
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Bernd Trautmanns Arme werden zu Dreschflegeln
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.

In der vorigen Woche stell-
te Rudi Gutendorf die Ent-
wicklungsarbeit deutscher
Trainer in aller Welt vor. Le-
sen Sie heuten den zwei-
ten Teil dieser Geschich-
te.

„Hilfe zur Selbsthilfe – aber
mehr aus dem Hinter-
grund“, heißt das Dogma
des Auswärtigen Amtes, an
das wir uns halten müs-
sen. Keinem fällt dies so
schwer wie mir, weil ich
die Formel kenne: Erfolg
ist Leistung plus Aner-
kennung! Peter Schnittger
erhielt vom Staatspräsi-
denten El Hadj Ahmadou
Ahidjo den Orden „Mérite
du Sportif“. Karl-Heinz Wei-
gang wurde vom Präsi-
denten Pau Bija geehrt.
Staatspräsidenten der Drit-
ten Welt, oft von Stam-
mesunruhen geplagt, gei-
zen bei Erfolgen nicht mit
Anerkennung. Bei Trium-
phen treten soziale, politi-
sche und wirtschaftliche
Probleme in den Hinter-
grund. Wiederwahlen sind
dann meistens gesichert.

Als ich 1987 mit meiner Na-
tionalelf von Ghana über-
raschend den Rivalen Se-
negal schlug, titelte eine
Zeitung: „Gutendorf rettet
den Sportminister!“ Da war
ich gerade 14 Tage im
Land . . . Bei Niederlagen
schlägt das Klima genau-
so schnell um. Dann heißt
es bald: „Weigang? Schnitt-
ger? Gutendorf? Nie ge-
hört!“

Die Torwartlegende
Bernd Trautmann
Manchester, Oktober 1971.
Schalke 04 hat das Halb-
finale im Europapokal der
Pokalsieger erreicht. Als wir
in Manchester landen, steht
Bernd Trautmann am Flug-
platz. Er bietet mir seine Hil-
fe an; ich nehme sein An-
gebot dankbar an. Immer
schon hatte ich den größ-
ten Respekt vor dieser
deutschen Torwartlegende.
Bernd Trautmann, der als
ehemaliger Kriegsgefange-
ner in England blieb, hielt
1956 mit angebrochenem
Genick im englischen Cup-
finale durch, da damals
noch nicht ausgewechselt
werden konnte. Was für
ein Sportsmann! Die Eng-
länder liebten ihn. Er zeig-
te ihnen nach dem Krieg,
dass nicht alle Deutschen
Monster sind. Zehn Jahre
später sehe ich ihn wie-
der im Stadion von Da-
ressalam in Tansania, wo
mein Team im Africa Cup
gegen seine Mannschaft
spielt. Kurz vor Schluss
der Begegnung kommt es

zu einer blutigen Schlä-
gerei, was in Afrika nicht
so selten ist. Als der
Schiedsrichter bewusstlos
geschlagen am Boden liegt
– niemand weiß, von wem
– steht wie aus dem Bo-

den gewachsen mitten im
Tumult Bernd Trautmann.
Seine drahtige Riesenge-
stalt ragt wie ein Fels aus
der Brandung. Seine Ar-
me werden zu Dreschfle-
geln, auch gegen seine ei-

genen Spieler. Der Tumult
löst sich auf, Freund und
Feind kommen wieder zu
sich. Sein Eingreifen war le-
bensgefährlich für ihn! Ein
Linienrichter pfiff das Spiel
zu Ende. Ich ziehe mei-

nen Hut, Bernd. In keinem
Fußball-Lehrbuch gibt es
Anweisungen zur Lösung
solcher Situationen. Aber
die Regierungsmitglieder
auf der Tribüne waren si-
cher der Meinung, dass
Dr. Wilfried Gerhardt vom
DFB, der Bernd dem Aus-
wärtigen Amt empfohlen
hatte, eine Persönlichkeit
und vor allem keinen
schlechten Entwicklungs-
helfer in ihr Land ent-
sandt hatte.

Pape ist Pate des
Präsidenten-Sohnes
Burkhard Pape, ein blon-
der Hüne wie Trautmann,
war mehr als 25 (!) Jahre
in der Entwicklungshilfe tä-
tig, war fünf Jahre lang Na-
tionaltrainer im ostafrika-
nischen Uganda. Hier in
Kampala lernte ich ihn bei
einem entscheidenden
Spiel um den Africa Cup
kennen. Auch seinem
Staatspräsidenten Idi Amin
wurde ich vorgestellt, der
einen Narren an seinem er-
folgreichen deutschen Na-
tionaltrainer gefressen hat-
te. Pape, der sich wie alle
sportlichen Entwicklungs-
helfer auch als Diplomat
zeigen musste, ging in Idi
Amins Privatvilla ein und
aus. Er erhielt sogar die Eh-
re, von ihm die Paten-
schaft für seinen damals
gerade geborenen Sohn
angetragen zu bekommen.
Als ich seinerzeit Burk-
hard Pape fragte, ob er
denn das Angebot ange-
nommen habe, da er doch

sicherlich wisse, was man
in der ganzen Welt über
diesen Despoten denke,
antwortete er mir zweifel-
los überzeugend: „Ich weiß
aus Erfahrung, dass man
besser daran tut, Amins
Freund zu sein als sein
Feind, wenn man mit ihm
zu tun hat.“ Als ich nach
Jahren erfuhr, wie viel Blut-
vergießen auf Idi Amins
Konto ging, wusste ich,
wie Recht Burkhard hatte.
Kürzlich stellte mir jemand
die Frage, ob es Freund-
schaften unter uns Ent-
wicklungshelfer-Trainern
gebe. Ja, es gibt sie –
mehr und ehrlicher als un-
ter den Bundesliga-Trai-
nern. Wer könnte das bes-
ser beurteilen als ich, der
Jahrzehnte zu beiden Ka-
tegorien gehörte. Freund-
schaften entstehen wie von
selbst, da man oft unter
schwersten Bedingungen
zu arbeiten hat und oft
vom Vorgänger Rat be-
nötigt. Man trifft sich im-
mer wieder, man spielt ge-
geneinander, hört vonei-
nander.
Kathmandu/Nepal, März
1985. Burkhard Pape trai-
niert die Junioren-Natio-
nalmannschaft von Indo-
nesien, während ich die Na-
tionalmannschaft von Ne-
pal auf die Asian Games
vorbereite. Einige Tage vor
seinem 50. Geburtstag ruft
er mich aus Jakarta an
und kündigt kurzfristig sei-
nen Besuch für eine Wo-
che zusammen mit seiner
Frau an, sozusagen als mein

,,Geburtstagsgeschenk“ an
ihn – wie er meint. Meine
Frau Marika und ich freu-
en uns. Welcome Papes!
Was unternehmen ein Trai-
ner und seine Frau in den
paar Tagen auf Geburts-
tagsurlaub in Kathmandu?
Bergsteigen und frische Luft
tanken beim Trekking im
Himalaya-Gebirge? Oder im
Süden an der indischen
Grenze in einem Dschun-
gelcamp nachts wilde Ben-
gal-Tiger bei der Jagd be-
obachten, wie sie an ei-
nem Wasserloch ihre Beu-
te schlagen und verzeh-
ren? Am Flugplatz, als ich
die Papes abhole, sagt
Burkhard schon: „Lass mich
mal deine Truppe trainie-
ren. Mal sehen, was deine
kleinen Flitzer draufha-
ben!“ Nun, er hat Ge-
burtstag! Ich setze mich
auf die Tribüne und lasse
ihn gewähren. Am nächs-
ten Tag steht er wieder
wie selbstverständlich auf
dem Platz und meint: „Heu-
te ist es schön kühl, ich wer-
de mal üben, sie die lan-
gen Wege gehen zu las-
sen.“ Der ,,Hund“ stahl mir
die Show; aber es war ja
sein Geburtstag. Unsere
Frauen spielen da nicht
mit. Sie trekken unterdes-
sen bis auf 3000 Meter
den Gipfeln des Himalaya
entgegen. Freundschaften
entstehen eben zwangs-
läufig bei unserem Beruf.

M Weiter geht's mit dem
dritten Teil in der nächs-
ten Woche.

„Bei Sepp Herberger (links) machte ich meine Lizenz als Trainer. Wenn er nur den
Mund aufgemacht hat, klebte ich an seinen Lippen“, schwärmt Rudi Gutendorf.
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Start.Worauf Sie sich freuen dürfen: Der Nach-
richten-Auftritt wird klarer, moderner und über-
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Rhein-Zeitung.de überzeugt mit
schnellen Ladezeiten
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