
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 weite
Welt verschlug: Kulttrainer
Rudi Gutendorf steht mit 54
Trainerstationen im Guin-
ness-Buch der Weltrekorde.
Was er in diesem Zeitraum
erlebt hat, lässt er im Loka-
lAnzeiger Revue passieren.

1955 übernahm Rudi Gu-
tendorf den FC Luzern in
der Schweiz. Es wurde die
längste Verpflichtung seiner
Trainerlaufbahn: Bis 1960
blieb der Weltenbummler in
Luzern und holte mit dem
Schweizer Pokal den ersten
Titel seiner Karriere. Doch
nur einen Tag nach dem Tri-
umphzug durch die Stadt
nahm die Polizei den Er-
folgstrainer fest. Lesen Sie
heute den dritten und letzten
Teil dieser Geschichte.

Gegen die scheinbar stich-
haltige Anklage wehre ich
mich mit Flüchen und Be-
leidigungen. „Ich muss Sie
darauf aufmerksam machen,
das ab sofort noch ein zwei-
tes Verfahren gegen Sie ein-
geleitet wird. Vergewalti-
gung! Am Arm der Klägerin
wurden Kratzspuren festge-
stellt.“ Die „Alpensöhne“, die
„Eierköpfe“ und „Käsema-
cher“, die ich ihnen darauf-
hin an den Kopf werfe, ver-
gelten sie mir auf ihre Wei-

se: Drei Tage lang werde ich
nicht mehr verhört. Mein FC
Luzern siegt 7:1 in Gren-
chen, während ich in der Zel-
le Goethes Faust lese. Da
steh' ich nun ich armer
Tor . . .

Mein Hass
ist grenzenlos
Am sechsten Tag abends
kommt der Untersuchungs-
beamte mit den ausgepräg-
ten Geheimratsecken zu mir

in die Zelle. Er ist sehr ner-
vös, sein linkes Auge zuckt
ununterbrochen. Er spricht
so schnell, dass es zischt,
wenn er in den kleinen
Zwangspausen heftig nach
der Zellenluft schnappt, die
ich seinetwegen schon seit
Tagen in mich hineinpum-
pen musste. Der Herr ist per-
sönlich in den Orkus herab-
gestiegen, um sich bei mir
zu entschuldigen und mich
auf freien Fuß zu setzen. Ich

will ihm in den Bauch bo-
xen, ihm einen saftigen Tritt
in den Unterleib donnern –
so grenzenlos ist mein Hass.
Beherrschen 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 Angstschweiß aus
seinem mausgrauen Anzug.
Mir ist alles egal, ich will
mich rächen. Mein Anwalt

wirft sich dazwischen, ich las-
se nicht los, bis der Polizist,
dem ich gegen das Schien-
bein trete, mir mit seinem
Gummiknüppel auf den Kopf
haut.
Tagelang war Feuer frei für
alle Agenturen und Zeitun-
gen, die sich förmlich über-
schlugen. Wer will es ihnen
verdenken, dass sie die klot-
zende Überschrift „Guten-
dorf und die kleinen Mäd-
chen“ weit über die Schwei-

zer Berge auch nach
Deutschland tragen? Erst jetzt
ist klar geworden, dass die
ganze Sache ein abgekar-
tetes Spiel war. Initiator mei-
nes ganzen Dilemmas ist ein
abgetakelter Spieler meiner
Mannschaft, der auf Rache
sinnt. Ein ehemaliger Fuß-
ballstar, den ich kurzerhand
rausschmiss, weil er soff und
nichts mehr brachte. Er spiel-
te elf Jahre in der ersten
Mannschaft. Ich feuerte ihn

schon nach der ersten Halb-
saison, da er wie ein fauler
Apfel die anderen ansteckte.
Er stiftete seine Freundin, ei-
ne durchtriebene Lolita, an,
mich wegen Unzucht mit ei-
ner Minderjährigen anzuzei-
gen. Bei meiner Geburts-
tagsparty, zu der die kom-
plette Mannschaft mit An-
hang angetreten war, hatten
die beiden meine Wohnung
bis in jede Einzelheit studiert
und ihren Plan ausgeheckt.

Erst als der Untersuchungs-
beamte das kleine Biest in
die Mangel nahm, brach sie
zusammen. Sie kam ins Er-
ziehungsheim Lysin. Der
Spieler zog dort ein, wo ich
rauskam. Ich erhielt 140
Franken Haftentschädigung.

Meine Mutter wäre fast
verhungert
Das Schlimmste an der gan-
zen unerfreulichen Sache war,
dass meine Mutter in diesen
Tagen Höllenqualen durch-
leiden musste. Die Meldung
über meine Verhaftung ging
über den Fernschreiber ei-
ner Agentur auch nach Kob-
lenz. In der Rhein-Zeitung
las die Arme, dass ihr Rudi
wegen Verführung eines
minderjährigen Mädchens im
Gefängnis saß. Ein Hausbe-
wohner erzählte mir später,
Mutter wäre fast verhungert,
vor Scham hatte sie es nicht
mehr über sich gebracht,
zum Einkaufen zu gehen. Ih-
re Wohnungstür war immer
abgeschlossen. Sie wollte
niemanden mehr sehen, sie
wollte sterben. Ich war ihr
ein und alles, nachdem Va-
ter gefallen war. Wie stolz
war sie, wenn eine Meldung
über einen meiner sportli-
chen Erfolge in der Zeitung
stand. Die erste Verwundung
durch meinen Einsatz im Be-
ruf hatte ich weg. In meinem
Job bekommt man Schram-
men ab, die nicht mehr hei-
len.

„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).

Stellen & Wirtschaft

Ein Job, der zu einem passt
Etwa 25 % der Stu-
denten und gut 20 %
der Auszubildenden
brechen in Deutsch-
land ihre Ausbildung
ab. Die Zahl derje-
nigen, die dann spä-
ter bei der Berufs-
wahl eine „falsche“ Ent-
scheidung treffen,
scheint sogar noch
deutlich höher zu lie-
gen: In einer Umfra-
ge einer Karriereplatt-
form gaben nur 7 %
an, sich wieder für den
gleichen Berufsweg
entscheiden zu wol-
len.
Die Unzufriedenheit im
Beruf hat private, aber
auch volkswirtschaftli-

che Folgen. Denn wenn
es dem Mitarbeiter
schwerfällt, sich mit sei-
nem Job zu identifi-
zieren, leiden nicht sel-
ten auch Leistungs- und
Einsatzbereitschaft da-
runter. Die sogenann-
te Eignungsdiagnostik
ermöglicht es, solche
„falschen“ Entschei-
dungen zu vermeiden
und bei der Berufs-
wahl die eigenen Fä-
higkeiten und Inte-
ressen besser mit dem
künftigen Arbeitsplatz
in Einklang zu brin-
gen.
Nur wenn dieser wirk-
lich zu den Qualifi-
kationen und Stärken

des Mitarbeiters passt,
wird er sich dort wohl-
fühlen und motiviert an
seine Aufgaben he-
rangehen. Das Be-
sondere bei der Eig-
nungsdiagnostik: Die
Unternehmen achten
bei der Einstellung ei-
nes Bewerbers nicht
mehr nur auf den be-
ruflichen Werdegang,
sondern schenken auch
seiner Persönlichkeit,
den sogenannten Soft
Skills, mehr Aufmerk-
samkeit.
Dazu zählen neben der
Intelligenz auch die
Selbstständigkeit, Risi-
kobereitschaft oder
Kontaktfreudigkeit.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

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Wir suchen

Selbständige Vertragspartner (m/w)
für Ablesung, Wartung und Montage

Zur selbständigen Durchführung von Aufträgen im Bereich der
Ablesung und Wartung von Heizkostenverteilern, Wasser- und
Wärmezählern sowie Rauchmeldern suchen wir für die Ort-
schaften

Vallendar
Bendorf
Rengsdorf
Waldbreitbach

Puderbach
Dierdorf
Wirges
Höhr-Grenzhausen

Interessenten als selbständige Vertragspartner im Nebengewerbe.

Handwerkliche Grundkenntnisse sind Voraussetzung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen, die Sie bitte an unsere Niederlassung Koblenz
senden.

BRUNATA-METRONA GmbH
Niederlassung Koblenz
Schloßstraße 14
56068 Koblenz
Telefon 02 61 / 6 00 50
E-Mail: info@brunata-koblenz.de

Aushilfe für Ladengeschäft in Limburg gesucht.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Ute Kloetzel, Johannes-Mechtel-Str. 2, 65549 Limburg
gerne auch per Mail unter:
ute.kloetzel@das-geschenk-kloetzel.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/-n

Fachverkäufer/-in
für Bau- und Heimwerkerbedarf

Sie haben Spaß am Umgang mit Kunden und verfügen
idealerweise über eine entsprechende Ausbildung.
Erfahrung im Verkauf sowie gute Sortimentskenntnisse in
dem genannten Bereich sind Voraussetzung.

Wir bieten ein attraktives Gehalt und die Sozialleistungen
eines Großunternehmens sowie einen sicheren Arbeitsplatz
mit interessantenWeiterentwicklungsmöglichkeiten ineinem
teamorientierten Markt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintritts-
termins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Ansprechpartner:
HÜTER Einkaufszentrum
GmbH & Co. KG
Geschäftsleitung
Herr Frank Sauter
Samoborstraße 5
56422 Wirges

Nordstraße 5 Telefon 02602 / 1554-0 E-Mail: info@reimann-service.de
56412 Niederelbert Telefax 02602 / 155425 Internet: Reimann-Service.de

Reimann
Gebäudereinigung GmbH

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

zuverlässige Reinigungskräfte für einen Kunden in
Montabaur.

Arbeitszeit: ab 05:00 Uhr / Teilzeit
Die Stelle ist sozialversicherungspflichtig

Haben Sie Interesse? Dann setzen Sie sich mit uns
in Verbindung!

Das Autohaus Staffel sucht Verstärkung
für den Standort in Limburg-Offheim:

• Mechatroniker /
Mechaniker m/w

Ihre schriftliche Bewerbung schicken
Sie bitte z. Hd. Herrn Giedrowicz

Autohaus Staffel GmbH
Müschener Str. 2 • 65555 Limburg-Offheim
Tel.: 0 64 31 - 91550 • Fax: 0 6431 - 915550
info@renault-staffel.de
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