
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Ein Hollywood-Cowboy unterwegs in den Anden
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.

Nach dem Ende eines En-
gagements als Trainer stand
Rudi Gutendorf der Kopf
stets nach Abenteuern. Le-
sen Sie heute den ersten
Teil seines Ausflugs in die
Anden.

„Wer kann das glauben?
Das ist mir zu fantastisch“,
sage ich zu Gileaume, der
sich seit Jahren in den
Hoch-Anden herumtreibt.
„Geologische Studien sind
mein Hobby. Dabei erlebe
ich mehr als du auf dem
Fußballplatz“, erwidert Gi-
leaume. Welch ein Son-
derling. Er ist kein Geolo-
ge – da bin ich ganz si-
cher. Der ganze Mann ist
für mich ein Rätsel.
Diese teuflische Tierquä-
lerei bei einem Indiofest,
mit sadistischem Beige-
schmack, erscheint mir un-
glaublich. Kampf zwischen
einem Stier und einem
Kondor! „Ich kann dir das
nicht glauben, so was gibt
es nicht“, sagte ich zu ihm,
als wir uns vor Monaten
kennenlernten und ein paar
„pisco sour“ zu viel ge-
trunken hatten. Er war be-

leidigt, fluchte auf spa-
nisch. Komischerweise
kann ich aber diese un-
gewöhnliche Geschichte
nicht vergessen.
Plötzlich habe ich Zeit, mei-
ne Neugier zu befriedigen,
und der Sache auf den
Grund gehen. Natürlich
könnte ich anderes auch
tun, zum Beispiel einen
Fortbildungslehrgang für
Fußballtrainer in London
besuchen. Walter Winter-
bottom hat mich dazu ein-
geladen. Für meinen Beruf
wäre es nicht schlecht. Ich
tue aber wie immer, was
mich reizt. Dazu treibt es
mich.

Gileaume ist
total besoffen
Ich fliege nach Sucre, ei-
ner in den Anden gele-
genen kleinen Stadt. Auf
dem winzigen Flugfeld mit
holpriger Graspiste holt
mich Gileaume, wie ver-
sprochen, ab. Er ist be-
soffen, und zwar total. Wie
ich ihn so herumtorkeln se-
he, bin ich fast sicher, dass
seine irre Geschichte zu-
sammengesponnen ist –
sie wird im kranken Hirn
seiner Alkoholdünste ent-
standen sein. Er lallt nur:
„Du wirst sehen, tu verás,
amigo mio!“ Aber zuerst
bin ich mal froh, dass er
da ist – besoffen oder
nicht. Was würde ich sonst
in diesem weltabgelege-
nen Nest tun?
Ernesto Gileaume wird so
um die Vierzig sein. Er
trägt eine zerschlissene
Zimmermannshose mit

mächtigem Schlag, dazu
ein kragenloses, schmud-
deliges Hemd. Unter der
tristgrauen Hose schauen
mexikanische Reitstiefel mit
riesigen Radsporen he-
raus. Seine fast zwei Me-
ter hohe „Wo-steht-das-
Klavier“-Statur wird noch
durch eine fällige blonde
Afrolook-Mähne aufge-
stockt. Er wäre ein Bild
von einem Mann, denke
ich, wenn er nicht so ver-
kommen wäre. Wer oder
was hat diesen Mann auf
dem Gewissen? Wer oder
was hat ihn so kaputt ge-
macht? Er, der sich auf
dem Höhepunkt seiner

Schaffenskraft befinden
sollte, ist so verbraucht,
dass sein Gesicht schon
wehmütige Patina trägt.
Zwei Pferde sind schnell
aufzutreiben. Ich kaufe mir
einen Hengst für dreißig-
tausend Soles, mit Sattel-
und Zaumzeug. Dazu er-
stehe ich noch zwei wei-
che helllederne Sattelta-
schen. Mit dem Pferd und
den Utensilien sehe ich
wie ein Hollywood-Cow-
boy aus. Der Hengst macht
einen munteren Eindruck
– und wie munter er wirk-
lich ist, sollte ich bald er-
leben. Bis zum Moment un-
seres Aufbruchs denke ich

nämlich, ich sei ein guter
Reiter. Meine beiden ers-
ten Versuche, ihn zu sat-
teln, enden mit fliegenden
Hufen, die mir um die Oh-
ren zucken. Beim dritten
Mal steht er lange genug
still, dass ich Vorder- und
Hintergurt unter seinem
Bauch zu packen be-
komme. Ich lege ihm dann
behutsam den Zaum an
und springe mit einem
mächtigen Satz – wie ein
Torhüter, der einen Ball er-
hechtet – in den Sattel.
Zu mächtig. Das Tier er-
schrickt und explodiert.
Schnaubend springt es, den
Kopf zwischen den Bei-

nen, hoch in die Luft und
landet steif auf allen Vie-
ren. Meine Zähne klicken
laut hörbar, als mein Kinn
an die Brust donnerte. Die
Erschütteung raubt mir fast
das Bewusstsein, aber ich
lasse nicht los. Dann
schnellt der Hengst in ei-
ner Reihe kurzer Sprünge
los, schießt so schnell da-
von, als ob der Teufel per-
sönlich ihn hetzen würde.
Ein dichter Hain Eukalyp-
tusbäume fliegt vorbei.
Nichts vermag die wilde
Jagd aufzuhalten. Mein Rei-
ßen und Stemmen an den
Zügeln ignoriert der Hengst
total. Über ein Stück offe-
nes Geländes rasen wir di-
rekt auf einen Zaun zu.
Jetzt dreht sich mir der Ma-
gen um vor Angst. Er senkt
den Kopf und im ge-
streckten Galopp springt
der Wahnsinnsgaul mit mir
vollkommen in den Zaun.
Der oberste Draht spannt
sich dem Pferd quer über
die Brust, Ich fliege wie
ein Projektil über seinen
Kopf. Er macht hinter mir
– genau wie ich – viele per-
fekte Purzelbäume. Aber
das ist noch nicht alles.
Mit verheerender Wucht
überrollt er mich. Sein be-
trächtliches Lebendge-
wicht presst mir die Luft
aus der Lunge. Mir wird
rot vor Augen – dann se-
he ich viele Sterne. Erst
nach langer Zeit höre ich
Gileaumes besorgte Stim-
me und rieche eine un-
geheure Alkoholfahne über
mir. Taumelnd auf die Fü-
ße kommend, schleppe ich

mich mit keuchendem Atem
zur Seite. Ich spüre einen
stechenden Schmerz in der
Rippengegend, den ich vom
Fußballplatz her gut ken-
ne. Die Behandlung ist ein-
fach und die gleiche in
Schalke wie hier in den An-
den. Ich wickle mir meh-
rere Runden Klebebinde
um den Brustkorb, damit
sich beim Ausatmen das
Rippenfell nicht dehnt. Die
Pein wird erträglicher.

Mein Pferd scheut
vor Kaninchenlöchern
Am folgenden Tag geht
es los. Bei jedem Schritt
des Pferdes spüre ich ei-
nen dumpfen Schmerz in
der Brust. Auch mein
Hengst humpelt und keucht.
Der Sturz hat ihn zahm ge-
macht. Es gibt keine gro-
ßen Probleme mehr mit
ihm, wenn ich davon ab-
sehe, dass der nervöse
Bock vor Kaninchenlö-
chern scheut – unglückli-
cherweise gibt es viele.
Zuerst reiten wir einen Tag
lang durch saftiges Gras,
dann durch weglosen dich-
ten Urwald, In Tümpel- und
Teichnähe ist es kaum aus-
zuhalten; Stechmücken
machen regelrecht Jagd
auf uns. Wenn es uner-
träglich wird, opfert Erne-
sto ein Paket Tabak. Wir
weichen ihn in unserem
Teekessel ein und schmie-
ren uns den braunen Ni-
kotinsaft ins Gesicht und
auf die bloßen Arme. Wir se-
hen aus wie gegerbt –
aber es hilft, die Moskitos
drehen verärgert ab.

Manchmal steht hoch über
uns ein Raubvogel, der da-
rauf wartet, dass unsere
Pferde im Gras kleines Ge-
tier aufscheuchen. Es ist in-
teressant, durch diese Ge-
gend zu reiten. Das große
Gebiet, das wir durchrei-
ten, umfasst nicht nur Gras-
land und Ebene, sondern
auch steile und felsige
Bergriesen, reißende Flüs-
se, Sümpfe und undurch-
dringliche Buschinseln, die
wir weit umreiten müssen.
Wir durchqueren das Ge-
biet, wo die Coca-Pflanze
so gut wächst, wie nir-
gends sonst auf der Welt.
Die Indios nennen das Ge-
biet „Wiege der schönen
Träume“. Die Pflanze, aus
der das Kokain gewonnen
wird, gedeiht besonders gut
auf den östlichen Hügeln
der Anden, wo es nie zu
warm ist.
Die Landschaft wechselt öf-
ter. Durch staubige Sand-
streifen trotten unsere Pfer-
de trotzig und widerwillig,
Sand und Dreck verstopft
ihre Nüstern. Durchs Gras
wollen sie galoppieren. Un-
ser Tagespensum liegt so
um die gute vierzig Kilo-
meter. Am gefährlichsten
sind die Abstiege von den
zerklüfteten Anden-Bergen,
denn die sehr schmalen
Pfade sind eigentlich nur
für Bergesel gangbar. Die-
se Berge sind in peruani-
schen Landkarten nicht
vermerkt. Wer soll sich auch
dafür interessieren?

M Die Fortsetzung lesen Sie
in der nächsten Ausgabe.

Rudi Gutendorf suchte immer auch das Abenteuer.

Rückenwind rechtzeitig
vorm großen Derby
Eisbachtaler empfangen am Samstag Spitzenreiter TuS Koblenz

REGION. Jetzt kann das
Derby kommen: Rechtzei-
tig vor dem Heimspiel ge-
gen Spitzenreiter TuS
Koblenz am Samstag, 31.
August (15.30 Uhr), hat
Fußball-Oberligist Sport-
freunde Esbachtal Fahrt
aufgenommen und den
ersten Saisonsieg einge-
fahren.

„Das gibt uns Rücken-
wind“, sagt Eisbachtals
Trainer Marco Reifen-
scheidt, der seinen Ak-
teuren – besonders den-
jenigen, die vor einein-
halb Jahren beim ent-
scheidenden Aufstiegs-
spiel in Bingen, das lei-
der knapp verloren wurde
– mitgegeben hatte, die Ge-
schichte von damals aus-
zublenden. „Aber wir hat-

ten noch eine Rechnung of-
fen“, gab Lukas Reitz,
Schütze des frühen Für-
hungstreffers, zu. Steffen
Meuer markierte Treffer
Nummer 2 - „beide super
herausgespielt“, strahlte
Reitz. Im Kasten durfte A-
Junior Luka Schuhmacher
einmal mehr ran und er-
wies sich als sicherer Rück-
halt. „Die Mannschaft hat
es mir leicht gemacht“, gab
er zu Protokoll, um an-
sonsten von Woche zu Wo-
che zu schauen, inwiefern
er weiterhin benötigt wird;
Johann Heinz fehlte in Bin-
gen verletzungsbedingt.
„Gegen Koblenz haben wir
immer gut ausgesehen“,
ist Reifenscheidt vor dem
Spitzenreiter keineswegs
bange, in manchen Po-
kalspielen waren die „Eis-

bären“ der erwartet schwe-
re Gegner, der sie auch
am Samstag sein wollen.
Über reichlich Tore durf-
ten sich die Rheinlandli-
gisten SG Malberg und
VfB Wissen freuen: Mal-
berg gelang ein 5:3-Er-
folg über den SV Meh-
ring, hier gelang Nico Bäh-
ner und Sven Heidrich je
ein Doppelpack, Luca An-
tonio Groß legte Treffer
Nummer 5 nach. Der VfB
Wissen darf sich nach dem
ersten Saisonsieg am vier-
ten Spieltag nun auch in
der Liga angekommen füh-
len, trotz 0:1-Rückstand ge-
gen Andernach siegte man
mit 4:1 nach Treffern von
Mirkan Kasikci, Max Ebach
(2) und Fation Foniq. Er-
nüchterung derweil bei der
SG Altenkirchen – der An-

lass: ein 0:1 gegen die
SG Hochwald-Zerf. Weiter
geht's u.a. mit den Spie-
len Salmrohr - Malberg
(Sa., 31. August, 14.30 Uhr),
Trier-Tarforst - Wissen (Sa.,
31. August, 17.30 Uhr) und
Mendig - Altenkirchen (So.,
1. September, 15 Uhr).
In der Bezirksliga Ost ste-
hen drei Teams noch mit
weißer Weste da: Neben
Spitzenreiter SG Weitefeld
sind dies die Teams aus
Niederroßbach und Burg-
schwalbach. In einer vor-
gezogenen Partie des drit-
ten Spieltags empfängt
Weitefeld am Mittwoch, 28.
August (20 Uhr), in Frie-
dewald Aufsteiger Kosova
Montabaur und kann nach
dem satten 15:0(!)-Erfolg
über Gückingen seine Ta-
bellenführung festigen.

Der Knoten ist geplatzt: Lukas Reitz markierte die Führung im Auswärtsspiel der Eisbachtaler in Bingen, das mit
2:1 gewonnen wurde.
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LEISTUNGEN
• Reise im 5* Bistro-Bus mit Stewardess-Service und
Reiseleitung
• Fährüberfahrt Genua – Palermo – Neapel
• 2x Übernachtung / Frühstück (2-Bettkabine mit DU/WC)
• 1x Übernachtung / HP im 4* Hotel in C. di Roccella
• 5x Übernachtung / HP im 4* Hotel in Roccalumera
• 1x Übernachtung / HP im 4* Hotel im Raum Verona
• Umfangreiches Ausflugspaket
• Sämtliche Hafengebühren, Zuschläge, Bordtagebuch

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer:

REISETERMIN
09.10. – 18.10.2019

Der ursprüngliche Süden Italiens erwartet Sie – reich an
Kultur und Natur. Romantische Städte wie Taormina,
Catania, und Palermo oder der Besuch auf dem Ätna
werden nicht fehlen. Doch erst die einzigartige
Kombination aus einer komfortablen Schiffsanreise,
tollen 4* Hotels und einem umfangreichen Inklusiv-
Programm machen die Reise so besonders. Buchungs-Hotline:06431 - 77 80 53 0

1.149,- €

LEISTUNGEN
• Reise im 5* Bistro-Bus mit Stewardess-Service und Reiseleitung
• 2x Übernachtung im First-Class Hotel Le Méridien in Hamburg
• Alle Zimmer mit Bad oder DU/WC, TV, Telefon, Safe und Föhn
• 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
• 1x Stadtrundfahrt in Hamburg mit örtlicher Reiseleitung
• 1x Konzertkarte der Kategorie 3 am Dienstag, 10.09.19 um 20:00 Uhr
• Kulturförderabgabe der Stadt Hamburg

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer:
EZ-Zuschlag: 209,- €

REISETERMIN
09.09. – 11.09.2019

Begrüßen Sie das neue Wahrzeichen Hamburgs – die Elbphilharmonie – und erleben Sie
ein Konzert der Spitzenklasse. Das 110 Meter hohe Konzerthaus, direkt in der Hamburger Hafencity, zählt zu den
10 besten Konzerthäusern der Welt. Die Unterbringung erfolgt im 5* Designhotel Le Méridien, das direkt an der
Alster im Stadtzentrum liegt. Das Restaurant Heritage und die Bar im 9. Stock bieten einen atemberaubenden
Panoramablick auf die Alster und die Hamburger Innenstadt.

569,- €

ANSPRUCHSVOLLES REISEN MIT HÖCHSTEM KOMFORT
• Reisen in einmaligen 5* Bistro- und Premium Bistro-Bussen
• Exclusiv ausgesuchte Hotels gehobener Klasse
• Perfekte Reiseorganisation und -betreuung
• Kostenfreie Zustiege - Frankfurt, Wiesbaden, Koblenz, Mainz

HAMBURG: LUXUS-KONZERT-REISE ZUR ELBPHILHARMONIE

TRAUMHAFTES SIZILIEN

ZUSATZKONTINGENTWEGEN GROSSERNACHFRAGE!

• Haustür-Abholung mit eigenem Zubringer-Service möglich

www.schuy-reisen.de
mailto:info@schuy-reisen.de
www.facebook.com/SchuyReisen
www.instagram.com/schuy_reisen

