
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Vermeintliche Fata Morgana bringt die Rettung
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 sich in Tunesienh mit
Fred, Fritz, und Edith aus
Bottrop kurzerhand auf ei-
nen besonderen Ausflug in
die Wüste begab, ehe ihr
Jeep liegenblieb und die vier
in eine lebensbedrohliche
Situation gerieten.

Ich erwische Fred, der tat-
sächlich in Selbsttötungs-
absicht mit einer 48er Mag-
num wedelt. Er ist am
Durchdrehen. Ich trete ihm
die Waffe aus der Hand und
stecke sie schnell ein „Du
dumme Sau, verrecken
können wir immer noch – wir
dürfen nicht aufgeben!“ Fred
lässt sich wie ein Sack um-
fallen. Mit leeren Augen stiert
er vor sich hin. Es ist erst
Spätnachmittag, die beste
Zeit zum Gehen. Aber wir
können nicht mehr. Wir sind
total am Ende. Ich krächze:
„Jeder einen kleinen
Schluck, wir lagern hier.“
Fred antwortet mehr zu sich
selbst: „Alles umsonst, wir

verrecken hier.“ Ich höre gar
nicht hin, massiere mir mei-
ne wahnsinnig schmerzen-
den Unterschenkel. Dabei
sehe ich etwas, was trotz der
Hitze mein Blut gefrieren
lässt. Ein nasser Punkt im
Sand, so groß wie eine Faust
nur. Fred hat den Verschluss
nicht festgeschraubt, als er
als letzter trank. Keiner hat
gesehen, dass unser fast
leerer Lebensspender im
losen Sand umgefallen und
ausgelaufen ist. Anstatt
durchzudrehen und Fred
den Schädel mit dem leeren
Kanister einzuschlagen,
kommt mir blitzartig eine
Idee. Mit dem Fuß schiebe
ich erstmal Sand über den
nassen Punkt und stelle den
Kanister auf. Keiner hat es
bemerkt, beide dösen apa-
thisch vor sich hin. Sie ha-
ben sich bereits aufgege-
ben. Ich nehme den Kanis-
ter, in dem fast nichts mehr
ist und verlasse die schla-
fenden Männer wie ein Dieb.
Ich laufe mit Schritten, von
denen ich weiß, dass ich sie
noch verkraften kann. 20
Jahre täglich hartes Lauf-
training über ungezählte
Aschenbahnen und Fuß-
ballplätze helfen mir. Mein
Marschtempo ist weit
schneller als in den letzten
Tagen. Ich renne in die von
Sandstürmen aufgestockten
Dünenberge, einzelne klei-
nere Dünen nehme ich im
Anlauf, durchwandere dann
wieder gemächlich wind-
schlüpfrige, glattgefegte

Sandgebilde und geriffelte
Täler. Ganze Sandmeere
lasse ich keuchend hinter
mir. Ich werde mich hier
durchbeißen, ich werde lau-
fen, rennen, gehen und wie-
der laufen. Ich werde mich
mit meiner letzten Kraft zum
Ziel schleppen, das Überle-
ben heißt. Irgendwann muss
doch auch eine Wüste mal
aufhören! Aber die endlosen
sandigen Weiten grinsen
mich hämisch an, genau wie
der auf mich niederschau-
ende Mond, der tief vor mir
hängt. Egal, wann sie auf-
wachten. Einholen werden
sie mich nicht mehr! Ir-
gendwann werden sie auf-
springen. Am Morgen, wenn
die Kälte sie weckt und die
Angst vor dem Verdursten

sie auf die Beine stellt. Dann
werden sie merken, dass ich
mit dem Wasser auf und da-
von bin. Nicht mehr das Ziel,
die rettende kleine, grüne
Oase wird sie treiben, nicht
der Durst, nicht die Angst
vor dem Untergang, die sie
noch gestern fest umkrallt
hielt, sondern der Hass auf
den Mann, dem sie vertraut
haben. Ich war nach dem
Sandsturm ihr Führer, den
sie in ihrer Hilflosigkeit und
Verzweiflung als Boss ak-
zeptiert haben. Wie mutter-
lose Welpen werden sie sich
fühlen ohne mich. Der Hass
wird sie treiben – das will ich,
sie werden meinen Fußspu-
ren und dem Wasser nach-
jagen. Ich sehe sie nicht,
denn ich blicke mich nicht

um. Ein Zurück gibt es nicht.
Mein Kopf dröhnt, tiefe
Basstöne erregen Schwin-
delgefühl – nun muss ich
rasten. Nach Stunden sehe
ich sie. Ich drehe mich zu ih-
nen um und öffne den Ver-
schluss des Kanisters. Mit
höhnischer Bewegung führe
ich Trinkgebärden aus, die
die Männer verrückt ma-
chen müssen. Die kommen
näher, um mich zu töten. Ich
lasse sie nie näher als auf
Rufweite herankommen.
Plötzlich sehe ich – die Son-
ne steht schon weit in der
Ferne – nur nadelkopfgroß,
Bewegung. Bisher ging ich
nach Kompass genau nörd-
lich, Richtung Algerien. Die
Bewegung, die ich zu sehen
glaube, ist westlich. Ist dort

eine Karawanenstraße? Ich
lasse Fred und Fritz bis auf
Fußballplatzlänge nochmals
herankommen, trinke einen
kleinen Schluck und stelle
den Kanister auf einen Hü-
gel unter einen abgestor-
benen Dornbaum, dessen
verkrümmte Klauen ins
Nichts greifen. Im Behälter
ist vielleicht noch eine Tasse
Wasser, so heiß wie Suppe.
Ich schreie: „Wartet hier, ich
hole Hilfe.“ Dann schlage ich
die Richtung nach Westen
ein, weil ich dort am Hori-
zont Punkte, die sich bewe-
gen, sehe. Dann wird es
Nacht. Ich kann nur hoffen,
dass, wer auch immer sich
dort in der Ferne bewegt,
diese Nacht nicht weiter-
zieht. Der helle Schein der
Sterne am weiten Himmel
durchbricht die tiefe Nacht.
Ein tiefstehender Planet, der
wie eine gelbe Lampe vor
mir hängt, weist mir die
westliche Richtung. Nach
Mitternacht breche ich aus-
gelaugt zusammen. Nichts
bewegt sich mehr in der an-
gepeilten Richtung. War es
eine Fata Morgana, die ich
vor Stunden dort gesehen
habe? Gehirn und Körper
sind ausgetrocknet, ich zie-
he nur noch einen Fuß vor
den anderen, nur meine
Beinmuskeln sind noch
funktionsfähig. Als ich mich
einen langgestreckten, sanft
ansteigenden Hang herauf-
gequält habe, krächze ich
mit vertrockneten Stimm-
bändern: „Gott, lass es wahr

sein.“ Eine Gruppe Noma-
den in dunklen Burnussen
lagern direkt vor mir im
Sand, im Hintergrund liegen
ihre Kamele. Auf einem Feu-
er brutzelt Essen. Als sie
mich sehen, schreit einer:
„Allahu akbar!“ Allah ist groß!
Im Chor murmeln die ande-
ren die gleichen Worte: „All-
ahu akbar.“ Man gibt mir zu
trinken, eine alte Frau
streicht mir eine dunkle Pa-
ste auf meine verbrannte
Gesichtshaut. Mit den Hän-
den erkläre ich, was uns
passiert war. Zwei Männer
besteigen ihre Kamele und
reiten los, geleitet von mei-
nen Fußspuren, um Fred
und Fritz zu holen. Ein
Rennkamel läuft mit einem
älteren Reiter in die von mir
angezeigte Richtung, um
Edith zu retten. Ohne Zeit zu
verlieren, setzt man mich auf
ein Kamel, um mich in ein
Hospital zu bringen. Ich se-
he so gottserbärmlich aus-
getrocknet und versengt
aus, dass man um mein Le-
ben fürchtet. Fred und Fritz
waren nicht transportfähig,
als man sie fand. Es dauerte
lange, bis der Rettungshub-
schrauber verständigt war.
Sie wurden bewusstlos nach
Sousse ins Spital geflogen.
Edith war verschwunden.
Nur den leeren Jeep, der
völlig ausgeraubt war, sogar
die Reifen waren weg, fand
man. Edith blieb ganz ver-
schollen, wochenlang kein
Lebenszeichen! Mir blieb
nichts anderes zu tun, als

den ganzen Vorgang der
Deutschen Botschaft zu be-
richten. Diese gab eine Ver-
misstenanzeige auf und
verständigte Ediths Ange-
hörige in Schwerte. Erst
nach zehn Wochen erfuhr
ich, wie es Edith ergangen
war. Sie hatte zuerst einmal
Glück. Der Jeep, in dem sie
halb bewusstlos vor sich
hindämmerte, wurde von ei-
ner Kamelkarawane ge-
sichtet. Sie wurde mitge-
nommen und aufgepäppelt.
Ihr vermeintliches Glück war
trügerisch. Die sieben Mau-
retanier, die Waffen nach Al-
gerien schmuggelten, be-
trachteten Edith als ein von
Allah geschicktes himmli-
sches Beutestück. Von
Sonnenuntergang bis zum
morgendlichen Aufbruch
fielen die sieben primitiven
Wüstensöhne über sie her –
wochenlang. Nachts ließ
man sie keine Stunde zur
Ruhe kommen, tagsüber
zwölf Stunden in glühender
Sonne auf einem Kamel, das
war die Hölle. Als sie in
Grenznähe flüchten konnte
und alles der Polizei erzähl-
te, wurde sie ausgelacht.
Was man ihr sagte: „O Frau,
du gehörst in die Küche und
ins Bett deines Mannes, der
dich beschützt. O Frau, nicht
allein in die Wüste!“

Kommende Woche geht es
wieder sportlich zu: Rudi
Gutendorf nimmt mit Tune-
sien am Coup d'Afrique 1962
in Äthiopien teil!

In Gesprächen zwischen Rudi Gutendorf und (v. links) Gerald Asamoah, Frank-Walter
Steinmeier und Steffi Jones wurden einige Anekdoten erzählt.
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Veranstaltungen

Opel

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174

Nutzfahrzeuge

Wohnwagen

Ankauf Wohnwagen / Wohnmobile
aller Typen, auch ohne TÜV. Bitte al-
les anbieten k (0173) 3089395

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Rentner sucht Wohnmobil . Bitte
alles anbieten.k (0176) 80271359

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100 - 10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel u. Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV. Km, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 20829883
od.k (0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02622) 8769993

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410

Ankauf

Rares für Bares Händler sucht Trö-
del und antike Wertgegenstände,
Pelze, Zinn, Teppiche, Porzellan,
Uhren, Modeschmuck, Silberbeste-
cke, Münzen, Gold-/Silberschmuck,
Möbel, Bilder, Puppen, Militaria,
Motorräder u. Mopeds, Hirschgewei-
he, Haushaltsauflösungen u. Ankauf
komplette Samml., kostenfreie
Hausbesuche, sofortige Barzahlung
vor Ort.In Zusammenarbeit mit dem
Auktionshaus k (0176) 24002191
oder k (0261) 20387933, Josef
Reinhardt

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Silberleuchter, Tafelsilber
Gold- /Brilliantschmuck, Uhren,
Meissen, Glas, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, alte Teppiche,
Bronzefiguren, Orden, Militaria,
Jagd, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Kaufe Pelze aller Art, sowie Gold/
Modeschmuck, Zahngold, Uhren,
Silberbesteck, Zinn, Bilder, Puppen,
alles aus 1.& 2. Weltkrieg, 100% se-
riös und diskret.k (01577)1366458
k (0621) 86363851

Achtung! Kaufe Haushaltsauflö-
sungen, Bücher, Zinn, Schmuck,
Jagdgegenstände, Antike Möbel,
Porzellan, Silber und Militär. k
(02638) 9477176

Achtung! Beste Preise für kom-
pletten Nachlass, Silber, Gold (auch
Zahn/ Bruchgold) Schmuck, Mün-
zen, alte Eisenbahn, Porzel., Milita-
ria, Nerz. O. Mau k (0261) 401431

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Ankauf alter Möbel, Porzellan,
Kristall, Kunst, Teppiche, uvm. k
(0151) 29059997

Ankauf von Standuhren, Wanduh-
ren, Taschenuhren, Armbanduhren
etc.k (0151) 29059997

Suche Gebet- und Gesangbücher
und alte Bibeln.k (0163) 4968522

Verkauf

Neuwertiger, schöner Pelzmantel,
Luchs und Feh, moderner Schnitt
zu verkaufen, Preis VB, k (02603)
506132

Tiermarkt

Neufundländer Welpen zu verkau-
fen, schwarze u. braune, Abgabe
Anfang März, k (06775) 968800

Biete/Suche

China-Briefmarken, China-Mün-
zen sowie Briefmarken und Münz-
sammlungen werden von langjähri-
gem privaten Sammler fachgerecht
bewertet und bei Barzahlung über-
nommen.k (0171) 8161220

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und Näh-
masch., k (0162) 8971806

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl.,
CDs, DVDs, Bücher, altes Spiel-
zeug, Militaria, Comics, Postkarten,
Münzen, gegen bar. k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Eisenbahnfreund sucht Modellei-
senbahn jeder Spur: Märklin,
Fleischmann, Rocco usw. k

(02638) 9477176

Bekanntschaften

HEDI, 73 J., eine immer noch hüb-
sche, natürliche Witwe. Ich bin der
Meinung, dass wir, die den Partner
verloren haben, vor der Wahl stehen
– entweder wir ergeben uns unse-
rem Schicksal, haben an nichts
mehr Freude, grübeln den ganzen
Tag u. fühlen uns schlecht oder wir
nehmen wieder aktiv am Leben teil
u. machen das Beste draus. Da dies
zu zweit viel besser geht, suche ich
e. lieben Mann, der auch nicht mehr
allein sein möchte. Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Edeltraud, 75 J., gel. Gärtnerin, zu-
letzt im Krankenhaus beschäftigt,
ich bin eine liebevolle, hübsche,
zärtliche Witwe, mit guter Figur u.
etwas mehr Oberweite. Mein Herz
sehnt sich nach e. guten Mann, Al-
ter u. Aussehen sind nicht entschei-
dend, habe Auto u. bin nicht ortsge-
bunden. Lassen Sie uns doch ein-
fach mal telefonieren pv k (0261)
98309510

Rita, 71 J., Schneiderin i. R. u.
schon immer sind Handarbeiten,
aber auch kochen u. backen meine
Lieblingsbeschäftigungen. Seit kur-
zem bin ich verwitwet u. die Ein-
samkeit ist erdrückend. Sind Sie ein
Mann mit gutem Herz u. evtl. ähnl.
Schicksal? Dann lassen Sie uns al-
les Weitere besprechen, wenn Sie
üb. pv anrufen.k (0176) 45891454

Elke, 58 J., völlig alleinstehend, mit
toller Figur, schönen Beinen u. et-
was mehr Oberweite. Bin e. große
Naturliebhaberin, Top-Hausfrau, in
der Familie u. bei Gästen als her-
vorragende Köchin geschätzt. Su-
che e. treuen Mann mit ehrl. Herz,
Alter Nebensache. Lass uns keine
Zeit verlieren u. melde Dich gleich
üb. pv k (0176) 34488463

Verena, 63 J., hübsche Witwe, aus
der Region, ich bin eine einfache,
liebevolle Hausfrau, ruhig, warmher-
zig u. zärtlich, bin nicht anspruchs-
voll. Ich suche ernsthaft üb. pv einen
lieben Mann, gerne bis 80 J., fahre
gern Auto u. bin nicht ortsgebun-
den. Bitte melde Dich heute noch
k (0157) 75069425

Hallo! Er, Anf. 50, sehnt sich nach
einem Kennenlernen eines Mädels/
Frau mit bizarren Vorlieben und In-
teressen, gerne auch aktive Frau in
Verbindung mit Gummi/Lack/Leder.
Diskretion wird zugesichert. Zu-
schrift bitte an Chiffre ZK 5180287,
Lahn-Post, Pf.1205, 65532 Limburg

Ca. 500 einsame Damen aus Ost-
europa, hier lebend, z.B. Altenpfle-
gerin su. Lebensp. Gratis Info k
(06741) 934656 o.k (0261) 869191
au. Sa./So. PV Beate Laux seit 1990

Bin Gabi, 65, vorzeigbar, klein und
allein, welcher Mann möchte mein
Herzblatt sein? Rufen Sie einfach
an. Info durch Freundschaft-Freizeit-
Telefon k (06751) 94071

Sportlich, Naturverbundener Sin-
gle- Mann, 56 J. sucht kräftigen mo-
bilen älteren Herrn ab 66-84 J. für
Zweisamkeit.k (0151) 21057298

Partnerin, auch Polin oder Thai,
65-80 J., NR, von Wittwer für Zu-
sammenleben gesucht. Bitte mel-
den k (02683) 7382

Single Mann, 78 Jahre, sucht agi-
len, seriösen Herrn zwischen 60-80
Jahre, für Freundschaft k (0176)
41895889

Reisen/Erholung

ferienanlage-bergwald.de Ü/F ab
27 ¤ p.P., Zi. / Bung. /FeWos, DU/
WC/TV, Ferienanlage, Pension
& Gaststätte, Weihn./Silv. Programm
k (03502) 880170

Stellenangebote

Wir suchen freundliche, flexible
und engagierte Floristen/in in Voll-
zeit Führerschein erforderlich, ab
sofort für unsere Filialen in Linz,
Unkel u. Asbach k (02644) 7575

Verkauf

Wohnungen

Ockenfels, 2 ETW zusammen zu
verkaufen, A: 80 qm, 3 ZKB, Abstr.
B:140 qm 5 ZK EBK, 2 Bäder, gro-
ße Garage k (0157) 33213983

Häuser

Abzockermieten zahlen oder Geld
sparen ? Exklusive Eigentums-
wohnung 110 qm + Grundstück +
Garage + Keller ab 329 ¤ oder 0%
Mietkauf ohne Bank, 15 min. von
Koblenz, in Kammerforst
www.immobilienscout24.de/expose/
91194784 k (02624) 945177

Vermietungen

Wohnungen

Höhr-Grenzhausen: Schicke DG-
Whg m. Fernblick, 2 ZB, EBK, AR,
ca. 67m², Garage, Balkon, Laminat,
ruh. Ortsrandlage, KM 400 ¤ + NK +
2 MM KT, nur mit Verdienstbeschei-
nigung, ab April zu verm., Kontakt:
k (0151) 11312097.

Koblenz-Wallersheim, 2 behinder-
tengerechte Wohnungen mit Bad,
WC und EBK, bevorzugt an Senio-
ren zu vermieten. Wohnung 70m²
mit Balkon, sowie 40m². Aufzug ist
vorhanden. Weitere Konditionen er-
fragen Sie unter k (0261) 8990-0

Ockenfels, 5 Zi, Kü. mit EBK, 2 Bä-
der, GWC, Abst. Raum, 140 qm,
große Terasse, große Garage mit
Carport, KM 700 ¤ + NK + 2 MMKT
ab 01.05.19 frei k (0157) 33213983

Gesuche

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

www.gratis-wertermittlung24.de
Rhein- Taunus Immobilien,
Ansprechpartner:
Herr M. Jung, k (02602) 9199905;
info@rt-immo.email

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217
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