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c
v . * . , «es gibt eine gewisse gerschtigkeit im fussball», beginnt' de,?
Kommentar der agence Trance Dresse zum spiel oesterreich-deulsehlando
«deutschland, das seinen titel ^als ^ussballweltmeister g'egen den > ,
tttel eines Weltmeisters im unentschieden-splelen taqsch«A yfOlltes
erhielt zum ausscheiden aus der wm eine ohrfeige, e~esterreieh vund
sein ,göälgetter hans krankl beendeten die schwachen hof fnungen
.deutschland^o in einem spiel« das vor allem In dem staertdigeTi
,
.
situati'onswechsel seine Verdienste hatte» schlugen die voestörreicher
schliesslich eine deutsche mannschaft ohne moral, die- vorn
,eroeffnungsspiel, an nicht auf gehoert .hatte/ zy enttaeuschen»«,
die ddr-agentur *adn» schr.ieb utt,a. *. o«,, schön in de'r ersten ,
halbzett bestimmte der .aussenseiter ueber -weite str.ecken> das
geschehen«, die 1:0 pausenfuehrunga,«». stellte den spie tver.taüf
weitgehend auf den -köpf , die besseren und zahlreicheren, ejiancen
hatten schon .zu diesem Zeitpunkt- die schuetzlinge von tralvier
. o
senekowitsch« auch nach dem wecftael verfuegten d^ie o.hne Pluspunkt in
das abschlusstreffen gegangenen oesterr«icher ueber die groesseren
'
' '
howard whitt^n, reutsr, meinte *deütschlan<l wurde als' -Weltmeister,
entthront, als es nach vier Jahren an der spitze Vom -kleinen ,
nachbarn pesterreich 3s2 gedemuetigt wurde«, die mitte'lmaes'sigen
deutschen wirkten in keiner phase hier wie ein weltme1,sterteam, aber
es war doppelt verheerend, als ihnen oesterreicns striker hans
krankl mit seinem Siegestor in der 88* -minute die erste niederlage
2uf uegte«a
'
'
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dpa-sportchef guenter deister schrieb» die Optimisten hatte auf
eine erneute endspielteiInahme gehofft» die Pessimisten fuerchteten»
der Weltmeister koennte irr der zweiten finalrund® sanö- uund klanglos
untergehen, nun also ist die: deutsche nationalmannschaft aus dem wm
turnier 78 ausge8Chieden0 und ihr ist zu bescheinigenu sie hat auch
die realistischen erwartungen nicht erfuellt*««dass der entthronte
Weltmeister in argentinien nicht noch tiefer stuerzte, sondern auch
weiterhin zum groesseren Kreis der weitbesten'mannschaften zu
zaehlen ist, liegt an der allgemeinen Stagnation im weltfussbalU r
argentinien ©riebt eine Weltmeisterschaft des'.mittefinasse'So (khs)
(forts.)

