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RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Bestechungsversuch auf
dem Oktoberfest in Indien
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.

Bei den Asian Games in Indi-
en erreichte Rudi Gutendorf
1981 mit Nepal dank eines
kuriosen Modus' die Runde
der besten sechs Teams. Le-
sen Sie heute, wie es weiter
ging nach der 0:7-Pleite ge-
gen den Irak.

Nach der blamablen Nieder-
lage bin ich bei der Lufthansa
zum Oktoberfest eingeladen.
Löwenbräu und Kasseler
werden aus München ein-
geflogen. Ich tanze gerade
mit Marika, als zwei Männer
mit arabischem Profil den
Saal betreten. Ich erkenne sie
sofort: zwei Offizielle unseres
nächsten Gegners. Als die
beiden mit den markanten
Gesichtszügen sich Minuten
über den Tisch zu mir herü-
berbeugen, ruft mir Ajub Ra-
na, der Generalsekretär des
Sportbundes von Nepal und
Generaldirektor der Royal
Nepal Airlines, mit Stentor-
stimme in deutscher Spra-
che zu: „Rudi, geben Sie sich
nicht mit lumpigen 10 000
oder 20 000 Dollar ab,
100 000 Dollar ist die Ver-
handlungsbasis, und ich
partizipiere natürlich.“ Das ist
natürlich im Scherz gesagt.
Aber die beiden Wüsten-

söhne sind keinesfalls Spaß-
vögel.
„Herr Gutendorf“, steuern die
beiden geradewegs auf ihr
Ziel los. „Sie sind Deutscher,
Sie sind nur für ein paar Wo-
chen hier. Dann reisen Sie in
Ihre Heimat zurück. Welche
Rolle spielt es für Sie, wie
hoch Ihre Mannschaft über-
morgen gegen uns verliert?
Ausgeschieden sind Sie so-
wieso. Für uns aber geht es
um sehr viel, Millionen Dol-
lars wurden in dieses Team
investiert.“
Jetzt muss ich Flagge zeigen.
Ich habe sie lange zappeln
lassen. „Meine Herren, was
denken Sie, was passiert,
würde ich meinen Spielern
sagen: Verliert heute mit 0:8.
Kennen Sie Gurkha-Dolche
und wissen Sie wie die Ne-
pali damit umgehen?“ Die Öl-
Männer halten es für klug,
nun die Taktik der kleinen
Schritte anzuwenden. „Aber
nein, Herr Gutendorf, wir
wollen Sie nicht im gerings-
ten bestechen. Es wäre uns

schon sehr geholfen, wenn
Sie Ihre Mannschaft umstel-
len würden, bauen Sie ein
neues Team für die Zukunft
mit ihren Reservespielern auf.
Wenn Sie das tun, werden wir
uns erkenntlich zeigen. Wir
sind nicht kleinlich.“ Ich habe
alle meine Spieler wieder zu-
rückkommandiert, die bereits
abgereist waren und die ich
beim Spiel gegen den Irak
schmerzlich vermisste.
Die zwei Herren verlassen
unentschlossen meinen
Tisch, den Mut mich konkret
mit einer Summe zu beste-
chen, haben Sie nicht. Aber
sie kommen am nächsten
Morgen wieder in mein Hotel.
„Herr Gutendorf, wir haben
ein interessantes Angebot für
Sie. Haben Sie Lust, einen
Vertrag in unserem Land zu
unterschreiben, für ein Jahr?
Monatsgehalt 20 000 Dollar.
Im übrigen natürlich alles frei:
Haus am Golf, Verpflegung,
Wagen mit Chauffeur.“ Mari-
ka bestürmt mich zehn Mi-
nuten nach dieser Unterre-

dung wie verrückt – sie hasst
den Winter in Koblenz.
„Mädchen, ich seh das an-
ders. Wenn man sich als in-
ternationaler Trainer halten
will, darf man zwei Sachen
nicht tun: Erstens, sich be-
stechen lassen, schon den
Anschein muss man vermei-
den. Und zweitens keine
Provisionen von Spielver-
mittlern annehmen! Ich will
auf diese Weise keinen Ver-
trag bei den Arabern. Das ist
mein letztes Wort. Schluss
damit.“ Marika murrt, ich
glaube halb verschluckt das
Wort „stupid“ zu hören.
Das Schlimmste kommt je-
doch noch. Unser Gegner
führt zur Pause mit 3:0. In der
79. Minute heißt es 4:0. Sie
wissen nun, dass ein 8:0 nicht
mehr drin ist für sie. Bei ei-
nem zweifelhaften Einwurf für
uns wird unser Spieler von
dem baumlangen Spielführer
mit einem Faustschlag nie-
dergestreckt. Im Handum-
drehen ist eine regelrechte
Schlacht auf dem Spielfeld

im Gange. Unsere Jungs be-
kommen von den weitaus
größeren und stärkeren Ge-
genspielern Prügel, dass die
Fetzen fliegen – einige mei-
ner Spieler liegen zusam-
mengeschlagen auf dem
Rasen. Unser Arzt wird als
erster auf der Tragbahre hi-
nausgetragen. Das Publikum
wirft mit Steinen auf unsere
Gäste, die aber raffen die
Steine auf und schmeißen sie
ins Publikum zurück. Dieses
gerät in Panik, Tausende
stürmen zu den Ausgängen,
um nicht verletzt zu werden
Das Spiel ist abgebrochen!
Ein Sportgericht prüft den
Vorfall. Was unter dem Strich
herauskommt, ist wenig: Das
Spiel wird mit 4:0 als gewon-
nen für unseren Gegner ge-
wertet. Unser Arzt und mein
Assistenztrainer werden für
je zwei Jahre gesperrt, weil
sie ohne Schiedsrichterzei-
chen auf den Platz liefen – ein
Witz. Da ich im Auftrage un-
serer Regierung hier arbeite,
halte ich meinen Mund. Trotz
des positiven Urteils ent-
scheidet der zornige
Scheich: „Treten nicht mehr
an zum Spiel um den dritten
Platz. Wir fliegen sofort nach
Hause.“ Saudi-Arabien wird
kampflos Dritter. Das End-
spiel Irak gegen die Arabi-
schen Emirate endet trotz
Verlängerung 1:1. Beide er-
halten die Goldmedaille.
Meine nepalesischen Bosse,
Prinz Dhirendra und der
deutsche Botschafter, sind
mit meiner Arbeit mehr als
zufrieden. Der Prinz lädt mich
und Marika – quasi als Er-
folgsprämie – zu einer Tiger-
safari in den nepalesischen
Dschungel ein.

In Nepal, dem Dach der Welt, sah Rudi Gutendorf Fußball unter exotischen Bedin-
gungen – ein Spielfeld mit kleinen Hügeln beispielsweise. Aber es wurde so leiden-
schaftlich gekickt wie überall auf der Welt.

Auftakt nach Maß für Wirges
EGC will gegen Neitersen nachlegen, Eisbachtal muss in Andernach ran

REGION. -mas- Chance
genutzt: In einem Nach-
holspiel der Fußball-
Rheinlandliga hat die ab-
stiegsbedrohte EGC Wir-
ges bei der SG Hochwald-
Zerf einen wichtigen Drei-
er gelandet und will nun
gegen Neitersen nachle-
gen. Auch den Eisbachta-
lern steht ein Derby bevor.

Und die Eisbachtaler haben
es beim 7:0-Erfolg im letz-
ten Test gegen die SG Men-
dig richtig krachen lassen.
Im Falle eines Sieges bei
der SG Andernach am
Samstag, 2. März (14.30
Uhr), wäre sogar die Tabel-
lenführung drin, jedenfalls
wenn Spitzenreiter Mor-
bach am Freitagabend in
Ellscheid nicht gewinnt. „Wir
wollen drei Punkte holen“,
stellt „Eisbären“-Trainer
Marco Reifenscheidt un-
missverständlich klar.
Auch die Wirgeser wollen
drei Punkte und den Rück-
stand zu den Nichtab-
stiegsplätzen weiter verkür-

zen. Beim 3:0 bei der SG
Hochwald trafen vorne Mar-
vin Severin, Mirko Kerch
und per Elfmeter Florian
Schlich, während Keeper
Deniz Sakalakoglu beim
Stand von 1:0 einen Elfme-
ter parierte. „Das tut gut und
stärkt unser Selbstvertrau-
en“, sagt Trainer Serkan Öz-
türk. Allerdings ist die EGC
immer noch ohne Heimsieg

– daher wäre der Samstag
der ideale Zeitpunkt, diese
unglückliche Serie endlich
zu beenden Die SG Neiter-
sen kam im letzten Test ge-
gen Bezirksligist Müschen-
bach über ein 2:2 nicht hi-
naus, hat aber als aktuell
Siebter gute Karten, sich
aus dem Abstiegskampf
ganz herauszuhalten.
Die SG Malberg kämpft erst

am Samstag, 9. März (16
Uhr), daheim gegen Ell-
scheid um Punkte und be-
streitet ein letztes Testspiel
am Dienstag, 5. März (19.30
Uhr), daheim gegen Be-
zirksligist SG Wallmenroth.
Als Zehnter der Tabelle
deutet ebenfalls viel darauf
hin, dass man sich im gesi-
cherten Mittelfeld halten
können wird.

Während die SG Malberg (rote Trikots) am zweiten März-Wochenende erst wieder
um Punkte kämpft, ist die SG Neitersen (blau-weiß) am Samstagabend in Wirges ge-
fordert. Foto: Schlenger

Rockets stehen im Halbfinale
Frank Petrozza übernimmt zur neuen Saison das Traineramt

DIEZ. -mas- Entspannt zu-
rücklehnen? Zumindest am
vergangenen Freitagabend
hatte man im Lager von Eis-
hockey-Regionalligist EG
Diez-Limburg guten Grund
dazu. Nicht nur, weil man
im Eiltempo das Halbfinale
der Playoffs erreicht hat.

Eigentlich wollten die Ro-
ckets mit der folgenden Mel-
dung bis Saisonende war-
ten, doch weil die Ge-
rüchteküche wohl für (zu)
viel Unruhe sorgte, gab der
Verein bekannt, dass Frank
Petrozza ab kommender
Saison als Trainer die Ge-
schicke bei der EG Diez-
Limburg leiten wird. Der ehe-
malige deutsch-kanadische
Eishockeyprofi hat unter an-
derem mehr als fünf Jah-
re als Manager und Trai-
ner die Geschicke beim
Oberligisten Herner EV ge-
leitet und war zuletzt beim
Oberligisten Füchse Duis-
burg als Trainer aktiv. In
der Saison 1997/98 ab-
solvierte Petrozza 16 Spie-

le für die damalige Lim-
burger EG, wechselte dann
zum EV Duisburg. Als Trai-
ner führt der Weg nun aus-
gerechnet über Duisburg
zurück an die Lahn.
„Mit Frank Petrozza konn-
ten wir unseren absoluten
Wunschkandidaten für die
Rockets gewinnen“, sagt
Vorstandsmitglied Willi Lotz.
Seit dem Rücktritt von Jens
Hergt Ende November hat-
ten Rockets und Petrozza
in Kontakt gestanden. Ste-

phan Petry, der das Team
von Hergt übernommen und
es erfolgreich ins Playoff-
Halbfinale geführt hat, war
von Beginn an in die Pla-
nungen involviert. Beide Sei-
ten – die EGDL und Ste-
phan Petry – können sich
grundsätzlich eine weitere
Zusammenarbeit auch im
Zusammenspiel mit Pe-
trozza vorstellen.
Mit Petry auf der Trai-
nerbank erreichten die „Ro-
ckets“ am vergangenen Frei-

tag dank eines 7:2 (1:0,
0:2, 6:0)-Erfolges im drit-
ten Spiel gegen Ratingen
die nächste Runde. Spe-
ziell das 6:0 im letzten Drit-
tel war eine Demonstrati-
on der eigenen Stärke, des
Willens, der Moral und auch
der Zielstrebigkeit.
Einzig der Umstand, dass
die Rockets auf ihren nächs-
ten Gegner warten muss-
ten, ist nicht gerade ide-
al. Vom Ausgang des fünf-
ten Spiels zwischen Neu-
wied und Dinslaken am
Dienstagabend (nach Re-
daktionsschluss beendet),
hängt ab, ob die „Ro-
ckets“ am Freitagabend in
Hamm oder in Herne an-
treten müssen, ehe sie am
Sonntagabend, 3. März
(19.30 Uhr), gegen einen
dieser beiden Heimrecht ha-
ben. Der Grund für diese
„Hängepartie“: Die Halbfi-
nalteilnehmer werden ent-
sprechend ihrer Platzie-
rungen der Vorrunden-Ab-
schlusstabelle einander zu-
geordnet.

Drei Spiele und drei Siege gegen Ratingen – die EGDL
grüßt als Halbfinalist. Foto: fischkoppMedien/EGDL

TTC Grenzau engagiert sich im Kampf gegen Blutkrebs
GRENZAU. -schö- Mit seiner
Aktion „Spiel. Satz. Stäb-
chen“ hat die Deutsche
Tischtennis-Bundesliga
(TTBL) zusammen mit der
Deutschen Knochenmark-
datei (DMKS) zum Jahres-
beginn eine neue Initiative
der Knochenmarkt-Typisie-
rung begonnen. Nach Ulm

setzte Rekordmeister Bo-
russia Düsseldorf die Aktion
fort. Und kürzlich war der
TTC Grenzau beim Bundes-
liga-Gipfel gegen die Düs-
seldorfer der nächste, der
ein Zeichen setzte. „Für uns
eine Selbstverständlichkeit,
der wir uns großer Überzeu-
gung gestellt haben“, sagt

Frank Knopf, der Präsident
des TTC. Die Krankheit be-
rühre alle und viele hätten
sie auch in ihrem eigenen
Lebensbereich bereits er-
fahren, meinte Knopf. 14 Ty-
pisierungen wurden konkret
vorgenommen, andere Be-
sucher des Tischtennis-
spiels haben sich informiert

oder Unterlagen mitgenom-
men. Und weil während des
gesamten Spiels in der Halle
im Grenzauer Brexbachtal
Werbung für den Kampf ge-
gen den Blutkrebs gemacht
wurde, war das Ganze ein
großer Erfolg für den TTC
Grenzau, über den Teller-
rand des Sportes hinauszu-

blicken. Tischtennis wurde
auch gespielt: Rekordmeis-
ter Düsseldorf gewann ge-
gen den zweit- erfolgreichs-
ten deutschen Tischtennis-
verein Grenzau mit 3:0. Was
aber wirklich hängen bleibt,
ist eine Aktion gegen eine
der schlimmsten Erkran-
kungen unserer Zeit.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr
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in Voll- oder Teilzeit
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