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Rund um die TSG Frauen

Hoffi in der PreZero Arena

Spiel, Spaß & Rätsel



Yoga mach� ich schon lange. Mit meiner Elchfigur kann ich besonders gut den „Baum“. Als ich 
noch klein und den ganzen Tag im Wald unterwegs war, auf der Suche nach neuen Freunden, 
waren die Bäume meine stillen Begleiter. Bäume sind toll, haben nie schlechte Laune, wachsen 
ständig, stehen unerschütterlich fest, haben mal Blätter und mal keine, ihr findet sie immer am 
gleichen Platz und man kann sich elchtoll hinter ihnen verstecken.

Auch ihr liebt Bäume? Dann macht am besten die Übung jetzt gemeinsam mit mir.  
Atmen nicht vergessen und immer schön weiterlächeln.
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�S ELCHYOGA

Steh gerade und lass die Arme hängen, 
Beine schulterbreit auseinander.  
Durch die Nase ein- und ausatmen. 

Stellt euch vor, ein Berg zu sein.

Gewicht auf das linke Bein verlagern,  
rechtes Bein anwinkeln. Die Hufsohle  
berührt Knöchel, Wade oder Oberschenkel.

Nun beide Arme ausgestreckt 
in Richtung Kopf bewegen.
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Normalerweise müsste ich nun die Hufinnenflächen  
über dem Kopf zusammenlegen.

Bei mir geht das aber nicht, weil mein Geweih zu groß ist.
Dennoch elchelegant mein Baum – oder?

Wiederhole die Übung auf dem anderen Bein.



4

Inhalt

News zu den Profis
TSG-Profis auf dem heißen Stuhl ...................................................................................................6-7
Bleib neugierig mit Hoffi: unsere Neuzugänge ................................................................................ 8-11
Rund um die TSG: Fakten zu den TSG Frauen .................................................................................14-15
TSG Frauen: Interview mit Franziska Harsch und Janina Leitzig ........................................................16-17
Interview mit Robert Skov .........................................................................................................22-23
Hoffi auf Weltreise: unterwegs in Kroatien ...................................................................................26-27

Hoffi-Club News
Hoffi’s Elchyoga ..........................................................................................................................2-3
Hoffi in Aktion .......................................................................................................................... 18-19
Hoffexpress .................................................................................................................................20
Hoffi’s Einlaufkinder .................................................................................................................24-25
Fit mit Hoffi .................................................................................................................................29

Kinderredaktion
Sprachlosinterview mit Lena Steffen ............................................................................................... 33
Fotos der Redaktionssitzung .......................................................................................................... 39

Spiel & Spaß
Rätselspaß: Kreuzworträtsel, Fehlersuche ....................................................................................12-13
Gewinnspiel: Hoffi’s Fußballfragen .............................................................................................30-31
Falrükzia + Papp und Satt mit Klein Hoffi .....................................................................................34-35
Fußballwitze ................................................................................................................................ 37
Hoffi Quizzzz von Holger Kliem ....................................................................................................... 38
Impressum ..................................................................................................................................40



34

CHANCENTOD
… ist ein Spieler – meistens 
ein Stürmer – der es trotz zahl-
reicher Möglichkeiten nicht 
schafft, ein Tor zu erzielen. 

AUSSENRIST
… ist die Außenseite des Fußes, mit 
welcher der Ball ebenfalls gespielt 
werden kann. Zuspiele oder Schüsse, 
die mit dem Außenrist geschossen 
werden, sind häufig besonders 
spektakulär, da sie überraschend 
ausgeführt und besonders stark  
angeschnitten werden können.

ABSTEIGER
… ist die Mannschaft, die am Ende einer Saison 
leider zu wenig Punkte gesammelt hat, um in 
der aktuellen Liga bleiben zu dürfen. Sie muss 
in der nächsten Saison eine Liga tiefer spielen.

KOPFBALL
... auch als „Kopfstoß“ bezeichnet, ist das Spielen 
des Balles mit dem Kopf. Er wird meistens dann 
eingesetzt, um den Ball in Richtung Tor zu beför-
dern oder gegnerische Angriffe abzuwehren.

GEGENPRESSING
… ist eine taktische Einstellung einer  
Mannschaft: Nach einem Ballverlust  
schaltet die gesamte Mannschaft auf  
sofortige Balleroberung um. Es wird so 
schnell es geht versucht, dem Gegner den 
Ball wieder abzuluchsen und ihm so keine 
Zeit zu lassen, sein Spiel aufzubauen.

„FALRÜKZIA“– 
FUßBALLWISSEN AUS ERSTER HAND

FALLRÜCKZIEHER
… ist eine elchcoole Technik um ein Tor zu er-
zielen. Dabei steht man mit dem Rücken zum 
Tor. Man springt hoch, lässt sich dabei leicht 
mit dem Rücken nach hinten fallen und trifft 
den Ball mit dem Spann oben in der Luft. Diese 
Technik ist besonders schwer und muss gut 
geübt werden. 



Möchtest du gerne 
weiterlesen?
Möchtest du gerne 
weiterlesen?
Dann werde Mitglied in meinem Hoffi-Club.
Zweimal im Jahr sende ich meinen Mitgliedern
mein elchcooles Magazin nach Hause.

Elchige Grüße 
   dein




