
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Rolf Rüssmann hatte Füße wie Bügeleisen
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.

Während seiner Zeit auf
den Fidschi-Inseln in den
1980ern erfuhr Rudi Gu-
tendorf, dass Günter Sieb-
ert erneut zum Präsiden-
ten von Schalke 04 ge-
wählt wurde. Dabei kom-
men Erinnerungen an sei-
ne Zeit bei den Königs-
blauen hoch. .

Die Nachricht ist einem
deutschen Journalisten ei-
nen Anruf auf die Fid-
schi-Insel wert. „Weißt du
es schon, Rudi? Der Os-
kar ist wieder da“, brummt
und knackt es in der Lei-
tung. Ich sitze in der Sui-
te des Pacific Harbor, ei-
nem Luxushotel, in dem tra-
ditionell Fidschis Natio-
naltrainer einquartiert wird.
„Die Schalker haben ihn
zum dritten Mal gewählt
als Präsident“, brüllt der
Journalist ins Telefon. Ich
muss lachen: „Er hat's ja
auch verdient. Keiner singt
„Blau und Weiß, wie lieb'
ich dich“ so schön wie
er.“ „Noch was“, krächzt
es aus Deutschland, „den
Rolf Rüssmann hat er als
Manager eingestellt.“

„Das ist kein Schlechter“,
schreie ich in den längs-
ten Telefon-Draht der Welt.
Den Spieler Rolf Rüss-
mann habe ich aus
Schwelm für zwanzigtau-
send Mark „gekauft“. Als
ich zu Schalke kam, war
er 18 Jahre alt und stol-
perte recht unbeholfen über
den Platz. „Du hast Füße
wie Bügeleisen“, lästerte
ich. Rüssmann kicherte ver-
legen. Aber er ließ sich
nicht beirren, ackerte un-
ermüdlich, wollte ständig
lernen. Ein Mann, der nie-
mals müde wurde, zu trai-
nieren. Im Vergleich zu
Franz Beckenbauer, dem
Leonardo da Vinci des Fuß-
balls, wirkte „Rolli“ mehr
wie Kumpel Anton von Soh-
le sieben, der brav und so-
lide die Kohle abräumt.

Siebert ist eine
eifersüchtige Diva
Rüssmann machte seinen
Weg bis in die National-
mannschaft, brachte es auf
453 Bundesligaspiele. Sei-
ne Kopfball-Tore, meist
nach Ecken, waren be-
rühmt. Und er hat es nicht
allein in seinen „Bügelei-
sen“, sondern besitzt auch
eine gewisse Ruhrpott-Pfif-
figkeit. Hinter seiner in-
zwischen ziemlich kahl ge-
wordenen Stirn arbeiten
die „kleinen grauen Zel-
len“. Der lange Blonde ist
bestimmt kein Reißer. Kei-
ner, der die Bundesliga
mit sensationellen Ideen
auf den Kopf stellt. Kein Ge-
schliffener vom Schlage ei-
nes Uli Hoeneß.

Rüssmann halte ich für ei-
nen verlässlichen und flei-
ßigen Mann, der auch als
Manager lernfähig ist. Wenn
ich Präsident eines Bun-
desligaclubs wäre (was ich
zum Glück nie werde), wür-
de ich ohne Zögern und
Zaudern ihn in die Ge-
schäftsstelle holen. Aber
ich kenne Siebert wie kaum
ein anderer, diese eifer-
süchtige Diva. Wenn Sieb-
ert in seiner pathetisch-wei-
nerlichen Art von Schalke
predigt, meint er nur ei-
nen – sich selber.
Als ich den Hörer aufle-

ge, muss ich über mei-
nen früheren Boss nach-
denken. Was ihn mit mir
verbindet, ist der bren-
nende Wunsch, immer wie-
der zu versuchen, aus ei-
nem Bratapfel eine Fri-
kadelle zu machen, Ku-
ckucke soweit zu brin-
gen, dass sie trällern wie
Nachtigallen. Aber was uns
unterscheidet: Selbst wenn
ich nach schweren Nie-
derlagen in den Spiegel
schaue, ist es Eitelkeit, bei
Siebert Tapferkeit!
Was ich ihm nie verübele
und nicht verzeihen kann:

Ich bin drauf und dran,
als wir im Europa-Cup un-
ter den letzten vier sind,
Schalkes Mannschaft eine
psychische Frischzellenkur
mit Langzeitwirkung zu ver-
passen. Ich will sie in die eu-
ropäische Fußballachse
Mailand-München-Hamburg
einbauen. Ich will, dass
der Superexpress in Gel-
senkirchen anhält. Das ver-
hindert Siebert, indem er
mich rausschmeißt, weil er
keine fremden Götter ne-
ben sich duldet und weil
meine Intentionen den
Durchlauferhitzer seines

Gehirns nicht passieren
kann. Dabei hat Siebert ei-
ne Menge Vorzüge als Prä-
sident. Trotzdem, wenn ich
ihn mit anderen, z. B. dem
DFB-Chef, Hermann Neu-
berger, vergleiche, dann
sind das zwei Welten. Bei-
de wollen Erfolg. Aber der
Unterschied ist größer als
der zwischen einem Uro-
logen und einer Toilet-
tenfrau. Neuberger wird nie
von der Muffe gepufft.
Deshalb ging er auch nicht
dem Kölner Torwart Toni
Schumacher auf den Leim
wie Siebert. Er blieb un-

beeinflusst von der schmat-
zenden Verunglimpfung
und dem Speichel-sprü-
henden Genuss, mit dem
da einer seine Kollegen
in die Pfanne haute. Ich fin-
de es sehr wichtig für den
deutschen Fußball, dass
der DFB-Präsident die
Klasse besitzt und sich
nicht durch das billige Lob
in Toni Schumachers Buch
korrumpieren lässt. Gut,
dass Neuberger Kame-
radschaft und Prinzip an
erste Stelle setzt, als er
auf die ätzende Kritik des
Kölners an bewährten
Freunden, die mitgeholfen
haben, Deutschlands Fuß-
ball in die Elite der Fuß-
ball-Welt zu bringen, rich-
tig reagiert: Nämlich, raus
aus der Nationalmann-
schaft!

Ein Kapitän darf kein
Nestbeschmutzer sein
Ein Kapitän der deut-
schen Nationalmannschaft
darf kein Nestbeschmut-
zer sein. Auf allen fünf Kon-
tinenten konnte ich bis-
her die deutsche Natio-
nalmannschaft und be-
sonders ihre Kapitäne als
Vorbilder vorweisen. Nach
dem Erscheinen des Bu-
ches des unwürdigsten al-
ler Nationalmannschaftska-
pitäne, das selbst im fer-
nen Fidschi negativ be-
sprochen wurde, lächelten
meine dortigen National-
spieler über mich. Man
hielt mir die Buchbe-
sprechungen, besonders
die Dopingvorwürfe unter
die Nase. Tonis Vorgän-

ger, Persönlichkeiten wie
Fritz Walter, Uwe Seeler
und Franz Beckenbauer,
hätten so was nie getan.
Gut, dass wir Leute ha-
ben wie Hermann Neu-
berger, Dettmar Cramer und
viele andere, die großes An-
sehen in der Welt ge-
nießen, die den schlech-
ten Eindruck mit der Zeit re-
vidieren können.
Sieberts Hilferuf 1968 er-
reichte mich im Urlaub auf
den Bermudas. Er ist ver-
zweifelt. Trotz teurer Ein-
käufe wie Heinz van Haa-
ren und dem Österrei-
cher Franz Hasil steht
Schalke nach sieben Spie-
len mit 1:13 Punkten an
letzter Stelle. Schalke-Trai-
ner Günter Brocker hatte
man rausgeschmissen! In
den letzten sieben Spie-
len hatte er mit der Mann-
schaft 1:13 Punkte ge-
macht. Ein Witz, sagen die
einen – eine Tragödie, die
anderen. Die Masse sagt
nichts, sie schreit im Chor:
„Brocker raus!“ Schatz-
meister Aldenhofen pfiff
dauernd die gleiche Me-
lodie: „Es geht alles vo-
rüber, es geht alles
vorbei . . .“ Unter Tage kann
es nicht düsterer sein als
die Stimmung rund um
die Glückauf-Kampfbahn.
Nachdem ich meinen Ver-
trag unterzeichnet habe,
geht der Präsident erst ein-
mal für vier Wochen zur
Kur. Das ist gut so, ich
kann in Ruhe beginnen.

M Die Fortsetzung lesen Sie
in der nächsten Woche.

Präsident Günter Siebert (Mitte) holte Rudi Gutendorf (links) 1968 zum FC Schalke 04.
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Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

k (0171) 5279315 Kaufe jeden
PKW + LKW, aller Art + Kleintrans-
porter + Geländewagen, Busse, mit
Unfall + hoher km-Leistung, k
(02676) 8076

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Opel

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnwagen

!!! Ankauf Wohnwagen / Wohnmo-
bile aller Typen, auch ohne TÜV. Bit-
te alles anbieten k (0173) 3089395

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

Rares für Bares Händler sucht Trö-
del und antike Wertgegenstände,
Pelze, Zinn, Teppiche, Porzellan,
Uhren, Modeschmuck, Silberbeste-
cke, Münzen, Gold-/Silberschmuck,
Möbel, Bilder, Puppen, Militaria,
Motorräder u. Mopeds, Hirschgewei-
he, Haushaltsauflösungen u. Ankauf
komplette Samml., kostenfreie
Hausbesuche, sofortige Barzahlung
vor Ort.In Zusammenarbeit mit dem
Auktionshaus k (0176) 24002191
oder k (0261) 20387933, Josef
Reinhardt

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Silberleuchter, Tafelsilber
Gold- /Brilliantschmuck, Uhren,
Meissen, Glas, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, alte Teppiche,
Bronzefiguren, Orden, Militaria,
Jagd, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Achtung! Kaufe Haushaltsauflö-
sungen, Bücher, Zinn, Schmuck,
Jagdgegenstände, Antike Möbel,
Porzellan, Silber und Militär. k
(02638) 9477176

Achtung! Beste Preise für kom-
pletten Nachlass, Silber, Gold (auch
Zahn/ Bruchgold) Schmuck, Mün-
zen, alte Eisenbahn, Porzel., Milita-
ria, Nerz. O. Mau k (0261) 401431

Verkauf

Sa. 8. Juni, großer Hofflohmarkt
in 65624 Altendiez von 9 - 14 Uhr,
Diezer Straße 44. Kommen - Sehen
- Kaufen!!! Viele Schnäppchen!!!

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Info: 0163-1919555
www.rheinlandmarkt.de

Flohmarkt
Bad Honnef/Rottbitze
Vorteil Baucenter

So.9.6.+Mo.10.6.

Veranstaltungen

Biete/Suche

Eisenbahnfreund sucht Modellei-
senbahn jeder Spur: Märklin,
Fleischmann, Rocco usw. k

(02638) 9477176

Bekanntschaften

Anita, Anf. 60, kinderlose Witwe.
Ich war Altenpflegerin, bin hübsch
u. schlank, sauber u. gepflegt, herz-
lich u. natürlich, koche u. backe
gern, mag Gartenarbeit, brauche
keine Fernreisen, aber ein liebevol-
les, zärtliches Miteinander. Habe ein
treues Herz u. zwei fleißige Hände.
Ich bin traurig, denn mir fehlt ein lie-
ber Mann, bis Mitte 80, für den ich
da sein darf. Darf ich Dich besu-
chen? Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich, Anna, 76 J., seit über einem
Jahr verwitwet, ich suche üb. pv ei-
nen ordentlichen, guten Mann / Ka-
meraden (Alter egal) hier aus der
Region. Ich bin gepflegt, habe eine
schöne frauliche Figur, mag die ge-
mütliche Häuslichkeit, die Natur, bin
lebensfroh, fleißig u. zärtlich und ei-
ne gute, sichere Autofahrerin. Wir
könnten getrennt oder auch gern
zusammen wohnen. k (0261)
98309510

Jung gebliebene Witwe, Anf. 70,
sehr gepflegt. Freunde u. Familie
können mir den verstorbenen Mann
nicht ersetzen. Ich suche e. lieben
Partner. Ich umsorge gerne, bin hu-
morvoll, bescheiden u. fleißig, mag
gemeinsame Ausflüge, arbeite ger-
ne in Garten u. Haus, bin umzugs-
willig. Gerne besuche ich Dich! Kon-
takt über: k (0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

Gisela 70 J., (ich habe lange im
Krankenhaus gearbeitet), bin sehr
gutaussehend, habe eine schöne
vollbusige Figur. Ich wohne allein,
fühle mich sehr einsam, suche üb.
pv ernsthaft e. lieben, guten Mann
gerne auch älter, der mich braucht.
Würde Sie auch mal mit meinem
Auto besuchen, damit wir alles wei-
tere in Ruhe besprechen können.
k (0157) 75069425

Ich Judith, 64 J., bin eine beschei-
dene, aber sehr hübsche Frau, mit
schlanker Figur u. vollem Busen, bin
naturverbunden, tierlieb, gehe gern
spazieren, mag gutes Essen, ko-
chen und gemütliche Fernsehaben-
de, wäre auch jederzeit umzugsbe-
reit. pv k (0160) 7047289

Bindungswillige charm. Polinnen,
z.B. Altenpflegerin, su. Lebensp.,
Gratis Info k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191 au. Sa./So. PV Beate
Laux seit 1990

Reisen/Erholung

ferienanlage-bergwald.de Ü/F
preiswert, Zi. / Bung. /FeWos, DU/
WC/TV, Ferienanlage, Pension
& Gaststätte, k (03502) 880170

Stellenangebote

Reinigungskraft m/w/d für Objekt
in 56564 Neuwied gesucht. AZ: Mo-
Fr von 5:00-8:00 Uhr , Teilzeit, Pie-
penbrock Dienstleistungen GmbH
& Co KG, Ansprechpartnerin Frau
Fey k ( 0170) 7354911

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 53424 Remagen gesucht. AZ
Di+Do von 9:00-10:00 Uhr, Minijob,
Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co KG, Ansprechpartnerin
Frau Fey k (0170) 7354911

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 53567 Asbach gesucht. AZ:
Di+Do von 9:00-10:00 Uhr, Minijob,
Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co KG, Ansprechpartnerin
Frau Fey k ( 0170) 7354911

Kraftfahrer m/w/d gesucht, Kl. CE
im Nahverkehr ab Koblenz (Con-
tainertransporte). Gaselogistik Mit-
telrhein, in 56729 Nachtsheim, k
(02656) 9525736

Wir suchen freundliche, flexible
und engagierte Floristen/in in Voll-
zeit Führerschein erforderlich, ab
sofort für unsere Filialen in Linz,
Unkel u. Asbach k (02644) 7575

Häuser

Abzockermiete zahlen oder Geld
sparen? Ab ca. 350 Euro monatlich
Eigentumswohnung mit Grundstück
und Garage kaufen! Ratenkauf 0%
ohne Bank möglich! 15 min von Ko-
blenz. Alle Details hier:
http://www.immobilienscout24.de/91
194784 oder anrufen 02624/945177

Gesuche

Wohnungen

Linz und Umgebung, 2 Zi.-Woh-
nung gesucht, sep. Eingang, keine
Tiere, für sofort oder später k
(0176) 96490365

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Auf Wunsch„kein“Maklervertrag!
Wir suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an k
(02602)9199905 u. (0261)55000760
Herr M. Jung; info@rt-immo.email

NEUE DAMEN!

❖Hostessen❖

Telefonservice

Schnäppchenjäger
aufgepasst: Hier gibt’s
die besten Angebote.

Wer Anzeigenblätter liest, ist stets informiert über die
besten Angebote. Das wissen auch unsere Leser:
87 Prozent der Prospekte und Beilagen im Anzeigenblatt
werden gelesen oder durchgeblättert.

Quelle: AQ – Anzeigenblatt Qualität 2018. Basis: deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre,
Leser pro Ausgabe (LpA)

BVDABundesverband Deutscher
AnzeigenblätterMitglied im BVDA

11 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den

Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032
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