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In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Vom Elend des afrikanischen Fußballs
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 der vorigen Woche be-
richtete Rudi Gutendorf, wie
er als Nationaltrainer in Sim-
babwe gefeuert wurde.

So ist das nun mal im Trai-
nerleben. Von heute auf
morgen wird ein neuer
Mann engagiert, der dann
häufig den Lohn der Ar-
beit seines Vorgängers
ernten kann. Doch ich den-
ke daran nicht mit Bit-
terkeit zurück, denn ich
weiß, wie es im afrika-
nischen Fußball zugeht.
Wer fragt nach Gerech-
tigkeit? Natürlich erlebt man
so etwas als Trainer nicht
nur in Afrika. Doch hier
sind die Sprunghaftigkeit
und die Unzuverlässigkeit
vieler Sportfunktionäre be-
sonders tragisch, denn sie
sind ein Grund dafür, wa-
rum dieser Kontinent es
nicht schafft, auf der Büh-
ne des Weltfußballs dau-
erhaft oben mitzumi-
schen.
In den 40 Jahren seit mei-
nem ersten Einsatz in Tu-
nesien, in denen ich af-
rikanische Mannschaften
trainiert habe, stellte ich
große Fortschritte fest, doch
vieles liegt noch immer
im Argen. Deshalb hat Af-

rika letztlich noch bei kei-
ner Weltmeisterschaft ei-
ne entscheidende Rolle
gespielt, obwohl das spie-
lerische Potenzial auf dem
riesigen Kontinent gewal-
tig ist und immer wieder
einzelne Stars hervor-
bringt. Ein wichtiges Prob-
lem ist die unerfahrene af-
rikanische Trainerkultur. Fi-
nanzschwache, verfilzte und
schlecht organisierte Na-
tionalver- bände binden er-
fahrene Spieler nicht ein,
eine systematische Trai-
nerausbildung und Wis-
senserweiterung wird nicht
betrieben. Für Fußball-
Weltmeisterschaften und
Qualifikationen müssen
dann europäische Feu-
erwehrleute engagiert wer-
den – doch meist für so kur-
ze Zeit, dass sie nichts
Wirkliches bewegen kön-
nen.

Verträge werden
oft nicht gehalten
Es gibt in Afrika keinen ge-
ordneten professionellen
Fußball, kann es auch bis
jetzt nicht geben, da das
große Geld fehlt, die meis-
ten Zuschauer keine ho-
hen Eintrittspreise zahlen
können und weil zu we-
nig Bewusstsein für pro-
fessionelles Verhalten im
Fußballgeschäft herrscht:
Verträge werden oft nicht
gehalten, versprochene
Prämien fast nie ausbe-
zahlt. Ohnehin liegen die
Gehälter der Spieler in Af-
rika bei vergleichbarem
Spielniveau ein Vielfa-
ches niedriger als bei uns.
Es ist kein Wunder, dass
sich so viele afrikanische
Jungspieler von europäi-

schen Scouts (von bö-
sen Zungen „Menschen-
händler“ genannt) nach Eu-
ropa in die Jugendinter-
nate locken lassen. Von
zehn Talenten entpuppt
sich meist einer als pro-
fitabler Star. Den Green
Eagles of Nigeria, den Black
Stars of Ghana, der KK Ele-
ven of Zambia oder die El-
fenbeinküste-Mannschaf-
ten, die jedes iranische
oder US-amerikanische
Team in acht von zehn
Spielen gnadenlos nie-
dermachen würden – ge-

lingt nie der große Durch-
bruch. Ich kenne die Qua-
litäten dieser Teams, aber
auch die grenzenlos ver-
antwortungslosen Funkti-
onäre. In Simbabwe ha-
be ich diese Missstände
mehr als einmal bitter er-
fahren müssen. Als wir bei-
spielsweise mit der Olym-
pia-Mannschaft nach Na-
mibia flogen, schickte man
mich mit elf jungen Spie-
lern, einem Ersatztorwart
und einem Ersatzspieler
los – obwohl drei aus-
gewechselt werden könn-

ten. Dafür kamen nicht we-
niger als sechs Funktio-
näre mit, die von ihrer Wich-
tigkeit höchst überzeugt
waren. Für den Delega-
tionsleiter, ein hoher Za-
nu-Funktionär, war es das
Wichtigste, sich in Na-
mibia noch vor dem Spiel
einen riesigen Farbfern-
seher zu kaufen, den zwei
meiner Spieler in den Om-
nibus schleppen sollten.
Das ging mir zu weit. Ich
befahl den Spielern, die
Kiste abzustellen, und zwar
sofort. Als mich der Funk-

tionär ungläubig und wü-
tend ansah, sagte ich ihm
ganz ruhig: ,,Das sind Na-
tionalspieler, nicht Ihre Ge-
päckträger. Wir alle soll-
ten Respekt vor unseren
Nationalspielern haben, es
sind die Vertreter Ihrer Na-
tion.“ Damit hatte ich mir ei-
nen Feind fürs Leben ge-
macht.

Hamburger und Cola
für hungrige Spieler
Solche Auslandsreisen
werden fast niemals rich-
tig vorgeplant. Als wir ein

andermal nach Mosam-
bique flogen, hatten wir
in Johannisburg einen Zwi-
schenstopp von nicht we-
niger als acht Stunden.
Acht Stunden in der brü-
tend heißen Transit-Lounge
als Vorbereitung auf das
Länderspiel am nächsten
Tag – eine Idiotie son-
dergleichen. Mit meinem
deutschen Pass setzte ich
mich ab, um im nahen Ho-
liday Inn ein kurzes Ni-
ckerchen zu machen. Als
ich zurückkehrte, kamen al-
le Spieler auf mich zu-
gelaufen. Sie waren voll-
kommen schlapp vor Hun-
ger und Durst ,,Coach,
coach, we are hungry, we
are terribly hungry!“ Es stell-
te sich heraus, dass nie-
mand Geld dabei hat. „Sor-
ry, Rudi. Man hat uns kei-
nen Cent mitgegeben“, be-
hauptete der Delegati-
onsleiter (derselbe, der sich
in Namibia den Farb-
fernseher kaufte). Ich bin
mal wieder laut gewor-
den, aber was half es. Al-
so bin ich wieder raus
durch den Zoll, mit dem Ta-
xi in die Stadt gefahren
und für 80 Dollar Ham-
burger und Coca-Cola ge-
kauft. Von meinem eige-
nen Geld, natürlich. Wie
die Hyänen fielen die aus-
gehungerten Spieler über
das Essen her – und vor-
neweg natürlich die Funk-
tionäre. Ich weiß nicht, ob
es Korruption oder Un-
fähigkeit oder beides zu-
gleich ist, was immer wie-
der solche Situationen he-
raufbeschwört. Vielleicht
war wirklich kein Geld da.
Vielleicht hat man ge-
dacht, das kümmerliche

Sandwich, das im Flug-
zeug als Imbiss serviert
wurde und das in der Hand
unseres Torwarts schon
nicht mehr sichtbar war,
würde uns als Mahlzeit
für den ganzen Tag rei-
chen. Vielleicht haben die
mitreisenden Funktionäre
sich das Geld in die ei-
gene Tasche gesteckt. Wen
interessiert das schon – Ha-
kuna Tabu! Aber der Fuß-
ball im schwarzen Erdteil
wird durch solche Zu-
stände immer wieder zu-
rückgeworfen.
Auf wirklich große Erfol-
ge können die Afrikaner
bisher nicht verweisen, ab-
gesehen von den Olym-
piasiegen Nigerias und Ka-
meruns. Aber alles braucht
seine Zeit. Die meisten af-
rikanischen Staaten exis-
tieren in Unabhängigkeit
erst seit den 1960er Jah-
ren, ihre Verbände nah-
men erst spät an den Welt-
meisterschaften teil. Und
die wenig professionellen
Strukturen machen es
schwierig, nationale Ver-
bände und Länderspiele
zu organisieren. Der Filz in-
nerhalb vieler Organisati-
onen ist nicht zuletzt noch
eine Spätfolge der Kolo-
nialzeit. Bis heute sind die
meisten afrikanischen
Staaten von den Indust-
rienationen abhängig, die
ihnen die fähigsten Men-
schen – Sportler ebenso
wie Manager oder Wis-
senschaftler – außer Lan-
des locken.

M In der nächsten Wo-
che folgt ein weiterer Teil
über den afrikanischen Fuß-
ball.

Die größte Sportzeitung in Simbabwe kündigte die Ankunft des neuen Nationaltrainers aus Deutschland an.

TRÖSSER, Deutschlands großer
Polster-Spezialist,öffnet seinen tra-
ditionellen Personalkauf für
Jedermann. "Viele Kunden haben
angefragt, ob sie auch dieses Jahr
wieder anlässlich der großen

können",so Geschäftsführer Frank

Jankuhn. "Nach Rücksprache mit
allen unseren Herstellern und
Partnern können wir jetzt mittei-
len,dass wir unseren Personalkauf
ab heute tatsächlich bis einschließ-
lich Samstag, 6. Oktober für die
breite Öffentlichkeit öffnen“. "Wer
jetzt kommt, kann die neuesten
Polster-Trends zu absoluten

Sonderpreisen ergattern.

, so
Jankuhn weiter. „Zusätzlich zu un-
serer Personal-Rabatt-Aktion gibt
es bei jedem Kauf von uns 100,-
Prämie geschenkt (ab 999,-Waren-
wert).“ Egal ob Couchgarnitur,

Fernsehsessel, Schlafsofa oder
Boxspring-Bett.Diese Woche kann
jeder Kunde zu Personalpreisen
bei TRÖSSER einkaufen.

TRÖSSER,
Ihr kompetenter Ansprechpartner
in Sachen Sitzkomfort, 12x für Sie
in Deutschland.

Personalkauf-Tage bei uns Polster-
möbel zu Personalpreisen kaufen

Selbst
neueste Marken-Modelle von der
Kölner Möbelmesse 2018 sind mit
25% Personal-Rabatt reduziert“ Jetzt zu-

schlagen und bis Samstag 25%
Personalrabatt* sichern.


