
Österreich : Frankreich  4:2 (3:1) 
Frankreich spielt an. Sie versuchen ruhig aufzubauen und nicht zu viel zu riskieren. Nach einer Minute folgt dann der erste 
Angriff, aber Schnetzer wehrt ab und schießt den Ball ins gegnerische Tor. Frankreich spielt erneut an und Bröll foult. Den 
daraus entstanden 4-Meter nutzt Quentin Seyfried und schießt in ins obere linke Eck des Tores. Die Österreicher mit einigen 
Chancen, aber immer geht der Ball am Tor vorbei. Auch die Franzosen suchen den Abschluss, aber nichts geht. Frankreich ist 
viel in Ballbesitz, ohne zwingend zu werden, damit unterbinden sie aber natürlich die Spielstärke der Österreicher. Zwei 
Minuten vor Schluss die Ecke für Österreich und im Nachschuss landet der Ball von Patrick Schnetzer im Tor. Die Franzosen 
foulen Bröll in der letzten Minute und der Kommissär gibt 4-Meter, welchen Patrick Schnetzer zum 3:1 verwandelt. 
Halbzeitstand 3:1 für Österreich. Österreich beginnt die zweite Halbzeit, aber nichts scheint zu gehen. Der französische 
Feldspieler hat immer wieder sein Hinterrad im Pass, kommt aber nicht schnell genug an den Ball. In der vierten Minute die 
Chance für Schnetzer, der einen Ball im Tor fängt und per Dropkick treffen möchte, er schießt ihn aber einen Meter am Tor 
vorbei. Markus Bröll bricht das Eis und bringt den Nachschuss einer Ecke im gegnerischen Tor unter. Österreich immer wieder 
mit dem Abschluss, aber kein Ball landet mehr im Tor. Ein Fehlpass seitens der Österreich reicht den Franzosen noch um auf 
2:4 zu verkürzen, aber da pfeift der Kommissär auch schon ab. 

Deutschland : Tschechien 5:1 (3:1) 
Tschechien eröffnet das Spiel. Tschechien in diesem Spiel etwas offensiver als Frankreich, aber erst nach einer Minute folgt der 
erste Angriff, der jedoch torlos bleibt. Loskot mit einem Patzer und den Freistoß aus 5-Metern verwandelt Gerhard Mlady zum 
1:0. Ein schneller Angriff seitens der Tschechen führt zum 1:1 durch einen Schuss von Loskot über den Sattel von Bernd Mlady. 
Deutschland überwindet Loskot und kommt bis zum 4-Meter kommt, wo Bernd zur 2:1 Führung trifft.  Deutschland mit 
mehreren Angriffen und Bernd greift über die offene rechte Seite an und macht den Schuss flach durch das Getriebe von 
Hrdlicka. Tschechien beginnt erneut und versucht das Spiel ruhig auf zu bauen, aber diese Halbzeit passiert nichts mehr. 
Halbzeitstand 3:1. Deutschland beginnt die zweite Halbzeit mit einen ruhigen, aber schnellen Aufbau. Hrdlicka kann die ersten 
Schüsse verteidigen, bringt aber einen eigenen Dropkick nicht im gegnerischen Tor unter. Erst bei einem Angriff der Tschechen 
kann Bernd den Ball halten und Gerhard schießt ins Netz der Tschechen zum 4:1. Abermals ein Angriff der Tschechen, den 
Bernd gekonnt blocken kann und aus dem darauffolgenden Gegenstoß, macht Gerhard, nach einem wieder sehr guten Pass 
von Bernd, das 5:1. Dann folgten je noch eine Chance auf beiden Seiten, die allesamt nichts einbrachten. Damit endet das 
erste Spiel der Deutschen mit einem souveränen Sieg gegen Tschechien. 

Schweiz : Belgien 3:3 (1:1) 
Belgien mit einem sehr aktiven Spiel und so folgt innerhalb der ersten Minute das 1:0. Der belgische Feldspieler bleibt an den 
Gegnern dran und lässt ihnen keine Chance auf die belgische Spielhälfte zu kommen. Weitere Angriff der Schweizer gehen 
daneben und es braucht eine Weile, bis Benjamin Waibel in der dritten Minute den Ball flach am Keeper vorbei lenkt. Die 
Belgier versuchen den Rest der ersten Halbzeit ein ruhiges Spiel aufzubauen, doch der Kommissär zeigt Zeitspiel an und sie 
spielen ins Aus. Dann kommt der Pfiff der Halbzeit und es steht 1:1. Die Schweizer starten sichtlich etwas nervös in ihr erstes 
WM Spiel und die Belgier mit dem gewohnten langsamen Spiel mit dem Ball. Mehrere Ecken auf beiden Seiten gehen 
daneben. Erst nach zwei Minuten gelingt es den Schweizern eine Ecke über das Hinterrad von Brecht Damen zu treffen (2:1). 
Zwei weitere Ecken auf beiden Seiten sitzen und es steht bei zwei Minuten auf der Uhr 3:2 für die Schweizer. Die Schweizer 
scheinen sich nun mehr gefangen zu haben. Doch durch einen Fehlpass in den letzten Sekunden macht Niels Dirikx das 3:3 
zum Endstand. 

Österreich : Tschechien 4:2 (2:1) 
Die Tschechen versuchen das Spiel ruhig auszubauen. Drei Minuten des Spieles laufen torlos runter. Auch einige Ecken für die 
Tschechen kann Schnetzer halten. Die Tschechen sind am Ball und greifen an. Loskot zieht links vorbei und schießt, doch 
Patrick hält und macht per Dropkick das 1:0. Beim Anstoß der Tschechen fängt Bröll einen Pass ab und erhöht zum 2:0. Nun 
wieder die Tschechen mit dem Anstoß und Bröll fällt in den eigenen Strafraum. Den 4-Meter verwandelt Hrdlicka im 
Nachschuss zum 1:2 Halbzeitstand. Gleich zu Beginn geht der Ball ins Seitenaus und Schnetzer sieht die Lücke über dem Sattel 
von Hrdlicka und schießt das 3:1. Zwei Minuten verstreichen und die Österreicher sind erneut am Ball. Loskot kann aber mit 
dem schnellen Patrick mithalten und kann ihm den Ball abfahren, welchen er dann zu Hrdlicka passt und der das 2:3 macht. 
Noch zwei Minuten auf der Uhr, Loskot vom Rad und Hrdlicka alleine im Tor gegen die zwei Österreicher. Beide schießen 
einmal doch Hrdlicka hält. Erst als beide erneut ansetzten fällt Hrdlicka und versucht das Rad dazwischen zu kriegen. Doch das 
ist zwecklos. Markus Bröll macht das 4:2. Zum Schluss dann nochmal einen 4-Meter für die Österreicher, aber auch dabei zeigt 
Hrdlicka trotz verlorenem Match eine großartige Leistung. 

Schweiz : Frankreich 5:2 (3:0) 
Die Franzosen versuchen das Spiel ruhig zu starten, aber selbst als der Schweizer Feldspieler ab ist, hält Severin Waibel die 
Bälle im Tor. Die Franzosen haben in der ersten Halbzeit den meisten Ballbesitz, aber auch in diesen Match reichen Fehlpässe 
aus und die Schweizer führen mit 2:0. Dann noch eine Ecke und die verwandeln sie zum 3:0 Halbzeitstand. Die Schweizer sind 
in der zweiten Halbzeit die Führenden und starten viele Angriffe, die aber leider torlos bleiben. Die Franzosen haben wenig 
Chancen und so schließen die Schweizer mit einer Ecke in den letzten Sekunden ab und machen da 5:2. 



Deutschland : Belgien 6:1 (4:0) 
Belgien beginnt das Spiel mit einigen Fehlpässen, haben aber Glück das Deutschland die Chancen nicht ins Tor kriegt. Die 
Deutschen zeigen in den ersten Minuten ihr Ecken stärken und Bernd trifft zweimal. Die Belgier bleiben lange in Ballbesitz und 
versuchen das Spiel zu beruhigen, aber ein weiterer Fehlpass und eine Ecke durch Gerhard führen zum 4:0 Halbzeitstand. Die 
zweite Halbzeit starten die Belgier mit einer ebenso guten Ecke die Dirikx im Tor versenkt. Doch die Deutschen lassen sich 
nicht beeindrucken und Bernd macht im Alleingang auf das leere Tor der Belgier das 5:1. Die Deutschen nutzen die letzte 
Minute für einen schnellen Angriff und gewinnen das Spiel mit 6:1. 

Tschechien : Frankreich 3:3 (2:1) 
Tschechen spielt an und erlangt durch einen schönen Spielzug auf Loskot das 1:0. Frankreich zieht aber gleich mit dem 
nächsten Anstoß nach zum 1:1. Ein ausgeglichenes Spiel, indem beide Seiten einige Chancen haben. Die Ecken der Tschechen 
bleiben ohne Tor, sowie die Angriffe der Franzosen, die für Hrdlicka kein Problem darstellen. Dann kurz vor der Halbzeit sieht 
Loskot die Lücke auf der rechten Seite und zieht zum 2:1 ab. Nach 2 Minuten muss die Zeit angehalten werden, nachdem Pavel 
Loskot sich verletzt zu haben scheint. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn nach kurzer Behandlung kann er weiterspielen. 
Beim Angriff hält Quentin Seyfried den Ball und kann mit seinem Partner zum Ausgleichstreffer angreifen. Doch die Tschechen 
besinnen sich wieder auf das Spiel und Loskot spielt vom gegnerischen Eckpunkt zum mittig stehenden Hrdlicka, welcher keine 
Probleme von dort hat und zum 3:2 erhöht. Die letzte Minute läuft und Hrdlicka zieht nach Zeitspielansage das Foul vor und 
die Franzosen schießen zum Abschluss aus diesem Angriff das 3:3 unentschieden. 

Österreich : Belgien 13:0 (7:0) 
Nach nur sieben Sekunden erzielt Patrick Schnetzer das 1:0. Die Belgier versuchen es mit einem schnellen Spiel und dringen 
auch immer wieder bis an den Strafraum, aber Schnetzer steht zu sicher im Tor und die Belgier gehen kein Risiko ein. Markus 
Bröll wird immer wieder von beiden Belgiern blockiert und verliert dadurch einige gute Torchancen. Erst nach 5 Minuten 
scheinen die Österreich wieder ihr Spiel zu finden. Ein schneller Spielzug und ein Fehlpass der Belgier führen zur 3:0 Führung. 
Nun scheinen die Belgier von der Rolle zu sein. Zwei Freistöße, einen Dropkick und einen 4-Meter von Schnetzer führen zum 
7:0 Halbzeitstand. Österreich ist wieder in seiner Rolle und dominiert die zweite Halbzeit. Belgien hat keine Chancen mehr und 
gibt nur noch Fehlpässe ab, die Bröll und Schnetzer alle nacheinander ins Tor bringen. Endstand 13:0. 

Deutschland : Schweiz 5:1 (1:0) 
Die Schweiz will mit viel Energie in das Spiel starten. Beide Seiten finden die Möglichkeiten für Schüsse, aber keiner sitzt. Erst 
nach vier Minuten Spielzeit erzielt Bernd Mlady durch einen Nachschuss einer Ecke das 1:0. Beide Mannschaften liefern sich 
einen erbitterten Kampf und liegen öfters am Boden, sodass der Kommissär verwarnen muss und sich die aktiven Schweizer 
zurückhalten. Die zweite Halbzeit startet besser für die Deutschen. Bernd sieht die Lücke bei der Schweiz und macht über den 
Sattel auf der rechten Seite das 2:0. Die Schweizer kommen immer wieder bis vor das Tor der Deutschen, finden aber nicht 
den richtigen Abschluss. Bernd gelangt an den Ball und schießt zwei Minuten vor Schluss einen strafen Ball in den Winkel des 
Schweizer Tores (3:1). In der letzten Minute baut Deutschland den Vorsprung durch einen schnellen Schuss erneut über den 
Sattel und einen 4-Meter aus. Damit steht es am Ende 5:1 für Deutschland. 

Tschechien : Belgien 8:3 (5:2) 
Das Spiel beginnt ausgeglichen, bis zur vierten Minute steht es 2:2. Brecht fällt beim Versuch einen Schuss von Loskot zu 
halten. Den daraus entstandenen 4-Meter nutzt Hrdlicka und schießt seine Mannschaft in Führung. Eine Minute vor 
Halbzeitpfiff bekommt der belgische Feldspieler Niels Dirikx die gelbe Karte wegen wiederholtem Foul an Pavel Loskot. 
Hrdlicka nutzt erneut den 4-Meter und einen Dropkick zum 5:2 Halbzeitstand. Auch die zweite Halbzeit dominieren die 
Tschechen. Auch hier nutzten die Tschechen ihrer Chancen viel besser. Es reichen ein paar schnelle Angriffe um den belgischen 
Feldspieler auszuspielen und wenige Freistöße. Auch der letzte Treffer der Belgier ändert nichts mehr an den Sieg von 8:3 für 
die Tschechen. 

Deutschland : Frankreich 6:2 (3:1) 
Die Franzosen versuchen es mit einer schnellen Spielweise und halten die erste Minute den deutschen Feldspieler auf drapp. 
Doch dann kommt Bernd durch einen Fehlpass der Franzosen an den Ball und nutzt ihn zum 1:0. Aus dem Anspiel wechseln die 
Franzosen zwei kurze Bälle und Mathias Seyfried schießt mit Genauigkeit an Gerhard Mlady vorbei zum 1:1 Ausgleich. Aber 
auch in diesem Match zeigen sich die sicheren Ecken der Deutschen und Gerhard macht mit einem Nachschuss das 2:1. Die 
Franzosen bleiben am Ball und versuchen wieder an Bernd Mlady vorbeizukommen, doch der hält der Geschwindigkeit der 
Franzosen stand und erobert den Ball zurück. Diesen Anstoß nutzen sie und stabilisieren den Vorsprung auf 3:1 in der Halbzeit. 
Auch zu Beginn dieser Halbzeit versuchen die Franzosen den Abschluss, aber Gerhard hält im Tor. Erst nach zwei Minuten 
bekommt Bernd nach einem Foul die Chance zum 4-Meter und erzielt das 4:1. Erst zwei Minuten vor Schluss macht 
Deutschland im Angriff einen Fehler und Mathias Seyfried macht aus der eigenen Hälfte das 2:4. In der letzten Minute macht 
Deutschland dann aber den Sieg fest. Bernd zieht vor dem Tor nochmal den Ball hoch ins Tor und Gerhard verwandelt einen 
Freistoß zum 6:2 Entstand. 
 



Österreich : Schweiz 7:1 (4:1) 
Die Schweizer legen ein schnelles Tempo vor und was sie auch müssen, um überhaupt die Chance zu haben, um an Bröll 
vorbeizukommen. Sie schaffen es ein paar Mal vor das Tor, aber es reicht nicht aus. Schnetzer und Bröll zeigen ihr gewohntes 
Spiel und nutzten kleine Fehler bei Pässen und ein gutes Aufbauspiel um zur Halbzeit mit 4:1 zu führen. Die Schweizer haben 
auch in der zweiten Halbzeit viele Möglichkeiten zum Abschluss, aber Schnetzer hält alles ab. Damit gewinnen die Österreicher 
aus Fehlpässen der Schweizer das Spiel mit 7:1. 

Belgien : Frankreich 1:0 (0:0) 
Ein ausgeglichenes SpieldDer beiden letzten in der Tabelle. Beide lassen sich wenig Chancen zum Abschuss. Auch Ecken lassen 
sie liegen und so verläuft die erste Halbzeit ohne weitere Aktionen. Auch die zweite Halbzeit beginnt nicht anders. Nach zwei 
Minuten wird das Spiel für eine Verletzungspause von Quentin Seyfried unterbrochen. Dieser bekommt einen Freistoß, der 
geht aber auch daneben. Erst zwei Minuten vor Schluss kommt der Belgier Brecht Damen durch einen Fehlpass den Franzosen 
an den Ball und fährt links vorbei Richtung Tor und verwandelt zur 1:0 Führung. Den Franzosen ist der Druck anzumerken, 
denn wer dieses Match verliert muss ins Relegationsspiel gegen Liechtenstein. Die letzte Minute bricht an und die Franzosen 
versuchen nochmal einen Angriff. Zwei Mann fahren auf den Franzosen zu und der Kommissär gibt Freistoß von 7-Metern. 
Zwanzig Sekunden Restspielzeit auf der Uhr und die Franzosen versuchen einen direkten Schuss, doch der belgische 
Feldspieler steht dazwischen und verhindert somit den Ausgleichstreffer. Große Verärgerung der Franzosen, die nun ins 
Relegationsspiel gegen Liechtenstein müssen. 

Tschechien : Schweiz 4:6 (2:1) 
Die Schweizer versuchen in diesem Spiel immer wieder anzugreifen, aber kommen nicht an Loskot vorbei. Erst nach vier 
Minuten Spielzeit macht Severin durch den Nachschuss einer Ecke das 1:0. Eine Minute vor Schluss hat Hrdlicka den Ball und 
nimmt mit dem Hinterrad einen Pass und schießt das 1:1. Kurz vor der Halbzeit greift Loskot dann nochmals allein an und 
macht das 2:1. Drei Minuten dauert es in der zweiten Halbzeit, bis die Schweizer den Ausgleich zum 2:2 schaffen und an 
Loskot vorbeikommen. Hrdlicka zeigte Spezialität und greift aus dem Anstoß von rechts an und trifft zum 3:2. Jetzt scheint das 
Spiel ausgeglichen zu sein. Die Schweizer holen zum 3:3 auf. Noch zwei Minuten auf der Uhr und beide Mannschaften starten 
zwei Angriffe, die zum 4:4 führen. Die letzte Minute bricht an und die Schweizer gehen durch einen flachen Schuss mit 5:4 in 
Führung. In den letzten dreißig Sekunden dann der Entscheidungstreffer durch Benjamin Waibel, der die Ecke verwandelt und 
somit den 3.Platz in der Tabelle sichert. 

Deutschland : Österreich 6:3 (4:1) 
Österreich mit dem Anspiel. Ganze zwei Minuten dauert es, bis das erste Tor fällt. Gerhard stoppt einen Ball und spielt aus der 
eigenen Spielfeldhälfte in das Tor der Österreicher. Schnetzer und Bröll kommen immer wieder zum Abschluss, aber Gerhard 
hält souverän. Eine Ecke für Deutschland kann Patrick nicht halten und der Ball landet im Tor zum 2:0. Die Österreicher sind 
nicht ganz konzentriert und Bernd fängt den Pass ab und erhöht zum 3:0. Wieder schaffen es die Deutschen Markus zu 
überwinden und schießen über den Sattel von Patrick Schnetzer das 4:0. Erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit schafft 
es Patrick bis zum 4-Meterpunkt und schießt das 1:4. Die Deutschen beginnen die zweite Halbzeit gleich mit dem 5:1. Bernd 
wieder auf links alleine vor dem Tor und der Schuss geht genau in den Winkel.  Österreich mit dem Anspiel und Patrick macht 
das 2:5. Österreich dann mit ihrer stärksten Phase, aber entweder geht der Ball am Tor vorbei oder Gerhard kann alle Chancen 
der Österreicher zu Nichte machen. Erst eine Ecke die Patrick super hält führt zum 3:5. Danach versucht Deutschland etwas 
ruhiger zu spielen aber denn noch ergeben sich viele Chancen für die Österreicher aber kein Ball will ins Tor. Nach einem 
vermeintlichen Foul von Patrick, das ein auch ein Tor gewesen wäre, gab es die gelbe Karte für Patrick, wegen Kommissärs 
Kritik und den Ball für Deutschland. Aus dem daraus folgenden Freistoß aus der Hälfte der Deutschen konnte Bernd nochmal 
alleine durchfahren und macht den Endstand von 6:3 für Deutschland. Alles in allem hat sich die Vorrunde in diesem Spiel 
widergespiegelt. Österreich noch immer nicht ganz im Turnier und Deutschland mit einer sehr starken Leistung beider Spieler 
verdienter Sieger der Vorrunde. 

Zwischenrundenspiele 

Belgien: Österreich 2:5 (0:3) 
In diesem Spiel scheinen die Österreicher einige Probleme zu Beginn zu haben. Patrick Schnetzer trifft keinen seiner langen 
Schüsse. Erst nach zwei Minuten Spiel geht Österreich durch Markus Bröll in Führung. Sie tun sich schwer und bekommen 
keine Ecken ins Tor, die sonst immer sitzen. Zwei Minuten vor Halbzeitpfiff zeigen sie dann doch noch zwei schnelle Spielzüge 
und schießen sich zur 3:0 Führung. In der zweiten Halbzeit zeigen die Belgier zwei gute Ecken die Schnetzer nicht halten kann. 
Aber Bröll ist Fit und lässt sie nicht weiter in die eigene Hälfte kommen. Stattdessen erobert er den Ball und kann mit Patrick 
nochmal ein paar clevere Züge zeigen und mit einem 5:2 zum Spielende in Führung bleiben. 

Schweiz : Tschechien 4:3 (1:2) 
Das Spiel ist wieder ausgeglichen. Beide Mannschaften finden den Abschluss, aber Severin Waibel und Jiri Hrdlicka halten 
souverän die Bälle. Die Schweizer zeigen in diesem Match eine ruhige Spielweise, die den Tschechen zu Gute kommt. Nach 
drei Minuten gehen die Tschechen durch einen Schuss von Loskot in Führung. Halbhoch vorne über das Rad von Hrdlicka trifft 



Benjamin Waibel zum Ausgleich. Aber kurz vor Halbzeitpfiff pfeift der Kommissäre eine Ecke ab und die muss natürlich mit 
einem direkten Schuss von Loskot sitzen. Auch in der zweiten Halbzeit schießen die Mannschaften nacheinander die Tore und 
so steht es nach vier Minuten Spielzeit 3:3. Die letzte Minute läuft auf der Uhr und Benjamin Waibel greift wieder von links an 
und trifft halbhoch über das Rad von Hrdlicka. Das bedeutet die Führungen für die Schweizer. Sie lassen die Tschechen nicht 
mehr zum Abschuss kommen und lassen die Zeit runter laufen. Damit zieht ins erste Halbfinale gegen die Österreicher. 

Tschechien : Belgien 7:1 (4:1) 
In der ersten Minute schießt Hrdlicka von der Mitte das 1:0. Wieder ungenaue Pässe der Belgier zu Beginn des Spieles. Drei 
Minuten vor Halbzeit schießt sich Tschechen wieder durch eine gute Ecke in die 3:0 Führung. Aber in einer weiteren Ecke kann 
Hrdlicka den Ball nicht sichern und der Belgier Niels Dirikx nutzt das und schießt auf das leere Tor zum 1:3. Die Belgier fallen 
wieder in alte Muster und geben ungenaue Pässe ab, die Loskot kurz vor der Halbzeit zum 4:1 führungsausbau nutzt. 
Die zweite Halbzeit dominieren die Tschechen klar. Immer können Loskot und Hrdlicka am Feldspieler vorbei und verwandeln 
zur Führung von 7:1. Brecht Damen kassiert in der letzten Minute dann noch die gelbe Karte, nachdem er mit dem Pfiff des 
Kommissärs nicht zufrieden war und den Ball wegschoss. Der Kommissär sah ein Foul der Belgier und gibt einen Freistoß vom 
ohne-Ball-Punkt. 
 

Relegationsspiel Auf/Abstieg: 

Liechtenstein : Frankreich 3:6 (1:3) 
Frankreich mit einem ruhigen Aufbau und Mathias zieht rechts vorbei und macht locker das 1:0. Frankreich hält die Bälle der 
Liechtensteiner. Doch noch drei Minuten Spielzeit zeiht Markus Schönenberger zum 1:1 Ausgleich flach den Ball durch das 
Trettlager von dem Franzosen Quentin Seyfried. Aus dem Anstoß zieht Mathias Seyfried erneut rechts vorbei und schießt das 
2:1. Die Franzosen sind konzentrierter als gestern und Mathias nutzt einen Fehlpass und erhöht zum 3:1 Halbzeitstand. 
Liechtenstein genügt in der zweiten Halbzeit ein Angriff um über rechts zum 2:3 aufzuholen. Dann ein Fehlpass der Franzosen 
und der Ball rollt zum 3:3 ins Tor. Vier Minuten noch und durch einen Freistoß für die Franzosen kann Quentin den Vorsprung 
von 4:3 wiederherstellen. Die Liechtensteiner unkonzentriert und zwei Ball Eroberung der Franzosen zum 6:3 Endstand. Damit 
bleibt Frankreich weiterhin in der Gruppe A und Liechtenstein, muss wieder ein Jahr warten um den Aufstieg in die Gruppe A 
zu schaffen. 

1. Halbfinale 

Österreich : Schweiz 5:2 (2:1) 
Österreich mit der besseren Spielweise. Sie lassen den Schweizern wenig Chancen und Schnetzer hält alles andere. Sie lassen 
einige Chancen liegen, die die Schweizer durch Fehlpässe machen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verschenkt Patrick dann auch 
noch eine Freistoß von 5-Metern und so steht es zur Halbzeit 2:1 für Österreich. Die zweite Halbzeit beginnen die Schweizer 
mit drei Ecken, von der die letzte flach ins Tor von Patrick Schnetzer zum 2:2 geht. Die Österreicher greifen erneut an und 
machen das 3:2. Sie bleiben die dominante Mannschaft und lassen den Schweizern keine Chancen mehr. Sie nutzten die 
Fehlpässe der Schweizer zum Endstand von 5:2. 

2. Halbfinale 

Deutschland : Tschechien 5:1 (3:0) 
Deutschland geht als klarer Favorit ins Spiel. Ein Freistoß in der 2. Minute, nach einem Foul der Tschechen bringt die 1:0 
Führung. Die Deutschen spielen saubere Pässe, sodass für Loskot nichts weiter übrigbleibt, als das Tempo von den Mladys 
mitzuhalten. Diese schaffen es Loskot auszuspielen und treffen zum 2:0. Zum Halbzeitpfiff gibt es dann noch einen Freistoß für 
die Deutschen aus der eigenen Hälfte, den Hrdlicka nicht hält und Gerhard perfekt in der oberen Rechten Ecke des Tores 
versenkt. Auch die zweite Hälfte beginnen die Deutschen mit einem Tor zum 4:0. Das macht Bernd wieder von der linken Seite 
der Tschechen. Die Deutschen sind auch in der zweiten Halbzeit sehr stark in der Defensive und die Schweizer haben kaum 
Möglichkeit zum Punkten. So beenden sie das Spiel mit einem 5:1 Sieg. 

Spiel um Platz 3 

Schweiz : Tschechien 0:6 (0:3) 
Die Schweizer versuchen das Spiel ruhig aufzubauen, doch damit schaffen sie es nicht an Loskot vorbeizukommen. Nach einer 
Minute Spielzeit kommen sie dann endlich vorbei, aber Hrdlicka fängt im Tor und macht per Dropkick das 1:0. Severin wehrt 
einen Angriff der Tschechen zur Ecke ab, aber das war ein Fehler, denn diese versenkt Hrdlicka abermals im Tor. Zur Halbzeit 
gehen die Tschechen mit einer 3:0 Führung. Die Schweizer versuchen es in der zweiten Halbzeit mit einem höheren Tempo, 
aber sie schaffen es trotzdem nicht an Loskot und Hrdlicka vorbei. Bei vier Minuten wird die Zeit angehalten. Hrdlicka schießt 
vom eigenen Tor in das leere der Schweizer, wobei Severin noch versucht hinterherzueilen und dabei das Tor umschmeißt, 4:0 
für Tschechien. Die Tschechen dominieren das Spiel und lassen den Schweizern keine Chancen mehr. Das Spiel endet mit 0:6. 

 

 



Finale 

Deutschland : Österreich 6:8 (1:6) 

Die Österreicher beginnen das Spiel und schießen den ersten Schuss daneben. Erst nach einer Minute kann Patrick einen 
Gegenangriff starten und fährt alleine auf das leere Tor. Gerhard startet einen guten Angriff und spielt durch eine Lücke von 
Markus Bröll zu Bernd, der das 1:1 macht. Die Deutschen machen einige Fehlpässe und Österreicher geht mit 6:1 in Führung.  
Auch in der zweiten Halbzeit dominieren die Österreicher das Spiel (bis zum 7:2). Nach drei Minuten pfeift der Kommissäre ein 
Foul durch Bröll ab und Bernd verwandelt zum 3:7. Zwei Minuten vor Spielschluss geben die Deutschen nochmal alles und 
zwei Ecken sowie einen 4-Meter können sie zum 6:8 nutzten. Österreich spielt sein bestes Spiel im Finale und wurde damit 
verdienter Sieger. 
 

 


