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In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Trainer: Ein Traumberuf auf dem Schleudersitz
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.

Die schönste Prämie, die
ich in meinem langen Fuß-
ballerleben jemals bekom-
men habe, jedenfalls im
Nachhinein betrachtet, war
ein großes rotes Herz, das
mir Anhänger des MSV
Duisburg nach der Errin-
gung der deutschen Vize-
meisterschaft auf die Ein-
gangstür meines Hauses
gepinselt haben. Voller Stolz
ließ ich es wochenlang nicht
entfernen, damit auch wirk-
lich jeder Nachbar sehen
konnte, wie ich „geliebt“
wurde. Viele Spieler mes-
sen heutzutage die Aner-
kennung nur noch in Milli-
onen. Weit über hundert
Bundesligaspieler kassier-
ten im Jahr 2001 mehr als
eine Million Mark jährlich,
1996 waren es laut „Sport-
Bild“ 86, nur zwei Jahre zu-
vor lediglich 36. „Was wir
verdienen, ist absurd“, stand
der Bremer Nationalspieler
Marco Bode selbstkritisch
ein. „Gegenüber einer Kran-
kenschwester hätte ich kei-
ne Argumente, um mein
Millionen-Gehalt zu recht-
fertigen.“ Man kann es den
Profis nicht vorwerfen, dass
sie das dankend einste-
cken, was ihnen angeboten

wird. Aber der Fußball nimmt
eine falsche Entwicklung,
wenn die Vorbilder der Ju-
gendlichen mehr an die
Prämien denken als an den
Einsatz, an das „Sich Zer-
reißen“ für ihre Mannschaft
und ihren Verein. Ich erin-
nere mich an den Juli 1954,
als unsere Mannschaft in
Bern die Fußballweltmeis-
terschaft gewann. „Überall
werden die siegreichen
Fußballer beschenkt“,
schrieb eine Zeitung, „mit
Regenmänteln, Turnschu-
hen, Unterwäsche, jedoch
auch mit einem Kühl-
schrank. Die vorletzte Stati-
on der Siegestour ist Bonn.
Dort überreicht man jedem
Spieler einen Lederkoffer.
Zum Abschluss trifft sich
die Mannschaft im kleinen
Dingolfing in Bayern, wo auf
jeden WM-Fußballer ein
Goggo-Motorroller der Fir-
ma Glas wartet.“

Die Vorzüge
des Trainerlebens
Warum ich Trainer wurde?
Nun, ich bin lange genug
Spieler gewesen und habe
gelernt, mich unterzuord-
nen. Aber ich habe dabei
auch pädagogische und
psychologische Katastro-
phen erlebt – nun wollte ich
es besser machen. Ein
Sklave sehnt sich nicht nur
nach Freiheit, er möchte
auch mal was zu befehlen
haben. Ein Fußballprofi mit
Sensibilität und Empfind-
samkeit dürstet danach,
einmal als Trainer zu zei-
gen, was er drauf hat. Die
einzige Ausnahme, die ich
kenne, ist der großartige
Bernard Dietz, Kapitän der

Europameisterelf von 1980,
der die Angebote aus der
Glitzerwelt der Bundesliga
ablehnte und sich auf die
Jugend- und Amateurarbeit
konzentrierte.
Ich bekam viele Briefe von
Kindern, meist in den Schul-
ferien. Ein zwölfjähriger
Junge drückte einmal wört-
lich aus, was ich selbst als
kleiner Steppke empfunden
hatte. „Wenn ich mal groß
bin, will ich Fußballtrainer
werden. Was anderes
kommt für mich gar nicht in
Frage. Denn ein Fußball-
trainer hat es gut: Er braucht

kein Eintrittsgeld zu bezah-
len. Er kriegt sogar noch
was dafür, wenn er zusieht.
Und das ist nicht mal wenig.
Mein Vater hat gesagt: Ein
Trainer verdient mehr als
der Bundeskanzler. Dabei
wollte ich auch nicht Bun-
deskanzler werden, denn
der muss noch arbeiten, ob-
wohl er schon alt ist. Und
Bundeskanzler kann immer
nur einer sein, aber Trainer
braucht man viele. Ein Trai-
ner hat es auch gut, weil er
selbst nicht mitspielen
braucht. Wenn seine Mann-
schaft mal verliert, kann er

ganz laut schimpfen und
sich an die eigene Brust
schlagen: Wenn ich mitge-
spielt hätte, wäre es be-
stimmt anders gelaufen . . .
Ein Trainer weiß immer, wie
man gewinnen kann. Wenn
die Mannschaft dann doch
verloren hat, so lag es nur
daran, dass der Vorstand
mehr zu sagen hatte als der
Trainer. Ich will schon des-
halb Trainer werden, weil er
eine so gute Arbeitszeit hat.
Nur dreimal in der Woche
am Nachmittag muss er
zum Sportplatz, und dann
nochmal am Sonntag. Er

hat es noch besser als ein
Lehrer. Der muss auch da
sein, wenn jemand nachsit-
zen muss. Ein Trainer
braucht sich niemals gute
Anzüge zu kaufen. Er sitzt
immer nur im Trainingsan-
zug herum. Sepp Herberger
ist sogar im Trainingsanzug
ins Kino gegangen.
Wenn ich mal Trainer bin,
höre ich endlich nicht mehr
meine Mutter rufen: Am
Sonntag musst du beson-
ders gut angezogen sein.
Manchmal wird ja auch ein
Trainer entlassen. Das muss
lustig sein. Denn dann kom-
men sofort zehn Vereine
angestürmt und wollen den
Trainer bei sich einstellen.
Von dem alten Verein kriegt
er eine gute Abfindung und
vom neuen sofort ein neues
Auto. Deshalb freuen sich
alle Trainer besonders,
wenn sie schnell wieder
entlassen werden. Es ist der
einzige Beruf, wo man mit
Entlassungen immer neue
Gehaltserhöhungen he-
rausholen kann. Wenn ich
Trainer bin, stehe ich jede
Woche mindestens dreimal
in der Zeitung. Alles, was
ich sage, wird dort abge-
druckt. Ich werde es ganz
schlau machen und mir im-
mer etwas Neues ausden-
ken, denn dann kriege ich
auch dicke Überschriften.
Trainer, die ganz klug sind,
stehen viel öfter in der Zei-
tung als Bundeskanzler.
Mein Vater hat zwar neulich
mal gesagt, dass ich einen
vernünftigen Beruf erlernen
soll, aber ich lasse mich
nicht davon abbringen, dass
ich Fußball-Trainer werden
will.“

Training muss
Spaß machen
Dieser Traumberuf ist bunt,
schillernd und faszinierend,
aber auch riskant; doch ich
will keine Klischees vom
„Schleudersitz“ und „elekt-
rischen Stuhl“ aufwärmen.
Das Fatale ist ja nicht der
Schleudersitz an sich, son-
dern die Tatsache, dass so
viele daran drehen! Manch-
mal sieht das aus der Sicht
eines viel geplagten, wenn
auch gut bezahlten Fußball-
Lehrers so aus, als habe
sich in gewissen Vereins-
positionen der höheren
Klasse eine Ansammlung
analphabetischer Dumm-
köpfe breitgemacht, „geis-
tig-rachitische Bettnässer“
nannte ich sie einmal in ei-
nem Wutausbruch. Trotz al-
lem finde ich, ist der Trai-
nerberuf einmalig, so erre-
gend, dass ich in meinem
Leben alles noch einmal so
und nicht anders machen
würde, besäße ich die Mög-
lichkeit dazu. Meinem Sohn
Fabian kann ich nur raten:
Werde Trainer! Es ist der
abenteuerlichste, roman-
tischste und interessantes-
te Beruf, den man wählen
kann. Freilich würde ich
meinem Sohn auch die Le-
bensregel des alten Grafen
Luckner ans Herz legen:
„Was immer du anpackst,
mache es mit Anstand und
ganzem Herzen. Selbst
wenn du Teller waschen
musst, dann wasche sie
sauber.“ Mit über 70 Jah-
ren, so sagt man manch-
mal, sei ich nur noch ein Si-
deline-Trainer. Aber das
stimmt nicht. Ich konnte al-
les noch vormachen wie vor

20 Jahren. Ich konnte noch
zwei Torwarte hintereinan-
der trainieren. Wenn man
das nicht mehr kann, muss
man aufhören. Die Zeit der
Feldwebel-Trainer, die mit
Herumkommandieren, An-
brüllen und Schleifen den
Erfolg zwingen wollen, ist
längst vorbei. Ich habe mei-
ne Spieler immer hart ran-
genommen, sie aber nie-
mals ausgelaugt. Auch Trai-
ning muss Spaß machen,
das ist die Kunst im Sinne
Sepp Herbergers, der ge-
sagt hat: „Sie müssen la-
chend umfallen.“ Die heuti-
ge Jugend spricht eine an-
dere Sprache. Man kann
die Spieler nicht mehr in
den Hintern treten, wenn
sie nicht spuren, wie das in
der Nachkriegszeit bei uns
in Neuendorf durch den
verrohten Krieg noch drin
war. Man muss die Sprache
der heutigen Jugend lernen
– für mich die schwerste
Fremdsprache, weil ich laut
und viel zu unbeherrscht
bin. In der Bundesliga sind
viele Spieler bereits mit 20
Jahren Millionäre. Die las-
sen sich nichts mehr gefal-
len. Da muss man einen
Weg finden, wie sie den
Trainer respektieren kön-
nen. Geliebt wird man von
den Spielern auf keinen
Fall, nicht, wenn man hart
ist und bis an die Schmerz-
grenze trainiert; auch nicht,
wenn man nachgiebig ist,
dann ist man eine Flasche.
Man mus sich bemühen,
die Interessen der Gegen-
wart mit ihnen teilen.

M In der nächsten Woche
lesen Sie die Fortsetzung.

Rudi Gutendorf mit seinem Sohn Fabian im Jahr 1999.

Einmaliger Bodensee
im 4-Sterne Hotel City Krone in Friedrichshafen

Winter/Frühjahrkatalog 18/19mit über 200 Seiten wunderschöner Reisen befindet sich imVersand
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

22.09. - 29.09.2018 (8 Tage)
• Fahrt im 2/1-bestuhlten 5-Sterne Premiumbus •Mini-Kreuzfahrtmit Privatboot
• Besuch InselMonte Isolamit Reiseleitung •Tagesausflüge Cremona, Norden des
Iseosees &Val Camonica sowie Bergamo& Franciacorta jeweilsmit Reiseleitung
• Eintritt Geigenbauermuseum •Weinprobe bei Franciacorta-Rundfahrt • Halb-
tagesausflug Bresciamit Reiseleitung • Audio-Guide • Ihr Fahrer DieterWeber
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 1149,-

HERRLICHE TAGE IM GASTEINERTAL
****Hotel Römerhof, Großglockner

undDachstein-Rundfahrt

16.10. – 21.10.2018 | 6 Tage
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 558,-

21.09. - 24.09.2018 (4 Tage)
• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • Leipzig Marriott Hotel (98%Weiterempfeh-
lungsrate bei Holidaycheck®) • Stadtführung in Halle • Stadtführung in Leipzig
• Nutzung desWellnessbereiches
Fakultativ:AusflugNaumburgundFreyburgmitFührung&KostprobebeiRotkäppchen
Preis pro Person im DZ | Übernachtung/Frühstück+ € 338,-

09.09. - 16.09. (8Tg) Steiermark –wundervoll und köstlich
****Hotel Kirchenwirt, Ausflugg„RundumdenDachstein“, uvm. HP € 949,-

24.09. - 30.09. (7Tg) Atemberaubende Bergwelt des Stubaitals
****Htl.Stubaierhof,Dolomiten-Rundfahrt,Enggadin&Vinschggau HP € 799,-

24.09. - 01.10. (8Tg) Wunderbare Mecklenburgische Seenplatte
Ganztäggigge Ausflügge mit Reiseleitungg & Schifffahrten HP € 998,-

02.10. - 08.10. (7Tg) Einzigartige Blumenriviera entdecken
****Diano Majjestic, Nizza, Genua, Menton, Laigguegglia HP € 868,-

11.10. - 18.10. (8Tg) Rom– Die„Ewige Stadt“
Zur Heiliggspprechungg Katharina Kasppers ÜF € 1168,-

12.10. -20.10. (9Tg)Wunderbare Tage in der Toskana
****Villa Cappuggi, Bologgna, San Gimiggnano, Siena, Florenz HP € 1099,-

15.10. - 24.10. (10Tg)Reise zur vielleicht schönsten Küste derWelt
Tolle Ganztaggesausflügge, Bootsfahrten,Weinproben HP € 1248,-

18.10. - 24.10. (7Tg) Timmendorfer Strand – legendäre Ostsee
****Lindner Countryy & Strand, Fehmarn,Wismar, Schwerin ÜF € 699,-

+

06. - 09.09.//04. - 07.10. (4Tg) Spreewald und Oberlausitz
Spreewald-Rundfahrt, Lausitzer Seenland & Kahnfahrt HP € 388,-

24.09. - 30.09. (7Tg) Istrien – Die Perle der Adria genießen
Istrien-Rundfahrt, Labin, Insel Brijjuni & Pula, uvm. HP € 599,-

03.10. - 07.10. (5Tg) Musikherbst amWilden Kaiser in Ellmau
****Hotel Postwirt, Achensee & Panoramabootsfahrt HP € 599,-

04. - 08.10./22. - 26.11. (5Tg) Prag – Goldene Stadt an der Moldau
****Hotel Don Giovanni und Stadtführunggen ÜF ab € 299,-

09.10. - 14.10. (6Tg) Zum Zenzerwirt nach Hippach
****Hotel Zenzerwirt mit schönen Ausfluggsoptionen HP € 487,-

11.10. - 14.10. (4 Tg) London in den Herbstferien
****Novotel LondonWest, Stadtrundfahrt ÜF € 438,-

15.10. - 22.10. (8Tg) Gardasee – traumhaft schöne Landschaften
Savoyy Palace 4-Sterne Hotel, tolle Ausfluggsoptionen HP € 729,-

16. - 21.10.//23. - 28.10. (6T) Olivenernte in der Toskana
****Hotel Atlantico, Pisa, Lucca, San Miniato undVinci HPab€ 499,-

+

Reisen im -Premiumbus

Reisen im -Komfortbus

Garantierte Abholstellen für Mehrtagesfahrten (Taxi, Minibus):
• Altenkirchen,
Konrad-Adenauer-Platz

• Andernach, Bahnhof
• Bad Breisig, Bahnhof
• Bad Ems,Westbahnhof
• BadMarienberg,
Busbahnhof NeuerWeg

• 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
• LimburgMarkthalle,
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

Wunderbare Tage am Lago d‘Iseo
Perlen der Lombardei: Architektur, Kunst, Wein

4Tage 13.09. –16.09.2018

• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • Begrüßungsgetränk
• Besuch der Barockkirche Birnau • Fahrt zur Insel Mainau
und nachMeersburg • Stadtführung Lindau • Aufenthalt in
Karlsruhe • freie Nutzung des Hallenbades

Preis pro Person im DZ | Halbpension € 404,-

Kein EZ-Zuschlag!

Leipzig
Stadt des Handels, der Musik & Kultur

www.koenigSreisen.de

