
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Ich will mich mit dem König der Anden anfreunden
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.

Bei einer Tour in den An-
den traf Rudi Gutendorf
mit seinem Begleiter im Ur-
wald auf einen Indio-Stamm.
Lesen Sie heute den drit-
ten Teil dieser Geschichte.

Nach zwei Tagen führen
sie uns – um viele Fels-
vorsprünge herum – hö-
her und höher in die Ber-
ge. Hunderte Meter tief
reicht der Abgrund zu un-
serer Rechten; links taste
ich mich am Fels entlang.
Ein Gefühl des Unbeha-
gens beschleicht mich, es
wird zur Angst, als wir noch
einmal einen steilen Grat
überqueren müssen. Das
ist lebensgefährlich. Doch
ich bin zu neugierig, um
jetzt zurückzukehren, ob-
wohl mir mein Herz im
Hals schlägt. Die Grat-
wanderung wird noch ge-
fährlicher, und ich nehme
einen langen Schluck aus
Ernestos Flasche. Der Fu-
sel ist suppenwarm,
schmeckt wie Gummilö-
sung, pfui Teufel. Endlich
sehe ich das Plateau. Ein
penetranter Gestank steigt
mir in die Nase, als wir end-
lich anhalten. Ich halte mir
die Nase zu, es stinkt zu
bestialisch nach Verwe-
sung, Ernesto braucht mich
nicht mehr vorzubereiten,

alles stimmt mit dem über-
ein, was er mir erzählt hat:
Ich selbst sehe genug, um
mir ein Bild von dem zu ma-
chen, was sich hier ab-
spielen wird. Die Indios ha-
ben vor Tagen ein klapp-
riges Maultier getötet und
einen Futterplatz für den
Kondor angelegt. Dicht am
Kadaver befindet sich ei-
ne Vertiefung im Fels, in
die sich nun ein Indio hi-
neinzwängte.

Ich lese den „Kicker“
wieder und wieder
Wir ziehen uns mit den an-
deren etwas zurück, leider
nicht weit genug, um dem

Pestilenzgestank des ver-
westen Esels zu entkom-
men. Der Wind steht zu-
gleich ungünstig für uns.
Ich saufe mit dem besof-
fenen Ernesto den war-
men Sprit bis die Flasche
leer ist. Wir verbringen den
ganzen Nachmittag in ei-
ner kleinen Felshöhle. Ich
bin froh einen acht Wo-
chen alten „Kicker“ zufäl-
lig bei mir zu haben, so ver-
geht die Zeit. In dieser un-
bequemen Lage studiere
ich alle Berichte und Er-
gebnisse, die ich schon
kenne, noch einmal. Ich le-
se die Sportzeitung von
vorn und von hinten: Nie zu-

vor ist wahrscheinlich ein
„Kicker“ so gründlich ver-
einnahmt worden. Die Zeit
schleicht und ich lese zum
zehnten Mal, was da der
Udo Lattek und der Hen-
nes Weisweiler an Weis-
heiten nach den Spielen
von sich gegeben haben.
Es ist kurz nach sechs,
da stößt mich ein Indio in
die Seite: „El Rey-Der Kö-
nig!“ Der Kondor kreist et-
wa zweihundert Meter über
uns. Da ist er, der König
der Anden. Er hat den Ka-
daver entdeckt, aber er
ist vorsichtig und prüft mit
scharfem Auge die Um-
gebung. Er scheint etwas

bemerkt zu haben. Wei-
tere Stunden vergehen –
oder kommt es mir nur
so lange vor? Mir tut der ar-
me Indio am seinem Fels-
loch, dicht neben dem halb-
verfaulten Maultier, leid. Er
kann nur inständig hoffen,
dass der Kondor nicht noch
weitere Stunden wartet. Die
Zeit vergeht langsam. Der
mächtige Vogel kommt ge-
mächlich herunter, stößt
dann aber plötzlich herab
und fällt wie ein Stein auf
die Beute, aus der er –
mit den herrlich weiten
Schwingen schlagend –
Fleischfetzen herausreißt.
Die Gier hat bei ihm die Vor-

sicht geschlagen. Sekun-
den später stoßen die Hän-
de des Indios blitzschnell
zu, umfassen die Beine
des riesigen Vogels, der ei-
nen Augenblick völlig er-
starrt scheint. Diesen Mo-
ment nutzt der Mann, um
die Beine des Tieres zu fes-
seln. Jetzt hat er den gro-
ßen Vogel in seiner Ge-
walt und kann ihm auch
den gefährlichen Schna-
bel zubinden. Da liegt er
nun, der König der Anden
– ein schweres Bündel ge-
ballter Kraft, hilflos. Der In-
dio, der den Kondor ge-
fangen hat, wird umarmt
und gefeiert. Wir begleiten

die Indios zurück, die so-
fort mit ihrer Beute auf-
brechen. Alle singen und
sind jetzt äußerst freund-
lich zu uns. Wieder im In-
diolager angekommen, ha-
be ich Gelegenheit; den
größten Greifvogel der Welt
zu beobachten. Seine Beu-
te hier in den Anden sind
hauptsächlich Affen und
Faultiere. Mit blitzschneller
Bewegung werden die Tie-
re vom Baum gerissen.
Die Geschwindigkeit des
herabstoßenden Vogels
beträgt bis zu achtzig Stun-
denkilometer. Auch Jung-
hirsche und Lamas wer-
den vom Kondor geschla-
gen. Durch die Wucht des
Aufpralls wird dem Beu-
tetier das Rückgrat ge-
brochen. Der grausame
Räuber lässt dabei einen
durchdringenden Sieges-
pfiff ertönen, bevor er mit
den messerscharfen Kral-
len die Fetzen Fleisch aus
der Beute reißt oder so-
gar das ganze Tier in sei-
nen Horst schleppt. Kleine
Indiobabies sind schon von
diesen starken Vögeln ge-
tötet worden.

Seine Kralle bohrt sich
tief in den Handrücken
Unser Kondor, vor dem
ich am folgenden Tag ganz
dicht im Gras liege, ist
mehr als einen Meter hoch,
schätzungsweise wiegt er
fünfzehn Kilo. Seine Flü-
gelspanne ist weiter, als
ich groß bin. Die Beine
sind dick wie die Hand-
gelenke eines Mannes, sei-
ne Krallen sind so lang
wie meine Finger. Er hat
dunkelgraue Flügel und ist
an der Brust schmutzig-
weiß. Sein „Gesicht“ hat et-
was Unheimliches. Die Au-

gen wirken kalt, berech-
nend, fast hypnotisch.
Ich setze mir in den Kopf,
das Tier für mich zu ge-
winnen, versuche, mich mit
ihm anzufreunden. Ich le-
ge ihm – mit Hilfe von
zwei Indios – Beinriemen
an und binde ihn an ei-
ner Stange fest. Zwei Ta-
ge lehnt er das Fleisch
ab, das ich ihm an einem
Stock hinreiche. Dann siegt
der Hunger. Nun verkürze
ich den Stock jeden Tag
ein bisschen, bis er zu-
letzt gierig ein Stück blu-
tiges Fleisch aus meinen
Fingern reißt.
Als nächstes wickle ich
mir ein schweres Leder-
stück über die rechte Hand
und ziehe einen Ärmel aus
mehreren Lagen dünne-
rem Leder darüber. Ich le-
ge das Fleisch auf diesen
Panzer und halte es ihm
in dreißig Zentimeter Ent-
fernung hin. Er beugt sich
vor und nimmt es an. Das
zweite Mal biete ich das
Fleisch achtzig Zentimeter
vor der Stange an. Ein für
mich peinlicher Zwischen-
fall ereignet sich, als ein In-
dio zu mir rennt, während
der Kondor auf meiner Faust
sitzt. Der Kondor er-
schrickt. Um sich zu schüt-
zen, verstärkt er seinen
Griff, und eine seiner Kral-
len dringt durch alle Le-
derlagen, bohrt sich so
tief in den Handrücken,
dass sich die Krallenspit-
ze unter der Haut des
Handtellers abzeichnet. Das
geht so schnell, dass ich
im ersten Moment nur ei-
nen schwachen Schmerz
wahrnehme.

M Der vierte Teil folgt in
der nächsten Woche.

Für die Indios Südamerikas galt der Kondor einst als ein Bote der Götter. Heute sind die majestätischen Vögel vom Aussterben bedroht und ste-
hen unter Schutz. Foto: AdobeStock
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Veranstaltungen

VW

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Ankauf

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

! 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

¤ 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

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

Ankauf

VW Polo 3, Bj. 11/2000 TÜV 4/
2021, 75 PS, 158.500 Km gelaufen,
Schaltgetriebe, Klimaanlage VB
1.450 ¤.k (0261) 701033

Suche dringend ein Quad sowie
einen Rasentraktor, Hochgrasmäher
od. AS-Mäher, sowie ein Pkw-An-
hänger, k (0177) 7177706

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 v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

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 von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-
ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-
holservice mit Direktzahlung. Pia
Engel, k (02601) 913178

Biete/Suche

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

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

Verschiedenes

Ankauf Stand.-Wand.-Armband.-
und Taschenuhren, Teppiche, Por-
zellan, Kristall, Kunst, Bilder, alte
Möbel uvm k (0151) 29059997

Suche gut erhaltene Schallplatten-
& CD -Sammlungen (60-70er Rock,
Punk, Heavy Metal, Blues, Jazz),
gegen bar.k (02666) 919089

Haushalte

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

(02638) 9477176

Wohnen gesucht / Hilfe geboten
von mir, w. 60 + mit Zertifikat und
Erfahrung. Ideal für ältere Men-
schen, die ein eigenständiges Le-
ben bewahren wollen, mit der Si-
cherheit daß regelmäßig jemand
nach ihnen schaut. Keine Pflege,
ohne Führerschein k (0162)
8760378

Bekanntschaften

Haushaltsauflösung Samstag,
den 14.09.2019 von 10:00-16:00
Uhr in 56566 Neuwied Engers,
Beethovenstr. 23

MARION, Anf. 60, e. schlank, at-
traktive Frau. Ich mag: lieber Ko-
chen als den Pizza Dienst bestel-
len, lieber Schlager als Oper, lieber
e. Spazierfahrt mit d. Auto oder
Kurzreisen – als Weltreisen, lieber
kuscheln als fernsehen u. alles was
das Leben zu zweit schöner macht.
Mir fehlt nur noch der Mann mit
Herz, Alter egal, der mich in die Ar-
me nimmt u. sich auch e. gemeinsa-
me, liebevolle Zukunft wünscht!
Kontakt über:k (0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

MARLENE, Anf. 70, schlank, ge-
pflegt u. immer noch hübsch. Ich
vermisse: liebe Worte, mit Dir den
Garten zu pflegen, etwas Gutes für
uns zu kochen, in den Arm genom-
men zu werden, Zärtlichkeit, zu
Zweit etwas zu unternehmen, Spa-
ziergänge Hand in Hand, mit Dir
Reden u. Lachen, Dich zu umsor-
gen u. glücklich zu machen. Darf ich
Dich besuchen? Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ingrid, 66 J. Bankkauffrau mit ei-
ner schöner vollbusigen Figur,
warmherzig, zärtlich, mit Auto. Ich
mag die Natur, bin einfühlsam, opti-
mistisch u. humorvoll, wandere u.
koche gerne, aber die meiste Zeit
bin ich ganz allein u. fühle mich
sehr einsam. Ich wünsche mir üb. pv
einen aufrichtigen Herrn, der ge-
meinsam mit mir Liebe, Harmonie
u. Glück erleben möchte. Bitte mel-
den Sie sich k (0170) 7950816

Doris, 72 J., Witwe, blond u.
hübsch, ich bin häuslich, liebens-
wert u. fürsorglich. Leider bin ich
ganz alleine u. das macht mich trau-
rig! Ich suche einen lieben Partner,
für den ich kochen u. sorgen kann,
mit dem ich viele Jahre Harmonie u.
Zweisamkeit erleben darf. Bei Sym-
pathie könnte ich auch zu Ihnen zie-
hen. Melden Sie sich bitte pv
k (0160) 7047289

Barbara, 76 J., gel. Floristin, zuletzt
habe ich im Krankenhaus gearbei-
tet, ich bin eine liebevolle, hübsche,
zärtliche Witwe, mit guter Figur u.
etwas mehr Oberweite. Mein Herz
sehnt sich nach e. guten Mann, Al-
ter u. Aussehen sind nicht entschei-
dend, habe Auto u. bin nicht ortsge-
bunden. Lassen Sie uns doch ein-
fach mal telefonieren pv k (0261)
98309510

Ilse, 69 J., seit kurzem verwitwet,
mit schöner fraul. Figur. Ich sorge
für ein gemütl. Zuhause, gutes Mit-
tagessen u. Kuchen. Das Leben
könnte so schön sein, wenn da
nicht die Einsamkeit wäre. So gerne
möchte ich wieder e. lieben Mann
umsorgen, ihn glücklich machen u.
lieb haben. Kostenloser Anruf, Pd-
Seniorenglück k (0800) 7774050

Einsame Witwe, Helga, 74 J., bin
genauso nett wie ich aussehe, mit
meinem Auto flexibel u. weil ich kei-
ne Kinder habe, bin ich an nichts u.
niemanden gebunden. Doch die
Einsamkeit erdrückt mich. Wünsche
mir nichts sehnlicher als e. lieben
Mann, zu dem ich kommen kann.
Ihr Anruf üb. pv wäre unser Glück.
k (0176) 34498341

Marina, 59 J., völlig alleinstehend,
mit hüb. Gesicht u. schönen weibl.
Kurven. Ich fahre gern Auto, bin ei-
ne tolle Köchin u. Hausfrau, aber
überhaupt nicht gern allein. Mir fehlt
ein Mann, zu dem ich gehöre u.
dem ich vertrauen kann. Melde Dich
üb. pv u. lass uns nicht länger ein-
sam sein.k ( 0176) 57606171

Waltraud, 64 J., mit schöner weibl.
Figur, etwas mehr Oberweite u. viel
Liebe im Herzen. Habe keine gro-
ßen Ansprüche, kann wunderbar
kochen u. haushalten, mag Musik,
Natur u. die häusl. Gemütlichkeit.
Die Kinder wohnen weit weg u. ich
könnte zu Ihnen kommen, wenn Sie
üb. pv anrufen.k (01520)8293309

Sympathischer Er, 71 J., schlank,
R., ortsgebunden, mobil, Hobbys
Kochen und Reisen, sucht nette Sie
für harmonische Partnerschaft Chif-
fre 5211043 LokalAnzeiger, Hinter
der Jungenstr. 22, 56218 Mülheim-
Kärlich

Single-Mann, 53, NR, unterneh-
mungslustig, nett, humorvoll. Mei-
ne Hobbys: Auto u. Motorradausflü-
ge, wandern, Kino, usw., sucht
pass. Sie bis ca. 50 J., für gemein-
same Unternehmungen/Partner-
schaft, k (0177) 3987236

Charm. Claudia, 69J., schlank m.
FS, su. liebevollen Lebensp., Gratis
Info k (06741) 934656 o. k (0261)
869191 au. Sa./So. PV Beate Laux
seit 1990

Lieber glücklich zu zwein, als
traurig, einsam und allein, das Le-
ben kann viel schöner sein. Glücks-
treff-Partnerservice k (02623) 5654

Reisen/Erholung

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

Stellenangebote

„Putzfee“ für Ferienwohnung in
Windhagen-Hohn gesucht. Sie soll-
te flexible und zuverlässig sein. Bei
Interesse bitte melden k (0171)
4338536

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500

Wir suchen für Treppenhausreini-
gung und Gartenarbeiten in Neuen-
dorf einen Mini-Jober ca. 6 Std. pro
Woche k (0178) 6861487

Stellengesuche

Nette Deutsche Frau sucht Putz-
stelle in Privathaushalt in Linz k
(0160) 96650641

Verkauf

Häuser

Urbach bei Dierdorf, günstiges
großzügiges 1 EFH mit Natur-
grundstück/Teichanlage 177/1.746
qm, BJ. 1906/1975 modernisiert,
guter Zustand, Ruhiglage, umstän-
dehalber weit unter Wert, Mindest-
angebot 49.000 ¤ A.F.I. GmbH k
(02204) 916295 auch Samstags

Vermietungen

Wohnungen

Linz 3 ZKB, Diele, Gas-Etagenhei-
zung, 2. Etage, für max. 2 Perso-
nen, zum 1. Dezember zu vermieten
k (02644) 2974

Koblenz Lützel 2 ZKB an nette 1-2
Personen zu vermieten, Miete 300 ¤
+ NK + Heizung k (0261) 47129

Gesuche

Wohnungen

Studienanfänger der Wirtschafts-
psychologie sucht 1-Zimmerwoh-
nung in Koblenz Zentrum bis 450,-
warm, Einzug möglichst ab 1.10.19
k (0160) 6475681
E-Mail: niklas.adam@yahoo.de

Junger Mann, 26 J,. zZt. Ausbil-
dung in KO, sucht zum 01.10.19 od.
früher kl. App., Zi, Küchenzeile,Bad
o. Du. mit WC im Umkreis KO Rück-
fragen (0171)7740229 ab 17:00 Uhr

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

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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