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Ein Fan beißt mir nach dem Pokalsieg in den Hintern
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.

In den vergangenen Wo-
chen berichtete Rudi Gu-
tendorf, wie er kurz vor
Weihnachten 1954 die Zu-
sage für die Trainerstelle
beim FC Blue Stars Zürich
erhielt. Heute folgt der zwei-
te Teil dieser Geschichte.

Nach der Winterpause ma-
che ich meinen Spielern
vor dem ersten Training
klar, dass wir eine Super-
Kondition brauchen, um
aus dem Schlamassel he-
rauszukommen. „Diese
Stärke wird uns den
Kampfgeist geben, den wir
brauchen, uns aus der aus-
sichtslosen Lage heraus-
zukommen. Wir werden ab
sofort agieren, nicht mehr
nur reagieren, wie ihr das
bisher getan habt! Wir wer-
den nicht mehr die Duck-
mäuser spielen, wir wer-
den auftrumpfen!“
Die ganz jungen Brizzi,
Rognoni, Schennach –
spätere Nationalspieler –
verstehen mich und haben
Vertrauen zu mir. Da ich
nichts verlange im Trai-
ning, was ich nicht selbst

vormache, komme ich bei
ihnen an. Es geschieht ein
Wunder – wir gewinnen
schon das erste Spiel ge-
gen Ukrania Genf, den Ta-
bellenführer.

Wir sammeln Punkte wie
die Eichhörnchen Nüsse
In den nächsten Monaten
sammeln wir Punkte wie
die Eichhörnchen Nüsse.
Wir bestreiten immer die
Vorspiele der berühmten
Grasshoppers, dem Bom-
benteam mit Bickel, Von-
lanten, Balamann und Hü-
sy und erreichen mit har-
ter Knochenarbeit den ret-
tenden zwölften Platz in
der Schlusstabelle. Das ist
mein Gesellenstück als

Trainer. Es macht mich
stolz. In Neuendorf hatte
ich mich nach meinem ers-
ten Spiel vor den Spiegel
in der Kleiderschranktür
gestellt und aufgeplustert:
,,Ich und Gauchel.“ Dies-
mal ist kein großer Spiegel
da, vor dem ich sagen
kann: „Ich und Herberger.“
Den FC Luzern trainiere
ich in den Jahren 1955 bis
1960. In meinem Land-
häuschen im Westerwald
hängt ein Foto aus dieser
Zeit, das mich an meinen
ersten großen Erfolg mei-
ner Trainerkarriere erin-
nert. Eine erfolgstrunkene
Menge trägt uns auf Schul-
tern vom Platz. An diesem
Foto richte ich mich mo-

ralisch auf, wenn ich mal
wieder die Schattenseite
meines Berufs ertragen
muss. Der Vorstand des
Vereins hatte mich aus Zü-
rich geholt, weil ihm meine
dynamische Trainerarbeit
gefiel, und schon im zwei-
ten Jahr war mir mit dem
FC Luzern der Wiederauf-
stieg in die höchste Klas-
se gelungen. Auch in Lu-
zern war ich nicht nur Trai-
ner, sondern zugleich
Spieler.
An Jupp Gauchel in Neu-
endorf hatte ich erlebt, wie
man mit dieser zweifachen
Aufgabe am Ende schei-
tern kann. Gauchel konnte
zwischen beiden Funktio-
nen nicht trennen. Auch

als Spieler auf dem Platz
wollte er der distanzierte
Vorgesetzte sein, dem die
anderen zu gehorchen ha-
ben. Das war mir ein war-
nendes Beispiel. Wann im-
mer ich in den Farben des
FC Luzern auflief, integ-
rierte ich mich vollständig
in die Mannschaft und in
den laufenden Spielzug als
ganz normaler Spieler. Ich
verlangte nicht, wie das
Gauchel jedem zur Pflicht
gemacht hat, das Spiel auf
mich zuzuschneiden. Als
Spieler forderte ich nicht
mehr als präzises Zusam-
menspiel und taktische
Disziplin, als Trainer hin-
gegen Gehorsam und Res-
pekt.

Zur Autorität des Trainers
Rudi Gutendorf trug si-
cherlich bei, dass dem
Spieler Gutendorf man-
ches spektakuläre Tor ge-
lang. Einmal berichtete die
Luzerner Zeitung: „Vor
8500 Zuschauern schlug
gestern der FC Luzern den
Herbstmeister Biel sicher
3:1. Spektakulär war der
unheimliche Bomben-
schuss von Trainer Gu-
tendorf, der, haargenau un-
ter das linke Lattenkreuz
gezielt, den guten Bieler
Torwart Jucker zum zwei-
ten Mal schlug. Ein selten
schönes Tor! Gutendorf er-
zielte alle drei Goals und
damit den seltenen Hat-
trick.”

So schmerzhaft kann
ein Triumph sein
Der sportliche Erfolg hat
mich bestätigt. Am 8. Mai
1960 schwimmt ganz Lu-
zern in einer Woge des Fuß-
ball-Glücks. Gerade haben
meine Luzerner Spieler das
Schweizer Pokalfinale ge-
wonnen, ausgerechnet im
Berner Wankdorfstadion,
wo Deutschland sechs Jah-
re zuvor Weltmeister ge-
worden war. Und ich, der
namenlose Rudi Gutendorf
aus Koblenz-Neuendorf, bin
ihr Trainer, den die Presse
den „Vater des Erfolgs“
nennt. Nach dem Schluss-
pfiff stürmen die Zuschau-
er begeistert das Spielfeld,
unter ihnen auch ein 68-

jähriger Schlossermeister,
der den weiten Weg von Lu-
zern nach Bern zu Fuß ge-
laufen ist – solch ein Rie-
senereignis ist das Finale
für die kleine Stadt. Bei un-
serer Rückkehr aus Bern
empfangen uns Alphorn-
bläser, Jodlergruppen und
20 000 Luzerner mit Kuh-
glockengeläut. Spieler und
Trainer werden auf Schul-
tern durch die Stadt ge-
tragen vom Bahnhof über
die Seebrücke bis zum Lö-
wendenkmal. Auf dem er-
wähnten Foto habe ich den
Mund weit aufgerissen, wie
einer, der vor Glück durch-
gedreht ist. Für den Be-
trachter schreie ich den
grenzenlosen Jubel meiner
Seele in den strahlend
blauen Schweizer Som-
merhimmel. Dabei brülle ich
wie am Spieß vor nicht
mehr auszuhaltenden
Schmerzen. Ein durchge-
knallter Fan unter mir hat
Gefallen an meinem Aller-
wertesten gefunden und in
voller Begeisterung rein-
gebissen. Ich habe keine
Hand frei: Mit der einen
stemme ich den schweren
Pokal, mit der anderen stüt-
ze ich mich auf den Schul-
tern ab und der Dreckskerl
reagiert sich voll ab! Die
Leute rings um mich he-
rum halten meine Schreie
für den Ausdruck des Tri-
umphes. Die Wahrheit ist:
Ich habe eine tiefe Biss-
wunde, die mit acht Sti-
chen genäht werden muss.
So schmerzhaft kann ein
Triumph sein.

In der Schweiz feierte Rudi Gutendorf seinen ersten großen Erfolg als Trainer und gewann mit dem FC Luzern 1960 den Pokal.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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