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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Anfang August gab es im Koblenzer Stadtteil

Metternich ein Fußballspiel der Lotto-Elf von

Rheinland-Pfalz gegen die Traditionsmannschaft von

Schalke 04. Es ging wie immer in solchen Fällen um

einen sozialen Zweck. Heiß war es in der „Kaul“, so

heißt das kleine Stadion des FC Metternich, eines

überaus erfolgreichen Vereins im Rheinland. Im Grunde

zu heiß, wenn man nicht unbedingt aus dem kühlen

Haus muss, um dabei zu sein bei dem Spiel. Die beiden,

die dort nebeneinander saßen, tief hineingeknautscht

in ihre Sessel, hinter sich die Fans, vor sich die vielen,

die ein Bild oder ein Autogramm haben wollten, litten

auch unter der Schwüle.

Horst Eckel und Rudi Gutendorf. Der eine Weltmeister

im Fußball, 32 Länderspiele, zweimal Deutscher

Meister mit dem FCK, der andere der Trainer mit den

meisten Stationen in einem Leben. Sieben allein in

der Bundesliga. 86 Jahre ist Horst Eckel, 92 wird Rudi

Gutendorf Ende August. Viel verbindet sie miteinander:

Gutendorf ist der letzte noch lebende Spieler der großen

Nachkriegsmannschaft von TuS Neuendorf, einem

anderen Koblenzer Stadtteil. Und Eckel der einzige, die

Ungarn mitgerechnet, der vom Endspiel 1954 in Bern

noch lebt. Das sei ein komisches Gefühl, der letzte zu

sein, der noch lebt, meint er. Weltweit gibt es einen

Fußball-Weltmeister, der noch älter ist als Eckel: der

Brasilianer Mario Zagallo, obwohl der erst 1958 in

Schweden Weltmeister wurde.

Sie haben unterschiedliche Biografien, die beiden

älteren Herren. Horst Eckel hat die Pfalz kaum verlassen.

Nur Anfang der 1970er Jahre lebte er mit seiner Frau

Hannelore in Morbach auf dem Hunsrück, wo die

beiden ein Sporthotel betrieben. So finanzierte sich der

Weltmeister sein Studium zum Sportlehrer in Trier. Später

zog es ihn für acht Jahre ins saarländische Völklingen,

wo er Spielertrainer war. Aber das war auch nur um

die Ecke, ein paar Kilometer von seinem Heimatort

Vogelbach entfernt. Rudi Gutendorf war Neuendorf

schon früh zu eng geworden. Er zog in die Welt hinaus.

Tunesien, Chile, Japan, Fidschi,

China, USA, Australien, wo er

die Mutter seines Sohnes Fabian

kennenlernte, Nepal, Bolivien,

Samoa, Ruanda. Und viel

mehr. Er kehrte immer wieder

zurück in sein Koblenz, aber

dann musste er auch wieder

weg. Es war seine Art, sich

zu beweisen, dass er immer

wieder und immer noch erfo

konnte, auch mit höherem Alter. Dabei genoss er es

zunehmend, in Koblenz oder in Neustadt zu sein, wo

er oberhalb des Ortes sein Haus hat. Aber er brauchte

nicht nur Ruhe und Heimat, sondern auch Bestätigung.

Als sie jetzt in Metternich bei einem Fußballspiel

zusammensaßen, in dem es weniger um das Ergebnis als

um den Profit für den guen Zweck ging, da kam sicher

manch einem, die sie schon lange kennen, der Gedanke,

dass es gut wäre, wenn sie man noch öfter so sehen

könnte. So unterschiedlich sie in ihrer Lebenseinstellung

auch sein mögen, der Weltmeister und der Welttrainer,

sie sind ein Rest aus einer Fußballwelt, die noch Platz für

Träume und Ideale und nicht nur für Geld bot.

Rudi Gutendorf (links) und Horst Eckel (rechts)

gemeinsam mit Klaus Manns (Vorsitzender

ADAC MIttelrhein) beim Spiel der Lotto-Elf in

Metternich. Foto: Seydel
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Eckel und Gutendorf, Weltmeister und Welttrainer:

Der Rest einer Fußballwelt

aus Träumen und Idealen

Laufen will gelernt sein
Lauftherapeutin Inge Umbach zeigt, wie's richtig geht
Inge Umbach ist 64 und
läuft seit 34 Jahren. Ihr
Pensum: 8 bis 20 Kilome-
ter täglich. Knieprobleme
hat sie keine, aber damit
es nicht so weit kommt,
verzichtet sie mittlerweile
auf Marathons - auch wenn
es ihr manchmal in den
Zehen kribbelt. AM WO-
CHENENDE hat mit der
Lauftherapeutin aus Ell-
scheid gesprochen.

Frau Umbach, Laufen lernt
man von Kindesbeinen an.
Wozu braucht man eine
Lauftherapeutin?
Inge Umbach: Um zu zei-
gen, wie es richtig geht.
Denn ein falsches Lauftempo
kann auf Dauer demotivieren
oder auch das tatsächliche
Potenzial untergraben. Fal-
sche Techniken können zu
gesundheitlichen Schäden
führen. Als Lauftherapeutin
kann ich im Vorfeld auch auf
mögliche Risiken durchs
Laufen hinweisen und alter-
nativ Walken oder Wandern
empfehlen, insbesondere
wenn Gelenkprobleme und
erhebliches Übergewicht be-
stehen oder auch ein höhe-
res Alter erreicht ist.

Das heißt: Der Praxis geht
erst einmal die Theorie vo-
raus.
Inge Umbach: Ja, das ist
richtig. Das A und O beim
Laufen ist die richtige Tech-
nik. Die Strecke muss erst
einmal erläutert und die rich-
tige Lauf- und Atemtechnik
vorgeführt werden. Das ent-
spricht dem gesundheitsori-
entierten Laufen, das durch
Kneipp'sche Anwendungen
in der Laufoase unterstützt
wird.

Warum laufen Sie eigent-
lich?

Inge Umbach: Weil es mich
glücklich macht. Die Endor-
phinausschüttung erfolgt
beim Laufen relativ schnell,
etwa nach einer halben Stun-
de. Ein Gefühl, das ich gern
weitergeben möchte. Ich ha-
be mit dem Laufen 1984 be-
gonnen. Da war meine Toch-
ter zwei Jahre. Und ich habe
festgestellt, dass ich den All-
tag besser bewältigen konn-
te. In meinem Garten hängt
ein Spiegel, in den ich meine
Schüler vor und nach dem
Laufen reinschauen lasse.
Das Ergebnis ist immer po-
sitiv.

Welche Vorteile ziehen Kin-
der aus Ihrer Laufschule?
Inge Umbach: Ich habe eine
Zusatzausbildung in „trau-
mazentrierter Pädagogik“
und bin in zwei Kinderhei-
men freiberuflich tätig. Hier
erlebe ich, wie Laufen das
Selbstbewusstein stärkt.
Durch Lauferfolge gelingt es
mir, den Kindern und Ju-
gendlichen zu vermitteln,
dass Ausdauer nur durch
Disziplin erreicht werden
kann. Laufen ist die Basis für
alle Sportarten, aber auch
die Basis fürs Leben. Man
lernt durchzuhalten. Und das
gilt für alle meine Schüler der
Laufschule, ob Erwachsener
oder Kind.

Nun zum Maare-MoselLauf.
Was ist das Besondere da-
ran?
Inge Umbach: Es gibt einen
Start- und einen Endpunkt,
aber kein Run-
dendrehen - die Maar-um-
rundung ausgeschlossen. So
bleibt am Ende das Gefühl,
eine bestimmte Distanz be-
wältigt zu haben und nicht im
Kreis gelaufen zu sein. Und
da ist natürlich die außerge-
wöhnlich schöne Eifelland-

schaft mit dem satten Grün
der Wiesen, schattigen Wäl-
dern und zerklüfteten Bach-
tälern und das tiefe Blau der
Maare. Der Maare-Mosel-
Lauf ist ein naturnahes Er-
lebnis für Jedermann.

Und damit auch der mitrei-
sende Partner etwas vom
Tag hat, haben Sie Ange-
bote neben der Lauftstrecke
im Gepäck.
Inge Umbach: Das gilt nicht

nur für den mitreisenden
Partner, sondern für die gan-
ze Familie. Wer sich keinem
Siegesdruck aussetzen
möchte, ist auf der Gesund-
Land Strecke bestens auf-
gehoben. Hier kann man oh-
ne Zeitmessung eine maleri-
sche Kulisse und die thera-
peutische Wirkung der Land-
schaft erleben.

Das Gespräch führte Edith
Billigmann.

Ein Blick in den Spiegel vor und nach dem Laufen
sagt genug. „Hinterher ist man zufrieden“, sagt Lauf-
therapeutin Inge Umbach. Foto: Billigmann

21. Maare-Mosel-Lauf
Wenn am Samstag, 25. August, sich der Maare-Mo-
sel-Lauf zu 21. Mal jährt, kann Inge Umbach auf eine
stolze Bilanz schauen. Das Lauferlebnis im Land der
Maare und Vulkane zieht jedes Jahr über tausend
Laufbegeisterte an, die beim Halbmarathon sowie
den 7- und 10-Kilometerstrecken oder auch beim
Walking ihre Leistungsgrenzen ausloten wollen. An-
meldungen nimmt Inge Umbach , entgegen: y
(06573) 9 91 90; info@maaremosellauf.de

Training mit Spaßfaktor:
Kids treffen auf Profis
AM WOCHENENDE und SV Masburg präsentierten gelungenes Camp

MASBURG. Eine positive
Bilanz haben die Verant-
wortlichen beim Fußball-
Ferien-Camp des SV Mas-
burg gezogen. Am letzten
Tag besuchte sogar der
Handballprofi Jan Remm-
linger von der TSG Frie-
senheim-Ludwigshafen
das Camp. Er trainierte mit
den Fußballern im Bereich
der Life-Kinetik und stellte
sich im Anschluss vielen
Fragen der Kinder. „Ich
finde es Klasse, dass die
Kinder in den Ferien die
Möglichkeiten haben, eine
Woche lang zu trainieren.
Hier komme ich gerne vor-
bei und unterstütze!“

„Trotz der hohen Tempera-
turen haben die Kinder eine
tolle Woche beim SV erlebt“,
so Manfred Krämer, Vorsit-
zender des SV Masburg.
„Dank unserer individuellen
Betreuung und modernen
Methoden sehen wir fast bei
allen Teilnehmern schon
nach kurzer Zeit große Fort-
schritte“, berichtet Volker
Bach nicht ohne Stolz. Der
43-Jährige, selbst passio-
nierter Fußballer, ist außer-
halb der Sommerferien Dip-
lom-Sportpädagoge. Zu-
sammen mit seinem Team
aus ausgebildeten Trainern
und Betreuern hat er in den

vergangenen 18 Jahren be-
reits zahlreiche Fußball-Fe-
rien-Camps in verschiede-
nen Städten im ganzen Bun-
desgebiet betreut. „In unse-
ren Fußball-Camps kann je-
der Fußballbegeisterte zwi-
schen sechs und 14 Jahren
seine Fähigkeiten beim Ki-
cken verbessern“, sagt er.
Den Kindern wurden nun
auch in Masburg in spiele-
rischer Form kind- und ju-
gendgerechte Inhalte des
Fußballsports vermittelt. So
fand neben dem Training
technischer und taktischer
Spielformen ein Fußball- und
Regelquiz statt, in dem die

Mädchen und Jungen the-
oretische Kenntnisse des
Fußballsports erwerben
konnten.
Grundlage der „Feel Free
Fußball-Ferien-Camps“ sind
die Konzepte der Fußball-
schulen von Borussia Dort-
mund und Ajax Amsterdam.
„Es wird viel Technik trai-
niert und jeder Spieler soll
sich auf jeder Position zu-
recht finden. Damit soll ver-
hindert werden, dass sich
die Kinder schon früh fest-
legen. Und dabei soll der
Spaßfaktor nicht zu kurz
kommen“, so Bach. In Klein-
gruppen wurde morgens

zwei Stunden trainiert. Lauf-
wege, Ballführung, Koordi-
nation, Torschusstraining
und verschiedene Spielfor-
men prägten den Ablauf der
Camps.
Nach dem Mittagsessen
konnten es die jungen Ki-
cker kaum erwarten, auf den
Platz zu kommen, das Trai-
ning bis 16 Uhr weiter ging.
„Das macht total Spaß“,
meinte Teilnehmer Nico
Weitzel. „Die sind alle nett
und das Trainieren mit an-
deren ist toll.“
Ein umfangreiches Rah-
menprogramm sorgte wäh-
rend der gesamten Camp-
dauer für Abwechslung. Da-
zu zählte beispielsweise ei-
ne Geschwindigkeitsmess-
anlage, die zeigte, wer den
härtesten und genausten
Schuss bei den jungen Pro-
fis hatte. Die Verlosung von
zwei Eintrittskarten für das
Länderspiel der deutschen
Nationalmannschaft gegen
die Niederlande am 11. No-
vember in Gelsenkirchen
und der Erwerb des DFB &
McDonaldś Fußball-Abzei-
chen waren weitere Höhe-
punkte. Im nächsten Jahr
sind weitere Camps geplant.
Info und Anmeldung unter
y (06221) 87 49 780 oder
www.ferien-fussball-
camps.de.

Handballprofi Jan Remmlinger unterstützte die Fußbal-
ler bei ihrem Training in Masburg.

Fußball spielen und eine Menge Spaß haben, dass erlebten 29 Kinder beim „Feel Free Fußball-Ferien-Camp“.

Tolle Preise für
die „Besten Koblenzer“
Voranmeldung für den Stadtmarathon endet am 15. August

KOBLENZ. -war- Auch bei
der zweiten Auflage des
Koblenzer Sparkassen
Marathons werden in den
drei Hauptdisziplinen Ma-
rathon, Halbmarathon und
10-Kilometer-Lauf jeweils
die schnellste Frau und
der schnellste Mann aus
der Schängel-Stadt extra
ausgezeichnet.

Der Koblenzer Sparkassen
Marathon am 2. September,
auf einer neuen, von Start bis
Ziel touristisch-schönen
Runde, zieht viel Läufer aus
ganz Deutschland an. „Es
gehen beispielsweise Teil-
nehmer aus Berlin, Leipzig,
Hamburg, Münster, Stuttgart
und Würzburg an den Start“,
berichtet Pressesprecher
Rolf Geifes, „aber auch Läu-

fer aus dem Ausland haben
gemeldet, beispielsweise
aus Österreich, Frankreich,
BeNeLux und Italien.“ Be-
sonders stark ist natürlich
das Teilnehmerfeld aus ei-
nem Umkreis von etwa Hun-
dert Kilometern ums Eck.
Bis Mitte Juli hatten sich
auch schon rund 400 Kob-
lenzer angemeldet, stärkste
Gruppe dabei ist Meddys
Lauf-und Walkingtreff mit 29
Startern. „Da geht aber si-
cherlich noch viel mehr“,
lacht der Pressesprecher,
„schließlich joggt gefühlt je-
der Zweite in der Stadt“. Da
Einheimische ihre Anreise
nicht großartig planen müs-
sen, melden sie erfahrungs-
gemäß erst spät. Den 15.
August sollten sie dabei aber
im Auge behalten. „Dann

endet die Voranmeldung,
und wir lassen die personifi-
zierten Startnummern dru-
cken“, so Geifes.
Der Sprecher startet selbst
und hofft, dass es ihm viele
Schängel gleichtun: „Die
Strecke ist auch für Koblen-
zer besonders, etwa der Ab-
schnitt um den Moselhafen
vis-a-vis dem Deutschen
Eck, welcher nur für den
Wettbewerb geöffnet wird,
über die Kurt-Schumacher-
und Balduinbrücke. Außer-
dem haben Teilnehmer und
Begleitperson freien Eintritt
auf die Besucherterrasse
des Forum Confluentes am
Marathon-Wochenende und
erhalten einen 5-Euro-Cou-
pon für eine Seilbahnfahrt.
Das ist doch klasse!“
Für die Sonderprämierung

„Beste Koblenzer“ haben
Partner tolle Preise zur Ver-
fügung gestellt: Die Seilbahn
Koblenz und die Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe eine
Jahres-Kombikarte Seilbahn
& Festung, der Turnverband
Mittelrhein Tickets für die
spektakuläre Turngala
„Gymmotion“ am 2. Dezem-
ber in der CGM Arena und
das Café Hahn für das Fes-
tungsvarieté vom 29. No-
vember bis 31. Dezember
auf der Festung Ehrenbreit-
stein – das kulturelle und
kulinarische Highlight zum
Jahresabschluss. Und
selbstverständlich bekom-
men alle Teilnehmer eine
Medaille und Urkunde.

M Online-Anmeldung unter
www.koblenz-marathon.de

Auch für Schängel ist der Koblenzer Sparkassen Marathon ein Highlight, das sie sich nicht entgehen lassen soll-
ten. Es winken spezielle Erlebnispreise. Tom Pieper (links) wurde 2017 als „Bester Koblenzer“ im Marathon aus-
gezeichnet. Er tritt auch in diesem Jahr mit Trainingspartner Tobias Putz an. Foto: koblenz-marathon.de

koblenz-marathon.de
www.koblenz-marathon.de
camps.de
mailto:info@maaremosellauf.de

