
Wirtschaft aktuell BOR I/16   43

STADTLOHN 

42   Wirtschaft aktuell BOR I/16 

  STADTLOHN

„Die Chemie stimmt“
Seit vielen Jahren betreut die Stadtlohner Versicherungsagentur Voss und Hilverling neben vielen Privatkunden und 
Unternehmen auch Profisportler. Bei einem Besuch in Stadtlohn Ende des vergangenen Jahres gaben Martin Stranzl, 
Kapitän des Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach, und Agentur-Partner Stefan Hilverling im Interview 
mit Wirtschaft aktuell Einblicke in die Zusammenarbeit. Dass dabei auch über die schönste Nebensache der Welt 
gesprochen wurde, versteht sich von selbst.  

Herr Stranzl, kennen Sie eigentlich 
den SuS Stadtlohn?
Martin Stranzl: SuS Stadtlohn? 
Nein. 

Das ist der örtliche Fußball-Oberli-
gist in Stadtlohn. Über den Fußball 
ist der Kontakt zu Voss und Hilver-
ling also nicht entstanden …
Martin Stranzl: … nein, er ist 
über einen gemeinsamen Freund 
zustande gekommen: den Stadt-
lohner Unternehmer Hermann 
Krumme. Hermann ist mein ehe-
maliger Vermieter. Er hat mich 
mit Stefan Hilverling zusammen-
gebracht, als es darum ging, Ver-
sicherungsfragen zu klären.
 
Nun sind Sie als erfolgreicher Pro-
fifußballer sicher bestens vernetzt. 
Trotzdem arbeiten Sie mit einer 
Versicherungs-Agentur zusam-
men, die ihren Sitz nicht in einer 
der Metropolen und auch nicht ge-
rade vor Ihrer eigenen Haustüre 
hat, sondern in der Heimat des 
Oberligisten SuS Stadtlohn. Wa-
rum?
Martin Stranzl: Weil ich mich mit 
Stefan und seinem Team einfach 
wohl fühle. In den großen Agen-
turen kennt man seine Ansprech-
partner oft gar nicht persönlich. 
Das ist nichts für mich. Viele 
kommen mit meiner Art nicht 
klar, daher ist es mir wichtig, mit 
Menschen zusammenzuarbeiten, 
die zu mir passen. Stefan und 
ich haben uns auf Anhieb gut 
verstanden, weil bei uns die Che-
mie einfach stimmt. Und auch 
die Zusammenarbeit funktioniert 
super. 

Herr Hilverling, neben Martin 
Stranzl betreuen Sie auch andere 
Profisportler. Welchen Stellenwert 
hat dieses Segment für Sie?
Stefan Hilverling: Der Vorteil für 
uns und die Spieler ist, dass wir 
von der Spielerberatung nicht le-
ben müssen. Trotzdem macht uns 
die Arbeit in diesem speziellen 
Geschäftsfeld sehr viel Spaß. Auf 
der einen Seite, weil wir es mit 
außergewöhnlichen Menschen 
zu tun haben und auf der ande-
ren Seite, weil wir dabei nicht 
über alltägliche Versicherungs-
Produkte sprechen. Das fängt bei 
der Versicherung für besondere 
Fahrzeuge an, die viele Spieler 
fahren, und hört bei individu-
ellen Versicherungskonzepten für 

sportspezifische Risiken auf. Da-
für arbeiten wir sogar mit Lloyds 
in London zusammen. Schließlich 
müssen wir die Spieler auch wei-
terbetreuen können, wenn sie ins 
Ausland wechseln.

Also für Sie eher ein Nischenge-
schäft?
Stefan Hilverling: Für eine Ver-
sicherungsagentur im west-
lichen Münsterland gehören 
die genannten Dinge nicht zum 
Alltagsgeschäft. Zwar benöti-
gen die Sportler auch „normale“ 
Versicherungsprodukte, aber oft 
mit bestimmten Modifikationen. 
Das ist schon sehr speziell und 
für uns in der Tat eine span-
nende Nische, die wir neben 
unserem Brot- und Butterge-
schäft, das wir mit den Privat-
leuten, aber insbesondere auch 
mit vielen mittelständischen 
Unternehmen machen, gern be-
treuen.

Haben Sie denn selbst auch einen 
engen Bezug zum Fußball?
Stefan Hilverling (lacht): Über-
haupt nicht! Ich gehe zwar gern 
mal ins Stadion, weil ich die At-
mosphäre toll finde, aber ein 
echter Fan bin ich nun wirklich 
nicht. 

Ganz ausblenden sollten wir die 
wichtigste Nebensache der Welt 
aber trotzdem nicht, Herr Stranzl. 
Was trauen Sie Ihrer Borussia nach 
der überstandenen Krise zu Sai-
sonbeginn noch zu?
Martin Stranzl: Nach dem Start 
mit fünf Niederlagen ist der Trend 
nun wieder positiv und der Kader 
gibt es absolut her, dass wir auch 
im kommenden Jahr wieder vorn 
dabei sind. Nachdem wir in dieser 
Saison sogar in der Champions 
League spielen, werden wir uns 
sicher nicht nur mit einem Tabel-
lenplatz acht oder neun zufrie-
dengeben. Nein, Ziel der Mann-

schaft ist es, wieder international 
dabei zu sein. Ob das nun in der 
Europa-League sein wird, oder 
ob es sogar wieder für die Cham-
pions League reicht, werden wir 
sehen. 

Sie haben die Niederlagen-Serie 
zu Saisonbeginn angesprochen. 
Geplatzt ist der Knoten erst un-
mittelbar nach dem freiwilligen 
Abgang von Trainer Lucien Favre. 
Was ist seither anders?
Martin Stranzl: Es ist nicht viel 
anders. Natürlich war der Ab-
gang für die Spieler ein gewisser 
Schockmoment. Aber einigen 
hat das offensichtlich gut getan. 
Psychologie spielt im Sport eine 
wichtige Rolle. Der neue Trai-
ner hat viele Gespräche geführt 
und sicher die eine oder andere 
psychische Blockade gelöst. Das 
eigentliche Spielsystem wurde 
jedoch nicht geändert. Denn das 
taktische Konzept stimmt ja. Wa-
rum es nach einem Wechsel wie 
diesem oftmals besser läuft, ist 
eine Grundfrage des Fußballs, die 
sich letztlich nicht beantworten 
lässt.  

Nach den beiden Siegen gegen 
Schalke gab es Experten, die ge-
sagt, haben, dass Borussia Mön-
chengladbach zurzeit vielleicht die 
einzige Bundesliga-Mannschaft 
sei, die die Bayern schlagen könne. 
Wie sehen Sie das? (Anm. d. R.: Bo-
russia Mönchengladbach hat den 
FC Bayern tatsächlich geschlagen.)
Martin Stranzl: Das sind diesel-
ben Experten, die nach dem drit-
ten Spieltag gefragt haben: „Was 
ist mit Gladbach los?“ Das gehört 
auch zum Fußball. 

Ärgert Sie das?
Martin Stranzl: Ich kann das ein-
ordnen, weil ich lange genug da-
bei bin. Fußball ist nun einmal ein 
Breitensport, bei dem Woche für 
Woche 50.000 Trainer im Stadion 
sitzen. Das macht es aber auch 
aus und ist ein wichtiger Grund 
dafür, warum die Vereine in der 
Bundesliga in den vergangenen 
Jahren so gut wirtschaften konn-

ten. Für uns Spieler ist das gut: 
Denn anders als in anderen Ligen 
bekommen wir monatlich pünkt-
lich unser Geld.  

Nach dieser Saison sind Sie fast 
36. Gerade haben Sie eine län-
gere Verletzungspause hinter sich. 
Denkt man da nicht schon mal ans 
Aufhören?
Martin Stranzl: Ja, alles andere 
wäre gelogen – gerade nach ei-
ner so schweren Verletzung. Ich 
lasse die Dinge aber auf mich 
zukommen. Zunächst einmal 
möchte ich wieder körperlich 
zu 100 Prozent fit werden, denn 
ohne diese Fitness geht es im 
heutigen Profifußball nicht. Dann 
muss aber auch der Spaß zurück-
kommen. Ich hatte zuletzt gleich 
zwei schwere Verletzungen und 
sportlich keine sehr gute Zeit. 
Auf der anderen Seite bin ich in 
einem Alter, in dem ich das recht 
entspannt angehen kann. 

Gibt es schon Pläne für die Zeit 
nach dem aktiven Profifußball?
Martin Stranzl: Viele! Ich habe 
zum Beispiel die Möglichkeit, mit 
einem guten Freund, Thomas 
Böhm, der gleichzeitig mein Spie-
lerberater ist, zusammenzuarbei-
ten. Er will seine Spielerberatung 
auf Deutschland ausweiten und 
da mit mir als Repräsentant und 
Spielerbetreuer zusammenarbei-
ten. Auch der Verein hat durchbli-
cken lassen, dass er gern mit mir 
an anderer Stelle weiterarbeiten 
würde. Und schließlich habe ich 
vor zwei Jahren ein Automotive-
Unternehmen gegründet – es gibt 
also einige Möglichkeiten. 

Das Interview führte
Michael Terhörst

Foto: Martin Stranzl (links) ist 
öfter zu Gast in Stadtlohn bei 
Stefan Hilverling.
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LAGERVERKAUF – BÜROMÖBELLAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

Lichtgitter Gesellschaft mbH | D-48703 Stadtlohn 
T +49. 2563. 911-0 | www.lichtgitter.de

Kompetenz im 
besten Licht.
Mit Produkten von Lichtgitter lässt sich neben 
 industriellen Bodenabdeckungen alles Mögliche 
konstruieren. Manchmal sogar das Unmögliche. 
Unsere sich permanent erweiternde Produktpalette 
bietet beste Voraussetzungen für die Umsetzung 
jeglicher architektonischer Raffinessen – ohne 
 Kompromisse in gewohnter Lichtgitter-Qualität.

Zur Erfüllung dieser vielfältigen Anforderungen 
braucht es gar nicht viel: etwas Stahl, etwas Luft  
und über 80 Jahre Erfahrung. 

Lassen auch Sie sich von der Vielseitigkeit 
unserer Produkte überzeugen und fordern Sie 
nähere Informationen an.

Schweißpressroste | Pressroste | Blechprofilroste | GFK-Roste  
Tränenbleche | Spindeltreppen | Treppenstufen | Leitersprossen  
Stahlservice | Feuerverzinkerei | Pulverbeschichtung

www.facebook.com/wirtschaftaktuell


