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1 . Einführung
FIFA-Präsident Dr. Joáo Havelange
zollte Argentinien in seiner kurzen
Ansprache bei der Eröffnung der
Endrunde um den FIFA-Weltpokal am
1 . Juni im River Plate Stadion beson-
dere Anerkennung für die Bewältigung
einer riesenhaften Aufgabe : der Vor-
bereitung . DerSchauplatz warglänzend
hergerichtet . Dr. Alfredo Cantilo, Prä-
sident des Argentinischen Fußball-Ver-
bandes, riefaus: �DieAugenderganzen
Welt sind auf Argentinien gerichtet .
Wirwollen sie nicht enttäuschen."
Wie der Ablauf zeigte, arbeitete die
Organisation wirkungsvoll, und Sorgen
um die Sicherheit machten der offenen
Bewunderung für das warmherzige
Willkommen unddie freudige Begeiste-
rung Platz, mit der das argentinische
Volk seine Mannschaft unterstützte . In
diesem Sinne war die Endrunde um den
Weltpokal ein großer Triumph für ein
Land, das seinen Fußball wirklich liebt.
Es wardeshalb einpassender Ausklang,
daß die argentinische Mannschaft nach
einigen Augenblicken der Besorgnis
und der Unsicherheit das Finale
erreichte und dann, nach einem heiß
umkämpften Spiel gegen Holland, in
der Verlängerung die Trophäegewann.
Wie bei den Olympischen Spielen und
anderen Weltereignissen des Sports
verlangt die Ausrichtung einer End-
runde um den FIFA-Weltpokal die
volle Unterstützung der Regierung und
der öffentlichen Hand, um moderne
Sportstadien, Einrichtungen für Presse
und Fernsehen, Unterbringungsmög-
lichkeiten für teilnehmende Mann-
schaften und die zu den Spielen reisen-
den Anhänger sowie Transport- und Si-
cherheitsdienst bereitzustellen. Erst
mitderGründung der Ente Autarquico
Mundial wurden dem Weltpokal in Ar-
gentinien die finanziellen und organisa-
torischen Grundlagen garantiert. Gene-
ral Jorge Rafael Videla, der Präsident
Argentiniens, und seine Regierung
können Anerkennung dafür beanspru-
chen und erfreut über den großen
Erfolg dieses Wettbewerbs und über
den Goodwill gegenüber Argentinien
undseinem Volk sein, der in der ganzen
Welt geweckt wurde.
Seit 1966 hat die FIFA eine Gruppe von
Fachleuten dazu berufen, die Welt-
meisterschaftsendrunden zu studieren,
um die Organisation, die Spielleitung
durch die Schiedsrichter und die Lei-
stungen der Mannschaften auszuwer-
ten und zu kommentieren . Für diesen
Wettbewerb 1978 luden Dr. Havelange
und das Technische Komitee derFIFA
unter dem Vorsitz von Harry Cavan zur

Mitarbeit in der technischen Studien-
gruppe ein:

SirWalterWinterbottom (England), Di-
rektor ; José Bonetti (Brasilien), Karl-
Heinz Heddergott (Bundesrepublik
Deutschland), Dr. Vaclav Jira (Tsche-
choslowakei), Hans Lang (Bundesrepu-
blik Deutschland), RinusMichels (Hol-
land), Miljan Miljanic (Jugoslawien),
Roger Quinche (Schweiz) .

Vier Mitglieder der Studiengruppe wur-
den zur Beobachtung der einzelnen
Gruppen der ersten Finalrunde ein-
gesetzt: Gruppe I - Miljan Miljanic.
Gruppe II - Rinus Michels. Gruppe III
- Karl-Heinz Heddergott . Gruppe IV -
José Bonetti. Sie trafen mit dem Dele-
gationsleiter, dem Trainer und dem
Arzt jeder Mannschaft zusammen, um
mit ihnen über die Vorbereitung ihrer
Mannschaft, und später über ihre
Ansichten zur Organisation, zum Spiel-
niveau und zur Spielleitung zu spre-
chen . Sie beobachteten auch so weit
wie möglich die Spiele in ihren Grup-
pen und berichteten darüber. Dr.
Vaclav Jira und Roger Quinche unter-
stützten Sir Walter Winterbottom in der
Wahrnehmunganderer Spiele und dem
Studium und der Analyse besonderer
Aspekte des Spiels . Roger Quinche
leitete auch das Training und die kör-
perlichen Leistungstests der Schieds-
richter während der Zeit, in der sie vor
Beginn des Turniers zusammen-
gezogen waren. Hans Lang hatte die
Aufgabe, die technischen Einrichtun-
genunddie Organisation in denStadien
zu prüfen und zu bewerten .
Aus den Diskussionen in der Studien-
gruppe und mit den Nationaltrainern
ergab sich eine allgemeine Überein-
stimmung der Meinungen, daß der
Standard des Fußballs hinter dem der
Weltmeisterschaften in Deutschland
(1974) und Mexiko (1970) zurückblieb .
Einige der Trainer drückten ihre Be-
sorgnis darüber aus undhofften, daß die
Studiengruppe klar und deutlich dar-
über berichten und versuchen würde,
zum Kern des Problems vorzudringen.
Es ist verhältnismäßig leicht, im nach-
hinein zu kritisieren undüber Kriterien
für eine Verbesserung zu sprechen.
Schwieriger ist es, zu Entscheidungen
über positive Richtlinien für Maß-
nahmen zu kommen,um echte Verbes-
serungen der Struktur des Wett-
bewerbs, der Organisation und des
Standards im Schiedsrichterwesen und
im Spiel selbst herbeizuführen .
Es ist die deutliche Meinung anzutref-

fen, daßDruckundEinflüsse vonaußen
- nationale Politik und Prestige, Publi-
city und Kritik durch Presse und Fern-
sehen, dazu das Element der Kom-
merzialisierung - Mannschaften und
einzelne Spieler daran hindern, Best-
leistungen zu erreichen, und auch auf
das Verhalten der Schiedsrichter ein-
wirken . In der ersten Runde neigten
Mannschaften dazu, vorsichtig zu spie-
len, um ihre Qualifikation für die
nächste Runde zu sichern . Der Ver-
dacht wächst, daß wissenschaftliche
Wege und Methoden den Fußball zu
beherrschen beginnen und ihm Wert-
vorstellungen auferlegen, die ihren Ur-
sprung nicht im. sportlichen Spiel ha-
ben. Taktische Überlegungen drängen
die Spieler in die Schablone defensiver
Spielanlage und beschränken ihre Frei-
heit zu improvisieren und erfinderisch
zu sein . Einige Trainer deuten an, daß
zu große Verantwortung aufdem Trai-
ner einer Nationalmannschaft ruht,
und daß Wege gefunden werden soll-
ten, seine Bürde zu erleichtern.
Dieser Bericht analysiert, was im Wett-
bewerb geschah, und versucht, die
Richtung für zukünftige Maßnahmen
zu weisen. Die FIFA wird eine ausrei-
chende Anzahl von Exemplaren des
Berichts an ihre Mitgliedsverbände ver-
teilen, damit er bei denen, die an der
weiteren Entwicklung des Fußball-
spiels auf internationaler Ebene inter-
essiert sind, einen weiten Leserkreis
findet und diskutiert werden kann .



2. Gesamteindrücke und Vorschläge
Diefolgenden Beobachtungenund An-
regungen wurden vom Hauptteil des
Berichts wegen ihrer Bedeutungfür die
zukünftige Organisation und Vorberei-
tung abgetrennt . Sie entstanden aus
Diskussionen innerhalb der Studien-
gruppe und beziehen die Ansichten mit
ein, die von Trainern und anderen Offi-
ziellen der an der Endrunde der Fuß-
ballweltmeisterschaft in Argenti-
nien beteiligten Mannschaften geäu-
ßert wurden.

Einrichtungen und Organisation des
Wettbewerbs

1 . Im allgemeinen erreichten die Ein-
richtungen aller Stadien einen hohen
Standard . Unglücklicherweise führte
die späte Anlage der Rasenflächen in
Verbindung mit nassem Wetter wäh-
rend des Turniers zu Spielfeldern, die
mit Ausnahme von Cordoba nicht der
Qualität entsprachen, die man für die
Weltmeisterschaftsendrunde erwarte-
te . Das Spielfeld in Mar del Plata litt am
meisten. Der weiche Rasen gab den
Spielern nicht genügend Stand. Er wur-
de durch Spielaktionen stark aufgeris-
sen, unddadurch wurde dergerade Lauf
und das Aufspringen des Balles beein-
trächtigt.

2. Die neu erbauten und renovierten
Stadien erfüllten alle von der FIFA ge-
stellten Anforderungen. Sie stellten gut
geplante Anlagen dar und erfüllten,
abgesehen von kleineren Ausnahmen,
ihren Zweck in ausreichendem Maße.

3. DieZufahrtswege zu den Stadien wa-
ren klar ausgeschildert, aber einige der
Parkplätze befanden sich zu weit von
den Stadien entfernt und waren für
Abendspiele nicht immergenügendbe-
leuchtet. Die Sicherheitsvorkehrungen
waren ausgezeichnet, und das Stadion-
gelände innerhalb der Umzäunung
wurdevomVerkehrfreigehalten, so daß
die Zuschauer leichten Zugang zum
Stadion finden konnten.

4 . Die elektronischen Anzeigetafeln
waren in allen Stadien gut plaziert.
Mannschaftsaufstellungen sollten öfter
auf der Anzeigetafel erscheinen, wäh-
rend die Ergebnisse von anderen Spie-
len nur bei Halbzeit oder am Ende des
Spiels gezeigt werden sollten .

5. Tiefe Gräben dicht am Spielfeld und
Betonstreifen nahe an denAußenlinien
können Gefahrenpunkte für die Spieler
darstellen, wenn sie gezwungen sind,
aus dem Spielfeld herauszulaufen .
Außerdem kann Zeit vergeudet wer-
den, wenn der Ball - wie in Mendoza
und Rosario - aus dem Graben gefischt
werden muß, ehe das Spiel weitergehen
kann . Dieses Problem gibt einer schon
früher gemachten Anregung weiteres
Gewicht, daß Vorkehrungen für einen
raschen Austausch des Balles getroffen
werden sollten, wenn er ins Aus geht
unddas Zurückholeneine Verzögerung
bei der Spielfortsetzung verursachen
könnte .

Gesamteindrücke und Vorschläge
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6 . Es ist kaum möglich, Spielorte so zu
arrangieren und Spiele so zu organisie-
ren, daß alle Mannschaften in bezugauf
ihre Anreisen gleich behandelt werden.
Dennoch schien Polen berechtigten
Grundzur Klage darüberzu haben, daß
seine Mannschaft gezwungen war, viel
mehr zu reisen als andere Mannschaf-
ten, gegen die sie antrat . Dies ist ein
Faktor, der bei zukünftigen Planungen
für Endrunden in Betracht gezogen
werden muß. Es sieht so aus, als habe
niemand mit der Möglichkeit gerech-
net, daß Nebel den Ablauf der Ver-
anstaltung beeinträchtigen könnte .
Glücklicherweise gab es keine Auswir-
kungen aufdie Spiele, aber eine 24stün-
dige Bahnfahrt über Nachtvon Buenos
Aires nach Cordoba für den Schieds-
richter und die Linienrichter, die
unmittelbar nach Ankunft amtieren
mußten, trägt schwerlich zur guten
Spielleitung bei. Dies ist ein Punkt, der
beachtet werden muß, wenn man
darüber entscheidet, ob die Schieds-
richter an einem zentralen Ort zusam-
mengezogen oder in Gruppen auf die
Spielorte verteilt werden sollen . Die
deutsche Mannschaft wurde ebenfalls
einmal bei ihrer Flugreise durch den
Nebel aufgehalten. Es herrschte
Erleichterung, als sich der Nebel voll-
ständig auflöste .

7 . Durch Fernsehen und Film und
durch die Presseberichterstattung konn-
ten Millionen Menschen in aller Welt
die Spiele sehen und darüber lesen.
An allen Austragungsorten stand ein
besonderes Fernseh-, Radio- und Pres-
sezentrum zur Verfügung, und in Bue-
nos Aires lieferte ein glänzendes neues
Zentrum in reichem Maße alle Ein-
richtungen

für Fernseh-und Rundfunk-personal. Dazu wurden in jedem Sta-
dion besondere Blocks für Journalisten
und Kabinen für Fernseh- und Radio-
kommentatoren bereitgestellt. Auch
Presse- und Fernsehräume, in denen
nach den Spielen Interviews stattfin-
den konnten, waren vorhanden.
Die ständig wachsende Zahl der Anträ-
ge aufAkkreditierung vonJournalisten,
Fotografen und Radio-Kommentatoren
schafft ihre eigenen Probleme . Es gab
so viele Fotografen, daß ihre Zahl bei
manchen Spielen beschränkt werden
und ihre Bewegung in der Nähe des
Spielfeldes während des Spiels über-
wacht werden mußte. Ihre Bereitschaft
zur Zusammenarbeit in dieser Frage
der Positionen, von denen aus sie tätig
sein konnten, war lobenswert. Das
Problem der Vorsorge für die Arbeits-
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möglichkeiten der ständig zunehmen-
den Zahl von Journalisten ist nicht
allein auf die Einrichtungen in den Sta-
dien beschränkt, in denen die Spiele
ausgetragen werden . Es erstreckt sich
auch auf die Mannschaftsquartiere und
die Möglichkeiten zu Interviews mit
Team-Managern und Spielern . In Zu-
kunft müssen Überlegungen angestellt
werden, wie man die Interview-Gele-
genheiten im Rahmen der Mann-
schaftsquartiere unter Einsatz von Dol-
metschern und Übersetzungseinrich-
tungen und ebenso die Möglichkeit
zum Fotografieren vonSpielern auf den
Trainingsplätzen verbessern kann .

B . In früheren Berichten hat die techni-
sche Studiengruppe Vorschläge zu Än-
derungen in der Struktur des Endrun-
denwettbewerbs gemacht. Die Studien-
gruppe bleibt bei ihrer Ansicht, daß die
FIFA im Idealfalle zu einem System der
Qualifikation kommen sollte, das tat-
sächlich die besten 16 Mannschaften
der Welt als Teilnehmer an der End-
runde ergibt. Es kann darauf hingewie-
sen werden, daß zwar in Mexiko (70)
und Deutschland (74) die im Fußball-
Sinne kleineren Länder wie z. B. El Sal-
vador, Haiti, Zaire und Australien
Schwierigkeiten hatten, auf der Ebene
der europäischen und südamerikani-
schen Mannschaften mitzuhalten, aber
Israel undMarokko (70), Tunesien und
Iran (78) einige größere Mannschaften
mit ihrem Spielniveau überraschten .
Und natürlich werden die Konfödera-
tionen vonConcacaf, Afrika, Asienund
Ozeanien darauf beharren, daß mehr
Mannschaften aus ihrem Teil der Welt
dem Rampenlicht der Endrunde ausge-
setzt werden müssen, um weitere Fort-
schritte des Spiels in einem sozio-poli-
tisch-sportlichen Zusammenhang zu
machen. Diese Haltung ist verständlich
undbildet denHauptgrund für denVor-
schlag, die Endrunde von 16 Mann-
schaften auf 20 oder sogar 24 zu erwei-
tern. Ganz abgesehen von der größe-
ren Belastungfür das gastgebende Land
und von den zusätzlichen Kosten, die
durch eine größere Anzahl von Mann-
schaften verursacht werden, besteht
auch das Problem der verlängerten
Dauer der Endrunde . Dabei sind viele
Trainer undSpieler der Ansicht, daß sie
bereits jetzt zu lang ist . Es gibt tatsäch-
lich Meinungen, die dahin gehen, daß
die derzeitige Form des Wettbewerbs
zeitlich dadurch reduziert werden soll-
te, daßnurzwei Ruhetage zwischen den
Spielen liegen. Das würde helfen, das
Problem der Langeweile zu erleichtern .

Früher drängte die Studiengruppe auf
einen Zeitraum von drei Tagen zwi-
schen denSpielen, um eine ausreichen-
de Ruhepause zu ermöglichenundZeit
zur Ausheilung von kleineren Verlet-
zungen zu lassen . Ärzte befürworteten
aus den gleichen Gründen sogar vier
Ruhetage zwischen den Spielen.

9. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
das Spielprogramm für eine Endrunde
einzurichten, undjedehat ihre Nachtei-
le . Das System, mit vier Gruppen zu
vier Mannschaften in der ersten Runde
und zwei Gruppen zu vier Mannschaf-
ten in der zweitenRunde, die zum End-
spiel und zum Spiel um den dritten
Platz hinführen, wurde im technischen
Studienbericht über den Wettbewerb
1970 vorgeschlagen und zum ersten
Mal in Deutschland 1974 ausprobiert.
Hier war festzustellen, daß sich die letz-
ten vier Mannschaften nach zwei Spie-
len in der zweiten Finalrunde klar
herausgelöst hatten, und einige der ver-
bleibenden Spiele waren von geringer
Bedeutung. Die Situation in Argenti-
nien wurde durch das System beein-
flußt, nachdem der Spielbeginn für
Spiele in der gleichen Gruppe auf ver-
schiedene Zeiten angesetzt wurde. Als
Argentinien gegen Peru antrat, wußte
die Mannschaft,was notwendigwar, um
das Finale zu erreichen . Die erstaun-
liche Leistung der Argentinier bei
ihrem 6 :0-Sieg gegen Peru, begleitet
von der Emotion und ekstatischen
Freude ihrerLandsleute, beseitigt nicht
das Fragezeichen, das neben einer sol-
chen bevorzugten Regelung steht. Es
war nicht das erste Mal, daß dem gast-
gebenden Land ein begünstigte Stel-
lung eingeräumt wurde. Es ist leicht,
jede Spielansetzungmit demArgument
zu rechtfertigen, daß sie zu größeren
Zuschauerzahlen, erweitertem Interes-
se des Fernsehens und höherem finan-
ziellen Gewinn führt. Aber die FIFA
muß sich in allen ihren Wettbewerbs-
strukturen um Fairness bemühen,
sonst könnte der Glanz dem Argwohn
und der Anklage einer Voreingenom-
menheit weichen, denen Desillusio-
nierung und nachlassendes Interesse
folgen .
10 . Es ist bemerkenswert, daß bei den
letzten vier Weltmeisterschaften die
Eröffnungsspiele ein niedriges Lei-
stungsniveau brachten und mit tor-
losen Unentschieden endeten. 1966
und 1970 könnte die Tatsache, daß die
gastgebenden Länder am Eröffnungs-
spiel beteiligt waren, eine vorsichtige
Einstellung in der Art dieser Spiele her-

beigeführt haben. 1974 und 1978 sahen
sich die Weltmeister Brasilien und
Deutschland fähigen Gegnern gegen-
über. Sie müssen folglich ihre Rech-
nung so aufgestellt haben, daß sie,
obwohl sie nicht verlieren durften,
doch mit einem Unentschieden, vor
allem mit einem torlosen Unentschie-
den, zufrieden sein konnten. Wirmöch-
ten nun vorschlagen, daß die ersten
Spiele in allen Gruppen der ersten Fi-
nalrunde, um den Druckauf die Mann-
schaften zu erleichtern, am Eröffnungs-
tage ausgetragen werden, wobei jeder
Spielort seine eigene Eröffnungszere-
monie veranstaltet . Die größere Eröff-
nungsfeier am Haupt-Spielort sollte
dem ersten Spiel der Mannschaft des
Gastgeberlandes vorausgehen. In Ar-
gentinien bereitete jeder Spielort eine
attraktive Zeremonie für sein erstes
Spiel vor.

11 . Andere Berichte technischer Stu-
diengruppen haben die Trainer überall
dazu angehalten, sich vom negativen,
überwiegend defensiven Fußball weg
zu einem ausgewogenen Spiel mit Beto-
nung des Angriffs hinzuwenden. Wenn
jedoch die Struktur eines Wettbewerbs
einer negativen, defensiven Spielweise
die Möglichkeitgibt, ohne Risiko erfolg-
reich zu sein, dann werden die Trainer
eine solche Spielweise übernehmen .
Die Qualifikation für die zweite Final-
runde trägt noch immer ein Element
strategischer Berechnung in sich . Eine
Mannschaft, die ihre ersten beiden
Spiele gewinnt, kann es sich leisten, das
letzte Spiel in ihrer Gruppe leicht zu
nehmen unddadurch Verwirrung unter
anderen Mannschaften zu verbreiten,
die um die Qualifikation kämpfen. In
Mexiko (1970) wurde Italien Gruppen-
sieger, nachdem es in drei Spielen nur
ein Tor geschossen hatte. In Deutsch-
land (1974) hing die Frage, welche
Mannschaften sich in den Gruppen
1 und4 für die zweite Finalrunde quali-
fizieren würden, von der Anzahl der
Tore ab, die gegen das schwächste Team
in jeder der beiden Gruppen erzielt
wurden.

12 . Der Wettbewerb war in den Grup-
pen der ersten Runde in Argentinien
härter, obwohl ein Nationaltrainer vor-
schlug, die Resultate aus der ersten Fi-
nalrunde mit in die Wertung der zwei-
ten Runde hinüberzunehmen, um da-
durch die Mannschaften dazu anzu-
spornen, in allen Treffen dieser ersten
Runde auf Sieg zu spielen. Dies könnte
vernünftig sein, wenn die Gruppen der



ersten Runde alle gleichstark besetzt
wären und jede Mannschaft eine gute
Chance zur Qualifikation für die näch-
ste Runde hätte. Wenn aber, wie 1974
in Deutschland, einige Gruppen schwä-
chere Mannschaften umfaßten, dann
hätten die sich in diesen Gruppen quali-
fizierenden Teilnehmer in der zweiten
Runde des Wettbewerbs einen unfai-
ren Vorteil.

13 . Es dürfte drei wesentliche Gesichts-
punkte für die Entscheidung über den
Rahmen einer Endrunde um die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft geben :

(1) DerAnspruch vonKonföderationen
auf größere Vertretung
(2) Die Notwendigkeit, jeder teilneh-
menden Mannschaft mindestens drei
Spiele zu sichern
(3) DieDauerdes Wettbewerbs unddie
Anzahl der Spiele, die die vieran den Fi-
nalspielen beteiligten Mannschaften
austragen müssen.

Die technische Studiengruppe bevor-
zugt noch immer den in den Berichten
von 1970 und 1974 gemachten Vor-
schlag, die Qualifikation so einzurich-
ten, daß 30 Mannschaften in einer Ent-
scheidungsrunde mit Heim- und Aus-
wärtsspielen die 15 Mannschaften er-
mitteln, die zusammen mit der Vertre-
tung des gastgebenden Landes das Teil-
nehmerfeld von 16 Mannschaften für
die Endrunde bilden .

14 . Wirregen auch an, die Rückkehr zu
demin Mexiko angewandten System in
Betracht zu ziehen, bei dem die
Endrunde mit vier Gruppen zu je vier
Mannschaften beginnt und die Sieger
und Zweitplazierten der Gruppen für
die Viertelfinalspiele ausgelost werden,
an die sich Vorschlußrunde und
Endspiele anschließen . Die Gesamt-
zahl der Spiele würde dadurch von
gegenwärtig 38 auf 32 vermindert, und
die von den an den Finalspielen betei-
ligten Mannschaften auszutragenden
Begegnungen verringerten sich von 7
auf6. DasSystem würde in einem KO.-
Wettbewerb vom Viertelfinale an grö-
ßeres Interesse auslösen, �berechnen-
des" Spiel in der zweiten Finalrunde
ausschließen undSpiele vermeiden, die
keine Bedeutung für die Qualifikation
für denersten oder zweiten Platzhaben .

15 . Die übereinstimmende Auffassung
der Studiengruppe und der National-
trainer ist gegen die Ausdehnung der
Endrunde eingestellt, weil die Dauer

des Wettbewerbs, wenn hier überhaupt
eine Änderung vorgenommen wird,
eher verkürzt als verlängertwerden soll-
te, und weil es schonjetzt schwierig ge-
nug ist, die Voraussetzungen für 16
Mannschaften zu schaffen und wäh-
rend des ganzen Wettbewerbs einen
hohen Standard attraktiven Fußballs zu
erhalten . In dieser Beziehung würde
ein besseres System für 24 teilnehmen-
de Mannschaften darin bestehen, eine
erste Runde mit sechs Gruppen zu je
vier Mannschaften auszutragen, wobei
die Gruppensieger und Gruppenzwei-
ten zusammen mit vier anderen Mann-
schaften (nach den besten Ergebnis-
sen) ein Feld von 16 Teilnehmern bil-
den würden, das dann den Wettbewerb
im KO.-System fortsetzt . Jede Mann-
schaft hätte dabei mindestens drei Spie-
le, und die vier Teilnehmer an den Fi-
nalspielen hätten sieben - nicht mehr
als nach dem derzeitigen System.
6 Gruppen zu 4 = 3 Spiele pro Mann-
schaft und 36 Spiele insgesamt (Grup-
pensieger und Gruppenzweite qualifi-
zieren sich zusammen mit vier der übri-
genMannschaften, die das beste Ergeb-
nis nach Punkten, Tordifferenz und
Zahl der erzielten Tore aufzuweisen ha-
ben)
16 Mannschaften in KO.-Runde =
1 Spiel pro Mannschaft und 8 Spiele
insgesamt
8 Mannschaften im Viertelfinale =
1 Spiel pro Mannschaft und4Spiele ins-
gesamt
4 Mannschaften in Vorschlußrunde =
1 Spielpro Mannschaft und2 Spiele ins-
gesamt
Endspiel und Spiel um den 3 . Platz =
1 Spiel pro Mannschaft und2 Spiele ins-
gesamt
Dies würde die Austragungvon 52 Spie-
len gegenüber 38 nach dem bisherigen
System bedeuten aber - vorausgesetzt,
daß 12 Plätze (zwei für jede der sechs
Gruppen) für die erste Finalrunde zur
Verfügung ständen - die Dauer des
Wettbewerbs bliebe die Gleiche wie
bisher .
Der zusätzliche Vorteil dieses Systems
besteht darin, daß jedes Spiel wichtig
wird, und Mannschaften, die in ihrer
Gruppe Dritterwerden, wahrscheinlich
wegen kleiner Unterschiede in der Tor-
differenz, haben die Chance, zu den
vier besten �Verfolgern" zu gehören,
die mit in die KO.-Runde gehen. Die-
ses Verfahren würdeein größeres Inter-
esse erwecken und Spiele aus-
schließen, die reine Formalität sind,
weil es um nichts mehr geht.

Gesamteindrücke undVorschläge

	

229

16 . Größe des Aufgebotes - Anzahl der
Auswechselspieler.
Es gibt unterschiedliche Auffassungen
über die ideale Größe des Mannschafts-
aufgebotes für die Endrunde. Einige
Trainer glauben, daß die zugelassene
Zahl der Spieler auf 23 erhöht werden
sollte, um die Aufnahme eines dritten
Torhüters zu ermöglichen. Das Tor-
wartspiel ist eine spezialisierte Auf-
gabe, und es besteht immer die Not-
wendigkeit, einen Ersatztorhüter in Be-
reitschaft zu haben. Wenn dem Aufge-
bot nur zwei Torhüter angehören und
einer davon verletzt wird, könnte die
Mannschaft ernsthaft im Nachteil sein .
Andere Trainer vertreten die Ansicht,
daß 22 Spieler zuviel sind . Nicht einge-
setzte Reservespieler können eine
Stimmung der Frustration erzeugen,
die negative Auswirkungen aufdie Mo-
ral der Mannschaft hat. Die meisten
Trainer sind mit der gegenwärtigen
Größe der Aufgebote zufrieden und
führen dabei an, daß es möglich ist,
drei Torhüter in das Aufgebot zu neh-
men, wenn das für wesentlich gehalten
wird . Einige Trainer befürworten eine
Erhöhung der Zahl der Auswechsel-
spieler von zwei auf drei, das heißt die
Möglichkeit des Austausches für zwei
Feldspieler und den Torwart während
der gesamten Spielzeit . Andere verste-
hen zwar den Sinn einer solchenÄnde-
rung, sind aber nicht bereit, sich sehr
dafür einzusetzen.

17 . Drogenmißbrauch.
Die Nachricht, daß die Dopingkontrolle
bei einem schottischen Spieler einen
positiven Befund ergeben hatte, war
eine größere Sensation . Die betroffe-
nen Offiziellen des Schottischen Fuß-
ball-Verbandes handelten prompt,
indem sie den Spieler sofort nach Hause
schickten und ihn für zukünftige Län-
derspiele sperrten . Das Eingeständnis
des Spielers, der einem Klub der engli-
schen ersten Division angehörte, daß er
�regelmäßig" Drogen genommen hatte,
zeigt an, daß die Einführung von
Doping-Kontrollverfahren durch die
Verbände bei ihren nationalen Wettbe-
werben notwendig ist . Internationale
Fachverbände in anderen Sportarten
folgen dem Beispiel des Internationa-
len Olympischen Komitees, indem sie
Tests bei nationalen Sportereignissen
einführen, um stimulierende Mittel
und anabole Steroide nachzuweisen .
DerNutzen vonDrogen für einen Fuß-
baller mag wegen der Art der körperli-
chen Beanspruchung durch das Fuß-
ballspiel wenigerbedeutsamsein als für
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Leichtathleten undandere Sportler, die
an auf Schnellkraft und Kraft beruhen-
den Wettbewerben teilnehmen, aber
die im Fußball verantwortlichen Stellen
müssen Maßnahmen treffen, um das
Spiel von solchen Praktiken zu be-
freien, ehe sie sich ausbreiten und auf
junge Spieler einzuwirken beginnen.
Viele erfahrene Trainer sagen jetzt, der
durch den Erfolgszwang auf Mann-
schaften lastende Druck sei so stark,
daß die zuständigen Organisationen
eine sehr strenge Kontrolle ausüben
müßten. Wenn bekannt ist, daß Spieler
Gesetze und Bestimmungen übertre-
ten und damit unbehelligt durchkom-
men, dann wird die Anwendung unfai-
rer Methoden sich ausbreiten . Im Vor-
gehen gegen Mißbräuche dieser Art
sollte es keine halben Maßnahmen ge-
ben .

18 . Spielleitung durch Schiedsrichter
und Linienrichter.
Vor Beginn des Wettbewerbs wurde
vorausgesagt, daß die unterschiedli-
chen Stilarten und Temperamente des
europäischen und südamerikanischen
Fußballs vor allem jetzt, da Sieg oder
Niederlage von so großer nationaler
Anteilnahme begleitet sind, zu einem
Übermaß rauhen Spiels zwischen den
Mannschaften führen würden. Wie sich
herausstellte, war das Benehmen der
Spieler in den meisten Spielen der
ersten Finalrunde merklich besser als
erwartet. In diesen frühen Spielen
waren die Schiedsrichterleistungen
recht gut, aber unerklärlicherweise ließ
das Niveau in einigen der späteren Tref-
fen nach, als erfahrene Schiedsrichter
amtierten . Während des ganzen Wett-
bewerbs wurden alte Probleme der
Spielleitung augenfällig, und Zweifel
fiel auf die Unparteilichkeit einiger
Schiedsrichter .
Zu den Punkten, die Beachtung verlan-
gen, gehören :

(a) Der Gebrauch der gelben und roten
Karten .
Einige Schiedsrichter verwarnten Spie-
ler unter Zeigen der gelben Karte nicht
einmal für ernsthafte Fouls. Andere
zeigten verschiedenen. Spielern die gel-
be Karte, wichen aber der roten Karte
aus, obwohl spätere Vergehen bereits
verwarnter Spieler schwerere Verstöße
darstellten. Es gab einige Fälle, in de-
nen Spieler nach Verstößen wie
absichtlichem Handspiel oder dem
Festhalten oder Zufallbringen eines
Gegners, um einen guten, erfolgver-
sprechenden Angriff außerhalb des

Strafraums zu stoppen, nicht verwarnt
wurden. Einmal brach ein Spieler nach
wiederholten Bemühungen, die Ab-
seitsfalle zu überwinden, erfolgreich
durch, nur um dadurch um seine Tor-
chance gebracht zu werden, daß der geg-
nerische Torhüter ein gutes Stück aus
seinem Strafraum herauslief und dort
den Ball mit derHand spielte . DerTor-
wart wurde nicht verwarnt . Gegen das
derzeitige System der Defensivtaktik ist
es für die Angreifer eine äußerst schwie-
rige Aufgabe, gute Gelegenheiten zu ei-
nemTorschuß herauszuarbeiten . Diese
Gelegenheiten dann durch grob unfai-
res Spiel vereitelt zu sehen, ist demora-
lisierend . Wenn Spieler und Trainer
erkennen, daß diese sogenannte �pro-
fessionellen" Fouls von den Schieds-
richters als leichtere Vergehen hinge-
nommen werden, dann werden die
Spieler sie öfter begehen. Nationaltrai-
ner sind besorgt darüber, daß Schieds-
richter viel zu viel brutales Spiel und
unsportliches Verhalten straflos durch-
gehen lassen. Viele �Notbremsen"-
Fouls wurden außerhalb des Straf-
raums ohne eine Verwarnung für den
gegen die Regel verstoßenden Spieler
begangen . Mit wachsender Sorge wer-
den bösartige Fouls an herausragenden
Angriffsspielern und vor allem der zu-
nehmende Gebrauch des Tacklings von
hinten beobachtet, das, obwohl es sich
auf den Ball richtet, den angreifenden
Spieler mit der Möglichkeit einer Ver-
letzung zu Boden bringt.
Es wird angeführt, daß Schiedsrichter
mit dem Zeigen der gelben Karte zö-
gern, weil ein späterer Verstoß dessel-
ben Spielers den Feldverweis und eine
Sperre für das nächste Spiel bedeutet,
was in manchen Situationen als eine zu
drastische Bestrafung erscheinen wür-
de . Milde Nachsicht ist keine Lösung
und schafft ihre eigenenProbleme . Die
Regel ist klar, und wenn Schiedsrichter
sie mit Festigkeit anwenden, werden
sich die Spieler entsprechend verhal-
ten. DerVorschlag, eine Zwischenstufe
der Bestrafung in Form eines zeitlichen
Platzverweises für 15 Minutenzu schaf-
fen, wurde geprüft und zurückge-
wiesen .
Das International Board ist das für die
Festlegung der Spielregeln verantwort-
liche Gremium. Die FIFA wählt die
Schiedsrichter für diesen mit so viel
Prestige ausgestatteten Wettbewerb
aus dem Kreis der Schiedsrichter aus,
die von denNationalverbänden für die
FIFA-Liste gemeldet wurden. Diese
Schiedsrichter sollten von erwiesener
Integrität sein undMut haben. Sie soll-

ten ganz klar wissen, was von ihnen
erwartet wird. Die Schiedsrichter-Kon-
ferenz, die vor Beginn der Endrunde
abgehalten wird, bedarf einer starken
Führung, um Übereinstimmung in pro-
blematischen Bereichen der Regelaus-
legung zu erzielen, damit die Leitung
der Spiele fest und gleichförmig in der
Bewertung der Art der Verstöße und
ihrer Bestrafung ist.
Wir haben Verbesserungen erlebt, die
durch gemeinsame und gleichmäßige
Handlungen der Schiedsrichter erreicht
wurden : wo es darum ging, keine Be-
handlung verletzter Spiele auf dem
Spielfeld zuzulassen, Trainer und ihre
Helfer außerhalb des Feldes zu halten,
und den Ausdruck der Ablehnung von
Schiedsrichterentscheidungen zu un-
terbinden. Es liegt in der Macht der
Schiedsrichter, die von ihren Verbän-
den und der FIFA unterstützt werden,
den Fußball von mutwilliger bösartiger
Spielweise und betrügerischen Prakti-
ken zu befreien .
(b) Stoßen undHalten .
Regelwidrigkeiten durch Stoßen und
Halten wurden von den Schiedsrich-
tern oft nicht bemerkt oder nicht beach-
tet. Manche Angriffsspieler, vor allem
auf den Flügeln, wo oft Drehungen mit
dem Ball versucht werden, brauchten
den ausgestreckten Arm, um einen
Gegner wegzustoßen. Mehrere Ver-
stöße wurden beobachtet, bei denen
Abwehrspieler im Gedränge des Straf-
raums in Angreifer hineinliefen oder sie
stießen, als der Ball gerade nach innen
geflanktwerden sollte . Wenn sie flinken
und schwer zu bremsenden Angreifern
gegenüberstanden, streckten Abwehr-
spieler manchmal die Arme aus, um sie
zu halten oder zu behindern, und
obwohl Freistöße verhängt wurden, gab
es keine Verwarnung . Manche Ver-
stöße waren für den Schiedsrichter
nicht zu sehen, aber für denLinienrich-
ter klar . Es ist bekannt, daß die Zusam-
menarbeit zwischen Schiedsrichterund
Linienrichtern besser ist, wo ein
Schiedsrichterteam aus dem gleichen
Land ausgewählt wird .
(c) Abseits.
Die Anwendung der Abseitsfalle als
taktisches Abwehrmittel steht im Wi-
derspruch zu dem ursprünglichen Sinn
der Abseitsregel, die Angreifer daran
hindern sollte, in den Bereich hinter
den Abwehrspielern einzudringen und
sich dort �aufdie Lauerzu legen" . Wenn
die Falle gut aufgebaut und ausgeführt
wird, ist es schwer, ihr zu entgehen,
außer wenn die gegnerische Mann-



schaft eine Gegentaktik gut einstudiert
hat und technisch sehr geschickt ist .
Der richtige Zeitpunkt dieser Vorstöße
ist von entscheidender Bedeutung, und
deshalb muß der Linienrichter viel
Sachverstand bei seiner Beurteilung
von Abseitsstellungen haben. Einige
gute Ausbrüche aus der Abseitsfalle,
die genau auf den richtigen Zeitpunkt
abgestimmt waren, so daß der vor-
stoßende Spieler in dem Augenblick, in
demder Ball gespielt wurde, noch nicht
abseits war, wurden durch Fahnenzei-
chen des Linienrichters gestoppt, weil
sich der Spielerin einer Abseitsposition
befand, als der Ball ihn erreichte . Dann
wiederum, wenn Angreifer mit Erfolg
die Abseitsfalle durchbrechen, müssen
die �professionellen Fouls" wie Hand-
spiel, Zufallbringen oder Festhalten
streng geahndet werden. Trainer und
Spieler, die sich der heimtückischen
Abseitsfalle bedienen, sind sich darü-
berim klaren, daß ihre Gegner zu einer
guten Torchance kommen, wenn die
Falle überwunden wird. Deshalb ist es
kein Wunder, daß sie dann das �profes-
sionelle Foul" durch Handspiel oder
durch unfaires Bremsen des gegneri-
schen Spielers anwenden, wenn daraus
für sie nichts weiter entsteht als ein
Freistoß, der gegen eine von neuem
organisierte Abwehr ausgeführt wird .
(d) Freistöße.
Es wird Zeit, daß Schiedsrichter ganz
allgemein angreifenden Spielern mehr
Förderung zukommen lassen, wenn sie
gefoult worden sind, indem sie es ihnen
gestatten, den Freistoß schnell auszu-
führen, wenn sie das wollen. Zu viele
Schiedsrichter bestehen darauf, den
ausführenden Spieler auf das Zeichen
warten zu lassen undräumen damitden
gegen die Regeln verstoßenden Ab-
wehrspielern eine stärkere Position ein,
als siezum Zeitpunkt des Regelverstos-
ses bestand.
Wenn der Regelverstoß sich nah genug
am Tor ereignete, um einen direkten
Schuß aufs Torzu gestatten, dann gab es
die alte Schwierigkeit, dafür zu sorgen,
daß die Abwehrspieler 9,15 m vom Ball
entfernt standenund diese Distanz ein-
hielten, bis der Freistoß ausgeführt war.
Einige Schiedsrichter erreichten eine
noch akzeptable Distanz von sieben-
einhalb oder acht Metern, aber andere
gaben sich mit Entfernungen von etwas
über fünf oder sechs Metern zufrieden
und ließen ein weiteres Vordringen der
Abwehr zu, als der Schütze seinen
Anlauf nahm.
Die Schwierigkeit, die richtige Distanz

einzuhalten, ist eine so beständig wie-
derkehrende Plage für die Schiedsrich-
ter, daß die zuständigen Instanzen Ver-
suche anstellen müssen, wie man die-
ses Problem erleichtern kann . Wenn
die Schiedsrichter eine kleine Plastik-
scheibe benutzen würden, die man
leicht sehenkann, wenn sie aufdenBo-
den gesteckt wird, dann würde das we-
nigstens eine für alle leicht sichtbare
Markierung darstellen und es leichter
machen, ein zu nahes Heranrücken zu
entdecken .
Obwohl man gelegentlich noch schöne
Tore erlebt, die aus solchen direkten
Freistößen erzielt werden, ist die Zahl
der erfolglosen Versuche doch viel
größer . Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, daß Mannschaften zum �professio-
nellen Foul" greifen, um gefährliche
Angriffe in Strafraumnähe zu unterbin-
den, und damit die bessere Chance
wählen, einen Torerfolg aus der Frei-
stoßsituation zu verhindern . Der Vor-
teil könnte sich verschieben, wenn es
den Angreifern gestattet würde, diese
Freistöße so schnell wie möglich auszu-
führen .
Noch andere Versuche wurden vorge-
schlagen, darunter die Möglichkeit, die
Zahl der Spieler, die sich bei Ausfüh-
rungdes Freistoßes vordem Ball aufhal-
ten dürfen, aufsechs pro Mannschaft zu
beschränken. Wenn dies größere Aus-
sichten auf einen Torerfolg einräumte,
dann würde es eine eindämmende Wir-
kung auf unfaire Spielweise in Straf-
raumnähe haben.
Die Schiedsrichter unterscheiden sich
voneinander in ihrer Einstellung zur
schnellen Ausführung von Freistößen
im Mittelfeld. Einige bestehen darauf,
daßder Ball genau plaziert werden muß,
während andere der Mannschaft, gegen
die der Regelverstoß begangen wurde,
denVorteil einräumen, solange der Ball
von einer Stelle aus in genügender
Nähe zum Ort des Regelverstoßes ge-
treten wird . Spieler, die ihre durch
Foulspiel begangenen Regelverstöße
noch dadurch erweitern, daß sie
absichtlich die Spielfortsetzung verzö-
gern, indem sie den Ball halten oder
wegschlagen, sollten verwarnt werden.

(e) Regelverstöße der Torhüter.
Schiedsrichter sind geneigt, Torhütern
gegenüber mehr Nachsicht zu zeigen .
Verstöße wie zum Beispiel Vergeudung
von Zeit, bis der Ball wiederins Spiel ge-
bracht wird, mehr als vier Schritte mit
dem Ball in der Hand, und Bewegun-
gen, ehe ein Strafstoß ausgeführt war,
wurden nicht entdeckt oder beachtet.
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Der FIFA-Film über Torschüsse vom
Elfmeterpunkt zur Spielentscheidung
zeigt, wie nötig es ist, darauf zu beste-
hen, daßdie Torhüter in einer Strafstoß-
situation die Regel einhalten.

(f) Schiedsrichterkonferenzen.
Wie bei früheren Anlässen wurden die
ausgewählten Schiedsrichter etwa zehn
Tage vor Beginn des Wettbewerbs zu-
sammengezogen. DerWert, der aufFit-
ness-Training und körperliche Lei-
stungstests während dieses Zeitraums
gelegt wird, zeigt nun seine Wirkung.
Beinahe alle Schiedsrichter waren bei
der Ankunft in guter Verfassung, und
viele erreichten beim Cooper-Fitness-
Test ausgezeichnete Ergebnisse . Ver-
bände, deren Schiedsrichter für diesen
Wettbewerb ausgewählt werden, täten
gut daran, darauf zu bestehen, daß sie
trainieren, um einen hohen Grad von
Fitness zu erreichen, ehe sie sich zu der
Konferenz einfinden .
Einige Schiedsrichter übertrieben bei
ihren Spielen das Laufen und den Ge-
brauch demonstrativer Gesten, um da-
mit zu zeigen, daß sie auf Höhe des
Spiels waren, wenn Regelverstöße vor-
kamen. Ein Schiedsrichter kann auch
zu nahe am Ball sein und dem Spiel im
Wege stehen, wenn er nicht vorsichtig
ist . Auf der anderen Seite gab es einige
Schiedsrichter, die kaum mehr taten,
als lockerzu traben,um ihre Stellungzu
beziehen, und oft schlecht plaziert wa-
ren, um Vorkommnisse zu sehen, wenn
sie sich ereigneten .
Es gibt widersprechende Meinungen
über einige technische und taktische
Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit, die
besprochen werden müssen, um eine
einheitliche Linie zu erreichen. So etwa
der Fall, wo ein britischer Schiedsrich-
ter nach drei aufeinanderfolgenden
Eckbällen das Spiel abpfiff, unmittel-
bar, nachdem der dritte Eckstoß ausge-
führt war, von dem aus der Ball dann
direktins Torgeköpftwurde. DieForde-
rung, das Tor anzuerkennen, wurde
nicht beachtet. In Großbritannien ist es
üblich, daß ein Schiedsrichter, der im
Begriff ist, das Spiel abzupfeifen, die
Ausführung eines Stoßes oder Einwur-
fes zur Spielfortsetzungabwartet, ehe er
das Spiel beendet. Dazu hört man die
Ansicht, daß das Spiel im bequemen
Augenblick und taktisch richtig dann
beendet werden sollte, wenn der Ball
aus dem Spiel geht, auch wenn das kurz
vor dem tatsächlichen Ende der Spiel-
zeit geschieht, oder daß die Spielzeit
ausgedehnt werden sollte, um das
Ergebnis des unmittelbaren Spielzuges
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nach der Spielfortsetzung abzuwarten .
Während die Handlung des britischen
Schiedsrichters in diesem Falle zu einer
Kontroverse führte, war es doch offen-
kundig, daß einige Abwehrspieler beim
Pfiff aufgehört hatten zu spielen, ehe
der Ball ins Tor ging.
Die beiden Verzögerungen vor dem
Anstoß zum Endspiel waren bedauer-
lich, und man sollte sich bemühen,
ähnliche Situationen in Zukunftzu ver-
hindern. Es kann keine Entschuldigung
dafür geben, daß eine Mannschaft zu
spät den Platz betritt, unddie FIFA soll-
te entscheiden, welche Maßnahmenge-
troffen werden müssen,um dies auszu-
schließen . Dann hätte der Protest
wegen des holländischen Spielers, der
eine Plastik-Bandage am Handgelenk
trug, längst vor dem Zeitpunkt vorge-
bracht werden sollen, zu dem das Spiel
beginnen sollte . In jedem Falle hätte
die Bandage, wenn sie für andere Spie-
ler als gefährlich anzusehen war, vom
Schiedsrichter bei der Überprüfungder
Ausrüstung und der Schuhe vor dem
Spiel entdeckt werden sollen . Die FIFA
sollte daraufbestehen, daß jede Banda-
ge am Armoder derHand eines Spielers
dem Schiedsrichter gemeldet werden
muß, damit im voraus eine Entschei-
dung darüber getroffen werden kann,
ob sie im Spiel gefährlich sein könnte .
Es wäre falsch, den Eindruck zu erwek-
ken, daß es Schwächen bei allen Spiel-
leitungen gegeben hätte, denn mehrere
Spiele wurden auf beispielhafte Weise
durch den Schiedsrichter in Zusam-
menarbeit mit seinen Linienrichtern
geleitet . Bei anderen Spielen wurde die
Schiedsrichtertätigkeit durch das Ver-
halten und die Handlungen der Spieler
schwer gemacht, aber Schiedsrichter
auf dieser Ebene sollen erfahren und
charakterstark genug sein, um auch mit
unangenehmen Situationen undrauher
Spielweise fertigzuwerden.
Fortgesetzte Bemühungen sind not-
wendig, um die Unterschiede zwischen
südamerikanischer und europäischer
Praxis beizulegen, und ein gewisses
Maßan Kontrolle mußüber die Freiheit
der Schiedsrichter ausgeübt werden,
sich der Presse unddem Fernsehenge-
genüberzu Fragen der Auswahlundder
Leistung anderer Schiedsrichter zu
äußern . DieKonferenz der Schiedsrich-
ter bedarf einer starken Leitung, um die
Schiedsrichter zu einem loyalen und
zur Zusammenarbeit bereiten Team
zusammenzuschweißen undjeden ein-
zelnen dazu zu ermutigen, bei seiner
Tätigkeit im Spiel fest zu sein .

3 . Vorbereitungstraining
Die meisten Nationaltrainer glauben,
daß die Vorbereitung des Kreises der
Nationalspieler über einen Zeitraum
von vier Jahren bedeutende Auswir-
kungen auf die Leistungen der Mann-
schaft in der Endrunde hat. Es gibt
mehrere dazu beitragende oder ein-
schränkende Faktoren, die wie folgt zu-
sammengefaßt werden können:
(a) Derallgemeine Aufbau des Fußballs
und wirtschaftliche Mittel, die seine
Entwicklung unterstützen .
(b) Der Standard des Vereinsfußballs
und vor allem der Standard und die
internationale Erfahrungdes Klubs, aus
denen die Nationalspieler ausgewählt
werden.
(c) Das Verhältnis zwischen den
Ansprüchen des Klubfußballs und
denen der Nationalmannschaft und die
Verfügbarkeit der Spieler zu Länder-
spielen und Trainingslehrgängen.
(d) Die Autorität, die dem Nationaltrai-
ner eingeräumt wird und die Art und
Weise, in der er sie ausübt .
(e) Zusammenarbeit zwischen Vereins-
trainern und Nationaltrainern .
Es gibt große Unterschiede in der Vor-
bereitung zwischen den Ländern Süd-
amerikas und Europas. Die Öffentlich-
keit, die Fußballverbände und die
Klubs in Südamerika schätzen das
Prestige und die Belebung der weiteren
Fußballentwicklung durch den Erfolg
der Nationalmannschaft hoch ein und
sind bereit, ausgedehnte Programme
von Trainingslehrgängen und Spielen
zu unterstützen, auch wenn das eine
Beeinträchtigung der Spielprogramme
der Vereine zur Folge hat. Dies trifftvor
allem im Jahr der Weltmeisterschafts-
endrunde zu, wenn lange Zeiträume
des Vorbereitungstrainings geplant
werden, die Spielreisen ins Ausland
einschließen . Besondere Aufmerksam-
keit wird der Fitness und dem takti-
schen Training der Spieler des Aufge-
bots der Nationalmannschaft zugewen-
det. Während dieser Zeit werden die für
die Nationalmannschaft ausgewählten
Spieler von ihren Klubs getrennt .
Die Pläne für die Vorbereitung erfolg-
reicher brasilianischer Nationalmann-
schaften wurden durch Veröffentli-
chung weit verbreitet und dienten viel-
fach als Vorbild. Es war deshalb zu
erwarten, daß das gastgebende Land
Argentinien alles in seiner Kraft
Stehende tun würde, um sicherzustel-
len, daß seine Nationalmannschaft für
diesen Wettbewerb gut vorbereitet sein

würde. Wir glauben, daß das Vorbe-
reitungsprogramm der Meistermann-
schaft und die Art und Weise, wie die
Ziele des Programms verwirklicht wur-
den, in diesem Bericht besondere
Erwähnung verdienen.
Die Art, wie sich der Fußball in Europa
entwickelte, hat ein lebhaftes öffentli-
ches Interesse an Klub-Wettbewerben
geschaffen. In einigen Ländern erstrek-
ken sich die Spielprogramme der Klubs
in nationalen und internationalen
Wettbewerben auf mehr als 50 Spiele
pro Saison . Es ist schwer genug, die
nationalen Spielansetzungen in einer
so dicht gedrängten Terminliste unter-
zubringen, und es besteht kaum eine
Möglichkeit, zusätzlich dazu Zeit für
Trainingslehrgänge der Nationalmann-
schaft zu finden. Folglich mußmansein
Vertrauen in die Auswahl eines Spieler-
kreises, der im wesentlichen aus Spie-
lern von ein oder zwei herausragenden
Klubs besteht, und dessen Beibehal-
tung über eine Reihe von Spielen hin-
wegsetzen . Spieler, die auf dieser Basis
in die Nationalmannschaft berufen
werden, haben ein intuitives Verständ-
nis für die Spielweise des anderen und
das Selbstvertrauen, das aus der Erfah-
rung des erfolgreichen Auftretens ihrer
Klubs in nationalen und internationa-
len Wettbewerben entsteht. Das gegen-
seitige Vertrauen der Spieler unter-
einander und das Vertrauen auf die
Mannschaft in ihrer Gesamtheit wird
von vielen europäischen Trainern als
ein wesentlicher Faktor zum Beginn
eines Endrundenwettbewerbs angese-
hen, als etwa das, wie man meint, nach
langen Zeiträumen des Vorbereitungs-
trainings des Mannschaftsaufgebots
fehlen kann . Tatsächlich kann ein Spie-
lerkreis, der zu lange Zeit miteinander
verbringt, seine eigenen Probleme
schaffen, zum Beispiel dadurch, daß
man die Planungund das gleichförmige
Festlegen in Technik und Taktik unter
Vernachlässigung der spontanen Spiel-
weise des Einzelnen übertreibt.
Man hatte den Eindruck, daß Deutsch-
lands Selbstvertrauen durch die Er-
kenntnis geschwächt wurde, daß nach
dem Abschied einiger Weltklasse-
spieler aus der Nationalmannschaft
noch keine festgefügte Mannschafts-
einheit entstanden war. Obwohl die
deutsche Mannschaft eine erfolgreiche
Südamerika-Tournee hinter sich ge-
brachthatte, experimentierte sie zu Be-
ginn des Turniers noch immer mit ver-
schiedenen Spielern, und die Mann-
schaft schien nie ihre vollen Möglich-
keiten zu erreichen . Es ist keine leichte



oder schnell zu lösende Aufgabe, talen-
tierte Spieler zu ersetzen, die übermeh-
rere Jahre das Rückgrat einer National-
mannschaft gebildet haben. Im nach-
hinein ist es einfach, Meinungen darü-
ber anzubieten, wo die Entwicklung
schiefging. Der Trainer weiß das, und er
ist sich auch darüber im klaren, daß die
Suche nach geeignetem Ersatz für ta-
lentierte Spieler, die beständige Lei-
stungen zeigen und eine National-
mannschaft zusammenhalten, nurüber
einen langsamen, allmählichen Prozeß
mit Versuchen und Fehlschlägen ver-
wirklicht werden kann .
Menottis kühne Art, die Aufgabe anzu-
packen, und sein gründliches Pro-
gramm des Vorbereitungstrainings, das
Argentiniens Leistung hob, wurden
durch den Gewinn der Trophäe voll ge-
rechtfertigt. Aber es gab Augenblicke,
in denen die Mannschaft hätte ins Wan-
ken geraten können, wenn das Glück
nicht aufihrer Seite gewesen wäre, und
ihre Kritiker hätten dann schnell auf
Fehler in der Vorbereitung und Aus-
wahl hingewiesen. Ansichten und Be-
wertungen werden ganz allgemein
durch die Resultate beeinflußt. Die Stu-
diengruppe hat jedoch die Aufgabe, die
Vorbereitungsmethoden einer erfolg-
reichen Nationalmannschaft auszuwer-
ten, die auch daraufabzielen, die Quali-
tät des Fußballs zu verbessern und da-
durch das Ansehen des Fußballsports
zu erhöhen. Mitglieder der Studien-
gruppe heben nach der Aussprache mit
Nationaltrainern über deren Program-
me die folgenden Punkte besonders
hervor :
(a) Es ist entscheidend wichtig, auf
Grundqualitäten des Fußballs aufzu-
bauen, wie sie sich entwickelt haben
und durch nationale und regionale
Wettbewerbe geformt wurden.
(b) Es ist schwierig und erfordert Zeit,
fundamentale Änderungen der Einstel-
lung und der Praxis herbeizuführen .
Ein Trainer kann sich sehr wohl im kla-
ren sein über ideale Technik, Taktik
unddie Originalität des Spiels, die zu ei-
ner guten Mannschaft gehören, aber es
kann dennoch für die Spieler, die ihm
zur Verfügung stehen, unmöglich sein,
diese Vorstellungen in die Praxis umzu-
setzen . Es ist wichtig für den Trainer, die
Grenzen der Fähigkeiten seiner Spieler
zu erkennen, wenn er sich darum be-
müht, ihr Spiel zu verbessern . Mehrere
Nationaltrainer bewundern denhollän-
dischen Stil des �totalen Fußballs", bei
dem die Spieler beständig und intelli-
gent zur Erfüllung von Angriffs- und

Abwehraufgaben in Bewegung sind .
Aber sie wissen, daß dieser Stil Jahre zu
seiner Entwicklung gebraucht hat.
Wenn eine neue Richtung in der Spiel-
taktik ins Auge gefaßt wird, sogar in der
kurzen Spanne weniger Jahre, dann
müssen sowohl die Spieler als auch die
Vereinstrainer die Notwendigkeit der
Anderungakzeptierenundsich ganzauf
dieses Ziel einstellen .
(c) Es herrscht ein Mangel an technisch
guten Spielern, die zugleich herausra-
gende Persönlichkeiten sind . Die
Entwicklung von Weltklasse-Fußball-
spielern hängt von einer Anzahl von
Faktoren ab : dem Trainingseifer und
der aufLeistung beruhenden Auswahl
der Spieler vom frühen Alter an ; der
Qualität und Ausbildung der Trainer
aufallen Ebenen; derfrühzeitigen Lehr-
zeit im Spitzenfußball ; und einer Hier-
archie des Klubs, bei der die besten
Spielergewöhnlichzu denbestenKlubs
ziehen, um ausgedehnte internationale
Erfahrung zu erlangen . Die Trainer
erkennen die Notwendigkeit, beson-
dere Aufmerksamkeit auf Modelle zu
richten, durch die herausragende junge
Spieler, die zugleich ihrem Charakter
nach einfallsreich sind und Ausstrah-
lungskraft besitzen, die Gelegenheit
erhalten, ihre Führungsqualitäten vor
allem im internationalen Fußball aus-
zudrücken und fortzuentwickeln .
(d) Die Mannschaften Deutschlands
und Hollands, die das Endspiel 1974 in
Münchenbestritten, enthielten jeweils
sechs Spieler aus einem Klub . In West-
europa, wo die verfügbare Zeit zu be-
sonderenVorbereitungen der National-
mannschaft auf ein Mindestmaß be-
schränkt bleibt, ist es von Vorteil, wenn
der Kreis des Aufgebots aus mehreren
Spielern von einem oder zwei Klubsbe-
steht, vor allem dann, wenn diese Klubs
regelmäßig an europäischen Klubwett-
bewerben beteiligt sind. In Argentinien
umfaßte das italienische Aufgebot zehn
SpielervonJuventus undsechs vomAC
Turin, und die Trainer dieser beiden
Mannschaften wurden eingeladen, dem
Nationaltrainer zu helfen . Bis zum Spiel
gegen Holland machte Italiens Mann-
schaft den Eindruck, als sei sie im Be-
griff, ein neues Kapitel in der Geschich-
te ihrer internationalen Fußballerfolge
zu schreiben.

(e) Ein Trainer/Manager, der für die
Nationalmannschaft verantwortlich ist,
muß ein starker Charakter sein, der
andere mit seiner Führungskraft moti-
vieren kann, um die volle Bereitschaft
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zur Zusammenarbeit bei Spielern und
Trainern zu wecken. Wenn er zur Ver-
wirklichung der Politik, an die er glaubt,
eine wagemutige Richtung einzu-
schlagen hat, dann muß er sich vorbe-
haltlos dafür einsetzen . Gleichzeitig
muß die Autorität des Nationaltrainers
durch den Verband und die einzelnen
Mitglieder des Spielausschusses wäh-
rend der vierjährigen Vorbereitungszeit
voll gestützt werden.
Außerdem sollten Verband undNatio-
naltrainer versuchen, die Zusammen-
arbeit und Unterstützung der Medien
zu erreichen . Eine fortschrittliche Pla-
nung kann durch negative Publicity, die
sich aus leichten Rückschlägen bei
Spielresultaten ergibt, gehemmt und
sogar zur Seite geschoben werden, wo-
bei man dann spáter feststellt, daß die
aufgedrängten Anderungen weniger
lohnend sind .

(î) Im wesentlichen gibt es zwei Mei-
nungsrichtungen : eine die fest auf die
Entwicklung der Nationalmannschaft
und ihres Stils durch eine Folge von
VersuchenundProben besteht, und die
andere, die zum Aufbau einer Mann-
schaft und zur Formung ihrer Spielauf-
fassung und ihres Stils sowohl im kurz-
fristigen als im langfristigen Bereich an
vorausblickende Planung glaubt . Die
Auswahl der Spieler ist für beide Me-
thoden entscheidend wichtig, aber bei
der zweiten Auffassung wirkt bewußtes
Planen in der BeurteilungundEntwick-
lung junger Spieler mit den richtigen
Anlagen und Fähigkeiten mit, die zur
rechten Zeit die Plätze älterer Spieler
einnehmen sollen .
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Vorbereitungstraining
Gruppe 1
Der Wettbewerb zwischen den Mann-
schaften der ersten Gruppe wurde als
der ausgeglichenste der ganzen ersten
Finalrunde angesehen . Jede Mann-
schaft hatte nach ihrer Stärke und
voraufgehenden Leistungen die Chan-
ce, erfolgreich zu sein . Der Ausgang
jedes Spieles war ungewiß, und die
Mannschaften mußten ihr ganzes Kön-
nen ausspielen und versuchen zu ge-
winnen. Es ist deshalb angebracht, zu-
nächst die Vorbereitungsprogramme
der Mannschaften dieser Gruppe zu be-
trachten und mit Argentinien, dem
Weltmeister, zu beginnen, gefolgt von
Italien, das alle seine Spielein der ersten
Runde gewann.
Argentinien
Weil Argentinien das Land war, das die
Endrunde ausrichtete, wünschte seine
Bevölkerung mit ganzem Herzen, ..daß
die Mannschaft gewinnen würde. Uber
viele Jahre hinweg hatte Argentinien
Weltklassespieler hervorgebracht und
exportiert, von denen viele das Lei-
stungsniveau der Klubs steigerten, für
die sie spielten . Dennoch hatte die
Nationalmannschaft, paradoxer Weise,
seit 1930 schwache Ergebnisse in Welt-
Wettbewerben erzielt . Manbegann, es
als gegeben hinzunehmen, daß Argenti-
nien zwar zahlreiche Spieler von hoch-
klassigem Talent besaß, daß sie aber
vom Charakter her zu sehr Individuali-
sten waren, als daß man sie zu einer
erfolgreichen Nationalmannschaft hät-
te zusammenfügen können.
Als Menotti 1974 zum Nationaltrainer
ernannt wurde, übertrug manihmweit-
reichende Befugnisse, wie aus den Be-
stimmungen der vertraglichen Rege-

lung für die
Vorbereitung

der Argentini-schen Auswahl hervorgeht. Er legte
schnell einen Planungsentwurf vor, der
später aufGrundvonErfahrungen, wei-
teren Studienund Auswertungen geän-
dert und ergänzt wurde . Während er
sich aufdie besten Seiten des argentini-
schen Fußballs stützte, erkannte Me-
notti die Notwendigkeit, andere we-
sentliche Züge hinzuzufügen, zum Bei-
spiel eine auf Sieg gerichtete Einstel-
lung der Mannschaft in ihrer Gesamt-
heit, die vonjedem Spielerwährend der
gesamten Zeit jedes Spiels beständige
Anstrengungund eine ganz auf Angriff
eingestellte Anlage verlangte, dabei
aber eine starke Abwehr beibehielt, die
in der Lage war, dem kraftvollen Spiel
der Europäer standzuhalten . Das ge-
plante Programm für die vier Jahre von
1974 bis 1978 ist ein Beispiel für den
Mannschaftsaufbau nach zweckgerich-

teter Methode und für die Schaffung
eines Gemeinschaftsgeistes im Aufge-
bot, der die neue Spielweise und die
Art ihrer Entwicklung unterstützte .
Menotti hatte den Mangel an organi-
sierter Vorbereitung in der Vergangen-
heit und das damit verbundene Ver-
trauen aufImprovisation bei der Arbeit
und in der Spielweise bemerkt, beidem
der Ausdruck individueller Fähigkeiten
dem mannschaftlich geschlossenen
Spiel vorgezogen wurde. Langsames
und manchmal fast statisches Spiel mit
zu vielen Kurzpässen war ein charakte-
ristischer Zug, und die Mannschaftslei-
tung wurde oftmals stark durch emo-
tionsbetonte Vorfälle im Spiel oder
durch unglückliche Szenen beeinträch-
tigt. Die Zeiträume für das Vorberei-
tungstrainingwaren kurz, unddenLehr-
gängen fehlten Gründlichkeit und Kon-
tinuität wegen der häufigen Wechsel
des Trainerstabs . Er stellte auch fest,
daß argentinische Spieler es selten auf
mehr als 30 Länderspieleinsätze wäh-
rend ihrer Fußball-Laufbahn brachten,
verglichen mit 80 oder mehr Länder-
spielberufungen, die Spieler in Europa
erreichten .
Menotti wählte den Stab seiner Mitar-
beiter sorgfältig aus und besprach das
Programm mit ihnen. Es waren Män-
ner, die im Fußball große Erfahrunghat-
ten und zugleich Wissen über die mit
dem Spiel verbundenen Theorien und
wissenschaftlichen Überlegungen und
viel Interesse an diesen Dingen mit-
brachten. Einige von Ihnen bereisten
Europa, um Methoden des Trainings
undder konditionellen Vorbereitung zu
studieren, die Spielweise erfolgreicher
Nationalmannschaften und die Lei-
stungen herausragender Spieler auszu-
werten. Besuche in Deutschland,
England, Frankreich, Italien und Spa-
nien wurden unternommen.
Andere Trainer wurden zu Gruppen zu-
sammengefaßt, um auf den verschiede-
nen Ebenen des argentinischen Fuß-
balls die Spieler festzuhalten, die für
eine Auswahl in Betracht kamen. 1975
war das Jahr der Auswahl und, obwohl
mandie Besten des Aufgebots von 1974
weiter behielt, wurde eine Suche nach
jungen Spielern unternommen, die
günstig auf die angestrebte kooperative
Disziplin ansprechen und in der Lage
seinwürden,ständigmithoherArbeits-
leistung zu spielen. Ungefähr 100 Spie-
ler wurden ausgesucht, und es ist inte-
ressant festzustellen, daßaus demAus-
wahlverfahren der unteren Klassen sol-
che Spieler wie Gallego, Taantini,
Valencia undPassarella hervorgingen .

Dann war es wesentlich, einen Kalen-
der von Spielen aufzustellen, um die
neuausgewählten Spielerunddie Spiel-
weisen zu erproben und Erfahrung ge-
gen europäische ebenso wie südameri-
kanische Mannschaften zu sammeln.
Insgesamt wurden 63 Spiele ausgetra-
gen, 17 gegen einheimische Mannschaf-
tenund46 offizielle internationale Spie-
le, die sich wie folgt über einen Zeit-
raum von vier Jahren verteilten :
1974

	

3 Länderspiele
1975

	

8 Länderspiele

	

(wobei vier
Auswahlmannschaften einge-
setzt wurden)

1976

	

15 Länderspiele und 6 Spiele
gegen einheimische Mann-
schaften

1977

	

12 Länderspiele und 5 Spiele
gegen einheimische Mann-
schaften

1978

	

8 Länderspiele und 6 Spiele
gegen einheimische Mann-
schaften

WährendLabruna, ein großer National-
spieler, im Laufe einer 16 Jahre dauern-
denFußball-Karriere nur auf 35 Länder-
spiele kam, erreichten Ardiles und
Gallego aufdiese Weise die gleiche Zahl
von Länderspieleinsätzen in drei Jah-
ren.
Das Konditionstraining und die Übun-
gen zu Technik und Taktik waren spe-
ziell darauf gerichtet, die Grundsätze
der neuenSpielweise zu festigen : - den
Willen, auf Sieg zu spielen, indem man
sich auf das natürliche individuelle Ta-
lent zur Ballbeherrschung stützt; Zu-
spiel und Lauf mit dem Ball, aber in hö-
herem Tempo und in beständigem
Angriffsfluß ; gemeinsame Anstrengung
durch Freilaufen, um einander gegen-
seitigzu helfen, unddurch dieÜbernah-
me von Abwehraufgaben, wenn die ei-
gene Mannschaftnichtim Ballbesitz ist;
und dazu starkes und furchtloses Tack-
ling, um in Ballbesitz zu kommen.
Spieler, derenForm schwankte, wurden
ebenso weggelassen wie diejenigen, die
der harten Beanspruchung eines voll-
ständigen Einsatzes während der Spiele
nicht entsprechen konnten. Ein Bei-
spiel dieser Anstrengung bis an die
Grenzender Belastbarkeit lieferte Ardi-
les, wenn er weit über hundert Spiel-
kontakte mit demBall hatte undEntfer-
nungen von etwa 8000minj edem Spiel
lief, eine höhere Leistung als bei
herausragenden Mittelfeldspielern in
Europa . Diese Art der gesteigerten
Anstrengung war für die ganze Mann-
schaft symptomatisch.
Wie zu erwarten war, fand Menottis



Plan unter anderen Trainern, Spielern
und Journalisten seine Kritiker, die ihn
herabsetzten, aber die Ergebnisse der
Spiele auf der Reise durch Europa im
Jahre 1976 stärkten die Entschlossen-
heit, bei der eingeschlagenen Linie und
ihren Grundsätzen zu bleiben. 1977 fe-
stigte sich die Mannschaft,unddie Spie-
ler waren zu diesem Zeitpunkt über-
zeugt davon, daß die Spielweise richtig
war. Sie traten klar und offen für diese
Methoden ein, die gesteckten Ziele zu
erreichen. Persönlichkeiten wie Fillol,
Pasarella und Kempes, die über großes
Ansehen verfügten, halfen dabei sehr
stark, sowohl aufdemSpielfeld als auch
außerhalb .

Im Januar 1978 wurden 25 Spieler aus-
gewählt, die das Aufgebot bilden soll-
ten, undaus der Liga für ein Sonderpro-
gramm herausgelöst. Dieses Programm
begann mit einem Urlaub von30 Tagen,
an den sich eine Zeit des allgemeinen
undspeziellen Konditionstrainings und
der technischen und taktischen Ubun-
gen anschloß . Dann folgte eine Serie
von Spielen während der Monate März
und April, und schließlich im Mai
die geschlossenen Trainingsperioden,
manchmal mit Freundschaftsspielen
gegen einheimische Mannschaften, die
dabei halfen, die Taktikfür die Wettbe-
werbsspiele einzuführen . Obwohl nur
22 Spieler für das Turnier benanntwer-
den konnten, war der Geist der Zusam-
menarbeit des Aufgebots zu dieser Zeit
so stark, daß die drei Spieler, die nicht in
die endgültige Auswahl kamen, eingela-
den wurden, weiter am Training mit der
Mannschaft teilzunehmen und auch
ihren Teil an den Prämien zu erhalten .
Italien
Das Mini-Vorbereitungsprogramm der
italienischen Mannschaft zeigt klar den
Unterschiedzwischen Westeuropa und
Südamerika. Dennoch ist es interessant
zu sehen, wie Bearzot, der Nationaltrai-
ner, ebenso wie Menotti, danach trach-
tete, eine neue Mentalität zur Stützung
eines auf Angriff gerichteten Stils zu
entwickeln unddabei ebenfalls heftiger
Kritik gegenüberstand.
Viele Jahre lang haben große Klubs des
italienischen Fußballs in europäischen
Wettbewerben gut abgeschnitten, in-
dem sie sich der berühmten defensi-
ven �Catenaccio"-Spielweise bedien-
ten, unddieses System warauch vonder
Nationalmannschaft manchmal mit
Erfolg angewendet worden, wie 1970 in
Mexiko. Es wird tatsächlich in Italien
oft gesagt, daß ein Spiel, das ganz ohne

Spiel ausgetragen wird, die besten Re-
sultate ergibt.
Bearzots Eindrücke von der Weltmei-
sterschaftsendrunde in Deutschland
1974 überzeugten ihn jedoch davon,
daß die italienische Nationalmann-
schaft ihre Spielweise zu ändern und zu
modernisieren haben würde, wenn sie
in Zukunft eine wirkliche Erfolgs-
chance haben wollte . Bearzot wurde
erst im Oktober 1977 der allein zustän-
dige Mann für die Auswahl undtechni-
scher Manager der italienischen Mann-
schaft, obwohl er gemeinsam mit ande-
ren bereits seit September 1975 an der
Auswahl der Spieler mitgewirkt hatte.
Man kann sich die Größe seiner Auf-
gabe bei dem Versuch vorstellen, eine
grundsätzliche Wandlung in der Spiel-
weise in der kurzen Zeit zu erreichen,
die ihmzur Verfügung stand.
Bearzot hatte die Art und Weise be-
merkt, in der holländische Spieler meh-
rere Aufgaben erfüllten, und er beschäf-
tigte sich mit dem Gedanken, ob er die
italienischen Spieler dazubringen
könnte, zwar die besten Seiten des de-
fensiven Spiels beizubehalten, aber
auch schnell zu gemeinsam vorgetrage-
nenAngriffen überzugehen.

Gewiß hat-ten die Spieler das natürliche Geschick
zum Angriff ebenso wie zur Abwehr.
Die günstigste Gelegenheit, eine Ände-
rung der Spielanlage auszuprobieren,
war im Jubiläumsturnier der Vereinig-
ten Staaten vonAmerika im Jahre 1976
gegeben. Während dieser Begegnung
räumte man der Spielweise höhere Be-
deutung ein als denErgebnissen, und in
einzelnen Phasen der Spiele gegen
England undBrasilien ebenso wie wäh-
rend des ganzen Spieles mit Amerika
ergaben sich klare Anzeichen dafür, daß
die Spieler sich mit Erfolg an das neue
Konzept des Angriffspiels anpassen
konnten. Wegen der schlechten Ergeb-
nisse gegen England und Brasilien und
wegen der auftretenden Abwehrfehler,
wurde der Plan hart kritisiert, und es be-
stand die Gefahr einer Spaltung zwi-
schen den Spielern und dem techni-
schen Manager. Glücklicherweise ge-
wann Bearzot bei einem besonderen
Treffen die Bereitschaft der Spieler zur
Zusammenarbeit im Hinblick auf den
neuen Plan .
Die italienische Mannschaft qualifizier-
te sich anschließend für die Weltmei-
sterschaftsendrunde mit einer Mi-
schung zwischen der neuen und der
alten Spielanlage. Die Auswahl mehre-
rer Spieler von Juventus und AC Turin
wurde zu einem wichtigen Faktor in der
Strategie, ebenso die Mitarbeit der bei-

Frankreich
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den jungen Trainer dieser Mannschaf-
ten und die Unterstützung durch
Facchetti, der wegen Verletzung nicht
selbst in die Auswahl kommen konnte .
Die Grundaufstellung bestand aus
Spielern von Juventus mit drei anderen
Spielern, derenAuswahl durch ihre Fä-
higkeit gerechtfertigt war, sich in das
neue Spielkonzept einzufügen .
Zwischen denzwei Weltmeisterschafts-
endrunden trug Italien 30 Länderspiele
aus . Die italienische Ligasaison er-
streckte sich bis zum 7 . Mai 1978, und
von da an bis zum 12 . Mai hatten die
ausgewählten Spieler einen kurzen
Urlaub . So lag die einzige Zeit des be-
sonderen Vorbereitungstrainings vom
12 . bis 18 . Mai im Rom, als die Mann-
schaft gegen Jugoslawien spielte. Die-
ses Treffen endete mit einem torlosen
Unentschieden, und daran schloß sich
in steigendem Maße Kritikan der einge-
schlagenen Richtung an . Das Aufgebot
reiste dann nach Buenos Aires, wo es
neben der französischen Mannschaft
im berühmten Hindu-Klub wohnte.
Dort war die italienische Organisation
in Bezug aufdie Vorkehrungen für Trai-
ning ebenso wie im gesellschaftlichen
Bereich und in bezug auf Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet.

Die Art, in derItalienin diesem Wettbe-
werb spielte, zeigt, daß die vorgeschla-
genen Änderungen im Stil noch nicht
voll verwirklicht wurden. Es gab klare
Anzeichen für erfolgreiches Angriffs-
spiel, bei dem vier undfünfSpieler vor-
stießen, obwohl die alte klassische Ge-
wohnheit noch vorhanden war, sich zu-
rückzuziehen, um einen beinahe
undurchdringlüchen Abwehrschirm
aufzubauen . Viel wird nunvon der brei-
terenAnnahmedieserMethoden durch
andere Trainer der großen Klubs und
durch die Berufsspieler abhängen .
Auch die Entwicklung des nationalen
Ausbildungssystems sollte zum zu-
künftigen Fortschritt beitragen .

Außer bei der Weltmeisterschaftsend-
runde in Schweden 1958 hat sich Frank-
reich in Wettbewerben von National-
mannschaften bisher nicht ausgezeich-
net, aber die Verbesserung in den letz-
ten Jahren bei europäischen Klubwett-
bewerben und die stetige Entwicklung
des Jugendfußballs kündigen eine Re-
naissance im französischen Fußball
an . In der Zeit vor der Endrunde hatte
Frankreich Siege oder Unentschieden
gegen Brasilien, Argentinien, Italien,
Deutschland, Russland, Portugal, Bel-
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gien, Rumänien, Tunesien und Iran
erreicht.
Es gibt mehrere andere Sportarten und
Spiele in Frankreich, die vonder Offent-
lichkeit stark unterstützt werden, und
der lange Schultag im französischen
Schulsystem läßt wenig Zeit, um einen
Sport auszuüben. Der Französische
Fußballverband hat mit Recht beson-
dere Aufmerksamkeit auf die regionale
Auswahl und Ausbildung junger Spie-
ler in den Altersgruppen der 14 bis
16jährigen und 16 bis 18jährigen und
ihre Einführungin die Klubsder oberen
Klassen konzentriert . Das wachsende
Interesse an der Jugend ist aus dem auf-
sehenerregenden Turnier in Monaco
ersichtlich, bei dem Mannschaften aus
vielen Ländern mitwirken und Spiel-
weisen undTrainingsmethoden fürjun-
ge Spieler studiertwerden . Als Ergebnis
läßt sich eine bereitwilligere Übernah-
me moderner Methoden der Ausbil-
dung junger Talente durch die großen
Klubs und ein allgemeiner Fortschritt
in bezug auf die Zahl und die Qualität
der Ausbildung der Trainer feststellen.
Nationaltrainer und Verantwortlicher
für die Auswahl ist Michel Hidalgo, der
von vier Trainern unterstützt wird, von
denen jeder im Bereich der internatio-
nalen Wettbewerbe seine besonderen
Aufgaben hat.
Am Ende der Ligasaison 1978 war ge-
plant, vier Lehrgänge mit besonderem
Training, jeweils von viertägiger Dauer,
im April und Mai abzuhalten . Es paßt
besser zum französischen Tempera-
ment und zur Lebensweise, die Spieler
fürkurze Zeiträume mit Unterbrechun-
gen zusammenzuziehen, in denen sie
zum Ausruhen und zur Entspannung
nach Hause zurückkehren können.
Unglücklicherweise beeinträchtigte ein
schlechter Winter das Spielprogramm
der Klubs erheblich, und mehrere
Vereine hatten noch im April und
Mai Spielverpflichtungen . Außerdem
brauchten einige der ausgewählten
Spieler Zeit zur Behandlung und Aus-
heilung von Verletzungen . Schließlich
war deshalb nur die Hälfte des Aufge-
bots in der Lage, das sehr kurze Vorbe-
reitungstrainingsprogramm zu erfüllen .
Für diejenigen, die noch nicht in dieser
Lage waren, ist es sehr schwer, sich das
Ausmaß der Aufgabe vorzustellen, die
darin besteht, nach demanstrengenden
Ende eines hart umkämpften Ligapro-
gramms ermüdete Spieler wieder zu
motivieren und ihr Selbstvertrauen
wieder aufzubauen, so daß sie an einem
großen sportlichen Weltereignis teil-
nehmen können. Aber der Geist und

die Begeisterungsfähigkeit im französi-
schen Fußball sind so, daß die ausge-
wählten Spieler darauf brannten, sich
der Herausforderung des harten Wett-
bewerbs in der ersten Gruppe zu stel-
len. Ihr Spiel gegen die argentinische
Mannschaft hatte einen modernen
Anstrich, der die stabile Basis der Wie-
derbelebung des heimischen Fußballs
zeigte. Die Spielanlage hatte einen posi-
tiven und offenen, auf Angriff gerichte-
ten Stil, der allgemeines Lob einbrach-
te, obwohl zwei von drei Spielen verlo-
ren wurden.
Ungarn
Seit 1966 hatte Ungarn nicht mehr an
Weltmeisterschaftsendrunden teilge-
nommen, eine ernüchternde Bilanz
nach der erfolgreichen Ära der 50erJah-
re . Die Situation wurde durch eine be-
sondere Gruppe von Trainern unter-
sucht, die sich mit der Winterpause in
der Fußballsaison befaßte, um festzu-
stellen, ob sie nicht für die Ausbildung
und Fortbildung von Trainern sowie
Tests der körperlichen Fitness und des
technischen Könnens der Spieler bes-
ser genutzt werden könnte .
Baróti wurde wieder überredet, die
Ernennung zum Nationaltrainer anzu-
nehmen, nachdem zwei andere Trainer
wegen Krankheit zurückgezogen hat-
ten. Als ein Mann, der Mannschaften in
über 100 internationalen Spielen be-
treut hatte, brachte Baróti reiche Erfah-
rung und Selbstvertrauen im Umgang
mit einer Nationalmannschaft mit. In
der Qualifikationsrunde stützte er sich
aufeinen fastgleichbleibenden Spieler-
kreis . Wenn Freundschaftsspiele ausge-
tragen wurden, kam die Mannschaft für
drei Tage zum Sondertraining zusam-
men, und bei Gelegenheit der Weltmei-
sterschaftsqualifikationsspiele wurde
dieses Training auf sieben Tage ausge-
dehnt. Zusätzlich gab es regelmäßige
Montags-Zusammenkünfte der Spieler,
die dadurch ermöglicht wurden, daß
beinahe alle Spieler des ausgewählten
Aufgebotes aus Budapest oder aus der
näheren Umgebung kamen. Dies ist
eine einmalige Situation, von großem
Wert für das mannschaftliche Verständ-
nis, ebenso wie der enge Kontakt zwi-
schen den Trainern der ersten Liga und
dem Nationaltrainer . Ein Beispiel da-
für, wie weit diese Zusammenarbeit
reicht, liefert die Tatsache, daßvordem
Beginn jeder Saison ein großer Quer-
feldeinlauffür alle Spieler der Klubs der
ersten Division organisiert wird .
In Ungarn ist man der Überzeugung,
daß der Einfluß des Trainers 30% in der

Gesamtrechnung ausmacht, während
der RestvondenSpielern undihrerper-
sönlichen Fähigkeit abhängt, ihr Spiel
anzupassen und zu verbessern . Die
Spieler werden deshalb dazu ermun-
tert, auf Spielsituationen so zu reagie-
ren, wie sie es für richtig halten, und sich
nicht zu sehr vom Trainer oder von der
vor dem Spiel aufgestellten Planung
abhängig zu fühlen.
Die Größe des Aufgebots, das nach
Argentinien ging, wurde auf 20 Spieler
begrenzt, weil zuviele Reservespiele
eher eine negative Stimmung auslösen
würden.
Die der Weltmeisterschaft vorausge-
hende Fußballsaison in Ungarn wurde
so geplant, daß sie einen Monatfrüher,
am 22. April, endete, undim Anschluß
daran wurde ein Freundschaftsspiel ge-
gen die Tschechoslowakei ausgetragen,
um die Mannschaft zu testen . Es folgte
ein Vorbereitungstrainingsprogramm
vor dem Flug nach Argentinien am 2.
Juni . Dieses Programm schloß Spiele,
Training und Erholungspausen ent-
sprechend dem Rhythmus des Zeit-
plans der WM-Spiele in Argentinien
ein, als Versuch, sich aufdie physiologi-
schenund biologischen Anforderungen
einzustellen . Es wurden jedoch nicht
alle geplanten Testspiele für 1978 aus-
getragen, und das Ergebnis und der Stil
des Spieles gegen England auf dem
Wege nach Argentinien waren ungün-
stig .



Vorbereitungstraining
Gruppe 2
Deutschland
Der Deutsche Fußball-Bund hat gute
Beziehungen zu den Klubs, und es be-
steht eine glänzende Organisation und
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung
von Mannschaften für die internatio-
nale Vertretung des DFB auf Schüler-,
Jugend-, Amateur-, Unter 23- und Na-
tionalmannschaftsebene . Die Trainer
sind gut ausgebildet und verfügen über
Kenntnisse der modernen Trainings-
methoden und der Leistungsbewer-
tung . Das Vorbereitungstraining mit
seinem methodischen Aufbau verlangt
die Bereitschaft, sich ganz und zielstre-
big auf die Aufgabe einzustellen, die
deutsche Spieler aufallen Ebenenwillig
als notwendige Voraussetzung akzep-
tieren . Die physische Kondition ist gesi-
chert.
Die deutsche Mannschaft hatte als
Weltmeister von 1974 bereits einen
Platz in der Weltmeisterschaftsend-
runde sicher. Die vier zwischen den
WM-Turnieren liegenden Jahre wur-
den benutzt, um Spiele gegen starke
Mannschaften auszutragen, mit dem
Risiko von Fehlschlägen und daran
anknüpfender Kritik zu einer Zeit, in
der die Mannschaft nach dem Verlust
von mehreren Starspielern neu aufge-
baut wurde. Auch eine Erkundungs-
reise nach Südamerika wurde unter-
nommen. Nur die Beanspruchung
durch das intensive Bundesligapro-
gramm und die europäischen Wettbe-
werbe griff in dieses Programm ein.
Nach dem Ende der Ligasaison im Mai
1978 war die Zeit zu kurz, um sich von
der am Schluß des Spieljahres auftre-
tenden Ermüdung zu erholen. Dies ist
der größte Nachteil, unter dem west-
europäische Mannschaften im Ver-
gleich zu anderen Ländern, besonders
in Südamerika, leiden . Dennochwardie
Motivation der Spieler ausgezeichnet,
und sie waren im Stande, ihren Akku
vordemBeginn derWM-Endrundewie-
der genügend aufzuladen .
In Deutschland glaubt man, daß das ge-
meinsame Training der Nationalmann-
schaft wenig Bedeutung für die Verbes-
serung der Kondition und Technik hat,
obwohl es bei der Entwicklung der
mannschaftlichen Geschlossenheit
und der Bereitschaft zum Zusammen-
wirken hilfreich ist. Größerer Wert wird
auf die zunehmende Erfahrung der
Spieler, gewonnen aus internationalen
Spielen, undauftaktische Aussprachen
gelegt .
Es gabjedoch eine besondere Vorberei-
tung auf das erste Spiel in der Gruppe,

und danach bemühte man sich darum,
denSpielern durch ein gelockertes Trai-
ning die Möglichkeit zu geben, sich von
dem enormen Druck des Turniers zu
erholen. Der Trainer der National-
mannschaft muß darauf vorbereitet
sein, mit den Spielern in ihrer Gesamt-
heit oder einzeln Gespräche zu führen,
je nach der Stimmung und dem Ergeb-
nis des vorausgegangenen Spiels . Nur
aus dentatsächlichen Spielen des Wett-
bewerbs erfährt ein Trainer, wie er die
Spieler auszuwählen hat, unddasoviele
Faktoren aufdie Leistung eines Spielers
einwirken, sind Änderungen beinahe
immer erforderlich .
Polen
Innerhalb der staatlichen Kontrolle
osteuropäischer Länder ist es möglich,
eine Struktur der Fußballentwicklung
zu schaffen. In Polen gibt es Wettbe-
werbe in den Schulen und in kleinen
Bezirksklubs für Jugendliche von 12
Jahren aufwärts . Ein Jugendspieler im
Alter von 16 Jahren kann, wenn er dazu
ausgewählt wird, Mitglied eines großen
Klubs werden, und es stehen auch be-
sondere Sportinstitute zur Verfügung,
an denen außergewöhnlich begabte
Spieler geschult werden können. Für
die Nationalmannschaften der Jugend,
der Klasse �Unter 23", der A- und B-
Auswahl werden besondere Trainings-
zusammenkünfte abgehalten . Die Win-
terpause miteiner Dauervon einem bis
zwei Monaten in der Saison wird da-
durch ausgenutzt, daß die Klubs ein gut
geplantes Fitnesstraining durchführen.
Dieses Programm wird von einer Grup-
pe von Spezialisten unter zentraler Lei-
tung vorbereitet, der Ärzte, Biologen,
Konditionstrainer und Trainer angehö-
ren. Alle drei Monate werden Fitness-
tests durchgeführt, um denKonditions-
stand jedes Einzelnen feststellen und
registrieren zu können. Daskörperliche
Training konzentriert sich aufIntervall-
läufe über Entfernungen zwischen 200
und 1000 m und eine Verbindung von
Ausdauer-und Schnelligkeitsausdauer-
training mit dem Ball . Jeder einzelne
Spieler hat seinen eigenen spezifischen
Aufgabenplan für das Fitnesstraining.
Die Spieler werden dazu angehalten, in
Übungsspielen verschiedene Mann-
schaftspositionen einzunehmen, und
jeder weiß gründlich darüber Bescheid,
was von seiner eigenen Funktion in der
Mannschaft erwartet wird .
Tunesien
DerTunesische Fußballverband hat bis
j etzt noch keine langfristigen Pläne oder
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wesentliche Änderungen bei der Vor-
bereitung auf einen internationalen
Wettbewerb eingeführt, aber er ist be-
reit, zu improvisieren, wenn die
Umstände eine besondere Vorberei-
tung erlauben . Als sich die Mannschaft
1977 qualifizierte, wurde ein besonde-
rer Vorbereitungsplan genehmigt, der
zur Bildung einer Gruppe vonExperten
führte, die Chetali, den Team-Manager,
unterstützen sollten. Neben einem
Arzt umfaßte diese Gruppe mehrere
Sportlehrer und Trainer .
Ein Arbeitsprogramm wurde für die
Zeit vonJanuar 1978 an festgelegt, das -
bis zum Mai während des Ligapro-
gramms - aus Sondertraining auf regio-
naler Ebene bestand. Es wurden auch
Aussprachen mit Klubtrainern geführt,
die das tägliche Konditionstraining der
ausgewählten Spieler ausrichteten,
unter Berücksichtigung der besonderen
Eigenheiten der tunesischen Konstitu-
tion, der es an natürlicher Kraft zu feh-
len scheint und die einer schweren
Anstrengungsbelastung nicht gewach-
sen ist.
Wiederkehrende Trainingslager von
zwei bis drei Tagen Dauer alle zwei Wo-
chen wurden ebenfalls veranstaltet. Sie
schlossen Freundschafts-Länderspiele
und Spiele gegen einheimische Mann-
schaften zur Verbesserung der menta-
len Kondition der Spieler undzur Stär-
kung ihres Zutrauens zum Mann-
schaftsspiel ein. Spieler aus ausländi-
schen Klubs wurden in diesen Trai-
ningskursen nicht eingesetzt, aber es
gab Aussprachen über im Fernsehen
gezeigte deutsche und französische
Spiele . In TechnikundTaktik bemühte
sich Chetali darum, den Zusammen-
hang zwischen den Reihen der Mann-
schaftsformation zu verbessern, das
Tempo der Kombinationen undGegen-
angriffe zu steigern, ein überlegtes Frei-
stellen der nicht im Ballbesitz befindli-
chen Spieler zu erreichen und die Spie-
ler auf den kraftvollen Einsatz der euro-
päischen Spieler im Kampfum denBall
vorzubereiten.
Um die Müdigkeit zu überwinden und
die Ausheilung von Verletzungen zu
fördern, wurden mehrere Besuche von
Thermal-Zentren zu Bädern und Mas-
sage unternommen. Während der gan-
zen Zeit des Spezialtrainings wurden
medizinische Untersuchungen und
körperliche Tests durchgeführt, um
Verbesserungen der körperlichen Kon-
dition, vor allem der Ausdauer, festzu-
stellen und zu bewerten .
Im Mai unternahm man Besuche in
Frankreich zum Sondertraining mit
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Spielen gegen Lille und eine französi-
sche Nationalmannschaft, und dann
reiste die Mannschaft nach Brasilien zur
Akklimatisierung auf dem Wege nach
Argentinien.
Mexiko
Der Nationaltrainer Roco Garcia be-
gann die Planung für die Vorbereitung
der Mannschaft unmittelbar nach sei-
ner Ernennung im Januar 1977 . Er sah
die Notwendigkeit, eine Gruppe von
Spielern auszuwählen, die körperlich
und geistig im Stande waren, seinen
Ideen zu folgen . Im Juni jenes Jahres,
am Ende der Ligasaison, hatte er ein
Aufgebot ausgewählt, das sehr jung war,
obwohl dies zu Anfang nicht in seiner
Absicht gelegen hatte .
Die Auswahlwurdedurcheinen beson-
deren Lehrgang mit Fitnesstraining auf
die Qualifikationsspiele im Oktober
vorbereitet. Ihre Kondition schien zu-
friedenstellend, trotz des großen Reise-
programms, das während der folgenden
acht Monate zu absolvieren war. Wie
der Tunesier, ist auch derjunge mexika-
nische Spieler körperlich nicht sehr ro-
bust .
Als sich die Mannschaft für die End-
runde qualifizierte, versuchte Roco,
eine Spielweise zu entwickeln, die in
Übereinstimmung mit der Evolution
des modernen Spiels lag. Er sah eine
Notwendigkeit, die Bewegungen seiner
Spieler und das Kombinationsspiel
schneller zu machen, das Tackling zu
verstärken undeine kämpferisch einge-
stellte Mentalität zu entwickeln, um
dem kraftvollen Spiel der Europäer wi-
derstehen zu können.
Das Spielprogramm schloß Begegnun-
gen außerhalb Mexikos gegen Mann-
schaften mit anderem Stil undauch eine
besondere Reise nach Europa ein, wo
sich die Ergebnisse als positiv und
ermutigend erwiesen . Auf dem Weg
nach Rosariowurden zwei Spiele in Bra-
silien ausgetragen.

Vorbereitungstraining
Gruppe 3
Brasilien
In Brasilien, wo 72 Mannschaftenan der
Landesmeisterschaft beteiligt sind, ist
es schwierig, Talente aufzuspüren, aber
es gibt keine Probleme, die Spieler für
die Nationalmannschaft zu bekommen,
wenn sie angefordert werden, denn die
Klubs sind bereit, siefreizustellen. Aus-
gewählte Spieler werden in vielen Län-
derspielen, dabei auch aufbesonderen
Reisen nach Europa, getestet . Sie unter-
ziehen sich sowohlim Klub, als auchauf
der Ebene der Nationalmannschaft
einem anstrengenden Training.
Das starke öffentliche Interesse an der
Leistung der Nationalmannschaft und
der Glaube, daß Brasilien immer Welt-
meister sein sollte, sind sowohl ein mo-
tivierender als auch ein belastender
Faktor . Jedes Abschneiden, das dieses
Ideal nicht erreicht, wird als Unglück
angesehen, dem dann der Ruf nach
Ablösung des Nationaltrainers und der
Mitglieder des Spielausschusses folgt.
Die Verpflichtung des Verbandes, Bra-
silien an der Spitze zu halten, zeigt sich
in der Ausdehnung des Vorbereitungs-
trainingsprogramms und dem Ausmaß
der personellen und technischen Aus-
stattungzurBetreuung derMannschaft.
Eine beständige Suche gilt den besten
Methoden des Konditionstrainings und
der Auswertung der Spielweisen und
Entwicklungsrichtungen des Fußballs
in anderen Ländern. In den letzten Jah-
ren hat Brasilien die Notwendigkeit
erkannt, in vorderster Linie des welt-
weiten Wettbewerbs zu bleiben. Das
Vorbereitungsprogramm war in der
Größenordnung dem der argentini-
schen Mannschaft ähnlich.
Österreich
Wiein mehrerenandereneuropäischen
Ländern erstreckt sich die Saison von
August bis Juni mit einer Winterpause
von mindestens zwei Monaten. Der
Trend der Entwicklung zu höherem Ni-
veau beruht darauf, daß die führenden
Klubsbesser auf die Anforderungendes
Wettbewerbs abgestimmte Bedingun-
gen und einen entschiedeneren, inten-
siveren und ausgedehnteren Wirkungs-
bereich des Trainings und der Ausbil-
dung ihrer Spieler erlangen . Dies hat
eine gründlichere Suche nach talentier-
ten jungen Spielern und ein größeres
Interesse an ihrer Ausbildung ausge-
löst . Es gibt nationale Trainingszentren,
die an Klubs angeschlossen sind und
einem regionalen Einzugsgebiet von
etwa 100 km Entfernung dienen . Sie
werden mit Mitteln des Nationalver-

bandes unterstützt. Verträge werden
aufgesetzt, so daß die Spieler, die diese
Zentren besuchen, für ihre Klubs ge-
schützt sind oder die Klubs eine Aus-
gleichszahlung erhalten, wenn Sie
anderswohin gehen.
Das Vorbereitungsprogramm begann
1976 mit Spielern österreichischer Ver-
eine ebenso wie mit österreichischen
Spielern, die in anderen Ländern unter
Vertrag stehen . Manhält es für nützlich,
daß Spieler ins Ausland gehen, um
Erfahrung zu sammeln und in` ihrem
taktischen Verständnis zu reifen, denn
es ist oft so, daß diese Spieler zu Schlüs-
selfiguren der Nationalmannschaft wer-
den .
Der Österreichische Fußball-Bund hat
ein gutes Verhältnis zu denKlubs in der
ersten und zweiten Division, die bereit
sind, ihre Belange in das nationale Pro-
gramm einzufügen . Manchmal werden
gemeinsame Trainingslager eingerich-
tet. Diese Zusammenarbeit erstreckt
sich auch aufdie allgemeine Taktik, wo-
bei das System der Nationalmannschaft
von Klubs übernommen wird, so daß
die ausgewählten Spieler ihre takti-
sche Rolle durch Klubspiele festigen
können.
DieNationalmannschaft trug im Durch-
schnitt sieben bis acht Spiele pro Saison
aus, mit Ausnahme des Jahres 1978, in
dem vier Spiele stattfanden, ehe die
Mannschaft zum letzten gemeinsa-
men Training und zum Abflug nach
Argentinien zusammengezogen wurde .
In der letzten Phase der Vorbereitung
und während des Turniers bestand das
Training in der Einstudierung takti-
scher undtechnischer Spielzüge mit be-
sonderer Betonung der Schnelligkeit,
undaus Fitnesstraining, beidembeson-
derer Wert auf die Erhaltung der Elasti-
zität der Muskeln gelegt wurde.
Schweden
Der schwedische Fußball hat sein Spiel-
system nun durch die Umstellung von
vier auf zwei Ligen reorganisiert . Diese
Straffung war darauf abgestellt, ein hö-
heres Niveau des Wettbewerbs zu errei-
chen und ein zweckmäßigeres, aufAus-
lese gerichtetes Training und eine ent-
sprechende Ausbildung der Spieler zu
ermöglichen. Die Klubinteressen ste-
hen im Vordergrund, und der Verband
ist nicht immer sicher, welche der be-
sten Spieler zur Verfügung stehen, ganz
abgesehen von den im Ausland unter
Vertrag stehenden Spielern . Die Klubs
haben ein Programm von Meister-
schafts-und Pokalspielen, und das Trai-
ning der Nationalmannschaft muß, so



gut es geht, in dieses Programm einge-
fügt werden . Es gibt Schwankungen in
der Form der Nationalspieler und der
Form der jüngeren Talente, die sich im
Laufe eines Zeitraumes vonvierJahren
bis zu einer möglichen Berücksich-
tigung in der Nationalmannschaft ent-
wickeln. Folglich verändert sich die
Zusammensetzung der Nationalmann-
schaft erheblich, aber innerhalb der
letzten beiden Jahre vor der Endrunde
festigte sich die Auswahl.
Der letzte Abschnitt der Vorbereitung
begann mit einem Trainingslager im Fe-
bruar 1978, während der Winterpause
im Spielprogramm des Klubs. Vonda an
wurde die Unterstützung der Mubtrai-
ner beim Konditionstraining und bei
der Einübung vor allem von bestimm-
ten Funktionen im Spiel gesucht. Ein
letzter Vorbereitungslehrgang vonzwei
Wochen schloß Spiele gegen die Tsche-
choslowakei und gegen einen engli-
schenSpitzenklub vor derAbreise nach
Argentinien ein.
Die Spieler der Nationalmannschaft ha-
ben Verantwortungsbewußtsein gegen-
über der gemeinsamen Aufgabe. Es ist
Verlaß darauf, daß sie ihre Freizeit ver-
nünftignutzen . DieAuswahldesMann-
schaftsquartiers mitten in Buenos Aires
zeigte, daß man einer luxuriösen und
lebhaften Umgebung gegenüber einem
abgeschiedeneren Aufenthaltsort den
Vorzug gab.
Neben der mit der Mannschaft verbun-
denen Delegation entsandte Schweden
eine besondere Gruppe von zehn Trai-
nern, um den Verlaufdes Wettbewerbs
zu studieren . Die dabei gesammelten
Erfahrungen und Erkenntnisse werden
bei einer großen Trainerkonferenz in
Schweden diskutiert .
Spanien
Wie es auch bei anderen westeuropäi-
schen Ländern der Fall ist, sieht Spa-
nien in der Qualifikation für die
Endrunde in Verbindung mit derjährli-
chen Reihe von Länderspielen eine
angemessene Vorbereitung immer un-
ter der Voraussetzung, daß die Perio-
de der letzten Tests genügend Zeit läßt,
um das Aufgebot auszuwählen. Ein vor-
rangiges Ziel besteht darin, die Schlüs-
selspieler zu finden, um die man eine
eingespielte Mannschaft bauen kann .
Diese Schlüsselspieler tragen eine Ver-
antwortung dafür, daß das richtige takti-
sche System für die Mannschaft festge-
legt wird . Die Vorbereitung derMann-
schaft ist jedoch nicht allein eine takti-
sche Frage, denn es gibt Schwierigkei-
ten und Konflikte, die sich aus der Span-

nung, der Erregung und dem Erfolgs-
druck ergeben.
Die Vereine unterstützen im allgemei-
nen denVerband bei der Vorbereitung
der Nationalmannschaft, und die mei-
sten Mannschaften spielen nach einem
ähnlichen taktischen System wie die
Nationalmannschaft, so zumBeispiel in
der Anwendung einer flexiblen Mi-
schung zwischen Raumdeckung und
Manndeckung. Es gibt daher keine
Schwierigkeit beim Einbau eines Spie-
lers in die Nationalmannschaft, da spa-
nische Spieler von Jugend auf dazu
angehalten werden, sich in ihrem auf
Angriff gerichteten Spiel vielseitig an
die Situation anzupassen . Je mehr die
Mannschaft zusammenspielt, um so
besser ist ihre Geschlossenheit, und es
gibt wenigAnlaß zur Sorge über die kör-
perliche Fitness, denn spanische Spit-
zenspieler halten sich selbst in Hoch-
form. Sie haben Freude am Tempo des
Spiels und daran, sich in schwierigen Si-
tuationen mit dem Ball zu behaupten.
Das Vorbereitungstraining vor Länder-
spielen und in denwenigenbesonderen
Lehrgängen des Aufgebots wird des-
halb darauf verwendet, das taktische
Verständnis zu verbessern und gute
Angriffszüge ebenso wie die richtige
Einstellung der Abwehrspieler in be-
stimmten Situationen einzuprägen.
Daraus entsteht die mannschaftliche Si-
cherheit in der gegenseitigen Unterstüt-
zung, die für den Erfolg in Spitzenwett-
bewerben so wichtig ist.

Vorbereitungstraining
Gruppe 4
Peru
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Während der vierjährigen Vorberei-
tungszeit trug Peru 31 Länderspiele aus,
bemühte sich aber überraschender-
weise nicht darum, Erfahrungen mit
Spielen in Europa zu sammeln. Wie
andere südamerikanische Mannschaf-
ten wurde das peruanische Aufgebot im
Januar 1978 für einen längeren Zeit-
raum besonderer Trainingsvorberei-
tung zusammengezogen .
Peru berief eine technische Kommis-
sion, die sich eingehend mit der Vorbe-
reitung auf dem Gebiet der körperli-
chen Fitness und mit technischen
Anforderungen des Spiels befassen soll-
te . Beider südamerikanischen Meister-
schaft wurde eine besondere Studie
durchgeführt, um die physiologischen
und psychologischen Wirkungen des
Trainings bei Spielen in großer Höhe zu
untersuchen. Einzeluntersuchungen
und Auswertungen der Änderungen in
Verhaltensweisen, der Anwendungder
technischen Fertigkeiten und der Aus-
dauerfähigkeiten der Spieler wurden
vorgenommen. Der allgemeine Schluß
war, daß es wichtig ist, medizinische
Beurteilung und medizinischen Rat in
die körperliche Vorbereitung von Fuß-
ballspielern einzubeziehen, und daß
wiederholte kurze Zeiträume, in denen
man einem Wechsel der Umgebung
ausgesetzt ist, zu verbesserten Akkli-
matisierungsergebnissen führen . Man
mußdenWechsel oft erleben, um seine
schlimmsten Auswirkungen zu über-
winden.
Holland
In der Zeit zwischen 1975 und 1978 trug
die holländische Mannschaft 21 Spiele
aus, 7 davon zu Hause und 14 auswärts .
Die Ergebnisse dieser Spiele zeigen die
stetige Verbesserung im Aufbau einer
eingespielten Mannschaft an :
1975

	

7 Spiele, 2 Siege, 1 Unent-
schieden, 4 Niederlagen;

1976

	

6 Spiele, 4 Siege, 1 Unent-
schieden, 1 Niederlage;

1977

	

6 Spiele, 5 Siege, 1 Unent-
schieden;

1978

	

2 Spiele, 2 Siege.
Das Aufgebot war erfahren, da es die
meisten der Spieler enthielt, die der
Mannschaft schon bei der letzten Welt-
meisterschaft angehört hatten . Der
Fortschritt bei diesen Länderspielen
steigerte das Selbstvertrauen der Spie-
ler und half, die Koordination des Mann-
schaftsspiels zu entwickeln, die für den
holländischen Stil des totalen Fußballs
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so wesentlich ist . Neue Spieler waren in
der Lage, sich in das System ohne Stö-
rung der Gesamtanlage einzupassen.
Der Team-Manager, Ernst Happel,
unterstützt von Jan Zwartkruis, hatte
nur 12 Tage am Ende der Fußballsaison
zur Verfügung, um denSpielerkreis vor
der Abreise nach Argentinien vorzube-
reiten . Mehrere holländische Spieler
standen bei Klubs in anderen europäi-
schenLändern unter Vertrag, so daß es
beinahe unmöglichwar, das ganze Auf-
gebot während der Saison zusammen-
zubekommen, ausgenommen für die
wenigen Länderspiele .
Das Fußballinteresse in Holland ist
durch die Erfolge von Ajax und Feye-
noord in europäischen Vereinswett-
bewerben und den großen Erfolg und
das hohe Niveau der Nationalmann-
schaft bei der Weltmeisterschaft in
Deutschland enorm gewachsen. Eine
kürzliche Erhebung hat gezeigt, daß es
über 3000 Amateurmannschaften an
Spielplätzen fehlt, die in einem kleinen,
dicht bevölkerten Land schwer bereit-
zustellen sein werden.
Schottland
Schottland bestritt in dem Zeitraum
von vier Jahren 31 Spiele, 17 davon in
Glasgow. Die übrigen wurden in Euro-
pa ausgetragen, wenn man davon
absieht, daß die Mannschaft 1977 eine
Reise nach Südamerika unternahm, um
wertvolle Erfahrungen mit dem dorti-
gen Stil unddenallgemeinen Bedingun-
gen zu sammeln. Die Ergebnisse auf
dieser Tour, ein Sieg gegen Chile, ein
Unentschieden gegen Argentinien und
eine Niederlage gegen Brasilien, waren
ermutigend genug, um dem Manager
Alistair MacLeod und seiner Mann-
schaft Zuversicht zu geben. Unglückli-
cherweise fielen die Ergebnisse in der
britischen Meisterschaft mit zwei
Unentschieden und einer Niederlage
enttäuschend aus. DerManager experi-
mentierte noch bei dem Versuch, die
richtige Mischung von Spielern zu fin-
den, und diese Leistungen änderten
nichts an der Auffassung, daß Schott-
land in Bestform eine sehr starke Mann-
schaft sein würde.
Wie im Falle anderer Nationalmann-
schaften in Westeuropa, spielen viele
schottische Spieler für Vereine außer-
halb ihres eigenen Landes, und es gibt
keine Möglichkeit, sie zum Sondertrai-
ning zusammenzuziehen, ausgenom-
men in den zwei oder drei Tagen vor
Ländespielen . Es gab wenig Zeit für spe-
zielles Vorbereitungstraining, das dem
Manager erlaubt hätte, die Mann-

schaftstaktik vor der Abreise nach Cor-
doba zu festigen . Die Niederlage gegen
Peru und die Feststellung, daß einer der
Spieler beim Dopingtest einen positi-
ven Befund hatte, muß die Moral der
Mannschaft für das so wichtige zweite
Spiel gegen Iran untergraben haben.
Iran
Seit 1940, demJahr, indemderIran sein
erstes Spiel im Ausland austrug, hat die
Mannschaft einen eindrucksvollen Re-
kordin der Qualifikation fürdie Olympi-
schen Spiele 1964,1972 und1976 aufzu-
weisen, wo sie sogar das Viertelfinale
erreichte ; ebenso durch die Siege im
asiatischen Länderpokal 1968, 1972
und 1976, und durch die Qualifikation
für die Weltmeisterschaft 1978, als sie
die einzige ungeschlagene Mannschaft
in der Qualifikationsgruppe Asien-
Ozeanien war.
Die Nationalliga, die 1973 gegründet
wurde, umfaßt 16 der Spitzenklubs . Der
Fußballverband rief im gleichen Jahr
ein landesweites Jugendturnier ins Le-
ben, an dem 3000 Mannschaften mit
Spielern im Alter unter 20 Jahren teil-
nehmen. Die Jugendnationalmann-
schaft hat den asiatischen Jugendpokal
von 1973 bis 1976 jedes Jahr gewonnen,
und im Welt-Jugendpokal in Tunesien
belegte Iran hinter Brasilien in seiner
Gruppe den 2 . Platz. Fußball ist zu ei-
nem Teil des täglichen Lebens für das
iranische Volk geworden, und viel von
der schnellen Entwicklung des Spiels
wird dem Erfolg der Nationalmann-
schaft zugeschrieben .
DerIran war 1975 bei der Qualifikation
für die Olympischen Spiele erfolgreich,
als die Nationalmannschaft sechs Spiele
austrug . Im Jahre 1976 wurden ein-
schließlich der Begegnungen beim
Olympischen Turnier in Kanada 10
Spiele ausgetragen. 1977 bestritt der
Iran dann 16 Spiele, vondenen 12 Quali-
fikationsbegegnungen zurWeltmeister-
schaftsendrunde waren. Während des
Jahres 1978 trat die Mannschaft zu
sechs Spielen gegen europäische Mann-
schaften an, einschließlich der Beteili-
gung an einem Turnier in Paris.
Heshmat Mohajerani war einer der vier
iranischen Trainer, die dem National-
trainer 1974 assistierten . Er hatte die Ju-
gendauswahl bei ihrem Sieg im asiati-
schen Jugendpokal 1973 betreut und
setzte seine Arbeit mit der Jugend-
mannschaft bis 1976 fort, ehe er zum
Trainer der Nationalmannschaft er-
nannt wurde. In den beiden Jahren
vor der Endrunde in Argentinien hatte
er die Nationalmannschaft durch 28

Länderspiele geführt, von denen sie 16
gewann,während8unentschieden aus-
gingen und nur 4 verloren wurden. Er
erlangte seine Qualifikation als Trainer
bei der FIFA Coaching School in Tokio
1969 und studierte dann in Ungarn und
Rußland. Von denMannschaften in der
ersten Liga haben fünf ausländische
Trainer, und die Spieler sind körperlich
in guter Verfassung. Um aber auf der
wirklich internationalen Ebene mithal-
ten zu können, brauchen sie mehr Spie-
le gegen Mannschaften aus dem Aus-
land und mehr Zeit zu besonderem
Training. Die Saison reicht vom Fe-
bruar bis November, so daß die Welt-
meisterschaftsendrunde genau mitten
hinein fiel . Wenigmehr als drei Wochen
standen zur Verfügung, um sich aufdie
Weltmeisterschaft vorzubereiten. Wäh-
rend dieser Zeit trug die Mannschaft
sechs Spiele aus. Mohajerani sieht die
Notwendigkeit, in westeuropäischen
und südamerikanischen Ländern zu
spielen, um Erfahrung mit verschiede-
nen Spielweisen zu sammeln.



4. Spielauswertung
Allgemeine Bemerkungen.
Die Studiengruppe ist der Auffassung,
daßdas allgemeine Niveau des Fußballs
in diesem Wettbewerb nicht so gut war
wie 1974 in Deutschland, und daß es
auch nichtsoviele große Spiele wie 1970
in Mexiko gab. Dennoch besteht kein
Grund zu einem pessimistischen Aus-
blick auf die Zukunft des weltweiten
Wettbewerbs zwischen Nationalmann-
schaften, denn es gab auch ermutigende
Anzeichen dafür, daßmehr Mannschaf-
ten im Begriff sind, sich vom negativen
defensiven Spiel zu lösen. Diese positi-
ve Einstellung muß gefördert werden,
und Schiedsrichter müssen mehr
Schutz gegen gewalttätige Fouls an
Angriffsspielern undgegen unfaire Not-
bremsenaktionen zur Unterbindung
guter Tormöglichkeiten gewähren.
Mehrere Mannschaften, die an der
Weltmeisterschaft 1974 teilnahmen,
spielten in diesem Turnier nicht so gut,
vor allem Deutschland, Holland und
Polen. ZweiMannschaften, die ihre Lei-
stung verbesserten, waren Argentinien
und Italien, und obwohl Brasilien nie
wirklich seine vollen Möglichkeiten
entfaltete, war die Mannschaft doch be-
ständiger und am Ende des Turniers das
einzige ungeschlagene Team. Tatsäch-
lich wäre Brasilien wieder einmal ins
Endspiel gelangt, wenn nicht der
erstaunliche Sieg Argentiniens über
Peru gewesen wäre . Holland wurde
durch eine schwungvolle Vorstellung
Schottlands schockiert, aber in der Fol-
ge zeigten die Niederländer in den Spie-
len der zweiten Finalrunde wieder ihre
Qualitäten und erreichten einen wohl-
verdienten Platz im Finale .
Von den neuen Mannschaften aus
Westeuropa, die an der Weltmeister-
schaftsendrunde teilnahmen, boten
Frankreich mit seiner offenen Spiel-
weise und Österreich ansehnliche Lei-
stungen. Außerdem überraschten die
nach vorn strebenden, aber noch klei-
nen Fußballänder Iran und Tunesien
die meisten Beobachter durch ihre
Tüchtigkeit, die der Entwicklung des
Spitzenfußballs in jenenLändern eben-
so wie dem Vorbereitungstraining und
der Motivation der Mannschaften
durch die Nationaltrainer ein gutes
Zeugnis ausstellt .
Das Spiel Deutschland gegen Polen in
der Eröffnungsveranstaltung war sehr
enttäuschend und zeigt, wie der Druck
von außenund die Furcht vordem Ver-
sagen an der ersten Hürde eine gute
Fußballmannschaft dazu bringen kön-
nen, vorsichtig defensiv zu spielen.
Oft wird die Frage gestellt, warum

Mannschaften so negativ und defensiv
spielen müssen. Diejenigen, die sich auf
diese Spielweise verlassen, führen an,
daß dadurch günstigere Ergebnisse
erzielt werden. �Ein Nicht-Spiel ist ein
Spiel, das Ergebnisse bringt", wie man
sagt. Derkommerzielle Aspekt im Wett-
bewerbsfußball wirkt durch seine eige-
nen Einflüsse mit, so daß die Mann-
schaften kühl rechnenundPläne bevor-
zugen, die das Spiel des Gegners zerstö-
ren, während sie sich aufwenige Konter
verlassen, um ein entscheidendes Tor
zu schießen . Ergebnisse sind wirtschaft-
lich so wichtig geworden, daß die Ge-
schicklichkeit des einzelnen und ihre
Entfaltung dem stereotypen taktischen
Spiel geopfert wird . Keiner will verlie-
ren, und deshalb muß gezeigt werden,
daß positiver, auf Angriff gerichteter
Fußball gute Ergebnisse bringt . Es ist
aber wiederum sehr schwierig, das Spiel
zu einer attraktiven Darbietung zu ma-
chen, wenn eine Mannschaft eine vor-
sichtige, defensive Spielweise wählt.
Die meisten Mannschaften sammeln
und dokumentieren heute Informatio-
nen über die Taktik der Gegner und die
Stärken einzelner Spieler. Es ist leich-
ter, defensive Maßnahmen zu planen,
um gute Spieler zu stoppen, als ein offe-
neres Spiel einzuüben und zu neuen
Einfällen zu ermutigen . Man kann die
Schwächen im Abwehrspiel und im
Tackling erkennen und sie abstellen .
Deshalb wird defensiven Aufgaben
größere Aufmerksamkeit zugewandt,
und Stürmer und Mittelfeldspieler wer-
den aufgefordert, ihre Funktion in der
Abwehr zu erfüllen, statt aufgemeinsa-
men Angriff auszugehen, der Risiken
mit sich bringt. Die Defensive hat sich
sowohl in technischer als in taktischer
Hinsicht weit mehr entwickelt als der
Angriff, undder Abstand zwischen dem
Leistungsniveau in diesen Funktionen
wird größer . Obendrein hat der Erfolgs-
druck eine Zunahme der körperlichen
Einschüchterung durch heftiges Tack-
ling und der Anwendung unfairer Me-
thoden zur Unterbrechung guten
Angriffspiels mit sich gebracht .
Es gibtjedoch Trainer, die leidenschaft-
lich an einen optimalen Fußball glau-
ben, bei dem alle Spieler der Mann-
schaft nach besten Kräften angreifen
und abwehren. Diese Trainer müssen
ständig nach Wegen suchen, wie man
den Angriff verstärken kann - durch
schnellere, geschicktere und kraftvol-
lere Torschüsse und Kopfbälle; durch
schnelle und entschlossene Angriffe auf
breiterFront ; durch neue, überraschen-
de technische Fertigkeiten in der Ball-
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kontrolle, und durch Kombinations-
züge, die den Gegner überlisten und
Abwehrmauern durchstoßen. Es wurde
angedeutet, daß es hilfreich sein könn-
te, wenn Trainer, die diese Vorstellung
vom Fußball befürworten, häufiger zu-
sammenträfen, um eine Bewegung in
Richtung der positiven Spielweise zu
schaffen . Die Nationalverbände müs-
sen aus ihrer Verantwortung für die zu-
künftige Entwicklung des Spiels Trai-
ner, vor allem von Jugendmannschaf-
ten, dazu ermutigen, dem Angriffsspiel
mehr Aufmerksamkeit zu widmen, so
daß Vielseitigkeit im Angriff ebenso wie
in der Abwehr zum allgemeinen Stan-
dard wird . Enge Manndeckung ist ein
Bestandteil des modernen Abwehr-
spiels, und junge Spieler sollten nicht
nurlernen, wie man sich ihrer bedient,
sondern auch, wie man sich dagegen
durchsetzt .
Der Angriffsfußball, den Holland und
Argentinien vorführten, wirkte so, daß
er die gegnerischen Abwehrspieler voll
beanspruchte . Wenn die Abwehr eine
Sache für alle ist, dann trifft dies auch für
den Angriff zu, und Abwehrspieler
ebenso wie Mittelfeldspieler müssen
daraufbedacht undim Stande sein, vor-
zugehen, wenn die Gelegenheit es
erlaubt. Diese Art des Spiels braucht
Mut und verlangt hohe Fähigkeiten des
einzelnen in bezug auf seine Technik.
Im Falle Hollands läßt der vorgetragene
Angriffoft nur drei Spielerin derHinter-
mannschaft als unmittelbare Abwehr
für einen Gegenangriff zurück, aber die-
se Abwehrspieler sind Meister in der
Beurteilung, ob sie durch schnelles Zu-
stoßen einen Ball abfangen oder die Si-
tuation durch entsprechendes Verhal-
ten absichern und unter Kontrolle hal-
ten sollen, während die Mannschafts-
kameraden zurückeilen, um ihnen zu
helfen .
Ein charakteristischer Zugdes holländi-
schen Spiels in dieser Weltmeister-
schaft waren die genauen Torschüsse
aus weiter Entfernung, und mehrere
Tore wurden auf diese Weise in kriti-
schen Augenblicken ihrer Spiele
erzielt . Dirceus glänzendes Siegtor für
Brasilien im Spiel um den dritten Platz
gegen Italien war ebenfalls von diesem
Kaliber .
Obwohl die bekannte Geschicklichkeit
in der Ballkontrolle und im Tempo-
wechsel beim Kurzpaß-Kombinations-
spiel in den Spielen Brasiliens wieder
augenfällig war, brachte sie für die Geg-
ner nicht die gleichen Probleme wiebei
früheren Gelegenheiten . Die bfasiliani-
schen Spieler hatten jedoch die Frei-
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heit, sich aus ihren Grundpositionen
über einen weiten Raum zu bewegen,
um bei Angriffszügen mitzuwirken, ein
positives Element der Spielweise, das
jedoch noch voll ausgeschöpft werden
muß.
In vielen Spielen wurde wenig Nutzen
aus Flankenbällen gezogen. Einige har-
te, flache Flanken schufen Probleme,
aber die meisten der hohen Flanken-
bälle brachten die Torhüter nicht genü-
gend in Schwierigkeiten . Es war auch
ein Mangel an Varianten bei Eckbällen
undEinwürfen festzustellen. Wirsahen
einige Fälle, in denen Torhüter den
Strafraum verließen und sicher nach
langen Steilpässen klärten, und auch
Beispiele, in denen Torhüter einen
schnellen Abwurf oder ein kurzes Zu-
spiel dazu benutzten, einen Angriff zu
starten. Aber die meisten Torhüter wa-
ren defensiv eingestellt, hielten den
Ball unweigerlichfest und schlugen ihn
dann hoch und weit ab .
Früher war es üblich, für die Positionen
in der Abwehrmitte große und kräftig
gebaute Spieler auszuwählen, aber in
dieser Endrunde setzten mehrere
Mannschaften Mittelverteidiger von
kleinerer Statur ein, die durch ihre
Schnelligkeit im Start zumBall gefährli-
che Angriffe abfingen .
Es warder allgemeine Eindruck derStu-
diengruppe, daß es diesmal weniger be-
ständige Leistungen von herausragen-
der Qualität gab, als bei früheren Wett-
bewerben, die die Bezeichnung hoher
Klasse verdienen . Dies kann zufällig
sein oder die Tendenz widerspiegeln,
den Einzelspieler der Mannschaft
unterzuordnen . Trainer möchtenmehr
Entwicklung der individuellen Fähig-
keit undbestimmender Führungsquali-
täten innerhalb der gemeinsamgetrage-
nen Mannschaftsleistung sehen. Sie
erblicken jedoch wenig Sinn in der Ver-
leihung einer Auszeichnung an den
�besten Spieler", außer im Wert der
Publicity für den Sponsor. Wenn dies
fortgesetzt werden soll, dann müßte der
Gedanke ausgeweitet werden, so daß
für die verschiedenen Spielpositionen
jeweils einzelne Auszeichnungen ver-
gebenwürden. Wie kann eine durchweg
glänzende Torhüterleistung, wie z. B.
die von Fillol, gegen die mitreißenden
Torschußversuche seines Mannschafts-
kameraden Kempes eingeschätzt und
bewertet werden?

Durchschlagskraft im Angriff.
Dutzende von die Abwehr durchdrin-
genden Angriffe, die während dieser
Endrunde gestartet wurden, zeigten

wieder einmal, daß die Mannschaften,
die den Angriff suchten, im ganzen
erfolgreicher waren, obwohl keine
Mannschaft während ihrer Spiele so be-
ständig dominierte wie Holland und
Deutschland 1974 .
Ein in die Abwehr eindringender
Angriff wird dabei angerechnet, wenn
eine Mannschaft sich mit ihrem Vor-
stoß den Weg in die letzten 30mdergeg-
nerischen Hälfte öffnet . Argentinien
erreichte die hohe Gesamtzahl von 65
solcher durchdringenden Angriffe in
dem entscheidenden Spiel gegen Peru,
das seinerseits nur 16 solcher Angriffe
zustande brachte. Argentinien hatte 29
Versuche zum Torerfolg mit sechs To-
ren, im Vergleich zu Perus sieben Ver-
suchen ohne Tor. Argentinien verlor
durch das einzige Tor des Spiels gegen
Italien. In diesem Spiel hatte die Mann-
schaft 54 Angriffe mit 17 Torversuchen
gegenüber Italiens 22 Angriffen mit
zehn Torversuchen .
Im Finale gegen Holland, einschließlich
der Verlängerung, verzeichnete Argen-
tinien 48 Angriffe, 18 Torversuche mit
drei Toren, gegenüber Hollands 55
Angriffen, 18 Torversuchen und einem
Tor. Hollands Spiel gegen Schottland
erbrachte eine Statistik mit 38 Angrif-
fen, 12 Torschüssen undzwei Toren auf
holländischer Seite gegen 40 Angriffe,
14 Torschüsse und drei Tore Schott-
lands.
AbgesehenvondemSpiel gegen Schwe-
den (42 :10 :1), erreichte Brasilien
(38 :9 :1) regelmäßig bessere Werte in
dieser Statistik als seine Gegner. Im
Spiel um den dritten Platz gegen Italien

X

brachte es Brasilien auf 48 :17 :2 gegen
24 :11 :1 . Auch gegen Peru griffBrasilien
gut an, derZahlenspiegel lag bei 56:24:3
gegen 38 :18 :0 . In dem Spiel Brasilien -
Argentinien, das durch die vielen Fouls
getrübt wurde, waren die Zahlen
43 :18 :0 für Brasilien und 32 :10:0 für
Argentinien .
Italien zeigte seinen neuen Angriffs-
geist im Spiel gegenUngarn mit Werten
von43 :15:3 gegen 42 :12 :1 . Bei dem tor-
losen Unentschieden gegen Deutsch-
land lag die Bilanzfür Italien bei 41 :13 :0
und für Deutschland bei 39 :8 :0 .
Man konnte das Ausmaß des vorsichti-
gen Spiels der Deutschen im Eröff-
nungsspiel an der Statistik ablesen, die
für Deutschland 25 :12 :0, für Polen
38 :18 :0 lautete.
Die Neigung, eine solide Abwehr zu
wahren, geht soweit, daß die meisten
Mannschaften nun einen sechs, sieben
und manchmal acht Mann umfassen-
den Abwehrschirm zwischen den Ball
und den Torwart legen, wenn der Ball-
besitz im Mittelfeld verlorengeht und
der Gegner einen Angriff vorzutragen
beginnt. Gewöhnlich bleiben zwei
Angreifer vorn, obwohl es auch Situa-
tionen geben kann, in deneneine dieser
Spitzen oder beide ebenfalls zurück-
kommen,um in gefährlichen Lagen aus-
zuhelfen .
Siehe Zeichnung (1) und Fotos.

X

X

Diagramm 1



Diagramm 11

Es ist schwer, etwas gegen die Behaup-
tunganzuführen, daßsolche defensiven
Gruppierungeneinwirkungsvolles Mit-
tel sind, um gegnerische Angriffe zu
ersticken, vor allem, wenn die Spieler
schnell und sicher im Zweikampf und
im Abfangen des Balles sind . Was die
abwehrende Mannschaft tut, wenn sie
selbst in Ballbesitz gelangt, bestimmt
die Anlage und die Stärke des Angriffs .
Mannschaften, die wie Holland voll auf
Angriff spielen, stoßen sofort mit bis zu
sieben Spielern vorundlassen dadurch
nur drei hinten absichernde Abwehr-
spieler zurück, um einem schnellen Ge-
genangriff zu begegnen und die beiden
gegnerischen Stürmer in der Nähe der
Mittellinie zu bewachen.
Siehe Zeichnung (11) .

Es ist ganz klar, daß darin ein Risiko
liegt, denn bei raschemZuspiel des Bal-
les könnten zwei schnelle und tech-
nisch geschickte Stürmer drei Abwehr-
spieler ausmanövrieren, ehe deren
andere Mannschaftskameraden zurück
sind . Viel hängt von der Bereitschaft
und Fähigkeit der vier oder fünfMittel-
feldspieler ab, ihre Stellung vonAngriff
aufAbwehr umzuschalten, undvonder
Sicherheit der drei rückwärtigen
Abwehrspieler, durch Einsatz ihrer
Technik und durch gutes taktisches
Verhalten den Ball nach weiten Schlä-
gen des Gegners abzufangen, das Spiel
der angreifenden Stürmer zu verlangsa-
men und sich einer Abseitsfalle zu be-
dienen. Es ist merkwürdig, wie die Tor-
hüter darauf abgerichtet sind, daß sie

immer, wenn sie in Ballbesitz kommen,
das Spiel verzögern und dann den Ball
mit einem weiten Schlag in die gegneri-
sche Hälfte befördern, wo es eine dicht-
gedrängte Ansammlung von Spielern
beider Mannschaften gibt . Dies mag ei-
ne Sicherheitstaktik sein, aber ein Spie-
ler der hinteren Abwehrreihe verlegt
sich nicht oft auf solche weiten Schläge.
Es gibt Augenblicke, in denen ein
schneller Abwurf des Torhüters zu
einem gut stehenden Mannschafts-
kameraden eine bessere Ausgangs-
situation für einen Gegenangriff schaf-
fen würde.
Wenn man die Mannschaften betrach-
tet, die gut abwehren und auch guten
Angriffsfußball spielen, sieht man, daß
dafür

Spieler von herausragendemtech-nischen Können und Schwung ge-
braucht werden, die bereit sind, vor-
wärts zu spielen, die schnell mit dem
Ball laufen, dribbeln und in der Lage
sind, genaue Pässe zu spielen, die das
Direktspiel und den schnellen Doppel-
paß beherrschen. Die Stürmer, die auf
die Flügel gehen, müssen den Ball in ho-
hem Tempo in der Drehung und im
Lauf beherrschen und schnell und ge-
nau flanken. Mittelfeldspieler und
Abwehrspieler, die sich in den Angriff
einschalten, sollten imstande sein,
schnell in die Lücken zu stoßen oder mit
einem Dribbling oder einem Kombina-
tionszug eine Abwehrlinie zu durchbre-
chen . Alle Spieler, die sich am Angriff
beteiligen, müssen die Fähigkeit zum
Torschuß oder zum Kopfball aufs Tor
aus kurzer oder weiterer Entfernung
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entwickeln . Das Einzelkönnen in der
Ballkontrolle, in der Täuschung des
Gegners, beim Zuspielund in der Aus-
führung rechtzeitig angesetzter Flan-
kenbälle durch die Abwehrlinieunddie
Fähigkeit, im richtigen Augenblick so
zu laufen, daß man einen Paß oder eine
Flanke erreicht, sind für diese Art des
positiven Angriffsfußballs wesentliche
Voraussetzungen.
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Spielergebnisse
Gruppe l

Tabelle der Ergebnisse

Nach dem 1. Spiel

Nach dem 2. Spiel

Italien war die einzige Mannschaft, die
in der ersten Finalrunde alle drei Spiele
gewann und die Höchstzahl von sechs
Punkten erreichte . Die ersten Spiele in
Gruppe 1 waren von höchster Bedeu-
tung. Sowohl Italien gegen Frankreich
als auch Argentinien gegenUngarn hat-
ten einen Rückstand voneinemTor auf-
zuholen, ehe sie mitdem Ergebnis von
2:1 gewannen . Die zweiten Spiele wa-
ren ebenfalls entscheidend . Italien hat-
te vielleicht das Glück, daß es gegen
eine niedergeschlagene ungarische
Mannschaft spielte, der die zwei im
ersten Treffen des Feldes verwiesenen
Spieler fehlten, aber nach dem ersten
Tor gewann Italien in überzeugendem
Stil .
Argentinien andererseits hatte Schwie-
rigkeiten mit der Spielweise Frank-
reichs und dem geschickten Freilaufen
und den Kombinationszügen des Geg-
ners, gewann aber schließlich durch ein
Tor, das aus einemumstrittenen, mit ei-
nem Strafstoß geahndeten Regelver-

stoß entstand . Das dritte Spiel dieser
Runde zwischen Italien und Argenti-
nien mußteentscheiden, welche Mann-
schaft in Gruppe A (mit dem Zentrum
in Buenes Aires) oder Gruppe B (mit
dem Zentrum in Rosario) spielen wür-
de . Italiens Abwehr fing die argentini-
schen Angriffe erfolgreich auf, und die
Italiener erzielten das einzige Tor bei ei-
nem der seltenen, aber sehr gefährli-
chen Vorstöße . Das letzte Spiel war für
Frankreich undUngarn eine Formalität
und hätte eine farblose Begegnungsein
können, aber zur Ehre beider Mann-
schaften ergab sich eine sehr aufregen-
de, von offensivem Fußball geprägte
Partie, in der Frankreich seine Halbzeit-
führung behauptete und damit einen
verdienten Sieg erzielte, eine tröstende
Anerkennung für den guten Fußball,
den die Mannschaft in allen ihren Spie-
len gezeigt hatte.

Argentinien - Ungarn
Da sie 1976 und 1977 gegeneinander ge-
spielt hatten, waren Argentinien und
Ungarn mit der Taktik unddem Stil des
Gegners wohl vertraut . Die ungewöhn-
lich spannungsvolle Atmosphäre im
Stadion wirkte stärker auf die Mann-
schaft ein, als der Unterschied in Tech-
nikund Taktik . Argentinien war nervös
in dem Bestreben, im ersten Spiel vor
seinen begeisterten Anhängern eine
gute Leistung zu zeigen, und drängte
mit pausenlosen Angriffen, um schnell
zu einem Torerfolg zu kommen. Ungarn
stand ebenfalls unter besonderem
Druck: seine Mannschaft mußte versu-
chen, sich nicht durch die Einseitigkeit
der Zuschauer erschüttern zu lassen,
und den brandenden argentinischen
Angriffen zu widerstehen. Bis zu einem
gewissen Grade hielt sich die Mann-
schaft gut, und es warschade und paßte
nicht zum Bild, daß sie nach Argenti-
niens zweitem Tor ihre Fassung verlor
und zwei Spieler des Feldes verwiesen
werden mußten. Die anschließende
Sperre dieser beiden jungen und fähi-
gen Spieler nahm der Mannschaft ihre
Chancen - sehr bedauerlich nach der
mühevollen Vorbereitung . Welche Pro-
vokation auch vorausgegangen sein
mag, Spieler von dieser Erfahrung, die
die Endrunde der Fußballweltmeister-
schaft erreicht haben, sollten sich dem
Schiedsrichter gegenüber beherrschen
können. In der elektrisch aufgeladenen
Atmosphäre waren die ungarischen
Spieler zweifellos enttäuscht darüber,
die Begegnung zu einem Zeitpunkt zu
verlieren, als sie mehr vomSpiel hatten,

undvorallem nach ihrer Führungin der
ersten Halbzeit, als ihre offenen Spiel-
züge die argentinische Abwehr verwirrt
hatten .
In der Abwehr wandte Ungarn die
Manndeckung an, während Argenti-
nien Raumdeckung mit vier Verteidi-
gern in einer geraden Linie spielte . Im
Angriff hielten sich die ungarischen
Außenstürmer Csapo (13) aufder rech-
ten und Nagy (18) auf der linken Seite
weitgehend auf den Flügeln auf, wäh-
rend Tórócsik (9) viel Bewegungsfrei-
heit hatte. Andere ungarische Spieler
bildeten nahe am Ball kleine Gruppen
und schufen damit anderswo Raum für
einen schnellen Wechsel der Spielrich-
tung. Fillol (5), der sonst gu thielt, konn-
te einen harten Schuß von Nagy (18) nur
teilweise stoppen, undCsapo (13) nutz-
te eine leichte Chance zum Torerfolg .
Dieses Tor spornte die argentinische
Mannschaft zu neuen Anstrengungen
an, und sie begann das Mittelfeld zu be-
herrschen und eine Folge von gefährli-
chen Angriffen aufzubauen . Das Aus-
gleichstor entstand aus einem Freistoß
von Kempes (10), den Gujdar (1),
anscheinend in der Sicht behindert, nur
so abwehren konnte, daß der Ball
abprallte und Luque (14) die Chance
bekam, den Ball in das verlassene Torzu
schießen . Bei der Ausführung des Frei-
stoßes liefen mehrere argentinische
Spieler in verschiedene Richtungen,
um die Abwehrmauer für den Schuß zu
öffnen . DasSiegtorkamzustande, nach-
dem ein Zusammenspiel zwischen
Alonso (1) und Luque (14) zu einem
Torschuß geführt hatte, den Gujdar (1)
nicht festhielt. Bertoni (4) der für
Houseman (9) ins Spiel gekommen war,
nahm eine einfache Torchance wahr .

Mannschaften :
Ungarn :
1 Gujdar, 2 Török (46 min 12 Martos),
3 Kocsis, 4 Toth, 5 Zombori, 6 Kereki,
8 Nyilasi (89 minPlatzverweis), 9 Toroc-
sik (88 min Platzverweis), 10 Pinter,
13 Csapo, 18 Nagy .
Argentinien:
2 Ardiles, 5 Fillol, 6 Gallego, 7 Galvan,
9 Houseman (67 min 4 Bertoni), 10
Kempes,14 Luque,15 Olguin,19 Passa-
rella, 20 Tarantini, 21 Valencia (75 min
1 Alonso) .
Tore :
1 :0 (10 min) 13 Csapo; 1 :1 (15 min)
14 Luque ;1 :2 (84 min) Bertoni
Schiedsrichter und Linienrichter:
Da Silva Garrido (Portugal) - Partridge
(England), N'Diaye (Senegal)

I A F U

3 1-0 1 2-1 2 3-11
(0-0) (1-1) (2-0)

A 3 0-1 2 2-1 1 2-1
(0-0) (1-0) (1-1)

F 1 1-2 2 1-2 3 3-1
(1-1) (0-1) (3-1)

U 33 1-3 I 1 1-2 2 1-3
(0-2) (1-1) (1-3)

Sp . g u v Tore Punkte
Italien 3 3 - - 6 : 2 6
Argentinien 3 2 - 1 4 : 3 4
Frankreich 3 1 - 2 5 : 5 2
Ungarn 3 - - 3 3 : 8 0

12 6 - 6 18 :18 12

Sp . g u v Tore Punkte
Italien 1 1 - - 2:0 2
Argentinien 1 1 - - 2:0 2
Frankreich 1 - - 1 1 :2 0
Ungarn 1 - - 1 1 :2 0

Sp . g u v Tore Punkte
Italien 2 2 - - 5 :2 4
Argentinien 2 4
Frankreich 2 0
Ungarn 2 0



Argentinien - Frankreich
Im zweiten Spiel gegen Frankreich zeig-
te Argentinien wiederum seine schnel-
le, offensive Spielweise und setzte die
französische Abwehr unter großen
Druck. Wenn der Ball jedoch abgefan-
gen wurde, war Frankreich mit seiner
offenen Spielweise im Angriff in der
Lage, die Raumdeckung Argentiniens
zu durchstoßen, denTorhüter Fillol (5)
auf ernste Proben zu stellen und meh-
rere panikartige Rettungsaktionen aus-
zulösen. Zu diesem Spiel trat Argenti-
nien mitdergleichenMannschaft wie in
der ersten Begegnung an, während
Frankreich gegenüber der Aufstellung,
die gegen Italien verlor, vier Änderun-
genvornahm.
VonBeginn an zeigte Tresor (8), der Li-
bero in der französischen Abwehr, sein
umfassendes technisches Geschick und
seine taktischen Fähigkeiten. Er spielte
hinter den drei Verteidigern und gele-
gentlich auch vor ihnen, um ein gefähr-
liches Durchspiel abzuschneiden, ging
in ihrer Mitte in den Zweikampf, drib-
belte nach vorn, um für den Gegner be-
drohliche Spielzüge einzuleiten, und
bot sich auch nach vorn durch Freilau-
fenan,um das Zusammenspiel der eige-
nen Mannschaft zu unterstützen .
Michel (11) und Bathenay (9) arbeite-
ten hervorragend im Mittelfeld undwa-
ren an den meisten Angriffen beteiligt,
wobei Platini (15) eine freie Rolle in der
Reiheder drei offensiven Stürmerspiel-
te . Ein wesentliches Merkmal bestand
darin, daß die ganze Mannschaft bereit
war, ihre Rolle sowohl in derAbwehrals
auch im Angriff zu spielen.
DieargentinischenAngriffe wurden be-
ständig abgeschirmt und abgefangen,
und dann ging die ganze französische
Mannschaft zum Gegenangriff über .
Der Ball wurde mit beispielhaftem
Timing in langen undkurzen Pässen zu
Mannschaftskameraden gespielt, die
geschickt in den freien Raum gelaufen
waren. In dieser überlegenen Spielpha-
se bewiesen die französischen Spieler
glänzendes technisches Einzelkönnen
und wendeten verschiedene Grund-
kombinationen im Zusammenspiel an,
vor allem Dingen im Zusammenwirken
zwischen Spielerpaaren mit einfachem
Direktspiel bei überkreuzender Lauf-
richtung und im Vorstoß aus demRük-
ken des eigenen Mannes (overlap) .
Nachdem die Argentinierzu Beginn der
zweiten Halbzeit ein Tor erzielt hatten,
begann die französische Mannschaft,
noch besser zu spielen, undmankonnte

sagen, daß sie als einziges Team in
Gruppe 1 in Spielen gegenArgentinien
über längere Perioden den besseren
Fußball zeigte . Es waraus französischer
Sichtunglücklich, daßder Abschluß der
Kombinationenzum Torhin nichtihrer
Überlegenheit im Aufbau der Angriffe
aus der Abwehr und dem Mittelfeld
heraus entsprach, und gute Torchancen
wurden ausgelassen, als Frankreich
beim Stande von 1 :1 drängte. Da sich
Tresor (8) oft nach vorn bewegte, ging
Frankreich auch Risiken ein. Die
Schwäche in der französischen Spiel-
weise bestand darin, daß die Mann-
schaft manchmal ihre Angriffsvorberei-
tungen übertrieb undzuviele Pässe be-
nötigte. Es fehlte der gelegentliche
�Blitz", um die argentinische Abwehr
zu erschüttern und vor allem Torhüter
Fillol (5) aus der Fassung zu bringen.
Fillol (5) zeigte tatsächlich drei glänzen-
de Paraden, als ein Tor sicher schien,
und griff zehn weitere Male in kriti-
schen Augenblicken des Spieles bril-
lant ein. Seine Leistung in diesem Spiel
unterstreicht die Wahrheit der Aussage,
daß eine Mannschaft zur Erringung ei-
ner Meisterschaft zuerst einen guten
Torhüter haben muß, der in glänzender
Form spielt .
Seltsamerweise gingen in diesem Spiel
viele Pässe der argentinischen Spieler
fehl, dabei auch Pässe von so guten
Spielern wie Olguin (15), Passarella
(19), Gallego (6) und Ardiles (2). Die
beiden besten Feldspieler Argentiniens
an diesem Tag waren Luque (14) und
Kempes (10), kraftvolle und dynami-
sche Angreifer in dem Bereich, in dem
das vorbereitende Angriffsspiel zu
Ende geht, und Passarellas erstes Tor
war ein außergewöhnlicher Direkt-
schuß aus 25 m Entfernung. Es warLu-
que, der das Tor durch einen Alleingang
bedrohte, aus dem sich ein verzweifel-
tes Durcheinander der Abwehr ergab,
das zu der umstrittenen Strafstoßent-
scheidung unddem Siegtor für Argenti-
nien führte .

Mannschaften :
Argentinien:
5 Fillol, 2 Ardiles, 6 Gallego, 7 Galvan,
9 Houseman, 10 Kempes, 14 Luque,
15 Olguin, 19 Passarella, 20 Tarantini,
21 Valencia (64 min 1 Alonslo - 71 min
16 Ortiz)
Frankreich :
21 Bertrand-Demanes (58 min 1 Bara-
telli), 2 Battiston, 3 Bossis, 6 Lopez,
8 Tresor, 9 Bathenay,11 Michel, 15 Pla-
tini,17 Lacombe,18 Rochetau,19 Six.
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Tore :
1 :0 (45 min) 19 Passarella ; 1 :1 (60 min)
15 Platini ; 2 :1 (73 min) 14 Luque
Schiedsrichter und Linienrichter :
Dubach (Schweiz) - Orozco (Peru),
Winsemann (Kanada)

Argentinien - Italien
Zum Zeitpunkt des dritten Spieles wa-
ren sowohl Argentinien als auch Italien
für die nächste Runde qualifiziert, aber
für Argentinien warein Sieg wichtig, um
in die Gruppe Ader zweiten Finalrunde
zu gelangen und weiterhin im River
Plate Stadion in Buenos Aires zu spie-
len. Zynische Betrachter sagten später,
daß Argentinien Gruppe B vorzog, weil
es mit der Spielweise der beiden ande-
ren Südamerikanischen Mannschaften
vertraut war. Wenn man aber berück-
sichtigt, wie beide Mannschaften, so-
wohl Argentinien als auch Italien, das
Spiel angingen, kann man solche Über-
legungen ausschließen .
Die Italiener hatten die etwas bessere
Tordifferenz (5 :2 gegenüber 4:2), und
deshalb hätte ein Unentschieden aus-
gereicht, um Italien den 1 . Platz in der
Gruppe zu erhalten . Folglich mußten
die Argentinier das Spiel in die Hand
nehmen, um zu gewinnen. Ihre
Anstrengungen sind gut in der Statistik
der in die Abwehr eindringenden
Angriffe abzulesen. Argentinien brach-
te es auf54 mit 17 Torversuchen gegen-
über Italiens 22 mit 10 Torversuchen .
Argentinien trat ohne Luque (14) an,
der eine Ellbogenverletzung hatte, und
deshalb übernahm Kempes (10) die
Rolle einer Sturmspitze mit Ortiz (16)
auf der linken Flanke und Bertoni (4)
auf der rechten Seite in der klassischen
Formation von drei vorgeschobenen
Stürmern . Nachdem sie Bellugi (2) im
Abwehrzentrum verloren hatten, spiel-
ten die Italiener eine defensive Partie
mit genauer Deckung. Dazu brauchten
sie sieben Spieler, von denen fünf be-
sondere Aufgaben in der Deckung
Mann gegen Mann hatten . Scirea (8)
spielte als defensiver Libero, undAnto-
gnoni (9) übernahm Abwehraufgaben,
je nachdem, wie sich die Spielsituation
im Mittelfeld entwickelte . Der argenti-
nischen Mannschaft fiel es schwer, ge-
gen eine so genaue Manndeckung zu
spielen, und ihre Raumdeckung hatte
Probleme, das kraftvolle, schnelle und
technisch geschickte Spiel von Causio
(16), Rossi (21) und Bettega (18) aufzu-
halten . Es gab zahlreiche Gelegenhei-
ten, in denen nurzwei dieser Spieler im
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paarweisen Zusammenwirken bei tech-
nisch und taktisch geschickten Kombi-
nationen gegen vier argentinische
Abwehrspieler erfolgreich waren. Das
einzige Tor des Spiels wurde aus solch
einer Situation heraus erzielt, als einab-
schließendes Zusammenspiel zwi-
schen Bettega (18) und Rossi (21) die
Argentinier Olguin (15), Galvan (17),
Passarella (19), Tarantini (20) und den
Torhüter überwunden zurückließ . Der
wichtigste Punkt lag darin, daß immer,
wenn einer dieser italienischen Stür-
mer den Ball erhielt, ein Abstand zwi-
schen ihmund dem Verteidiger lag, der
sich dannin denZweikampfstürzte und
dabei seinem technisch geschickten
Gegenspieler eine Chance gab, ihn aus-
zuspielen oder den Ball weiterzuleiten
und von neuem in Stellung zu laufen.
Mit anderen Worten: Die argentinische
Abwehrarbeit begann erst, wenn die ita-
lienischen Stürmer im Ballbesitz wa-
ren. Obwohl Italien weniger Angriffe
vortrug, arbeitete es doch einige gefähr-
liche Torgelegenheiten heraus .
Im Gegensatz dazu wurdejeder argenti-
nische Stürmer schon angegriffen, wäh-
rend ihmder Ball zugespielt wurde, und
dieser Druck veranlaßte die Argentinier
zu dribbeln und mehr als Einzelspieler
zu agieren, oder denBall öfter quer und
zurück zu spielen.
Wenn die argentinische Mannschaft
auch dieses wichtige Spiel verlor, so war
die Begeisterung der argentinischen Be-
völkerung doch bemerkenswert, und
feiernde Menschenmengen zogen die
ganze Nacht durch die Straßen. Diese
vomPublikum geschaffene undvon den
Medien unterstützte Atmosphäre trug
dazu bei, die gute Moral und die Begei-
sterung der Mannschaft zu erhaltenund
wurde bei den Spielen in Rosario in der
zweiten Finalrunde zu einem starken
stimulierenden Einfluß.
Mannschaften :
Italien:
1 Zoff, 2 Bellugi (6 min 4 Cuccureddu),
3 Cabrini, 5 Gentile, 8 Scirea, 9 Anto-
gnoni (73 min 15 Zaccarelli),10 Benetti,
14 Tardelli, 16 Causio, 18 Bettega,
21 Rossi.
Argentinien:
2 Ardiles, 4 Bertoni, 5 Fillol, 6 Gallego,
7 Galvan,10 Kempes, 15 Olguin,16 Or-
tiz (72 min 9Houseman), 19 Passarella,
20 Tarantini, 21 Valencia.
Tore :
1 :0 (67 min) 18 Bettega
Schiedsrichter undLinienrichter :
Klein (Israel) - Rion (Belgien) -
Archundia (Mexiko)

Italien - Frankreich
Italiens erstes Spiel gegen Frankreich
brachte durch den Franzosen Lacombe
(17) nach 38 Sekunden das erste Tordes
Wettbewerbs. Der Spielzug begann bei
Torhüter Demanes (21), der Ball ging
zumlinken Verteidiger Bossis (3), dann
zu Linksaußen Six (l9), der seinem Ge-
genspieler auswich, im Direktpaß mit
Guillou (10) zusammenspielte, um den
Ball im freien Raum wieder aufzuneh-
men undeine harte Flanke zu schlagen,
die Lacombe (17) mitdemKopfverwan-
delte, ohne dem ausgezeichneten Tor-
hüter Zoff (1) eine Chance zu lassen .
Dieses Tor schockte die Italiener und
veranlaßte sie dazu, sich vomnegativen
Spiel zu lösen und eine offensive Spiel-
weise zu übernehmen, die alle über-
raschte . Cabrini (3), der linke Abwehr-
spieler, begann sich ins Aufbauspiel des
Mittelfeldes und in den Angriff einzu-
schalten, und der ihm gegenüberste-
hende Spieler Dalger (16) war nicht
imstande, ihm zu folgen . Scirea (8), der
Libero, ging ebenfalls gern mit und
ohne Ball nach vorn . Gentile (5), der
rechte Außenverteidiger übernahm
eine ähnliche neue Aufgabe und star-
tete starke Einzelvorstöße mitdemBall .
Diese Spieler trugen dazu bei, in
Angriffssituationen eine zahlenmäßige
Überlegenheit herbeizuführen, die Ita-
lien schließlich zu einem verdienten
Siegverhalf. Frankreich aufder anderen
Seite erlebte es, daß sein Schlüsselspie-
ler im Angriff, Platini (15) durch das
erfolgreiche Deckungsspiel von Tardelli
(14) ausgeschaltet wurde. Da Causio
(16) fast nach Belieben Lücken öffnete,
Rossi (21) immer den Weg zum Tor
suchte und Bettega (18) sich intelligent
in den freien Raum bewegte, vor allem
aufder linken Seite, wurde die französi-
sche Deckung hart bedrängt . Das Aus-
gleichstor fiel durch Rossi (21), der von
links schoß, und der Siegtreffer ergab
sich aus dem Angriffsspiel von Gentile
(5) derZaccarelli (15), demAuswechsel-
spieler für Antognoni (9) miteiner gün-
stigen Chance bediente .
Mannschaften :
Frankreich :
3 Bossis, 4 Janvion, 7 Rio, 8 Tresor,
10 Guillou,11 Michel, 15 Platini,16Dal-
ger, 17 Lacombe (72 min 14 Berdoll),
19 Six (76 min 20 Rouyer, 21 Bertrand-
Demanes)
Italien:
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini, 5 Gentile,
8 Scirea, 9Antognoni (46min 15 Zacca-

relli),10 Benetti,14 Tardelli,16 Causio,
18 Bettega, 21 Rossi
Tore :
1 :0 (1 min) 17 Lacombe ; 1 :1 (30 min)
21 Rossi;1 :2 (51 min 15 Zaccarelli)
Schiedsrichter und Linienrichter :
Rainea (Rumänien) -Linemayr (Öster-
reich), Silvagno (Chile)

Italien - Ungarn
Sowohl Italien als auch Ungarn mußten
in ihrem zweiten Spiel aufSieg ausge-
hen. Italien hatte seine komplette
Mannschaft zur Verfügung, während
Ungarn ohne vier Schlüsselspieler
antreten mußte, von denen zwei ge-
sperrt undzwei verletzt waren. Die Ita-
liener änderten ihre Spielweise, wobei
sie zwar sieben Spieler in der Abwehr
zusammenzogen, daraus aber schnell
vorstießen, so daß sie vier und manch-
mal fünf Spieler in den vorderen
Angriffspositionen zur Verfügung
hatten .
In der ersten Halbzeit war Ungarns
Spiel im Angriff genauer, aber der ab-
schließende Spielzug mißlang oft. Nagy
(18) spielte sich mitdem Ball brillant an
vier Gegnern vorbei, nurum aus sieben
Metern Entfernung über die Querlatte
zu schießen . Frühzeitig geschlagene
Flanken über eine nicht gestaffelte
Abwehrfront hinweg verursachten
Schwierigkeiten, aber Italiens Abwehr
fing den Ball so oft ab, ehe es zum Tor-
schußkam. Ungarn unternahm25 in die
Abwehr eindringende Angriffe in der
ersten Halbzeit mit sechs Torversu-
chen, und Italien hatte 20 solcher
Angriffe ebenfalls mit sechs Versuchen
zum Torschuß . Aber aus diesen Versu-
chen erzielte Italienzwei schnell aufein-
anderfolgende Tore nach einer halben
Stunde Spielzeit . Der erste Treffer
entstand aus einem Weitschuß, der
abgelenkt wurde. Der Torhüter konnte
den Ball nurabprallen lassen undräum-
te damit Rossi (21) eine leichte Chance
ein, ins leere Tor zu schießen . Das zwei-
te Torwurdeverursacht, als die beiden
Abwehrspieler Kocsis (3) und Kereki
(6) einander bei einem scheinbar harm-
losen Paß von Rossi (21) verwirrten, so
daß Bettega (18) seine Chance schnell
und geschickt wahrnehmen konnte .
Von daan erreichte Italien denbesseren
Rhythmus, vor allem zu Beginn der
zweiten Halbzeit, als Benetti sich einen
Querpaß erlief, um einen unhaltbaren
Schuß aus 25 m Entfernung ins Tor zu
senden . Damit war das Spiel entschie-
den, und Italien hatte später mit sei-



nen schnellen Direktpaßkombinatio-
nen noch mehrere knapp verpaßte
Chancen. Die Querlatte wurde viermal
getroffen. Ungarn warniedergeschlagen
genug, um ein leeres Tor nicht zu tref-
fen, hatte aber am Ende noch einen klei-
nen Trost für einige seiner ausgelas-
senen Chancen durch ein Elfmetertor.
Mannschaften :
Italien:
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini (79 min 4
Cuccureddu), 5 Gentile, 8 Scirea, 9An-
tognoni, 10 Benetti, 14 Tardelli, 6 Cau-
sio, 18 Bettega (83 min 19 Graziani),
21 Rossi
Ungarn :
21 Meszaros, 3 Kocsis, 4 Toth, 5 Zom-
bori, 6 Kereki, 7 Fazekas (46 min 19
Toth, Andras), 10 Pinter, 12 Martos,
13 Csapo, 17 Pusztai, 18 Nagy (46 min
16 Halasz)
Tore :
1 :0 (34 min) 21 Rossi; 2:0 (35 min) 18
Bettega; 3 :0 (60 min) 10 Benetti; 3 :1
(80 min) 19 Toth, Andras
Schiedsrichter und Linienrichter :
Barreto (Uruguay) - Biwersi (BR
Deutschland), Gordon (Schottland)

Frankreich - Ungarn
Nach derAnspannungund denschlech-
ten Ergebnissen ihrer ersten beiden
Spiele trafen Frankreich und Ungarn in
einer Begegnung aufeinander, die für
die Qualifikation keine Rolle mehr
spielte, und die Mannschaften waren
diesmal ruhiger und entspannter. Der
Spielbeginn verzögerte sich um 40 Mi-
nuten dadurch, daß die französische
Mannschaft die falschen Trikots trug.
Das Spiel brachte den attraktivsten und
ansehnlichsten Fußball aller Spiele, die
in dieser Gruppe zu sehen waren, und
ließ bei beiden Mannschaften einen ho-
hen Grad technischer Fähigkeiten
erkennen. Wegen des verspäteten Be-
ginns begrüßten die Zuschauer beide
Mannschaften mitBuh-Rufen und Pfif-
fen, aber sie blieben bis zum Ende, um
sie mitanerkennendemApplauszu ver-
abschieden.
Frankreich änderte erneut seineMann-
schaftsaufstellung, um allen Spielern
im 22er Aufgebot die Möglichkeit zur
Teilnahme am Wettbewerb zu geben.
Es spricht für das Können so vieler Re-
servespieler, daß sie mit dem gleichen
Selbstvertrauen undin der gleichen Art
und Weise wie die erste Besetzung
spielten . Der Leistungsunterschied
zwischen ihnen ist nicht groß und zeigt

das zukünftige Potential des französi-
schen Fußballs . Ungarn konnte ande-
rerseits Töröcsik (9) undNyilasi (8) ein-
setzen, deren Einfluß auf die Leistung
der Mannschaft von selbst deutlich
wurde .
Es ist eine Freude, Ungarns technisch
undtaktischgute Kombinationen zu se-
hen, wenn sie mitSchwung vorgetragen
werden. Positionswechsel, Vorstöße
auf den Flanken und im rechten Au-
genblick angesetzte Läufe in den freien
Raum, um einen schnell gespielten Ball
zu erreichen, können begeisternd sein,
aber bei dieser Gelegenheit wurden sol-
che Spielzüge oft zu präzise ausgeführt,
undmanhatte denEindruck, daß dahin-
ter nicht der Ehrgeiz stand, ein Tor zu
erzielen.
Im Vergleich zwischen Einzelspielern
war Frankreich besser . In seiner Mann-
schaft wirkten die Spieler in gegenseiti-
ger Unterstützung geschlossener zu-
sammen. Sie brachten es auf 24 Torver-
suche mit drei Toren, gegenüber
Ungarns 15 Versuchen mit einem Tor.
Mannschaften :
Frankreich :
4 Janvion, 5 Bracci, 6 Lopez, 8 Tresor,
9 Bathenay,12 Papi (45 min 15 Platini),
13 Petit, 14 Berdoll, 18 Rochetau (75
min 19 Six), 20 Rouyer, 22 Dropsy
Ungarn :
1 Gujdar, 4 Toth, 5 Zombori, 6 Kereki,
8 Nyilasi, 9 Torocsik,10 Pinter,12 Mar-
tos, 14 Balint, 17 Pusztai, 18 Nagy (79
min3 Kocsis) .
Tore :
1 :0 (22 min) 6 Lopez; 2 :0 (36 min) 14
Berdoll; 2 :1 (40 min) 5 Zombori ; 3 :1
(41 min) 18 Rochetau
Schiedsrichter und Linienrichter:
Coelho (Brasilien) - Silvagno (Chile),
Partridge (England)
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Spielergebnisse
Gruppe 2

Tabelle der Ergebnisse

Nach dem 1. Spiel

Nach dem 2. Spiel

Nach dem torlosen Eröffnungsspiel
zwischen Deutschland und Polen wur-
de mit Sicherheit erwartet, daß diese
beiden Mannschaften ihre Plazierun-
gen für die Gruppen der zweiten Final-
runde durch die Tordifferenz aus leich-
ten Spielen gegen Tunesien und Mexi-
ko entscheiden würden. Mexiko spielte
in der Anfangsphase seines ersten
Spiels gegen Tunesien gutundhatte die
Halbzeitführungverdient, aberdie hart-
näckige und mutige tunesische Mann-
schaft steigerte ihr Angriffsspiel in der
zweiten Halbzeit so, daß die mexikani-
sche Abwehr aufgerissenund drei schö-
ne Tore erzielt wurden.
Mexiko erholte sich nie von diesem
Rückschlag, und obwohl seine Mann-
schaft auch weiterhin gutes Mittelfeld-
spiel im Aufbau des Angriffs zeigte,
wurde ihre Deckung gegen Deutsch-
land mit 6 Toren überwältigt, und sie
nahm dreiweitere gegen Polen hin. Man
glaubte, daß Deutschland nach dem
klaren Sieg über Mexiko sein Selbst-

P D T M

P 1 0-0 2 1-0 3 3-1
(0-0) (1-0) (1-0).

D 1 0-0 3 0-0 2 6-0
(0-0) (0-0) (1-0)

T 2 0-1 3 0-0 1 3-1
(0-1) (0-0) (0-1)

M 3 1-3 2 0-6 1 1-3
(0-1) (0-1) (1-0)

Sp . g u v Tore Punkte
Polen 3 2 1 - 4 : 1 5
Deutschland 3 1 2 - 6 : 1 4
Tunesien 3 1 1 1 3 : 2 3
Mexiko 3 - - 3 2 :12 1

12 4 4 4 15 :16 13

Sp . g u v Tore Punkte
Tunesien 1 1 - - 3 :1 2
Polen 1 - 1 - 0 :0 1
Deutschland 1 - 1 - 0 :0 1
Mexiko 1 - - 1 1 :3 1

Sp . g u v Tore Punkte
Deutschland 2 1 1 - 6 :0 3
Polen 2 1 1 - 1 :0 3
Tunesien 2 1 - 1 3 :2 2
Mexiko 2 - - 2 1 :9 1
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vertrauen wiedererlangt habe, und bei-
nahe sicher den ersten Platz in der
Gruppe belegen würde, aber zur allge-
meinen Überraschung bot die tapfere
tunesische Mannschaft, nachdem sie
gegen Polen mit einem Tor Unterschied
verloren hatte, das Spiel ihres Lebens
und zwang Deutschland ein torloses
Unentschieden ab .
Das Eröffnungsspiel der Weltmeister-
schaft war schwach. Es litt unter der
allzu vorsichtigen Spielweise - vor
allem der deutschen Mannschaft - den
Launen eines wechselndenWindes und
dem unregelmäßigen Aufspringen des
Balles aufdem Spielfeld . Die letzten 15
Minuten des Spiels brachten eine sehr
negative Vorstellung, wobei keine
Mannschaft sich mehr in ein Risiko
durch den Aufbau druckvoller Angriffe
einließ. Polen zeigte in der ersten Halb-
zeit mehr Bereitschaft, nach vorn zu
spielen, wie es in der Statistik der vorge-
tragenen Angriffe abzulesen ist. Seine
Mannschaft erreichte 23 Angriffe und 4
Torversuche gegenüber Deutschland
15 in die Abwehr eindringenden Angrif-
fen mit 2 Torversuchen . Die zweite
Halbzeit ergab 15 Angriffe und drei Tor-
versuche für Polen gegen 10 Angriffe
und 2 Torversuche für Deutschland.
Deutschland spielte in seinem typi-
schen taktischen Stil, bei dem jeder
Spieler eine persönliche Deckungsauf-
gabe hat und sich dann löst, wenn die
Mannschaft in Ballbesitz kommt. Alle
drei Reihen der Formation beteiligten
sich an der Abwehr ebenso wie am
Angriff. Gegen Polen fehlte dem
Umschalten aus der Abwehraufgabe,
insbesondere im Mittelfeld, Spontani-
tät und Nachdruck. Schlüsselspielerwie
Bonhof (6), Flohe (10) und Kaltz (5),
waren außer Form. Kaltz (5) hilft nor-
malerweise beim Aufbauspiel im Mit-
telfeld, aber in diesem Spiel ließ er diese
Qualität nur selten durchblicken.
Gewöhnlich greifen deutsche Spieler in
der Abwehr ihre Gegner schnell an,
aber gegen Polen zeigte sich eine Nei-
gung, sich weit in die eigene Hälfte zu-
rückzuziehen, um den Angriff dort zu
erwarten. Wenn dann die deutsche
Manndeckung zu arbeiten begann, ver-
lagerte sich der polnische Angriff auf
eine Flanke, um Lücken auf der ande-
ren Seite zu schaffen . Maier (1) im Tor
war jedoch ausgezeichnet und rettete
seine Mannschaft bei mehreren Gele-
genheiten vor einem Rückstand .
Schlechtes Zuspiel war der Hauptgrund
dafür, daß sowenig gute deutsche
Angriffe vorgetragen wurden, und Flo-
he (10) als wesentlicher Ballverteiler

zeichnete sich nicht aus. Bonhof (6)
schien im Spiel umherzuirren und Beer
(15) arbeitete zwar viel und leistete ein
großes Laufpensum,aber erfand wenig
Unterstützung. Fischer (9) und Müller
(20) zeigten ebenso eine große Arbeits-
leistung, aber sie hatten wenige wirkli-
che Torchancen . Von Freistößen und
Eckbällen ging wenig Gefahr aus.
Polens erfahrene Spieler waren auch
weniger wirkungsvoll als im letzten Tur-
nier . Viele lange Pässe erreichten Lato
(16), derzusammen mit Lubanski (19),
Szarmach (17) und Deyna (12) Schwie-
rigkeiten für die deutsche Deckung
heraufbeschwor . Die Mannschaft ließ
seltsamerweise eine große Lücke zwi-
schen vier angreifenden Stürmern und
sechs Abwehrspielern entstehen, aber
ihre Stürmer waren in der Lage, die auf
Abseitsstellung zielenden Bewegungen
des Gegners dadurch zu überwinden,
daß sie nach schneller Drehung durch-
liefen, um den Steilpaß zu erreichen.
Maier (1) wurde gezwungen, überra-
schende Schüsse abzuwehren, die abge-
geben wurden, wenn eine Flanke zu
erwarten schien .
Mannschaften :
Deutschland :
1 Maier, 2 Vogts, 4 Rüssmann,5 Kaltz, 6
Bonhof, 7 Abramczik, 8 Zimmermann,
9 Fischer, 10 Flohe,15 Beer, 20 Müller,
Hans
Polen:
1 Tomaszewski, 3 Maculewicz, 4 Szy-
manowski, 5 Nawalka, 6 Gorgon, 9
Zmuda,11 Masztaler (84 min8 Kasper-
czak), 12 Deyna, 16 Lato, 17 Szarmach,
19 Lubanski
Tore :
Keine
Schiedsrichter und Linienrichter :
Coerezza (Argentinien) - Ithurralde
(Argentinien), Comesana (Argenti-
nien)

Polen - Tunesien
Polens zweites Spiel gegen Tunesien
war interessant, und weil nur ein Tor
erzielt wurde, blieb die Spannung bis
zur letzten Minute. Die polnische
Mannschaft schien von ihrem eigenen
Spiel enttäuscht zu sein, denn sie übte
zwar viel Druck auf den Gegner aus,
aber das Zuspiel in der Nähe des Straf-
raums war ungenau oder schlecht, und
obwohl viele Chancen herausgearbeitet
wurden, blieben sie unausgenutzt. In
der letzten halben Stunde begann Tu-
nesien, die Kontrolle im Mittelfeld zu

übernehmen, und nur mangelndes
Schußvermögen hinderte die Mann-
schaft daran, die vorhandenen Chancen
zu Toren zu verwerten .
DasTorfür Polenbegannmiteinem Zu-
spiel vonLato (16) an Nawalka (5) . Des-
sen zurückgehobenen Ball verfehlte
Kaabi (3) von Tunesien . Das gab Lato
(16) die Chance zum Dribbling und zu
einem leichten Schuß innerhalb des
Torraums, der Naili (22), den tunesi-
schen Torhüter, bezwang. Die Szene
war typisch für das direkte, zielstrebige
Angriffsspiel dieses technisch guten,
erfahrenen und sicheren Flügelstür-
mers . Während Deyna (12) der Lenker
des Angriffs aus dem Mittelfeld war,
griffen beide Außenverteidiger eben-
falls an, um Flanken aufSzarmach (17)
und Lubanski (19) zu spielen, die sich
auf dem rechten Flügel abwechselten,
wenn Lato (16) nach links hinüberging.
Tunesien spielte weit besser als im
ersten Treffen mit Mexiko, vorallem im
Mittelfeld . Die Spieler harmonierten
mehr miteinander, ihre Läufe in den
freien Raum waren gut abgestimmt,
und sie spielten mit ihren Pässen wir-
kungsvoll zusammen . Ihre beste Zeit
und ihre Chancen hatten die Tunesier
in den ersten und den letzten 15 Minu-
ten des Spiels . Jebali (20) ordnete die
Abwehr perfekt, und Lahzami (7)
brachte die polnische Deckung zwei-
oder dreimal mitseinem flinken Dribb-
ling, seinem Lauftempo undseinem Zu-
spiel völlig durcheinander. Ghommidh
(6) arbeitete fleißig im Mittelfeld, war
wirkungsvoll im Deckungsspiel und im
Zweikampfundverhielt sich ebenso ge-
schickt bei der Staffelung in der Ab-
wehr; wie bei seinen Vorstößen in den
Angriff. Dhiab (10) mit seiner sprühen-
den Spielfreude wurde zum Liebling
der Zuschauer .
Mannschaften :
Polen:
1 Tomaszewski, 3 Maculewicz, 4 Szy-
manowski, 5 Nawalka, 6 Gorgon, 8 Kas-
perczak, 9 Zmuda, 12 Deyna, 16 Lato,
17 Szarmach (59 min7Iwan), 19 Luban-
ski (75 min 18 Boniek)
Tunesien :
22 Naili, 2 Dhouieb, 3 Kaabi, 4 Gasmi,
5 Labidi, 6 Ghommidh, 7 Lahzami,
8 Ben Rehaiem, 9 Akid, 10 Dhiab, 20
Jebali
Tore :
1 :0 (42 min) 16 Lato
Schiedsrichter und Linienrichter:
Franco Martinez (Spanien) - Pestarino
(Argentinien), Thomas (Wales)



Polen - Mexiko
Im letzten Spiel gegen Mexiko war Po-
len sicher, daß es sich qualifizieren wür-
de und änderte deshalb seine Taktik,
nur Lato (16) und Iwan (7) blieben als
vorgeschobene Spitzen, um Kraft für
die nächste Runde zu sparen . Im mann-
schaftlichen Zusammenspiel trachtete
man danach, im Ballbesitz zu bleiben,
ohne zuviel zu laufen . Boniek (18) und
Deyna(12) waren bei denBallwechseln
im Mittelfeld immerzur Stelle. Der Tor-
hüter Tomaszewski (1) zeigte seine Fä-
higkeit in der Organisation der Abwehr,
tat dies aber manchmal in übermäßig
demonstrativer Art. Es warBoniek (18),
der nach 42 Minuten aus fünf Metern
Entfernung das erste Tor erzielte, nach
einem sauberen Durchspiel von Lato
(16) . Polen war physisch stärker, vor
allem im Tackling seiner Abwehrspie-
ler.
Mexiko bemühte sich, seine Abwehr
dadurch zu stabilisieren, daß alle Stür-
mer mit einer Ausnahme zurückgezo-
gen wurden, um in der mittleren und
hinteren Abwehrlinieauszuhelfen. An-
schließend brauchten die Mexikaner
viel Zeit, um einen Angriff mit Quer-
paßkombinationen aufzubauen. Gele-
gentlich setzte ein Spieler zu einem lan-
gen Dribbling mit dem Ball aus der
Abwehr an, nurum dann wieder abdre-
hen und zurückspielen zu müssen.
Obwohl die Mannschaft körperlich klei-
ner war als Polen, zeigte sie sich starkim
Kopfballspiel . Im Torschuß gab es
Schwächen, und einige gute Chancen
wurden ausgelassen. Das Ausgleichstor
durch Ayala (9), nachdem Martinez (12)
um die polnische Deckung herumge-
dribbelt warund etwa zehn Metervom
Tor geflankt hatte, ermutigte die Mexi-
kaner. Deyna(12) sorgte ein paar Minu-
ten später wieder für die polnische Füh-
rung, nachdem Latos (16) Schuß vom
Torhüter zurückgeprallt war und Bo-
niek (18) fügte ein drittes Tor nach ei-
nem schönen Alleingang und einem
Schuß aus 25 Metern Entfernung an,
der Ayala (5) im Tor überraschte.

Mannschaften :
Mexiko :
5Vazquez Ayala, 7De la Torre, 9 Rangel
Ayala, 10 Ortega Martinez, 11 Sanchez
Marquez, 12 Martinez Diez, 14 Gomez
Casillas, 15 Flores Ocaranza, 16 Carde-
nas Martinez (46 min 6 Mendizabal
Sanchez), 17 Cuellar Rivera, 22 Soto
Moreno

Polen:
1 Tomaszewski, 4 Szymanowski, 6 Gor-
gon, 7 Iwan (78 min19 Lubanski), 8 Kas-
perczak, 9 Zmuda,10 Rudy,11 Maszta-
ler, 12 Deyna, 16 Lato, 18 Boniek (84
min3 Maculewicz)
Tore :
0 :1 (42 min) 18 Boniek; 1 :1 (51 min)
9 Rangel Ayala; 1 :2 (56 min) 12 Deyna;
1 :3 (83 min) 18 Boniek
Schiedsrichter und Linienrichter:
Namdar (Iran) - Corver (Niederlande),
Eriksson (Schweden)

Deutschland - Mexiko
Deutschland wechselte drei Spieler
zum zweiten Spiel gegen Mexiko aus.
Die neuen Spieler Dietz (3), Rumme-
nigge (11) undDieter Müller (14) fügten
sich gut ein, undvom Anpfiffan begann
die Mannschaft über die Flügel anzu-
greifen. Der weiche Boden paßte den
deutschen Spielern, und ihr Selbstver-
trauen wurde durch das erste Tornach
14 Minuten, von Dieter Müller (14) aus
16 m nach einem Paß von Flohe (10)
erzielt, gestärkt . Mexiko war dem Geg-
ner nicht gewachsen, und seine erste
wirkliche Aktion kam nach 26 Minuten
zustande, aber der Scherenschlag von
Marquez (11) führte zu nichts . Drei wei-
tere Tore wurden durch Deutschland
vor der Halbzeit erzielt, durch Müller
(20), Rummenigge (11) und Flohe (10) .
Es warbemerkenswert, wie leicht jeder
deutsche Spieler seinen unmittelbaren
Gegner mit den einfachsten Tricks aus-
manövrierte . Zudem waren die Deut-
schen allzuoft in der Lage, den Ballbe-
sitz durch Abfangen von Pässen der
Gegner zurückzugewinnen. Erst in der
32 . Minute grätschte Rüßmann (4) zum
erstenmal im Zweikampf in den Ball
hinein. Die zweite Halbzeit verflachte
bis zur 71 . Minute, als Deutschland sein
schönstes Tor durch einen kraftvollen
Schuß von Rummenigge (11) erzielte,
nachdem Fischer (9) sich aufder linken
Seite durchgespielt und zu Müller (20)
geflankt hatte, der einen Direktschuß
aus der Luft antäuschte, statt dessen
aber den Ball leicht zum Torschützen
zurückzog . Ein Weitschuß von Flohe
(10) in den letzten Minuten fügte das
sechste Toran, das eine lockere Vorstel-
lung Deutschland abschloß .
Mannschaften :
Mexiko:
1 Reyes Requenes (39 min22 Soto Mo-
reno), 3 Tena Garduno, 4 Ramos Esco-
bedo, 5 Vazquez Ayala, 6 Mendizabal
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Sanchez, 7 De la Torre, 8 Lopez Zarza
(46 min 18 Lugo Gomez), 9 Rangel
Ayala, 11 Sanchez Marquez, 12 Marti-
nez Diez, 17 Cuellar Rivera
Deutschland:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,
5 Kaltz, 6 Bonhof, 9 Fischer, 10 Flohe,
11 Rummenigge, 14 Müller, Dieter, 20
Müller, Hans
Tore:
0:1 (14 min) 14 Müller, Dieter ; 0:2 (29
min) Müller, Hans ; 0 :3 (37 min) 11
Rummenigge ; 0:4 (44 min) 10 Flohe ;
0:5 (71 min) 11 Rummenigge ; 0 :6 (89
min) 10 Flohe
Schiedsrichter undLinienrichter :
Bouzo (Syrien) - Rion (Belgien), Da
Silva Garrido (Portugal)

Deutschland - Tunesien
Dies war ein typisches auf das Ergebnis
gerichtetes Spiel, in dem Deutschland
mit einem Minimum an Risiko zu Wer-
ke ging . Es bot nur wenige erregende
Spielphasen und enthielt wenige Tor-
chancen. In der ersten Halbzeit hatte
Tunesien mehr vom Spiel und die bes-
seren Kombinationen, aber ohne wirk-
liche Durchschlagskraft im Angriff. In
der zweiten Halbzeit war Deutschland
klar überlegen, aber Tunesien wehrte
sich tapfer. Deutschland spielte mit
zwei mittleren Sturmspitzen, Fischer
(9) und Dieter Müller (14), und zwei
Angreifern auf den Flügeln, Hans Mül-
ler (20) und Rummenigge (11), unter-
stützt durch die Mittelfeldspieler Bon-
hof(6) undFlohe (10) . Obwohl die deut-
schen Abwehrspieler das Aufbauspiel
unterstützten, rückten sie nicht mit in
den Angriff auf. Es gab viele Eckbälle,
Freistöße und Flanken, die zu großem
Druck auf das tunesische Tor führten,
ohne jedoch wirklich Gefahr auszulö-
sen. Tunesien zeigte in der ersten Halb-
zeit einige bessere Ideen, arbeitete mit
geschickten Positionswechseln und ließ
den Ball laufen . Nur Akid (9) spielte in
der Spitze, aber viele Spieler wirkten im
Mittelfeld . Lahzami (7), Dhiab (10),
Ben Rehaiem (8), Ghommidh (6) und
Gasmi (4) hinderten Deutschland da-
ran, das Spiel zu beherrschen, aber es
mangelte ihnen an körperlicher Stärke
undzweckmäßig angewandter Technik,
um selbst wirkliche Agriffskraft zu
entwickeln . Die Raumdeckung war gut
organisiert, wobei Jebali (20) und Tor-
hüter Naili (22) eine wichtige Rolle
spielten, und die Abseitsfalle stoppte
mehrere Angriffsversuche der Gegner .
In den letzten fünf Minuten war von bei-
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den Mannschaften kein Angriffsspiel
mehr zu sehen.
Mannschaften :
Tunesien :
2 Dhouieb, 3 Kaabi, 4 Gasmi, 5 Labidi,
6 Ghommidh, 7 Lahzami, 8 Ben Re-
haiem, 9 Akid (82 min 11 Ben Aziza),
10 Dhiab, 20 Jebali, 22 Naili
Deutschland :
I Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,
5 Kaltz, 6 Bonhof, 9 Fischer, 10 Flohe,
11 Rummenigge, 14 Müller, Dieter, 20
Müller, Hans
Tore :
Keine
Schiedsrichter und Linienrichter :
Orozco (Peru) - Comesana (Argenti-
nien), Pestarino (Argentinien)

Tunesien - Mexiko
Im ersten Spiel gegen Tunesien begann
Mexikos junger Mannschaft sehr leb-
haft mit einem variantenreichen
Angriffsaufbau, manchmal mit schnel-
len Vorstößen in die Tiefe. Als jedoch
der Ausgleich fiel, verlor sie die Kon-
trolle und fiel in ein weit mehr auf Ein-
zelaktionen aufgebautes Spiel mit wie-
derholten Versuchen, in der Mitte
durchzukommen, zurück . Oft blieb Me-
xiko dabei in der Abseitsfalle hängen .
Ein Hauptfehler lag in der Deckungs-
weise der hinteren Abwehrspieler, vor
allem, wenn die Spieler im Mittelfeld
den Zusammenhang verloren .
Mexiko hatte die Halbzeitführung
durch ein Elfmetertor verdient . Das
wird durch die Statistik der vorgetrage-
nen Angriffe bewiesen, die 27 mexika-
nische Angriffe und 7 Torversuche im
Vergleich zu 17 Angriffen und4 Torver-
suchen auf tunesischer Seite verzeich-
net. Mexiko hatte auch gute Chancen,
seinen Vorsprung anfangs der zweiten
Halbzeit zu vergrößern, ehe Tunesien
nach einem überlappenden Spielzug
und einem schönen Lauf und Schuß
von Kaabi (3) ausglich . Vonda an wurde
Tunesien, das mehr Risiken einging
und sich aufdie Abseitstaktik verließ, in
seinem Zusammenspiel besser. Die
Mannschaft war bereit, längere Pässe
quer über das Feld anzuwenden . Zwei
weitere Tore wurden aus guten Konter-
attacken erzielt. Mexiko muß darüber
deprimiertgewesen sein, dieses Spiel zu
verlieren, nachdem es so viele Angriffe
vorgetragen hatte, 58 mit 17 Torversu-
chen gegenüber Tunesiens 39 mit 11
Torversuchen . FürTunesien war dieser
Sieg eine große Tat, die der Mannschaft

das Zutrauen gab, in ihren späteren Be-
gegnungen mit der Fußballmacht Po-
lens und Deutschlands noch besseren
Fußball zu spielen.
Mannschaften :
Tunesien :
2 Dhouieb, 3 Kaabi, 5 Labidi, 6 Ghom-
midh, 7 Lahzami (88 min 12 Labidi,
Khemais), 8 Ben Rehaiem, 9 Akid, 10
Dhiab, 11 Ben Aziza (70 min 14 Karoui),
20 Jebali, 22 Naili
Mexiko:
1 Reyes Requenes, 3 Tena Gardunc, 4
Ramos Escobedo, 5 Vazquez Ayala, 6
Mendizabal Sanchez (67 min 18 Lugo
Gomez), 7 De la Torre, 9 Rangel Ayala,
11 SanchezMarquez,12 Martinez Diez,
17 Cuellar Rivera, 21 Isiordia Avon
Tore :
0 :1 (45 min) 5 Vazquez; 1 :1 (54 min)
3 Kaabi ; 2 :1 (79 min) 6 Ghommidh ;
3 :1 (86 min) 2 Dhouieb
Schiedsrichter und Linienrichter :
Gordon (Schottland) - Gonella (Ita-
lien), Dubach (Schweiz)

Spielergebnisse
Gruppe 3

Tabelle der Ergebnisse

Nach dem 1. Spiel

Nach dem 2. Spiel

Österreichs einleitendes Spiel gegen
Spanien ließ die gute Kondition und das
Teamwork der Mannschaft erkennen,
vor allem in derAbwehr undbei schnel-
len Gegenstößen. Obwohl die Spanier
eine größere Anzahl vonAngriffen vor-
trugen und mehr Torchancen hatten,
ließen sie nach ihrem fast geschenkten
Tor nach . Ihr Spiel zerfiel mehr in Ein-
zelaktionen .
Brasilien als der klare Favorit geriet im
ersten Spiel gegen Schweden, den
Außenseiter der Gruppe, unter Druck.
Brasilien begann dabei gut, aber die Si-
cherheit nahm ab, je länger das Spiel
ohne Tor blieb . Das Tor, das Schweden
erzielte, erzeugte bei Brasilien frische
Anstrengungen und neue Entschlos-
senheit, und der Ausgleichstreffer war
wohlverdient ; aber obwohl die Abwehr
stark war, gaben die Stürmer nur gele-
gentliche Proben ihrer Geschmeidig-
keit und ihres Geschicks, die Abwehr
zu durchdringen . Brasiliens zweites
Spiel gegen Spanien stand wieder unter
hoher Spannung. Spanien mußte sich

O B Sp S

3 0-1 1 2-1 2 1-0
(0-1) (1-1) (1-0)

B 3 1-0 2 0-0 1 1-1
(1-0) (0-0) (1-1)

Sp
1 1-2 2 0-0 3 1-0

(1-1) (0-0) (0-0)
S 2 0-1 1 1-1 3 0-1

(0-1) (1-1) (0-0)

Sp . g u v Tore Punkte
Österreich 3 2 - 1 3 :2 4
Brasilien 3 1 2 - 2:1 4
Spanien 3 1 1 1 2:2 3
Schweden 3 - 1 2 1 :3 1

12 4 4 4 8 :8 12

Sp . g u v Tore Punkte
Österreich 1 1 - - 2 :1 2
Brasilien 1 - 1 - 1 :1 1
Schweden 1 - 1 - 1 :1 1
Spanien 1 - - 1 1 :2 0

Sp . g u v Tore Punkte
Österreich 2 2 - - 3 :1 4
Brasilien 2 - 2 - 1 :1 2
Spanien 2 - 1 1 1 :2 1
Schweden 2 - 1 1 1 :2 1



nach der Niederlage im ersten Spiel re-
habilitieren, und Brasilien hatte besse-
re Form, vor allem im Angriff, zu zeigen .
Wenn auch Brasilien auf schlechtem
Boden einen größeren Variantenreich-
tum im Angriffsspiel zeigte, so hielt die
Manndeckung der spanischen Mann-
schaft den Gegner doch mit einem tor-
losen Unentschieden in Schach .
Österreichs zweites Spiel gegen Schwe-
den, durch ein Elfmetertor entschie-
den, war ein außerordentlich vorsichti-
ges und langatmiges Treffen, in dem
Osterreich die bessere Mannschaft war
und die wenigen belebende Torchan-
cen hatte. So mußte Brasilien sein drit-
tes Spiel gegen Österreich gewinnen,
um die Qualifikation sicher zu haben.
Die Mannschaft spielte besser, auch
wenn sie noch nicht ihr wirkliches Po-
tential entfaltete, und verdiente den
Sieg vollauf.
Spanien erreichte einen gewissen Trost
mitseinem Sieg über die Schweden, de-
nen die Schnelligkeit und der Schwung
zu fehlen schienen, die sie in ihrem
Eröffnungsspiel gezeigt hatten .

Brasilien - Schweden
Brasilien trug sein erstes Spiel gegen
Schweden in Mar del Plata aus. Das
Wetter warkühl mit gelegentlichem Re-
gen, und der Rasen war weich und naß.
Brasilien begann lebhaft, aber als sich
das Spiel hinzog, ohne daß ein Tor fiel,
verlor die Mannschaft ihren Rhythmus,
und Fehler schlichen sich ein. Schwe-
dengewann an Selbstvertrauen, steiger-
te seine Anstrengungen und begann,
die Initiative im Spielaufbau zu über-
nehmen. Brasilien hatte die technisch
besseren Spieler, die gelegentlich ein
mitreißendes Zusammenspiel mit ra-
schen Pässen und schnellem Tempo-
wechsel aufblitzen ließen. Nachdem
mehrere gefährliche Situationen vor
demschwedischen Tormit knapperNot
vorübergegangen waren, verstanden es
die schwedischen Abwehrspieler bes-
ser, die Absichten dieser verwirrenden
Züge im brasilianischen Angriff zu
durchschauen, undsie waren imstande,
einige Pässe leichter abzufangen .
Schweden hatte oft zehn Spieler in der'
eigenen Abwehr, aber wenn die Mann-
schaft in Ballbesitz kam, ging sie mit ge-
nauen Kombinationen zum Angriff
über . Aufgelegte Torchancen wurden
aufbeiden Seiten ausgelassen. Die bra-
silianischen Zuschauer begannen ihre
Enttäuschung zu zeigen, unddas brach-
te die Mannschaft noch mehr durchein-

ander. Sie steigerte ebenfalls ihre
Anstrengungen, verlor aber einiges von
ihrer Cleverness und ihrem listigen
Spiel. Nach einer Serie von Eckbällen
gegenSchweden gingWendt(11) aufder
linken Seite durch und flankte zur Mit-
te, wo Linderoth (7) vor dem Strafraum
den Ball mit der Außenseite des Fusses
über die Köpfe der brasilianischen Ver-
teidiger lupfte . Sjöberg (10) bahnte
sich einen Weg durch die Abwehr und
ließ dem Torhüter Leao (1) keine
Chance, seinen Schuß abzuwehren .
Dieses Tor trieb Brasilien in seiner Ent-
schlossenheit, nicht zu verlieren, zu
neuem Einsatz an, aber bei dem daraus
entstehenden Druck auf das schwedi-
sche Tor fehlte der Witz, und das Aus-
gleichstor war fast ein Geschenk . Toni-
nho (2) schickte bei einem seinervielen
Läufe aufder rechten Seite eine in ihrer
Flugbahn abdrehende Flanke nach
innen, wo der Schwede Nordqvist (4)
hoffnungslos aufeiner Linie mitReinal-
do (9) postiert war, der den Ball blitz-
schnell annahm und Torhüter Hell-
ström (1) mit einem harten, genauen
Schuß bezwang. Bis zur Halbzeit hatte
es Schweden auf26 die Abwehr durch-
dringende Angriffe und 8 Torversuche
gegenüber 17 Angriffen und 16 Torver-
suchen für Brasilien gebracht.
Da die weiche Spielfläche starkaufgeris-
sen wurde und nur einen unsicheren
Stand gab, wurde es immer schwieriger,
guten Fußball zu spielen. Brasilien
schienen die dominierenden Mittel-
feldspieler zu fehlen, die das Tempo
und den Rhythmus des Zusammen-
spiels mit den Stürmern bestimmen
undkontrollieren konnten. Als Kapitän
wurde Rivelino (10) seinem Ruf nicht
gerecht . Batista (17) andererseits be-
diente immerwieder seinen Angriffbei
der Suche nach Lücken. Amaral (4), To-
ninho (2), Edinho (6), Cerezo (5) und
Zico (8) bewegten sich aus ihrenGrund-
positionen mit erstaunlichem Aktions-
radius über das Feld, oft in schnellen
Läufen mit dem Ball, aber dabei über-
sahen sie vielfach Mannschaftskamera-
den, die für ein Zuspiel gut standen. Bei
anderen Gelegenheiten wurde dann
nach einer Kurzpaßkombination im
Mittelfeld der Ball zu Reinaldo (9), der
Angriffsspitze, gespielt, aber die Vorbe-
reitung erfolgte zu langsamundgab den
schwedischen Deckungsspielern Zeit,
ihre Abwehrum die Schlüsselspieler im
Mittelfeld Tapper (6) und Larsson (8)
undNordqvist (4) als Libero in der Rolle
des �Ausputzers" zu organisieren .
Schweden spielte sein bestes Spiel mit
voller Kraft, während Brasilien, so
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schien es, nicht in der Lage war, seine
technische Überlegenheit durchzuset-
zen. Das war teilweise auf die frustrie-
rende Einsicht zurückzuführen, daß
man die Erwartungen nicht erfüllte . In
den letzten Minuten des Spiels erzwang
Brasilien drei aufeinander folgende
Ecken, und der Schiedsrichter pfiff das
Spiel ab, als der letzte Eckball ausge-
führt wurde. Die Brasilianer waren eini-
germaßen entrüstet darüber, denn der
Ball wurde aus dem Eckball direkt ins
Tor geköpft, Sekundenbruchteile,
nachdem der Pfiff das Spiel beendet
hatte.
Mannschaften :
Schweden:
1 Hellström, 2 Borg, 3 Andersson, 4
Nordqvist, 5 Erlandsson, 6 Tapper, 7
Linderoth, 8 Larsson, Bo, 9 Larsson,
Lennart (79 min 22 Edstrom), 10 Sjö-
berg,11 Wendt
Brasilien :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral,
6 Edinho, 17 Batista, 5 Cerezo (80 min
11 Dirceu), 10 Rivelino,18 Gil (68 min
13 Nelinho), 9 Reinaldo, 8 Zico
Tore:
1 :0 (38 min) 10 Sjöberg; 1 :1 (45 min)
9 Reinaldo
Schiedsrichter und Linienrichter:
Thomas (Wales) - Namdar (Iran),
Jarguz (Polen)

Brasilien - Spanien
Gegen Spanien änderte Brasilien sein
Team, indem Rivelino (10) durch Dir-
ceu (11) ersetzte, Toninho (2) in der
rechten Stürmerposition und Nelinho
(13) als rechten Verteidiger spielen ließ .
Während des Spieles tauschten Edin-
ho (6) und Nelinho (13) die Plätze, und
in der zweiten Halbzeit wurdeNelinho
(13) durch Gil (18) ersetzt. DerGegner
Spanien stützte sich auf eine 4-4-2-
Grundformation . Die beiden vorge-
schobenen Stürmer Alonso (10) und
Gomez (8) wechselten die Plätze, um
Lücken für andere Spieler zu schaffen .
Gomez (8) bewegte sich unermüdlich
mit einem weiten Aktionsradius, um
Raum fürandere zu schaffen, undselbst
für ein Zuspiel in Stellung zu laufen . Die
Mannschaftstaktik war darauf abge-
stellt, den Angriffsraum für Brasilien
dadurch einzuschränken, daß eine
schmale, aber tief gestaffelte Abwehr
aufgebaut wurde, wenn Brasilien in
Ballbesitz gelangte . Spanien hatte
Erfolg damit, das Tempo zu verlangsa-
men und den Rhythmus der Angriffe
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des Gegners zu zerstören . In der Ge-
fahrenzone wandten die spanischen
Abwehrspieler eine genaue Manndek-
kung an, sie blieben eng bei den ihre
Plätze tauschenden Spielern und ver-
suchten, sie in dem Augenblick anzu-
greifen, in dem ein Gegner den Ball
erhielt. Dabei gelang es ihnen oft, den
Ball abzufangen, ehe er sein Ziel
erreichte .
Brasilien antwortete darauf nicht,
indem es sein System variierte, um das
Spiel zu öffnen . Oftmals waren die 20
Feldspieler beider Mannschaften in ei-
nem kleinen Bereich des Mittelfeldes
zusammengedrängt und hinderten sich
gegenseitig in ihren Angriffsabsichten.
Im Angriffwar Spanienvorsichtiger, mit
langsamemAufbau vomMittelfeld aus .
Mit wenigen Ausnahmen brachte ihr
Angriffsspiel zuwenig Nachdruck und
Schwung, um die brasilianischen Ab-
wehrspieler zu beunruhigen. Trotzdem
wurde in einer kritischen Phase des
Spiels ein offenes Torverpaßt.
Insgesamt lag das Niveau des Fußballs
weit unter dem Standard der Weltklas-
se, aber wieder einmal zeigte Brasilien
gelegentliche Anflüge seiner potentiel-
len Fähigkeiten und vermittelte die
Hoffnung, daß es sich finden und in zu-
künftigen Spielen in einem überzeug-
genderen Stil auftreten würde .
Mannschaften :
Brasilien :
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar (84 min 19
Mendonca), 4Amaral, 5 Cerezo,6Edin-
ho, 8 Zico, 9 Reinaldo, 11 Dirceu, 13
Nelinho (69 min 18 Gil), 17 Batista
Spanien:
13 Gonzalez, 3 Alvarez (78 min 12 Guz-
man), 4 Asensi, 5 Bernardo (50 min
6 Biosca), 8 Gomez, 10 Alonso, 11 Car-
denosa, 14 Leal, 16 Olmo, 17 Perez,
21 San Jose
Tore :
Keine
Schiedsrichter undLinienrichter:
Gonella (Italien) - Klein (Israel), Ithur-
ralde (Argentinien)

Brasilien - Österreich
Im dritten Spiel gegen Österreich muß-
te Brasilien gewinnen, um seine Qualifi-
kation für die nächste Runde sicher zu
haben und seine enttäuschten Anhän-
gerzu versöhnen. DieMannschaft muß-
te als festgefügtes und geschlossenes
Team spielen. Die Vielseitigkeit aller
brasilianischen Spieler war ein takti-
sches Plus, denn sie waren in Angriffs-

undAbwehrfunktionen gleichermaßen
wirkungsvoll und deshalb imstande,
leicht die Positionen zu wechseln . Aus-
gehend von einer Grundformation be-
wegten sich die Spieler frei zur Unter-
stützung des Mannschaftskameraden,
der den Ball führte, undbotenihmmeh-
rere Möglichkeiten an . Sie spielten
schnelle Kurzpässe oder bedienten sich
des langen Passes,um das Spiel zu verla-
gern, und sie waren auch dazu imstan-
de, mit einem Einzeldribbling durch
Lücken zu stoßen . In diesem Spiel
wehrten die Brasilianer gut ab, trafen
die richtigen taktischen Entscheidun-
gen darüber ob sie den Ball abfangen,
den Gegner angreifen oder wegbleiben
sollten. Oscar (3) und Amaral (4) wirk-
ten sehr ruhig und gelassen dabei, die
Abwehr als ganzes zu stabilisieren .

Österreich spielte mit einer 4-4-2-
Grundformation und manchmal zogen
sich auch die beiden Angriffsspitzen zu-
rück, um in der Abwehr auszuhelfen,
wenn die Mannschaft unter Druck ge-
riet . War Österreich im Ballbesitz, so
neigten die Spieler dazu, das Tempo zu
verlangsamen, indem sie kurze und si-
chere Pässe in den Fuß spielten . Sie
schienen müder und deshalb weniger
unternehmungslustigals in ihren ersten
beiden Spielen. Nur selten bewegten
sie sich aus ihren Grundpositionen,
aber Sara (2) verließ seine Verteidiger-
position, um sich quer über das Feld zu
bewegen und aufdem Flügel anzugrei-
fen, und Pezzey (5) und Obermayer (3)
rückten vor, um den Gegner mitlangen
Weitschüssen zu bedrohen . Der Ball
wurde zu oft in Einzelaktionen verlo-
ren, und Pässe nach vorn wurden oft zu
hart undzu weit gespielt, so daß der Ball
nicht von den nachsetzenden Sturm-
spitzen erreicht werden konnte .

Brasilien startete harte Angriffe aus
dem Mittelfeld, bei denen Dirceu (11),
Batista (17), Toninho (2) undCerezo (5)
mit Mendonca (19) und den beiden
Sturmspitzen Roberto (20) undGil (18)
zusammenspielten . Toninho (2) ging
ständig nach vorn, um auf dem Flügel
anzugreifen. Das Tor, das von Roberto
(20) erzielt wurde, folgte auf eine typi-
sche Flanke vom Flügel zum entfernte-
ren Torpfosten, während sich die öster-
reichischen Abwehrspieler auf den
Gegner konzentrierten, der im Begriff
war, den Ball hereinzugeben. Roberto
(20) wurde ungedeckt gelassen und hat-
te genügend Zeit, um die Flanke anzu-
nehmen und zu verwandeln . Abwehr-
spieler sollten sich bewußt sein, daßder

Raum jenseits des entfernteren Torpfo-
stens für den Torwart gefährlich ist und
daß Angreifer in diesem Bereich be-
wacht werden müssen, wenn hohe
Flanken hereingegeben werden . Insge-
samt warder Standard des Spiels mittel-
mäßig, und das Spiel wurdedurchmeh-
rere �Notbremsen-Fouls" auf beiden
Seiten getrübt . Spieler, die viel Ge-
schicklichkeit und Mut zeigen, um in
eine starke und massierte Abwehr ein-
zudringen, müssen vor diesem unfairen
Zerstörungsspiel geschützt werden.
Mannschaften :
Brasilien:
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral,
5 Cerezo (71 min21 Chicao),11 Dirceu,
16Rodrigues,17 Batista, 18 Gil,19 Men-
donca (84 min 8 Zico), 20 Roberto
Österreich :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger
(61 min 15 Weber), 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 11 Jara, 12 Krieger
(84 min 13 Happich)
Tore :
1 :0 (40 min) 20 Roberto
Schiedsrichter und Linienrichter:
Wurtz (Frankreich) - Bouzo (Syrien),
Tesfaye (Athiopien)

Österreich - Spanien
Osterreich gewann sein erstes Spiel ge-
gen Spanien, weil es die Angriffe der
Spanier, vor allem zu Beginn undgegen
Schluß des Spiels auffangen konnte .
Über weite Strecken beherrschten die
Österreicher das Mittelfeld durch intel-
ligenten Fußball von Kreuz (10), Jara
(11), Prohaska (8) und Hickersberger
(7). Sie verfügten auch über die Brillianz
Krankls (9) mit seinen gefährlichen
Angriffen aufdas Tor. Der erste Treffer
Österreichs zeigte eine Schwäche in der
spanischenAbwehr, als Schachner (18),
der einen Paß nahe der Mittellinie auf
der rechten Seite erhielt, über das ganze
Feld lief, schnelldemlinkenVerteidiger
de la Cruz (2) auswich und den Torwart
herauslockte, ehe er mit einem wohlge-
zielten Schuß in die kurze Ecke traf.
Kein anderer spanischer Abwehrspie-
ler sicherte bei diesem Solo mit ab . Spa-
nien kamzumverdienten Ausgleich, als
der Österreicher Pezzey(5), nachdem er
einen weiten Schlag von Martinez (18)
abgefangen hatte, den Ball an Ruiz (7)
verlor, der aus 10 Metern Entfernung
ein einfaches Tor schoß. Überraschen-
derweise warSpanien nach diesem Tref-
fer in der Abwehr noch weniger sicher



und in den Angriffen langsamer und
ungenauer. Im Gegensatz dazu zeigte
Österreichs Mannschaftsspiel takti-
sches Geschick ebenso wie Stabilität,
und die Spieler waren in guter Kondi-
tion, um das Tempo durchzuhalten.
Torhüter Koncilia (1) organisierte seine
Abwehr sicher und startete schnell aus
seinem Tor, um zu klären oder denBall
abzublocken. Durch einen schnellen
und genauen Abwurf zu seinen Mann-
schaftskameraden setzte er oft Gegen-
angriffe in Gang. Das Siegtor ergab sich
aus Prohaskas (8) Laufmit dem Ball auf
der rechten Seite und einem anschlie-
ßenden schnellen Zusammenspiel zwi-
schen Kreuz (10) und Jara (11) . Der
Treffer wurde durch den lebendigen
Krankl (9) erzielt .
Spanien konnte die Schuld dafür, daß es
in Einzelspiel verfiel undseine Abwehr
lockerte, nur bei sich selbst suchen .
Zeitweise war die Technik der Spanier
klar überlegen, vor allem im Kopfball-
spiel .
Mannschaften:
Österreich :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger
(67 min 15 Weber), 8 Prohaska, 9
Krankl,10 Kreuz, 11 Jara,18 Schachner
(80 min 19 Pirkner)
Spanien:
13 Gonzalez, 2 De la Cruz, 4 Asensi, 5
Bernardo, 7 Ruiz Bazan, 11 Cardenosa
(46min 14 Leal),17 Perez,18 Martinez,
19 Rexach (60 min 9 Castol), 20 Cano,
21 San Jose
Tore :
0 :1 (10 min) 18 Schachner;1 :1(21 min)
7 Ruiz Bazan, 1 :2 (79 min) 9 Krankl
Schiedsrichter und Linienrichter :
Palotai (Ungarn) - Barreto (Uruguay),
Ivanov (UdSSR)

Österreich - Schweden
Im Spiel Österreich gegen Schweden
gab es keinen Favoriten . Beide Mann-
schaften spielten so, als dürften sie um
keinen Preis verlieren, gleichgültig was
geschehe, und so entwickelte sich ein
langsames Spiel ohne Risiko . Jede
Mannschaft hatte acht Abwehrspieler,
um Angriffe abzuschirmen, ließ dabei
wenigBewegungsraum, und die schnel-
le und beständige Deckung machte ein
Doppelpaßspiel beinahe unmöglich.
Die Osterreicher waren technisch bes-
ser und kamen bei den direkten Zwei-
kämpfen besserweg. Es war für das lang-
same Tempo charakteristisch, daß der

Ball dem Gegner nicht so sehr durch
Tackling als durch das Abfangen fehler-
hafter Pässe abgewonnen wurde. Tor-
hüter Hellström (1) warder beste Spie-
ler aufschwedischer Seite, währendbei
Österreich Kreuz (10), Pezzey (5), Pro-
haska (8) und Sara (2) erfreuliche Vor-
stellungen gaben und Krankl (9) die
schwedische Deckung vor allem in der
zweiten Halbzeit mit seinem wirbeln-
den Spiel und gefährlichen Schüssen
beunruhigte. Es war typisch für das
Spiel, daß das einzige Tor aus einem
Foulelfmeter resultierte, denKrank] (9)
verwandelte.
Mannschaften :
Österreich :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4 Brei-
tenberger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger,
8 Prohaska, 9 Krankl,10 Kreuz, 11 Jara,
12 Krieger (71 min 15 Weber)
Schweden:
1 Hellström, 2 Borg, 3 Andersson, 4
Nordqvist, 5 Erlandsson, 6 Tapper (36
min 16 Torstensson), 7 Linderoth (60
min22 Edström), 8 Larsson, Bo, 9 Lars-
son, Lennart,10 Sjöberg,11 Wendt
Tore :
1 :0 (42 min) 9 Krankl
Schiedsrichter und Linienrichter :
Corver (Niederlande) - Maksimovic
(Jugoslawien), Seoudi (Tunesien)

Schweden - Spanien
Da Tapper (6) verletzt war, nahm
Schweden Torstensson (16) als zusätzli-
che Angriffsspitze in die Mannschaft,
stellte seinen Stil damit auf eine 4-3-3-
Grundformation ein und benutzte lan-
ge Pässe, vor allem von Larsson (8), zu
den vorgeschobenen Stürmern . Die
Mannschaft hatte jedoch wegen der
Schnelligkeit der spanischen Spieler,
vor allem von Gomez (8) und Alonso
(10), Schwierigkeiten, rechtzeitig von
AngriffaufAbwehr umzuschalten, und
unter spanischem DruckwarHellström
(1) im Torerneut überragend.
In den Kombinationen waren bei Spa-
nien Asensi (4), Biosca (6) und Carde-
nosa (11) die Schlüsselspieler, aber die
ganze Mannschaft war beweglich, ope-
rierte mit schnellen Platzwechseln und
zeigte Entschlossenheit. Sie führte
zahlreiche in dieAbwehr eindringende
Angriffe, aber die Torschußversuche
warenungenau und zwei oder drei gute
Chancen wurden ausgelassen. Spanien
gewann verdient durch Asensis (4)
schön geschossenes Tor in der 76 . Mi-
nute des Spiels .

Mannschaften :
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Schweden :
1 Hellström 2 Borg, 3 Andersson, 5 Er-
landsson, 8 Larsson, Bo, 9 Larsson, Len-
nart, 10 Sjöberg (66 min 7 Linderoth),
15 Nilsson, 18 Nordin, 22 Edström (59
min 11 Wendt)
Spanien:
3 Alvarez, 4 Asensi, 6 Biosca, 8 Gomez,
10 Alonso, 11 Cardenosa, 13 Gonzalez,
14 Leal,16 Olmo (46min 18 Martinez),
17 Perez, 21 San Jose
Tore :
0 :1 (76 min) 4 Asensi
Schiedsrichter undLinienrichter:
Biwersi (BR Deutschland) - Prokop
(DDR), Ithurralde (Argentinien)
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Spielergebnisse
Gruppe 4

Tabelle der Ergebnisse

Nach dem 1. Spiel

Nach dem 2. Spiel

DasRenommée,das Schottland in einer
gemeinsamen Favoritenrolle mit Hol-
land besaß, wurde durch Perus klaren
3 :1-Sieg über die Schotten angeschla-

gen.Holland gewann
nach

einer mühsa-men ersten Halbzeit im ersten Spiel
überzeugend gegen den Iran und kam
anschließend zu einem torlosen Unent-
schieden gegen die peruanische Mann-
schaft, während Schottland in seinem
zweiten Spiel wiederum durch ein spä-
tes Ausgleichstor des Iran erschüttert
wurde. In einem letzten Spiel gegen
Holland, bei dem �Alles oder Nichts"
die Devise sein mußte, zeigte Schott-
land als Mannschaft größere Beherzt-
heitund spielte starken Angriffsfußball,
der eine 3 :1-Führungeinbrachte. In die-
ser Phase fehlte nur noch ein Tor, um
eine gegenüber Holland bessere Tordif-
ferenz zu erlangen . Holland raffte sich
jedoch wieder auf und erzielte durch
einen Schußaus sehrweiterEntfernung
ein bemerkenswertes Tor, mit dem
Schottlands Hoffnungen zunichte ge-
machtwurden. Perugewann sein letztes

Spiel gegen den Iran, um damit über-
zeugender Sieger der Gruppe 4 zu
werden.

Peru - Schottland
Im ersten Spiel gegen Schottland be-
gann Peru zögernd, und Schottland griff
häufig an, meist aufder linken Seite mit
Johnston (11) . Dann begann sich die pe-
ruanische Mannschaft durch geschick-
tes Paßspiel im Mittelfeld, bei dem sich
drei Spieler gegen zwei Schotten ein-
schalteten, zu behaupten, und gab den
Schotten durch das Tempo der Vor-
stöße auf den Flügeln Grundzur Sorge.
Es widersprach dem bisherigen Spiel-
verlauf, daß Schottland das erste Tor er-
zielte . Quiroga (21), der Torhüter, hielt
den Ball nach einem harten Schuß von
Rioch (6) nicht fest, und Jordan (9)
nahm eine leichte Torchance wahr .
Schottland unternahm präzisere An-
griffe, und Jordan (9), obwohl von Ve-
lasquez (6) genau bewachtund manch-
malbehindert, nutzte sein überlegenes
Können im Kopfballspiel bei Versu-
chen aus, seine Mannschaftskamera-
den mitTorchancen zu versorgen . Mu-
nante (7), Cubillas (10), Cueto (8) und
Oblitas (11) bedrohten das schottische
Tor mehrere Male, und Rough (1), der
schottische Torhüter, war zu zwei
großen Abwehrparaden gezwungen.
Unmittelbar vor Halbzeit riß die clevere
Improvisation des Angriffsgeschicks
der Peruaner durch ein Zusammenspiel
zwischen Velasquez (6) und Cubillas
(10) die schottische Abwehr auf, und
Cueto (8) erzielte ein schönes Aus-
gleichstor .
In der zweiten Halbzeit vollbrachte
Quiroga (21) eine glänzende Abwehr-
leistung gegen Jordan (9) und hielt
kurz danach den Elfmeter von Masson
(7). Diese Enttäuschungen schienen
Schottland zu entmutigen und Peru
Selbstvertrauenzu geben. Peru begann,
mit Variationen von Kurzpaßkombina-
tionen anzugreifen, führte den Ball mit
Tempowechseln und geschickter Ball-
kontrolle . Cubillas (10) schoß zwei
Tore, die großes technisches Können
verlangten ; der zweite Treffer entstand
aus einem die Abwehr täuschenden
Freistoßtrick auf der linken Seite. Mu-
nante (7) liefüber denBall undCubillas
(10) schoß mit wenigen Schritten An-
lauf mit der Außenseite des rechten
Fußes so, daßder Ball an der linken Sei-
te der Abwehrmauer vorbeidrehte und
am kurzen Pfosten ins Tor einschlug.
Von da an war Peru bestrebt, über die

Zeit zu kommen,undSchottland schien
zu betäubt, um sein Spiel noch einmal
zu steigern .
Die Begegnung hatte zum Teil glänzen-
den Fußball unterschiedlicher Spiel-
arten gebracht . Nach demersten Torb e-
gann Schottland im Tempo nachzulas-
senundgab Peru die Gelegenheit, seine
überlegene Ballfertigkeit und seine Fä-
higkeit des Tempowechsels auszunut-
zen. Die schottische Abwehr verlor den
Zusammenhang, und die Schotten büß-
ten die Herrschaftim Mittelfeld ein. Die
beiden außergewöhnlichen Tore von
Cubillas (10) unterstrichen seinen Rang
im Weltfußball und seinen großen Ruf
als Spieler.
Mannschaften :
Peru :
2 Duarte, 3 Manzo, 4Chumpitaz, 5Diaz,
6 Velasquez, 7 Munante, 8 Cueto (82
min 9 Rojas), 10 Cubillas, 11 Oblitas,
19 La Rosa (62 min20 Sotil), 21 Quiroga
Schottland :
1 Rough, 4 Buchan, 6 Rioch (70 min
16 Macari), 7 Masson (70 min 15 Gem-
mill), 8 Dalglish, 9 Jordan, 10 Hartford,
11 Johnston, 13 Kennedy, 14 Forsyth,
22 Burns
Tore :
0 :1 (14 min) 9 Jordan ; 1 :1 (42 min) 8
Cueto; 2 :1 (70 min) 10 Cubillas ; 3 :1
(77 min) 10 Cubillas
Schiedsrichter und Linienrichter :
Eriksson (Schweden) - Franco Marti-
nez (Spanien), Tesfaye (Athiopien)

Peru - Holland
Der Fußball in dieser Begegnung war
allgemein von mäßigem Niveau . Ob-
wohl die holländische Mannschaft
überlegen war und physisch stärker zu
sein schien, war sie dennoch nicht
imstande, zu Torenzu kommen. IhrZu-
sammenspiel vor allem auf der linken
Seite warzu eng. Zu viele Spieler waren
in der Nähe des Balles . Perus Mann-
schaft bildete jedesmal, wenn der Ball-
besitz verlorenging, Abwehrblocks von
sieben bis acht Spielern, und gab den
holländischen Stürmern damit wenig
Spielraum . Obwohl die Holländer oft
aufs Torschossen, wurden diese Versu-
che aus weiten Entfernungen unter-
nommen. Quiroga (21) im Torwarin gu-
ter Form, organisierte seine Abwehr ge-
schickt, besonders bei Eckbällen und
Freistößen . Es schien, als ob Holland
die Peruaner unterschätzte, und gegen
Ende des Spieles waren die Holländer
bereit, sich mit einem torlosen Unent-

Sp . g u v Tore Punkte
Peru 3 2 1 - 7 : 2 5
Holland 3 1 1 1 5 : 3 3
Schottland 3 1 1 1 5 : 6 3
Iran 3 - 1 2 2 : 8 1

12 4 4 4 19 :19 12-

P H S I

2 0-0 1 3-1 3 4-1
(0-0)

-
(1-1) (3-1)

2 0-0 - 3 2-3 1 3-0
(0-0) (1-1) (1-0)

S 1 1-3 3 3-2 2 1-1
(1-1 ) (1-1) (1-0)

1 3 1-4 1 0-3 2 1-1
(1 -3) (0-1) (0-1)

Sp . g u v Tore Punkte
Holland 1 I3 :0 2
Peru 1 - 3 :1 2
Schottland 1 - - 1 1 :3 0
Iran 1 - - 1 0 :3 0

Sp . g u v Tore Punkte
Holland 2 1 1 - 3 :0 3
Peru 2 1 1 - 3 :1 3
Schottland 2 0 1 1 2 :4 1
Iran 2 0 1 1 1 :4 1



schieden zufrieden zu geben. Peru ver-
suchte es mit kurzen überfallartigen
Angriffen, die in der Mittemitschnellen
Doppelpässen vorgetragen wurden,
undstartete in die Abwehrzone eindrin-
gende Läufe auf den Flügeln, aber es
wurde selten und dabei überraschend
wenigkraftvollgeschossen . Peru konnte
sein Spiel variieren, improvisierte mit
kurzen Ecken und Freistößen, aber der
niederländische Torhüter Jongbloed
(8) bewahrte seine Sicherheit .
Mannschaften :
Holland:
8 Jongbloed, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 9 Haan, 10 Van de Kerkhof, Rene
(46 min 16 Rep), 11 Van de Kerkhof,
Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13 Nees-
kens (68 min 18 Nanninga), 17 Rijsber-
gen, 20 Suurbier
Peru :
21 Quiroga, 2 Duarte, 3Manzo, 4 Chum-
pitaz, 5 Diaz, 6 Velasquez, 7 Munante,
8 Cueto, 10 Cubillas, 11 Oblitas, 19 La
Rosa (62 min 20 Sotil)
Tore :
Keine
Schiedsrichter und Linienrichter :
Prokop (DDR) - Coerezza (Argenti-
nien), Ivanov (UdSSR)

Peru - Iran
Peru war in diesem Spiel klarer Favorit
und ging in vielversprechender Manier
bereits in der 2. Minute mit einem har-
ten Kopfball von Velasquez (6) nach
einer Ecke in Führung. Dann begann
die Mannschaft mit fünf Spielern, näm-
lich Munante (7), Cueto (8), Cubillas
(10), Oblitas (11) undLa Rosa (19) anzu-
greifen und arbeitete viele Torchancen
heraus . Das Mittelfeld wurde mit Aus-
nahme von Velasquez (6) freigelassen,
und die Abwehrspieler bedienten sich
eines linearen Raumdeckungssystems,
bei demsie erst nahe am Strafraum oder
im Strafraum selbst zur Manndeckung
übergingen . Das gab der iranischen
Mannschaft die Möglichkeit zu Gegen-
angriffen. Das Spiel konzentrierte sich
auf die beiderseitigen Abwehrräume
mit einem Niemandsland von 30 m bis
50 mim Mittelfeld . Die Iraner wandten
ebenso in der Abwehr eine Raumdek-
kung an, die sie gegen die Täuschungs-
manöver und den Rhythmuswechsel
des peruanischen Angriffs in Schwierig-
keiten brachte. Während des größten
Teils des Spiels war Iran schwer unter
Druck, und in einigen Situationen war
die Mannschaft gezwungen, zu verzwei-

felten Mitteln zu greifen. Zwei dieser
Szenen führten zu Strafstößen, die Cu-
billas (10) verwandelte, so daßPeru eine
3 :0-Führung erreichte. Manche der
Doppelpaßkombinationen, bei denen
die peruanischen Angreifer den Ball im
Zusammenspiel nurablenkten, wurden
mit blitzartiger Geschwindigkeit ausge-
führt, so daß die iranischen Abwehr-
spieler kaum Gelegenheit hatten, so
zum Tackling zu kommen wie bei ihren
ersten beiden Spielen. Vor der Halbzeit
wurde der Iraner Rowshan (10) bei sei-
nemTorschuß zum3 :1 garnichtgestört,
nachdem er einen Ball aufgenommen
hatte, der von der auf einer Reihe ste-
henden Abwehr Perus schlecht geköpft
worden war. Diese Abwehrschwäche
sollte sich für Peru in den Spielen der 2.
Finalrunde als Achillesferse herausstel-
len. Da keine der beiden Mannschaften
einen defensiven Libero verwendete,
ergab ihr offenes Angriffsspiel eine
unterhaltsame Begegnung. Spät in der
2 . Halbzeit schloß Cubillas (10) eine
gute peruanische Kombination mit ei-
nem schnellen Dribbling und einem si-
cheren Schuß ab .
Mannschaften :
Peru :
21 Quiroga, 2 Duarte, 3 Manzo (67 min
15 Leguia), 4 Chumpitaz, 5 Diaz, 6 Ve-
lasquez, 7 Munante, 8 Cueto,10 Cubil-
las, 11 Oblitas, 19 La Rosa (60 min 20
Sotil)
Iran :
1 Hejazi, 2 Danaiifar, 5 Allahvardi, 7 Par-
vin, 8 Ghassempour, 9 Sadeghi, 10
Rowshan (66 min 3 Fariba), 14 Nazari,
18 Faraki (51 min 17 Jahani), 20 Ab-
dullahi, 21 Kazerani
Tore :
1 :0 (2 min) 6 Velasquez; 2 :0 (36 min)
10 Cubillas ; 3 :0 (39 min) 10 Cubillas ;
3 :1 (40 min) 10 Rowshan; 4:1 (78 min)
10 Cubillas
Schiedsrichter und Linienrichter :
Jarguz (Polen) - Maksimovic (Jugosla-
wien), Winsemann (Kanada)

Holland -Iran
In diesem ersten Spiel machte Holland
als klarer Favorit, der in einer 1-3-3-3-
Grundformation mit Aufgabenwechsel
zwischen deneinzelnen Positionen und
unter Verwendung der Abseitsfalle
spielte, den Eindruck einer gut koordi-
nierten und ausgeglichenen Mann-
schaft, die in jeder Beziehung und vor
allemim Angriffüberlegenwirkte . Den-
noch: in der 16 . Spielminute funktio-
nierte die Abseitsfalle nicht und gab
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Iran eine Torchance, die ausgelassen
wurde. Darüberhinaus warauch festzu-
stellen, daßHolland, obwohl die Mann-
schaftweitgehend in derHälfte des Geg-
ners spielte, nicht seine volle Leistung
erreichte . Nachdem die Holländer eine
Führung erzielt hatten, schienen sie da-
mit zufrieden zu sein, sich zu schonen
und Verletzungen zu vermeiden.
Iran bediente sich einer 4-4-2-Forma-
tion, deutlich aufAbwehr ausgerichtet
und nutzte, da die Mannschaft an
Raumdeckung gewöhnt war, nicht in
vollem Maße die Absicherung durchLi-
bero Kazerani (21) aus. Das harte Tack-
ling der Iraner nach dem im Besitz des
Gegners befindlichen Ballführte zu vie-
len Fouls, denn die Holländer sind ge-
wöhnt, den Ball rasch abzuspielen, um
dem schnellen Tackling zu entgehen .
Die beiden Elfmeter, aus denen Tore
erzielt wurden, waren das Ergebnis die-
ser fest verankerten NeigungzumTack-
ling ohne Rücksicht auf die Situation
von Spieler und Ball . Mehrere Male wa-
ren zwei oder drei Iraner so eifrig darauf
bedacht, an den Mann mit dem Ball
heranzukommen, daß sie sich gegensei-
tig behinderten.
Vom Mittelfeld aus unterstützte Hol-
land seinen Angriff, und die vorrücken-
den Spieler konnten verlorengegan-
gene Bälle wiedererkämpfen, um den
Angriffsdruck aufrechtzuerhalten . Dies
war eine Mannschaftsleistung Hol-
lands, aber Krol (5), Rijsbergen (17),
Neeskens (13), Rene van de Kerkhof
(10), Rep (16) und vor allem Rensen-
brink (12) zeigten herausragende Vor-
stellungen . FürdenIran wirkten Parvin
(7) und Ghassempour (8) geschickt als
Ballverteiler.
Mannschaften :
Iran :
1 Hejazi, 14 Nazari, 20 Abdullahi, 21
Kazerani, 15 Eskandarian, 7 Parvin, 9
Sadeghi, 6Nayebagha, 8 Ghassempour,
17 Jahani, 18 Faraki (50 min 10 Row-
shan)
Holland:
8 Jongbloed, 20 Suurbier, 5 Krol,17 Rijs-
bergen, 13 Neeskens, 6 Jansen, 11 Van
de Kerkhof, Wilhelmus, 9Haan,16Rep,
10 Van de Kerkhof, Rene (70 min 18
Nanninga),12 Rensenbrink
Tore :
0 :1 (38 min) 12 Rensenbrink; 0:2 (62
min) 12 Rensenbrink; 0 :3 (77 min) 12
Rensenbrink
Schiedsrichter und Linienrichter :
Gonzalez Archundia(Mexiko) - Wurtz
(Frankreich), Comesana (Argentinien)
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Holland - Schottland
Dieses Spiel erlebte eine schottische
Mannschaft, die entschlossen war, den
Eindruck vergessen zu lassen, den sie in
ihren ersten beiden Spielen hinterlas-
sen hatte. Das Team bot eine glänzende
Leistung, vor allem Gemmill (15) der
überall warunddessen im Solo erzieltes
Toreines der schönsten des ganzenTur-
niers war.
Schottland besaß eine starke Formation
mitvierLeuten im Mittelfeld, die b ereit
waren, sich in Angriffoder Abwehr ein-
zuschalten . Holland begann mit vollem
Druck, machte aber viele Fehler im Zu-
spiel, und die Abwehr warvor allem auf
der linken Seite verwundbar. In den frü-
henPhasen des Spiels trafJordan (9) mit
einem Kopfball die Latte, und Dalglish
(8) wurde ein Tor wegen Abseits nicht
anerkannt . Holland schien damit zufrie-
den, den Angriffsdruck des Gegners
aufzufangen, indem es im richtigen Au-
genblickdie Abseitsfalle anwandte . Nur
Rensenbrink (12) am linken Flügel kam
zu Torschüssen, und er erzielte das
1000 . Tor in der Weltmeisterschaft
durch einen Elfmeter, der nach einem
Foul an Rep (16) verhängt wurde.
Schottland hatte den Ausgleich ver-
dient, als Dalglish (8) unmittelbar vor
der Halbzeit erfolgreich war.
Gleich nach dem Wiederbeginn ging
Schottland mit einem Elfmeter, den
Gemmill (15) verwandelte, in Führung.
Der gleiche Spieler war erneut als Tor-
schütze erfolgreich, diesmal nach ei-
nem brillanten Dribbling auf engem
Raum vorbei an drei Spielern im Straf-
raum mit einem Schuß an dem heraus-
stürzenden Jongbloed (8) vorbei .
DieLage warjetzt für Holland unbehag-
lich - denn ein weiteres Tor für Schott-
land würde die Tordifferenz so verän-
dern, daß die Schotten für die nächste
Runde qualifiziert waren. Holland wur-
de wachsamer und entschlossener im
Tackling. Ganz unerwartet erzielte Rep
(16) ein Tor aus 30 m Entfernung.
Schottland hatte sich zu diesem Zeit-
punkt durch die Anstrengung veraus-
gabt und warnicht mehr in der Lage, gut
aufgebaute Angriffe vorzutragen, wäh-
rend die Holländer dasTempo des Spie-
les verlangsamten, um denStand zu hal-
ten, wie er war.
Schottland hatte in der ersten Halbzeit
Vorteile mit24 in die Abwehrzone ein-
dringenden Angriffen undneun Torver-
suchen gegenüber Hollands 19 Angrif-
fen und 6 Torversuchen gehabt. In der
zweiten Halbzeit kam Holland zu etwas

mehr Angriffen, so daß die Gesamtzahl
schließlich bei 40 Angriffen, 14 Torver-
suchen und 3 Toren für Schottland, 38
Angriffen, 12 Torversuchen und 2 To-
ren für Holland lagen.
Mannschaften :
Schottland :
1 Rough, 3 Donachie, 4 Buchan, 6
Rioch, 8 Dalglish, 9 Jordan, 10 Hartford,
13 Kennedy, 14 Forsyth, 15 Gemmill,
18 Souness
Holland:
2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen, 8 Jong-
bloed,10 Van de Kerkhof, Rene, 11 Van
de Kerkhof, Wilhelmus, 12 Rensen-
brink, 13 Neeskens (10 min 14 Bos-
kamp), 16 Rep, 17 Rijsbergen (45 min
7Wildschut), 20 Suurbier
Tore :
0:1 (34 min) 12 Rensenbrink; 1 :1 (44
min) 8 Dalglish ; 2 :1 (47 min) 15 Gem-
mill ; 3:1 (68 min) 15 Gemmill; 3 :2 (70
min) 16 Rep
Schiedsrichter undLinienrichter:
Linemayr (Österreich) - Palotai (Un-
garn), Seoudi (Tunesien)

Schottland - Iran
In der Anfangsphase dieses Spieles
schienen die Schotten eine technische
Überlegenheit und genügend Zeit zu
präzisen Paßfolgen zu haben. Die Iraner
wendeten genaue Manndeckung über
drei Viertel des Feldes an, während Ka-
zerani (21) als letzte Sicherung zurück-
blieb. Schottland leitete aufdenFlügeln
beinahe nach Belieben Angriffe ein,
unddie Flankenbälle zumhinteren Pfo-
sten gaben Jordan (9) die Möglichkeit
den Ball aufs Tor zu köpfen oder mit
dem Kopf anderen schottischen Stür-
mern zuzuspielen. Plötzlich entwickel-
te sich jedoch ein aufund ab schwan-
kendes Spiel, bei dem Iran Torchancen
herausarbeitete und zweimal die Latte
traf. Schottland war die besser koordi-
nierte Mannschaft, und zwei oder drei
gute Spielzüge stellten die iranische
Abwehr vor schwere Proben . In der 42 .
Minute prallten Eskandarian (15) und
der Torhüter zusammen, und Eskanda-
rian (15) stieß den Ball unglücklich ins
eigene Tor. Schottland nahm seinen
Angriffsdruck in der zweiten Halbzeit
wieder auf. Jordan (9) wurde im Straf-
raum zu Boden gebracht, nachdem er
sich an zwei Gegnern vorbeigespielt
hatte. Von da an wurde das Spiel rauh.
Während einer der wenigen iranischen
Angriffszüge stieß Danaiifar (2) auf der
linken Seite vor, kam an Burns (22) vor-

bei und war mit einem kraftvollen
Schuß erfolgreich. Schottland antwor-
tete mit verzweifelten Angriffsanstren-
gungen in der iranischen Spielfeld-
hälfte, und deshalb hatte der Iraner Sa-
deghi (9), der einen langen Paßannahm,
freie Bahn zum schottischen Tor, nur
um im letztenMoment den Ball zu ver-
lieren, nachdem er schon am Torwart
vorbei war. Jordan (9) setzte mehrere
schöne Kopfbälle auf Irans Tor an, aber
Hejazi (1) wehrte sicher ab, und bei
Spielschluß machten die schottischen
Spieler wegen des Ergebnisses einen
niedergeschlagenen Eindruck. Wie ge-
gen Peru hatte Schottland nicht seine
vollen Möglichkeiten entfaltet . Die
Mannschaft war sehr unsicher und
wacklig in derAbwehr. Iran, wenn auch
manchmal ausgespielt, gab nie auf,jagte
jeder Möglichkeitnachundkämpftezäh
und verbissen im Zweikampf um den
Ball . DieMannschaft verfügte über eine
ausgezeichnete körperliche Kondition
und brachte gelegentlich saubere
Angriffszüge zustande, die Schottland
überraschten .
Mannschaften :
Schottland :
1 Rough, 2 Jardine, 3 Donachie, 4 Bu-
chan (56 min 14 Forsyth), 8 Dalglish
(74 min 21 Harper), 9 Jordan, 10 Hart-
ford, 15 Gemmill,16 Macari,19 Robert-
son, 22 Burns
Iran :
1 Hejazi, 2 Danaiifar (89 min 6 Naye-
bagha), 7 Parvin, 8 Ghassempour, 9 Sa-
deghi,14 Nazari,15 Eskandarian,17 Ja-
hani, 18 Faraki (84 min 10 Rowshan),
20 Abdullahi, 21 Kazerani
Tore :
1 :0 (43 min) 15 Eskandarian (Eigentor) ;
1 :1 (60 min) 2 Danaiifar
Schiedsrichter und Linienrichter :
N'Diaye (Senegal) - Rainea (Rum5-
nien), Coelho (Brasilien)
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Tabelle der Ergebnisse

Nach dem 1. Spiel

Nach dem 2. Spiel

Die schwere 5 :1-Schlappe, die Holland
den Österreichern in ihrem ersten Spiel
in Gruppe A der zweiten Finalrunde
beibrachte, bedeutetefür die Holländer
einen Start, der Anlaß zu Zuversicht
gab, und dazu den Vorteil eines Unter-
schieds von vier Toren, doppelt wert-
voll, wenn man das torlose Unentschie-
den zwischen Italien und Deutschland
berücksichtigt . Im zweiten Spiel
erkämpfte sich Holland gegen Deutsch-
land zweimal nach einem Rückstand
den Ausgleich, während Italien in ei-
nem im wesentlichen defensiv angeleg-
ten Spiel gegen Österreich einen Sieg
mit einem einzigen Torerrang. Dies be-
deutete, daß für drei Mannschaften -
Holland, Italien und Deutschland - in
den letzten Treffen der Gruppe alles auf
dem Spiel stand. Holland, bei Halbzeit
noch ein Torzurück, hatte Erfolg gegen
Italien . Deutschland, trotz einer 1 :0-
Halbzeitführung, wurde schließlichvon
Österreich in einem wechselvollen
Spiel bezwungen. So qualifizierte sich
Holland für das Finale und Italien für
das Spielum den dritten Platz.

Holland - Österreich
In seinem ersten Spiel der Gruppe A
stürmte Holland von Anfang an in ei-
nem Tempo, dem Österreich nicht ge-
wachsen sein sollte . Einmal drängte die
ganze Mannschaft mit Ausnahme des
Torwarts zum Angriff nach vorn . Krol
(5) stand im Zentrum dieser Spielzüge,
und seine langen Pässe fanden ihren
Weg zu den Flügelstürmern, vor allem
zu Rensenbrink (12), der in der Lage zu
sein schien, seine Bewacher mit Leich-
tigkeit abzuschütteln. Nachdem er ge-
foult worden war, trat Rensenbrink (12)
selbst den Freistoß, und aus einem
Schwarm holländischer Spieler, die aufs
Tor hin vordrangen, erzielte Brandts
(22) mit dem Kopf das 1 :0 .
Osterreich schlug zurück . Krank] (9)
stieß blitzschnell in eine Flanke von
Prohaska (8) hinein, aber sein Kopfball
wurde durch Schrijvers (1) im Tor gehal-
ten. Krieger (12) leitete ebenfalls einige
gefährliche Vorstöße ein, die den hol-
ländischen Abwehrspielern Sorge be-
reiteten. Österreich verpaßte eine gute
Chance zum Torerfolg nach einem ge-
schickten Zusammenspiel zwischen
Jara (11) und Krüz (10), aber Poortvliet
(2) fuhr dazwischen . Dann schoß Hol-
land zwei schnell aufeinander folgende
Tore, das erste durch Rensenbrink (12)
durch Elfmeter nach einem Foul an Jan-
sen (6), dann durch Rep (16) mit einem
Schuß über den herauslaufenden Tor-
wart . Gegen Ende der ersten Halbzeit
beherrschte die holländische Mann-
schaft das Spiel und hielt einen ständi-
gen Druck auf das österreichische Tor
aufrecht .
Schon früh in der zweiten Halbzeit fügte
Holland ein viertes Tor an, wiederum
eingeleitet durch Rensenbrink (12), der
Rep (16) anspielte, so daß dieser seinen
Gegner abschütteln undzum erfolgrei-
chen Torschuß kommen konnte .
Krankl (9) bemühte sich bei Österreich
sehr, das Angriffsspiel in Gang zu be-
kommen, undwarständigaufder Lauer
nach Chancen zum Torschuß. Öster-
reich bekam ein Übergewicht im Ball-
besitz im Mittelfeld, aber die Mann-
schaft schien nicht zu wissen, was sie da-
mit anfangen sollte, während die Hol-
länder bei ihren Gegenangriffen immer
gefährlicher waren. Esgáb einige heftige
Zusammenstöße, und Osterreich kam
nach einem Freistoß zu einem Tor, das
derMoral der MannschaftAuftrieb gab.
Doch aus einem geschickt angelegten
Gegenangriff fiel das 5 :1 . Rensenbrink
(12) lief 50 Meter, wich geschickt zwei
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Gegnern aus und paßte zu W. van de
Kerkhof (11), der den Ball sauber ins
Tor lenkte, während der Torwart
herauslief.
Österreichs Überlegenheit im Mittel-
feld hielt an, aber die Mannschaft ver-
darb ihre Ansätze mit schlechtem Zu-
spiel, das leicht abgefangen wurde. Das
Spiel endete mit einem Ergebnis von
5:1, das Holland im Kampf um einen
Platz im Finale den Vorteil eines Vier-
Tore-Unterschieds mit auf den Weg
gab .
Mannschaften :
Österreich:
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 4Brei-
berger, 5 Pezzey, 7 Hickersberger, 8 Pro-
haska, 9 Krankl,10 Kreuz, 11 Jara,12
Krieger
Holland:
1 Schrijvers, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 7 Wildschut, 9 Haan, 10 Van de
Kerkhof, Rene (60 min 3 Schoenaker),
11 Van de Kerkhof, Wilhelmus,12 Ren-
senbrink, 16 Rep, 22 Brandts (66 min
4 VanKraaij)
Tore :
0:1 (6 min) 22 Brandts; 0:2 (35 min)
12 Rensenbrink ; 0:3 (36 min) 16 Rep ;
1 :4 (70 min) 3 Obermayer;1 :5 (72 min)
11 Van de Kerkhof, Wilhelmus
Schiedsrichter undLinienrichter :
Gordon (Schottland) - Bouzo (Syrien),
Ithurralde (Argentinien)

Holland - Deutschland
Zwei Minutennach demAnstoß erziel-
te Deutschland ein überraschendes
Tor. Bonhofs (6) wuchtiger Freistoß
prallte von Torhüter Schrijvers (1) zu-
rück, so daß Rechtsaußen Abramczik
(7) seine Torchance ausnutzen konnte .
Danach griff Holland stark an, oftmals
mit allen Feldspielern in der gegneri-
schen Hälfte, aber Deutschland wehrte
gut ab . Weitschüsse brachten Maier (1)
im Tor in Schwierigkeiten. Rep (16) traf
die Querlatte, und kurz danach über-
raschte Haan (9) mit seinem Schuß aus
etwa 30 Metern Maier (1). Es war ein
wohlverdientes Ausgleichstor. Von da
anließ das Spiel in seinem Niveau nach,
wobeijede Mannschaft die andere vor-
sichtig bewachte, so als ob sie ihr Spiel
gegenseitig abwägenwollten.
In der zweiten Halbzeit setzte Holland
seinen Druck fort, aber Beer (15) trug
am linken Flügel einen Gegenangriff
vor, und als der Ball zu Dieter Müller
(14) gespielt wurde, ließ dessen Kopf-
ball Schrijvers (1) keine Abwehr-

H I D Ö

H 3 2-1 2 2-2 1 5-1
(0-1) (1-1) (3-0)

3 1-2 1 0-0 2 1-01
(1-0) (0-0) _(_1-0)

D 2 2-2 1 0-0 3 2-3
(1-1) (0-0) (1-0)

1 1-5 2 0-1 3 3-2
(0-3) (0-1) (0-1)

Sp . g u v Tore Punkte
Holland 3 2 1 - 9: 4 5
Italien 3 1 1 1 2: 2 3
Deutschland 3 - 2 1 4: 5 2
Österreich 3 1 - 2 4 : 8 2

12 4 4 419:19 12

Sp . g u v Tore Punkte
Holland 1 1 - - 5 :1 2
Italien 1 - 1 1
Deutschland 1 - 1 1
Österreich 1 - - 1 1 :5 0

Sp. g u v Tore Punkte
Holland 2 1 1 - 7 :3 3
Italien 2 1 1 - 1 :0 3
Deutschland 2 - 2 - 2:2 2
Österreich 2 - - 2 1 :6 0
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chance . Dieses Tor eröffnet eine neue
Phase, in der Deutschland ebenso wie
Holland angriff. Rep (16) traf die Quer-
latte, ebenso Beer (15) auf der anderen
Seite, und ein Schuß von Müller (14)
zischte am Pfosten vorbei . René van de
Kerkhof (10) entwischte Dietz (3) nach
einem Paß von Poortvliet (2), und wäh-
rend Maier (1) aus dem Tor herauslief,
war der Holländermitseinem Torschuß
erfolgreich, trotz der Anstrengungen
Rüssmanns, den Ball vor der Linie auf-
zuhalten. DerRest des Spiels war voller
nervöser Spannung. In dieser Phase
wurde Nanninga (18) des Feldes ver-
wiesen .
Eine Zeitlang schien es so, als ob
Deutschland gewinnen würde, aber die
Mannschaft mußte mit einem Unent-
schieden zufrieden sein, das ihre Aus-
sichten auf eine Qualifikation vermin-
derte.
Mannschaften :
Holland:
1 Schrijvers, 2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jan-
sen, 7 Wildschut (78 min 18 Nanninga
- 88 min expulsion/Platzverweis), 9
Haan,10 Van de Kerkhof, René,11 Van
de Kerkhof, Wilhelmus, 12 Rensen-
brink,16 Rep, 22 Brandts
Deutschland :
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Riissmann,
5 Kaltz, 6 Bonhof,7Abramczik, It Rum-
menigge,14 Müller, Dieter, 15 Beer, 17
Höhenbein
Tore :
0 :1 (2 min) 7 Abramczik; 1 :1 (26 min)
9 Haan ; 1 :2 (69 min) 14 Müller, Dieter ;
2 :2 (83 min) 10 Van de Kerkhof, René
Schiedsrichter und Linienrichter :
Barreto Ruiz (Uruguay) - Coelho (Bra-
silien), Comesana (Argentinien)

Holland - Italien
Dies war ein entscheidend wichtiges
Spiel für beide Mannschaften . Italien
mußte gewinnen, um sich für das Finale
zu qualifizieren, während Holland mit
seiner besseren Tordifferenz schonmit
einem Unentschieden das Finale errei-
chen konnte . Nur wenige Beobachter
hatten Italiens Chancen zum Beginn
des Wettbewerbs hoch eingeschätzt,
aber bis jetzt hatte die Mannschaft
außerordentlich gut gespielt, und das
holländische Team hatte sich als eine
wirkungsvolle und gut koordinierte
Mannschaft erwiesen, obwohl es nie
sein volles Potential erreicht hatte.
In taktischer Beziehung war die Begeg-
nung interessant, obwohl der Standard

des Spiels nicht so gut war, wie man
erwartet hatte. In den ersten fünfMinu-
ten überraschte Italien die Holländer
mit seinen wiederholten Angriffen aufs
Tor. Causio (16) war für den Gegner
eine ständige Quelle der Unruhe, und
nach seinen Flanken köpften Tardelli
(14) und Rossi (21) aus guter Position
über die Latte.
Italien deckte in der Abwehrgenau, und
die Stürmer eilten zurück, um die Hol-
länder in ihrem schnellen, beweglichen
Spiel zu bremsen. In der 9. Minute
konnte Rossi (21) nach einem Paß von
Causio (16) den holländischen Torhü-
ter Schrijvers (1) bezwingen, aber Krol
(5) rettete . Noch einmal schickte Causio
(18) einen glänzenden Paß zu Tardelli
(14) . Brandts (22), der Verteidiger,
kämpfte mit Tardelli (14) um den Ball-
besitz, aber sein Rückspiel zu Schrijvers
(1) ließ dem Torwart keine Chance, und
der Ball ging ins Tor. Jongbloed (8)
ersetzte Schrijvers (1), der verletzt war,
und der neue Torwart hielt einen harten
Schuß von Zaccarelli (15), nachdem
Rossi (21) geschickt Krol (5) überspielt
hatte, um dann den Paß zu geben. Ita-
lien drängte weiter, und ein Freistoß
von Cuccureddu (4) prallte vomTorpfo-
sten zurück .
In der zweiten Halbzeit wandelte sich
das Bild. Holland begann, die Mitte des
Spielfeldes zu beherrschen, undItalien
wurde mehr und mehr in die Abwehr
gezwungen. Nach fünf Minuten stieß
Brandts (22) durch eine Lücke in derita-
lienischen Deckung, um das Aus-
gleichstorzu erzielen . Rossi (21) lieferte
auf sich allein gestellt ein gutes Spiel
und bemühte sich, die holländische
Deckung aufzureißen, aber Holland
setzte aufder anderen Seite alle Spieler
ein, um mit seinen Angriffen zumErfolg
zu kommen. Krol (5) liefüber das ganze
Feld, ehe er den Ball verlor. Dann stieß
Haan (9) aufdemlinken Flügel in einem
scheinbar harmlosen Spielzug vor, und
aus 35 Metern Entfernung feuerte er
einen Schuß ab, derZoff(1) überraschte
und vom Pfosten ins Netz sprang. Hol-
land setzte seine Angriffe fort, und
Neeskens (13) und Rensenbrink (12)
kamen zu guten Torversuchen . Italiens
letzte Chance ergab sich aus einem ver-
einzelten Angriff durch Rossi (21), der
schließlich im Torraum von Jansen (6)
den Ball abgenommen bekam, nach-
dem er bereits zwei Abwehrspieler
überwunden hatte.
Mannschaften :
Holland:
1 Schrijvers (21 min 8 Jongbloed), 2

Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen, 9 Haan,
10 Van de Kerkhof, René, 11 Van de
Kerkhof, Wilhelmus, 12 Rensenbrink,
13 Neeskens, 16 Rep (65 min 4 Van
Kraaij), 22 Brandts
Italien:
1 Zoff, 3 Cabrini, 4 Cuccureddu, 5 Gen-
tile, 8 Scirea,10 Benetti (77 min 19 Gra-
ziani),14 Tardelli,15 Zaccarelli,16 Cau-
sio (46 min 17 Sala), 18 Bettega, 21 Rossi
Tore :
0 :1 (19 min) 22 Brandts (Eigentor) ; 1 :1
(50 min) 22 Brandts; 2 :1(76 min) 9Haan
Schiedsrichter undLinienrichter :
Franco Martinez (Spanien); Orozco
(Peru), Pestarino (Argentinien)
Zuschauer:
73 000

Italien - Deutschland
Diese Begegnungerwies sich als ein har-
tes Spiel, in dem beide Mannschaften
mit großem Einsatz um den Ballbesitz
kämpften . In der ersten Halbzeit beging
Italien 14 Fouls, Deutschland 5. In der
zweiten Halbzeit dagegen waren es 12
Fouls bei Deutschland und6beiltalien .
Deutschland warin der ersten Halbzeit
die etwas bessere Mannschaft mit20 in
die Abwehrzone vorgetragenen Angrif-
fen und 4 Versuchen zumTorschuß ge-
genüber Italiens 19 Angriffen und 4 Tor-
versuchen. Die deutschen Spieler zeig-
ten sich geschickt im Doppelpaßspiel
undim Positionstausch mitkurzem Zu-
spiel. In der zweiten Halbzeitjedoch be-
herrschte Italien das Spiel und unter-
nahm 22 in die Abwehr eindringende
Angriffe mit 9 Torversuchen gegenüber
Deutschlands Ergebnis von 10 und 2 .
Italien hatte die besseren Torchancen .
Schon zu Beginn des Spiels dribbelte
Bettega (18) einmalbrillant an drei Geg-
nern vorbei, und sein Schuß wurde
glücklich abgewehrt. Kurz darauf ver-
fehlte der gleiche Spieler ein offenes
Tor. Für Deutschland rettete Kaltz (5)
zweimal auf der Linie, als Maier (1) be-
reits geschlagen war. Italien griffoft mit
vier oder fünfvorgeschobenen Spielern
an . Wenn ein Spieler von hinten vor-
stieß, um die Aufmerksamkeit auf sich
zu lenken, waren andere darauf vorbe-
reitet, Doppelpässe zu spielen, um die
Abwehr zu durchbrechen . Es war ein
Glückfür Deutschland, daß Dietz (3) in
der Lage war, denvor Tatendrang über-
schäumenden Causio (16) zu halten .
Die zweite Halbzeit brachte mehr
Druck durch Italien, unddie Deutschen
kamen öfter im Tackling zu spät. Bei
einem Spielzug stießen sieben italieni-



sche Spieler zum Angriff vor, um das
entscheidende Tor zu erzielen. Vogts
(2) und Rüssmann (4) tauschten die
Plätze in der Bewachungihrer Gegner .
Vogts (2) kam besser gegen Rossi (21)
zurecht, und ebenso spielte Rüssmann
(4) besser gegen Bettega (18) . Deutsch-
land hatte das Pech, daß es zwei seiner
besten Spieler, Flohe (10) undZimmer-
mann (8), wegen Verletzung auswech-
seln mußte, und die Mannschaft zog
sich auf ein mehr defensives Spiel zu-
rück, um das Unentschieden zu vertei-
digen.
Der Fußball, der gezeigt wurde, war in
seinem Niveau nurmäßig, aberals Spiel
bot die Partie ein beeindruckendes Rin-
gen zwischen zwei gut organisierten
Mannschaften, vor allem in der Ab
wehr. Italien war enttäuscht darüber,
daß es nicht gelungen war, die Über-
legenheit in der zweiten Halbzeit in
einen Sieg umzuwandeln.
Mannschaften :
Deutschland:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,
5 Kaltz, 6 Bonhof, 8 Zimmermann (53
min 13 Konopka), 9 Fischer, 10 Flohe
(68 min 15 Beer), 11 Rummenigge, 17
Hölzenbein
Italien:
1 Zoff, 2 Bellugi, 3 Cabrini, 5 Gentile,
8 Scirea, 9 Antognoni(46 min 15 Zacca-
relli),10 Benetti,14 Tardelli,16 Causio,
18 Bettega, 21 Rossi
Tore:
Keine
Schiedsrichter undLinienrichter:
Maksimovic (Jugoslawien) - Archundia
(Argentinien), Comesana (Argenti-
nien)

Italien - Österreich
Dies war das zweite Spiel für beide
Mannschaften . Österreich hatte eine
schwere Niederlage gegen Holland erlit-
ten, und Italien war nach seinem fru-
strierenden Unentschieden gegen
Deutschland besonders darauf aus, zu
gewinnen . Österreich stellte seine
Mannschaft daraufein, die gefährlichen
Sturmspitzen Italiens auszuschalten ;
dabei übenahm Krieger (12) die genaue
Bewachungvon Rossi (21), und Pezzey
(5), normalerweise der Mittelläufer,
spielte gegen Bettega (18) . Die wichtige
Achse bei Italien bildeten Zoff (1), der
im Torgroße Form zeigte, Scirea (8), ein
sehr ruhiger undgelassener Ausputzer,
Benetti (10), ein Mittelfeldspieler mit
der Fähigkeit, den nächsten Spielzug

schnell vorauszusehen, und Rossi (21),
ein junger, durchschlagskräftiger Stür-
mer von herausragender Beweglichkeit
und großem Geschick in der Täuschung
des Gegners, schnell im Antritt und
unermüdlich in seinen Anstrengungen,
durch die gegnerische Abwehr zu
stoßen .
Italien spielte in einer 1-3-5-1-Forma-
tion, wobei sich die beiden Flügelstür-
mer Causio (16) und Bettega (18) ins
Mittelfeld zurückzogen. Die Mann-
schaft zog immer eine dichte, genau
deckende Abwehr von sieben, acht oder
sogar neun Spielern auf, die den Weg
zumTorverlegten. lm Angriff zeigte Ita-
lien ein schnelles Zusammenspiel mit
plötzlichen Vorstößen von Causio (16),
Bettega (18), Tardelli (14) und Rossi
(21) .
Osterreich spielte 1-3-6, wenn es in der
Abwehr war, und 1-3-4-2, wenn es zum
Angriff überging. Krankl (9) und
Schachner (18) (später ausgetauscht ge-
gen Pirkner [19]) waren die vorderen
Spitzen, die von mehreren Mittelfeld-
spielern und den beiden Außenvertei-
digern unterstützt wurden. Insgesamt
zog es die Mannschaftjedoch vor, siche-
re Pässe zu spielen, um im Ballbesitz zu
bleiben, und sich gegen die massierte
Abwehr Italiens mit Schüssen aus wei-
ter Entfernung zu versuchen .
Das italienische Tor gegen Österreich
war so etwas wie ein Geschenk . Rossi
(21), der einen Abwehrspieler verfolgte,
brachte es fertig, den Ball von dessen
Füßen direkt ins Tor zu schlagen .
Mannschaften :
Italien:
1 Zoff, 2 Bellugi (46 min4 Cuccureddu),
3 Cabrini, 5 Gentile, 8 Scirea,10 Benet-
ti, 14 Tardelli, 15 Zaccarelli, 16 Causio,
18 Bettega (71 min 19 Graziani), 21
Rossi
Österreich :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 5 Pez-
zey, 7 Hickersberger, 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 12 Krieger, 14 Stras-
ser,18 Schachner (63 min 19 Pirkner)
Tore :
1 :0 (13 min) 21 Rossi
Schiedsrichter und Linienrichter :
Rion (Belgien) - Coerezza (Argenti-
nien), N'Diaye (Senegal)

Deutschland - Österreich
Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutsch-
land die Chance, durch einen Sieg das
Spielum den dritten Platz zu erreichen .
Es gab immer noch Zweifel an der
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Mannschaft in Bezugaufihr koordinier-
tes taktisches Spiel. Osterreich als
Außenseiter hatte das bescheidene
Ziel, in seinem letzten Spiel ein Pre-
stigeergebnis zu erreichen. Jede Mann-
schaft kannte die andere, und einige
Spieler aufbeiden Seiten waren Mann-
schaftskameraden der gleichen Klub-
mannschaft .
Der deutschen Mannschaft fehlte eine
starke Achse von der Abwehr zum
Angriff. Die Mannschaft hatte ihr Po-
tential, aber keinen bestimmenden
Mittelfeldspieler, der die Verbindung
zwischen den ihn umgebenden Spie-
lern herstellte . Infolgedessen gab es viel
unkoordinierte Anstrengung, es wurde
viel mitdemBall gelaufen, unddas führ-
te zu zahlreichen Zweikämpfen 1 gegen
1, die erfolglos blieben. Den Sturmspit-
zen fehlte es an Unterstützung, und sie
verloren sich in einer überlegenen Zahl
von Abwehrspielern oder wurden
durch grobes Tackling zu Boden ge-
bracht.
Österreich war zwar keine spektakuläre
Mannschaft, verfügte aber über Ober-
mayer (3) und Pezzey (5), zwei starke
Spielerpersönlichkeiten in der Abwehr,
Prohaska (8), einen lebendigen
Ankurbler im Mittelfeld, und Krankl
(9), einen gefährlichen, arbeitsfreudi-
gen Stürmer. Darüber hinaus schien je-
der Spieler Vertrauen zu seiner Rolle zu
haben.
Deutschland spielte strikte Manndek-
kung, unddie Abwehrspieler waren bei
ihren Versuchen, sich in den Angriff
einzuschalten, um Druckauf die öster-
reichische Abwehr auszuüben, seltsam
eingeschränkt . Das abschließende
Angriffsspiel hatte keine Tiefe, und ge-
legentlich blieben fünf deutsche
Angreifer ausgeschaltet zurück, wenn
der Ball durch den Gegner geklärt wur-
de . Die deutsche Abwehr wirkte unsi-
cher und wacklig, und die Spieler ver-
ließen sich mehr und mehr auf Einzel-
anstrenungen . In der Abwehrzone ein-
dringende Läufe ohne Ball waren selten
zu sehen. Dennoch unternahm
Deutschland einige gut durchgeführte
Vorstöße, aber schwacher, nervöser
Abschluß verdarb diese Spielzüge, und
Österreich wurde selbstbewußter.
Deutschland ging durch ein Tor von
Rummenigge (11) nach einer Serie von
Doppelpässen auf der rechten Seite in
Führung. Osterreich glich in einemAu-
genblick der Verwirrung in der deut-
schenAbwehr aus (Eigentor Vogts [2]) .
Krankl (9) erwischte den Ball nach einer
Flanke im Strafraum, hob ihn über
Maier (1) und erzielte den zweiten Tref-
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fer für Österreich . Eine Minute später
glich Hölzenbein (17) mit Kopfball nach
einem Freistoß, auf der rechten Seite
von Bonhof(6) ausgeführt, aus. Schließ-
lich war wieder Krankl (9) als Torschüt-
ze zum österreichischen Siegestor er-
folgreich . Dabei dribbelte er an zwei Ab-
wehrspielern vorbei in den Strafraum,
ehe er schoß . DerSchiedsrichter ließ in
den Anfangsphasen des Spiels rohes
Tackling durchgehen und mußte dann
später einige Spieler wegen wilder, in
letzter Not begangener Fouls verwar-
nen. Es gab auch Unstimmigkeiten in
der BeurteilungvonAbseitsstellungen.
Deutschland machte nurim Spiel gegen
Holland den Eindruck einer starken
Mannschaft . Trotz gründlicher Vorbe-
reitung fehlte es dem Team, ohne Star-
spieler, an Sicherheit und Selbstver-
trauen, und es nahm seine Zuflucht zu
vorsichtigem Spiel. GegenPolen, Tune-
sien, Italien (in der zweiten Halbzeit)
und Österreich spielte Deutschland
unter seinem besten Niveau des kraft-
vollen, aggressiven Fußballs . Auch die
Wechsel im Angriff klappten nicht gut,
wahrscheinlich wegen der mangelnden
Erfahrung einiger Spieler. Insgesamt
schien die Mannschaft unter der schwe-
ren Verantwortungzu leiden, ihremRuf
als Weltmeister gerecht zu werden.
Mannschaften :
Österreich :
1 Koncilia, 2 Sara, 3 Obermayer, 5 Pez-
zey, 7 Hickersberger, 8 Prohaska, 9
Krankl, 10 Kreuz, 12 Krieger, 14 Stras-
ser, 18 Schachner (71 min 17 Ober-
acher)
Deutschland:
1 Maier, 2 Vogts, 3 Dietz, 4 Rüssmann,
5 Kaltz, 6 Bonhof, 7 Abramczik,11 Rum-
menigge, 14 Müller, Dieter (60 min 9
Fischer), 15 Beer (46 min 20 Müller,
Hans), 17 Hölzenbein
Tore :
0:1 (19 min) 11 Rummenigge ; 1 :1 (59
min) 2 Vogts (Eigentor) ; 2 :1 (66 min) 9
Krankl ; 2:2 (67 min) 17 Hölzenbein;
3 :2 (87 min) 9 Krankl
Schiedsrichter und Linienrichter:
Klein (Israel) -Da Silva Garrido (Portu-
gal), Jarguz (Polen)

Spielergebnisse
Gruppe B

Tabelle der Ergebnisse

Nach dem 1. Spiel

Nach dem 2. Spiel

Brasilien und Argentinien als gemein-
same Favoriten in dieser Gruppe muß-
ten ihre ersten Spiele gewinnen. Brasi-
lienzeigte gegen Peru verbesserte Form
und behauptete eine 3 :0-Führung, trotz
mehrerer lebhafte Vorstöße des Geg-
ners gegen Ende des Spiels . Argenti-
nien kämpfte gutund errang einen Sieg
über die Polen, die die Schuld für ausge-
lassene Torchancen nur bei sich selbst
suchen durften. Polen erhieltsich durch
den 1 :0-Sieg gegen Peru eine kleine
Chance, unter die ersten Vier des Wett-
bewerbs zu kommen, wenn entweder
Brasilien oder Argentinien stolpen soll-
te . Das Spiel zwischen diesen beiden
Mannschaften war außerordentlich ge-
spannt und wurde durch die vielen
aggressiven und gereizten Fouls ge-
trübt, die vonbeiden Mannschaften be-
gangen wurden. Bei der bestehenden
Punktgleichheit ging es für beide in
ihren letzten Spielen um alles. Brasilien
spielte an diesem Tage zu einer frühe-
ren Zeit, undnach dem brasilianischen
3 :1-Erfolg über Polen wußte Argenti-

nien, daß es sein Abendspielgegen Peru
mit einem Unterschied von vier Toren
gewinnen mußte, um das Finale zu
erreichen . Die0 :6-Niederlage Perus war
das sensationelle Ergebnis des Turniers
und wurde zu einer schweren Enttäu-
schung für Brasilien, die einzige Mann-
schaft, die während des ganzen Wettbe-
werbs unbesiegt blieb.

Argentinien - Polen
Argentinien hatte das Glück, alle seine
Spiele in Gruppe B in Rosario auszutra-
gen, wo die begeisterte Unterstützung
des einheimischen Publikums zu ei-
nem wichtigen Faktor wurde, der die
Mannschaft zumSieg antrieb. Das erste
Spiel gegen Polenwarvon besonderem
Interesse, wegen der Unterschiede in
der allgemeinen Spielanlage und zwi-
schen einzelnen Spielern. Außerdem
mußten beide Mannschaften auf Sieg
spielen. Das Treffen erwies sich als eine
außergewöhnliche Begegnung mit gu-
ten Spielzügen über weite Strecken .
Beide Mannschaften bemühten sich
um positiven Fußball, aber im Falle Po-
lens warjeder Teil der Mannschaft als
starke, gut zusammenwirkende Einheit
organisiert. Im Gegensatz zu Argenti-
nien wandte die polnische Deckung
Manndeckung an, bei der gewöhnlich
Gorgon (6) die Rolle des zurückgezoge-
nen Ausputzers spielte . Bei diesem
Spiel fiel Gorgon (6) jedoch wegenVer-
letzung aus, und Kasperczak (8), der ihn
vertrat und mehr der Typ eines Mittel-
feldspielers ist, hatte weniger Erfahrung
darin, die Reihe der Abwehrspieler
nach hinten abzusichern . Unter diesen
Umständen pirschte sich Kempes (10)
durch die Abwehrlinie, ohne weiteren
Widerstand anzutreffen, undschoß bei-
deTore . Dazu warZmuda (9), normaler-
weise in der Deckung Mann gegen
Mann stark, nicht in der Lage, bei dem
umherschweifenden Kempes (10) zu
bleiben, undgabihm dadurch größeren
Spielraum.
Im Mittelfeld war Polen am wirkungs-
vollsten ; Boniek (18), Nawalka (15) und
Masztaler (11) leisteten gute Deckungs-
arbeit und unterbrachen das Kombina-
tionsspiel von Ardiles (2), Gallego (6),
Valencia (21) und dann Villa (22) in der
zweiten Halbzeit. Dazu beteiligten sich
diese Spieler an der Aufbauarbeit unter
Leitung von Deyna (12), und starteten
selbst verschiedene Versuche, zum
Torerfolgzu kommen. Boniek(18) hatte
zwei Torgelegenheiten, Nawalka (5)
und Deyna (12) je eine. Dem hohen

A B P Pe

A 2 0-0 1 2-0 3 6-0
(0-0) (1-0) (2-0)

B 2 0-0 3 3-1 1 3-0
(0-0) (1-1) (2-0)

P 1 0-2 3 1-3 2 1-0
(0-1) (1-1) (0-0)

Pe 2 0-1 1 0-3 3 0-6
-(0-0) (0-2) (0-2)

Sp . g u v Tore Punkte
Argentinien 3 2 1 0 8: 0 5
Brasilien 3 2 1 0 6: 1 5
Polen 3 1 0 2 2: 5 2
Peru 3 0 0 3 0:10 0

12 5 2 5 16:16 12

Sp . g u v Tore Punkte
Brasilien 1 1 - - 3 :0 2
Argentinien 1 1 - - 2 :0 2
Polen 1 - - 1 0 :2 0
Peru 1 - - 1 0 :3 0

Sp . g u v Tore Punkte
Brasilien 2 1 1 - 3 :0 3
Argentinien 2 1 1 - 2 :0 3
Polen 2 1 - 1 1 :2 2
Peru 2 - - 2 0 :4 0



Tempo des polnischen Spielrhythmus
konnte Argentinien nicht folgen . Deyna
(12) war überall, aber in einigen wichti-
genSituationen gelanges ihmnicht, alle
Ideen seiner Kameraden umzusetzen .
Seine Sicherheit wurde dadurch
erschüttert, daß er in einem entschei-
denden Augenblick des Spiels einen
Elfmeter verschoß . Im Angriff war es
Lato (16), der mit dem Ball in die
Abwehr eindrang, und Szarmach (17)
war der vorgeschobene Stürmer, der
von links in den Bereich des Tors
vorstieß, um zum erfolgreichen Ab-
schluß zu kommen. Durch beständige
Positionswechsel verwirrten sie die
Raumdeckung der Argentinier und ga-
bendamit anderen polnischen Spielern
die Zeit, sich in ihre Angriffe einzu-
schalten . Dadurch wurden sechs gute
Torchancen herausgearbeitet . Fillol (5)
warjedoch in großer Form und vertei-
digte sein Tor hervorragend . Die argen-
tinische Mannschaft hatte neben ihren
zwei Torennurnoch eine andere wirkli-
che Torchance .
Luque (14) war noch nicht von seiner
Verletzung wiederhergestellt, und des-
halb spielte Kempes (10) wiederum als
Sturmspitze, aber diesmal bewegte er
sich in alle Richtungen . Dadurchmach-
te er es seinem Gegner schwer, bei ihm
zu bleiben. Zu seinenTorchancen kehr-
te Kempes jedoch in die Mitte zurück .
Mannschaften :
Polen:
1 Tomaszewski, 3 Maculewicz, 4 Szy-
manowski, 5 Nawalka, 8 Kasperczak, 9
Zmuda,11 Masztaler (64 min2 Mazur),
12 Deyna, 16 Lato, 17 Szarmach, 18
Boniek
Argentinien:
2 Ardiles, 4 Bertoni, 5 Fillol, 6 Gallego,
7 Galvan, 9 Houseman (83 min 16 Or-
tiz), 10 Kempes, 15 Olguin, 19 Passa-
rella, 20 Tarantini, 21 Valencia (46 min
22 Villa)
Tore:
0 :1 (15 min) 10 Kempes; 0 :2 (71 min)
10 Kempes
Schiedsrichter undLinienrichter:
Eriksson (Schweden) - Namdar (Iran),
Tesfaye (Athiopien)

Argentinien - Brasilien
Jedes Spiel im Turnier hatte seinerelati-
ve Bedeutung, aber die Begegnung zwi-schen Argentinien undBrasilienwarfür

beide Mannschaften von entscheiden-
derWichtigkeit, denn der Verliererwür-
de das Finale nicht erreichen undkonn-

te sogar ganz aus dem Kreis der Anwär-
ter für die letzten Vier ausscheiden. Die
Geschichte der bisherigen Spiele in der
jüngeren Vergangenheit sprach für Bra-
silien. Brasilien mußte noch die Form
finden, die dem wirklichen Potential
seiner Spieler entsprach, aber in diesem
Treffen war die Mannschaft mit

derTak-tik und den Fähigkeiten des argentini-
schen Gegners vertraut . Darüber hin-
aus war die Vier-Mann-Abwehr erfah-
ren in der Einzeldeckung der Gegner,
undim Mittelfeld setzte Brasilien eben-
falls vier Spieler mit besonderen Defen-
sivaufgaben ein, wobei Chicao (21), ein
groß gewachsener und körperlich star-
ker Spieler, Kempes (10) bewachte . Bei
Argentinien ergab sich die Sorge, daß es
ein Risiko bedeuten würde, wenn man
in dieser Begegnung den bisher gezeig-
ten positiven Angriffsfußball frei und
ungehemmtanwenden würde. Argenti-
nien durfte aber nicht verlieren .
Luque (14) war in die Mannschaft zu-
rückgekehrt, konnte abernichtsofort an
seine frühere Form anschließen, vor
allem gegen Oscar (3), den brasiliani-
schen Mittelverteidiger, der von Ama-
ral (4) gut unterstützt wurde. Der Weg
zum Tor durch die Mitte erwies sich für
Argentinien als äußerst schwierig, und
gegen Ende des Spiels schien Luque
(14) sich verausgabt zu haben, und
Kempes (10) erreichte ebenso nicht sei-
ne Bestleistung. Es blieb Bertoni (4)
und Ortiz (16) überlassen, nach Öffnun-
genüber die Flanken zu suchen . Einmal
überlistete Bertoni (4) die brasiliani-
sche Abwehr, aber Ortiz (16) verfehlte
das offene Tor. Brasilien, etwas schnel-
leram Ball undflüssiger im Zusammen-
spiel, konnte immerwieder schnell von
Abwehr auf Angriff umschalten . So
erreichte Brasilien mehr durchdrin-
gende Angriffe und mehr Torversuche
mit gutgezielten Schüssen .
Das Spiel wurde getrübt durch gezielte
Fouls, Sperren, unsauberes Tackling
und Handspiel . Da beide Torhüter in
guter Form waren, schien ein torloses
Unentschieden das Unvermeidliche
undfür beide Mannschaften akzeptable
Ergebnis .
Mannschaften :
Argentinien:
2 Ardiles (46 min 22 Villa), 4 Bertoni,
5 Fillol, 6 Gallego, 7Galvan,10 Kemp es,
14 Luque, 15 Olguin, 16 Ortiz (60 min
1 Alonso), 19 Passarella, 20 Tarantini
Brasilien:
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral,
11 Dirceu, 16 Rodrigues Neto (34 min
6 Edinho), 17 Batista, 18 Gil, 19 Pinto

Spielergebnisse 26 1

Mendonca (67 min8 Zico),10 Roberto,
21 Chicao
Tore :
Keine
Schiedsrichter undLinienrichter:
Palotai (Ungarn) - Linemayr (Oster-
reich), Prohop (DDR)

Argentinien - Peru
Argentiniens drittes Spiel gegen Peru
war injeder Beziehungerstaunlich. Das
Ergebnis der Begegnungzwischen Bra-
silien und Polen bedeutete, daß Argen-
tinien mit mindestens vier Toren
Unterschied gewinnen mußte, um sich
für das Finale zu qualifizieren. Das war
eine riesenhafte Aufgabe, aber in der
aufgeladenen Atmosphäre mit der
überschwenglichen Unterstützung
ihrer Anhänger auf den Rängen began-
nenderSchwung und der Angriffsdruck
der argentinischen Mannschaft den
Gegner rasch zu erdrücken . Argenti-
nien nahm bei seinem voll auf Angriff
und Torerfolg ausgehenden Spiel Risi-
ken in Kaufund konnte tatsächlich von
Glück sagen, daß Peru zwei gute Tor-
chancen ausließ, bei denen einmal der
Pfosten getroffen wurde.
Kempes (10) erzielte ein schönes erstes
Tor, bei dem er mit einem Doppelpaß
an den letzten Verteidigern vorbei-
stürmte und dann den Ball nach dem
Rückpaß sauber unter Kontrolle brach-
te, ehe er schoß. Daran schloß sich eine
Serie vonSzenen an, die beinahe zu To-
ren führten. Die Spannung und die Sor-
ge, ob Argentinien die weiteren nötigen
Tore erzielten könnte, steigerten sich,
bis sie durch ein schönes Kopfballtor
von Tarantini (20) erleichtert wurden.
In dieser Halbzeit hatte Argentinien 38
durchdringende Angriffe gegenüber
nursieben vonPeru vorgetragen und 15
Torversuche gegenüber drei des Geg-
ners unternommen, Zahlen, die einen
klaren Eindruck des unbezähmbaren
Sturmdrangs der Argentinier vermit-
teln. Bei Halbzeit stellte sich jedemBe-
trachter die Frage, ob Argentinien in der
zweiten Hälfte noch zwei Tore erzielen
könne . Drei Minutennach demWieder-
beginn wurde das dritte Tor durch
Kempes (10) nach einem Freistoß von
Olguin (15) erzielt, und die peruanische
Mannschaft begann, Mut und Kraft zu
verlieren . Innerhalb von fünf Minuten
hatte Luque (14) den entscheidenden
vierten Treffer erreicht, und dann zer-
streute Housemann (9) alle Zweifel am
Ausgang mit seinem fünften Treffer,
dem kurz darauf ein weiteres Tor von



262

	

Technische Studie WM 78

Luque (14) folgte . Argentinienhatte mit
vollem Einsatz gespielt, die letzten
inneren Kraftreserven mobilisiert, um
einen unablässigen Ansturm auf das
gegnerische Tor durchzuhalten, dendie
peruanischen Spieler, so sehr sie sich
auch bemühten, nicht stoppen konn-
ten.
Mannschaften :
Argentinien:
4 Bertoni (64 min 9 Houseman), 5 Fillol,
6 Gallego (85 min17 Oviedo), 7Galvan,
10 Kempes, 12 Larrosa, 14 Luque, 15
Olguin,16 Ortiz,19 Passarella, 20 Taran-
tini
Peru :
2 Duarte, 3 Manzo, 4 Chumpitaz, 6
Velasquez (51 min 16 Gorriti), 7 Mu-
nante, 8 Cueto, 10 Cubillas,11 Oblitas,
17 Quesada, 21 Quiroga, 22 Rojas
Tore :
1 :0 (20 min) 10 Kempes; 2:0 (43 min)
20 Tarantini; 3 :0 (48 min) 10 Kempes ;
4:0 (50 min) 14 Luque, 5 :0 (66 min) 9
Houseman ; 6 :0 (72 min) 14 Luque
Schiedsrichter und Linienrichter :
Wurtz (Frankreich) - Biwersi (Bundes-
republik Deutschland), Gonella (Ita-
lien)

Brasilien - Peru
Brasilien muß mit der Größenordnung
seiner Siege über Peru und Polen bei
Ergebnissen von 3 :0 und3 :1 sehrzufrie-
den gewesen sein und sich Hoffnungen
gemachthaben, wieder einmal das Fina-
le zu erreichen, eheArgentinien die Pe-
ruaner überrollte,
Ohne im Ergebnis ein besonderes Ziel
anstreben zu müssen, zeigte Brasilien
gegen Peru sein bestes Angriffsspiel,
wobei es eine Gesamtzahl von56 durch-
dringenden Angriffen mit 24 Torversu-
chen und drei Toren erreichte . Das
Spiel war jedoch nicht völlig einseitig,
undPeru zeigte mit 38 Angriffen und 18
Torversuchen eine respektable Lei-
stung. Zeitweise in der zweiten Halbzeit
begann Peru das Spiel mit guter Vorbe-
reitungsarbeitaus demMittelfeld zu be-
herrschen, aber Brasiliens Abwehr
stand fest. Der Fußball war typisch für
den südamerikanischen Stil . Es wurde
viel mit dem Ballgelaufen, undman sah
hervorragende Kurzpässe, aber beide
Mannschaften versagten in der Ausnut-
zung der Torchancen, obwohl einige da-
von nur knapp verpaßt wurden, Dirceu
(11) erzielte das erste Tormiteinem mit
Effet getretenen Freistoß, der Quiroga
(21) im Tor völlig täuschte . Dann fügte

er einen zweiten Treffer mit einem
unerwarteten harten Schuß von außer-
halb des Strafraums an . Zico (8) war als
Auswechselspieler Mitte der zweiten
Halbzeit gerade erst in die Mannschaft
gekommen, als er den dritten Treffer
durch Strafstoß erzielte .
Mannschaften :
Brasilien:
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral,
5 Cerezo (76 min 21 Chicao), II Dirceu,
16 Rodrigues Neto, 17 Batista, 18 Gil (70
min 8Zico),19 Mendonca, 20 Roberto
Peru:
21 Quiroga, 2Duarte, 3 Manzo, 4Chum-
pitaz, 5 Diaz (11 min 14 Navarro), 6
Velasquez, 7 Munante, 8 Cueto, 10 Cu-
billas, 11 Oblitas (46 min 9 Rojas), 19
La Rosa
Tore :
1 :0 (14 min) 11 Dirceu ; 2 :0 (27 min)
11 Dirceu ; 3 :0 (72 min) 8 Zico
Schiedsrichter und Linienrichter :
Rainea (Rumänien) - Dubach
(Schweiz), Winsemann (Kanada)

Brasilien - Polen
Die unterschiedliche Spielweise war in
diesem Treffen sehr ausgeprägt . Polen
arbeitete mit längeren Pässen, und Bra-
silien wandte seine Kurzpaßkombina-
tionen an . In der zweiten Halbzeit hat-
ten beide Mannschaften mehrere Tor-
chancen, aber Polen vergab seine Mög-
lichkeiten . Ohne Tempo oder die Lei-
stungshöhe ihres Spieles gegen Peru zu
erreichen, verdienten die Brasilianer
denSieg. Als Mendonca(19) fürZico (8)
eingewechselt wurde, gewann der brasi-
lianische Angriff mehr Offensivkraft.

Nach dem ersten schnellen Treffer
durch einen ins TordrehendenFreistoß
von Nelinho (13) spielte die Abwehr-
reihe Brasiliens, ohne unnötiges Risiko
einzugehen, darauf bedacht, die polni-
schen Anstrengungen zum Ausgleich
abzuwehren . Boniek (18) warbei Polen
der einzige Spieler, der wirklich Gefahr
für den Gegner heraufbeschwor, und er
leitete das Tor ein, das Lato (16) unmit-
telbar vor der Halbzeit erzielte . In der
zweiten Halbzeit trug Brasilien einige
glänzende Angriffszüge vor, die zu Pfo-
sten- und Lattenschüssen führten. Ro-
berto (20) nützte die zurückprallenden
Bälle geschickt zu zwei weiteren Toren
aus . Dirceu (11) arbeitete unermüdlich
an vielengutenSzenen mit, vor allem an
der, die das dritte Torergab. Beim Stand
von 3 :1 riskierten die Polen etwas und

übteneinen starken Druckaufdie brasi-
lianische Abwehr aus.
Mannschaften :
Brasilien:
1 Leao, 2 Toninho, 3 Oscar, 4 Amaral,
5 Cerezo (77 min 10 Rivelino), 8 Zico
(7 min 19 Pinto Mendonca), 11 Dirceu,
13 Nelinho,17 Batista, 18 Gil, 20 Rober-
to
Polen:
3 Maculewicz, 4 Szymanowski, 5Nawal-
ka, 6 Gorgon, 8 Kasperczak (64 min
19 Lubanski), 9 Zmuda, 12 Deyna, 16
Lato, 17 Szarmach,18 Boniek, 21 Kukla
Tore :
1 :0 (13 min) 13 Nelinho; 1 :1 (45 min)
16 Lato ; 2:1 (57 min) 20 Roberto ; 3 :1
(62 min) 20 Roberto
Schiedsrichter und Linienrichter :
Silvagno (Chile) - Archundia (Mexiko),
Ivanov (UdSSR)

Spiel um den dritten Platz:
Brasilien - Italien 2 :1
Vor dieser Begegnunghatte die italieni-
sche Mannschaft zwei schwere Spiele
gegen Deutschland und Holland be-
stritten .
Italien hatte in beiden Spielen zeitweise
überlegen gespielt, aber auf diese Pha-
sen waren leider auch schwache Perio-
den gefolgt, die gegen HollanddenVor-
sprung gekostet undzu einerNiederlage
durch zwei Tore aus Weitschüssen ge-
führt hatten .
Diese Enttäuschungnach demErfolgin
der ersten Finalrunde mit Siegen in
allen drei Spielen in Gruppe 1 hatte die
Haltung der Mannschaft im Hinblick
aufihr Spiel gegen Brasilien beeinflußt,
um so mehr als ihr drei Schlüsselspieler
fehlten - Tardelli (14) undBenetti (10) -
wegen Verstößen in vorausgegangenen
Spielen und Zaccarelli (15) wegen Ver-
letzung.
Im Treffen um den dritten Platz der
Weltmeisterschaft 1974 hatte Brasilien
gegenPolen gespielt und mit 0:1 verlo-
ren. Im Hinblick aufdas bevorstehende
Finale zwischen Argentinien und Hol-
land hatte das Spiel gegen Italien auch
etwas vonder Atmosphäre einer Begeg-
nung um einen Trostpreis, aber Brasi-
lien mußte sein Leistungsvermögen be-
weisen undzeigen, daß die Mannschaft
Größeres verdient hatte.
Das Spiel begann recht munter, zu-
nächst mit italienischen und dann mit
brasilianischen Angriffen, aber nach
den ersten fünfzehn Minuten ließ das
Temponach und die Partie wurde matt.



Italien konnte die Angriffe der brasilia-
nischen Mannschaft auffangen, und
wenn Causio (16), Bettega(18) undRos-
si (21) angriffen und die Positionen
wechselten, wirkten sie gefährlich .
Überall, wo Rossi (21) hinging, war erin
der Lage, einen Paß anzunehmen und
sich zu drehen, um die brasilianischen
Abwehrspieler in Schwierigkeiten zu
bringen. Es war eine Flanke von Rossi
(21) aufder rechten Seite, die zu Causio
(16) gelangte, der links zum hinteren
Torpfosten heranlief, um ein schönes
Tor mit Kopfball zu erzielen . Kurz da-
nach trafCausio (16) mit seinen Schüs-
sen die Querlatte und den Pfosten. Ita-
lien war trotz häufiger Vorstöße der Bra-
silianer in der ersten Halbzeit überle-
gen, obwohl im Mittelfeld Batista (17)
undDirceu (11) bei Brasilien ständig in
Aktion waren, unterstützt durch andere
fleißige brasilianische Spieler, vorallem
die vorstoßenden Außenverteidiger .
Die zweite Halbzeit gehörte fast aus-
schließlich den Brasilianern, die ihr
Spiel steigerten . Italien zog sich in eine
traditionelle Defensivrolle zurück,
anscheinend um die 1 :0-Führung zu
halten . Nelinhos (13) Ausgleich war ein
außergewöhnliches Tor: ein im Bogen
geschossener Ball aus der Nähe der
rechten Ecke, den Torhüter Zoff (1)
nicht erreichte. Nelinho (13) hat, so
scheint es, schon mehrere Tore dieser
Art geschossen . Von da an drängte Bra-
silien . Dabeiwurde Dirceu (11) undBa-
tista (17) spritziger und lebendiger . Als
Rivelino (10) für Cerezo (5) eintrat,
schuf er mit eigenartig aggressivem und
provozierendem Spiel eine Ablenkung
für den Gegner, die Dirceu (11) mehr
Freiheit gab. Sein brillanter Weitschuß
in der 70 . Minute entschied das Spiel für
Brasilien . Danach begann Italien wie-
der anzugreifen, um die Lage zu retten,
undbeinahe mit dem Schlußpfïff hatte
Bettega (18) das Pech, nach einem Frei-
stoß mit seinem Kopfball die Latte zu
treffen. Während der ersten 30 Minuten
spielten beide Mannschaften offensi-
ven Fußball, und der Schiedsrichter
hatte keine Probleme, aber nachdem
Italien das erste Tor geschossen hatte,
wurden mehrere Fouls begangen, und
Schiedsrichter Klein mußte den Brasi-
lianern zweimal die gelbe Karte zeigen,
das letzte Mal für Batista (17) kurz vor
der Halbzeit . Die zweite Halbzeit war
ruhig, bis Rivelino (10) eingewechselt
wurde. Sein wildes Spiel löste Revan-
chehandlungen der Italiener aus.
Italiens System war eine Mischung von
altem und neuem, aber über weite
Strecken stützte sich die Mannschaft

auf sieben oder acht Spieler als Aus-
gangspunkt für Gegenangriffe, die mit
einer Kombinationvonschnellem, aber
sicherem Zusammenspiel und plötzli-
chen Sturmläufen vorgetragen wurden.
Brasilien ließ sein übliches Geschick in
der Bewegung mit enger Ballführung
erkennen, die Fähigkeit, den Gegner
zumZweikampfkommen zu lassen und
dann denBall im Moment des Tacklings
abzuspielen. Die Paßfolgen im Zusam-
menspiel wechselten im Tempo und in
der Länge des Zuspiels, und oftmals
wurde der Ball von einem Einzelspieler
über weite Strecken geführt. Das
herausragende Merkmal des brasiliani-
schen Spiels bestand darin, daßbeinahe
alle Feldspieler über einen weiten
Raum die Positionen wechselten, wenn
sie zum Angriff übergingen .
Mannschaften :
Italien:
1 Zoff, 3 Cabrini, 4 Cuccureddu, 5 Gen-
tile, 6 Maldera, 8 Scirea, 9 Antognoni
(78 min17 Sala, Claudio), 13 Sala, Patri-
cio, 16 Causio,18 Bettega, 21 Rossi
Brasilien :
1 Leao, 3 Oscar, 4 Amaral, 5 Cerezo
(64 min 10 Rivelino),11 Dirceu,13 Ne-
linho, 16 Rodrigues Neto, 17 Batista,
18 Gil (46 min 9 Reinaldo), 19 Pinto
Mendonca, 20 Roberto
Tore :
1 :0 (38 min) 16 Causio ; 1 :1 (64 min)
13 Nelinho; 1 :2 (71 min) 11 Dirceu
Schiedsrichter und Linienrichter :
Klein (Israel) - Palotai (Ungarn), Gon-
zalez Archundia (Mexiko)

Spielergebnis
Endspiel

Argentinien - Holland 3:1

Spielergebnisse 263

Dieses Finale war ein Spiel, das wert ist,
in Erinnerung zu bleiben, ein Treffen
mit dramatischem Spielverlauf und
wechselndem Glück. Holland wurde
durch die lange Verzögerung des Spiel-
beginns, die sich aus dem späten
Erscheinen der argentinischen Mann-
schaft auf dem Spielfeld ergab, aus der
Fassung gebracht, und durch den Pro-
test wegen der Bandage am Handgelenk
von René van de Kerkhof (10) in Zorn
versetzt. Diese Vorfälle schienen eine
feindselige Haltung zu erzeugen, und
beide Seiten, vor allem aber Holland,
begingen zahlreiche Fouls. Argentinien
zeigte in der ersten Halbzeit die stärkere
Angriffskraft und kam zu 21 in die
Abwehr eindringenden Angriffen und
11 Torversuchen gegenüber 14 und 5
auf holländischer Seite. Beide Mann-
schaften nahmen Risiken auf sich und
ließen oft nur vier rückwärtige Abwehr-
spieler zurück, um Gegenangriffe auf-
zufangen, aber die sich in den Angriff
einschaltenden Spieler waren ebenso
bereit, zurückzueilen und in denZwei-
kampfzu gehen, und beide Abwehrrei-
hen bedienten sich der Abseitsfalle .
Passarella (19) überraschte die hollän-
dische Mannschaft zweimal, indem er
ungedeckt in Tornähe gelangte, zuerst
zu einem Torschuß und dann zu einem
Kopfball, aber Jongbloed (8) hielt gut.
Aufder anderen Seite vollbrachte Fillol
(5) eine akrobatische Abwehrleistung
gegen einen Schuß von Rep (16) . Die
Holländer waren im Kopfballspiel klar
überlegen, und in einer anderen Szene
nickte Neeskens (13) den Ball zu Ren-
senbrink (12), dessen Schuß aus kurzer
Entfernung Fillol (5) mit dem Fuß
abwehrte. Nach einer komplexenFolge
von Pässen und Dribblings, an denen
Gallego (16), Ardiles (2) undLuque (14)
beteiligt waren, wurde der Ball schließ-
lich zu Kempes (10) gespielt, der in ho-
hem Tempo in den freien Raum lief,
dann dribbelte und mit seinem Tor-
schuß zum ersten Treffer erfolgreich
war.
In der zweiten Halbzeit steigerte sich
die holländische Mannschaft. Ihre
Überlegenheit zeigt sich in der Gesamt-
zahl von31 vorgetragenen Angriffen mit
11 Torversuchen gegenüber Argenti-
niens 10 Angriffen und zwei Versuchen
zum Torschuß . Das Ausgleichstor
entstand aus einer schnellen Drehung
und einem Lauf von René vande Kerk-
hof(10), der derAbseitsfalle derargenti-
nischen Abwehr entkam. Seine Flanke
wargenau plaziert, so daß der Auswech-
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selspieler Nanninga (18) ein herrliches
Torköpfen konnte, obwohl er von zwei
argentinischen Verteidigern gestört
wurde. Nur 30 Sekunden vordemEnde
der zweiten Halbzeit versuchte die
Abwehrlinie Argentiniens erneut, auf
Abseits zu spielen, und wiederum ver-
hielt sich ein Abwehrspieler dabei nicht
richtig. Das ermöglichte es Rensen-
brink (12), durchzustoßen . Er hatte nur
noch Fillol (5) zu überwinden, aber sein
Schoß traf den Pfosten, und es war
Glück für die Argentinier, daß der Ball
direkt zu einem ihrer Spieler zurück-
prallte, der ihn ins Aus trat . Holland
konnte diese Anstrengung in der Ver-
längerung nicht durchhalten, und das
Deckungsspiel und das Tackling in der
Abwehr verloren an Wirkung. Passarel-
la (19), der einen Freistoß wegen
Abseits ausführte, spielte den Ball zu
Bertoni (4), der seinem Bewacher
entkamunddenBall in den freien Raum
schickte . Kempes (10) brachte ihn im
Lauf unter Kontrolle und dribbelte an
zwei Gegnern vorbei . Dann spielte er
einen Doppelpaß und lief an drei
Abwehrspielern vorbei, um mit dem
Ball allein vor Jongbloed (8), dem hol-
ländischen Torhüter, aufzutauchen.
Sein erster Schuß prallte zu ihmzurück,
dann schoß er, zwei Gegnern auswei-
chend, ein. Holland bemühte sich wei-
ter, zu einem Tor zu kommen, und es
war schade, daß Argentinien den guten
Eindruck seiner Leistung durch Zeit-
vergeudung und Handspiel zur Unter-
bindung holländischer Angriffe ver-
darb . Das dritte Tor für Argentinien be-
gann in seiner Entstehung wieder mit
einem Freistoß und wurde dann durch
ein Zusammenspiel auf sehr engem
Raum zwischen Bertoni (4) und Kem-
pes (10) herausgearbeitet, das Bertoni
(4) in sehr günstiger Position nahe am
Tor zum Schoß kommen ließ . Argenti-
nien hatte mit seiner körperlichen Ver-
fassung mit Holland während der nor-
malen Spielzeit Schritt gehalten und
wirkte in der Verlängerung frischer und
stärker. Fillol (5) hatte Argentinien in
seinen schwersten Momenten gerettet,
und Kempes (10) hatte sich bei der Vor-
bereitung und Ausführung der Treffer
hervorgetan-aber alles in allem warder
Siegdas Ergebnis einer beharrlichen ge-
meinsamen Anstrengung der ganzen
Mannschaft ; dabei müssen z. B. die Art
und Weise angeführt werden, in der
Bertoni (4) seine Zweikämpfe mit
Poortvliet (2) zu gewinnen begann, die
Beiträge zum Angriffsspiel, die Passa-
rella (19), Gallego (6), Olguin (15) und
Tarantini (20) leisteten, und die Art, in

der Ardiles (2), Kempes (10) und Gal-
lego (6) ihre Gegner Haan (9), van de
Kerkhof(11) und Neeskens (13) verfolg-
ten. Holland hatte die Möglichkeit, das
Spiel während langer Perioden überle-
genen Spiels in der zweiten Halbzeit zu
gewinnen, als die Mannschaft die laut-
starke Unterstützung der argentini-
schen Zuschauer ruhiger werden ließ .
Über das ganze Spiel hinweg waren die-
se Anhänger jedoch ein Einfloß, der
dazu beitrug, ihre Mannschaft zu einem
großen Triumph zu beflügeln .
Mannschaften :
Argentinien:
2 Ardiles (65 min12 Larrosa), 4 Bertoni,
5 Fillol, 6 Gallego, 7 Galvan,10 Kempes,
14 Luque, 15 Olguin, 16 Ortiz (74 min
9 Houseman), 19 Passarella, 20 Taran-
tini
Holland:
2 Poortvliet, 5 Krol, 6 Jansen (72 min
20 Suurbier), 8 Jongbloed, 9 Haan, 10
Van de Kerkhof, René,11 Van de Kerk-
hof, Wilhelmus, 12 Rensenbrink, 13
Neeskens, 16 Rep (59 min 18 Nannin-
ga), 22 Brandts
Tore :
1 :0 (38 min) 10 Kempes ; 1 :1 (81 min)
18 Nanninga
Verlängerung :
2 :1 (15 min) 10 Kempes ; 3 :1 (24 min)
4 Bertoni
Schiedsrichter und Linienrichter :
Gonella (Italien) . .- Barreto (Argenti-
nien), Linemayr (Osterreich)
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Teams and referee before the final
Equipes et arbitre avant la Finale
Los equipos y el árbitro antes de la final
Mannschaften und Schiedsrichter vor dem Endspiel

266/267
The star player personality at the '78 World Cup : Mario
Kempes, Argentina
Le joueur par excellence de la Coupe du Monde '78 :
Mario Kempes, Argentine
Eljugadormás destacado del Mundial 78: MarioKempes,
Argentina
Die herausragende Spielerpersönlichkeit der WM 78 :
Mario Kempes, Argentinien

268
Nobody can get any higher, Neeskens against Tarantini
and Passarella .
Aucun ne saute plus haut : Neeskens contre Tarantini et
Pasarella
Nadie salta más alto : Neeskens contra Tarantini y Pasa-
rella
Keiner steigt höher, Neeskens gegen Tarantini und
Pasarella

269
Kempes demonstrating elegant and harmonious
movements while dribbling
After the top scorerKempes,Luquewasthemostsuccess-
ful Argentinien scorer
Kempes démontre l'élégance et l'harmonie du
mouvement lors du dribble
Luque fut le meilleur buteur argentin après le roi des
buteurs Kempes
Kempes demuestra elegancia y armonia de movimiento
en su gambeta
Después del máximo goleador Kempes, Luque fue et
segundo mejorgoleador argentino
Kempes demonstriert Eleganz und Harmonie der
Bewegung beim Dribbeln
Nach Torschützenkönig Kempes war Loque der erfolg-
reichste argentinische Goalgetter

270/271
At the final, Neeskens narrowly missing an excellent
scoring chance
Durant la Finale, Neeskens manque de très près une ex-
cellente occasion de but
Neeskens desperdicia porpoco una excelente posibilidad
de marcar en la final
Neeskens verpaßt im Finale nur knapp eine ausgezeich-
nete Torchance

272
A token of thanks to the goddess of football : Passarella,
captain of the world champions kissing the FIFA World
Cup trophy!
Remerciement á la dé esse dufootball : Pasarella, capitaine
des Champions du mondebaise la Coupe du Monde de la
FIFA .
El agradecimiento a la diosa del fútbol : Pasarella, capitán
del campeón mundial, besa la CopaMundial de laFIFA.
Dank an die Fußballgöttin: Pasarella, Kapitän des Welt-
meisters küßt den FIFA Weltpokal!
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