
Aus der Region

Feuerwehr Mogendorf feiert
Tag der offenen Tür

MOGENDORF. Die Freiwillige Feuerwehr Mogendorf
veranstaltet am Sonntag, 24. Juni, ihren Tag der offenen
Tür. Beginn der Veranstaltung ist um 10.30 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst im Feuerwehrgerätehaus in der
Rheinstraße, bevor ab 12 Uhr frischer Erbseneintopf ser-
viert wird. Ab 14 Uhr findet in Zusammenarbeit mit der
Verkehrswacht Montabaur eine Verkehrssicherheitsak-
tion statt. Neben der Verkehrsberatung steht auch ein
Gurtschlitten zur Verfügung. Ebenfalls wird in diesem Zu-
sammenhang eine Schauübung zur technischen Un-
fallrettung durchgeführt. Die Große Tombola um 18 Uhr
rundet das Programm ab. Für die kleinen Besucher wer-
den Hüpfburg und Kinderschminken angeboten. Für
das leibliche Wohl ist ganztägig gesorgt. Neben einem
reichhaltigen Kuchenbuffet wird auch ein Imbiss vorge-
halten. Infos auf www.feuerwehr-mogendorf.de.

Erich Kästner Realschule
plus feiert Sportfest

RANSBACH-BAUMBACH. Bei besten Wetterbedingun-
gen fand das traditionelle Sportfest der Erich Kästner
Realschule plus Ransbach-Baumbach statt. Hervorra-
gend organisiert vom Fachleiter Sport Jens Lambert
zeigten die Schüler teilweise sehr gute Leistungen im

Sprint (50, 75
und 100 Meter),
Weitsprung und
Wurf (80 und
200 Gramm
schwere Bälle).
Beim abschlie-
ßenden 800-
Meter-Lauf be-
wiesen die
Schüler zum
Schluss der

Veranstaltung noch einmal enormes Stehvermögen. In
den Wettkampfpausen gab es Zeit für Gespräche oder
es kam das „runde Leder“ zum Einsatz. Für das leibli-
che Wohl sorgte diesmal die Klasse 9a.

Damenflohmarkt lässt
Frauenherzen höher schlagen

DREIKIRCHEN. Die Tennisabteilung Dreikirchen lässt
mit dem ersten Dreikirchener Damenflohmarkt für Jung
und Alt am Samstag, 28. Juli (17 Uhr), auf dem Sport-
platz alle Frauenherzen höher schlagen. Bei leckeren
Cocktails, Snacks und schöner Musik lässt es sich ent-
spannt feilschen, shoppen und tratschen. Nähere Infos
bezüglich der Standvergabe gibt es bei Monika Wirth un-
ter y 0176 54 47 10 54 monika.dreikirchen@web.de.
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„Nicht jeder, der krumme Beine hat,
kann so gut wie eine Nachtigall singen“
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 übernahm Rudi Gu-
tendorf den TSV Marl-Hüls
und musste nebenbei noch
Freundschaftsspiele für sein
Ex-Team aus Tunesien or-
ganisieren, die wenig er-
folgreich verliefen. Lesen
Sie heute den zweiten Teil
dieser Geschichte.

Als ich den gallig-sarkas-
tischen Journalisten und den
Vorsitzenden der Klubs er-
zähle, dass die Tunesier
nur auf Hartplätzen spielen
und nur je ein Paar Fuß-
ballschuhe besäßen, in die
man keine Lederstollen ein-
schrauben könnte, schüt-
teln sie den Kopf und ge-
hen. Man lässt mich ein-
fach stehen. Einer murmelt
so laut, dass ich es hören
kann: „Dummer Quatsch.“
Das schlimmste Debakel
beim späteren Weltpokal-
gewinner Ajax Amsterdam
bekomme ich gottseidank
nicht mit, da ich am glei-
chen Spieltag mit dem TSV
Marl-Hüls bei meinem Ein-
stand in der Oberliga West
in Dortmund gegen die Bo-
russia mit 1:11 baden ge-
he. Jürgen Schütz und Ti-

mo Konietzka toben sich
förmlich aus gegen meine
Marler Truppe. Sie ma-
chen uns total zur Sau. In
Amsterdam beziehen mei-
ne afrikanischen Schütz-
linge zum Schluss eine 1:13-
Niederlage. Ich stelle damit
einen noch heute beste-
henden Rekord auf: An ei-
nem Tag verliere ich mit mei-
nen beiden Mannschaften
2:24! Ich kann mich be-
graben lassen. Da sitze ich
nun in der Tinte. Ich, der cle-
vere, einfallsreiche Jung-
trainer aus dem Morgen-
land.

Die Neandertaler von
zwei Kontinenten
Aber es geht weiter. Das
nächste Spiel lauert schon
auf mich. Die Paarung lau-
tet: TSV Marl-Hüls gegen
US Monastir, meine bei-
den Mannschaften gegen-
einander, als internationa-
les Freundschaftsspiel am
Mittwochabend angekün-
digt. Hätte ich eine Schlag-
zeile zu entwerfen gehabt,
ich wäre nicht um den Text
verlegen gewesen: „Die Ne-
andertaler von zwei Konti-
nenten spielen, Tore ga-
rantiert!“ Aber mir ist nach al-
lem nicht zum Lachen zu-
mute. Wie geprügelte Hun-
de schleichen sie auf den
Platz. Ich stehe am Spiel-
feldrand und habe Angst,
die saftigen Früchte mei-
ner versponnenen roman-
tischen Vorstellung vom Er-
folgsweg eines jungen, ehr-
geizigen Trainers zu ern-
ten.
Wie erwartet, bekomme ich

nur ungenießbares Dörr-
gemüse serviert. Ich weiß
gar nicht, zu wem ich hal-
ten soll. Immer wenn ein
Tor fällt, zucke ich zu-
sammen, weiß nicht, ob ich
verbittert dreinschauen oder
jubeln soll. 6:2 zur Pause
für Marl-Hüls. Ich lasse die
Torhüter der beiden Mann-
schaften austauschen, raf-
finiert wie ich bin, um dem
Spiel einen Trainings-Cha-
rakter zu geben. 10:2 am
Schluss für Marl-Hüls. Die
800 Zuschauer gehen la-
chend und kopfschüttelnd
nach Hause. Wir haben ei-
nen ulkigen Trainer in die-
sem Jahr, werden sie ge-
sagt haben. Einige kernige
Untertagearbeiter meinen
weniger fein: „Wir haben
ein Arschloch verpflichtet.“
Der Schatzmeister vom TSV
macht mit finsterer Miene
die 3000 Mark klar, die mei-
ne Tunesier als Garantie-

summe mitnehmen werden
– der gute Mann hat wirk-
lich keinen Grund zu lä-
cheln. Aus den Augen an-
derer aber, die meine neu-
en Arbeitgeber sind, schie-
ßen Blitze, die Feuerweh-
ren in Alarmbereitschaft ver-
setzt hätten.
Die vier noch ausstehen-
den Abschlüsse platzen.
Niemand mehr will meine
fantastischen Exoten se-
hen. Das Schlimmste aber
ist – ich werde regress-
pflichtig gemacht! Die An-
wälte der Klubs schreiben,
ich hätte Nationalspieler an-
gekündigt, in Wahrheit aber
einen demoralisierten Hau-
fen Afrikaner aus dem Ur-
wald nach Deutschland ge-
lockt, um mich zu berei-
chern. Die 8000 Mark Mi-
nus kann ich nicht zahlen,
ich habe sie nicht. Herr
Passlack, Generalsekretär
vom DFB, der Mitleid mit

mir bekommt, gibt mir ei-
ne Sondergenehmigung,
zwei weitere Spiele auf ei-
nem Turnier zu bestreiten.
Er schafft es auch, dass
die Tunesier kostenlos in
Sportschulen logieren und
essen konnten. Diese Spie-
le gegen Amateurmann-
schaften bringen erstaunli-
cherweise etwas Geld. Da-
durch wird mein Verlust
auf knapp 3000 Mark he-
runtergedrückt. 500 Mark
Strafe muss ich später noch
dem DFB für den dämli-
chen Torwarttausch zahlen.
Das sei nach der Spiel-
ordnung unzulässig gewe-
sen, werde ich schriftlich be-
lehrt – auch das noch, wo
ich finanziell auf den Fel-
gen fahre. Ich war bis zum
heutigen Tag kuriert, Spie-
le zu organisieren.

Arbeit als Therapie
Der Anfang der Saison bei
meinem neuen Klub war
so nervenaufreibend und
deprimierend, dass ich Angst
hatte, verrückt zu werden.
Wie ich mich durchboxte
und konzentriert habe, ist
mir heute noch ein Rätsel.
Ich arbeitete als Therapie
wie ein Tier. Aber alles nutz-
te nichts. Vorerst hagelten
weitere Schicksalsschläge
auf mich ein in Form von „gi-
gantischen Packungen“.
Meine Spieler sind biedere
Fußballer, gute Amateure
und folgsame Jungs. Eini-
ge Ältere tragen anfangs
noch ihre Brauereige-
schwulste – Bierbäuche –
vor sich her, als wären es Or-
den. Kondition muss ge-

bolzt werden, mehr als bei
anderen Klubs, weil alle an-
deren technisch und tak-
tisch besser sind. Die Ska-
la meiner Motivation ist breit
gefächert. Ich versuche es
mal mit Jux und sage: „Nicht
jeder, der krumme Beine
hat, kann so gut wie eine
Nachtigall singen.“ Keiner
lacht! Oder ich trete ei-
nem der faulen Hunde in
den Hintern und werfe ihn
aus der Mannschaft. Ich ar-
beite von morgens bis in
die Nacht. Kraft- und Aus-
dauertraining bis zum Um-
fallen ist das Mittel, an das
ich glaube.

Ich jongliere mit rhetori-
schen Kabinettstücken, um
ihnen positives Denken ein-
zuimpfen. Bald kämpfen sie
wie verrückt und glauben
auch an ihre eigene Stär-
ke. Das leitet den Um-
schwung ein. Das war die
Zeit, in der ich glaubte,
ein guter Trainer zu sein.
Die Spieler, immer willig
und bescheiden, fehlen nicht
mehr bei kleineren Bles-
suren beim Training und mi-
men nicht den kranken
Mann, wenn eine Erkäl-
tung im Anflug ist. Nichts
ist diesen prächtigen Ruhr-
pott-Jungs jetzt mehr zu
viel. Ganz selten läuft ei-
ner mal zum Arzt, und dann
ist es bestimmt ein drin-
gender Fall – ein Erbe der
Väter, die noch mit Arsch-
leder im Kohlestollen rum-
rutschten.

M Der dritte Teil folgt in
der nächsten Woche.

Rudi Gutendorf hat viel erlebt in seiner langen Trainerlaufbahn.
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PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

Türkei:
Premium Kirschen
im praktischen
Tragebeutel, Kl. I
100 g

Sensationspreis

0.45

große Früchte

31% gespart

37% gespart

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis

23% gespartAktionspreis

Aktionspreis

27% gespart

0.88

1.88

0.88

1.44

0.77

1.290.55

0.95

1.29

LLaannddlliieebbee
JJJJJJooooogggggghhhhhhuuuuuurrrrrrtttttt
vveerrsscchh.. SSoorrtteenn,
((11 kkgg == 11..7766))
550000--gg--GGllaass
zzzzggll.. 00..1155 PPffaanndd

MMiillkkaa
SScchhookkoollaaaaaaddee
vveerrsscchh.. SSSSSSoorrtteenn,,
((11 kkgg == 666666..2277--66..9966))
227700--3300000000--gg--TTaaffeell

FFrriisscchhee
HHäähhhhhhnncchhhhhheenn-- ooddddddeerr
PPuutteenn--SSSSSStteeaakkkkkkss
iinn vveerrsscchh.. JJoogghhuurrtt--
MMaarriinnaaddeenn,, SSBB--vveerrppaacckktt
110000 gg

SSSSSSttttttaaaaaauuuuuuddddddeeeeeennnnnn------MMMMMMiiiiiixxxxxx**********
vveerrsscchh.. SSSSSSoorrrrrrtteenn,, zz..BB..
GGäännsseekkrreeeeeessssssssee,, SStteeiinnbbrreecchh
ooddeerr BBllaauukkiisssseenn
SSttüücckk

DDeeeeeeuuttttttsscchhllaanndd::
BBlllllluummmmmmeennkkoohhll
KKllllll.. II
SSttüüüüüücckkkkkk

SSSSSSaaaaaaffffffttttttsssssscccccchhhhhhiiiiiinnnnnnkkkkkkeeeeeennnnnn
111111000000000000 gggggg

SScchhwweeiinneeeeee--RRüücckkeennsstteeaakkss
iinn vveerrsscchh.. MMaarriinnaaddeenn,,
SSBB--vveerrppaacckktt
110000 gg

RReedd BBuullll
EEnneerrggyy--DDrriinnkk
kkkkkkooooooffffffffffffeeeeeeiiiiiinnnnnnhhhhhhhhaaaaaallllllttttttiiiiiigggggg,,
vveerrsscchh.. SSoorrtteenn,,
((110000 mmllllll == 00..3388))
00,,2255--ll--DDDDDDoossee
zzzzggll.. 00..22222255 PPffaanndd

WWWWWWeessssssttllaanndd
OOOOOOlldd AAAAAAmmmmmmsssssstttttteeeeeeeerrrrrrddddddaaaaaammmmmm
hhoooooollllllllllll.. HHHHHHaaaaaarrrrrrttttttkkkkkkäääääässsssseeeeee,,
4488%% FFeetttt ii..TTrr..
110000 gg

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 24.06.2018 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY, REWE:XL und REWE PETZ.
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