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Lebenswege beim 1. FC Köln: Michael Loch – als der Flow 

verloren ging … 

Wie ergeht es ehemaligen Jugendspielern des 1. FC Köln, die den Sprung zu den 

Profis nicht geschafft haben? effzeh.com-Autor Kurt Ludwigs sprach mit Michael 

Loch, der nach seinem Ende bei den „Geißböcken“ sein Glück im Berufsleben fand 

und dem FC als Fan noch verbunden ist. 

von Kurt Ludwigs, 8. Mai 2020 

 
Im Vordergrund: Michael Loch | Foto: privat 

Seine Stimme war den meisten Zuschauern wohlbekannt. Sie waren an diesem Maiwochenende 1999 

ins niedersächsische Rittmarshausen gekommen, um dort den Spielen des Nokia-Debitel-Cups 

beizuwohnen. Der Mann am Mikro war Schirmherr dieses Turniers, an dem die B-Jugendteams 

zahlreicher Bundesligisten teilnahmen.  Er beschränkte sich keineswegs auf das Verkünden der 

Mannschaftsaufstellungen oder der Angabe von Spielstand und Torschütze. Marcel Reif tat vielmehr 

das, was er immer tat, wenn ein Millionenpublikum ihm an den Fernsehern gebannt zuhörte – er 

kommentierte ein Fußballspiel. 



Gerade mal ein Jahr war es her, dass ihm gemeinsam mit Günther Jauch der Adolf-Grimme-Preis 

verliehen worden war für die launige Moderation der durch den „Torfall von Madrid“ ausgelösten 

76minütigen Wartezeit vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia 

Dortmund. Auch an diesem Tag kommentierte er ein Halbfinale, diesmal standen sich die B-

Jugendteams des VFB Stuttgart und des 1. FC Köln gegenüber.  
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Das Spiel war hochklassig, die Stuttgarter hatten die besseren Individualisten, die jungen Kölner waren 

von Trainer Manfred Schadt hervorragend eingestellt worden und versuchten die Schwaben durch 

frühes Pressing, genaues Passspiel und geschicktes Zweikampfverhalten in die Schranken zu weisen. 

Vorbereitet auf diese Partie hatte sich Marcel Reif mit derselben Akribie wie für eine Begegnung in der 

Champions League. So beschränkte er sich auch nicht nur auf die Schilderung des Spielgeschehens, 

sondern hob bisweilen den ein oder anderen auffälligen Akteur in seiner Kommentierung hervor.  

Auf Stuttgarter Seite war es Kevin Kuranyi, der besondere Erwähnung fand und dessen Tore dem VFB 

den Finaleinzug bescheren sollten. Einer der Spieler beim 1. FC Köln, deren Aktionen Marcel Reif mit 

fachmännischem Lob bedachte, war der Akteur mit der Rückennummer 4. Er war defensiver 

Mittelfeldspieler, mittelgroß, ballsicher, kein Abräumer, sondern jemand, der ein Spiel lesen und den 

Rhythmus bestimmen konnte, mit klugen Pässen und geschickten Seitenwechseln. 

Jugendnationalspieler war er zudem, wie der Fußballkommentator recherchiert hatte. Sein Name: 

Michael Loch. 

Die fußballerischen Anfänge im Oberbergischen Kreis 

Zwanzig Jahre später war es der Corona-Krise mit ihren Kontaktbeschränkungen geschuldet, dass mein 

Treffen mit dem ehemaligen FC-Jugendspieler lediglich virtuell zustande kam, per Skype-Verbindung 

am Bildschirm meines Computers. Der erfolgreiche Unternehmer befand sich – coronabedingt – im 

Home Office. „Auf meine Zeit als Fußballer sprechen mich nicht mehr viele Menschen an, deshalb 

bedeutet unser Gespräch heute für mich eine ungewohnte, aber durchaus willkommene Reise in die 



Vergangenheit,“ sagte er zu Beginn des Interviews. Ich erlebte Michael Loch dabei als sehr reflektierten 

und kommunikativen Gesprächspartner, der anschaulich und humorvoll, bisweilen aber auch 

nachdenklich von den Stationen seiner Laufbahn als Fußballer zu berichten wusste.  

Gebürtig stammt Michael Loch aus Oppeln, der historischen Hauptstadt Oberschlesiens. Sein Vater 

drückt in Jugendtagen die Schulbank unter anderem mit der Mutter von Miroslav Klose, später arbeitet 

er als Bauingenieur und Architekt. 1988 entschließen sich die Eltern, mit ihren beiden Söhnen aus Polen 

zu fliehen. „Unsere Eltern haben uns gesagt, dass wir in Urlaub fahren,“ erinnert er sich. Nach einigen 

Ferientagen in Italien reisen sie nach Deutschland weiter. An ihre erste Station, das Auffanglager Unna-

Massen, hat Loch angenehme Erinnerungen. „Neben dem Lager gab es ein Freibad mit einem 

Drehkreuz am Eingang“, erzählt er. „Als Sechsjähriger war ich klein genug, um dort ohne zu zahlen 

durchzuschlüpfen.“ 

Die oberbergische Gemeinde Nümbrecht wird die neue Heimat der jungen Familie. Ganz in der Nähe 

der elterlichen Wohnung ist ein Fußballplatz, einige Jungen kicken dort einen Ball umher. Der junge 

Michael Loch spricht kaum ein Wort Deutsch, trotzdem versteht er sich im Nu mit seinen neuen 

Spielkameraden. Die gemeinsame Sprache ist der Fußball. So jagen sie dem runden Leder hinterher, 

tagein, tagaus. Erste Freundschaften entstehen. „Nebenan war der Sportplatz des SSV Homburg-

Nümbrecht,“ erinnert sich der ehemalige Jugendnationalspieler. „Irgendwann spielten wir dort mit, 

kurze Zeit später meldete mich mein Vater in dem Verein an.“  

Michael Loch durchläuft die ersten Jugendmannschaften der Nümbrechter, er spielt gut und fällt auch 

den Verantwortlichen des Oberbergischen Kreises auf, die ihn in die Kreisauswahl berufen. Sein 

fußballerisches Vorbild ist Zinedine Zidane, der zu der Zeit bei Girondins Bordeaux und Juventus Turin 

für Furore sorgt. „In meinen Augen war er ein perfekter Fußballer, der im Mittelfeld das Spiel seiner 

Mannschaft ankurbelte, gleichzeitig aber auch sehr torgefährlich war und unglaubliche Dinge am Ball 

vollführte,“ schwärmt der ehemalige Auswahlspieler noch heute. 
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Auch Michael Loch möchte im Fußball den nächsten Karriereschritt machen, die erste Gelegenheit 

dazu bietet sich ihm, als der RS 19 Waldbröl Interesse an ihm bekundet. Der Verein war der größte 

Club der Gegend, seine Jugendmannschaften spielen regelmäßig in der Verbandsliga Mittelrhein u.a. 

gegen Teams wie den 1.FC Köln und Bayer Leverkusen. Er ergreift die Chance und wechselt zur Saison 



1995/96 zu den Marktstädtern. Auch hier gewöhnt sich Loch schnell an das höhere Spielniveau. Seine 

guten Leistungen führen dazu, dass er in der darauffolgenden Saison als C-Jugendlicher in der B-Jugend 

zum Einsatz kommt. Berufungen in die Mittelrheinauswahl folgen, zum ersten Mal werden größere 

Clubs auf Michael Loch aufmerksam.  

Der Wechsel zum 1. FC Köln – trotz des Interesses von Bayer Leverkusen 

Frank Schaefer verfolgt die Entwicklung des defensiven Mittelfeldspielers sehr genau, und auch Bayer 

Leverkusen zeigt in personam Michael Reschke reges Interesse. „Schlussendlich waren es zwei Gründe, 

die mich zu einem Wechsel nach Köln bewogen haben,“ erinnert sich der ehemalige Nümbrechter. 

„Zum einen trainierte die B-Jugend des FC auf Rasen, während die Jugendteams in Leverkusen noch 

auf Aschenplätzen üben mussten. Zum anderen wurde ich beim Probetraining am Geißbockheim 

wesentlich besser von den zukünftigen Mitspielern aufgenommen, vor allem der damalige Kapitän, 

Aydin Bagheri, kümmerte sich vorbildlich um mich.“ Er hält einen Moment inne. „Es menschelte 

einfach mehr beim FC.“ 

Michael Loch unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim Geißbockclub und gehört unter den Trainern 

Colin Bell und Martin Siegbert zu einer starken B-Jugendmannschaft des Vereins um Spieler wie Tim 

Jerat, Aydin Bagheri, Marcus Steegmann, Massimo Cannizzaro und Thomas Olschewski. Die 

Anforderungen in Training und Spiel sind hoch, bei dem Nümbrechter kommmt die schulische 

Belastung hinzu. „Morgens absolvierte ich schon vor der Schule eine Laufeinheit, ging bis mittags auf 

das Homburgische Gymnasium in Nümbrecht, aß dann zu Mittag und wurde um 14 Uhr vom Kleinbus 

des FC abgeholt, der mich nach Köln zum Training brachte, “ erzählt Loch. „Auf der Rückbank lag schon 

ein Spieler aus Siegen und döste vor sich hin: Patrick Helmes.“ Er lächelt. „Je nachdem, wie 

anstrengend das Training war, machte ich dann abends noch meine Hausaufgaben, oder eben auch 

nicht.“ 

 

In der Mitte: M. Loch zwischen M. Steegmann (li.) und T. Olschewski (re.) Foto: privat 

Die Saison 1997/98 verläuft erfolgreich, der Meistertitel am Mittelrhein wird vor dem ewigen Rivalen 

Bayer Leverkusen geholt und damit die Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft erreicht. 

Dort schicken die jungen Geißböcke den HSV mit einem 7:1 nach Hause, siegen im Achtelfinale mit 4:1 

bei Hannover 96 und im Viertelfinale mit 2:1 gegen Werder Bremen, bevor im Halbfinale die B-Jugend 

von Borussia Dortmund auf die Kölner wartet. „Wir mussten in Dortmund im Stadion Rote Erde 



antreten,“ erinnert sich Loch. „Der BVB war eine Klasse für sich. Florian Kringe war Dreh- und 

Angelpunkt des Teams, das uns schlussendlich mit einer 5:2-Niederlage nach Hause schickte.“ 

Berufung in die U16-Nationalmannschaft 

Auch der DFB ist inzwischen auf den ehemaligen Waldbröler aufmerksam geworden, und so erhält er 

im August 1998 eine Einladung zur U16-Nationalmannschaft. Unter Trainer Erich Rutemöller wird er in 

den Länderspielen gegen Frankreich, Österreich und die USA eingesetzt. „Das Gefühl, zum ersten Mal 

das Trikot mit dem Bundesadler überzustreifen, war unbeschreiblich,“ berichtet er. Er gehört nun zu 

den besten Nachwuchsspielern seines Jahrgangs zusammen mit Spielern wie Thomas Hitzlsperger, 

Andreas Hinkel - und Florian Kringe, dessen Weg er hier wieder kreuzt. 

In der Partie gegen die USA ist Landon Donovan sein Gegenspieler, der später bei Bayer Leverkusen 

Bundesligaluft schnuppert und von Jürgen Klinsmann zu Bayern München geholt wird. „Gegen ihn 

hatte ich alle Hände voll zu tun,“ erinnert sich Michael Loch. „Er war damals schon ein 

Wahnsinnsspieler, der ja dann später auch Rekordtorschütze des US-Nationalteams wurde, für das er 

157 Einsätze verbuchen konnte.“ 
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In der Saison 1998/99 wird Manfred Schadt Trainer der B-Jugend des 1. FC Köln, die durch Frank Opitz, 

vormals Borussia Mönchengladbach, und Marcel Ndjeng verstärkt wird. Bayer Leverkusen erweist sich 

im Kampf um den Meistertitel am Mittelrhein als zu stark, beim Nokia-Debitel-Cup in Rittmarshausen 

rufen die jungen Geißböcke jedoch ihr wahres Leistungsvermögen ab und scheitern erst im Halbfinale 

am VFB Stuttgart, dem späteren  Deutschen B-Junioren-Meister. 

Wenig später sitzt Michael Loch im Büro von Manager Hannes Linssen, der ihm einen Amateurvertrag 

mit Profi-Vorvertrag anbietet. „Ich habe damals auf den Rat von Menschen meines Vertrauens gehört, 

die mir sagten, ich solle noch nicht unterschreiben, sondern noch ein Jahr warten, weil dann meine 

Verhandlungsposition wahrscheinlich eine bessere sei,“ erinnert sich der ehemalige 

Jugendnationalspieler. „Den Vertrag habe ich heute noch,“ sagt er und fügt lachend hinzu: „Nur ist er 



von keiner der beiden Seiten unterschrieben worden.“ Mit der Mittelrheinauswahl erreicht Michael 

Loch das Finale des Länderpokals, unterliegt dort jedoch der Auswahl des Südwestens. 

Zur Saison 1999/2000 rückt er in die A-Jugend auf, die nun von Martin Siegbert trainiert wird. In einem 

Punktspiel bei der SG Wattenscheid 09 erleidet er eine schwere Verletzung. „Wir spielten auf Asche in 

Wattenscheid. Die Altintop-Brüder spielten damals noch bei der SG. In einem Zweikampf habe ich mir 

einen doppelten Bänderriss und eine Knöchelfraktur zugezogen,“ erinnert sich Michael Loch.  

Eine schwere Verletzung und der Verlust des Flows 

Die Verletzung trifft ihn hart. Fragen über Fragen stürzen auf ihn ein. Wird ihn die Blessur beim FC und 

in der Nationalelf zurückwerfen? Was wird aus dem Traum, Profi zu werden und mit dem Fußball 

seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können? Wird er nach der Reha-Phase sein altes 

Leistungsvermögen wieder erreichen? „Ich habe unzählige schlaflose Nächte damit verbracht zu 

grübeln,“ berichtet der frühere Waldbröler. „Da war die Karotte, die vor meiner Nase hing, der Profi-

Vorvertrag, aber die Verletzung verhinderte, dass ich danach greifen konnte.“ 

In der Reha arbeitet er hart, will möglichst früh wieder auf dem Platz stehen, die Ungeduld treibt ihn 

an. „Ich habe zu früh wieder angefangen,“ gibt er zu. „Mein Knöchel war noch nicht wieder stabil 

genug.“ Ein gravierendes Problem kommt hinzu. „Vor der Verletzung waren da diese vielen Momente 

in meinem Spiel, in denen ich den Flow spürte, den Zustand, in dem man intuitiv das Richtige macht 

und die Dinge wie von selbst zu laufen scheinen.“ Er hält kurz inne. „Dieser Flow war wie ein 

unbeschreibliches Gefühl, das man geliebt hat. Nun merkte ich, dass mein Spiel diese Leichtigkeit 

verloren hatte, ich dachte viel zu viel nach. Meine Aktionen, vorher oft intuitiv, wurden nun 

zunehmend kopflastig. Kurz gesagt: Ich habe meine Form nicht wiedergefunden und das ausgerechnet 

in einer Phase, in der in der A-Jugend die Weichen für den Seniorenbereich gestellt werden.“  

 

1. FC Köln B1 97/98 Michael Loch hintere Reihe 2. v. li. Foto: privat 

Er vermisst die Unterstützung seitens seines Trainers, Martin Siegbert, und hat das Gefühl, dass man 

nicht mehr an ihn glaubt beim FC. Eine willkommene Abwechslung, um den Kopf etwas frei zu 

bekommen, bietet sich Michael Loch, als er im Frühjahr 2000 mit der Mittelrheinauswahl auf eine 



zehntägige Reise in die USA geht, eine Belohnung für den zweiten Platz beim letztjährigen Länderpokal. 

Die Luftveränderung tut Michael Loch gut, und er trägt sich in jeder der drei Partien in die 

Torschützenliste ein. Beim 2:0-Sieg gegen Tucson United trifft er, beim 6:1 gegen eine Auswahl von Las 

Vegas gelingt ihm ein Doppelpack und auch dem 8:1-Sieg gegen eine Auswahl von Arizona steuert er 

einen Treffer bei. 

Das Hochgefühl, doch wieder an seinen alten Leistungen angeknüpft zu haben, verfliegt schnell. Nach 

der Rückkehr ans Geißbockheim findet sich Michael Loch in den verbleibenden Partien der A-Jugend 

des 1. FC Köln zumeist auf der Ersatzbank wieder. Der frühere Leistungsträger ist zum 

Ergänzungsspieler geworden. „Mit dieser Situation bin ich nicht gut zurechtgekommen,“ räumt er ein.  

Und doch ist es ein Schock, als ihn Martin Siegbert eines Tages beiseite nimmt und ihm mitteilt, dass 

sein Weg beim FC zu Ende ist. „Es war ein Gefühl, als ob man im Vollsprint gegen eine Wand rennt,“ 

erinnert sich Michael Loch. 

Wechsel nach Bonn und Siegen und eine zukunftsweisende Entscheidung 

Zur Saison 2000/01 wechselt er zur A-Jugend des Bonner SC, die in der neugebildeten A-Junioren-

Regionalliga West spielt. Hier trifft er auf Gordon Addai, seinen Mannschaftskameraden in der 

Mittelrheinauswahl.  Die ehemaligen Bundeshauptstädter finden sich sehr bald im unteren 

Tabellendrittel wieder, und auch Michael Loch kann nicht verhindern, dass das Team schlussendlich 

absteigt.  

Zur neuen Saison wird der ehemalige Jugendnationalspieler vom Südregionalligisten Sportfreunde 

Siegen verpflichtet, wo er dem Perspektivkader unter Trainer Ingo Peter angehört und zumeist für die 

zweite Mannschaft in der Verbandsliga zum Einsatz kommt. Michael Loch trägt seinen Teil dazu bei, 

dass der Zwoten der Aufstieg in die Oberliga gelingt. Auch schulisch gibt es Grund zur Freude, er 

verlässt das Gymnasium in Nümbrecht mit bestandenem Abitur. 

Wenig später trifft er eine zukunftsweisende Entscheidung. Er nimmt ein BWL-Studium in Siegen auf 

und ordnet dem angestrebten Universitätsabschluss auch den Fußball unter, der bis dahin zentraler 

Lebensinhalt für ihn war. Fortan schnürt er die Fußballschuhe nur noch aus Freude am Sport und um 

einen kleinen Nebenverdienst zum Studium zu haben. 

Michael Loch schließt sich zu Beginn der Saison 2003/04 dem Landesligisten SpVg Olpe an, wo er in 

einigen Spielen als Rechtsaußen eingesetzt wird, zumeist aber als defensiver Mittelfeldspieler aufläuft. 

Zur Saison 2005/06 wechselt er zum VFL Hamm in die Oberliga Südwest. Inzwischen hat er die 

Selektionsklausuren im Studium bestanden und kann sich wieder verstärkt dem Fußball widmen. In 

Hamm spielen zudem einige Jugendfreunde, mit einem der damaligen Spieler, Mehmet Ümit, ist er bis 

heute befreundet. „Mit Mehmet spielte ich bereits in Nümbrecht auf dem Bolzplatz, bevor mein Vater 

mich im Verein angemeldet hat,“ erläutert er. 

Nach einem erneuten Wechsel zurück zur SpVg Olpe bekommt er vor der Saison 2007/08 ein Angebot 

der Sportfreunde Siegtal, einem Bezirksligisten, der von einem kleinen Textilunternehmen gesponsert 

wird. Dort wird ihm eine berufliche Zukunft in Aussicht gestellt, und da sein Studium sich langsam dem 

Ende zuneigt, unterschreibt er einen Zweijahres-Vertrag bei den Siegtalern. 

Schneller Aufstieg bei der Glawe GmbH und der Abschied vom Fußball 

Kurz vor Ende der darauffolgenden Saison muss er jedoch feststellen, dass die Vereinbarungen seitens 

des Sponsors nicht eingehalten werden, und er wechselt zurück zu seinem Heimatverein, der SSV 

Homburg-Nümbrecht, in die Kreisliga A. Er nutzt die Zeit dort, um seine Diplomarbeit zu verfassen und 

schließt sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. 



Als Assistent der Geschäftsleitung beginnt Michael Loch 2010 seine berufliche Laufbahn bei der Glawe 

GmbH in Köln, die für ihn seitdem seine berufliche Heimat darstellt. „Die Glawe GmbH ist im Bereich 

der Unternehmensvermittlung tätig und hat sich auf beratende Berufe wie Rechtsanwälte, 

Steuerberater und Patentanwälte spezialisiert,“ erläutert Loch. „Wir helfen den Kanzleiinhabern bei 

deren Nachfolgeplanung und bringen sie mit potentiellen Nachfolgekandidaten zusammen. Wir 

moderieren die Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss.“  

Vor der Saison 2010/11 erhält Michael Loch einen Anruf seines ehemaligen Co-Trainers bei der 

Mittelrheinauswahl, Dieter Herhaus. „Er betreute damals die 2. Mannschaft von Germania Windeck 

und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, seine junge Truppe als erfahrener Spieler zu führen,“ erzählt 

er. Der ehemalige FC‘ler verbringt zwei Spielzeiten bei den Windeckern, bevor 2012 seine Karriere 

recht abrupt endet. „Mein damaliger Vorgesetzter fiel krankheitsbedingt aus, und so übernahm ich 

2012 zunächst kommissarisch die Geschäftsführung des Unternehmens.“, erzählt er.  

 

Michael Loch heute Foto: Michael Loch 

Es ist für ihn ein Sprung ins kalte Wasser, die neue Aufgabe nimmt ihn ganz in Anspruch. Er merkt, dass 

die Situation in der Firma eine große Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine große Chance ist. 

„Ich habe das erste Jahr maximal vier Stunden pro Nacht geschlafen und musste mich vor den Kunden 

und Mitarbeitern beweisen respektive behaupten. Somit konnte ich den Beruf und Fußball nicht mehr 

unter einen Hut bringen und habe am Ende der Saison 2011/12 die Fußballschuhe von jetzt auf gleich 

an den Nagel gehängt. Doch den Flow, der mir im Fußball verloren gegangen war, fand ich nun im Beruf 

wieder. Die Unternehmensvermittlung ist zu meiner Leidenschaft geworden.“ 

2013 wird Michael Loch Geschäftsführer der Glawe GmbH, seit 2015 ist er Gesellschafter-

Geschäftsführer des Unternehmens, das Dependancen in München und Berlin unterhält.  Im Jahr 2017 

gründet er mit einem Partner eine zweite Firma, proStB GbR, deren Ziel es ist, die Organisation in den 



Kanzleien der steuerberatenden Berufe zu optimieren und zukunftsorientiert zu gestalten sowie die 

laufende Begleitung der Kanzleien bei auftretenden Einzelproblemen zu gewährleisten. Zu diesem 

Zweck stehen bundesweit über 15 erfahrene Berater zur Verfügung. 

FC-Fan bis heute mit einem reflektierten Blick auf den Fußball 

Fußballfan ist Michael Loch auch nach dem Ende seiner Karriere geblieben, Anhänger des 1. FC Köln 

sowieso. „Wer einmal das Trikot mit dem Geißbock auf der Brust überstreifen konnte, der liebt den FC 

und hasst Leverkusen,“ sagt er. „Vor den Spielen um die Deutsche B-Juniorenmeisterschaft haben wir 

die FC-Hymne bestimmt zehnmal in der Kabine gehört, bei voller Lautstärke, so, dass die gegnerische 

Mannschaft das hören konnte. So etwas verbindet einfach.“ Er hält einen Moment inne. „Natürlich bin 

ich Fan geblieben und verfolge den Verein manchmal mit Frust und in letzter Zeit mit einiger Freude.“ 

 

Thomas Olschewski und Michael Loch 2019 | Foto: Thomas Olschewski 

Wie schätzt er die Qualität des heutigen Profifußballs ein? „Der Fußball ist schneller geworden, 

technisch reifer und auch taktikorientierter,“ sagt der frühere Auswahlspieler. „Die Ausbildung der 

Spieler ist einfach besser und umfassender geworden, allerdings auch etwas schablonenhaft. So 

vermisst man die Individualisten, die früher den Fußball geprägt und die Massen in die Stadien gelockt 

haben. Thomas Müller mit seiner unkonventionellen Spielweise bildet da eine rühmliche Ausnahme. 

Die Karrieren der Spieler sind besser durchgeplant, die Nachwuchsleistungszentren tun das Ihrige 

dazu.“ Er überlegt einen Augenblick. „Karrieren wie die von Miroslav Klose oder auch von Jonas Hector, 

die nicht einer Jugendakademie entstammen, wären wohl heute kaum mehr vorstellbar.“ 



Durch den Fußball viel gelernt 

Wie sieht die Bilanz seiner Fußballkarriere aus? „Ich habe dem Fußball einiges zu verdanken. Er hat mir 

für meine persönliche Entwicklung viel gebracht und mir auch für meinen jetzigen Beruf einiges als 

Fundament mitgegeben,“ erläutert Loch. „Zwei Fähigkeiten fallen mir da besonders ein, die der 

Fußballsport mir vermittelt hat. Zum einen habe ich durch ihn gelernt, im Team zu arbeiten und 

mitzuhelfen, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.“  

Er hält kurz inne. „Zum anderen hat mir der Fußball in vielen Situationen gezeigt, wie wichtig es ist, 

sich durchzusetzen zu können. Bei den Lehrgängen mit der DFB-Auswahl z.B. wurden interne Testspiele 

ausgetragen. Mir wurde erst mit der Zeit bewusst, dass man nicht nur gegen das andere Team spielte, 

sondern auch gegen seine eigenen Mitspieler. Da kam es vor, dass man einen Pass zugespielt bekam, 

bei dem der Ball so angeschnitten war, dass man ihn nicht gut verarbeiten konnte. Und das war schon 

eine Lernphase, bevor man das richtig registriert hatte.“ 

Bedächtig fährt er fort: „Ich habe aus den vielen Erfahrungen mitgenommen, dass man Ziele verfolgen 

muss und es unerhört wichtig ist, auf dem Weg auch Niederlagen einstecken zu können. Das lehrt 

einen der Leistungssport. Ich denke dabei z. B. an die Zeit, als ich von heute auf morgen damit betraut 

wurde, die Firma zu leiten, obwohl ich ein ganzes Stück jünger war als die meisten Mitarbeiter. Damals 

musste ich mich durchbeißen, um akzeptiert zu werden, hatte auch eine Phase der Unsicherheit zu 

überstehen. Und darauf haben mich meine Erfahrungen im Fußball wirklich gut vorbereitet!“ 

„Ich würde alles noch einmal so machen“ 

Nicht nur beruflich, sondern auch privat hat der frühere Nümbrechter in Köln seine Heimat gefunden. 

Mit seiner Frau, Helena, und seinen beiden Söhnen, Henrik, zwei, und Philipp, fünf Jahre alt, lebt er 

inzwischen in Rath-Heumar. Haben die beiden das Fußballtalent des Vaters geerbt? „Es ist noch zu 

früh, dies wirklich beurteilen zu können,“ sagt Michael Loch. „Beide spielen jedenfalls leidenschaftlich 

gerne Fußball, bis jetzt vornehmlich in unserem Garten“, erläutert er und lächelt dabei.  

Gut vorstellbar, dass dieses Lächeln auch über Michael Lochs Gesicht huscht, wenn er den 

fußballerischen Darbietungen seiner Söhne zuschaut - und sich erinnert. An seine Anfänge in 

Nümbrecht, die Jahre beim 1. FC Köln, die Berufungen in die deutsche Jugendnationalmannschaft, als 

er zu den besten Spielern seines Jahrgangs gehörte. Aber auch an seine schwere Verletzung, an den 

Verlust des Flows, die vielen Jahre, in denen der Fußball auf seiner eigenen Prioritätenskala nach 

hinten gerutscht war, ihm aber immer noch viel Spaß und Freude bereitete. „Ich würde alles noch 

einmal so machen,“ sagt er zum Schluss und lächelt. Mit einem Mausklick unterbrachen wir wenig 

später die Skype-Verbindung und beendeten unsere Reise in die Vergangenheit. 

 


