
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Paradies und Hölle – eben typisch Schalke
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.

Rudi Gutendorf berichtete
in der vorigen Woche, wie
er den FC Schalke 04 1970
ins Halbfinale des Europa-
pokals führte. Lesen Sie
heute, wie es nach dem
Sieg gegen Dynamo Zag-
reb weiter ging.

Später behauptet mein Prä-
sident Siebert, ich hätte ihn
ein „Schwein“ genannt. Als
ich mich nach dem Fest-
bankett mit einem Journa-
listen zu einem kleinen
Plausch in eine Ecke des
Saales zurückziehe, macht
Siebert auf Gentleman –
will einlenken, merkt, dass

er zu weit gegangen war. In
der Bar ist Siebert dann
wieder ganz der alte. Er er-
zählt jedem, was für ein selt-
samer Vogel sein Trainer
sei – der hätte doch tat-
sächlich noch einen dritten
Spieler auswechseln wol-
len. „Ein Glück, dass ich auf
der Bank saß“, sagt er und
wirft sich in die Brust. Den
Journalisten beantworte ich
die Frage nach dem an-
geblichen Auswechseln ei-
nes dritten Spielers so: „Ich
wollte wirklich einen dritten
auswechseln. Den Präsi-
denten von der Trainer-
bank.“ Unser 1:0-Erfolg im
Rückspiel ist nur noch eine
Pflichtaufgabe.

Siebert vergiftet
die Atmosphäre
Siebert vergiftet immer bös-
artiger die Atmosphäre. Der
vor Neid überlaufende Prä-
sident stichelt in einer Zei-
tung: „Gutendorf benutzt
Verein und Mannschaft als
Folie, auf deren blauem
Grund er sich selber spie-
geln will.“ Der endgültige

Bruch mit dem Präsidenten
zeichnet sich im Halbfinale
um den Europapokal ab.
Zuerst gewinnen wir gegen
Manchester-City das Heim-
spiel in Gelsenkirchen mit
1:0. Das ist zu wenig. Ich
weiß, was beim Rückspiel
in England auf uns zu-
kommt. Noch am Abend
vor dem Spiel brüte ich da-
rüber, ob ich es wagen
könnte, den achtzehnjähri-
gen Rolf Rüssmann in die-
se Feuerprobe zu schicken.
Was, wenn er gleich zu Be-
ginn die Nerven verliert und
mit seinen ungelenken, rie-
sigen Füßen wie ein Ber-
serker dazwischen fährt und
ein Elfmeter alles frühzeitig
ka- putt macht? Ich stelle
ihn auf, er ist noch einer
der Besten. Manchester Ci-
ty, die zwei Wochen später
den Europacup gewinnen,
glückt an diesem Abend al-
les. Wir verlieren 1:5.
Nachts in der Hotel-Bar in
Manchester erfolgt die
nächste Attacke des Schal-
ker Präsidenten, als ich
schon schlafe. Siebert, nicht

mehr nüchtern, sich mit bei-
den Händen auf den Tisch
stützend, lallt: „Gutendorf
ist entlassen.“ Journalisten
geben diese Meldung so-
fort an ihre Redaktionen
weiter. Mir wird morgens al-
les genau berichtet. Als
Siebert zum Frühstück er-
scheint, hat er vergessen,
dass er mich nachts ent-
lassen hatte. Ich stehe in
der Flughafenhalle den
Journalisten Rede und Ant-
wort. Ich erkläre ihnen, dass
ich mich nicht so einfach
rausschmeißen lasse.
Ein Bild des Jammers. Eine
in sich zerstrittene Füh-
rungsspitze auf englischem
Boden. Mit dem Plan mei-
ner fristlosen Entlassung
fällt Siebert zu Hause auf
die Nase. Der Vorstand und
der gesamte Verwaltungs-
rat tadeln den Präsidenten
und empfehlen ihm, sich
besser zu kontrollieren.

„Wir schießen
die Flasche bald ab“
Die kommenden Monate
sind schwer für mich. Sieb-

ert als Präsident sitzt am
längeren Hebel. Ich höre,
wie er in Braunschweig zu
einem verärgerten Ersatz-
spieler, den ich nicht auf-
stellte, sagt: „Hans, beiß
auf die Zähne, wir schie-
ßen die Flasche bald ab.“
So werde ich nur noch
zum Abfangjäger für Nie-
derlagen für den Präsi-
denten. Gefühllos, wie er
nun seinen führenden An-
gestellten, nämlich mich,
behandelt, so lässt er mich
dann auch fallen. Das sieht
so aus: „Gutendorf fristlos
entlassen. Gelsenkirchen,
8. September 70 dpa –
Nicht ganz unerwartet ist
der 44-jährige Rudi Gu-
tendorf der erste vorzeitig
entlassene Bundesligatrai-
ner dieser Saison. Der sie-
benmalige deutsche Fuß-
ballmeister FC Schalke 04
hat seinem Startrainer, nach
einem Beschluss des Vor-
standes mit Billigung des
Verwaltungsrates, am
Dienstag fristlos gekündigt.
Seit Bestehen der Bun-
desliga ist der früher bei

TuS Neuendorf aktive Gu-
tendorf der 39. vorzeitig
entlassene Bundesligatrai-
ner.“
Kein anderer Abschied aus
einem Club ging mir so zu
Herzen wie der aus der
Gelsenkirchener Glückauf-
kampfbahn, wo ich mich
über zwei Jahre vor Ehr-
geiz zerriss. Ich hätte
Schalke in die europäische
„Fußballachse“ Madrid –
Liverpool – München ein-
bezogen, hätte ich weiter-
arbeiten können. Bei die-
sem Rausschmiss blieb so
etwas zurück, was Ro-
mantiker Herzblut nennen.
So abgebrüht, wie es Au-
ßenstehenden zuweilen er-
scheinen mag, ist kein Trai-
ner. Wir haben unsere
Wünsche und Träume wie
jedermann. In Schalke
konnte ich eine zeitlang
meine Träume verwirkli-
chen. Trotz aller Macht-
kämpfe mit dem Präsi-
denten war Schalke der
Höhepunkt meiner Lauf-
bahn: Paradies und Hölle –
eben typisch Schalke.

Reinhard „Stan“ Libuda war ein sensibler Mensch und
kränkelte zuweilen. Rudi Gutendorf kümmerte sich in-
tensiv um seinen Star und besuchte ihn auch am Kran-
kenbett – wenn auch hier nur in einer gestellten Jux-Auf-
nahme für eine Zeitung.

LokalAnzeiger
26. Juni 2019 • Seite 6

Die IDM Superbike 1000 zu Gast am Ring
Zwei Rennen im Rahmen des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix

NÜRBURGRING. Toller
Motorsport, offenes Fah-
rerlager, das größte
Country Festival Europas
und eine große Industrie-
messe der Nutzfahrzeug-
branche. Kaum eine Ver-
anstaltung am Nürburg-
ring verspricht den Besu-
chern so viel Abwechslung
wie der Internationale
ADAC Truck-Grand-Prix,
der vom 19. bis 21. Juli sei-
ne 34. Auflage findet.

Im Mittelpunkt des sportli-
chen Teils stehen die Läufe
der Racetrucks zur FIA-Eu-
ropameisterschaft, ein wei-
terer Höhepunkt wird das
große Feuerwerk am Sams-
tagabend in der Müllen-
bachschleife sein.

In diesem Jahr erwartet die
Fans etwas ganz Besonde-
res: Die IDM Superbike
1000 macht Halt am le-
gendären Nürburgring. Die
Internationale Deutsche
Motorradmeisterschaft
(IDM) ist eine der stärksten
und populärsten Serien in
ganz Europa. Die Fahrer
kommen aus der ganzen
Welt angereist. Deutsch-
lands höchste Klasse im
Motorradstraßenrennsport,
die IDM Superbike 1000,
trägt in diesem Jahr am
Samstag und Sonntag je-
weils einen Meisterschafts-
lauf aus. Freuen dürfen sich
die Zuschauer bei der IDM
Superbike 1000 auf rund
220 PS starke Bikes und je-
de Menge Action auf und

neben der Strecke. Und
auch im Fahrerlager und
Messepark ist die Hölle los.
Hier kann man den Me-
chanikern beim Schrauben
und Werkeln zuschauen
oder man lässt sich auf Bul-

lenreiten oder eine der vie-
len Attraktionen der fast
100 Aussteller ein. Die
Nutzfahrzeugbranche nutzt
den ADAC Truck-Grand-
Prix seit Jahren als Indust-
riemesse. Lkw-Hersteller

und Zubehör-Firmen schla-
gen während der Tage auf
dem Ring im Messepark ih-
re Zelte auf und präsentie-
ren sowohl dem Fachpub-
likum als auch der breiten
Masse ihre Produktpalette.

Das am Freitag stattfinden-
de Truck-Symposium rich-
tet sich als führende Bran-
chen-Plattform an Spedi-
teure, Transportunterneh-
mer, Verbände, Verwaltun-
gen und Behörden sowie
Entscheidungsträger aus
der Politik. Thema in die-
sem Jahr: Güter, Staus und
Regulierung – Transport-
alltag 4.0 zwischen Wunsch
und Wirklichkeit.

M Tagestickets ab 15 €,
Wochenendticket ab 43 €.
Weitere Informationen unter
y (0261) 13 03 300 (werk-
tags 8-18 Uhr und sams-
tags 9-13 Uhr), auf www.
truck-grand-prix.de der via
Facebook: www.facebook.
com/truckgrandprix.

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) ist eine der stärksten und
populärsten Rennserien in ganz Europa.

„The Best of Klezmer
Love Song“
MMF lädt in Abtei Rommersdorf ein
NEUWIED. Ein beson-
deres Erlebnis der Klez-
mer-Musik erleben die
Zuhörer im Rahmen des
Mittelrhein Musikfestival
(MMF) am Donnerstag,
27. Juni (20 Uhr) in der
Abtei Rommersdorf: das
Magda Brudzinska Klez-
mer Trio.
Es vereint Jazz, Klassik
und Moderne mit klassi-
scher Klezmermusik.
Es erwartet die Besu-
cher eine fantastische
Reise durch die schöns-
ten Liebeslieder der
Klezmermusik – wie ge-
schaffen für das roman-
tische Ambiente der Ab-
tei. Auch für kulinarische

Köstlichkeiten ist ge-
sorgt.

M Infos und Tickets: www.
mittelrheinmusik.de,
y (0651) 97 90 777 und
an der Abendkasse.

Magda Brudzinska

Telefonservice

NEUE DAMEN!

❖Hostessen❖

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

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

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

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

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

Verkauf

Verkaufe Zeitungswagen, Stand-
ort Bad Marienberg, VB 25,- ¤
k (0151) 63384933

Biete/Suche

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

Bekanntschaften

Einsamer Witwer Mitte 70 mit gro-
ßer Wohnung, PKW, Garten und
Balkon sucht liebe Frau (Rentnerin),
die auch nicht meht alleine leben
möchte, um gemeinsam den Le-
bensabend zu genießen. Ich bin fle-
xiebel und eventuell auch bereit ei-
nen Umzug in Betracht zu ziehen.
Kleines Haustier Hund oder Katze
oder auch beides wäre sehr schön.
Alter Anfang bis Ende 70 wäre sehr
passend.Würde mich über eine Ant-
wort sehr freuen Chiffre 5202042
an Lokalanzeiger, Hinter der Jun-
genstr- 55, 56218 Mülheim-Kärlich

Lore, 57 J., bin eine anschmiegsa-
me Frau, mit Top-Figur u. jugendl.
Aussehen, eine super Köchin u.
Hausfrau. Ich passe mich gerne an,
liebe die Natur u. kuschle gerne. Ein
ehrl., treuer Mann für eine glückl.
Partnerschaft wäre mein sehnlichs-
ter Wunsch. Gib uns eine Chance u.
melde Dich üb. pv k (0176)
56841872

MARLIES, Anf. 70, e. gepflegte, lie-
bevolle Witwe. Ich sehne mich nach
e. Mann, der auch nicht länger da-
rauf verzichten möchte: zusammen
zu frühstücken, etwas zu unterneh-
men u. gemeinsam Hand in Hand
einzuschlafen. Ich habe e. schlanke
Figur mit schöner Oberweite, mag
Haus – u. Gartenarbeit u. mag es e.
Mann zu verwöhnen. Mit meinem kl.
Auto kann ich zu Dir kommen.
Kontakt über: k(0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

MARION, Anf. 60, e. liebevolle,
hübsche Frau m. schlanker Figur.
Nach der lg. Pflege u. dem Tod mei-
nes Mannes ist mein Herz sehr ein-
sam. Ich sehne mich nach Liebe u.
Zärtlichkeit und suche e. Mann, ger-
ne älter, um: füreinander da zu sein,
miteinander zu reden, schmusen u.
lachen, gemeinsam etwas zu unter-
nehmen. Kontakt über:
k ( 0 800) 4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Rosel, 77 J., verwitwet, schon im-
mer koche ich für mein Leben gern,
habe aber trotzdem meine schöne
schlanke Figur behalten. Bin etwas
unternehmungslustig, doch am
liebsten mag ich ein gemütl. Zuhau-
se, wäre auch umzugsbereit. Ich ha-
be sonst niemanden mehr u. wün-
sche mir so sehr, dass Sie üb. pv
anrufen.k (0176) 57889239

Heidi, 67 J., ansehnlich, mit super
Figur u. viel Liebe im Herzen. Bin e.
ordentl. Hausfrau mit guten Koch-
künsten, Natur-/Gartenliebhaberin
u. eine sichere Autofahrerin. In stil-
len Momenten ist das Alleinsein un-
erträglich. Möchte so gern wieder
für zwei kochen u. Dich lieb haben.
Kostenloser Anruf, Pd-Senioren-
glück k (0800) 7774050

Christa, 75 Jahre jung, hier aus d.
Gegend, bin schlank, etwas vollbu-
sig, gute Hausfrau u. Köchin mit ei-
nem großen Herz, ich suche üb. pv
einen lieben Mann (Alter egal), bei
getrenntem oder zusammen woh-
nen. Gerne würde ich Sie auf Kaf-
fee und Kuchen einladen, damit wir
uns näher kennenlernen können. k
(0151) 62913878

Babette, 72 J., bin eine hübsche u.
anhängliche Frau, mit schöner
weibl. Figur. Habe zwar ein eig.
Haus, das ich auch vermieten könn-
te, um zu Ihnen zu kommen. Einige
Jahre bin ich jetzt schon Witwe u.
das Alleinsein ist erdrückend. Ein
aufrichtiger Mann mit Herz wäre der
Richtige für mich. Rufen Sie üb. pv
an.k ( 0176) 45891543

Hallo Angelika, Mitte 60, habe dei-
ne Anz. v. 19.6. gelesen u. möchte
dich ohne PV kennenlernen. Deine
Darstellung entspricht in vielen
Punkten meiner Vorstellung einer
guten Beziehung. Bin knapp über
70, sportl., schl., fit u. viels. interes-
siert. Erwarte gerne deinen Anruf.
k (0151) 52037598

Er 74, nett sympathisch, humor-
voll.unternehmungslustig sucht pas-
sende Freundin (Nichtraucherin) bis
72 J. Meine Hobbys, Ausflüge,gutes
Essen, Musik, Wellness u.s.w. Zu-
schriften mit Tel. Nr. an Chiffre
5202251 an LokalAnzeiger, Hinter
der Jungen Str. 22, 56218 Mülheim-
Kärlich

Er, 70, 170 cm, ca. 90 Kg, NR, Ras-
segeflügelzü., sucht Frau von ca.
60-78 J., interessiert an Kleintier-
zucht od. selbst akt. od. ehem.
Züchterin. Habe PKW u. bin um-
zugsbereit. k (0151) 51090012

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

Herzklopfen, am Leben wieder
teilhaben und nicht nur zusehen
wenn andere glücklich sind. Das
wäre schön. Glückstreff-Partnerser-
vice k (02623) 5654

Stellenangebote

Unser Team sucht Verstärkung!
Wir suchen Reinigungskräfte mit
Führerschein und als FAHRER aus
KOBLENZ für 6 Std. Arbeitszeiten
Mo - Sam. 4:00 Uhr - 7:30 Uhr und
von 16:00 Uhr - 19:00 Uhr 13,00 ¤
pro Stunde Arbeitsbeginn ab sor-
fort. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung!! E.R.S Egiede Glas u. Gebäu-
dereinigung, Ringstraße 33, 56077
Koblenz k (0261) 36739 Mobilfunk:
(0152) 53608038
E-mail: egiede@t-online.de

Freizeitbad Tauris – WAG DEN
SPRUNG IN UNSEREN BEWER-
BUNGSPOOL – wir suchen aktuell:
Mitarbeiter (m/w/d) für die Rezepti-
on, Rettungsschwimmer (m/w/d),
Koch (m/w/d) und Servicekräfte für
die Gastronomie (m/w/d) in Teil-
oder Vollzeit – weitere Infos unter
www.tauris.net/jobs – Bewerbung
an info@tauris.net.

Telefonisten w/m/d gesucht! Wir
suchen zur Verstärkung unseres
Teams für Marktforschung erfahrene
Telefonisten w/m/d für eine dauer-
hafte Zusammenarbeit (von Zuhau-
se aus auch möglich, Vorausset-
zung PC & Internet). k (0163)
8389408

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 56564 Neuwied gesucht. AZ:
Mo+Mi+Fr von 8-9:55 Uhr, Minijob,
Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co KG, Ansprechpartner
Herr Kittel k (0177) 9402113

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 53498 Bad Breisig gesucht.
AZ: Di+Do+Sa von 8-9:55 Uhr, Mini-
job, Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co KG, Ansprechpartner
Herr Kittel k ( 0177) 9402113

Reinigungskraft m/w/d für ein Ob-
jekt in 56566 Neuwied gesucht. AZ:
Mo+Mi+Fr von 8-10:10 Uhr, Minijob,
Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co KG, Ansprechpartner
Herr Kittel k (0177) 9402113

Fleißige Handwerker mit Erfah-
rung im Holzbau von Vorteil zur
Aushilfe ab sofort gesucht. Hoch-
bau.k (0261) 96349133

Verkäufer sowie Lagerhilfe m/w/d
als Aushilfe auf 450,- ¤ Basis nach
Plaidt gesucht.k (0171) 6272620

Stellengesuche

KS Gebäudereinigung übernimmt
Treppenhausreinigung & Apparte-
ment Endreinigung in Koblenz
gründlich, zuverlässig, preiswert.
Festpreis k (0179) 1152905

Gesuche

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

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217

Telefon: 0261-9281-0

E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
info@amwochenende.de

Internet:www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

Beilagen:
beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de

WIR BERATEN
SIE GERNE!
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