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oesterreichs*Spieler wollen sich gegen deutschland zerrelssen 1
zwei spiele, null punkte lautet die bilanz der ©österreichischen
nationalmannschaft in der zweiten finalrunde der M**"*"*?**1*"
weitmelsterschaft, damit sind die koncllia, sara, prohaska_und co
bereits aus dem rennen um die raenge eins bis vier, dass aber ,
dannoch nicht die entsprechende motlvation fuer das .letzte S^PPfJr
biel am mittwoch 17.45 uhr (mez) in cordoba gegen deutschland fehlt»
dafuer sorgt schon der name des gegners. ,,wir werden uns «jr«.
reissen." kuendlgen die oesterrelchischen Spieler an, die in das
ä>iel mit einer entschlossenheit, mit einem Siegeswillen gehen
wollen, als ginge es noch darum Weltmeister zu werden, ,,wir wollen
es all denen zeigen, die in deutschland ueber den ©österreichischen
fussball laecheln.'* versprach Josef hickersberger, der als
Ugionaer bei fortuna duesseldorf die geringschaetzung der deutschen
ueber den oesterreichlschen fussball oft genug am eigenen leib

varspuert hat» dass diese „missachtung** auch nach der wmcualifikation der oesterreicher, nach den erfolgen ueber epanlen und
Schweden noch immer vorhanden ist» zeigen die tips der maier, vogts
und co, die am mittwoch einen sieg zwischen 1:0 und 4tl erwarten«
mit einem erfolg von mindestens fuenf toren dlfferenzf der fuer die
finalqualiflkation reichen koennte, wagt allerdings im deutschen
lagen nach aussen hin zumindest niemand zu rechnen* hur einer
daempft den Optimismus seiner scHuetzllnge, teamchef helmut schoen
warnt vor einer unterschaetzung des gegners» "es soll doch niemand
glauben, dass die um ihr prestlge bedachten oesterreicher etwas
verschenken werden, es waere voelllg verkehrt, einen gegner. der
brasilien an den rand der niederlagee brachte und Spanien und
Schweden bezwang, zu unterschaet;fcen.»»
oesterrelchs equipe war am möntag von moreno nach cordoba
uebersiedelt, wo die mannschaft im hotel ,tobras sanitarias*1
qjartler bezog, nach dem schwererii sonntagsspiel und der relativ
S>aeten ankunft in cordoba fiel möntag das training aus* dienstag
wurde aber wieder intensiv geuebt. teamchef helmut senekowitsch
Hess durchblicken, dass er nach der guten Leistung gegen Italien
nicht an Umstellungen denke.
die Spieler fiebern foermllch der auseinandersetzung mit dem
witmeister entgegen, nach der starken Leistung gegen die squadra
azzurra ist das selbstbewusstsein wieder enorm gestiegen, die 1t5
schlappe gegen holland vergessen« ttdas kraefteverhaeltnls zwischen
uns und den deutschen Ist nicht mehr so wie frueher,** betont
hickersberger, der die deutschet? am liebsten im flugzeug mit nach
hause nehmen wuerde» die bei einem sieg ueber deutschland geplante
fiakerfahrt mit dem beim msv duilburg spielenden kürt lara durch
duesseldorf wurde Jedenfalls nocW nicht abgeblasen.(mmnforts)

