
In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Ich kann noch nicht mal auf einen Hasen schießen
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.

Heute lesen Sie einen wei-
teren Teil der Geschichte
von Rudi Gutendorfs Zeit
in Botswana 1976.

Die Erfolgsprämie der bo-
tswanischen Regierung für
mich ist eine Abschuss-
genehmigung. Sie wird ganz
selten vom Staatspräsiden-
ten persönlich erteilt. Das
lief über den Ticker von
Reuter. Der SPORT-INFOR-
MATIONS-DIENST (sid)
brachte hierüber diese Mel-
dung: „dienstag, 11. mai
1976: erfolgsprämie: ein
elefant, ein leopard
gaberones, 11. mai (sid) ru-
di gutendorf, weltenbumm-
ler in sachen fussball hat
in seinem neuen wirkungs-
kreis, dem afrikanischen
botswana, viele freunde ge-
wonnen. >die werden zwar
so schnell noch nicht welt-
meister, aber es gibt zahl-
reiche talente<, beurteilt gu-
tendorf sein spielermateri-
al, aus dem er eine schlag-
kräftige nationalmannschaft
aufgebaut hat. die regie-
rung von botswana ist über
die erfolge ihres neuen na-
tionaltrainers so glücklich,
dass sie eine grosszügige
erfolgsprämie aussetzte.
gutendorf darf einen ele-
fanten und einen leopar-
den schiessen. für den ge-

bürtigen koblenzer aller-
dings wirft diese grosse
geste probleme auf: >was
mache ich damit? ich kann
noch nicht einmal auf ei-
nen hasen im hunsrück
schiessen, viel weniger auf
so herrlich grosse tiere.<

Ich werde verehrt
Der fette Etagenkellner, der
grauenhaft nach saurem
Schweiß stinkt, stürzt in
mein Hotelzimmer: „Tele-
gramm for you from Ger-
many, mister coach!“ Alle
nennen mich hier coach.
In Botswanas Hauptstadt
bin ich bekannt geworden.
Nach dem Erfolg im Jubi-
läumsspiel werde ich ver-
ehrt. Kinder laufen mir in
Scharen auf der Straße nach,
sie wollen mich mal an-
fassen.
Ich lese Briefe und Tele-
gramme immer zuerst von
unten. Meine Mutter sagte
mir mal, es sei eine An-
gewohnheit, die ich vom Va-
ter geerbt hätte. Mit „Opitz
Tennis Borussia“ ist das Te-
legramm unterzeichnet. Als
ich es gelesen habe, knül-
le ich es mit gemischten Ge-
fühlen zu einer winzigen Pa-
pierkugel und kicke es in ei-
ne Zimmerecke. Jetzt zu-
rück? Das geht nicht!
Bundesliga – Tennis Bo-
russia – Kampf ums sport-
liche Überleben. Verdamm-
ter Jahrmarkt der Eitelkei-
ten, auf dem ich Jahr-
zehnte tanze. „Mann, soll
ich vielleicht gleich wieder
einen Feuerstuhl, den
Schleudersitz eines Ab-
steigers, besetzen? Soll ich
meinen Hintern schon wie-
der auf ein anderes Kata-
pult hieven, brauch' ich jetzt
nicht längere Zeit mal was
Flaches?“

Und dann fälle ich meine
Entscheidung: Ich werde
das Telegramm hinhaltend
und unverbindlich beant-
worten. Ich kann mir mei-
ne geplante Gammelreise
nicht kaputtmachen. Meine
Natur verlangt im Moment
nach ungebundenem Le-
ben: Solche Monate,
manchmal sind es auch
nur Wochen, zwischen ei-
nem alten und einem neu-
en Job, sind das Wertvolle
am Leben. Diese Zeit-
spannen waren bisher das
Kostbarste für mich. Ich be-
nutze diese Zeit zum Atem-
holen für meine Seele. Den
Genuss, sich einmal un-
begrenzt treiben zu lassen,
diesen Wahnsinnsluxus
muss ich mir jetzt leisten.
Mein Vater hat immer nur
davon geträumt, es aber

nie geschafft.
Mosambik, meine erste Sta-
tion, ist eine Enttäuschung.
Wie in allen sozialistischen
Ländern Afrikas, so stelle
ich auch in Mosambik fest,
dass diese jungen Staaten
mit dem Sozialismus nichts
anzufangen wissen. Überall
habe ich den Eindruck, dass
man mit der Freiheit nichts
anzufangen weiß.
Alle sind bankrott. Ich tram-
pe weiter nach Livingstone
zu den Victoria-Wasserfäl-
len in Sambia – viel be-
eindruckender noch für
mich als die Niagara Fälle.
Von dort nach Daressa-
lam, der Hauptstadt Tan-
sanias. Ich verbringe dort
ein paar schöne Tage bei
Bert Trautmann, der nach
dem Krieg, als Kriegsge-
fangener, ein englisches

Fußball-Idol wurde. Dieser
von Tragik umwitterte Ex-
Torwart von Manchester Ci-
ty ist einer der wenigen Fuß-
baller, die ich wirklich be-
wundere. Hier in Daressa-
lam, im sittenstrengen So-
zialistenstaat von Julius
Nyerere, ist der Job als Na-
tionaltrainer kein Zucker-
schlecken. Durch Zufall bin
ich dabei, als seine tan-
sanische Nationalmann-
schaft im Olympia-Qualifi-
kationsspiel auf die von
dem deutschen Kollegen
Peter Schnittger trainierte
äthiopische Nationalmann-
schaft trifft. Das Spiel en-
det mit einer blutigen Mas-
senschlägerei. Ich sehe ge-
nau das, was sich der deut-
sche Fußballfan unter Fuß-
ball in Afrika vorstellt. Nach
dem Spiel mache ich Fuß-

ball-Entwicklungshelfer
„schwer einen drauf“. Ich
staune selbst, dass ich so
trinkfest bin, denn in Bo-
tswana habe ich fast kei-
nen Alkohol angerührt. Es
ist schon fast Morgen, als
ich zu Fuß ins Hotel gehe.
Die Sterne leuchten nur
noch trübe, wie kleinge-
drehte Lampen. Zwei Tage
später verabschiede ich
mich und fahre in Rich-
tung Norden.

Ärger auf dem
Kilimandscharo
Der Kilimandscharo hüllt
sich in Wolken, die Erde
riecht nach Regen. Bei Aru-
sha in Tansania, das ein-
mal die Hauptstadt eines
vereinigten Ostafrika wer-
den sollte, beginnt die Ki-
limandscharo- Region. Nach

langen Wochen Hippie-Le-
bens genieße ich mal wie-
der die Annehmlichkeiten
eines guten Hotels. Von
Moshi aus führt eine schma-
le Straße die Hänge des
mächtigen Berges hinauf.
Sie windet sich kilometer-
weit durch ehemals deut-
sche Kaffeeplantagen. Das
Klima ist wunderbar, das
satte Grün der Pflanzen
tut den Augen wohl. Zwi-
schen Wolkenfetzen wird
die schneebedeckte Kabo-
Spitze sichtbar. Ziemlich
weit oben hatte ich leider
nicht das Glück einer gu-
ten Fernsicht.
Beim Rückweg komme ich
in Rage, als mir ein deut-
scher Tourist wie verrückt
entgegenschreit: „Was
macht denn der Riegel-Ru-
di auf dem Kilimandscha-

ro! Mensch, hier gibt's doch
nix zu trainieren.“ Der Köl-
ner ist stinkbesoffen und fo-
tografiert mich von allen
Seiten. Er lacht doof zu
mir. Was soll man ma-
chen, man kann ja nicht je-
dem Landsmann einen
Kinnhaken verpassen.
Kampala ist das Schmuck-
stück Ostafrikas, eine der
schönsten Hauptstädte, die
ich je sah; errichtet von
den englischen Mandats-
herren auf sechs Hügeln,
am malerischen Ufer des
Victoria-Sees. In dieser Stadt
besuche ich meinen Trai-
nerkollegen, Burkhard Pa-
pe, der im Auftrag unserer
Regierung seit Jahren
Ugandas Fußball-National-
mannschaft erfolgreich trai-
niert. Burkhard ist persön-
licher Freund Idi Amins,
der sogar Taufpate seines
Sohnes ist. Er geht ein
und aus im Regierungs-
palast, ist auch gern ge-
sehener Gast in Amins Pri-
vatvilla. Ich sage ihm, dass
man ihm in Deutschland
seine Freundschaft mit die-
sem Idioten übel nimmt. Pa-
pe antwortet mir ganz über-
zeugend: „Ich halte es für
gesünder für mich und mei-
ne Familie, sein Freund zu
sein als sein Feind.“ Wahr-
scheinlich hat er recht.
Pape besorgt mir zwei
baumlange Karamod-
schongs, die auch ihn schon
bei langen Jagdausflügen
ins Innere Ugandas, wo es
gar nicht ungefährlich ist,
begleiteten. Wie unsagbar
wichtig ist es doch, die rich-
tigen Leute am richtigen
Platz zu kennen!

M Nächste Woche folgt der
nächste Teil von Rudis Rei-
se durch Afrika.

Rudi Gutendorf erklärt seiner Mannschaft beim Training die Passübung.
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*Keine Beratung, kein Verkauf

Mit außergewöhnlichen Dekorations-
artikeln, Geschenkideen und Kerzen

Für die richtige Atmosphäre sorgen
frische Waffeln, Kuchen, Kaffee,
Glühwein und (alkoholfreier) Früchte-
punsch. Auch der NIKOLAUS schaut
vorbei und hat Überraschungen
für Groß und Klein dabei!

M Ö B E L

SCHAUTAG ZUR ADVENTSZEIT 25.11.
Sonntag* 11.00-17.00 Uhr
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