$ 51 ° wm~kalifikation in zahlen s 9? laender •=> 252 spiel® 719 tore
(von dpa-=korrespondent heinz engler)
h am b u r g , 12.12. (dpa) - in afrika begann am 7» maerz 1976
di® fussball^weltmeisterschafts-qualifikation mit dem treffen Sierra
Leon® ~ niger« in afrika wurde am vergangenen sonrrtag mit dem spiel
tunstsien «= aegypten auch der schlusstrich gezogen» 171 tage vor
beginn der wm<=endrunde am 1«, Juni 1978 in buenos aires und 34 tag©
vor der auslosung der vier gruppen standen die 16 argentinien~
teilnehmer fest« sie wurden in 252 spielen mit 719 toren ermittelt«,
u@b@r 7«5 million@n Zuschauer auf allen kontinenten verfolgten öle
als der international® fussbal^verband (fifa) am 190 novemb@r
1975 in guatemal® die auslosung vornahm, mussten 105 laender in
14 gruppen ©ingeteilt werden«, titelvarteidiger deutschland und
gastgeber argentinien hatten platz 15 und 1o von vornherein sichero
da !©ntral"afrikas„ zairs« sudanff tansania, Ceylon» nordkorea, irak
und die vereinigten arabischen ©rhlrate nach der auslosung ihre
Meldungen zum teil aus politischen gruenden zurueckzogen, blieben
97 bewerber fuer 14 plaat^e uebrig»
relativ einfach liess sich in europa die spreu vom weizen
sondern» 31 laersder wurden in neun gruppen eingeteilt,, am ®nd©
behaupteten sich vize°weltmeister' holland (4e endrunden-t©llnahme59
der wm=dritt© polen (3c,) 9 der zv^eimalige Weltmeister Italien (8«),
ungam (7*), Schweden (7*). fraikreich ( 7 « 5 9 Spanien ( 5 e ) s schott«
land (4 e ) und oestsrrelch ( 4 6 ) a ungarn musste allerdings den weg
ueber ausscheidurjgssplel© gegen den suadamerika-dritten boiivie'fl
gehen» = die europa^bilanzs 78 spiele, 227 tors«,
nur 21 spiele (55 tore) war©n notwendig» um die beiden sued°
®nerika=teilnehm@r unter neun feswerbern zu ermitteln» brasllien
und peru behaupteten den platz an der sonne, wobei dar dreimalige
weltmelst©r brasllien seinen rskord wahrte und als einziges land
bei dsr elften wm zum elften male um den titel kaempfto psru hin»
qegen schaffte den sprung in di® ©ndrunde zum dritten maU ,

