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Der „schlagfertige“ Netzwerker
Vom Hockeyspieler zum Unternehmer und Manager: Stefan Blöcher und seine unglaubliche Karriere
REGION. -edb- Stefan Blö-
cher, der Hockey-Missio-
nar aus Wiesbaden mit
Handicap 4, ist in die Hei-
mat zurückgekehrt und
netzwerkt nun für die BRI-
TA-Arena. Doch was hat
der Mann mit dieser un-
glaublichen Karriere, was
andere nicht haben? „Ein
gutes Netzwerk“, antwortet
Blöcher, der zum Jet Set
des deutschen Sports ge-
hört, prompt.

Um ihn herum ist ein Netz-
werk entstanden mit Le-
genden wie Boris Becker,
bei dessen Hochzeit mit Lil-
ly er einer der Trauzeugen
war, oder Franz Becken-
bauer, dessen Kinder und
Blöchers Tochter Xenia die-
selbe Schule besuchten.
Hinzu kommt sein Enga-
gement bei „Laureus Sport
for Good“, einer gemein-
nützigen Stiftung zuguns-
ten sozial benachteiligter
Kinder und Jugendlicher,
für die er jüngst Fußball-
Weltmeister Roman Wei-
denfeller als Botschafter
verpflichten konnte. „Wir
Sportler sprechen alle eine
Sprache“, weiß Blöcher. Und
die setzt er für seine Pro-
jekte gezielt ein.

Die ganze Welt bereist
und doch der Heimat
verbunden
Stefan Blöcher ist gebürti-
ger und bekennender Wies-
badener. Dorthin nach 35
Jahren zurückgekehrt zu
sein, empfindet er als un-
beschreibliches Glück. Er-
innerungen an die Kindheit

werden wach: „Hier bin ich
zur Schule gegangen, hier
habe ich mein erstes Bier
getrunken, hatte meine ers-
te Freundin.“ Und hier lebt
und wirkt auch noch seine
86-jährige Mutter und Sport-
Ikone Rosi Blöcher, die als
erste auf das Talent des
Jungen aufmerksam ge-
worden war. Seine Karriere
beginnt selbstverständlich
beim Heimatverein THC
Wiesbaden, später – mit Be-
ginn der Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann -
wechselt er zum Limburger
HC, dann zu Rot Weiß Köln,
der Stadt, wo er sein Stu-
dium als Diplom-Sportleh-
rer abschließt. Es folgen
der SC 80 Frankfurt und
Brisbane Baldes, mit dem
er 1991 Australischer Meis-
ter wird.
Blöcher bereist die Welt.
Wenn er zurückkommt, hat

er immer außergewöhnli-
che Geschichten im Ge-
päck. Zum Beispiel von sei-
ner Reise nach Malaysia,
wo er den Königskindern
Hockey beibringen sollte,
oder seinem sportlichen
Einsatz bei Zia-ul-Haq, dem
Diktator von Pakistan, der
ihn vorwiegend mit Teppi-
chen bezahlt hat. „Die wur-
den mir dann vom Zoll in
Frankfurt wieder abgenom-
men“, erzählt er lachend
und denkt laut darüber nach,
wie es eigentlich wäre, wenn
er mal ein Buch schreiben
würde . . . Denn seine Mis-
sion von Hockey hat er in
viele Länder gebracht, auch
nach Mexiko, Äthiopien,
Ägypten, Indien, Simbabwe,
Sambia und und und.
Gespielt hat Blöcher vor
bis zu 80 000 Zuschauern.
„Heute nicht mehr vorstell-
bar“, wie er sagt. „Das Me-

dieninteresse gilt in erster
Linie dem Fußball“, meint
er bedauernd, obwohl Ho-
ckey, seit 1972 die erfolg-
reichste Mannschaftssport-
art in Deutschland, sehr
professionell aufgestellt sei.
Alleine beim Videobeweis
könnte sich der Fußball-
sport eine Anleihe machen.
Sein eindrucksvollstes Er-
lebnis aber war sein 250.
Länderspiel in Lahore. Da
feierte Blöcher, auch der
„weiße Pakistani“ genannt,
gerade seinen 30. Ge-
burtstag und 80 000 Men-
schen feierten mit. Als er
völlig überwältigt seinen
Schläger ins Publikum wirft,
löst er damit eine Mas-
senschlägerei aus. Ein An-
gehöriger des Militärs bringt
den Schläger, den er voller
Hochachtung auf dem Un-
terarm trägt, zurück und bit-
tet ihn: „Tun Sie das nie wie-

der. Die Menschen würden
sich dafür töten.“

Vom Hockeyspieler zum
Unternehmer
Doch Blöcher ist nicht nur
ein begnadeter Hockey-
spieler und -trainer gewe-
sen, auch im Golfsport hat
er sich einen Namen ge-
macht. Derzeitiges Handi-
cap: 4,3. Das wurmt ihn,
war er doch mal bei
Handicap 4, als er das nob-
le Resort „Golf de Andratx“
in Camp de Mar auf Mal-
lorca geleitet hat. Wie er
ins Golfgeschäft eingestie-
gen ist? Die Liebe zum Golf-
sport entdeckte er noch
während seiner aktiven Zeit,
als er mit der Mannschaft
bei der Champions Trophy
1980 in Australien in einem
Hotel direkt am Golfplatz
untergebracht war. Später
kommt er durch Zufall zum
„Eagles Charity Golfclub“
und dadurch in Kontakt zu
prominenten Sportlern und
Schauspielern. 1992 fällt die
Entscheidung und Blöcher
wechselt den Hockey- ge-
gen den Golfschläger, wird
Sportdirektor am Golfclub
Wiesensee im Westerwald,
vier Jahre später ist er Prä-
sident. Unter seiner Ägide
entsteht eine Eventstätte,
für die er namhafte Künst-
ler wie Howard Carpendale
oder auch Sportgrößen wie
Erich Kühnhackel verpflich-
ten kann.
Das Angebot des damali-
gen Aufsichtsratsvorsitzen-
den der Dorint AG, Dr. Her-
bert Ebertz, ein Golf-Hotel
auf Mallorca aufzuziehen,

kann und will Blöcher nicht
abschlagen. Mit der Aus-
richtung der ersten Boris
Becker-Golf-Trophy mit
Claudia Schiffer, Michael
Douglas und Franz Be-
ckenbauer, der Mercedes-
Benz-Trophy und der Pre-
mier-Golf-Trophy schafft er
es, in kurzer Zeit die Welt
der Schönen und Reichen
nach Mallorca zu holen.
Nach 12 Jahren ist wieder
ein Wechsel angesagt. Mit
seiner damaligen Ehefrau
Tina und Tochter Xenia
geht’s nach Kitzbühel, wo

Blöcher eine Sport- und
Eventagentur gründet. Da-
neben macht er sich auch
in Limburg mit der „Stefan-
Blöcher-Sportmarketing“-
Agentur selbstständig. Für
ihn die ideale Ergänzung
als Geschäftsführer der
BRITA-Arena in Wiesba-
den, für deren Vermark-
tung er seit vier Jahren zu-
ständig ist. 2021 werden
dort zum ersten Mal inter-
nationale Top-Künstler wie
Lionel Richie und Fury in
the Slaughterhouse auftre-
ten.

„Ich fühle mich zum ers-
ten Mal zu Hause ange-
kommen“, sagt Stefan Blö-
cher, der mit 18 Jahren
auszog, um die Welt zu be-
reisen, und nach über 30
Jahren dorthin zurückge-
kehrt ist, wo seine einzig-
artige Karriere begonnen
hat. „Und ich bin stolz und
dankbar, der Heimat et-
was zurückgeben zu kön-
nen.“

M Die ganze Story gibt's
ausführlich hier:
www.wema-360.de

Stefan Blöcher mit Lebensgefährtin Anna Posch. ©Laureus Sport

Stefan Blöcher hat die erste Boris-Becker-Golf-Trophy ausgerichtet.
Foto: zur Verfügung gestellt von Stefan Blöcher; ©privat
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Farbenfroher Herbst
auf dem Friedhof
Besonders jetzt sind sie Orte des Erinnerns und der Besinnung

-djd- Warm, erdig und
leuchtend – die Farben
des Herbstes halten auch
auf dem Friedhof Einzug.
Besonders farbenfroh und
formenreich geht es dabei
auf den Gräbern zu: As-
tern, Sedum, Chrysanthe-
men, Enzian, Hebe, Christ-
rosen und Alpenveilchen
sind ebenso wie Gestecke
und Sträuße sichtbare Zei-
chen des Gedenkens, der
Dankbarkeit und der Ver-
bundenheit. Auch Ziergrä-
ser als Symbol für das Ge-
treide oder Zierkürbisse
als Stellvertreter für die
vielen verschiedenen
Früchte vom Feld gehören
dazu.

Friedhofsgärtnerin Birgit
Ehlers-Ascherfeld aus Lan-
genhagen möchte auf kei-
ne Jahreszeit verzichten,
aber den Herbst mag sie
besonders gern: „Das do-
minante Grün des Som-
mers tritt nun etwas in
den Hintergrund. Durch das
Zusammenspiel von Licht
und den sich verfärben-
den Blättern entsteht ei-
ne besondere Atmosphä-
re, die wir Friedhofs-
gärtner mit in unsere ge-
stalterische Arbeit auf-
nehmen.“ Was die Be-
pflanzung auf den Grä-
bern angehe, gebe es im
Herbst fast keine Gren-
zen. „In diesem Jahr ist En-

zian besonders ange-
sagt“, so Ehlers-Ascher-
feld. Enzian gebe es in vie-
len Arten, eine davon ist
der sogenannte Herbst-
enzian, lateinisch Gentia-
na scabra. Von August
bis November trägt er auf-
rechte, blaue, glocken-
förmige Blüten, die ein-
zeln angeordnet sind. „En-
zian lässt sich wunder-
bar mit Heide, Gräsern, Al-

penveilchen und anderen
Herbstpflanzen kombinie-
ren. Zudem steht Enzian
der symbolischen Bedeu-
tung nach für Treue und
Liebe“, erklärt Friedhofs-
gärtnerin Ehlers-Ascher-
feld.
In Gestaltungsfragen sind
Friedhofsgärtner immer auf
dem neuesten Stand und
wissen, wie sie Neuhei-
ten und aktuelle Trend-

pflanzen geschmackvoll in
die Grabgestaltung in-
tegrieren können. Die
Friedhofsgärtner beraten
und übernehmen auf
Wunsch auch die saiso-
nal wechselnde Neube-
pflanzung und die dau-
erhafte Grabpflege. Fach-
gerecht umsorgt präsen-
tiert sich die letzte Ru-
hestätte das ganze Jahr
über attraktiv.

Durch das Zusammenspiel von Licht und den sich verfärbenden Blättern entsteht ei-
ne besondere Atmosphäre. Foto: djd/Gesellschaft Deutscher Friedhofsgärtner, Bonn

Vorteile einer Bestattung
im Memoriam-Garten
-djd- Liebevolle Grabge-
staltung, filigrane Gar-
tenkunst und Ruhe: Me-
moriam-Gärten sind
schön gestaltete Gärten,
die zugleich Teil eines
Friedhofs sind. Darin ein-
gebettet finden sich bei-
spielsweise Urnen- und
Erdbestattungsplätze,
Einzelgräber oder Part-
nergräber. Die Planung,
Umsetzung, Instandhal-
tung und Pflege wird zu
jeder Zeit von kompe-
tenten Friedhofsgärtnern

übernommen. Dass die
gewünschten Leistungen
professionell ausgeführt
werden, wird von Grab-
kontrolleuren der einzel-
nen Dauergrabpflegeor-
ganisationen sicherge-
stellt. Dadurch können
die Angehörigen beim
Besuch die Ruhe finden,
die sie für die Trauerar-
beit benötigen.

M Weitere Informationen
gibt es auf www.
memoriam-garten. de.

Mitglied Genossenschaft der Friedhofsgärtner RLP

DAUERGRABPFLEGE:
– individueller
Leistungsumfang

– regelmäßige Überprüfung
– einmaliger
Vertragsabschluss

TRAUERFLORISTIK:
– Gestecke
– Sargschmuck
– Urnenschmuck
– Trauerkränze

Markus Trenk

Im Baumgarten 8
56414 Zehnhausen b.W.
Mobil: 0151 /17212576
Telefon: 06435 /5448091
info@bestattungen-trenk.de
www.bestattungen-trenk.de

Bestattungen Trenk

Seit Generationen

Bestattungshaus
MATTHIAS KESPE

Wir sind für Sie da,
wenn Sie uns brauchen!

 02602/3497

Horresser Berg 8 · 56410 Montabaur · www.bestattungen-kespe.de
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