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cesterreich - Schweden 5
beide mannschaften kamen mit u'nveraenderten formatlonen aus der
Kabine, in
der 48«, minute wurde Krieger angeschlagen, der
„beigier98 hatte aber dennoch vier minuten spaeter nach pass von
Jara die Chance auf das 2ip0 sein-schuss ging aber knapp neben der
rechten Stange in das torout. die Schweden machten sich eine minute
spaeter mit einem volleyschuss von sjoeberg nach flanke von /lennart
larsson bemerkbar, der ball ging~lieber die Latte, ein herrlicher
pass von pezzey eroeffnete kreuzen der 57« minute eine gute chance9
dieser holte aber nur einen eckbJTll herausa zwei minuten spaeter
verschoss torstensson weit«, bei läen Schweden erfolgte in .der 616
minute der zweite austausch, der baumlange edstroem ersetzte den
kleinen linderoth, in den folgenden minuten kamen die Schweden
mehrmals gefaehrlich vor das oesferreichlsche tor,mit vereinten
kraeften wurden die angriffe abeWmbgewehrtc die oesterreicher
konterten in der 63» minute durc1f!^ara, dessen flanke krankl volley
usber das tbr Jagte, drei minuten^spaeter schien abermals das 2sO
fuer, die schwarz-weissen moeglic^lil* als krankl drei gegnpr
stehenliess, fuer kreuz auflegte^F*dessen schuss aber etwas zu
schwach ausfiel, sodass hei l strö/einr abwehren konnte, oesterreich
tauschte in der 72. minute aus, ISfeber ersetzte krieger« die
senekowitsch-schuetzlinge hatten^n dieser phase das kommando
uabernommen und in den folgenden1%lnuten lag das 2sO praktischpermanent in reichweite?
••m^75« minutes kreuz hechtete sich fffa6* eine flanke von prohaska,
helistroem parierte glaenzendo ^^:
• •._~.. •
76»: herrlicher fersler von saraf^dessen scharfes zuspiel, krankl \
aus unguenstigem Winkel auf dasm%r lenkte, die Verteidigung der
Schweden konnte klaeren.
*
'
78o ein soolo von pezzey, der dert t>all kreuz in das loch spielte,
dieser ueberhob hellstroem, aber^'atich das tor.
SD. eine Chance von kränkl, dessiii^schuss aus spitzem Winkel von
einem Verteidiger auf der linie ^gewehrt würde»
81. krankl scheiterte in aussic^^reicher Position an hellstroem,
8?0 krankl traf aus kurzer distaWür den ball mit dem rechten fuss
nlchto
. ,
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die- Schweden waren in dieser pha?sV zweimal gef aehrlich, einmal durch
sjoeberg, der darueberknallte (82.) und einmal nach einem kopfball
edstroem nach einem eckball ^bn wendt«(mm) (schluss)

