
Brennend heißer Wüstensand . . .
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 in Tunesien Land
und Leute kennenlernte,
ehe er sich mit Fred, Fritz,
und Edith aus Bottrop auf
einen besonderen Aus-
flug in die Wüste begibt.

Die Zufahrt zur Sahara
ist interessant. Als Deut-
scher, der Soldat war, fährt
man etwas betreten durch
die nordafrikanische Land-
schaft, man fährt durch Er-
innerungen, Rommel-Er-
innerungen. Genau hier
haben sich die alliierten Ar-
meen versammelt, um dem
Wüstenfuchs die end-
gültige Niederlage zu ver-
passen. Stundenlang be-
fahren wir eine Straße mit
jungen Eukalyptusbäu-
men, die die Ränder des
Betons so zusammen-
schnüren, dass sich zwei
Wagen nur knapp anei-
nander vorbeidrängen
können. Als uns das ers-
te schwere Fahrzeug be-
gegnet, denke ich, ein lei-
ses sägendes Singen an
unserer Wagentür zu hö-
ren, so dicht fahren die Wa-

gen aneinander vorbei. In
der Ferne: sanft anstei-
gende Weinberge, Oli-
venhaine und Obstplan-
tagen -riesige Anlagen, die
von den römischen Co-
lons angelegt wurden.
Das Fahren in der Wüs-
te ist anstrengend, man
wird todmüde. Es scheint,
als ob wir nicht vom Fleck
kämen. Das sture Fah-
ren geradeaus nach Kom-
pass vermittelt den Ein-
druck, als stünden wir still.
Unter dem flirrenden un-
endlichen Himmel kom-
men wir uns schon nach ei-
nigen Stunden verloren
vor. Der Wagen ist voll
von Staub und puder-
feinem Sand, der zwi-
schen den Zähnen knirscht.
Beim Schalten in einen an-
deren Gang dringen
Staubwolken durchs Ver-
deck. Einer muss stän-
dig die Frontscheibe wi-
schen, der Staub macht
sie blind. Die winzigen
Sandkörnchen verursa-
chen ständigen Husten bei
Edith. Ich kann es bald
nicht mehr hören, ihr Räus-
pern und Gekrächze macht
mich verrückt. Die Kehle
trocknet aus, meine Au-
gen tränen stark.
Bei Sonnenuntergang, den
wir herbeisehnen, frisst die
Nacht den Tag über-
gangslos auf. Sofort steht
der Mond kalt wie ein Eis-
ball über uns. Es wird er-
bärmlich kalt. Aber un-
sere Getränke sind noch
brühwarm.
Am dritten Tag beginnt un-
sere Pechsträhne. Wir ge-

raten mit dem geliehe-
nen Jeep in einen fürch-
terlichen Sandsturm, der
die ganze Landschaft in
diffuses Licht taucht, und
können bald nichts mehr
sehen. Gelbrote Sand-
wolken hüllen uns ein, zehn
Stunden dauert er an und
gräbt uns hoffnungslos in
dem Sand ein. Wir ar-

beiten bei 40 Grad Hit-
ze wie die Zuggäule, um
den Wagen wieder flott-
zukriegen, bis wir um-
fallen und einschlafen, die
Staubglocke über uns hat
sich nicht verzogen, sie
wird uns ersticken. Früh,
von der Nachtkälte ge-
weckt, arbeiten wir einen
ganzen Tag mit der In-

tensität verzweifelter Men-
schen weiter, immer das
gleiche: schieben, heben,
schaufeln, schwitzen, flu-
chen. Gegen vier Uhr nach-
mittags sinken wir zit-
ternd unter dem Son-
nendach zusammen. Wir
haben den Wagen frei, je-
doch der Motor ist un-
brauchbar: Kolbenfresser,

der Luftfilter war unter dem
andrängenden Sandsturm
erstickt. Das bedeutet das
Ende. Völlig verzweifelt lie-
gen Fritz und Fred im
Sand und stieren in den
Himmel. Edith sitzt im glü-
hend heißen Wagen, die
Hände vor den Augen und
weint still vor sich hin.
Ich brülle die Männer an.

„Ihr wolltet einen Härte-
test – jetzt bekommt ihr
ihn.“ Wir müssen nach
El Schab laufen, zu ei-
ner kleinen Oase, 60 Ki-
lometer südlich von hier.
Wir brechen sofort auf.
Ich lasse sie gar nicht
zu Wort kommen, ver-
teile das, was wir brau-
chen. „Edith bleibt beim
Wagen“, sage ich ab-
schließend. Sie erhält ei-
ne große Wasserration und
den größten Teil der Ess-
waren; wir wollen nichts
schleppen, was unnötig
ist. Sie schaut mich mit
den Augen eines ge-
hetzten Tieres an, das man
eingefangen hat. Als die
Wüste im Goldbraun des
Abends erglüht und es
übergangslos Nacht wird,
kommt ein angenehm küh-
ler Wüstenwind auf. Die
Temperatur wird erträg-
lich. Ich atme tief durch,
als wir aufbrechen. In der
ersten Nacht kommen wir
gut vorwärts. Da wir nicht
ausruhen, wird der heiße
Tag zur Qual. Jeder muss
sich bald selbst tragen
das ist schwer genug, und
abwechselnd müssen wir
unseren Kanister mit Was-
ser schleppen. Auf geht's
über den sonnengedörr-
ten Sandboden, der mit
aufgehender Sonne in
gleißendes Licht ge-
taucht wird, immer wei-
ter in die weglose Wüs-
te.
Im Anflug erster Freude,
dass wir uns selbst hel-
fen können, laufen wir sie-
ben Stunden und kom-

men etwa 20 Kilometer
weit. Die Nacht, die wir
an einen Felsen ange-
lehnt verbringen, ist bit-
terkalt. Am nächsten Tag
marschieren wir fünf Stun-
den – vielleicht fünf Ki-
lometer. „Freunde“, sage
ich, „wir müssen uns an-
strengen, sonst verre-
cken wir hier. Wir ha-
ben in zwei Tagen nur
ein Viertel unseres We-
ges geschafft. Wenn wir
so weitermachen, wer-
den wir noch zwei Wo-
chen brauchen.“ Aber un-
ser Wasser reicht – auch
bei kleinsten Zuteilungen
— nur noch für zwei Ta-
ge. Von jetzt an wird nachts
durchmarschiert. Wer
schlapp macht, bleibt lie-
gen. Unsere Lippen sind
aufgeplatzt und stark ge-
schwollen, Schwindelge-
fühle setzen ein, da der
Blutzuckerspiegel jäh ab-
fällt. Wenn wir lagern, ha-
ben wir den Wasserbe-
hälter ständig im Auge,
weil er für uns Überle-
ben bedeutet. Der Was-
servorrat geht zu Ende. Je-
der weiß es, wir wech-
seln halbstündlich mit dem
Tragen des Kanisters. Mir
ist klar geworden, dass
die Männer es niemals
schaffen würden. Auch ich
bin am Ende, aber noch
nicht ganz!

Wie Rudis Wüstenaben-
teuer weitergeht und wie
er und seine Gefährten ge-
rettet wurden, lesen Sie
in der nächsten Lokal-
Anzeiger-Ausgabe.

Natürlich war Rudi 1963 nicht mit seinem Mercedes in die tunesische Wüste aufgebrochen. Doch leider ließ ihn
und seine Reisegenossen der ausgeliehene Jeep im Stich – es wird lebensbedrohlich!

RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Zeitung empfehlen und
fit ins neue Jahr starten!

Zeigt Anzahl der Schritte, Kalorienverbrauch, Distanz, Datum,
Uhrzeit an und überwacht den Schlaf, automatische Aktivitäts-
erkennung für Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen und
Training auf dem Crosstrainer, Display mit Hintergrundbeleuch-
tung, wasserdicht bis 50 m.

Begeistern Sie Freunde, Nachbarn, Bekannte oder
Ihre Familie für ein Jahres-Abonnement unserer Zeitung:

Als Dankeschön erhalten Sie den
GARMIN Fitnesstracker „Vivofit 3“
oder eine Barprämie in Höhe von 50 Euro.

Viele weitere Prämien finden Sie auch online.
Wählen Sie selbst bei Rhein-Zeitung.de/lwl!

So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222

Ich bin der Vermittler und meine Wunschprämie ist (bitte ankreuzen):
GARMIN Fitnesstracker „Vivofit 3“ 50 Euro Barprämie in Form eines Schecks

Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten.
Die Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.
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Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich bin der neue Abonnent und möchte meine Zeitung ab dem . .
für mindestens 12 Monate zum derzeit gültigen Abo-Preis (Lieferung frei Haus) beziehen.

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre
Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstal-
tungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Das Aktionsangebot kann nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und darf nicht mit einer Abbestellung
in Zusammenhang stehen. Das Abo ist nach der Mindestlaufzeit von 12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mit-
telrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und im Verlagshaus einsehbar und zu finden bei Rhein-
Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net
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