
Wir tanzen auf dem Mini-Flugplatz bis zum Abflug
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 bei-
den Wochen berichtete Ru-
di Gutendorf von seinem
Abenteuer 1976 in der Ka-
ribik. Auf Antigua feierte Ru-
di ausgelassen mit den hüb-
schen Schwestern Ange-
lita und Charon. Nach der
Party geriet unser Wel-
tenbummler allerdings in
Gefahr . . .

Aus der Dunkelheit des
Strandes hinter der hell er-
leuchteten Hotelterrasse
tauchen einige verdäch-
tige Gestalten auf, da-
runter ein Koloss mit un-
bedeckter Brust, auf die
ein mächtiges Haken-
kreuz tätowiert ist. Sofort er-
folgt der erste Angriff, ich
wehre ab und gehe in
Kampfstellung. Charon
schreit, warnt mich, und
ich hechte zur Seite. Ei-
ne Reaktion, die mir wahr-
scheinlich das Leben ret-
tet: Ich spüre den Luft-
zug eines Bleirohres und ei-
nen dumpfen Wahnsinns-
schmerz am linken Arm,
mit dem ich den auf den
Kopf gezielten Hieb auf-
fange. Doch sie sind zu

viert, ich habe kaum ei-
ne Chance. Mit metalle-
nem Schnappen klappt ein
Messer auf, und auch das
Bleirohr rast wieder durch
die Luft. Bestialisch bohrt
sich der Schmerz in mei-
ne Schulter. Angelita ist los-
gerannt, um Hilfe zu ho-
len, Charon hält bei mir
aus. Gottseidank habe ich
in Koblenz Karate trai-
niert. Die blitzartige Er-
innerung an das tau-
sendmal geübte Schla-
gen – Treten – Abblo-
cken gibt mir plötzlich neue
Zuversicht.
Mein verletzter Arm ist taub,
zu nichts mehr zu ge-

brauchen, aber alle Ab-
wehrreaktion wird vom Geist
gelenkt, nicht nur von den
Muskeln. Vor dem Mes-
ser habe ich Angst, aber
die nächste Attacke wird
mit einer Motorradkette ge-
führt. Ich springe recht-
zeitig zur Seite, erledige
den Angreifer mit einem
Handkantenschlag und ei-
nem Fußtritt dicht unter
dem Kehlkopf. Dann kommt
der Mann mit dem Mes-
ser. Schon im Ansatz sei-
nes Stoßes kann ich sein
Handgelenk packen und
mich unter seinen auf-
schwingenden Arm du-
cken. Ich drehe, reiße ihn

nach vorn und hebele ihn
über meine Schultern. Mit
einem widerlichen Knir-
schen bricht sein Ellbo-
gen.

Der Schmerz explodiert
in meinem Kopf
Der letzte Mann der Ban-
de ist der Koloss mit dem
Nazi-Tattoo. Ein beherrsch-
ter Kämpfer mit einem Hals,
so dick, als säße er di-
rekt auf seinem Ober-
körper. Er erwischt mich
mit dem Schlagring am
Kopf. Ich sehe den Schlag
zu spät. In meinem Schä-
del explodiert der Schmerz
und rast durch meinen Kör-

per, lähmt alle meine Wahr-
nehmungen. Mit einer ver-
zweifelten Reflexbewe-
gung trete ich ihn mit al-
ler Wucht in den Un-
terleib und habe un-
glaubliches Glück: Ich tref-
fe ihn genau im Solar-
plexus. Aufstöhnend lässt
er von mir ab und ver-
schwindet hinter den Ba-
dekabinen am dunklen
Strand. Ich bin gerettet,
aber völlig am Ende. Jetzt
übermannt mich die
Schwäche, ich beginne zu
zittern. Mein Körper drückt
schwer auf die Knie-
kehlen, ich kann weder ge-
hen noch aufrecht ste-

hen. Halb ohnmächtig krie-
che ich zum Auto und le-
ge mich lang auf den Rück-
sitz. Später brennt Jod auf
den tiefen Wunden, die
von einer Tonne Eis ge-
kühlt werden. Auf dem ge-
schwollenen Arm spüre ich
selbst diese Kälte nicht.
Die Zigarre schmeckt wi-
derlich, ich drücke sie aus.
Warum wollten mir die Ker-
le ans Fell? Hass auf den
German Coach? Neid auf
den Mann mit zwei Mäd-
chen? Ich weiß es nicht.
Beim Training in den fol-
genden Tagen versuche
ich meinen Zustand zu
überspielen. Es werden

Einwürfe und Eckbälle ge-
übt, nichts, was ich vor-
führen müsste. Ich ver-
schweige den Vorfall und
gehe auch nicht zur Po-
lizei, weil ich keinen Skan-
dal lostreten will. Aber ei-
ne der Schwestern hat of-
fenbar geplaudert. Spie-
ler und Trainer, die gan-
ze Fußballgemeinde der In-
sel, sind außer sich vor Em-
pörung. Sie wollen die Ker-
le suchen und den An-
griff rächen.
Am vorletzten Tag mei-
nes Aufenthalts auf An-
tigua stromern Angelita,
Charon und ich vormit-
tags noch einmal am Ha-

fen von St. John herum.
Es ist Fischmarkt, ein far-
benprächtiges Erlebnis.
Plötzlich, als ich ein paar
Austern probiere, spüre ich
Charons Fingernägel in
meinem Oberarm. Sie
spricht kein Wort, aber
ich ahne es: Dort drü-
ben steht der bullige Schlä-
gertyp. Als ich ihn sehe,
kann ich meine Rache-
gefühle nicht mehr ver-
drängen, sie werden stär-
ker als alle Vernunft und
die Angst vor einem Skan-
dal. Ich verfolge ihn, bis
er in einem Keller ver-
schwindet. Die Abrech-
nung ist kurz und bru-
tal. Wir haben am Nach-
mittag einen Moment ab-
gepasst, als die ganze Ban-
de in dem Keller bei-
sammen ist. Meine Spie-
ler sind kräftige Bur-
schen, und wir sind in
der Überzahl. Die Polizei
bleibt aus dem Spiel –
ich will es so.
Hinterher habe ich wie-
der meinen Frieden im Pa-
radies. Mit einer Marim-
ba-Band auf einem of-
fenen Lastwagen werde
ich am nächsten Tag zum
Flugplatz gebracht. An-
gelita und Charon sind mit-
gekommen, und uns al-
len fällt der Abschied von-
einander schwer. Immer
wenn karibische Men-
schen trauern, entlädt sich
diese Trauer in rhythmi-
scher Musik, die mitreißt,
man muss sich dazu be-
wegen. Wir tanzen auf dem
Mini-Flugplatz bis zum Ab-
flug.

Rudi Gutendorf trainierte 1976 in der Karibik auf den Inseln Trinidad und Tobago, Grenada sowie Antigua und Barbuda.

In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF
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Begeistern Sie Freunde, Nachbarn, Bekannte
oder Verwandte für ein Abonnement unserer Zeitung.
Auch Nicht-Abonnenten können werben.

Leser werben und
gemeinsam profitieren!

So bestellen Sie:
Bestellkarte an:Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222

Aktion:
Gutsche

in

für Lese
r und

Werber!

Werben Sie einen neuen Leser, und
Sie erhalten je einen Gutschein nach
Wahl im Wert von 40 Euro.

Ich bin der Vermittler, und mein Wunschgutschein ist (bitte ankreuzen):
dm-Geschenkkarte Gutschein ARAL REWE-Geschenkkarte

Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten. Die
Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.

Codierung: A_JUNI_LWL_2018_002, E

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail

Ich bin der neue Abonnent und möchte meine Zeitung ab dem . . für mindestens
24 Monate zum derzeit gültigen Abo-Preis (Lieferung frei Haus) beziehen. Mein Wunschgutschein
ist (bitte ankreuzen):
dm-Geschenkkarte Gutschein ARAL REWE-Geschenkkarte

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Zeitung
und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose
Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH,
August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit
berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag
anzufordern. Zusätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die
Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen
Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des bela-
steten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Das Aktionsangebot kann nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und darf nicht mit einer Abbestellung
in Zusammenhang stehen. Das Jahresabo ist nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende
kündbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen
der Mittelrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen
schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und im Verlagshaus einsehbar und zu finden
bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net
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