
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Ein Robson auf meiner Seite ist eine Versicherung
gegen die anderen Galgenvögel in der Zelle
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 die Sperrstunde
missachtet hat, wurde Ru-
di Gutendorf in Guate-
mala ins Gefängnis ge-
steckt und trifft dort auf düs-
tere Gestalten. Lesen Sie
heute den dritten Teil die-
ses Abenteuers.

Ich bedauere Robson
Robson, dieser gesunde
Koloss, den seine Be-
gierde zum Totschlag trieb,
hat keine Chance, die-
ser Hölle zu entrinnen.
Ich bedauere ihn, ob-
wob er ein primitiver Schlä-
ger ohne Hemmungen ist,
wenn es um Frauen mit
Kurven geht. Mein Hemd
klebt wie Leim an mei-
nem Körper. Bin ich in die-
se Niederungen elend-
ster Kreaturen geraten, um
neue Wertsetzungen für
mein weiteres Leben zu er-
halten? Robson lässt mir
keine Zeit, tiefgründige
Überlegungen anzustel-
len. Er hängt an mei-
nen Lippen. Er beob-
achtet jede Regung. „Ich

bin kein Mörder, ver-
stehst du?“, schreit er mich
plötzlich an. „lch habe ihn
nicht umbringen wollen.
Ich habe mir nur den Weg

zur Tür erkämpfen wol-
len. Dass er umgefallen
und nicht mehr aufge-
standen ist, habe ich gar
nicht mitbekommen.“ Rob-

son verstummt. Erst Mi-
nuten später fährt er fort:
„Ich habe geglaubt, der Al-
te erholt sich von mei-
nem Schlag und Lyssa

steht auf meiner Seite. Je-
der wusste doch, dass
sie ihren Alten satt hat-
te und ihn loswerden woll-
te!“ „Wie alt bist du, Rob-

son?“ „Neunundzwanzig.
Wenn ich wenigstens Geld
hätte. Mit monedas kriegst
du alles, auch hier: bes-
seres Essen, eine er-

trägliche Zelle ohne sol-
che Dreckskerle. Auch ei-
ne Frau kann man be-
kommen. Alles ist nur ei-
ne Frage des Geldes.“

Für Pesos gibt
es alles
„Eine Frau, hier im Ge-
fängnis, das gibt es doch
nicht, hombre?“ „Du kennst
eben Mittelamerika nicht.
Man kann einen Men-
schen schlagen, aushun-
gern, foltern – aber nie-
mals zumuten, ohne Frau
zu sein. Aber, und das
ist der Haken bei mir,
man braucht Geld. Für Pe-
sos gibt es alles. Ich brau-
che eine Frau, Gringo, hörst
du, mehr als die Frei-
heit brauche ich eine Frau.
Kannst du mir eine be-
zahlen, wenn du raus-
kommst? Für dich ist es
nicht viel. Ich habe kei-
nen einzigen Peso. Ich träu-
me Tag und Nacht von
Frauen. Glaub mir, es ist
schlimmer als Hunger und
Durst.“ Der Bärtige sieht
mich flehend an, dann
dreht er sich um und legt
sich mit dem Gesicht nach
unten auf seine Prit-
sche. Er stöhnt noch ein
paar mal gottserbärmlich
in seine Jacke, die ihm
als Kopfkissen dient. „Rob-
son, ich werde dir Geld ge-
ben, wenn ich raus-
komme. Du sollst eine Frau
haben und ich werde dir
auch einen Rechtsanwalt
bezahlen.“

Er tut mir leid, und au-
ßerdem bin ich auch auf
meinen Vorteil bedacht.
Ein Robson auf meiner Sei-
te ist eine Versicherung ge-
gen die anderen Gal-
genvögel in der Zelle. Wer
weiß, wie lange ich noch
hier drinnen sein werde.
Ein Lichtschein huscht
durch den Raum. Kont-
rolllampe eines Aufse-
hers. Routinesache. Weg
ist er. Zwanzig, dreißig Se-
kunden verrinnen. Rob-
son liegt regungslos, at-
met schwer.

Er will sein Leben
lang für mich beten
Nach Minuten, oder sind
schon Stunden vergan-
gen, höre ich seine hei-
sere Stimme wieder: „Grin-
go, was du eben ge-
sagt hast, widerrufe es so-
fort, wenn du es nicht hal-
ten wirst. Sag auf der Stel-
le, dass es nicht wahr
ist, sonst verfluche ich dich,
lass mich nicht in fal-
scher Hoffnung verre-
cken!“ Er hat sich ker-
zengerade aufgerichtet.
„Wenn du dein Wort hältst,
werde ich für dich be-
ten, mein Lebern lang,
die Madonna Santa ist
mein Zeuge.“ Robson mit
Gemüt? Wie reimt sich
das, Totschläger und Be-
ten? Verzweiflung neben
Sehnsucht, Verbrechen ne-
ben ein bisschen Hoff-
nung? Ich gebe ihm mein
Wort.

Gelbe Karte für Rudi Gutendorf? Der Weltenbummler ist auch in hohem Alter noch für jeden Spaß zu haben – wie hier bei einem Spiel der Lot-
to-Elf im vorigen Jahr.

IDM Superbike 1000 zu Gast
auf dem Nürburgring
Zwei Rennen im Rahmen des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix

NÜRBURGRING. Toller
Motorsport, offenes Fah-
rerlager, das größte
Country Festival Europas
und eine große Industrie-
messe der Nutzfahrzeug-
branche. Kaum eine Ver-
anstaltung am Nürburg-
ring verspricht den Besu-
chern so viel Abwechslung
wie der Internationale
ADAC Truck-Grand-Prix,
vom 19. bis 21. Juli seine
34. Auflage findet.

Im Mittelpunkt des sportli-
chen Teils stehen die Läu-
fe der Racetrucks zur FIA-
Europameisterschaft, ein
weiterer Höhepunkt wird
das große Feuerwerk am
Samstagabend in der Mül-
lenbachschleife sein.

In diesem Jahr erwartet
die Fans etwas ganz Be-
sonderes: Die IDM Super-
bike 1000 macht Halt am le-
gendären Nürburgring. Die
Internationale Deutsche
Motorradmeisterschaft
(IDM) ist eine der stärksten
und populärsten Serien in
ganz Europa. Die Fahrer
kommen aus der ganzen
Welt angereist. Deutsch-
lands höchste Klasse im
Motorradstraßenrennsport,
die IDM Superbike 1000,
trägt in diesem Jahr am
Samstag und Sonntag je-
weils einen Meisterschafts-
lauf aus. Freuen dürfen sich
die Zuschauer bei der IDM
Superbike 1000 auf rund
220 PS starke Bikes und je-
de Menge Action auf und

neben der Strecke. Und
auch im Fahrerlager und
Messepark ist die Hölle
los. Hier kann man den Me-
chanikern beim Schrauben
und Werkeln zuschauen
oder man lässt sich auf Bul-
lenreiten oder eine der vie-
len Attraktionen der fast
100 Aussteller ein. Die
Nutzfahrzeugbranche nutzt
den ADAC Truck-Grand-
Prix seit Jahren als In-
dustriemesse. Lkw-Herstel-
ler und Zubehör-Firmen
schlagen während der Ta-
ge auf dem Ring im Mes-
separk ihre Zelte auf und
präsentieren sowohl dem
Fachpublikum als auch der
breiten Masse ihre Pro-
duktpalette. Das am Frei-
tag stattfindende Truck-

Symposium richtet sich als
führende Branchen-Platt-
form an Spediteure, Trans-
portunternehmer, Verbän-
de, Verwaltungen und Be-
hörden sowie Entschei-
dungsträger aus der Poli-
tik. Thema in diesem Jahr:
Güter, Staus und Regulie-
rung – Transportalltag 4.0
zwischen Wunsch und
Wirklichkeit

M Tagestickets ab 15 €,
Wochenendticket ab 43 €.
Weitere Informationen un-
ter y (0261) 13 03 300
(werktags 8-18 Uhr und
samstags 9-13 Uhr), auf
www.truck-grand-prix.de
oder via Facebook:
www.facebook.com/
truckgrandprix.

Die IDM Superbike 1000 macht Halt am legendären Nürburgring.

Veranstaltungstipp

BOHR GmbH www.bohr.de Büro Lautzenhausen: An der Kreisstraße 2, 55483 Lautzenhausen
reisebuero@bohr.de Büro Mülheim-Kärlich: Hinter der Jungenstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich

Buchungen unter Tel. 06543 5019-414 oder 0261 9281-7677
Buchungscode: VFA

Buchungscode: VFA

Hamburg
DIE MUSICAL-METROPOLE

ab 259,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 34,– €

3 Tage: 19.05. – 21.05.2019
30.06. – 02.07.2019
07.07. – 09.07.2019
21.07. – 23.07.2019
04.08. – 06.08.2019
25.08. – 27.08.2019

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 2x Übernachtung im 3-Sterne Hotel Helgoland in Hamburg
• 2x reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Begrüßungssekt
• Bustransfer zum jeweiligen Musical am Sonntag-Abend
• Stadtrundfahrt
• Kultur- und Tourismustaxe Hamburg

Gegen Aufpreis buchbar
Hafenrundfahrt Hamburg 10,– €
Musicalkarte je nach Vorstellung/
Kartenkategorie – Preis auf Anfrage

Absage
21

Storno
A

Mind.
20

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise nach Hamburg –Musical-Besuch

2. Tag: Stadtrundfahrt – Freizeit

3. Tag: Heimreise

© Johannesbad Hotel Bad Füssing

Bad Füssing
KUREN ZUM SCHNUPPERPREIS

459,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 27.06. – 01.07.2019
12.09. – 16.09.2019

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x Übernachtung im Vitalhotel Jagdhof in Bad Füssing
• 4x Halbpension in Buffetform
• 4x Eintritt zur Thermen- und Saunalandschaft Johannesbad
• Gepäckservice im Hotel (max. 2 Gepäckstücke, kein Aufzug
im Hotel)

• Kuscheliger Leihbademantel während des gesamten
Aufenthaltes

• kostenfreier Transfer vom/zum Johannesbad und innerhalb
des Kurortes

• täglich wechselndes Animationsprogrammmit Bewegung,
Entspannung und Unterhaltung

• Leistungen der Kurkarte z.B. geführte Wanderungen, Eintritt
in die Spielbank u.v.m.

Hinweis
Kulturförderabgabe 18,– € p. P.

Absage
21

Storno
A

Mind.
20

ALLE REISEN INKLUSIVE HAUSTÜRABHOLUNG

ODER ANREISEBONUS VON BIS ZU 50 EURO

Inkl. 4x Eintritt in die Johannes-bad-Therme und Saunawelt

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise nach Bad Füssing

2. – 4. Tag: Besuch der Thermen- und Saunawelt „Johannesbad“

5. Tag: Rückreise

NEU!
Alle Reisenonline buchbar!www.bohr.de
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