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RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Der Spieler zog dort ein, wo ich rauskam
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.

1955 übernahm Rudi Gu-
tendorf den FC Luzern in
der Schweiz. Es wurde die
längste Verpflichtung sei-
ner Trainerlaufbahn: Bis
1960 blieb der Welten-
bummler in Luzern und hol-
te mit dem Schweizer Po-
kal den ersten Titel sei-
ner Karriere. Doch nur ei-
nen Tag nach dem Tri-
umphzug durch die Stadt
nahm die Polizei den Er-
folgstrainer fest. Lesen Sie
heute den dritten und letz-
ten Teil dieser Geschich-
te.

Gegen die scheinbar stich-
haltige Anklage wehre ich
mich mit Flüchen und Be-
leidigungen. „Ich muss Sie
darauf aufmerksam ma-
chen, das ab sofort noch
ein zweites Verfahren ge-
gen Sie eingeleitet wird.
Vergewaltigung! Am Arm
der Klägerin wurden Kratz-
spuren festgestellt.“ Die „Al-
pensöhne“, die „Eierköp-
fe“ und „Käsemacher“, die
ich ihnen daraufhin an den
Kopf werfe, vergelten sie
mir auf ihre Weise: Drei Ta-
ge lang werde ich nicht

mehr verhört. Mein FC Lu-
zern siegt 7:1 in Gren-
chen, während ich in der
Zelle Goethes Faust lese.
Da steh' ich nun ich ar-
mer Tor . . .

Mein Hass
ist grenzenlos
Am sechsten Tag abends
kommt der Untersu-
chungsbeamte mit den
ausgeprägten Geheimrats-
ecken zu mir in die Zel-
le. Er ist sehr nervös, sein

linkes Auge zuckt unun-
terbrochen. Er spricht so
schnell, dass es zischt, wenn
er in den kleinen Zwangs-
pausen heftig nach der Zel-
lenluft schnappt, die ich sei-
netwegen schon seit Ta-
gen in mich hineinpum-
pen musste. Der Herr ist
persönlich in den Orkus he-
rabgestiegen, um sich bei
mir zu entschuldigen und
mich auf freien Fuß zu set-
zen. Ich will ihm in den
Bauch boxen, ihm einen

saftigen Tritt in den Un-
terleib donnern – so gren-
zenlos ist mein Hass. Be-
herrschen oder nicht be-
herrschen – bei dieser Fra-
ge verliere ich immer. Als
ich ihn wie ein Blitz von
der Seite anspringe und
mich festkralle, steigt der
üble Dunst von Angst-
schweiß aus seinem maus-
grauen Anzug. Mir ist al-
les egal, ich will mich rä-
chen. Mein Anwalt wirft
sich dazwischen, ich las-

se nicht los, bis der Po-
lizist, dem ich gegen das
Schienbein trete, mir mit
seinem Gummiknüppel auf
den Kopf haut.
Tagelang war Feuer frei
für alle Agenturen und Zei-
tungen, die sich förmlich
überschlugen. Wer will es
ihnen verdenken, dass sie
die klotzende Überschrift
„Gutendorf und die klei-
nen Mädchen“ weit über
die Schweizer Berge auch
nach Deutschland tra-

gen? Erst jetzt ist klar ge-
worden, dass die ganze Sa-
che ein abgekartetes Spiel
war. Initiator meines gan-
zen Dilemmas ist ein ab-
getakelter Spieler meiner
Mannschaft, der auf Ra-
che sinnt. Ein ehemaliger
Fußballstar, den ich kur-
zerhand rausschmiss, weil
er soff und nichts mehr
brachte. Er spielte elf Jah-
re in der ersten Mann-
schaft. Ich feuerte ihn schon
nach der ersten Halbsai-

son, da er wie ein fauler Ap-
fel die anderen ansteck-
te. Er stiftete seine Freun-
din, eine durchtriebene Lo-
lita, an, mich wegen Un-
zucht mit einer Minder-
jährigen anzuzeigen. Bei
meiner Geburtstagsparty,
zu der die komplette Mann-
schaft mit Anhang ange-
treten war, hatten die bei-
den meine Wohnung bis
in jede Einzelheit studiert
und ihren Plan ausge-
heckt. Erst als der Un-

tersuchungsbeamte das
kleine Biest in die Man-
gel nahm, brach sie zu-
sammen. Sie kam ins Er-
ziehungsheim Lysin. Der
Spieler zog dort ein, wo
ich rauskam. Ich erhielt
140 Franken Haftentschä-
digung.

Meine Mutter wäre
fast verhungert
Das Schlimmste an der
ganzen unerfreulichen Sa-
che war, dass meine Mut-
ter in diesen Tagen Höl-
lenqualen durchleiden
musste. Die Meldung über
meine Verhaftung ging über
den Fernschreiber einer
Agentur auch nach Kob-
lenz. In der Rhein-Zei-
tung las die Arme, dass
ihr Rudi wegen Verfüh-
rung eines minderjähri-
gen Mädchens im Ge-
fängnis saß. Ein Haus-
bewohner erzählte mir spä-
ter, Mutter wäre fast ver-
hungert, vor Scham hatte
sie es nicht mehr über
sich gebracht, zum Ein-
kaufen zu gehen. Ihre Woh-
nungstür war immer ab-
geschlossen. Sie wollte nie-
manden mehr sehen, sie
wollte sterben. Ich war ihr
ein und alles, nachdem Va-
ter gefallen war. Wie stolz
war sie, wenn eine Mel-
dung über einen meiner
sportlichen Erfolge in der
Zeitung stand. Die erste
Verwundung durch mei-
nen Einsatz im Beruf hat-
te ich weg. In meinem
Job bekommt man
Schrammen ab, die nicht
mehr heilen.

„Als unser FC Luzern in Brunnen antrat, wurde dort das Stiftungsfest gefeiert. Vor dem Spiel mussten wir Spieler im Sportdress einen Umzug durch die Stadt mitmachen.
Wir kamen uns vor wie Pfingstochsen“, erinnert sich Rudi Gutendorf beim Blick auf das linke Foto. Die Abbildung rechts zeigt Spielertrainer Rudi Gutendorf (Mitte) als Tor-
schützenkönig der Saison 1955/56 mit seinen beiden Sturmkollegen Bega Beerlin (links) und Werner Frey (rechts).

Wie viel Zucker steckt drin?
Ernährungsprojekt bereichert CAP Markt nachhaltig
ST. KATHARINEN. „Ent-
decken, Ernähren, Ein- und
Verkaufen“ lautete der Na-
me eines spannenden
Projekts im CAP Markt St.
Katharinen. Durchgeführt
wurde es von Julia Grü-
neberg, die derzeit ihr An-
erkennungsjahr für die
Ausbildung als staatlich
anerkannte Erzieherin dort
absolviert. Höhepunkt war
die Präsentation der Er-
gebnisse im Rahmen ei-
nes Angebotsstands im
CAP Markt.

Die Idee für das Projekt ent-
stand im Alltag, denn in
puncto Ernährung fiel Ju-
lia Grüneberg auf, welch
ungesundes Frühstück die
Beschäftigten oft dabei-
hatten. Sie wollte sie gern
für das Thema sensibili-

sieren, damit sie sich et-
was Gutes tun und künf-
tig auch den Kunden dies-

bezüglich besser bera-
tend zur Seite stehen kön-
nen.

Kurzum plante Julia Grü-
neberg als Abschlusspro-
jekt für ihre Ausbildung

Schulungseinheiten, die
sich nicht nur rein mit ge-
sunder Ernährung befass-
ten, sondern auch mit Be-
reichen wie Lebensmittel-
hygiene, Zubereitungs-
techniken, Warenpräsenta-
tion und Kundenkontakt.
In vier Monaten erfuhren
vier gezielt ausgesuchte
Beschäftigte Wissenswer-
tes zu diesen Themen, ab-
gerundet durch praktische
Übungen.
Insbesondere der Zucker-
gehalt in Nahrungsmitteln
sorgte dabei für großes Er-
staunen. So lernten die Be-
schäftigten, dass 1000
Gramm Fertigjoghurt 116
Gramm Zucker enthalten
– im Vergleich dazu selbst
gemachter Joghurt der
gleichen Menge lediglich
8,2 Gramm. Das Thema Zu-

cker spielte dann auch bei
der Präsentation der Er-
gebnisse im CAP Markt ei-
ne große Rolle. Eindrucks-
voll zeigten die Beschäf-
tigten, dass Apfelsaft mehr
Zucker als Cola enthält, ob-
wohl er als viel gesünder
gilt. Zudem gaben sie das
Gelernte an die Kunden
weiter und können dieses
natürlich nun direkt im All-
tag des CAP Marktes an-
wenden.
Damit auch die anderen
derzeitigen und künftigen
Beschäftigten auf dieses
wertvolle Wissen zurück-
greifen können, werden die
Schulungseinheiten nun so
aufbereitet, dass sie in die
Tätigkeitsprozesse integ-
riert werden können. Da-
mit entfaltet das Projekt ei-
ne nachhaltige Wirkung.

Im Rahmen des Ernährungsprojektes von Julia Grüneberg, die derzeit ihr Anerken-
nungsjahr ihrer Erzieherinnenausbildung befindet, erhielten die Kunden des CAP
Marktes auch einen anschaulichen Einblick, wie gesund oder ungesund manche Le-
bensmittel wirklich sind. Foto: Grüneberg/Clemens

Neue Selbsthilfegruppe
für verlassene Eltern startet
Erstes Treffen findet am 21. Mai in Unkel statt
UNKEL. Wenn plötzlich
Funkstille zwischen Kin-
dern und Eltern herrscht:
Für verlassende Eltern
startet am Dienstag, 21.
Mai, in Unkel eine Selbst-
hilfegruppe.

Was, wenn das eigene Kind
von heute auf morgen kei-
nen Kontakt mehr mit den
Eltern will? Wenn es nicht
mehr auf Anrufe reagiert,
nicht auf Mails, nicht auf
Briefe? Was, wenn es keine
Aussprache gibt, sondern
nur Schweigen? Nicht im-

mer wissen betroffene El-
tern Gründe für den Bruch.
Fast nie sind es Fälle, in de-
nen die Kinder misshandelt
oder vernachlässigt wurden
und deshalb keinen Kon-
takt mehr wünschen. Ver-
lassene Eltern kommen aus
allen Gesellschaftsschich-
ten, sie fühlen sich von ih-
ren Kindern verstoßen und
verlassen und verschwei-
gen doch ihre Situation, ih-
re Schuldgefühle und Sor-
gen.
Das Thema „Verlassene El-
tern“ ist noch immer ein Ta-

bu-Thema, obwohl in
Deutschland geschätzt
mehr als 100 000 Personen
betroffen sind. Es passt
eben nicht in das Bild der
heilen, perfekten Familie.
Eine neue Selbsthilfegrup-
pe in Unkel ermöglicht es
betroffenen Müttern und
Vätern, mit anderen frei und
offen über diese Thematik
zu sprechen. Reden hilft
und die Tatsache, dass man
nicht alleine mit diesem
Problem dasteht, kann eine
große Hilfe und Trost sein.
Die neue Selbsthilfegruppe

„Verlassene Eltern“ trifft sich
jeden dritten Dienstag im
Monat von 17.30 bis 19 Uhr
im katholischen Pfarrheim
(Corneliaweg 3) in Unkel.
Das erste Treffen findet am
Dienstag, 21. Mai, statt. Die
Leitung hat Birgit Willen-
berg-Ossege.

M Interessierte werden ge-
beten, sich vorab per E-Mail
an willenberg-birgit01@
online.de oder bei Gemein-
dereferentin Rita Cosler un-
ter y (02224) 18 28 345
anzumelden.

Kita feiert 25-jähriges Bestehen
ERPEL. Die Kita „Regen-
bogenland“ in Erpel feiert
am Samstag, 18. Mai (11-17
Uhr), mit allen Kindern, El-
tern, Ehemaligen und
Freunden ihr 25-jähriges

Bestehen. Es gibt viele ver-
schiedene Attraktionen und
für das leibliche Wohl wird
gesorgt, es gibt eine Cafe-
teria und leckere Sachen
vom Grill.

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb

Emmy Böcking
* 12. 5. 1934 † 29. 4. 2019

Herzlichen Dank sagen wir allen für
die zahlreichen Beweise aufrichtiger
Anteilnahme.

In stiller Trauer

Norbert
Gudrun, Joky, Stephan
Stephan, Martina, Lena, Paula

Die Beisetzung fand in aller Stille statt.

Linz, im Mai 2019

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
im LokalAnzeiger.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 10.00 bis 18.00
Samstag, 10.00 bis 13.00 Uhr

Commenderiestraße 8
(Nähe Marktplatz)
53545 Linz
Telefon 02644 7925
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Ein herzliches

Dankeschön
sage ich auf diesem Wege allen Verwandten,
Freunden, Bekannten und Nachbarn für die

vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke
anlässlich meines

. Geburtstages
Ich habe mich sehr darüber gefreut.

Marianne Liesenfeld
Leubsdorf, im Mai 2019
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