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Bei der Siegerehrung im Schladminger Sporthotel
Royer strahlten
die Kicker-Legenden. Über eine
gescheiterte und doch rundum
gelungene - Cordoba-Revanche
und vor allem
über mehr als
20.000 Euro für
den guten
Zweck
KK (2)

Die Helden hatten leicht lachen...
Cordoba-Mythos darf weiterleben. Deutsche Kicker-Legenden zogen beim Golf den Kürzeren.
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ein, es war nicht wirklich das
Wochenende, das sich die
deutschen erträumt hatten. Zu:rst scheiterten die Nationalki:ker im EM-Finale an den Spaüern, dann zogen auch noch die
;chwarz-rot-goldenen Cordoba.egendcn gegen den Erzrivalen
Österreich den kürzeren. Ebenälls am grünen Rasen, aber mit
vesentlich kleinerem Ball.
„Revanche für Cordoba", lautee das Motto unter dem die Organsation „Gofus" - das sind golf;pielende Fußballer aus Öster•cich und Deutschland - die Hellen von Cordoba zusammengerommelt hatte, um für den guten
^weck den Golfschläger zu
ichwingen. Und zumindest nach
ler ersten Halbzeit des Legenlen-Duells sah es für die deutche Mannschaft rund um Sepp
rtaier, Klaus Fischer und Rolli
Uissniann noch ausgesprochen
vielversprechend aus. Das erste
iolfturnier in Kitzbühel, zeit-

gleich mit dem Auftakt zur Fußball-EM, konnten die deutschen
nämlich noch für sich entscheiden - mit entsprechend breiter
Brust gingen die Germanen dann
gestern logischerweise in die
Entscheidung auf dem Dachstein-Tauern Golfplatz in Haus.
ut, einen kleinen Dämpfer hatte der fußballerische Nationalstolz natürlich schon davon
getragen. Beim EM-Finale in
Wien rannte die deutsche Nationalelf Ball und Spaniern hinterher und auch beim Public-Viewing der Fußball-Legenden in
der Schladminger Hohenhaustenne rannte etwas - nämlich der
Schmäh. Klarerweise hauptsächlich bei den österreichischen
Cordoba-Helden. Kurt Jara war
überhaupt gleich mit einem spanischen Schal erschienen und
auch Ex-Torhüter Friedl Koncilia
amüsierte sich - auf Kosten der
deutschen Freunde - blendend.
Die nahmen's ihren österrei-

Kurt Jara und
Friedl Koncilia
hatten mit ihren
deutschen Kollegen sichtlich einen Heidenspaß
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chischen Kollegen aber nicht
krumm - und lachten mit.
as war auch gut so, denn beim
zweiten Akt der Revanche für
Cordoba am Montag hatten die
deutschen Ex-Profis dann auch
nicht allzu viel Grund zur Heiterkeit. Der rot-weiß-roten Truppe,
in der unter anderem auch Klaus
Lindenberger, Manfred Zsak,
Otto Konrad und Gustl Starek
standen, eelane das Comeback.
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Die Deutschen wurden niedergerungen und die Legende von Cordoba darf weiterleben.
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as Wichtigste: Auch der eigentliche Zweck der Übung
wurde bravourös erfüllt. Zugunsten der Aktion „Platz da!", die
Fußball- und Spielplätze für benachteiligte Kinder und Jugendliche initiiert und finanziert, kamen mehr als 20.000 Euro zuCHRISTIAN NFRAT

