
Auto & Marktplatz

RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Ein Gespräch im Knast mit dem Koloss Robson
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.

Weil er während einer Rei-
se als Trainer des ame-
rikanischen Teams St. Lou-
is Stars nach Guatemala
die Sperrstunde missach-
tet hat, wurde Rudi Gu-
tendorf ins Gefängnis ge-
steckt und trifft dort auf düs-
tere Gestalten. Lesen Sie
heute den zweiten Teil die-
ses Abenteuers.

Diese Kerle würden nicht
zögern, mich kaputtzu-
schlagen, um an mein Geld
zu kommen. Alle würden
leugnen, mich auch nur be-
rührt zu haben. Vielleicht
gefiele den Polizisten so-
gar die Erklärung recht
gut, dass der Gringo vor
Aufregung und Angst ohn-
mächtig wurde und un-
glücklich hingefallen sei,

natürlich auf den Kopf!
Das ist der Augenblick,
in dem ich durchdrehe
und verzweifelt losschrei-
e: „Ich will hier raus, ihr Idi-
oten!“ Ein Uniformierter er-
scheint und brüllt mich
wie ein Tier an. Ich schau-
e mich um. Einer der drei,
den ich noch nicht ge-
nauer beobachtet habe, ein
schleimiger Kerl, lässt mich
seit Betreten der Zelle nicht
aus den Augen. Er streicht
ständig um mich herum,
ohne bisher ein einziges
Wort gesagt zu haben. Ein
öliger schmächtiger Typ
mit weiblichem Getue. Er
scheint mir am wenigs-
ten gefährlich zu sein, ekelt
mich aber am meisten an.

Der Fußball verändert
manchmal die Welt
„Hörst du, Gringo“, lässt
der Jamaikaner nicht lo-
cker. „Du bist reich, das
sieht man dir an. Du hast
heute Abend gut geges-
sen, bist nicht auf die-
sen Kotzfraß hier ange-
wiesen. Du bist satt und
hast draußen deine Mo-
neten auf der Bank wie al-
le Gringos. Du wirst bald
rauskommen. Ich wünsch-
te, ich wäre an deiner Stel-

le, so wahr ich Robson hei-
ße. Du weißt nicht, was
dich ins Gefängnis ge-
bracht hat? Ich will es
dir sagen: Hier herrscht
Kriegsrecht. Ab zehn Uhr
Abends besteht absolutes
Ausgangsverbot. Das hast
du nicht gewusst?“ „Nicht
die Spur. Wir haben hier
Fußball gespielt und flie-
gen morgen zurück nach
St. Louis.“ „Hombre, ein
Fußballer bist du?“ Die Zwil-
linge richten sich auf, und
ihre Kumpel schauen mich
interessiert an. Die Feind-
seligkeit weicht auf. Der
Fußball verändert manch-
mal die Welt. Der schmäch-
tige Schleimer ist freudig
erregt und möchte un-
bedingt meine Oberschen-
kelmuskeln betasten. „Ein
Sportler – wunderbar“,
schmachtet er. „Hau ab!“,
schnauze ich ihn an und
stoße ihn zurück. Da platscht
es plötzlich neben mir. Ich
wende mich um „Au!“, brüllt
der Schleimer und win-
selt zusammengekauert in
einer Ecke vor sich hin.
Robson, der Koloss, mit ei-
nem Körper, wie man ihn
nur noch auf Denkmä-
lern findet, springt von sei-
ner Pritsche.

Ein Gespräch auf
der Boss-Etage
„Hat dir der Tritt in dei-
nen schwulen Arsch gut-
getan? Fass den Gringo
nicht mehr an!“ „Si, Se-
ñor, ich tue alles für Sie.“
„Das will ich dir auch ge-
raten haben. Los, in die
Ecke!“, brummt Robson
und lacht dann laut. Ich
mustere respektvoll seine
Pranken. „Du bist der Boss
hier, Robson, das habe
ich gleich gemerkt. So,
wie ich es bin bei mei-
ner Mannschaft.“ Damit
mache ich den Versuch,
unser Gespräch auf eine
höhere Ebene, die Boss-
Etage, zu verlegen. Er geht
sofort darauf ein. „Ich will
Dir sagen, was hier zur
Zeit gespielt wird. Seit die
Tupamaros den Erzbi-
schof und den Polizei-
minister entführt und den
deutschen Botschafter
Spreti umgebracht ha-
ben, ist der Teufel los. Je-
der ist verdächtigt. Nur
ich nicht. Ich saß schon
vor dem ganzen Mist hier
im Gefängnis.“
„Wann wird dein Prozess
sein?“, frage ich. „Da ha-
be ich keine Hoffnung.
Wenn ich Geld hätte, könn-

te man vielleicht einen Dreh
finden, aber ohne das geht
in Guatemala nichts. Die
Schweine da oben un-
ternehmen nur etwas, wenn
sie bestochen werden.
Wenn man, wie ich, kein
Geld hat, um sie zu be-
stechen, kannst du hier ver-
faulen, keiner interessiert
sich für dich. Gringo, du
weißt nicht was es be-
deutet, arm zu sein. Ich ver-
recke hier in diesem Loch.“
„Robson, wusstest du das
denn nicht vorher? Auf
der ganzen Welt kann man
nicht ungestraft einen Mann
totschlagen.“ „Ich weiß, aber
dieses Wahnsinns-Weib hat
mich völlig verrückt ge-
macht. Ich war so auf Tou-
ren, dass ich durchge-
dreht habe.“ „Okay, Rob-
son, aber du hast ihrem
Mann den Schädel ein-
geschlagen.“ „Du redest
genauso estúpido wie die-
se Schweine da oben. Du
kennst Lyssa eben nicht.
Auf ihrem Hintern konn-
te man Wanzen kna-
cken, aber beim Gehen wa-
ckelte er wie ein Pud-
ding.“ Diese Begründung
gibt mir den letzten Auf-
schluss über seine Art zu
denken und zu handeln.

„Hast du eine Zigarette,
Gringo?“ Er wechselt ab-
rupt das Thema. „Bin Nicht-
raucher.“

Mit Dir kann man
wenigstens reden
„Ich werde irrsinnig, wenn
ich jahrelang mit diesen
Scheißkerlen hier drin blei-
be. Wie ich dieses Ge-
schmeiß hasse, mit Dir
kann man wenigstens re-
den.“ Ich merke, dass ihm
die Unterhaltung mit mir
gut tut. Das Interesse der
anderen Zellengenossen
an uns scheint erlo-
schen zu sein. Sie ha-
ben sich in ihre drecki-
gen Lumpen eingehüllt,
bis auf einen, der gera-
de donnernd den Kübel
benutzt. Das Zellenklo be-
steht aus einem Holz-
bottich mit Bretterdeckel.
Die Geräusche, der Ge-
ruch, die lähmende Hitze
in diesem Raum, der stin-
kende Atem der Schnar-
cher – wer kann das aus-
halten?

M Wie es weiter geht für Ru-
di im Knast in Guate-
mala, lesen Sie in der nächs-
ten Woche in Ihrem Lo-
kalAnzeiger.

Beim 2:2 gegen den FC Santos schnürte Rudi Guten-
dorf vor 40 000 Zuschauern selbst noch mal die Kicker-
Stiefel für seine St. Louis Stars. Weniger spaßig war es
in Guatemala, wo die Trainerlegende ins Gefängnis ge-
steckt wurde.
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HELFTTT UNS LEBEN ist einee
Initiative dddeeer Rheeiin-ZZeeiitunnnnggg
und ihrer Heimaaattttaaaausgabben ffffür
Kinder und Familiennn iinn Not.
Wir konzentrieren uns mit
HELFT UNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren hel-
fen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei flie-
ßen alle eingegangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern bis zum Ab-
schluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der
Vorstand von
HELFT UNS LEBEN:

Handeln
und helfen!

NEUE DAMEN!

www.druckerei-hachenburg.de

AUF DEN
PUNKT
konzentriert.

❖Hostessen❖

Ankauf

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

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Auto City Ankauf aller PKW, LKW
u. Firmenwagen, zahle bar und
mehr als Andere k (0177) 7707076
od. (0201) 85832725

Opel

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnwagen

!!! Ankauf Wohnwagen / Wohnmo-
bile aller Typen, auch ohne TÜV. Bit-
te alles 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

Osterwunsch ! Seriöses Ehepaar
sucht gepflegtes Wohnmobil oder
Campingbus für Urlaub zum Kauf.
Bitte nur von privat, wir sind auch
privat k (0152) 21348186

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

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

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

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

Verkauf

Holzspalter gebr. 12t (400V/50 Hz)
inkl. Spaltkreuz, Spaltlänge 52 / 88-
135 cm. Stecker m. integr. Phasen-
wender. 265¤, k (0151) 56054346

Biete/Suche

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

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Verschiedenes

Bäume fällen, Entwurzeln, Rück-
schnitte, Abfuhr, Haftpflichtvers.,
Festpreisangebot, auch Sonntags
k (02683) 9898396 k (0172)
2501028

Bekanntschaften

Karin, Anf. 60, Witwe. Ich war Al-
tenpflegerin, bin hübsch u. schlank,
sauber u. gepflegt, herzlich u. natür-
lich, koche u. backe gern, mag Gar-
tenarbeit, brauche keine Fernreisen,
aber ein liebevolles, zärtliches Mitei-
nander. 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

Margit, Anf. 70, bildhübsche Wit-
we. Ich suche e. Mann, der wie ich
liebevolles Miteinander, miteinander
reden u. häusliche Gemütlichkeit
mag. Ich koche gerne u. mag es, ei-
nen Mann zu umsorgen u. verwöh-
nen. Für Zärtlichkeit u. gemeinsame
Unternehmungen fühle ich mich
nicht zu alt. Wann darf ich Dich mit
m. Auto besuchen? Kontakt über:
k(0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Martina, Mitte 50, gepflegt u.
hübsch, humor – u. liebevoll. Ich
vermisse den Gutenmorgenkuss,
das gemeinsame Frühstücken, ge-
meinsame Unternehmungen, Zärt-
lichkeit, das füreinander da sein u.
die Zusammengehörigkeit. Welcher
Mann will auch nicht länger alleine
mit seinem Kopfkissen kuscheln?
Kontakt über: k(0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

Margit, 75 J., verwitwet, bin eine
ruhige, liebevolle Hausfrau, habe
ein großes Herz, eine weibl. Figur
mit schöner Oberweite. Ich koche
sehr gern u. gut, bin fleißig in Haus
u. Garten u. habe ein Auto, ich wün-
sche mir üb. pv einen guten Mann
hier aus der Gegend, gerne bis 85
J. Habe keine großen Ansprüche,
nur ehrlich müssen Sie sein. k
(0261) 98309510

Ich, Theresia, 77 J., habe die Ein-
samkeit endgültig satt. Bin Natur-
liebhaberin, eine saubere Hausfrau
u. hervorrag. Köchin, mit etwas voll-
bus. Figur. Als Witwe suche ich ei-
nen ebenso einsamen Witwer, mit
dem ich zusammen sein darf. Ich
bin bestimmt eine gute Partnerin.
Kostenloser Anruf, Pd-Senioren-
glück k (0800) 7774050

Regina, 67 J., verwitwet, mit toller
fraul. Figur. Ich koche liebend gerne,
halte den Haushalt gut in Schuss,
mag Musik u. abends würde ich
gerne mit Ihnen zus. fernsehen.
Zum Alleinsein bin ich nicht gebo-
ren u. die Einsamkeit bedrückt mich.
Sie könnten doch einfach üb. pv an-
rufen, vllt. bin ich die Frau, die Sie
suchen.k ( 0176) 57801677

Bindungswillige charm. Polinnen,
z.B. Altenpflegerin, su. Lebensp.,
Gratis Info k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191 au. Sa./So. PV Beate
Laux seit 1990

Ich, Elke, 66 J., verwitwet, bin e.
gutmütige, fleißige Frau v. Lande,
ich liebe die Natur, kochen, backen,
Tagesausflüge mit meinem Auto. Da
ich ganz alleine bin, suche ich
ernsthaft üb. pv einen ehrlichen Le-
benspartner gerne bis 80J. Alles
Weitere können wir gerne persön-
lich besprechen.k (0170) 7950816

Einfach mal treffen, vielleicht mö-
gen wir uns. Frau 72 J., sucht netten
Herrn für eine gute Freundschaft u.
gerne Unternehmungen Zuschriften
an Chiffre 5187759 Lokalanzeiger
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, un-
ternehmungslustig, sucht passende
Freundin (Nichtraucherin) bis 50 J.,
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gu-
tes Essen, Musik, Wellness, usw.
k (0157) 33134020

Rasseweib, 56, suche Dober-
mann, der dafür sorgt, dass die Lie-
be nicht vor die Hunde geht. Info
durch Freundschaft- Freizeittelefon
k (06751) 94070

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

Baumarkt

Poln., Firma renoviert preisgüns-
tig Innen: Renovierung, Umbau,
Trockenbau, Fliesen- und Bodenver-
legung k (0151)29496874

Reisen/Erholung

OY im Allgäu, Ferienwohnung,
Südbalkon und Hallenbad ab 40 ¤.
k (721) 451279
www.ferienwohnung-oy-haury.de

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

Burger King in Koblenz, an der
B 9 und im Löhr-Center, sucht
freundliche Mitarbeiter/innen für Kü-
che und Kasse. Bewerbung an :be-
werbung@burgerking-koblenz.de

Älteres gehbehindertes Ehepaar
in Koblenz-Metternich sucht Putzhil-
fe 14tägig für je 4 Stunden. Zu erfra-
gen unter k (0160) 510 21 41

Stellengesuche

In Linz und Umgebung überneh-
me ich gern 24 Std.-Seniorenpflege
zu Hause inkl. Haushaltsführung
usw.k (02644) 8096862

Verkauf

Häuser

Aktiver oder stiller Teilhaber/in
gesucht für ein Umbauprojekt mit
600-700 m² Wohnfläche, Teilhaber-
schaft 25-50 % (35.-70.000 ¤). Ca.
40 % öffentl. Zuschüsse für Reno-
vierung.k(0172) 2730765

Vermietungen

Lagerhalle/Halle/Halle mit Außen-
fläche/Stellplätze in Limburg OT
Eschhofen ab sofort verfügbar. Die
Einfahrtstore haben die Maße ca
3,50m x 3,50m. Für Rückfragen k
0163-2645409 oder per Mail
info@pflugfabrik.com

Büros mit Parkplätzen/Internet ab
¤100/Monat im Gewerbegebiet Lim-
burg an A3 / B8 zu vermieten.
info@pflugfabrik.com k

(0163)2624070

Gesuche

Wohnungen

Älteres Paar sucht 2 Zi-Parterre-
Wohnung, 50-55qm, in Linz u. Um-
gebung. Möglichst kurzfristig. k
(02644) 401399

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

11 Ausgaben zur Wochenmitte 18 Ausgaben am Wochenende 1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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