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oesterreich • Spanien 10
nach der pause kamen die Spanier mit leal fuer cardenosa aus der
Kabine, die erste moeglichkeit hatten die oesterreicher, doch krankt
achoss ueberhastet weit neben das tor«, pirri, asensi und co waren
zwar im feld ueberlegen, die besseren Chancen fanden Jedoch prohaska
und co vor«, der austrla-freistosstrick brachte in der 52. minute
sara freistehend in schusspositiön, der kapitaen schoss aber
darueber« dann pruefte krankt aus 22 m miguet angel, der aber sicher
hielt, in der 59. minute setzte sich schachner gegen de ta cruz
cttrch, sein schuss fiel allerdings zu schwach aus«, die Spanier
wechselten noch einmal s quini ersetzte rexach (61.)«, hickersberger
nahm eine hohe vertage von sara aus der tuft, der batt ging weit am
tor vorbei«, in der 67. minute hatte krankt das 2:1 vor den beinena
Jara ging tlnks durch, passte scharf zur mitte, der rapidter
schuettette migueli ab, stand atteln vor dem ihm entgegenstuerzenden
spanischen torhueter, der scharf geschossene batt verfehlte aber
haarscharf das ziel«» gleich darauf kam weber fuer hickersberger
(68.). die oesterreicher hatten In dieser phase bereits das Kommando
uebernommen. krankt setzte sich links durch, passte zur mitte, kreuz
wurde im Strafraum von hinten niedergestossen, die Chance war vorbei,,
(74.), zwei minuten spaeter fiel aber dann doch das 2:1 fuer
©Österreich,, Kombinationsspiel dir mesterrelcher, der batt kam zu
Jara. der ausserhatb des Strafraums losknallte, der batt wurde von
pirri zu krankt abgefaetscht, der aus 11 m in die tinke ecke schoss0
auf der gegenseite verfehlten zwei schuesse von teat nur knapp ihr
ziel und in der 80. minute hatte koncilla grosses gtueck, als ruben
cano sich vor dem oesterreichiscnen tor durchsetzzte, den batt aber
achtecht traf» oesterreich tauschte ein zweitesmals pirkner (81„)
kam fuer schachner« zwei schuesse von weber aus grosser dlstanz
gingen rechts am tor vorbei«, die letzte ausgteichschance fand quini
in der 860 minute vor, der batt s'prang ihm nach einem frelstoss von
marcetino zu weit vom fuss0 in den Schlussminuten brachten die
oesterreicher den vorsprung souveraen ueber die zeit« (mm) (forts0)

