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gruppen und spielplan 

 

gruppe A: südafrika, mexiko, uruguay, frankreich 

gruppe B: argentinien, südkorea, nigeria, griechenland 

gruppe C: england, usa, algerien, slowenien 

gruppe D: deutschland, australien, ghana, serbien 

gruppe E: niederlande, japan, kamerun, dänemark 

gruppe F: italien, neuseeland, paraguay, slowakei 

gruppe G: brasilien, nordkorea, elfenbeinküste, portugal 

gruppe H: spanien, honduras, chile, schweiz 

 

 

gruppe A: südafrika, mexiko, uruguay, frankreich 

freitag, 11. juni 2010: 
südafrika – mexiko  16.00  (johannesburg) 
uruguay – frankreich  20.30  (kapstadt) 
 
mittwoch, 16. juni 2010: 
südafrika – uruguay  20.30  (pretoria) 
 
donnerstag, 17. juni 2010: 
frankreich – mexiko  13.30  (polokwane) 
 
dienstag, 22. juni 2010: 
mexiko – uruguay  16.00  (rustenburg) 
frankreich – südafrika  16.00  (bloemfontein) 

 

gruppe B: argentinien, nigeria, südkorea, griechenland 

samstag, 12. juni 2010: 
argentinien – nigeria  13.30  (johannesburg) 
südkorea – griechenland 16.00  (port elizabeth) 
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donnerstag, 17. juni 2010: 
griechenland – nigeria  16.00  (bloemfontein) 
argentinien – südkorea  20.30  (johannesburg) 
 
dienstag, 22. juni 2010: 
nigeria  – südkorea  20.30  (durban) 
griechenland – argentinien 20.30  (polokwane) 
 
  

gruppe C: england, usa, algerien, slowenien 

samstag, 12. juni 2010: 
england – usa   20.30  (rustenburg) 
 
sonntag, 13. juni 2010: 
algerien – slowenien  13.30 ( polokwane) 
 
freitag, 18. juni 2010: 
slowenien – usa  16.00  (johannesburg) 
england – algerien  20.30  (kapstadt) 
 
mittwoch, 23. juni 2010: 
slowenien – england  16.00  (port elizabeth) 
usa – algerien   16.00  (pretoria) 

 

gruppe D: deutschland, australien, serbien, ghana 

sonntag, 13. juni 2010: 
deutschland – australien 16.00  (durban) 
serbien – ghana  20.30  (pretoria) 
 
freitag, 18. juni 2010: 
deutschland – serbien  13.30  (port elizabeth) 
 
samstag, 19. juni 2010: 
ghana – australien  13.30  (rustenburg) 
 
mittwoch, 23. juni 2010: 
ghana – deutschland  20.30  (johannesburg) 
australien – serbien  20.30  (nelspruit) 

  

gruppe E: niederlande, dänemark, japan, kamerun 

montag, 14. juni 2010: 
niederlande – dänemark 13.30  (johannesburg) 
japan – kamerun  16.00  (bloemfontein) 
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samstag, 19. juni 2010: 
niederlande – japan  16.00  (durban) 
kamerun – dänemark  20.30  (pretoria) 
 
donnerstag, 24. juni 2010: 
dänemark – japan  20.30  (rustenburg) 
kamerun – niederlande  20.30  (kapstadt) 
 
 

gruppe F: italien, paraguay, neuseeland, slowakei 

montag, 14. juni 2010: 
italien – paraguay  20.30  (kapstadt) 
 
dienstag, 15. juni 2010: 
neuseeland – slowakei  13.30  (rustenburg) 
 
sonntag, 20. juni 2010: 
slowakei – paraguay  13.30  (bloemfontein) 
italien – neuseeland  16.00  (nelspruit) 
 
donnerstag, 24. juni 2010: 
slowakei – italien  16.00  (johannesburg) 
paraguay – neuseeland  16.00  (polokwane) 

 

gruppe G: brasilien, nordkorea, elfenbeinküste, portugal 

dienstag, 15. juni 2010: 
elfenbeinküste – portugal 16.00  (port elizabeth) 
brasilien – nordkorea  20.30  (johannesburg) 
 
sonntag, 20. juni 2010: 
brasilien – elfenbeinküste 20.30  (johannesburg) 
 
montag, 21. juni 2010: 
portugal – nordkorea  13.30  (kapstadt) 
 
freitag, 25. juni 2010: 
nordkorea – elfenbeinküste 16.00  (nelspruit) 
portugal – brasilien  16.00  (durban) 
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gruppe H: spanien, schweiz, honduras, chile 

mittwoch, 16. juni 2010: 
honduras – chile  13.30  (nelspruit) 
spanien – schweiz  16.00  (durban) 
 
montag, 21. juni 2010: 
chile – schweiz   16.00  (port elizabeth) 
spanien – honduras  20.30  (johannesburg) 
 
freitag, 25. juni 2010: 
schweiz – honduras  20.30  (bloemfontein) 
chile – spanien   20.30  (pretoria) 
 
 
 

k.o.-phase ab 26. juni 2010: achtelfinale 

samstag, 26.06.2010: 
a1: 1. gruppe a – 2. gruppe b      16.00  port elizabeth 
a3: 1. gruppe c – 2. gruppe d      20.30  rustenburg 
 
sonntag, 27.06.2010: 
a4: 1. gruppe d – 2. gruppe c      16.00  bloemfontein 
a2: 1. gruppe b – 2. gruppe a      20.30  johannesburg 
 
montag, 28.06.2010: 
a5: 1. gruppe e – 2. gruppe f      16.00  durban 
a7: 1. gruppe g – 2. gruppe h      20.30  johannesburg 
 
dienstag, 29.06.2010: 
a6: 1. gruppe f – 2. gruppe e      16.00  pretoria 
a8: 1. gruppe h – 2. gruppe g      20.30  kapstadt 
 
 

viertelfinale 

freitag, 02.07.2010: 
v3: sieger a5 – sieger a7        16.00  port elizabeth 
v1: sieger a1 – sieger a3        20.30  johannesburg 
 
samstag, 03.07.2010: 
v2: sieger a2  – sieger a4        16.00  kapstadt 
v4: sieger a6  – sieger a8        20.30  johannesburg 
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halbfinale 

dienstag, 06.07.2010: 
h1: sieger v1 – sieger v3        20.30  kapstadt 
 
mittwoch, 07.07.2010: 
h2: sieger v2  – sieger v4        20.30  durban 

 

spiel um platz 3 

samstag, 10.07.2010: 
verlierer h1  – verlierer h2    20.30 port elizabeth 

 

finale 

sonntag, 11.07.2010: 
sieger h1 – sieger h2       20.30 johannesburg 
 
 


