
Kulinarisch auf den Spuren von Indiana Jones
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.

Nach seiner Rettung aus
der Wüste bereitet sich Ru-
di Gutendorf als Trainer
der tunesischen Auswahl
auf den Coup d'Afrique
1962 vor.

Die Ausscheidungsspiele
um den Coup d'Afrique,
der mit der Europa-
meisterschaft der Natio-
nalmannschaften gleichzu-
setzen ist, standen be-
vor. Tunesien war nie ei-
ne starke afrikanische Fuß-
ballnation. Marokko, Ägyp-
ten, Zaire sind und wa-
ren es seit vielen Jah-
ren. Die tunesische Na-
tionalmannschaft flog bis-
her ohne jede Ausnah-
me in allen Qualifikati-
onsspielen immer in der
ersten Runde raus. Nie
nahm Tunesien an einer
Endrunde teil, die in die-
sem Jahr in Äthiopiens
Hauptstadt Addis Abeba
stattfinden soll, und Tu-
nesien ist dabei! Ich bin
nicht offizieller National-
trainer, bin aber als Ju-
niorencoach hinter den Ku-
lissen der, der das Sa-
gen hat. Entwicklungs-
länder haben ihren Stolz,
zum Vorzeigen wollen sie

einen Landsmann an der
Spitze haben. Was ich ver-
stehen kann. Das Stadi-
on in Addis Abeba ist aus-
verkauft. Als ich ins Sta-
dioninnere komme, wer-
fen sich in diesem Mo-
ment sechzigtausend Zu-
schauer auf den Boden
und berühren mit ihrer
Stirn die Erde. So was Fla-
ches habe ich noch nie ge-
sehen. Die Äthiopier er-
weisen Haile Selassi ihre
Reverenz. Der Kaiser, nur
anderthalb Meter groß, steht
auf der Tribüne wie eine
Statue. Der Negus ist be-
gleitet von seiner Hofka-
marilla, die ihn farben-
prächtig und würdig ein-
rahmt. Zwei Tarzanfiguren
mit eingeölten Glatzen und
Oberkörpern, Krummsäbel
in den Händen, martia-
lisch dreinblickend, ste-
hen bewachend hinter ihm.
Der König der Könige
nimmt Platz. Er erwartet
heute den Sieg seiner Na-
tionalmannschaft. Durch ei-
ne Handbewegung, so wie
man eine Fliege weg-
wischt, lässt der Kaiser
endlich die Massen auf-
stehen. Das Spiel be-
ginnt noch lange nicht,
nein, die Show geht wei-
ter. Seine Majestät ge-
ruht zuerst etwas zu spei-
sen. Ein kleiner goldener
Tisch wird gebracht, be-
laden mit den erlesens-
ten Früchten und Back-
werken. Zwei bildhüb-
sche junge Mädchen be-
reiten alles vor, mund-
gerechte Bissen auf gol-
denen Schalen werden sei-
ner Majestät gereicht. Der
Kaiser geruht gnädig, win-

zige Happen zu sich zu
nehmen – und das im Sta-
dion! „Wenn ich das mei-
nen Freunden in Kob-
lenz erzähle, halten die
mich für Sindbad den See-
fahrer“, denke ich und
schaue fasziniert zu, mit
welch edler Nonchalance
der Negus sich bewun-
dern lässt. Ein Märchen
aus Tausendundeiner
Nacht. Das Volk wartet ar-
tig und atemlos, bis der Kai-
ser fertig ist. Man hat ja
so herrlich viel Zeit in Af-
rika, man versäumt ja nichts.
Unsere Spieler machen sich
schon 70 Minuten warm
auf einem Nebenplatz. Zehn

Minuten hätten gereicht
bei dieser Hitze! Sollte ich
mich beim Kaiser be-
schweren? Die Ölglatzen
mit den Krummsäbeln hät-
ten mir den Kopf abge-
hauen. In ganz Schwarz-
afrika glaubt man an Geis-
ter. Alle guten Geister sind
heute auf Seiten der Gast-
geber. Das Finale ge-
winnt Äthiopien zur Freu-
de seines Kaisers gegen
Ägypten mit 4:2. Das Volk
ist aus dem Häuschen.
Die Leute tanzen und krei-
schen vor Entzücken. Sei-
ne Majestät streckt huld-
voll beide Arme aus, als
wolle er seine Landes-

kinder ganz lange seg-
nen. Vor dem Endspiel
hat unsere Mannschaft im
Kampf um den dritten Platz
gegen Uganda mit 3:0 ge-
wonnen. Unser Sieg wird
als die Sensation im af-
rikanischen Fußballsport
gewertet, mit Tunesien hat-
te niemand gerechnet.
Uganda hatte schon zwei
Mal den Afrika-Pokal ge-
wonnen. „Ist das der Gip-
fel des sportlichen Ruhms
in Afrika?“ frage ich mich,
als der Negus auch mich
und den offiziellen Nati-
onaltrainer sehen will. Wir
Trainer erhalten von ihm
als persönliches Ge-

schenk einen wertvollen
Dolch mit einem großen
Rubin am Knauf. Für die
Spieler gibt es große Me-
daillen aus purem Gold.
Je ärmer die Staaten, um-
so wertvoller die Ge-
schenke! Beim abendli-
chen Festbankett esse ich
von dem zarten Schnit-
zel. Kalbfleisch wird es
sein, vermute ich. Da es et-
was süßlich schmeckt, las-
se ich es stehen und es-
se vom kalten Büfett ge-
kochte Hühnerbrust. Die
Spieler leeren viele sil-
berne Tabletts, ihnen ist
das Schnitzelfleisch nicht
zu süßlich. Später koste

ich noch etwas von ei-
ner braunen Masse, die
wie Leberwurst aussieht
und lecker nach Nuss und
Nougat schmeckt „Man
muss doch diese exoti-
schen Spezialitäten mal
kosten“, denke ich! Der Kü-
chenmeister des kaiserli-
chen Hofes ist geehrt, dass
es uns so schmeckt. Er er-
scheint persönlich mit ho-
her weißer Kochmütze und
strahlt wie ein Honigku-
chenpferd, als wir sein Es-
sen loben. „Na, wie wa-
ren die Affen, zart ge-
nug gebraten?“ Einen Au-
genblick herrscht Funk-
stille an unserem Tisch. Tu-
nesier sind zivilisierte Leu-
te, es käme ihnen nicht
in den Sinn, Affenfleisch
zu essen. Ich sehe die Ge-
sichter meiner Tischge-
nossen – die Mienen spie-
geln Ekel. Wir haben Af-
fenfleisch gegessen? Ich
bin froh, nicht voll ins Af-
fenfleisch reingehauen zu
haben. Bei der Rückkehr
haben wir nicht viel von
den Ehrungen, die uns
von Behörden und von
der Bevölkerung bereitet
werden: Durchfall wie Was-
ser hält uns am Laufen,
bis wir gelb werden. Acht
Spieler und auch ich, wir
fühlen uns todelend; es
geht uns wie der deut-
schen Weltmeister-Elf 1954.
Wir haben uns eine Gelb-
sucht eingehandelt und
müssen ins Hospital. Ich
werde als erster nach acht
Tagen entlassen. Der Arzt
klärt mich auf: Die le-
berwurstähnliche braune
Masse mit dem leckeren
Nuss-Nougat-Geschmack

war ungekochtes Affen-
hirn. Verdammt noch mal.
Diese Begebenheit sollte
fast 20 Jahre später im
Film „Indiana Jones und
der Tempel des Todes“
Thema sein . . .
Das Auswärtige Amt bit-
tet mich, meinen Vertrag
in Tunesien zu verlän-
gern. Doch wie ein Fuchs
die Ohren spitzt, wenn ihm
der Duft eines Fasanen-
geheges in die Nase steigt,
wittere ich meine große
Chance. In Deutschland
ist die Bundesliga im Kom-
men. Ich will am Puls der
Dinge sein. Im deut-
schen Profifußball zeich-
nen sich günstige Ent-
wicklungen ab. Für mich
ist das die größte He-
rausforderung in meiner
Trainerlaufbahn. Was nüt-
zen die schönsten Erfol-
ge im Ausland, wenn sie
in der Heimat kaum er-
wähnt werden? Erfolg ist
Leistung plus Anerken-
nung. Ohne Vertrag, oh-
ne Absprachen, ohne vor-
läufige Aussicht, irgend-
wo unterzukommen, mit ei-
nem nur ganz beschei-
denen finanziellen Polster
aber mit einer gehörigen
Portion Unbekümmertheit
und gesundem Selbst-
vertrauen, schiffe ich mich
ein, zurück nach Mar-
seille. Dann geht's im Au-
to immer gegen Norden,
Richtung Koblenz! Ein tu-
nesisches Sprichwort sagt:
»Wer nicht weiß, wo er hin-
fährt, braucht sich nicht da-
rüber zu wundern, wo er an-
kommt.« Ich weiß wohin-
ich will in die neue Bun-
desliga!

Der Coup d'Afrique 1962 war das erste internationale Turnier in Rudi Gutendorfs Trainerlaufbahn.
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Veranstaltungen

NEUE DAMEN!

❖Hostessen❖

Opel

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

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.

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

k (0171) 5279315 Kaufe jeden
PKW + LKW, aller Art + Kleintrans-
porter + Geländewagen, Busse, mit
Unfall + hoher km-Leistung, k
(02676) 8076

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

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

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

Verkauf

Klavier Marke Samick, 1,45 B x
1,10 H, kastanienbraun, sehr guter
Zustand an Selbstabholer (Nähe
Koblenz) – Preis: 850,- ¤, VB k
(0261) 83543

Tiermarkt

Neuwert., schwarzer Ledersattel
f. Kaltblut ( Noriker) m. sämtl. neuen
Zubehör, umständehalber, Festpreis
350 ¤, k (0157) 70764795

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

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

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

(02638) 9477176

Modelbahner sucht Modelleisen-
bahn & Zubehör. Anlage oder
Sammlung. Gerne auch Modelfahr-
zeuge.k(0163) 6788797

Bekanntschaften

JUNG gebliebene Witwe, Anf. 70,
sehr gepflegt. Trotz Freunde u. Fa-
milie leide ich unter dem Alleinsein.
Sie können mir den verstorbenen
Partner nicht ersetzen. Deshalb su-
che ich e. lieben Partner. Ich umsor-
ge gerne, bin bescheiden u. fleißig,
mag gemeins. Ausflüge mit d. Auto,
arbeite gerne in Garten + Haus,
könnte bei Wunsch umziehen. Ger-
ne besuche ich Dich! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

KARIN, Anf. 60, ich war Altenpfle-
gerin, bin hübsch u. schlank, sauber
u. gepflegt, herzlich u. natürlich, ko-
che u. backe gern, mag Gartenar-
beit, brauche keine Fernreisen, aber
ein liebevolles, zärtliches Miteinan-
der. Habe ein treues Herz u. zwei
fleißige Hände. Ich bin traurig, denn
mir fehlt ein lieber Mann, bis Mitte
80, für den ich da sein darf. Darf ich
Dich besuchen? Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich, Luise, 77 J., seit kurzem ver-
witwet, suche üb. pv einen guten
Mann / Kameraden (Alter egal) hier
aus der Region. Ich bin gepflegt,
habe eine sehr schöne schlanke,
frauliche Figur, mag die gemütliche
Häuslichkeit, die Natur, bin lebens-
froh, fleißig u. zärtlich und eine gu-
te, sichere Autofahrerin. Wir könnten
getrennt oder auch gern zusammen
wohnen k (0261) 98309510

Irene 65 J., verwitwet, bin eine be-
scheidene, aber sehr hübsche Frau,
mit schlanker Figur u. vollem Busen.
Ich koche gern u. gut, bin fleißig in
Haus u. Garten, wäre umzugsbereit.
Würde Sie gerne schon üb. pv am
Wochenende treffen. Erfüllen Sie
mir bitte diesen Wunsch mit Ihrem
Anruf k (0151) 62903590

Bettina, 51 J., hübsche Altenpfle-
gerin, mit natürl. Ausstrahlung, su-
per Figur u. etwas mehr Oberweite.
Bin tüchtig im Beruf u. im Haushalt,
sehr fürsorglich, hilfsbereit u. zärt-
lich. Mir fehlt ein netter Mann (gerne
auch älter) zum Träumen, Leben u.
Glücklichsein. Hab Mut u. ruf gleich
üb. pv an.k (0162) 7939564

Petra, 64 J., seit 2 J. verwitwet, mit
schöner fraul. Figur. Bin e. einfühlsa-
me Partnerin, gute Hausfrau u. her-
vorrag. Köchin. Durch mein Auto bin
ich unabhängig u. könnte Sie spon-
tan besuchen. Es ist nicht schön im
Alter alleine zu sein, so suche ich
üb. pv einen ehrl. Mann hier aus der
Umgebung.k (0176) 45891454

Netter Mann 77/165m sucht nette
Dame für eine Harmonische Part-
nerschaft. Zusammen ist das Leben
doch viel schöner. Ich freu mich auf
Ihren Brief. Zuschrift mit Telefonnr.
an Lokalanzeiger, Hinter der Jun-
genstr. 22 , 56218 Mülheim-Kärlich

Monika, 69 J., bin e. hübsche, frü-
here Landwirtin, habe fleißige Hän-
de für Haus u. Garten. Ich wünsche
mir wieder üb. pv einen lieben, an-
ständigen Mann an meiner Seite,
gerne auch älter. Wir bereden alles,
wenn Sie anrufen k (0157)
75069425

Charm., bindungswillige Sie, 70
J., geb. Russin su., Lebensp. Gratis
Info k (06741) 934656 o. k (0261)
869191 au. Sa./So. PV Beate Laux
seit 1990

Lieber glücklich zu zwein, als ein-
sam und allein, das Leben kann viel
schöner sein. Glückstreff-Partner-
service k (02623) 5654

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

Stellenangebote

Ehepaar sucht Haushaltshilfe für
Wohnhaus und Büro in 53569
St.Katharinen. Gute Deutschkennt-
nisse sind Voraussetzung. In der
Woche werden ca. 10 Std. benötigt,
Arbeitszeiten nach Absprache k

(02645) 99685

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

Produktionshelfer Metallbearbei-
tung & Zerspanungsmechaniker
in Altendiez ab sofort gesucht. k
(06432) 9539020, info@4linear.de

Kleine Familie sucht gute Haus-
haltsfee nach Melsbach für 4-5 h/
Wo., vorm. (bevorzugt Do oder Fr)
k (02634) 943020

Verkauf

Häuser

Für ein interessantes Immob. Ob-
jekt suche ich einen stillen oder ak-
tiven Teilhaber. Anteil 25-50 %, öf-
fentl. Bezuschußung. Alles weitere
persönlich. k (0172) 2730765

Vermietungen

Wohnungen

Neust. Ot. Wied, moderne Wohn-
anlage 2 ZKB D. A. 56 qm 355 ¤ +
NK+KT Fußb. Heizg., Süd-Balkon,
Stellpl., Grillpl. ab 01.05.19 frei k
(0173) 5792000

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

Umzüge

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

Werbung die wirkt

Crossmedial für die Region

90 % Haushaltsabdeckung
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