
Dieser Mann war immer für 
einen guten Spruch zu haben. 
„Du musst als Trainer genug 
verdienen, um später in der 
Klapsmühle Erster Klasse 
liegen zu können.“ Nix Klaps-
mühle, topfit und hellwach 
ist der mittlerweile 80-jährige 
Meistertrainer Otto Rehhagel. 
So lief er nun als Ehrengast 
zum zehnjährigen Jubiläum 
des RuhrCups, dem Fuß-
ballturnier der Stiftungen, 
auf. Elf Stiftungen traten an 
zwei Tagen auf der Helmut-
Rahn-Sportanlage gegenei-
nander an. Am Ende hatte 
die Software AG Stiftung die 
Nase vorn. Sie besiegte im pa-
ckenden Finale die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt mit 
2:1 nach Elfmeterschießen. 
Den Pokal gab es aus Rehha-
gels Händen. 

„König Otto“, der 1998 mit 

dem 1. FC Kaiserslautern 
als Aufsteiger die Deutscher 
Meisterschaft holte und 2004 
mit Griechenland Sensations-
Europameister wurde, war 
auch am letzten Freitag wie-
der für einige Anekdoten gut. 
Warum er denn nicht vorge-
schlagen hätte, mal Trainer 

bei Schalke zu werden, wo 
er doch so gut mit S04-
Aufsichtsratsvorsitzende Cle-
mens Tönnies befreundet sei, 
wurde Rehhagel gefragt. Der 
Altenessener antwortete, er 
wolle doch, dass die Freund-
schaft erhalten bleibt. Großer 
Lacherfolg. Gern sei er nach 

Frohnhausen gekommen, 
„nachdem ich nichts mehr 
mache, werde ich ja als leben-
de Legende herumgereicht“, 
äußerte er augenzwinkernd, 
„das mache ich aber gerne.“ 

Nach den Spenden von 
je 3.666 Euro an die DJK 
SG Altenessen, den Verein 
Mabilda in Duisburg und an 
die Sportfreunde Brackel in 
Dortmund, sowie 500 Euro 
an die Essener Chancen, er-
hielt schließlich das Team der 
Software-AG den Pott. Über-
reicht durch Rehhagel, der 
einst über mögliche Präsente 
auch dies sagte: „Wenn ich 
ein paar Spiele verliere, lassen 
die Leute an den Blumen, die 
sie mir zuwerfen, plötzlich die 
Töpfe dran.“ Angesichts heu-
tigen verbalen Einheitsbreis 
kommt bei solchen Erinne-
rungen wahre Wehmut auf...

Als „lebende Legende“ herumgereicht
Fußball: Meistertrainer Otto Rehhagel ehrte die Gewinner des RuhrCup

Immer für den sozialen Zweck und für eine Anekdote zu 
haben: Otto Rehhagel.  Foto: Harald Landgraf


