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Wie für Rudi Gutendorf alles in Neuendorf begann
Geboren wurde er in Ko-
blenz-Moselweiß, als Fuß-
baller machte er sich bei
TuS Neuendorf seinen Na-
men, ehe es ihn in die große
weite Welt verschlug: Kult-
trainer Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

Heute erinnert sich Rudi
Gutendorf an seine An-
fänge in Neuendorf.

„Sigurd, mich! Hol mich!“
Jeder drängelt an die Spiel-
führer heran, um nicht über-
sehen zu werden. „Watt
es dann met mir? Ich bin
doch dä einzige met ner
goode linke Fläp (linker
Fuß)!“ Der Schorsch winkt
ab und schaut über den
Haufen hinweg. „Es dann
dä Rud net hey?“ Ich ha-
be schon als Kind ein gu-
tes Gefühl für Auftritte, ste-
he weit hinten und tue
so, als hätte ich nichts ge-
hört im Tumult der Jungs,
als interessiere mich das al-
les nicht so sehr. „Rudi,
Mensch komm her“, ruft
Bernhards Schorsch. Si-
gurd schreit dagegen: „Hall
dei Schniss! Ich hann den
schunn gewählt!“ In ihrem
Streit achten sie nicht auf
die Meute, die nun erst
recht loseifert: „Wat wel-
ste denn met der Flasch?
Dä Rud es doch vill zo
weisch, wenn de demm e
besje of die Knoche giest,
heppt dä wie en Has. Hol
mich, ich kneppele heut
richtisch droff!“ Die bei-

den Spielführer hören nicht
hin, sie kennen meinen
Wert. Ich schlendere zu
Schorsch, der ist der
Stärkste mit Muskeln wie
ein Boxer und deshalb un-
geachtet seines Könnens
Mannschaftsführer bei je-
der Sportart. Beim Keu-
lenwerfen und Schlagball
einsame Klasse, aber Fuß-
ball spielt er wie eine Ei-
senbahnschiene. Trotzdem
versäume ich es nie, mich
demonstrativ neben ihn zu
stellen – besser, ihn als
Freund zu haben.
„Lass nur“, sage ich. „Ich
kloppe heute met euch,
ich wähle jetzt weiter.“
Schorsch weiß, dass ich
ihm die Besten rauspicke,
die zu seiner Mannschaft
passen, mit denen man ge-
winnen kann. Ich weiß von
jedem, was er drauf hat
wo er am besten einzu-
setzen ist.

Wer glänzen will, muss
sich vorher schinden
Sigurd schreit nach mei-
nem jüngeren Bruder. Wer-
ner und ich, wir sind die gro-
ße Nummer, das weiß je-
der – aber keiner will es zu-
geben. Die Gutendorf-Brü-
der sind konkurrenzlos im
Straßenfußball und beim
Bolzen in der Schule. Wenn
die Hackordnungen fest-
gemacht werden, zählen
sie mich nicht mit und las-
sen mich in Ruhe. Ich bin
der Fußballer, nicht un-
bedingt beliebt, aber von
vielen beneidet. Ich ver-
achte Jungs, die mit der
Fußspitze gegen den Ball
treten. Mit gefühlvollem
Spannkick und mit der In-

nenseite des Fußes kann
ich schon mit acht Jah-
ren auf den Mann pas-
sen. Mit zehn spiele ich
in Straßenfußballmann-

schaften und habe in der
Lützel-Neuendorfer Ge-
gend einen Stammplatz.
Wenn Sigurd und Bern-
hard, die Hordenbullen des

Lützeler Brenderwegs und
der Neuendorfer Straße, die
Mannschaften wählen, ste-
he ich bewusst lässig am
Rand des großen Hau-

fens. Alle um mich herum
sind darauf erpicht, schnell
von einem der beiden An-
führer gewählt zu werden,
das kommt einem Wert-
urteil gleich. Die zuletzt ge-
holt werden, sind das Füll-
material, eigentlich ohne
Wert, weil es davon zu vie-
le gibt. Einer hat mal ge-
sagt: „Das ist der Schrott.“
Von nichts kommt nichts.
Ich renne in Koblenz je-
den Morgen die vier Ki-
lometer zur Penne hin und
zurück, obwohl ich eine
Monatskarte für die Tram
habe. Zwischendurch lege
ich auf dem Brenderweg
Zwischenspurts ein, um die
Kondition und den Antritt
zu verbessern. Es ärgert
mich, dass man mir nach-
sagt, ich sei hüftsteif. Al-
so stehe ich eine halbe
Stunde früher auf, gehe
ins Wäldchen an der Mo-
sel, wo mir zu dieser Zeit
nur Kaiser Wilhelm I. auf
dem Deutschen Eck zu-
schaut, und schlängele
mich im Spurttempo zwi-
schen den eng stehen-
den Akazien und Bü-
schen hindurch. So ma-
che ich auch dieses Man-
ko wett. Der Sinn für Wett-
bewerbsdenken ist seit
meiner Kindheit tief in mir
eingeprägt. Wer glänzen
will, muss sich vorher schin-
den. Nur ein Blödmann
hält es anders und glaubt,
er könne seine Schwä-
chen mit irgendwelchen
Mätzchen überspielen, statt
sie in mühevollem Kampf
mit sich selbst auszu-
merzen. Die Leute, die mich
rennend auf dem Weg zur
Schule beobachten, hal-

ten mich für bekloppt und
schütteln mit den Köpfen.
Meine gut katholische Mut-
ter sagt: „Du sollst besser
in die Sieben-Uhr-Schul-
messe gehen, anstatt so
früh am Morgen da so ver-
rückt herumzurennen, man
muss sich ja schämen. Und
nach Schweiß stinkst du
auch!“

Das Hochwasser geht,
die Ratten bleiben
Mein Koblenzer Geburts-
haus im Brenderweg steht
ziemlich nah an der Mo-
sel. Das bedeutet, bei
Hochwasser bekommen wir
immer etwas ab – meis-
tens überraschend bei
Nacht. Der Fluss hat sich
mal wieder erhoben.
Schlammbraun stürzt er
sich, als sei er von allen gu-
ten Geistern verlassen, auf
unser ärmliches Haus. Mor-
gens schwimmen Briketts,
Kohlen, Holz und die ein-
gelagerten Winterkartoffeln
im Keller. Je nach Jah-
reszeit versinkt oder
schwimmt in der trüben
Brühe auch das einge-
kochte Gelee und das von
Mutter in Gläsern mit ro-
ten Gummiringen einge-
weckte Obst. Auch unser
vom Vater selbst gezim-
merter Fliegenschrank – ei-
ne aufrecht stehende Holz-
kiste, mit grünem Netz-
draht überspannt –, der ver-
derbliche Esswaren wie
Butter und Wurst enthält,
steht meist unter Wasser.
Der Keller ist wichtig, er
ist im Sommer der einzig
kühle Ort, der unserer vier-
köpfigen Familie als Kühl-
schrank dient. Wer hat

schon einen Eisschrank?
Onkel Jean, den wir On-
kel Schäng rufen, hat ei-
nen. Er ist mit einer Jü-
din verheiratet, die ein
Schmuckwarengeschäft in
die Ehe eingebracht hat.
Er ist so reich, dass er
uns zur Neuendorfer Kir-
mes 50 Pfennig zum Ver-
juxen auf dem Messeplatz
geben kann, die ich zum
größten Teil in grünen
Lutschstangen mit Pfef-
ferminzgeschmack anlege.
Die sind meine Leiden-
schaft. Im Winter kann Mut-
ter schon einiges vor un-
serem Küchenfenster kühl
lagern, aber hier sorgen
manchmal Katzen und Vö-
gel dafür, dass Wurst und
Butter nicht verderben. Gra-
ziös tänzelnde Kohlmei-
sen und bräunliche, strei-
tende Spatzen hacken
durchs Zellophanpapier in
die Esswaren. Wir woh-
nen im Parterre. Aber all
das ist nicht so schlimm,
daran gewöhnen wir uns.
Das Hochwasser ver-
schwindet irgendwann,
nach Tagen oder Wo-
chen. Die Ratten aber, die
mit dem Grundwasser
durch die Kanalrohre kom-
men, nisten sich häuslich
im Keller ein. Sie bleiben.
Daran gewöhnen wir uns
nicht. Unsagbar hässlich,
einige groß wie kleine graue
Katzen, jagen sie Mutter
und uns Kindern Angst
ein und erfüllen uns mit
Ekel.

M In der nächsten Aus-
gabe lesen Sie, wie Vater
Gutendorf die Ratten be-
kämpfte.

Ein Foto aus Kindertagen: Rudi Gutendorf (rechts) mit seinem jüngeren Bruder Wer-
ner und seinen Eltern.
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Urteil: gut

MOTORRAD
Urteil: sehr gut

CHASER II

sportlicher Zweiteiler
Komfortabler Lederkombi mit kom-
plettem SasTecec Protektorenpaket:
Schulter, Ellbogen, Knie, Hüfte und
Rücken. Aus 1,1-1,3 mm mattem
Rindnappaleder, Stretcheinsätze,
Belüftung, langer Verbindungs-
reißverschluss und Innentaschen.
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369,90,90 inkl. Rückenprotektor
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