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:
spielverlauf/1« haelfte
*
' .
beide mannschaften traten gegenüeber den vorangegangenen spielen
unveraendert an* in den ersten mitlitten setzten sich die in ihren
traditionsdresses spielenden deutschen in der haelfte der
oesterreicher fest, die sich erstmals bei einem durchbruch von
strasser auf der linken Seite mit einem absehllessenden fehlschuss
bemerkbar machten (4.K auch die erst« Chance hatten die in roten
Jerseys angetretenen oesterreichirlf krieger flankte von der linken
seite in den Strafraum» der kopfball
des alleinstehenden kreuz ging
r?
jedoch genau richtung
maier,
der
<faher
• •
'•
• wenig muehe hatte (7«)*

einem gefaehrlichen eckball der deutschen klaerte koncilia (11»),
dann verfehlte ein köpfball von abramczik weit das ziel (14.). ein
gafaehrlicher aufsitzer von krieger strich in der 17* minute nur
knapp daneben* nach einer kombination hickersberger-schachner kam
krankt zu spaet (19«) und praktisch im gegenstoss fiel das 1 so fuer
die deutschem dieter mueller und rummenigge spielten sich auf der
rechten seite durch, rummenigge war ploetzlich in der mitte allein
und schoss den ball an dem herausstuerzenden koncilia vorbei in die
rechte ecke» pech fuer die oesterreicher, als ein schuss von kreuz
aus der drehung aus 22 m haarscharf neben das tor zischte* krankt
schoss kurz darauf nach einem weiten pass aus aussichtsreicher
Position daneben (21.)„ ein freistoss von bonhof aus 23 m ging genau
••auf koncilia (23,) «bei einer her liehen flanke von sara in der 27.
minute sah krankl zu, wie ruessmann den ball wegspitzelte, eine
minute spaeter kam sara nach doppetpass rechts durch, sein scharfer
schuss in die rechte ecke wurde von maier zur ecke abgewehrt* den
eckball verkoepfelte kreuz.
ein weiterer sschuss von krieger verfehlte in der 31. minute abermals
nur hauchduenn das ziel« auf der gegenseite war abramczik nicht
erfolgreicher (25.K der ausgleich lag abermals In der 38* minute in
der tuft, als kreuz eine flanke von hickersberger voellig
freistehend vom elferpunkt volleyueber das tor jagte» zwei minuten
qjaeter eroeffnete ein fehler von pezzey dieter mueller eine Chance«
dar aber uebers tor schoss. in der 42. minute verfehlte krieger das
tor0(mm) (forts.)

