
janovic. Seit der schweren
Phase in England arbeitet er
mit dem Lauteracher Mind-
fulness-Coach Mario Reiser
an seiner menta-
len Stärke. An-
scheinend mit
Erfolg: In der
Rückrunde
ging er als Leihe
zum FC St. Pau-
li, leistete einen
großen Beitrag
zum Klassenerhalt
des Klubs. „Mir
wurde von Anfang
an das Vertrauen ge-
geben“, so Stojanovic,
der gern auf St. Pauli
bleiben würde. Doch ob
das möglich ist, werden die
Gespräche beider Vereine
zeigen. „Es kann jetzt noch
alles passieren.“ T. Reiter

das nächste Störfeuer auf.
Eine dreimonatige Pause
folgte, an dessen Ende der
Austausch des Trainerteams
stand. „Es waren quasi alle
weg, die mich geholt hatten.
Ich habe sofort gemerkt,
dass es zwischen uns nicht
passt“, erinnert sich der
Feldkircher als Neil War-
nock übernahm.

Der neue Coach setzte
Stojanovic mit Marcus Bet-
tinelli eine neue Nummer
Eins vor die Nase. „Keiner
hat mit mir gesprochen. Ich
hatte sehr gute Spiele, war
fünfmal im Team der Run-
de“, erklärt der Vorarlberger
mit nordmazedonischen
Wurzeln sein Unverständ-
nis. „In dieser Zeit habe ich
das Thema Achtsamkeit für
mich entdeckt“, verrät Sto-

A ls Dejan Stojanovic
Anfang 2020 vom FC
St. Gallen zum FC
Middlesbrough auf

die Insel wechselte, begann
eine schwere Zeit für den
Tormann. Unter dem dama-
ligen Coach Jonathan
Woodgate stand Stojanovic
zuerst nicht mal im Kader,
obwohl er als Nummer Eins
geholt wurde. Eine Situa-
tion, die der Feldkircher
beim FC St. Gallen nicht ge-
wohnt war, denn in der
Super League hatte er oben
mitgemischt. Doch nach ei-
nigen Spielen überzeugte der
27-Jährige Coach Woodgate
und verdrängte Aynsley Pe-
ars als Einser-Goalie.

Mit dem Ausbruch der
Corona-Pandemie loderte
aber nach nur einem Spiel

§ Nach Ende der St. Pauli-Leihe: Dejan Stojanovic würde gern bleiben
§ Vereine verhandeln: Middlesbrough-Keeper muss Geduld beweisen
§ Vertrag bis 2023: Feldkircher sieht aber keine Zukunft in England

noch alles passieren“„Es könnte jetzt

Dejan Stojanovic spürte das Vertrauen auf St. Pauli, auch der Verein würde ihn gern halten

Dejan Stojanovic erwartet
ein Geduldsspiel. Das

Transferfenster ist noch bis
Ende August geöffnet.
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