
FA9P-6

Rud G endo 90 en m d We tRRRRuuddii GGuutteennddoorrff –– IInn 9900 JJaahhrreenn uumm ddiiee WWeelltt

Marl ist die supergraue Maus des Fußballs
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.

1962 kehrte Rudi Guten-
dorf von seiner Trainer-
station in Tunesien nach
Deutschland zurück und
übernahm den TSV Marl-
Hüls.

Es zog mich wieder in die
Heimat, im deutschen Fuß-
ball war ich noch ein un-
beschriebenes Blatt, als
Trainer außerhalb von
Rheinland-Pfalz völlig un-
bekannt. Was ich brauch-
te, war ein namenloser Ver-
ein, eine graue Maus, die
ich hochboxen konnte. Ei-
ne Mannschaft machen,
nichts auf der Welt wollte
ich mehr! Der TSV Marl-
Hüls war genau richtig, je-
der tippte ihn als Tabel-
lenletzten in der Regio-
nalliga West. Er war die su-
pergraue Maus des Ver-
tragsfußballs mit den gro-
ßen Klubnamen. Jupp Kind
hieß der Präsident. Sofort
gefiel er mir. Ich respek-
tierte ihn mehr als später
je einen anderen Präsi-
denten. Schon nach we-
nigen Minuten waren wir
handelseinig. Ich wurde
sein neuer Trainer. Die
,,Marler Zeitung“ schrieb
am 21. Juni 1962: „Gute

Voraussetzungen bringt
Rudi Gutendorf mit. Für
ihn sprechen das Alter von
36 Jahren und die Tatsa-
che, dass er die Nase
schon in die Welt ge-
steckt hat. Seine Streb-
samkeit und sein Ehrgeiz
stehen außer Zweifel. Das
beweist die Unterbre-
chung seiner Schweizer
Trainertätigkeit zur Teil-
nahme am Londoner Trai-
ner-Kursus bei Winterbot-
tom. Dort erwarb Guten-
dorf, der mehrere Spra-
chen spricht, auch die eng-
lische Trainerlizenz. Der
TSV-Vorstand hat vielleicht
den glücklichsten aller
Griffe getan, indem er die-
sen namenlosen Trainer
verpflichtet hat, der einem
etwas leid tun kann, wenn
man daran denkt, dass er
gegen Borussia Dortmund
und Schalke spielen muss.“

Träume von
der blonden Prämie
Kaum engagiert, mache ich
eine meiner größten
Dummheiten. Ich hatte der
Mannschaft in Tunis ver-
sprochen, sie zu Gast-
spielen nach Europa ein-
zuladen, sofern sie nicht
aus der ersten tunesi-
schen Liga absteigt. Diese
Anreizprämie, von mir ganz
locker versprochen, sollte
ihre Kräfte mobilisieren,
damit wir die letzten Spie-
le um den Abstieg nicht
verlieren: „Mädchen gibt
es in Deutschland – un-
verschleiert, groß, blond,
die sich in dunkle hüb-
sche Kerle, wie ihr es seid,
sofort verlieben.“ Ich wuss-
te, die meisten jungen Ara-

ber sind irre scharf auf
langbeinige blonde Frau-
en. Sie waren mein Su-
peranreiz für eine fußbal-
lerische Superleistung. Von
dem Tage an marschier-
ten meine Spieler wie die
Bulldozer, gewannen die
meisten Spiele, auch sol-
che, die eigentlich nicht
zu gewinnen waren. Wahr-
scheinlich sahen sie nachts
im Traum ihre blonde Prä-
mie, den von mir verspro-
chenen „special bonus“.
Was man nicht alles macht
als Trainer, um zu gewin-
nen! Tunesien, Monastir
habe ich jetzt vergessen,

und das total. Und dann
kommt der Anruf von der
Tunesischen Botschaft aus
Godesberg: „Ihre Mann-
schaft aus Monastir ist heu-
te morgen in Marseille ein-
getroffen und erwartet An-
weisungen, wo sie hin-
kommen soll.“ Ich bin wie
vom Blitz getroffen, hatte
ich doch überhaupt keine
Ahnung von ihrem Kom-
men! Doch dann muss ich
einsehen: Das Verspre-
chen eines Deutschen gilt
in Tunesien, während man
Details wie Planung und
Termine eher als kleine Ne-
bensache ansieht. In Mo-

nastir weiß natürlich kei-
ner, dass so eine Wett-
spielreise schwer zu or-
ganisieren ist. Man denkt,
ich könnte alles fertig-
bringen, sie sind es ge-
wohnt, dass es Unmögli-
ches für mich nicht gibt. Al-
so erwarten sie von mir
freudigen Beifall, weil sie
mich so plötzlich über-
rascht haben. Ich bin ge-
schockt und verzweifelt,
dann werde ich zum Ar-
beitstier ohne Schlaf. So-
fort nach jedem Training
in Marl rausche ich ab, rei-
se durch ganz Deutsch-
land und suche Gegner
für den U.S. Monastir, dem
Mitglied der Tunesischen
Oberliga und Lieblings-
klub des Tunesischen
Staatspräsidenten. „Die tu-
nesische Gutendorf-Elf“, so
preist man die Mannschaft
an.

Nachts sehe ich
nur Tunesier
Acht Spielabschlüsse brin-
ge ich unter Dach und
Fach. Die Garantiesum-
men liegen zwischen 1500
und 2500 Mark. Es würde
genügen, um die Unkos-
ten zu decken, denke ich
„bloody greenhorn“, das
ich auf diesem Gebiet bin.
Na ja, ich bin jung und ha-
be noch geistige Wachs-
tumsbeschwerden, oder
um es mit Bert Brecht zu
sagen: „Ich bin noch ein
Provisorium, muss erst
Sprungweite.“ Mein Sprung
ins Spielevermittlerge-
schäft hatte exorbitante
Ausmaße. Ich komme
fürchterlich ins Schwim-
men. An Schlaf ist nicht

mehr zu denken. Nachts
sehe ich nur Tunesier. Die
ersten Spiele in der
Schweiz, die ich telefo-
nisch bei meinen ehema-
ligen Klubs Luzern und Zü-
rich vermittele, verlaufen
noch einigermaßen glimpf-
lich, mit 1:2- und 2:3-Nie-
derlagen fangen sie an.
Dann gibt es beim FC
Pforzheim ein 0:7-Deba-
kel. Das tut weh und bringt
eine Lawine ins Rollen.
Der Ärger beginnt. Ich kann
mich um meine afrikani-
schen Schützlinge nicht
mehr kümmern, ich hatte
bei meinem neuen Klub
Marl-Hüls alle Hände voll
zu tun, wir stehen kurz vor
dem Start in die neue Sai-
son. Doch nach dem 7:0
fahre ich trotzdem nachts
die 500 Kilometer nach
Pforzheim. Moralische Auf-
rüstung tut not. Da sehe
ich die Bescherung und
weiß, warum sie so hoch
verloren haben. Von mei-
ner ,,Stammelf“, die ich in
Monastir trainiert hatte, wa-
ren nicht alle mitgekom-
men. Die algerischen
Cracks, die mir als Ver-
stärkung geschickt wor-
den waren, waren nach
dem Krieg nach Frank-
reich zurückgekehrt. Die
drei Klassespieler, alles
teure Profis, spielen dort
wieder für ihre alten Klubs.
Alle diese großartigen
Spieler sind „ne pas la!“
(nicht da). Um Gottes Wil-
len! Jetzt bekomme ich
richtige Angst. Was hatte
ich da, in Unwissenheit
der veränderten Situation
nach dem Tunesisch-
Französischen Krieg, der

deutschen Presse für Wun-
derdinge über meine
Mannschaft aus Monastir
berichtet? „Na, Herr Gu-
tendorf, nun sehen wir, was
Ihre großen Erfolge in
Nordafrika wert sind!“, be-
grüßt mich bissig ein ba-
discher Journalist. „Sie be-
trügen die Leute um ihr
Eintrittsgeld, man müsste
sie beim DFB anzeigen!“
Soll ich mich aufhängen?
Wir müssen noch fünf
Spiele bestreiten, um die
Kosten zu decken, und
ich bin allein verantwort-
lich. Meine ehemaligen
Schützlinge haben keinen
Pfennig und immer Hun-
ger. Meine winzigen Er-
sparnisse hebe ich vor-
sichtshalber ab.

Die Koblenzer
lachen mich aus
In Marl-Hüls habe ich be-
gonnen, das „heilige Feu-
er“ meiner Truppe anzu-
zünden, das bei den afri-
kanischen Schützlingen am
verglühen ist. Die Katast-
rophe nimmt, wie ich vo-
rausgesehen habe, ihren
Lauf. Vor dem nächsten
Spiel bei TuS Neuendorf,
meinem Heimatklub, be-
schwöre ich wieder –
nachts aus Marl nach Kob-
lenz gehetzt – meine Ex-
Spieler aus Monastir fle-
hentlich, um alles in der
Welt zu kämpfen wie die
Löwen!
Die armen Burschen tun,
was sie können, aber zum
Schluss heißt es 1:10. Zu
allem Unglück regnet es
auch noch. Meine Jungs
aus Afrika haben nur Gum-
minocken-Schuhe. In Tu-

nesien kennt man keine
Stollenschuhe, auf ihren
trockenen Hartplätzen sind
sie nicht zu verwenden.
Sie balancieren wie auf
Schmierseife auf dem saf-
tig grünen Rasen auf dem
Koblenzer Oberwerth. Mit
dem falschen Schuhwerk
sehen sie aus wie Clowns,
da sie keinen Stand auf
dem tiefen Geläuf finden.
Die Koblenzer lachen mich
aus! Viele gönnen mir die
Blamage, Schadenfreude,
wohin ich sehe. Was soll
ich den erzürnten Jour-
nalisten und Vereinsfunk-
tionären sagen? Bei ihnen
sehe ich nur das Meu-
chelmitleid, das erwach-
sene Kinder oft ihrer
schwerkranken alten Erb-
tante gegenüber empfin-
den.
Zum ersten Mal wird mir
klar, man latscht im Fuß-
ballgeschäft nicht unge-
straft über die geordneten
Gemüsebeete der Spiele-
vermittler. Ich habe der Öf-
fentlichkeit erregende, mit-
reißende, ja exotische Fuß-
ballkunst versprochen. Was
Zuschauer und Presse
stattdessen zu sehen be-
kommen, bringt meine ge-
rade beginnende Karriere
ins Wanken und mein we-
niges Erspartes in Gefahr,
denn ich hatte großzügig
angekündigt, bei etwai-
gem Verlustgeschäft die
Differenz aus eigener Ta-
sche zu begleichen. Ich
glaubte, meine Freund-
schaft mit den Afrikanern
sei das wert.

M Die Fortsetzung folgt in
der nächsten Woche.

1962 übernahm Rudi Gutendorf den TSV Marl-Hüls und
musste nebenbei noch Freundschaftsspiele für sein Ex-
Team aus Tunesien organisieren.

Spreewald und Oberlausitz
Spree, Seen & Sorben

Katalog 2018mit über 300 Seiten wunderschöner Reisen – unverbindlich anfordern!
Kostenfrei aus dem Festnetz unter 0800 0400 123 (Mo.-Fr. 7:00 -22:00 Uhr und Sa. & So. 8:00-18:00 Uhr) oder www.koenigSreisen.de

01.08. - 04.08.2018 // 16.08. - 19.08.2018 (4 Tage)
• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • Landhotel Helms***(100% WER bei
Holidaycheck®) • Stadtführung Hannover • Kutschfahrt
Lüneburger Heide • Erbseneintopf • Stadtführung Celle
• Ausflug Lüneburg mit Stadtführung
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 378,-

• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • Landhotel Helms***(100% WER bei • Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • Landhotel Helms***(100% WER bei

27.07. - 29.07.2018 (3 Tage)
• Fahrt im 2/1-bestuhlten 5-Sterne Premiumbus • Hotel Park Inn by Radisson
City*** (96% WER bei Holidaycheck®) • Führung Europa Museum Schengen
• Stadtführung in Luxemburg und Echternach •Wanderung Müllerthal
• Eintritt Schloss Beaufort • Besuch Ourdaller in Kalborn inkl. Führung
• Nutzung des Fitnesscenter • Reiseleitung Albert Brants
Preis pro Person im DZ | Übernachtung/Frühstück € 333,-

MALERISCHER HARZ
Nationalpark Harzmit Brocken& historische Städte
HKK**** Hotelmitten inWernigerode

26.06. – 01.07.2018 | 6 Tage
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 699,-

Durchführungs-
garantie !17. - 22.06.// 22. - 27.08. (6Tg) Reise an die wunderbare Saale

Merseburgg, Gartenreich Wörlitz, Erfurt, Halle & Leipzigg HPab € 649,-

13. - 15.07.//31.08. - 02.09. (3Tg) Schlösser, Wein und Feuerwerk
Heidelbergger Schlossbeleuchtungg, Pfälzer Weinstraße, uvm. ÜF € 389,-

08.07. - 13.07. (6Tg) Hirschberger Schlössertal &Waldenburger Land
Schloss Fürstenstein, Kochelfall, Stabkirche Wangg, uvm. HP € 699,-

15.07. - 20.07. (6Tg) Den Südtiroler Sommer genießen
Ausflugg Weinstraße & Kalterer See, Dolomiten-Rundfahrt HP € 699,-

19. - 26.07.//10. - 17.09. (8Tg) Schätze Schlesiens bewundern
Riesenggebirggs-Rundfahrt, Krakau, Oppeln & Kattowitz HPab € 899,-

20.07. - 22.07. (3Tg) Schlemmerwochenende in Straßburg
mit Desiggn Hotel Les Haras**** und Genuss-Proggramm HP € 399,-

03.08. - 05.08. (3Tg) „Carmen“ auf den Domstufen Erfurts
Karte„Carmen“ Kateggorie A, Weimar, Erfurt, Schmalkalden ÜF € 359,-

07. - 11.08.//21. - 25.08. (5Tg) Die Heidemit dem Premiumbus
BW Premier Castanea Resort Hotel**** & schöne Ausflügge HPab € 649,-

+

+

SUP

30.06. - 07.07.//20. - 27.08. (8Tg) Urlaub im schönen Kaiserwinkl
4-Sterne Alpenhotel Riedl, Kaiser-Rundfahrt, Salzburgg HPab € 659,-

05.07. - 09.07. (5Tg) Zum Tufarankafest nach Südmähren
Eintritt Tufarankafest, Ausflugg Südmährische Weinlandschaft HP € 469,-

12. - 15.07. //13. - 16.09. (4Tg) Einmaliger Bodensee
****Hotel Cityy Krone, Mainau, Meersburgg, Lindau, uvm. HP € 404,-

13. - 15.07.//28. - 30.09. (3Tg) Flanderns schönste Städte
Brügggge, Antwerpen & Gent, ****Hotel Lindner Antwerpen ÜF € 278,-

25. - 29.07.//04. - 08.10. (5Tg) Prag – goldene Stadt an der Moldau
****Hotel Don Giovanni und Stadtführunggen ÜF € 398,-

27. - 29.07.//07. - 09.09. (3Tg) Holland im Sommer genießen
***Ibis Den Haagg Centre, Scheveninggen, Amsterdam ÜF € 288,-

16.08. - 19.08. (4Tg) Dresden –„Leinen los“mit der„Weißen Flotte“
Historische Raddampferparade und Stadtfest ÜF € 329,-

23. - 26.08.//21. - 24.09. (4Tg) Leipzig entdecken – Tophotel
****Marriott Hotel, Stadtführunggen Leippzigg und Halle ÜF € 338,-

+

+

Reisen im -Premiumbus

Reisen im -Komfortbus
Lüneburger Heide
Zwischen Niederelbe und Aller

Garantierte Abholstellen für Mehrtagesfahrten (Taxi, Minibus):
• Altenkirchen,

Konrad-Adenauer-Platz
• Andernach, Bahnhof
• Bad Breisig, Bahnhof
• Bad Ems, Westbahnhof
• Bad Marienberg,

Busbahnhof Neuer Weg
• Bad Neuenahr, Bahnhof
• Bendorf, Alte Post
• Betzdorf, Wilhelmstraße
• Boppard, Bürgermeister-Syree-Platz

• Diez, Emmerichstraße
• Hachenburg, Neumarkt
• Höhr-Grenzhausen, Schulzentrum
• Koblenz, Busbahnhof/Sparda
• Lahnstein, Bhf Niederlahnstein
• Limburg, ICE-Bahnhof
• Limburg Markthalle,

Ecke Ste-Foy-Str. / Austraße
• Mayen/Polch, Mitfahrparkplatz Polch

Kreisel L113
• Montabaur, ICE-Bahnhof

• Neuwied, Bahnhof
• Ransbach-Baumbach, Voba
• Sinzig, Bahnhof
• Vallendar-Schönstatt,

Pallottistr. / Gnadenkapelle
• Weißenthurm, Brückenstr.
• Westerburg, Poststraße
• Willroth, Aral-Tankstelle
• Zentrale Abfahrt ab

Wirges, Reisezentrum
(kostenlose Parkplätze)

König's Reisen GmbH
Christian-Heibel-Str. 45
56422Wirges
Tel.: 02602 93480

Luxemburg
„Größte Vielfalt auf kleinstem Raum“

4Tage | 26.07. - 29.07.2018
06.09. - 09.09.2018
04.10. - 07.10.2018

• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • Lindner-Congress-Hotel****
Cottbus (91%WER bei Holidaycheck®) • Spreewald-Rundfahrt
und Sehenswürdigkeiten Cottbusmit Reiseleitung
• Kahnfahrt von Lübbenau nach Lehde und zurück
• Ganztagesausflug Lausitzer Seenland und Bautzenmit
Reiseleitung • Nutzung des Fitnessbereichs

Preis pro Person im DZ | Halbpension € 388,-

Durchführungs-
garantie

Durchführungs-
garantie

Durchführungs-
garantie

garantiegarantie

KEIN
EZZUSCHLAG!

www.koenigSreisen.de

