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als sieger kehren sie Heim 1
war das ein grandioses wm-*finale» fuer oesterreich, nach der
euphorie der ersten tage, dem absoluten tief gegen hoUand, der
enormen spielerischen Steigerung gegen Italien gab es am mittwoch in
oordoba den ersten oesterreichischen fussballsieg gegen deutschland
säi t 47 Jahren.
der Weltmeister wurde von oe st (erreich zur heimreise verurteil 19
der -kleine helmut* bescherte dem -grossen heimut» zu dessen
abschied diese niederlage, die den träum zumindest vom «kleinen
finale» beendete*
'sicherlich, es war kein grossartiges spiel, dafuer gab es auf
beiden Seiten zu viele (abwehr-) fehler, aber es gab fussball mit
viel Spannung, dramatik, mit wechselnden szenen und im bruderkampf
auch viel haerte.
fairnessrekord mit
' » die ©Österreichs
.'n-t . makellosen
>•

zwei gelben karten verunzierte«, aber was ist schon ein fslmesspreis
gegen einen derartigen triumpho der weg zurueck aus dem debakel
gegen holland war extrem schwer." abgeschrieben, verbittert, vom
grossen nachbarn als wlllkomene «steighilfe« fuer den aufstieg
angesehen» machten die oesterrelcher das wahr, was sie spielerisch
im italienspiel v«rsprochen und sich selbst gelobt hatten, sie
spielttn den Weltmeister aus, beherrschten lange phäsen hindurch
spiel und gegner und nur mit dem der mannschaft leider eigenen pech
wurden mehrere gelegenheiten nicht genuetzt. entgegen dem
Spielverlauf kamen die deutschen^ durch rummenigge in fuehrung und
wieder schien es, dass helmut schoen und seine truppe das
Sprichwort l IcHe glueck treu blefisen wuerde« krankl, kreuz,
hickersberger, krleger, alle versagten oder hatten kein glueck« und
selbst der ausgleich, der nach einer stunde fiel, hatte bertl vogts,
der allerdings von kreuz hart bedraengt war, zum autoor. die letale
abschluszschwaeche der oesterreicher schien auch diesmal zu
entschieden, aber dann kam ein supertor von krankl nach idealem
cross von hickersberger, ein tör, gegen das sepp maier machtlos war*
und wenn auch schon zwei mlnuten spaeter noch einmal durch
.hoeizenbeln der ausglelch kam, in der 880 mlnute bewies krankl, der
praktisch seit brasilien eher eiffe lethargische * zumindest keine
explosive rolle gespielt hatte, Deshalb er Valencia mlllionen wert
istt es war ein prachttor, bei |p» er endlich wieder im Stile des
grossen »goleadors* zuschlug, ziel gegner ausspielte, den tormann an
sich zog und kuehl Ins netz schöts* deutschland war geschlagen, von
den raengen hallte das «austria^' austrla», das Jetzt als dank auch
millionen tifosi als Schlachtruf "Verwenden duerfen » als dank fuer
die -oesterreichhilfe-, die italTin wenigstens in das kleine finale
brachte, (khs) (fortsetzung)

