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Meine erste Trainerstelle in der Schweiz
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner 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.

1955 trat Rudi Gutendorf
seine erste Trainerstelle im
Ausland an und über-
nahm den FC Blue Stars
Zürich. Lesen Sie heute
den ersten Teil dieser Ge-
schichte.

Sepp Herberger wies uns
deutschen Trainern mit der
Nationalmannschaft nicht
nur Wege, sondern er stei-
gerte den Marktwert deut-
scher Trainer gewaltig.
Ausländische Vereine ris-
sen sich um die Her-
berger-Schüler der Marke
„Bundes-Sepp”. Ich pro-
fitierte zeitlebens davon.
Mein ganzes Timing, an-
gefangen als Zehnjähri-
ger in der B-Jugend beim
VfB Lützel (kleiner Vorort
von Koblenz), war folge-
richtig. Ich hatte mit dem
Entschluss, Fußballtrainer
zu werden, auf das rich-
tige Pferd gesetzt und bin
keiner leeren Kutsche
nachgelaufen, wie meine
Mutter befürchtet hatte.
Bevor ich auf Jobsuche
ging, musste ich auf Rat

meines Arztes noch eine
Ausheilungskur abliegen.
Die Narbe im Lungen-
gewebe sei noch zu frisch,
um große körperliche An-
strengungen zu gestatten.
Man schickte mich nach
Davos-Wolfgang, dem
klassischen Schweizer Sa-
natoriumsort für Lungen-
kranke. Meine Sanatori-
umsfreundin in Davos war
eine Deutsch-Amerikane-
rin, die in Texas geboren
worden war. Wir waren bei-
de fast ausgeheilt und ge-
nossen das Sanatorium
auf unsere Weise. Sie fuhr
einen hart gefederten Ja-
guar, den sie von ihrer rei-
chen Mutter zum 18. Ge-
burtstag vors Sanatorium
gestellt bekam. Sie nahm
ihn entgegen wie eine
Schachtel Pralinen. Ich be-
saß einen roten Ford M
12, der schon eine Men-
ge Vorbesitzer hatte und
vor sich hinrostete – mein
erster Wagen. Ich hatte
ihn für 1200 Mark ge-
kauft. In Monatsraten zu
150 Mark stotterte ich die
Raten mühevoll ab.

Erstes Training
im falschen Stadion
Doch ich habe schon da-
mals eine Antenne für
Chancen. Eine Anzeige im
„Schweizer Sport” lässt
mein Herz schneller schla-
gen. Ein Züricher Fuß-
ball-Klub sucht einen Spie-
ler-Trainer. Die Annonce
ist auf mich zugeschnit-
ten. Die ganze Sportzei-

tung knistert mir zuver-
sichtlich entgegen. Es dau-
ert keine drei Stunden und
ich bin in Zürich, um mit
dem Vorstand zu spre-
chen. Es ist kurz vor Weih-
nachten 1954. Die Blue
Stars, Fußball-Klub der
Schweizer National-Liga B,
haben in der Vorrunde
kein einziges Spiel ge-
wonnen und liegen weit
abgeschlagen am Tabel-
lenende. Der alte Züri-
cher Verein bildete das
Schlusslicht von Saison-
beginn an. Sie haben ih-

ren Trainer Aeby, wie das
Usus war, gefeuert. Die
Halbsaison ist zu Ende,
man setzt auf die Rück-
runde nach der Winter-
pause.
Soll das mein erster Job
sein? Meine Anstellung
wird abhängig gemacht
von einem Probetraining,
das ich vor Präsidium und
Journalisten am nächsten
Tag abzuhalten habe. Am
nächsten Morgen bin ich
pünktlich beim Fußball-
stadion – aber keine Men-
schenseele ist da! Ein Alp-

traum. Ich weiß nicht, da
ich zum ersten Mal in Zü-
rich bin, dass es zwei Sta-
dien gibt. Ich bin zum fal-
schen gefahren und im
Hardturm-Stadion gelan-
det. Alle Wegweiser mit
der Aufschrift ,,Stadion“
zeigen dorthin. Es ist ge-
schlossen. Der Platzwart
klärt mich auf. „Hier spie-
len die Grasshoppers”, sagt
er.
Die Hatz durch die ver-
stopften Straßen nimmt
kein Ende, ich pflüge mich
rein und raus aus dem

Straßenverkehr und er-
reiche schließlich das an-
dere Stadion, den Let-
zigrund, wo eine wie zum
Standbild erstarrte Vor-
standstruppe wartet.
Journalisten mit Mikrofon
und umgehängtem Re-
corder erwarten mich ne-
ben tänzelnden Spielern
mit bläulich gefrorenen
Knien. Die metallenen Stä-
be der ausgestreckten
Mikrofone kommen mir wie
Dolche vor. Über der gan-
zen Szene liegen die dunk-
len Wolken des Präsi-

denten Geißberger und die
Zigarrenschwaden der
Vorstandsherren mit wü-
tend verzerrten Mündern.
Man glaubte schon, man
habe sich lächerlich ge-
macht, man sei einem ver-
dammten Sauschwob
(deutsch-schweizerisches
Schimpfwort für Deut-
sche) aufgesessen.
Ich bin wie zerstört, zit-
tere vor Nervosität. Der ers-
te Auftritt in meinem Le-
ben als Trainer ist eine Ka-
tastrophe. Da helfen kei-
ne gedrechselten Ent-
schuldigungen. Man
schnaubt mich an: ,,Be-
ginnen Sie endlich!“ Gut,
dass ich mich schon wäh-
rend der Stadionsuche –
immer wenn die Ampeln
auf rot standen – in mei-
nen hellblauen Trainings-
anzug gezwängt hatte.

Die Geburt der
„Nichtabstiegs-Prämie“
Bei Herberger hatten wir
gelernt, wie ein gutes Trai-
ning anzufangen hat. Nach
einem etwas hölzernen
Start ziehe ich eine Show
ab, die gefällt. Ich ma-
che alle Trainingsformen
selbst vor, obwohl ich durch
die angenehme Kurschat-
ten-Zeit überhaupt nichts
drauf habe. Es gelingt mir,
meine Sanatoriumsschwä-
che und die weichen Knie
mit meiner gekonnten Ball-
behandlung und einigen
spektakulären Tricks zu
überspielen. Die Spieler
werden von meinem

Mumm mitgerissen und
strengen sich an. Später
lädt mich der Vorstand
zu Verhandlungen ein. Ich
habe ein gutes Gefühl,
dass es klappen könnte.
Wir trinken zuerst ein paar
Zehnerli Fendant in ei-
nem alten Fachwerkgast-
haus, wo die kleinen Fens-
ter fast hinter den blü-
henden Blumenkästen ver-
schwinden, und tafeln dann
an blank gescheuerten
Holztischen. Da kommen
sie auf den Tisch, die Rös-
ti und das Geschnetzelte.
Danach werden handge-
nähte blau-weiße Tisch-
tücher aufgelegt – das Zei-
chen, dass nun verhan-
delt wird. Die Blue Stars rei-
ßen sich nicht um mich,
aber sie nehmen mich!
Ich scheine der einzige
Trainer gewesen zu sein,
der den Mumm hatte, sich
um die Übernahme einer
so herabgewirtschafteten
Mannschaft zu bewerben.
Die Herren offerieren mir
1000 Schweizer Franken
monatlich. Ich erbitte mir
zusätzlich eine 5000-Fran-
ken-Prämie, falls es mir ge-
lingen sollte, die Mann-
schaft vor dem Abstieg
zu retten. Das Wort „Nicht-
abstiegs-Prämie”, das in
keinem Lexikon steht, wird
wahrscheinlich bei dieser
Verhandlung von mir als
Wortschöpfung geboren.
Man ist einverstanden.

M Die Fortsetzung folgt in
der nächsten Woche.

Rudi Gutendorf profitierte wie viele deutsche Trainer von der Ausbildung von Sepp Herberger (linkes Foto,
rechts), der Deutschland 1954 zum WM-Titel geführt hatte.
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