
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Auf Schalke gibt es selbst bei Erfolgen Krach
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.

1968 übernahm Rudi Gu-
tendorf den FC Schalke
04 kam. Lesen Sie heu-
te den zweiten Teil die-
ser Geschichte.

Die winterlichen Mor-
genläufe wirken Wunder,
Schalke ist wieder in al-
ler Munde. Die rußge-
schwärzte Tribüne im
Schatten der Zechen-
türme füllt sich schnell wie-
der. Auf den ausgetre-
tenen Stehplatzrängen
drängen sich bald Tau-
sende Fans, die ihr Herz
neu entdecken für den
FC Schalke 04.
Die Schalke-Romantik hat
durch die neue, zugige Al-
lerwelts- Arena, das Park-
stadion, viel eingebüßt. Der
Liebling ist Reinhard Li-
buda, der nach dem eng-
lischen Dribbelkönig Stan-
ley Matthews nur „Stan“ ge-
rufen wurde. An der Lit-
fasssäule hängt noch das
Plakat einer religiösen Ge-
meinschaft „An unserm
Herrgott kommt keiner vor-
bei.“ Darunter hat ein Fan
gekrakelt: „Außer unse-
rem Stan, der umdrib-
belt auch den Inri.“ Mit-
ten auf der Straße la-

che ich wie verrückt. Wir
verabschieden uns aus
der Abstiegszone, wir sie-
gen.

Meisterschaftsfavorit
Gladbach bezwungen
Zu Beginn der Rück-
runde schlagen wir Hen-
nes Weißweilers Glad-
bacher, die Meisterschafts-
favoriten.
Aber Schalke wäre nicht
Schalke, gäbe es dort nicht
sogar bei Erfolgen Krach.
Mein Verteidiger Friedel
Rausch warnt mich: „Trau-
en Sie keinem hier. Un-

ter der Oberfläche ist im-
mer Zoff. Mit der lin-
ken Hand reicht dir ei-
ner ein Bier, mit der rech-
ten haut er dir einen
Schlagring unter den
Wanst.“ Der Mann mit dem
Schlagring ist Siebert. Ich
habe Schalke vor dem
Abstieg bewahrt und bin
geradezu sensationell ins
Deutsche Pokalfinale ein-
gezogen. Am 14. Juni 1969
sitzen Siebert und ich im
Frankfurter Waldstadion
zusammen auf der Bank.
Der FC Bayern geht 1:0
in Führung, Mani Pohl-

schmidt gleicht aus. Van
Haaren, mein wichtigster
Spieler, muss vom Ra-
sen. „Es geht nicht mehr“,
stöhnt Heinz und fasst
sich an den gezerrten
Oberschenkel. Ich wech-
sele ihn natürlich aus. Da
zischt Siebert von links:
„Was soll denn das? Den
hätten Sie weiter auf dem
Platz lassen müssen.“ Mit
Mühe beherrsche ich mich,
um nicht vor den Au-
gen von 65 000 Zu-
schauern ein Wortge-
fecht vom Zaun zu bre-
chen. Gerd Müller schießt

Bayern (mit Trainer Ze-
bec) zum 2:1-Sieg. Wir se-
hen den goldenen DFB-
Pokal zwar nur aus der Ent-
fernung, aber es ist für
uns dennoch ein Rie-
senerfolg.

Ein verlorener Haufen
fliegt nach Zagreb
Weil die Münchner auch
Deutscher Meister wer-
den und im Europacup
der Landesmeister spie-
len, wird für uns ein Platz
im Cup der Pokalsieger
frei. Eigentlich ist Zag-
reb der Höhepunkt mei-

ner Trainerlaufbahn. Ich ha-
be mit Schalke das Vier-
telfinale im Europapokal er-
reicht. Dynamo Zagreb ist
nicht irgendwer – die
Mannschaft hat gerade mit
brillantem Erfolg unge-
schlagen eine Südame-
rika-Reise bestritten, stellt
einen großen Teil der ju-
goslawischen Nationalelf.
Sie ist seit langer Zeit
zu Hause unbesiegt, in
den letzten Jahren hat
der Stolz der Kroaten noch
nie ein Europapokalspiel
zu Hause verloren. Dy-
namo ist gegen uns kla-

rer Favorit. Meine Mann-
schaft dagegen ist durch
Verletzungen erheblich ge-
schwächt. „Ein verlorener
Haufen fliegt nach Zag-
reb“, lautet die Schlag-
zeile einer großen west-
deutschen Zeitung. Fünf-
zehn Spieler sind übrig ge-
blieben, höchstens drei-
zehn davon kann ich ein-
setzen.

Die Lunte ist gelegt
Aber das Verletzungs-
malheur ist ja nicht das al-
lein Ausschlaggebende für
unsere fatale Ausgangs-
basis: Im Gebälk des Ver-
eins knistert es auf ein-
mal, die Lunte für den gro-
ßen Brand ist gelegt. Sieb-
ert und ich, das kann
nicht mehr gut gehen.
Unsere Zusammenarbeit
gleicht einem permanen-
ten Feuerwerk: Alle Au-
genblicke knallt es. Ge-
winnen wir, dann strahlt
mein Präsident wie der Kü-
chenchef des Waldorf As-
toria-Hotels nach der Er-
findung des Karamell-
puddings: Er, Siebert, hat
gewonnen! Verlieren wir,
wirkt sein Gesicht wie das
einer verdrießlichen pol-
nischen Mastgans: Na-
türlich ist der Trainer schuld!
Er kann mir einfach nicht
verzeihen, dass ich durch
steigende Popularität sei-
ne Platzhirschfunktion am
Schalker Markt gefährde.
Unsere wenigen Schlach-
tenbummler rasen vor Be-
geisterung, als Hans Pirk-
ner die Gegner wie Sla-
lomstangen stehen lässt
und eine Granate ab-
zieht, die eigentlich ei-

nen Silberschweif hätte
nach sich ziehen müs-
sen, und die Unterkante
der Torplatte rasiert. Da wä-
re auch für einen Tor-
hüter mit zehn Armen nichts
zu halten gewesen.
In den Schlussminuten,
als sich die Schalker An-
hänger schon wonne-
trunken in den Armen lie-
gen, stehen Siebert und
ich uns vor der Bank in Bo-
xerstellung gegenüber. Ich
brülle: „Lütkebohmert zu-
rück, verstärk die De-
ckung.“ Da schreit Sieb-
ert „Geh nach vorn!“ Ob-
wohl mir längst klar ge-
worden ist, dass Siebert
in einer in diesem Au-
genblick geradezu psy-
chopathisch wirkenden Ei-
fersucht nach dem Alibi
trachtet, der Vater des Sie-
ges genannt zu wer-
den, bin ich nicht kühl ge-
nug, über der Sache zu ste-
hen. Ich hätte fast zu-
geschlagen. Beim Fuß-
ball reagiere ich impul-
siv – es gibt Leute, die sa-
gen: verrückt.
Sekunden später gibt Sieb-
ert wieder Anweisungen
ins Spielfeld. Er tut so,
als ob ich gar nicht mehr
da sei. Ich koche über
und schreie Siebert an:
„Sie haben hier auf der Trai-
nerbank nichts zu su-
chen, hauen Sie, um Got-
tes Willen, ab, sonst pas-
siert was.“
Wir gewinnen das Eu-
ropapokal-Viertelfinale, wir
sind unter den letzten Vier,
welch eine Sensation!

M Der vierte Teil folgt in
der nächsten Woche.

Vor dem Europapokal-Halbfinale zwischen Manchester City und Schalke 04 tauschten die beiden Kapitäne Reinhard Libuda und Colin Bell die
Wimpel (linkes Foto). Das rechte Foto zeigt Rudi Gutendorf im Freudentaumel mit seinem damaligen Spieler Friedel Rausch.

Seit 1959 bietet HiPP seine Baby-
kost nicht mehr in Dosen, sondern
in Gläschen an. Damals eine Revo-
lution. Heute produziert HiPP über
300 Millionen Gläschen pro Jahr
und Eltern können aus mehr als
100 Sorten das Beste für ihr Baby
auswählen. Im April sind drei neue
Sorten der beliebten Feinschme-
cker Menüs dazu gekommen: Zwei
herzhafte Menüs mit Rosmarin-
kartoffeln, Karotten und Bio-Kalb
sowie Bulgur-Gemüsepfanne mit
Kichererbsen und Bio-Rind sowie
als fruchtige Variante Mirabelle
in Apfel-Pfirsich, mit denen HiPP
Abwechslung auf Babys Speise-
plan bringt.

Umweltfreundlich,
recycelbar und sicher

Wie ein kleiner Tresor schützt
das HiPP Glas die wertvollen
Bio-Zutaten. „Glas ist auch nach
60 Jahren die optimale Verpa-

ckung für Babykost. Es ist um-
weltfreundlich, wiederverwertbar
und sorgt für höchste Produktsi-
cherheit“, erklärt Stefan Hipp.

Erst 2016 hat HiPP das legen-
däre Gläschen optimiert: Eine
um 42% größere Öffnung er-
leichtert Eltern das Füttern und
HiPP spart dadurch jedes Jahr
rund 7.500 Tonnen wertvolles
Glas. Zudem wurde der Vakuum-
Verschluss mit der Zeit immer

dünner und schmaler, so dass
HiPP Jahr für Jahr rund 77 Ton-
nen Weißblech einsparen kann.
Der Bio-Pionier hat außerdem den
Altglasanteil in seinen Gläschen
auf bis zu 70% ausgebaut, wobei
die Produktsicherheit stets an ers-
ter Stelle steht. Bevor es in den
Handel kommt, durchläuft ein
HiPP Gläschen über 260 Kontrol-
len. So garantiert HiPP einwand-
freie Bio-Qualität für Babys und
Kleinkinder.

Zu erkennen ist die HiPP Bio-Qua-
lität an dem HiPP Bio-Siegel, das
strengere Richtlinien an den Bo-
den, den ökologischen Anbau, die
Reinheit der Rohstoffe und die
Qualität der Endprodukte stellt
als das EU-Bio-Siegel.

Weitere Informationen unter
www.hipp.de

Das HiPP Gläschen wird 60!
Glas ist die umweltfreundlichste Verpackungsform für Beikost

Stefan Hipp mit historischem und aktuellem
Gläschen
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INFO : 02622 - 6029
www.antikmarktkoblenz.de

Carl-Zeiss-Str., teilw. überdacht
KoblenzMetro

facebook: Marktveranstaltungen Nikolopoulos

NEUE DAMEN!

❖Hostessen❖

Veranstaltungen

Telefonservice

Opel

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Ankauf

Ankauf
Verkauf

Biete/Suche

Bekanntschaften

Reisen/ErholungHausflohmarkt am Samstag den
22.06.2019 von 9.00-17.00 Uhr.
Schleifmühlenstr. 6, 56072 Koblenz-
Rübenach. Haushaltsbedarf, diver-
se Kleinmöbel und Elektrogeräte,
Glas, Porzellan, Bücher, Vasen, etc.
zu fairen Preisen abzugeben.

Stellenangebote

! 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

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

¤ 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

Gesuche

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

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

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.

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

Deutscher Handwerker kauft
Werkzeug + Maschinen von A - Z
Bohrmaschinen, Flexen, Dickenho-
bel, Schweißgeräte, Motorsägen,
Zangen, Hämmer ect. Gerne auch
komplette Werkstätten von privat.
Seriöse Abwicklung + Barzahlung
bei Abholung, k (0171) 3033635

Achtung! Seit 1984 seriöser An-
kauf von Pelzmänteln und Pelzja-
cken, sowie Gold und Brilliant-
schmuck zu Bestpreisen. Wir garan-
tieren Ihnen professionelle Angebo-
te und Schätzungen, sowie höchste
Seriösität. Anrufen lohnt sich! k
(0176) 77344150

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

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! 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

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Ankauf von Standuhren, Wanduh-
ren, Taschenuhren, Armbanduhren
etc.k (0151) 29059997

Ankauf alter Möbel, Porzellan,
Kristall, Kunst, Teppiche, uvm. k
(0151) 29059997

Totale Lagerräumung, Arbeitsplat-
ten versch. Ausführungen, laufender
m ab 5,90 ¤ , Edel-Einbauspülen ab
6,90 ¤ uvm., Herdplatten in Edel-
stahl mit 4 Kochst. 19 ¤, Ceranfelder
4 Kochst. ab 29 ¤, hochw. Velour-
Teppichboden pro m² 5,90 ¤, 2
hochw. Hotelschlafzi., Bettrahmen
100 x 2 ab 5 ¤, Kneipen- u. sonst.
Tische (massiv), Ansatztische mit
Stützfüßen u. Tischplatten (massiv),
hochw. Einzelstühle ab 15 ¤, Einzel-
sessel ab 20 ¤, schmiedeeiserne
Weihnachtsgirlanden m. Beleuch-
tung uvm. Mo.-Sa. 10-18 Uhr, Wan-
kelsburgweg 17 in Plaidt, k (0171)
6272620

Wohnzimmerschrank, Eiche mas-
siv, ca. 2 m breit k (0160)
98606581

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und Näh-
masch., k (0162) 8971806

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

(02638) 9477176

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

URSULA, Mitte 70 e. hübsche, jung
gebliebene Witwe zum Reden, La-
chen, Kuscheln. Bin schlank, herz-
lich u. liebevoll. Ich suche e. lb.
Mann, hier aus der Gegend. Ich ar-
beite gerne in Haus u. Garten, liebe
gemeinsame Unternehmungen, Ge-
mütlichkeit zu Hause u. mag es e.
Mann zu verwöhnen. Besuche Dich
gerne mit m. Auto. Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

ANGELIKA, Mitte 60, e. hübsche,
schl. Frau. Lange habe ich meinen
Mann gepflegt. Mir fehlt e. Mann,
gerne älter, um: Zusammen zu sit-
zen u. zu reden, zu lachen, ge-
meins. den Garten umzugraben,
was Gutes für uns zu kochen, ihn
zu umsorgen u. für gemeins. Unter-
nehmungen (getrennt od. zus. woh-
nen möglich). Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Marianne, 76 Jahre, schlank, et-
was vollbusig, sympathisch und na-
türlich. Ich bin lebensfroh, verwöhne
gerne mit guter Küche, mag gemüt-
liche Fernsehabende, auch schmu-
sen u. kuscheln, suche einen lieben
Mann (Alter egal), bei getrenntem
oder gemeinsamen Wohnen. Darf
ich Sie mit meinem Auto besuchen?
Sie erreichen mich pv k (0261)
98309510

Uta, 59 J., mit super Figur u. Kur-
ven an den richtigen Stellen. Bin
gerne häuslich, halte alles schön
sauber u. gemütlich, mag spazieren,
Rad fahren, schwimmen. Wenn Du
eine warmherzige, fleißige Frau wie
mich suchst, die gut kochen kann,
verschmust ist u. Dich verwöhnt,
dann musst Du jetzt üb. pv anrufen.
k (0176) 56841872

Carola, 65 J., mit toller Figur, nicht
so anspruchsvoll. Möchte das Al-
leinsein beenden u. Dir eine treue,
liebe u. zärtliche Partnerin sein. Ha-
be keine Verpflichtungen u. viel Zeit
für den Mann an meiner Seite. Es
wäre schön, wenn Du Dich üb. pv
meldest, dann steht unserem Glück
nichts mehr im Weg. k (0152)
24910120

Ich, Irmgard, 71 J., bin eine ruhige,
häusliche Witwe, die sehr gerne
kocht u. backt und es liebt den
Haushalt zu führen, da ich schon
länger alleine bin, versuche ich
mein Glück auf diesen Weg. Ich ha-
be e. kleines Auto u. bin nicht orts-
gebunden. Ein ebenso einsamer
Witwer bis 85 J., wäre der Richtige
für mich. pv k (0151) 62913874

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

Rentner 69 sucht eine nette Da-
me, naturverbunden, warmherzig,
reiselustig für eine harmonische
Partnerschaft aus dem Raum KO,
NR, AK, MT, WW. Antwort garan-
tiert. Zuschrift unter Chiffre 5201396
mit Foto an Verlag für Anzeigenblät-
ter, Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich.

Hallo, bin die Verena, 65 Jahre
jung, (ehemalige Altenpflegerin) ei-
ne sehr liebe Witwe u. hübsche Frau
ohne Anhang, ich sehne mich nach
Liebe u. Zärtlichkeit, suche guten
Mann üb. pv, den ich gerne umsor-
gen u. verwöhnen möchte, auch bis
80 Jahre k (0157) 75069425

Gut aussehende Birgit 59 J., als
Witwe ist es nicht einfach für mich
ganz allein zu sein – ich habe ich
wieder den Wunsch einen lieben
Mann zu umsorgen, gerne auch bis
75 J., habe PKW, keine großen An-
sprüche u. wäre auch jederzeit um-
zugsbereit. pv k (0151) 20593017

Ilse, 75 J., mit schöner weibl. Figur
u. dem Herz am rechten Fleck. Bin
etwas unternehmungslustig, doch
am liebsten häuslich, eine gute
Hausfrau u. Köchin. Tag für Tag ha-
be ich den gleichen Wunsch: Ich
möchte für e. ehrl. Mann wieder e.
gute Partnerin u. zärtl. Gefährtin
sein. Kostenloser Anruf, Pd-Senio-
renglück k (0800) 7774050

Rita, 70 J., bin eine einsame Witwe
u. will nicht länger alleine bleiben.
Ich koche u. backe mit Liebe, habe
ein gutes Herz u. eine schöne voll-
busige Figur. Wo ist der liebe Mann,
der auch die Häuslichkeit mag u.
genauso alleine ist wie ich? Melden
Sie sich üb. pv, wir werden uns be-
stimmt gut verstehen. k (0176)
34498406

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

Starkes Team sucht DICH ! Wir su-
chen qualifizierte Sicherheitsmitar-
beiter (m/w/d) für Drogeriemärkte in
Neuwied und Linz am Rhein. 34a
Sachkundeprüfung IHK, einwand-
freies Führungszeugnis. Unbefriste-
ter Arbeitsvertrag (VZ/TZ), gute Be-
zahlung, Spesen etc. Bewerbung
an: Sicherheitsdienste Schmidt
& Sohn GmbH
job@schmidt-sicherheitsdienst.de
oder über unsere Website
www.schmidt-sicherheitsdienst.de

In Linz und Umgebung überneh-
me ich gern 24 Std.-Seniorenpflege
zu Hause inkl. Haushaltsführung
usw.k (02644) 8096862

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

www.druckerei-hachenburg.de

AUF DEN
PUNKT
konzentriert.

Werbung die wirkt Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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