
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Wie kommt der Moselwein auf die Fidschi-Inseln?
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.

1982 übernahm Rudi Gu-
tendorf den FC Yomiuri
in der japanischen Haupt-
stadt Tokio. Lesen Sie heu-
te, wie es zu seiner Ver-
pflichtung kam.

Da scheint es einen Fuß-
ballclub in Tokio zu ge-
ben, der in die „Vollen“ ge-
hen will. Er bietet mei-
nem Trainerkollegen Dett-
mar Cramer einen Bom-
benvertrag an. Der ist aber
unabkömmlich, kann im
Land der aufgehenden
Sonne keine Doppelpäs-
se üben. Er muss dies
noch ein Jahr in Lever-
kusen tun, wo er gerade
für einige Millionen seine
Bundesliga-Truppe ver-
stärkt hat. Aber die Ja-
paner lassen nicht locker,
sie rufen immer wieder
an, gehen ihm auf die Ner-
ven, bieten immer mehr,
denken, mit großem Geld
könnten sie ihn – wie al-
les – kaufen. Dettmar Cra-
mer ist wer in Japan. Als Na-
tionaltrainer hat er vor
zwanzig Jahren die Ja-
panische Liga gegründet.

Er hat mit den Nippon-Ki-
ckern bei den Olympi-
schen Spielen im Jahre
1970 in Mexiko die Bron-
zemedaille geholt. Seit-
dem wird Cramer in Ja-
pan verehrt – sein Kon-
terfei hängt im Haus des
Sports neben dem des
Tennos! Als die Japaner
ihn eines Sonntags um 5
Uhr wieder aus dem Bett
reißen, empfiehlt er mich!
Wahrscheinlich will er die
hartnäckigen Anrufer los-
werden.

Ein Anruf aus der
japanischen Botschaft
So erhält Fidschis Natio-
naltrainer, nämlich ich, kurz
vor seinem Vertragsende
einen Anruf der japani-
schen Botschaft aus Su-
va. So durchkreuze ich,
wie so oft, während mei-
ner Arbeit mal wieder
längsseits die ganze In-
sel von Nandi im Westen
nach Suva, der Haupt-
stadt, der Südspitze des
Landes. Nach vier Stun-
den sitze ich im Sout-
hern Cross mit seiner Ex-
zellenz, dem japanischen
Botschafter für Fidschi, und
die umliegenden pazifi-
schen Inseln, beim Prawns-
Curry-Dinner und einer Fla-
sche gut gekühltem Mo-
selwein. Weiß der Teufel,
wie er hier an so eine Fla-
sche kommt, die be-
stimmt ein Vermögen kos-
tet. Der nur kindgroße Bot-
schafter versteht natürlich
nichts vom Fußball, aber
seine Schlitzaugen wer-

den groß und bekommen
einen schönen Glanz, wenn
er vom Yomiuri spricht,
dem weltgrößten Medi-
engiganten, der mich ha-
ben will, weil sie Cramer
nicht kriegen konnten. Über
Details wie Geld und Ver-
tragspunkte spricht seine
Exzellenz natürlich nicht,
lässt aber durchblicken,
dass für Yomiuri Geld kei-
ne Rolle spielt, wenn sie ei-
nen Overseas-Experten
brauchen, der endlich die-
ser großen Firma die Meis-

terschaft erringt. Dies war
in den letzten zwanzig Jah-
ren nicht gelungen. Da fah-
ren natürlich sofort alle mei-
ne Antennen aus, es fällt
mir schwer, cool zu blei-
ben. Was muss das für
ein Firmengigant sein, dass
sich ein leibhaftiger Bot-
schafter herablässt, für ihn
einen Fußballtrainer an-
zuheuern und das bei den
ehrpusseligen Japanern. Als
der Botschafter mir nach
dem Dessert ein Erste-
Klasse-Ticket Nandi-Tokyo

und dazu eine goldene Per-
lenbrosche als kleine Auf-
merksamkeit für die Gat-
tin – die ich gar nicht ha-
be – über den Tisch reicht,
sage ich zu, auf dem Heim-
flug mit den distinguis-
hed gentlemen von Yo-
miuri in Tokyo zu spre-
chen. Als wir aufstehen,
um uns zu verabschie-
den, lasse ich mich un-
auffällig in den Knien ein-
knicken, um mich kleiner
zu machen. Ich erspinkse
sein dankbares Lächeln,

als ich immer noch wie
ein Funkturm auf die
freundliche, aber sehr klei-
ne Exzellenz herabsehe.
Ich kann mir vorstellen,
dass er meine Verkrüm-
mung angenehm zur
Kenntnis nimmt und es
für ihn der erste Hinweis
ist, dass ich mich in sei-
nem Land anzupassen weiß.
Er wird mich empfehlen,
da bin ich ganz sicher.
Während ich die zwanzig
Meilen zum Pacific Har-
bor, einem Luxusstrand-

hotel, zurücklege, wo – aus-
genommen in der Hoch-
saison – eine kostenlose
Suite für Fidschis Natio-
nal-Coach zur Verfügung
steht, denke ich an da-
heim. Nachdem mich ein
halbes Jahr lang der Zau-
ber der Südsee total ein-
gefangen hat und ich das
Leben auf Fidschi, Tonga
und Samoa in vollen Zü-
gen genossen habe, freu-
e ich mich sehr auf den
Frühling in Koblenz, mei-
ner Heimatstadt, auf die
Kneipe an der Ecke mit
den vertrauten Gesich-
tern. Ich nehme mir vor,
dass Tokio nur ein Zwi-
schenstopp werden wird,
wenn da nicht wirklich das
ganz dicke Geld zu ma-
chen ist. Begeistert war
ich nie von den emsigen
Brillenträgern mit Krawat-
ten und den Mädchen mit
den kurzen Beinen.

Japan reizt mich nicht
– welch ein Irrtum!
Ich kenne reizvollere Zelt-
aufschlagplätze für einen
Fußballtrainer als Japan. Ei-
gentlich hab' ich gar kei-
ne Lust, im Gewimmel der
Zwölfmillionenstadt Tokio
unterzutauchen. Ein Ano-
nymer zu werden, ist dop-
pelt schwierig, wenn man
auf Fidschi von jedem Kind
bis zum Minister auf der
Straße mit „Bula Rudi“ an-
gesprochen wurde. Nein,
Japan reizt mich nicht! Nie
zuvor hab' ich mich mehr
geirrt. Wenn du 35 Sta-
tionen auf dem Fußball-

trainerbuckel hast, bist du
kein Lehrling mehr, da bist
du sicher, dass es nicht
mehr viel neues gibt in dei-
nem Beruf. Aber in Ja-
pan lerne ich dazu. Im
Nachkriegs-Nippon gibt es
keine Befehlsempfänger
mehr. Deinem Spieler
kannst du nicht einfach sa-
gen: Du spielst, und du
spielst nicht, du sitzt auf
der Bank. Du musst be-
gründen und erklären. Die
Spieler nehmen wie Fir-
menangestellte am Denk-
und Entscheidungspro-
zess der Firma teil. An-
statt anzuordnen, musst du
überzeugen. In Japan wird
nicht mehr oben gedacht
und unten ausgeführt, wie
das im Krieg ausschließ-
lich der Fall war; Japa-
ner waren die Super-
preußen Asiens. Weil das
alles nichts gebracht hat,
machte es man nach dem
Krieg ganz anders. Wirt-
schaftsbosse und Regie-
rung stimmen heute über-
ein, dass die erfolgreichs-
ten und kreativsten An-
stöße von unten kom-
men, von den Arbeitern
und Angestellten. Mit die-
sem totalen Strukturwan-
del stieg Japan zur Welt-
wirtschaftsgroßmacht auf.
Das System ist ihnen hei-
lig, weil alle davon profi-
tieren. Es gibt keine Ar-
beitslosen und jeder ver-
dient genug.

M Die Fortsetzung lesen
Sie in der nächsten Aus-
gabe.

Rudi Gutendorf im Land des Lächelns.

G ö r g e s h a u s e n .
Nach monatelangen
Umbauarbeiten ist es
vollbracht: XXXLutz
Müllerland in Görges-
hausen öffnet seine
neuen Pforten – ent-
standen ist ein Ein-
richtungshaus der
Extraklasse. Auf über
30.000 Quadratmetern
Gesamtverkaufsfläche
bleiben keinerlei Wün-
sche offen. Vom Ein-
steigermodell bis hin
zur High-End-Lösung
ist für jeden Geldbeu-
tel etwas dabei. Und
das alles zum garan-
tiert besten Preis!

Dafür steht das traditi-
onsreiche Möbelhaus
mit dem Roten Stuhl,
das ab Donnerstag,
dem 23. Mai, die lang
ersehnte Neueröff-
nung im ganz großen
Rahmen feiert: Ein kun-
terbuntes Programm
wartet auf Groß und
Klein, dazu gibt es Top-
Eröffnungsangebote
mit Preisnachlässen
bis zu 35 Prozent. Und
unter allen Freund-
schaftskarten-Inha-
bern wird darüber hin-
aus ein Ford Ecosport
im Wert von 22.000
Euro verlost.

Möbeleinkaufspara-
dies im neuen Look
– mit noch mehr
Auswahl, noch mehr
Marken

Perfekte Auswahl,
unendliche Marken-
vielfalt, beste Bera-
tung – und das in
einem atemberauben-
den Ambiente, das
gänzlich neue Maß-
stäbe setzt. XXXLutz
Müllerland wurde
komplett umgebaut
und alles neu gestal-
tet: Entstanden ist
ein neuer Lichthof als
zentrale Anlaufstelle
für alle Kunden und
das Einrichtungshaus
verrät bereits mit sei-
ner Fassade in neuer
Optik, dass Einkaufen
hier etwas ganz Beson-
deres ist. Dazu wurden
die Laufwege neu aus-
gerichtet, sämtliche
Böden trendig neu
verlegt, über 15.000
umwe l t s chonende

LED-Leuchten für Ein-
richtung im perfekten
Licht installiert und
die Parkplatzführung
optimiert.

Alle namhaften Her-
steller wie Hülsta oder
Musterring finden
sich auf drei Etagen
in den über 600 tren-
digen Wohnkojen der
riesigen Möbelwelt
mit seiner enormen
Sortimentsbreite –
und auch die XXXLutz

Exklusivmarken wie
Dieter Knoll und Novel
sind schließlich am
Trad i t ionsstandort
Görgeshausen vertre-
ten. Die Kunden erwar-
ten Highlights wie
die Küchenabteilung
mit rund 100 neuen
Küchen vom Einstei-
germodell bis hin zur
High-End-Lösung und
der Schlafzimmerbe-
reich begeistert mit
dem „House of Box-
spring“ und seiner

großen Auswahl an
komfortablen Kasten-
betten. Hinzu kommen
noch kompetentere
Fachsortimente wie
Leuchten und Heim-
textilien. Als weitere
Höhepunkte präsen-
tieren sich künftig die
Abteilungen „Junges
Wohnen“ mit trendi-
ger Einrichtung zu Ein-
stiegspreisen zumeist
gleich zum Mitneh-
men sowie die völlig
neue Babyabteilung.

XXXLutz Müllerland
zählt jetzt zu den
modernsten Einrich-
tungshäusern der
Region – und das wird
auch ganz groß gefei-
ert. „Wir stoßen mit
der Neueröffnung des
Traditionsstandorts
in eine völlig neue
Dimension des Ein-
kaufens vor. Mit der
Eröffnungsfeier, den
Top-Rabattaktionen
und dem Rahmenpro-
gramm für die ganze
Familie wollen wir uns
auf unsere Art und
Weise bei den treuen
Kunden bedanken.
Und in den langen
Einkaufsnächsten am
Samstag, dem 24.05.,
Freitag, dem 31.05.
sowie Samstag, dem
1. Juni haben wir sogar
bis 21.00 Uhr geöff-
net“, betont Hauslei-
ter Jürgen Schug, der
mit dem gesamten
Team die große Neuer-
öffnung herbeisehnt.
Zudem feiert XXXLutz
Müllerland vor dem
Möbelhaus auch das
Hähnchen-Fest: An
allen Eröffnungstagen
gibt’s dort das halbe
Hähnchen mit Bröt-
chen für unschlagbare
1,90 Euro!

– Anzeige –

Atemberaubend: In der Küchenausstellung warten rund 100 neue
Küchen

Hausleiter Jürgen Schug freut sich auf die große Neueröffnung von
XXXLutz Müllerland in Görgeshausen

„Auf einen Blick“

Das alles ist neu bei XXXLutz
Müllerland
in Görgeshausen:
– Alle Abteilungen wurden komplett umgebaut
– Neuer Lichthof als zentrale Anlaufstelle
– Premiere des „House of Boxspring“ mit über 60 Modellen
– Rund 100 neue Ausstellungsküchen
– „Junges Wohnen“ mit attraktiven Einstiegspreisen
– Neue Babyabteilung
– Neu gestaltete Fassade

„Gewinnspiele, Rabatte, Aktionen“
Das erwartet Sie bei der Neueröffnung
vom 23. bis 25. Mai 2019:
– Gewinnen Sie einen Ford Ecosport Titanium Ecoboost im
Wert von 22.000 Euro

– Top-Eröffnungsangebote in allen Abteilungen
– XXXL-Unterhaltungsgewinnspiele mit tollen Einkaufsgut-
scheinen und Sachpreisen

– Kochvorführungen der Firma WMF am 24. und 25. Mai
– XXXL Cocktailbar von Leonardo: Jeder Drink für 2,00 Euro
– Hähnchen-Fest bei XXXLutz Müllerland: 1,90 Euro fürs halbe
Hähnchen mit Brötchen

– XXXL Kinderprogramm (Basteln, Kinderschminken
mit Fotoaktion, Malen)

– Das XXXL-Luftschiff kreist über dem neuen XXXLutz Müller-
land in Görgeshausen

Autoverlosung, Kinderprogramm und vieles mehr – bei XXXLutz
Müllerland erwartet Sie eine Vielzahl toller Aktionen!

Perfekt in Szene gesetzt:Über 600 neue Wohnkojen zeigen die Einrichtung bei XXXLutz Müllerland
Fotos: XXXLutz

XXXLutz Müllerland feiert ab 23. Mai nach dem Komplett-Umbau die große Neueröffnung in Görgeshausen
Top-Rabattaktionen, perfekte Auswahl und unendlicheMarkenvielfalt
Ein attraktives Rahmenprogrammwartet auf die ganze Familie –GewinnenSie einen Ford Ecosport imWert von22.000Euro


