
VFA9Y-11

In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Ich bin kleine Tode auf der Trainerbank gestorben
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 Aufgaben eines Trai-
ners sind vielschichtiger, als
von Erfolg zu Erfolg zu ei-
len. Das wurde von mir
selbst manches Mal zu ein-
seitig gesehen – im Nach-
hinein muss ich für manche
Station „mea culpa“ sagen,
vielleicht sogar „mea maxi-
ma culpa“. Doch genauso
oft wurde ich mit völlig fal-
schen Erwartungen kon-
frontiert.
Ich kann mich noch ganz
genau an den Präsidenten
eines Zweitligaklubs erin-
nern, mit dem ich mich vor
Jahren zu Vertragsver-
handlungen traf. Wie immer
hatte ich im Hinterkopf ei-
nige Stichworte gespei-
chert. Erstes Jahr Klassen-
erhalt sichern, erfahrene
Neuverpflichtungen und die
Mannschaft stabilisieren im
zweiten Jahr dann . .
usw usw. Umso erstaunter
war ich, als dieser Präsident
vom sofortigen Aufstieg
sprach. Obwohl seine Hoff-
nung völlig unsinnig war,
glaubte er ernsthaft an eine
Spitzenrolle seines Klubs.
Ich brach unser Gespräch
nach wenigen Minuten ab.
Schwere Aufgaben habe ich
immer gern übernommen,

aber ich bin nie Illusionen
nachgerannt – und behielt
übrigens Recht. Der be-
sagte Verein krebste die
nächste Saison im unteren
Tabellendrittel. Ohne mich!

Fans und Medien
würdigen Leistung
Hätte ich, der glaubte, sehr
schlau zu sein, das doch
nur bei Dr. Krohn und sei-
nem HSV genauso ge-
macht. Ein Training zu lei-
ten, bedeutet mehr als
Technik und Taktik zu üben,
Kondition und Motivation zu
bolzen. Trainer sein heißt,
für jeden und immer da zu
sein. Auch für die Journa-
listen. Ein guter Trainer muss
auch noch ein guter PR-
Mann sein, er muss sich in
der Öffentlichkeit verkaufen
können. Journalisten ver-
folgen ihn auf Schritt und
Tritt. Wenn man morgens
früh noch unausgeschlafen
auf dem Trainingsplatz steht,
stehen sie mit gezücktem
Notizblock neben dir. Wenn
die Mannschaft gerade ein
wichtiges Spiel verloren hat
und der Abpfiff noch nicht
ganz verklungen ist, bist du
als Trainer voll auf Sen-
dung. Und jeder verlangt ei-
ne gestochen scharfe Ana-
lyse, am liebsten druckreif
und ohne Emotionen.
Allerdings: Die Medien und
die Fans erkennen echte
Leistungen an. Ich habe
das mehr als einmal dank-
bar erlebt. In Meiderich, wo
meine Mannschaft zum
Stolz der ganzen Stadt wur-
de; in Schalke, wo wir vom
letzten Tabellenplatz nach
oben marschierten und ins
Halbfinale des Europapo-

kals gelangten; im spani-
schen Valladolid, wo ich ei-
ne „halbtote“, desolate
Mannschaft übernahm, mit
ihr Spiel um Spiel gewann
und das Stadion plötzlich
regelmäßig ausverkauft war.
Ich liebe meinen Beruf, aber
der Trainerjob kann auch
zur Hölle werden. Ich bin im-
mer wieder kleine Tode auf
der Trainerbank gestorben.
Jede Niederlage ist so ein
kleiner Tod. Dann kommen
auch noch folgerichtig die
mittleren Tode, die sich ein-
stellen, wenn man in eine
Pechserie gerät und zwei
oder drei Spiele in Folge
verliert. Wen interessiert es,

ob du Verletzte hast? Wer
will hören, dass Spieler auch
mal satt sind, nur schwer
oder sogar unmöglich zu
motivieren sind nach dem
Gewinn einer Meister-
schaft? Als alter Hase in die-
sem Gewerbe, der sich im
Wurstkessel Bundesliga
auskennt, kenne ich die un-
erbittliche Formel, die un-
weigerlich zum großen be-
ruflichen Tod führt – näm-
lich die Summe von Nie-
derlagen, die den Raus-
schmiss zur Folge hat: Sün-
denbock Trainer! Jetzt
kriegst du den Sack mit der
Schuld auf den Buckel ge-
laden und weg mit dir. Das

sind die vielen Tode auf der
Trainerbank. Ich habe sie
überlebt, für wie viele aber
war es der berufliche Tod.
Ich fand immer wieder ei-
nen neuen Job, ein neues
Leben, irgendwo, genauso
interessant, oft reizvoller,
prickelnd und faszinierend,
aber immer wieder gleich
gefährlich und nervenzer-
reißend. Ich zahlte dafür,
wie jeder dafür bezahlt, der
diesen Beruf wählt.

Ich versprach oft viel
und hielt wenig
Aber da ich von Natur aus
ein „Zigeuner“ bin, kann ich
mich auf den ständigen

Wechsel einstellen. Auch
meine Frau Marika hat je-
des Mal mit mir gelitten und
mich gleichzeitig gestärkt.
Aber sie genoss mit mir
auch die glücklichen Stun-
den meiner Siege und Er-
folge. Überall und immer
wieder schaffte sie es, uns
ein gemütliches Heim zu er-
richten und um uns einen
interessanten Freundes-
kreis zu scharen. Dabei en-
gagierte sie sich immer so
sehr, dass sie bei jedem Ab-
schiednehmen ein Stück-
chen von sich selbst zu-
rückließ. Sie war immer für
mich da und dafür bin ich
unendlich dankbar. Ich ver-

sprach oft viel und hielt we-
nig – es gibt keine Garan-
tien in meinem Beruf. Frau
Kronsbein, eine der leidge-
prüften Trainerfrauen, sagte
einmal: „Wir sind 23 Jahre
verheiratet und haben zwölf
Umzüge hinter uns. Das
letzte Schlafzimmer, das wir
kauften, war bereits das
vierte. Neue Wohnung, neue
Sorgen, neue Schule für die
Kinder. Mein Mann ist ein
rastloser Fußballtrainer vol-
ler Leidenschaft. So habe
ich ihm mitunter einiges
verschwiegen: die anony-
men Briefe, die Anpöbelei-
en beim Einkaufen, die
hässlichen Anrufe. . . .“
All dies und noch viel
schlimmer – da immer weit
weg – noch potenzierter,
traf auch auf uns zu. Mein
großer Fehler war vielleicht,
dass ich jeden Job, der mir
reizvoll erschien, angenom-
men und sogar oft „blind
gebucht“ habe. Ich habe zu
spontan unterschrieben. Ein
Spieler, der mir gefiel und
den ich verbessern wollte,
war oft ausschlaggebend –
und nicht der Präsident.
Das musste später vielfach
zum vorzeitigen Vertrags-
abbruch führen. Ich will da-
mit sagen, dass ich nicht
selektiv genug gewesen bin
in Bezug auf meine Ar-
beitsbedingungen, wenn
mich eine Aufgabe begeis-
terte. Ich frage mich heute,
warum wollten Leute wie
Krohn, Löhring, Canellas
und Siebert gerade mich?
Warum hatte ich nicht we-
nigstens einmal das Glück,
an einen Präsidenten wie
Herrn Dr. Beyer von Glad-
bach zu kommen?

Ich hatte den falschen
Chef gewählt
Den Unterschied möchte
ich an einem typischen
Beispiel klarmachen: Mein
Kollege Hennes Weiß-
weiler verlor mit dem 1.
FC Köln am Anfang einer
Saison einige Spiele, da-
von einige gravierend, wie
das 1:5 in Düsseldorf. Au-
ßerdem hatte er große
Probleme mit dem Spie-
lerstar Overath. Tausende
Kölner Fans schrien:
„Hennes raus! Hau ab
nach Spanien!” Die Pres-
se schrieb: „Er wollte
schon den Star Cruyff ka-
putt machen, jetzt ver-
sucht er Gleiches mit
Overath, in Gladbach leg-
te er sich bereits mit Net-
zer an.“ „Weißweiler ist
und bleibt unser Trainer!“
Basta! Und so war es
auch. Der Hennes hatte
Glück, weil der Präsident
kein Scheißkerl war. Das
Umgekehrte machte Dr.
Krohn mit mir. Als sich
beim HSV eine Krise ab-
zeichnete, sagte er: „Gu-
tendorf hat noch eine
Schonfrist, die in 16 Ta-
gen abgelaufen ist.“ Das
war dann schon das Fall-
beil! Er zog mir, seinem
Trainer, den Boden unter
den Füßen weg. Ich hatte
den falschen Chef ge-
wählt . Im Gegensatz zu
Präsident Weinand beim
1. FC Köln, der stark ge-
nug war, die Krise durch-
zustehen, wollte Krohn
durch meine Entlassung
seinen eigenen Kopf aus
der Schlinge ziehen. So
erging es mir leider Got-
tes einige Male.

Bei einer seiner letzten Trainerstationen übernahm Rudi Gutendorf 1997 die Nationalmannschaft von Mauritius.

Olivenernte in der Toskana
Die herbstliche Sonne Italiens genießen

Winter/Frühjahrkatalog 18/19mit über 200 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
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****HotelWeisses Kreuz in Feldkirch

25.10. – 28.10.2018 | 4 Tage
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 498,-

16.10. - 21.10.2018 (6 Tage)
• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • **** Hotel Römerhof Dorfgastein (97%WER
bei Holidaycheck©) • Gasteinertal-Rundfahrtmit Reiseleitung • Großglockner-
Rundfahrtmit Reiseleitung • Halbtages-Dachsteinrundfahrtmit Reiseleitung
• Ausflug Hochkönigstraße • Stadtführung Zell am See • NutzungWellnessbereich
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 558,-

15.10. - 24.10.2018 (10 Tage)
• Fahrt im 2/1-bestuhlten 5-Sterne Premiumbus • Stadtführungen Piacenza,
Lucca, Pisa & Genua • Ausflug Liguriens Kleinode mit Reiseleitung • Ausflug
Camogli/San Fruttuoso/Portofino/Rapallo mit Reiseleitung • Bootsfahrt
Camogli – San Fruttuoso • Bootsfahrt San Fruttuoso – Portofino – Rapallo
• Eintritt Kirche San Fruttuoso • Ausflug Cinque Terre mit Reiseleitung
• Bahnfahrt Cinque Terre • Bootsfahrt Monterosso – Portovenere – La Spezia
Preis pro Person im DZ | Halbpension € 1248,-

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

19.10. - 27.10. (9Tg) Saisonausklang in Bardolino
****Hotel Nettuno, Schifffahrten, Berggamo, Brescia, uvm. HP € 1099,-

21.10. - 27.10. (7Tg) Mondänes Seebad Binz auf Rügen
**** Strandhotel Ruggard, Ausflügge Rüggen & Stralsund HP € 798,-

22.10. - 31.10. (10Tg)Einmaliges Kroatien entdecken
Traumhafte Nationalparks, Küstenstädte & Schifffahrt HP € 1199,-

25.10. - 01.11. (8Tg) Wunderbares Schottland – Isle of Islay
Whiskyy IV. mit durchggehende Reisebeggleitungg Uwe Marx ÜF € 1249,-

25.10. - 31.10. (7Tg) Comer See – zwischen Palmen & Bergen
****Hotel Alberggo Lenno, Luggano, Como, Mailand HP € 849,-

26.10. - 04.11. (10Tg)Istrien – Reise zumweißen & schwarzen Gold
Kulinarische Reise mit Trüffelsuche, Schifffahrt, uvm. HP € 1339,-

29.10. - 09.11. (12Tg)Sonne tanken an Spaniens Mittelmeerküste
Pyyrenäenvorland, Barcelona, Girona, Kloster Montserrat HP € 999,-

SUP

+

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

04.10. - 07.10. (4Tg) Spreewald und Oberlausitz
Spreewald-Rundfahrt, Lausitzer Seenland und Kahnfahrt HP € 388,-

04. - 08.10./22. - 26.11. (5Tg) Prag – Goldene Stadt an der Moldau
****Hotel Don Giovanni und 2 halbtäggigge Stadtführunggen ÜF ab € 299,-

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

30.10.- 02.11. (4Tg) Harz – Deutschland pur!
****HKK HotelWerniggerode, Harz-Rundfahrt, uvm. HP € 299,-

30.10. - 04.11.//06. - 11.11. (6Tg) Rügen und Stralsund
****Parkhotel Rüggen in Berggen, Stadtführungg Stralsund ÜFab € 248,-

16.11. - 18.11. (3Tg) Hamburg – Das Tor zurWelt
****HyyperionHotel, Stadtrundfahrt,MögglichkeitMusicalbesuch ÜF € 269,-

23.11. - 26.11. (4Tg) Berlin – am Puls der Zeit
****Hotel Ku’Damm 101, Stadtführungg Berlin & Potsdam ÜF € 348,-

+

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

6Tage 23.10. –28.10.2018

• Fahrt im 4-Sterne Komfortbus • italienischer Themenabend
• Ausflug Olivenfarm und Imbiss • Geführter Ausflug Pisa &
Lucca mit Stadtführung Pisa • Ganztagesausflug San Miniato
und Vinci mit Reiseleitung • Eintritt Leonardo Museum

Preis pro Person im DZ | Halbpension € 499,-

Durchführungsgarantie!

Durchführungsgarantie!

Herrliche Tage im Gasteinertal
Atemberaubende Bergwelt genießen

Die vielleicht schönste Küste der Welt
Romantische Fischerorte, einmalige Küstenlinien ...

Kein EZ-Zuschlag!

Durchführungsgarantie!

www.koenigSreisen.de

