
Nach Sieg gegen Polizei-Auswahl sind alle high
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.

1981 leistet Rudi Guten-
dorf fußballerische Entwick-
lungshilfe in Nepal. Viel Spaß
mit dem ersten Teil die-
ses Abenteuers!

Rund um den Globus ha-
be ich einiges geschnup-
pert, was verdächtig nach
Bestechung roch. In Peru
haben uns „präparierte“
Schiedsrichter nach Strich
und Faden verpfiffen. Auch
in anderen Teilen der Welt
werden die „Unparteii-
schen“ meist von den Gast-
gebern sehr nachhaltig
betreut . . . Einen Trainer zu
bestechen gehört eher zu
den Ausnahmen. Denn er
kann das Spiel am we-
nigsten beeinflussen, wenn
es erst einmal angepfiffen
ist.
Um so mehr überrascht
es mich, dass auch ich
ein äußerst anrüchiges An-
gebot erhalte. „Sie sind al-
so der Held von Nepal
in diesen Tagen. Machen

Sie sich nichts vor, Sie glau-
ben doch nicht im Ernst,
dass es Ihr Verdienst ist,
dass Nepals Nationalmann-
schaft Indien bezwingen
konnte? Sie haben die Elf
drei Wochen lang trai-
niert, Ihre Vorgänger 18 Mo-
nate. Sie lassen sich auf
Kosten eines Kollegen aus
dem sozialistischen Lager
feiern.“ „Wer sind Sie denn
eigentlich? Was wollen Sie?“
„Ich bin der Botschafter
der Deutschen Demokra-
tischen Republik, und ich
wollte Ihnen einmal klipp
und klar sagen, was ich den-
ke.“ Dieser unangenehme
Dialog auf dem großen
Empfang des nepalesi-
schen Fußballverbandes im
Park des Yak und Yeti-Ho-
tels, für die teilnehmen-
den Delegationen aus 13
asiatischen Staaten, kenn-
zeichnet das sportpoliti-
sche Klima, in dem sich bun-
desdeutsche und DDR-Re-
präsentanten im Ausland
vielfach begegnen.

Zurückhaltung
ist angesagt
Der rüde Anrempler des
DDR-Botschafters ärgert
mich, obwohl ich weiß, dass
in seiner Behauptung ein
wahrer Kern steckt. Zwei
Trainer haben 18 Monate
in Nepal die Mannschaft
auf dieses große interna-
tionale Tournament vor-
bereitet, bevor ich einge-

troffen bin. Meine Schwie-
rigkeit besteht darin: Ich
bin keineswegs als Chef-
trainer engagiert worden!
Ich kam nach Kathmandu,
der 1300 m hoch gele-
genen Hauptstadt Nepals
und stellte zu meiner Ver-
blüffung fest, dass ein In-
der und ein Chinese als
gleichrangige Nationaltrai-
ner Nepals schon lange tä-
tig waren. Sie hatten die
Spieler konditionell in ei-
ne recht ordentliche Ver-
fassung gebracht. Ich sag-
te mir daher: Halte dich zu-
rück, Rudi! Versetze dich

in ihre Lage. Wie würdest
du reagieren, wenn nach an-
derthalbjähriger Vorberei-
tungsarbeit ein Kollege von
irgendwoher käme und
wollte plötzlich die erste
Geige spielen? Ich würde
ihm in den Hintern tre-
ten! So stehe ich erst mal
ein bisschen dumm he-
rum und beobachte das
Training, weiß nicht, was
ich machen soll – es for-
dert mich auch niemand
auf.
Dann aber geschieht et-
was, was alles verändert.
Nepals Nationalmannschaft

trägt gegen die Polizei-Aus-
wahl von Kathmandu ein
Testspiel aus und erreicht
nur ein mageres Remis,
was sich natürlich wie ei-
ne Niederlage anfühlt. In
diesem Spiel ergeben sich
infolge des Fehlens jegli-
cher taktischer Konzeption
geradezu groteske Sze-
nen. Kein System ist zu er-
kennen. Die Jungs ren-
nen sich vor Übereifer im-
mer wieder gegenseitig über
den Haufen. Keine er-
kennbare Marschroute. In
pausenlosem offensiven
Anrennen nehmen sich die

Spieler selbst den Raum, al-
les wird zum Gewurstel
im gegnerischen Straf-
raum. Abends kommt der
Präsident des nepalesi-
schen Fußballverbandes,
Sharad Shaha, zu mir ins
Hotel. Er ist verzweifelt. Er
sagt einige Minuten gar
nichts, schaut mich nur an.
Er fürchtet die Blamage,
im Angesicht des Königs
im Eröffnungsspiel eine ho-
he Niederlage einzufan-
gen. Für dieses erste gro-
ße internationale Sporter-
eignis hat er genau wie
die beiden Trainer 18 Mo-

nate hart gearbeitet. Ich sa-
ge ihm: „Es gibt zwei Mög-
lichkeiten: machen sie wei-
ter wie bisher, oder die
Mannschaft muss taktisch
anders eingestellt werden,
das ist aber ein Risiko,
die Zeit ist zu knapp.“ „Herr
Gutendorf, Sie sind ein Pro-
fitrainer, Sie haben mit Spie-
lern wie Keegan gearbei-
tet, ich vertraue Ihnen, ich
bitte Sie, ab morgen die
Cheftrainerposition zu ak-
zeptieren.“ „Okay“, sage ich.

Loyalität ist
sehr selten
Anderntags kommen die
beiden bisherigen Coa-
ches zu mir und bieten
mir volle Mitarbeit an. Ich
bin verblüfft: Loyalität ist
sehr selten. Ich nehme al-
so an. Die beiden Kolle-
gen aus Kalkutta und Pe-
king sind prächtige Kerle.
Ich merke aber auch, die
beiden sind erleichtert, die
Bürde der Verantwortung
nicht mehr tragen zu müs-
sen. Sie erwarten hohe Nie-
derlagen gegen die ara-
bischen Nationen. Ich krem-
pele um, lehre die willi-
gen Spieler einige einfa-
che taktische Spielzüge, die
immer wieder im Training,
oft stundenlang, gebüffelt
werden.
Dann spielen die Bur-
schen eine Woche später
erneut gegen die Polizei-
Auswahl. Diesmal gewin-

nen sie mit 11:0. Sie sind
high, ich auch! Abends
kommt der Shaha wieder
in mein Hotel. Er bringt
mir eine Flasche Cognac.
In Nepal ist Cognac sehr
teuer; wenigstens würden
wir nicht blamabel hoch ver-
lieren, wie das bisher im-
mer war. Ich verbreite von
sofort an Selbstvertrauen.
Ich lobe die kämpferische
Kraft eines meiner Spie-
ler. Kurz vor Turnierbe-
ginn unterrichtet mich Ver-
bandspräsident Sharad
Shaha vom prominenten
Vater eines meiner Nati-
onalspieler: „Der Vater mei-
nes Stürmers Gale Thapa
hat im Weltkrieg die höchs-
te englische Kriegsaus-
zeichnung erhalten: das Vic-
toria-Kreuz. Er hatte im Krieg
als einer der 200 000 Gur-
kha-Soldaten, die auf bri-
tischer Seite gegen
Deutschland kämpften, die
verwegensten Heldentaten
vollbracht. Ich bitte Sie sehr,
Rudi, schmeißen Sie den
Sohn des Kriegshelden
deshalb jetzt nicht aus der
Mannschaft, der Krieg ist
ja vorbei.“ Nein, das tue
ich ganz und gar nicht,
denn der Gale junior ist
ein Kämpfer wie sein Va-
ter, und den brauche ich.

M In der nächsten Aus-
gabe lesen Sie, wie Rudis
Team sensationell gegen In-
dien siegt.

Verliebt nach Nepal: Marika begleitete Rudi Gutendorf bei seinem neuen Trainerengagement. „Sie war 20, ich 56
Jahre jung und unsere Leidenschaft füreinander sollte noch viele Jahre andauern“, erinnert sich der Kulttrainer.

RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Sport aus der Region
Fordernder Fitboxing-Workshop in Wittgert
WITTGERT. Das Bildungs-
werk des Landessportbun-
des RLP veranstaltet ab
Sonntag, 17. Februar (10-12
Uhr), einen Fitboxing-Work-
shop mit Wase Nazary im

Kindergarten Haiderbach
(Schulstr. 38a) in Wittgert.
Fitboxing ist ein forderndes
und schweißtreibendes Box-
Intervall-Training. Anmel-
dung und Infos bei Markus

Böhm, Bildungswerk des
Landessportbundes, Bera-
tungszentrum Montabaur
unter y (02602) 28 14 oder
per E-Mail an montabaur@
bildungswerksport.de.

Mit zwei Siegen und 10:4 Toren beendeten die „Rockets“ die Vorrunde und holten
sich besonders durch den Auswärtserfolg bei Vorrunden-Meister Hamm Selbstver-
trauen für die nun anstehenden Spiele gegen Ratingen. Foto: Nicole Baas

Dank Derbysieg:
Rockets starten daheim
Erstes Play Off-Spiel gegen Ratingen am Freitagabend
DIEZ. Mögen die Play Offs
beginnen: Seit Freitag-
abend steht fest, dass die
EG Diez-Limburg die Vor-
runde der Eishockey-Re-
gionalliga West auf Rang 4
abschließen würde. Damit
ist erreicht, was unbedingt
erreicht werden sollte: Man
hat Heimrecht im ersten
Play Off-Spiel. Schon am
Freitagabend, 15. Februar
(20.30 Uhr), geht es gegen
Ratingen im Modus „Best
of five“ – wer zuerst drei
Siege einfährt, kommt wei-
ter – um das Erreichen der
nächsten Runde. Spiel 2
steigt am Sonntag, 17.
Februar (18 Uhr), in Ratin-
gen.

Dann aber zählen die bis-
herigen Saisonergebnisse
nichts mehr. Vier Mal tra-
fen die „Rockets“ und die
Ice Aliens aus Ratingen auf-
einander, alle vier Spiele
gewann die EGDL, wenn-
gleich eines erst nach Pe-
naltyschießen. Aber genau
darin liegt ja der Reiz bzw.
die Gefahr des Wettbe-
werbs: Es geht bei Null wie-
der los, und wer während
der Saison personelle

Probleme oder Formkrisen
zu bewältigen hatte, darf
sich wieder Hoffnungen
machen.
Die Fans der „Rockets“
sind jedenfalls in der rich-
tigen Stimmung – spätes-
tens seit dem Derbysieg
über Neuwied am Frei-
tagabend, als vor knapp
1000 Zuschauern Kons-
tantin Firsanov (2), Tobias
Schwab (2) und Julian
Grund zum 5:1 (1:0, 2:1,
2:0)-Erfolg trafen. Im zwei-
ten Drittel verletzte sich
US-Stürmer Jamie Hill zu-
dem nach einem unglückli-
chen Zweikampf so schwer
am Knie, dass er mit ei-
nem Krankenwagen ab-
transportiert werden muss-
te – sein Mitwirken in den
Spielen gegen Ratingen ist
höchst fraglich. Dennoch:
„Wir haben mit diesem Spiel
wie gewünscht Schwung
aufgenommen für die Play
Offs“, sagte „Rockets“-Trai-
ner Stephan Petry. Was
sich zwei Tage später so-
gar fortsetzte: Beim 5:3
(3:1, 2:1, 0:1)-Sieg bei den
Hammer Eisbären trugen
sich neben Firsanov, Böhm
und Grund auch Philipp

Maier sowie Alexander En-
gel in die Torschützenliste
ein. Zudem konnten Sper-
ren und Verletzungen ver-
mieden werden.
Wie gut derweil Ratingen
in Schuss ist, lässt sich
aus den jüngsten Ergeb-
nissen nur bedingt able-
sen, spielte man am ver-
gangenen Wochenende
doch gegen die abge-
schlagenen Kellerkinder
aus Frankfurt und Lauter-
bach. Immerhin erzielten
die „Außerirdischen“ 23 To-
re am vergangenen Wo-
chenende.
In den weiteren Play Off-
Begegnungen stehen sich
Hamm und Neuss, Her-
ford und Soest sowie Neu-
wied und Dinslaken ge-
genüber. Sollte die EGDL
die nächste Runde errei-
chen, wäre voraussichtlich
Vorrunden-Tabellenführer
Hamm der nächste Geg-
ner, es sei denn, eine der
besser platzierten Mann-
schaften scheidet aus. dann
erfolgt die Zuordnung der
Begegnungen der nächs-
ten Runde unter Berück-
sichtigung der Vorrunden-
Tabelle.

10%*

RABATT
am 15. Februar
von 19 – 20 Uhr
* Gültig nur im Dehner Markt Montabaur-Heiligenroth und
nur am 15. Februar 2019 von 19 – 20 Uhr. Ausgenommen

Tiere, Bücher & Zeitschriften, Gutscheine. Nicht
mit anderen Rabatten kombinierbar.

Die Freude wächst mit.
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GARTEN UND ZOO

LATE NIGHT
SHOPPING
AM FR 15. FEB. BIS 20 UHR GEÖFFNET
IN MONTABAUR-HEILIGENROTH

DEHNERGARTEN-CENTER
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00 dehner.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.30–18 Uhr, Sa. 10–15 Uhr

Freiherr-vom-Stein-Straße 1 · 56410 Montabaur
Telefon: 0177/6355886
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Annahmestelle

PROFESSIONELLE POLSTER- & TEPPICHBODENREINIGUNG

POLSTERREINIUNG

AKTIONSTAGE
Mittwoch bis Samstag vom 13.2. bis 16.2.2019

Montabaur

Wir sind spezialisiert auf:
Polstermöbel jeglicher Art,
Gardinen und Teppich-Bodenreinigung

Beratung kostenlos und unverbindlich
im Umkreis von 80 km

Unverbindliche Beratung auch bei Ihnen zu Hause!
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50 €
Gutschein
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WIR BRAUCHEN
PLATZ FÜR NEUES

Wegen anstehender Renovierung deshalb
in

dehner.de
bildungswerksport.de

