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als Sieger kehren sie heim 3
die gesamtlelstung der oesterreicher in kaempferlscher und
spielerischer hinsieht war hervorragend» herausragend spielten
keeper friedl koncilia, der mehrere grosse Chancen der deutschen
tjrävouroes zunichtemachte, gegen die beiden verlusttore war er
machtlos, die abwehr hatte mit' ihren schnelleren gegensplelern zwar
immer wieder grosse muehe und war vor allem beim von den deutschen
wiederholt praktizierten doppelpass offen, wobei mehrer® fouls — zum
glueck immer ausserhalb des Strafraums - erst die rummenlgge,
abramczik usw stoppten, diese freistoesse, meist von bonhof und
einmal von hans mueller geschossen, beschworen dann allerdings immer
gefaehrliche szenen herauf„ spleierisch und Im aufbau zahlreicher .
angriffe war die oesterreichlsctie hintermannschaft aber sehr stark»
vor allem strasser, der diesmal sogar mehr Wirkung als sara erzielte,
gefiel» auch pezzey, in der defensive diesmal nicht ganz so ueberzeugend wie gegen Italien, schälTtete sich wiederholt erfolgreich in
die angriffe ein. obermayer bereinigte einige gefaehrliche szenen0
im mittelfeldf diesmal wieder das paradestueck der mannschäft»
begann prohaska schwach, steigerte sich aber mit fortdauer des
Spieles zu einer sta.rken lelstung» einmal mehr ungemein kampfstark,
fleissig und wertvoll agierte Willy kreuz, der aber einmal mehr im
abschluss grosses pech'hatte, edi krieger bot seine beste partie bei
dieser wm, schoss mehrmals gef aehrlich un^J hatte viele gute szenen,
auch Josef hickersberger haengte sich mit erfolg gegen seine bundes«

ligakameraden besonders an, seine millimetergenaue flanke zu krankl
fuehrte zum 2i1. vor cter pause er hatte bereits kreuz mit einer
exakten vorläge bedient, die dieser aber ueber das tor knatlte.
die beiden Sturmspitzen vermochten >ich lange zeit nicht in szene
2ii setzen« krank l war bei ruessmann, schachner, der spaeter gegen,
oberacher ausgetauscht wurde, bei dietz In guten haenden. mit seinen
zwei praechtigen toren -liess der rapidier aber dann alles vergessen»
pberacher hatte zwei gute szenen, k am'aber in den letzten 2Q minuten
nicht mehr entscheidend Ins spiel,(mm) (forts»)

