Spieler 
zufrieden.

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

Bald ist Mythos-Morktplotz-Zeit

Lang dauert’s nicht mehr, dann 
bebt im Paulsner Dorfzentrum 
wieder der Morktplotz. Vom Mitt-
woch, 10. bis Sonntag, 14. Juli 
geht auf dem berühmt berüchtig-
ten Hartplatz, nur 30 Meter lang 
und 20 Meter breit, die 29. Auflage 

des größten Kleinfeldturniers in 
Südtirol über die Bühne. Das OK-
Team um Markus Fuxx Pircher ist 
seit einigen Wochen emsig bei der 
Arbeit, um Spielern wie Zuschau-
ern und Festbesuchern ein un-
vergessliches 5-Tages-Programm 

zu bieten. Ausgetragen wird das 
„normale“ Open-Turnier, das Le-
gendenturnier und das Turnier der 
Vereine. Infos gibt es auf www.
fcpauls.com, Infos und Anmeldun-
gen sind unter morktplotz.pauls@
gmail.com möglich.
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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

Immer am Ball.
www.autobrenner.it

Volkswagen

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

www.STPAULS.wine


