
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Der „Guten Morgen“-Gruß blieb unerwidert
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.

1977 beim Hamburger SV
wurde der Erfolg von Gu-
tendorfs Vorgänger Kuno
Klötzer zum Fluch. Doch
nicht nur das erschwerte
ihm die tägliche Arbeit.

„Ich will unbedingt zur WM”,
sagt mir Peter Nogly, als
ich ihn nach seinem Sai-
sonziel frage. Da steht die-
ser hünenhafte Kerl, mein
Kapitän. Trotzig schaut er
mich an. Seine Lippen ver-
formen sich. Ich entde-
cke einen harten Zug um
die Mundwinkel. Hätte ich
die anderen aus der Na-
tionalspieler-Riege des HSV
gefragt, Rudi Kargus, Man-
fred Kaltz, Caspar Me-
mering, Felix Magath oder
Geprg Volkert, sie hätten
ebenso geantwortet. Ist es
eine Kunst, in diesem Sport
ein Egoist zu sein? Nein.
Die Kunst liegt darin, dass
der Trainer die Eigenin-
teressen bis zu einer ge-
wissen Grenze sogar för-
dern muss. Unser Gene-
ralmanager Dr. Peter Krohn

und ich, wir müssen die
Grenze erkennen, wir müs-
sen persönlichen Ehrgeiz
herausfordern, aber zu-
gleich für eine harmoni-
sche Gemeinschaft sor-
gen. Individualismus ist gut,
doch die Harmonie ist ei-
nes der wichtigsten At-
tribute beim Mannschafts-
sport Fußball. Eine Mann-
schaft muss als Gruppe
funktionieren. Das äußere
Erscheinungsbild springt
auf die Zuschauer über,
denn – das ist meine The-
se – im Grunde seines Her-
zens sehnt sich der ech-
te Fußballfan nicht nach
dem Soloauftritt eines Stars,
sondern nach dem ge-
schlossenen Auftritt sei-
ner Mannschaft. Mit ihr
kann er sich identifizie-
ren, Stars dagegen kom-
men und gehen. Trotz-
dem: Zwei Spieler mei-
nes Teams werden in den
ersten Wochen der neu-
en Saison ganz automa-
tisch im Rampenlicht ste-
hen: Ivan Buljan, der aus
Split gekommen ist und Ke-
vin Keegan, den wir vom
FC Liverpool geholt ha-
ben. Zwei Profis vom Schei-
tel bis zur Sohle.
Buljan und Keegan wur-
den mit großem persön-
lichen Einsatz von mir ver-
pflichtet. Der eine, ein kan-
tiger, eisenharter, schweig-
samer Bursche. Wochen-
lang habe ich ihn mor-
gens vom Hotel abge-
holt. Nicht zwei Minuten

vor neun, nicht drei Mi-
nuten nach neun – beim
ersten Glockenschlag
schob er seine 1,87 Me-
ter durch die Schwingtü-
re. Brillant ist sein Stel-
lungs- und Kopfballspiel,
phantastisch seine langen
Pässe. Kevin Keegan ist
ein flinker, fröhlicher Irr-
wisch, ob mit oder ohne
Ball. Mit seinem Enthusi-
asmus steckt er die Um-
welt an. Herrlich! Ich kann
nur bestätigen, was ich
von englischen Kritikern
über ihn gelesen habe:
Keegan ist keiner wie Cruyff
oder Best, aber Keegan
ist für eine Mannschaft viel

wertvoller, weil er eifrig ist,
weil er nicht nur an sich
denkt, sondern bemüht ist,
seinen Mitspielern zu hel-
fen. Innerhalb von zwölf Mo-
naten kann er – dazu ist
die Bundesliga als Sprung-
brett wie geschaffen –
schon der Beste von al-
len sein. Der englische
Journalist Stan Liversed-
ge schreibt in der „Welt”:
„Keegans Hilfsbereitschaft
war in Liverpool bekannt.
Ein Beispiel: In seiner Frei-
zeit arbeitete er als Kran-
kenhaus-Portier. Als er hör-
te, dass ein Junge, der et-
wa noch ein Jahr zu le-
ben hatte, nach Hause woll-

te, sammelte Keegan Geld
für eine künstliche Niere.
Tausende von Pfund
brachte er durch eine Ver-
losung zusammen. Die
künstliche Niere konnte ge-
kauft werden und der Jun-
ge das Krankenhaus ver-
lassen und zu seinen El-
tern zurückkehren.“ Sein
väterlicher Freund, Ken Ad-
dison, charakterisiert ihn
vollkommen richtig, wenn
er sagt: „Ich habe keinen
Zweifel, dass er sich in
Hamburg richtig einrich-
ten wird. Ich vertraue sei-
ner sportlichen Leistung.
Alle werden ihn lieben.“
Meine Spieler nicht! Wie

oft habe ich die peinli-
che Tatsache erlebt, dass
eine Mannschaft beim Trai-
nerwechsel wie auf Kom-
mando ihre alten Trikots
in den frischen Wind des
neuen Trainers hängt. Die-
ses Schauspiel bleibt mir
diesmal erspart, und zwar
gründlich! Keegan und mir
– Buljan wird vorerst nicht
ernst genommen – schlägt
die ganze feuchte Kälte ei-
ner steifen Brise von der
Waterkant entgegen. Kee-
gans erwartungsvoller „Gu-
ten Morgen“-Gruß, die ein-
zigen deutschen Worte, die
er beherrscht, werden im
Umkleideraum gar nicht
erst erwidert. Peinliches
Schweigen seiner neuen
Spielkameraden, besser:
Arbeitskollegen. Kevin
kommt verstört zu mir und
sagt: „Why don’t the guys
here like me, damned?“
In meiner Wut mache ich
den ersten Fehler. Als Kee-
gan nebenan im Massa-
geraum ist, nehme ich mir
die Spieler vor. Ich rede
mich in Rage, bis Nogly,
der Mannschaftsführer, der
nur einen Meter entfernt
von mir steht, trotzig sagt:
„Trainer, damit Sie's wis-
sen, wir brauchen den Eng-
länder nicht, wir haben oh-
ne ihn vor sechs Wo-
chen den Europacup ge-
holt. Wir sind mal ge-
spannt, wen Sie mit Ih-
rem glorreichen Krohn, der
ja jetzt die Mannschaft auf-
stellt, von der Endspiel-

mannschaft rausschmei-
ßen, um für den Eng-
länder Platz zu machen.“
Nogly, der Spielführer,
schaut mich dabei nicht
an. Er hat seinen Fuß auf
der Bank stehen, wendet
mir demonstrativ seinen
Hintern zu und schnürt sei-
nen Fußballschuh, immer
wieder, auf und zu. Ich
schreie ihn an: „Diese Fle-
gelei vergess' ich Ihnen
nicht!“ Verdammt noch mal,
ich habe wirklich von nie-
mandem hier besondere
Freundlichkeit oder ein an-
betendes Lächeln erwar-
tet. Aber das ist zu dick.
Ich bekomme das Ge-
fühl, dass die alten Spie-
ler sich schon nach mei-
nem ersten Tag beim HSV
gegen mich verschwören.
Allein kann ich hier nichts
machen. Ich muss mit Krohn
sprechen. Als ich das ge-
tan habe, sitze ich noch tie-
fer im Schlamassel. „Der
HSV hat ein so gutes Spie-
lermaterial, dass wir drei
Dinge erreichen können:
erstens die Deutsche Meis-
terschaft, zweitens die Ver-
teidigung des Europa-Cups,
drittens den Gewinn des
deutschen Pokals.“
Törichter kann man es nicht
anstellen. Er reißt den Mund
weit auf und wir werden
an seinen Prophezeiun-
gen gemessen. Aber es
ist nicht nur töricht – es
ist mir gegenüber hunds-
gemein. Krohn bürdet mir
mit solch großkotzigen An-

kündigungen eine unnö-
tige Last auf. Wenn das
Spielermaterial da ist –
wer trägt dann die Schuld,
wenn es nicht klappt mit
all den Titeln? Natürlich:
der Trainer. Fortan weiß
die Mannschaft und weiß
ich, was auf uns zu-
kommt.
Wir stehen unter einem ge-
fährlichen Leistungsdruck.
Nach einem 6:0-Sieg in ei-
nem Vorbereitungsspiel
gegen Barcelona mit Cruyff
und Neeskens setzt Krohn
noch einen drauf: Wir sind
die Größten! Jetzt lege ich
mein Veto ein. Ich habe
nichts gegen Leistungs-
druck. Aber große Worte
in der Öffentlichkeit soll-
ten nach getaner Arbeit ge-
sprochen werden. Doch ich
predige in taube Ohren.
Mir wird klar, dass der Ma-
nager ohne seine eigene
Show, ohne seine tägli-
che Schlagzeile in der
Presse nicht leben will.
Einige Monate später wird
der HSV davon genug ha-
ben. Man wird Krohn feu-
ern und „World-Cup-Willi“,
die HSV-Abwehrlegende
Schulz, wird sagen: „Krohn
hat aus dem seriösen han-
seatischen Nobelverein ei-
nen Skandalklub ge-
macht.“ Doch ich werde
mit ihm gehen müssen.

M Wie sich die Situation
in Hamburg für Rudi Gu-
tendorf zuspitzte, lesen Sie
nächste Woche!

Trainer Rudi Gutendorf und Neuzugang Kevin Keegan fühlten sich 1977 beim
Hamburger SV kaum willkommen.

Festung Ehrenbreitstein verwandelt sich in eine Bühne für Musiker aus aller Welt
Weltmusikfestival Horizonte sorgt am dritten Juli-Wochenende wieder mal für musikalischen Zauber hoch über Koblenz / World-Streetfood-Markt

KOBLENZ. 30 Bands von
fünf Kontinenten auf fünf
Bühnen – das verspricht
ein buntes Festival in der
spektakulären Kulisse der
Festung Ehrenbreitstein zu
werden. Am Freitag, 19.
Juli, startet das Weltmu-
sikfestival Horizonte um
18.30 Uhr.

Am Samstag, 20. Juli, öffnen
sich die Tore zu einem der
schönsten Weltmusikfesti-
vals in Deutschland bereits
um 10 Uhr und am Sonntag,
21. Juli, um 13 Uhr.
Künstler und Bands wie Nu-

biyan Twist, Hattler, Gitanos
de la Esquina, The Refu-
gees, Passepartout, Jewish
Monkeys oder Bartleby De-
licate nehmen die Festival-
besucher mit auf eine Reise
durch die Welt und ihre un-
terschiedlichen musikali-
schen Ausprägungen.
Doch damit nicht genug.
Am Samstagabend gibt es
um 21 Uhr einen Schnup-
perkurs mit Changa – für al-
le, die schon immer zu feu-
rigen Rhythmen Salsa tan-
zen lernen wollten, bevor ei-
ne Stunde später im Kup-
pelsaal die Salsa-Party

steigt. Wer mehr auf Elekt-
ronische World-Music-
Sounds von Downtempo bis
Afrohouse mit Live-Sets
steht, für den ist Rumpel-
stilzchen auf der Langen Li-
nie genau das Richtige.
Neben jeder Menge Musik
erwartet die Besucher in
diesem Jahr auch wieder
ein kunterbunter Hippie-
und World-Streetfood-
Markt.
Beim ökumenischen Got-
tesdienst ist The Poetry
Project in der Festungskir-
che zu Gast – mit Jugendli-
chen aus Kriegsgebieten.

Nubiyan TwistGitanos de la Esquina

Telefonservice

❉ Bekanntschaften der besonderen Art ❉

NEUE DAMEN!

Info: 0163-1919555
www.rheinlandmarkt.de

Flohmarkt
Vorteil Center

So.14.7. Asbach
Passage-Überdachung- Freigelände

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

Suche Wohnwagen von Privat zu
kaufen k (0174) 2819308

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

! 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

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

Ankauf

Kaufe Werkzeuge und Maschinen
von A-Z, Bohrmaschinen, Flexen,
Hobel/Abrichte, Schweissgeräte,
Zangen, Hämmer, Sägen, Schraub-
stöcke, Schraubzwingen, Fräsen
usw. Egal ob alt oder neu, rostig
oder defekt. Gerne auch komplette
Werkstätten von privat. Hr. Opfer-
mann, k (0171) 3033635

Kaufe Pelze aller Art, sowie Gold/
Modeschmuck, Zahngold, Uhren
Silberbesteck, Zinn, Bilder, Pup-
pem, alles aus 1. & 2. Weltkrieg
100% seriös und diskret k (0621)
86363851

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 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

Verkauf

Lager-Total-Räumung!!! Alles
muss raus!!! Wegen Möbel-Lager-
auflösung bieten wir Rollcontainer-
Corlettenwagen, Polsterwagen, Re-
gal- und Küchenarbeitsplatten, so-
wie Ware aus den Bereichen: Schla-
fen, Wohnen, Büro, Küchenzubehör,
Boutique und vieles mehr. Öff-
nungszeit: Mo.-Sa. von 10-18Uhr in
Plaidt, Wankelburgsweg 17, k

(0171) 6272620

Zu verk. Elektromobil Proflex VR
300/S, 4-Rad, m. Ladegerät, Batte-
rie, Kapitänssitz, Bedienungsanl.,
Kauf 08/2018 für 6.100¤, neuwert.,
kaum benutzt, m.Vers.-Kennzeichen
für 2019 (bis 28.02.20), wg. Todes-
fall VB 2.500¤, k (0178) 8177222

1 Mädchen-Fahrrad, Pegasus 50
¤, 1 Damen-Fahrrad, Conway soft
& easy 120 ¤, gut erhalten, zu ver-
kaufen k (0261) 63177

Geldmarkt

Hilfe bei Zwangsversteigerung!
Effektiv, kompetent, nachhaltig! k
(0163) 4109040 u. (0157) 37905553

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

Suche altes Rennrad aus den 70-
90ern, k (01512) 2658417

Bekanntschaften

ANGELIKA, Anf. 60, e. natürliche,
attraktive Witwe. Welcher Mann,
gerne älter, will gemeinsam mit mir:
Sparzieren gehen, den Garten um-
graben, selbstgemachtes Essen ge-
nießen, lachen, Ausflüge od. kl. Rei-
sen machen, Zärtlichkeit erleben u.
sich gegenseitig lieb haben? Das
Leben ist zu kurz um alleine zu blei-
ben! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Gutsherr, gutsituiert, sucht Ge-
sellschafterin mit guten Umgangs-
formen, ab 55, um repräsentative
Aufgaben wahrzunehmen. Bitte
melden Sie sich per E-Mail an:
vondertann.ruediger@gmail.com
oder auch k (0176) 51520056 -
oder schreiben Sie unter Chiffre ZK
5204008 an die Lahn-Post, Postfach
1205, 65532 Limburg.

Karin, 76 J., gute Köchin vom Lan-
de, mit schöner weibl. Figur u. gro-
ßem Herz, nicht so anspruchsvoll,
doch als Witwe leider ganz allein.
Meine Sehnsucht nach einem lie-
ben Mann wächst von Tag zu Tag.
Ich fahre gerne Auto u. würde Sie
zuhause besuchen od. wir fahren
etwas spazieren. Kostenloser Anruf,
Pd-Seniorenglück k (0800)
7774050

BARBARA, Anf. 70, schlanke Fi-
gur, frauliche Oberweite, hübsch u.
jünger aussehend. Sie kuschelt u.
lacht gerne, mag die Natur, kochen
u. Gartenarbeit. Ich suche e. Mann,
aus der Nähe, zum Liebhaben u.
Verwöhnen. Außer dem Alleine sein
haben wir nichts zu verlieren! Mit m.
Auto kann ich Sie besuchen. Kon-
takt über: k (0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

Ich, Manuela, 65 J., bin e. natürli-
che, einfache Witwe, etwas vollbu-
sig, ich mag Musik, Ausflüge (habe
eigenes Auto), Natur, gemütliche
Abende, Fernsehen zu zweit. Mein
größter Wunsch ist es einen guten
Mann gerne bis 80 J. üb. pv kennen-
zulernen, bin nicht ortsgebunden u.
habe keine großen Ansprüche.
k (0160) 97541357

Marianne, 71 J., bin ein Herzens-
mensch, der sehr viel Liebe zu ge-
ben hat. Für mein Alter sehe ich
noch sehr gut aus, bin e. saubere
Hausfrau u. hervorrag. Köchin. Nach
e. lieben Partner sehne ich mich
sehr, denn als Witwe habe ich die
Einsamkeit satt. Rufen Sie üb. pv
an, ich würde gerne u. gut für uns
zwei sorgen.k (0176) 57889239

Sommeraktion! Sind Sie eine Da-
me die e. lieben Partner an der Sei-
te vermisst? Wir vermitteln Sie für
kurze Zeit kostenfrei! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ulrike, 61 J., bin eine hübsche,
zierliche Frau, mit großem Herzen,
eine leidenschaftl. Köchin, super
Hausfrau u. zärtliche Partnerin, na-
tur-/musikliebend, mobil u. an nichts
gebunden. Liebe erleben u. wieder
glücklich sein, das wünsche ich mir,
mit Dir! Wo bist Du? Warte nicht,
sondern ruf jetzt üb. pv an.k (0176)
47603082

Attraktive Heidrun, 71 J., mit toller
Figur u. schöner Oberweite, bin an-
schmiegsam, herzlich u. zärtlich,
bin leider schon verwitwet, ich fahre
gern Auto u. liebe es den Haushalt
zu führen. Bitte melden Sie sich
heute noch üb. pv, wir könnten ge-
trennt oder auch zusammen woh-
nen. Sie dürfen auch älter sein.
k (0157) 75069425

Werner, 70 J., pension. Beamter,
topfit, handwerkl. geschickt, sicherer
Autofahrer, leider verwitwet. Brau-
che keine Haushälterin (die habe
ich schon), sondern eine liebe Ge-
fährtin, mit der ich noch viel unter-
nehmen kann. PV, Anruf und Ver-
mittlung kostenlos k (0800)
2886445

Veronika, 76 J., bin eine hübsche,
liebevolle Witwe, habe eine weibl.
Figur mit schöner Oberweite. Ich ko-
che für mein Leben gern, bin fleißig
in Haus u. Garten u. habe ein Auto,
ein ebenso einsamer Witwer bis 85
J., wäre genau der richtige für mich.
Ich erwarte Ihren geschätzten Anruf
pv k (0261) 98309510

Witwe, 69 J., mit PKW, häusl.,
kocht gern, umzugsber., su. ehrl.
Mann. k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191 au. Sa./So. PV Beate
Laux seit 1990

Stellenangebote

Für unser Hotel im Stadtzentrum
Limburg/Lahn suchen wir für un-
sere Rezeption Verstärkung (m/w/
d). Bitte melden Sie sich schriftlich
unter folgender E-Mail:
bewerbungen@zyx.de

Stellengesuche

Zuverlässiger Kraftfahrer Kl. CE
mit 12 Tonner sucht Transporteinsät-
ze, Fest- oder Aushilfstätigkeiten,
bei Urlaub oder Krankheit. Koblenz.
k (0175) 1812754

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

Pflegerin sucht Pflege Stelle, 24
Std für längere Zeit, FS ist vorhan-
den k (0151) 64 53 67 85

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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