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ein fussbaUtraum wurde Wahrheit
und angesichts einer derart starken mannschaftsleistung , einer
darartigen spielerischem technischen ueberlegenheit, einer derart
evidenten spielerischen Intelligenz faellt es schwer, einzelne
»ieler hervorzuheben, die natuerlich auch reichlich vorgekommenen
tehler aufzuzeigen« dennoch, man muss einfach loben,
WeltklasseSpieler wie brunp pezzey, herbert prohaska, robert sara,
einen h ans krankl„ der zwar seine erste ganz grosse Chance voelllg
verhaute, der aber ploetzlich nicht nur die anzuspielende
Sturmspitze, sondern ein durchaus wertvoller «mit-spieler» war, der
salbst zweikaempfe herausforderte, sie auch gewann und die
schwedische abwehr unter druck hielt*, immer zog er zwei mann an sich»
sodass einmal fuer kreuz, dann wieder fuer Jara oder pezzey der weg
frei war o
es wurde praezise, schnell oder langsam, je nach der Situation
gespielt, und wenn es auch bei einigen,ein wenig zuviel fehlpasse8 ••
gab, etwa Jara, in seiner schoepferischen pause auch bei prohaska,
sofort sprangen die anderen ein« der einsatz war beispiellos, immer
wieder tauchten zwei,drei mann im weiss-schwarzen dress vor den
Schweden auf, stoerten abspiel oder ballannahme und was man an
klassisch elegantem tackling etwa von pezzey und sara sah, von einem
superschnellen libero wie obermäyer' an gekonnten hineingleiten und

ruhigem abspiel, an ganz trockenem klaeren etwa von breitenberger,
das konnte selbst den abgebruehten, verwoehnten routinier begeistern*
toncilia stets auf dem posten, dt«5vorderleute dirigierend, diese
glaenzende elastische abwehr , die mit dem diesmal defensiver
konzipierten mittelfeid » krieger hielt sich da bis zu seiner
veriettzung tadellos - praechtig harmonierte und den von den
wgentiniern, und nicht nur von diesen bewunderten
«^österreichischen riegel* voll' Tfät» Wirkung brachte«, und dann das
.von mittelfeld und auch von der -atwehr (sara. pezzey. breitenberger)
immer wieder hervorragend unterstiretzte angriffsduo krankl und kreuz,
die ohne Jeden vorbehält kaempfff^ hellstrpem bange minuten
bereiteten und nur nicht Jenes gCueck hatten, das ihrer leistung
gemaess gewesen waere»
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und da waren die Schweden, äetffserst vorsichtig trotz der
frueheren guten erfährungen mit l^m gegner» aby ericsson hatte seine
cpleler gut eingestellt, sie liefen sich lange zeit kaum in den
massierten angriff locken, zu grws der respekt vor den
.gefuerchteten konterschlaegen« ä^isr nach dem 1$0 - der elf er war ein
ganz klarer fall - mussten sie kojnmen0 sie taten es, ericsson
brachte edstroem ins spiel, aber"'t!ar einstige alptraum der
oesterreicher verlor gegen pezz^^Jedes kopfballduell. die serie
rollender angriffe ging schliesOTtih vorbei, oesterreich griff an
und Schweden kam noch gluecklicfF%Favon0 (khs) (fortsetzung).
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