
HOFFI TRIFFT 
ANDREJ KRAMARIĆ 
Hoffi: Hallo Andrej, du bist in toller Form und spielst 
mit der TSG momentan sehr erfolgreich. Da geht 
es dir und deinen Mitspielern doch bestimmt 
ausgezeichnet, oder?

Andrej: Hallo Hoffi, schön dich zu sehen! Da hast 
du recht, die Stimmung in der Mannschaft ist super, 
wir haben viel Spaß und machen lustige Sachen. 
Manchmal sind Fußball-Profis nämlich auch noch 
gern kleine Jungs.

Hoffi: Das klingt interessant. Was macht ihr denn 
für Sachen, von denen außerhalb der Mannschaft 
niemand etwas mitbekommt?

Andrej: Wir spielen zum Beispiel bei fast jeder 
Gelegenheit Schnick, Schnack, Schnuck – oder 
wie manche sagen Schere, Stein, Papier. Zum 
Beispiel, wenn es darum geht, wer die Bälle 

einsammelt oder nach dem 
Essen den Tisch abräumen 
muss. Da haben wir eine 

Menge Spaß. 

Hoffi: Und was ist dein 
geheimes Lieblings-
Symbol?

Andrej: Papier, aber 
das darfst du natürlich 
niemandem verraten 
(lacht).

Hoffi: Man sieht euch 
den Spaß auch auf dem Platz 

an, am meisten natürlich nach 
den Toren, ihr feiert eure Treffer 

ja oft mit ganz besonderen 
Tänzchen. Wie feierst du am 
liebsten?

Andrej (lacht): Ja, weil wir 
uns alle so gut verstehen, 
lassen wir uns öfter mal 

ein paar Dinge einfallen. 
Als Steven Zuber das 3:0 in 

Leverkusen geschossen hat, hat 
er danach mit Kevin Vogt ab-
geklatscht und beide haben so 
getan, als wären sie Basketball-

spieler. Ich freue mich über meine Tore aber fast 
immer gleich: Erst laufe ich mit ausgestreckten 
Armen, dann mache ich einen Luftsprung.

Hoffi: Den Jubel können die Fans 
seit deinem Wechsel im Januar 

vom englischen Klub Leicester City 
ja zum Glück regelmäßig bestaunen. Hattest du in deiner 
Jugend ein Idol, das du bewundert hast und von dem du 
dir Dinge abgeschaut hast?

Andrej: Als Stürmer fand ich natürlich einen Stürmer toll: 
die kroatische Legende Davor Suker. Er hat in seiner besten 
Zeit zwischen 1996 und 1999 bei Real Madrid gespielt. 
Dann habe ich ihn zufällig mal in unserer kroatischen 

Hauptstadt Zagreb getroffen – da war ich total nervös und 
habe ihn nach einem gemeinsamen Foto gefragt.  

Hoffi: In Hoffenheim bist du nun ein Star und Fan-Liebling. 
Genießt du das und fühlst du dich wohl in deiner neuen Heimat? 

Andrej: Na klar, die Fans dürfen mich immer ansprechen und 
um ein Autogramm oder Foto bitten. Das habe ich ja früher 

selbst auch gemacht. Mich freut der Kontakt zu den Fans und in 
Hoffenheim gefällt es mir wirklich sehr. Und das hat nicht nur mit dem 
sportlichen Erfolg zu tun, denn die Region hier erinnert mich sehr an 
meine kroatische Heimat. Da gab es auch viele Hügel, schöne Natur 
und viel Sonne.

Hoffi: Mir als Elch gefallen die Landschaften hier natürlich auch sehr 
gut. Was für Tiere gibt es denn in Kroatien?

Andrej: Kroatien ist ein wunderschönes Land mit Bergen und vor allem 
tollen Stränden am Meer. Daher haben wir auch ganz unterschiedliche 
Tierwelten: Auf der einen Seite Wale, Robben und sogar Delfine, aber 
auch Schlangen, Wölfe und bis zu 1.000 Bären. 

Hoffi: Ui, das klingt aber gefährlich. Aber du bist ja stark und schnell. J

Den 25. September wird Nils so schnell nicht vergessen – das 
Hoffi-Club-Mitglied hatte beim Heimspiel gegen Schalke einen 

großen Auftritt, und das vor fast 30.000 Zuschauern. 
Der Zwölfjährige hatte sich beim Kindermoderatoren-
Casting mit einem Video beworben – und mich damit 
sofort überzeugt. Mit meiner Auswahl war ich auch 
nach dem Spiel total zufrieden, denn Nils machte einen 
prima Job: Zusammen mit Stadionsprecher Mike Diehl 
moderierte er auf dem Rasen die Stadionshow vor dem 
Spiel und durfte während der Partie direkt an den 
Auswechselbänken sitzen. Von dort aus konnte er gleich 
zwei Mal „TOOOOOOR“ ins Mikro brüllen, denn die TSG 
war wie Nils in Topform und siegte 2:1. Als Belohnung 
für die tolle Arbeit erhielt Naturtalent Nils neben den 
unglaublichen Erfahrungen am Spielfeldrand auch noch 

ein Trikot der TSG. Das hat er sich auch verdient, 
denn Nils war wirklich klasse!

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

NATURTALENT NILS 
MODERIERT MIT MIKE

nach etwa einem Viertel der Saison sende ich euch mit Freude mein neues Hoffi-
Club Magazin. Diesmal gibt es richtig viel zu erzählen. Unsere Mannschaft hat einen 
eindrucksvollen Start hingelegt und blieb die ersten acht Saisonspiele ungeschlagen. 
Neben den Spielen gab es aber auch wieder einige elchstarke Hoffi-Club-Aktionen, 
von denen ich euch berichten möchte. Als rasender Reporter habe ich mich für diese 
Ausgabe mit Andrej Kramarić getroffen und mit unserem Stürmer über den großen 
Spaß im TSG-Team und seine Heimat Kroatien gesprochen. Außerdem habe ich die 
Gewinner der Hoffi-Club-Aktionen begleitet: Nils bei seinem Tag als Nachwuchs-
Stadionsprecher, Tim auf der Hoffi-Club Fanbank sowie Samira, Jannik und Justus, 
die mit den Profis aufs Mannschaftsfoto durften. Natürlich gibt es auch wieder ein tolles 
Poster für eure Sammlung.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmökern.             
                         Elchige Grüße 
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MIT ALLEN PROFIS 
AUF EINEM BILD
Jeder von euch hat bestimmt ein Foto, das euch an einen ganz 
speziellen Moment erinnert. Die Hoffi-Club-Mitglieder Samira 
und Jannik sowie der Hoffe Youngster Justus haben seit dieser 
Saison einen neuen Lieblings-Schnappschuss, denn das Trio 
war beim Shooting des offiziellen Mannschaftsfotos der Saison 
2016/17 dabei – und durften sogar mit aufs Bild. So wurden 
Samira, Jannik und Justus schnell zum Mittelpunkt des 
Geschehens, denn die Profis freuten sich sehr über die 
„Neuzugänge“. Das tolle Erlebnis war der Hauptpreis eines 
Gewinnspiels des Hoffi-Clubs und der Hoffe Youngsters. Doch 
damit nicht genug: Während des Shootings bekamen die drei 
Gewinner das neue Heimtrikot mit Hose und Stutzen geschenkt. 
In den neuen Outfits stellten sie sich zu den Profis und durften 
natürlich in die Mitte des Bildes – direkt hinter Torhüter Oliver 
Baumann, der wie die anderen Spieler im Anschluss noch gern 
mit den Dreien plauderte, weitere Fotos machte und ihnen 
Autogramme gab. Was für ein Abschluss nach einem klasse 
Tag mit einem besonderen Erinnerungsfoto! 

MIT HOFFI AUF 
DEN BESTEN PLÄTZEN

www.hoffi-club.de

Der Sieg beim Malwettbewerb des Hoffi-Clubs hat Tim (10) 
einen ganz besonderen Tag ermöglicht: Mit seiner Schwester 
Joseline durfte er das Heimspiel gegen den SC Freiburg auf 
der Hoffi-Club Fanbank in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena 
verfolgen, also direkt auf den blau-weißen Sitzen an der 
Seitenlinie. Ein unvergessliches Erlebnis.

Dabei war mir zuvor die Auswahl des Siegerbilds nicht leichtgefallen – denn viele 
Mitglieder hatten beim Malwettbewerb wirklich tolle Kunstwerke angefertigt. Schließlich ent schied 
ich mich für das „Fallrückzieher“-Bild von Tim.

Zur Belohnung durfte Tim mit seiner Schwester Joseline dann den 2:1-Sieg gegen Freiburg auf 
den wohl besten Plätzen im Stadion anschauen – so nah dran wie Trainer 
Julian Nagelsmann. Denn die Hoffi-Club Fanbank steht direkt am 
Spielfeldrand. So waren die beiden TSG-Fans nur wenige Meter von den 
Spielern entfernt und konnten die tolle Stimmung in der Arena besonders 

genießen. Für uns alle drei war es ein Super-Tag – und 
mit dem Sieg unserer Hoffe-Jungs der perfekte Abschluss.

Wenn ihr auch mal auf der Hoffi-Club Fanbank

sitzen oder an den anderen Aktionen

des Hoffi-Clubs teilnehmen wollt, meldet

euch an oder schaut mal vorbei:
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ANDREJ KRAMARIĆ 
Hoffi: Hallo Andrej, du bist in toller Form und spielst 
mit der TSG momentan sehr erfolgreich. Da geht 
es dir und deinen Mitspielern doch bestimmt 
ausgezeichnet, oder?

Andrej: Hallo Hoffi, schön dich zu sehen! Da hast 
du recht, die Stimmung in der Mannschaft ist super, 
wir haben viel Spaß und machen lustige Sachen. 
Manchmal sind Fußball-Profis nämlich auch noch 
gern kleine Jungs.

Hoffi: Das klingt interessant. Was macht ihr denn 
für Sachen, von denen außerhalb der Mannschaft 
niemand etwas mitbekommt?

Andrej: Wir spielen zum Beispiel bei fast jeder 
Gelegenheit Schnick, Schnack, Schnuck – oder 
wie manche sagen Schere, Stein, Papier. Zum 
Beispiel, wenn es darum geht, wer die Bälle 

einsammelt oder nach dem 
Essen den Tisch abräumen 
muss. Da haben wir eine 

Menge Spaß. 

Hoffi: Und was ist dein 
geheimes Lieblings-
Symbol?

Andrej: Papier, aber 
das darfst du natürlich 
niemandem verraten 
(lacht).

Hoffi: Man sieht euch 
den Spaß auch auf dem Platz 

an, am meisten natürlich nach 
den Toren, ihr feiert eure Treffer 

ja oft mit ganz besonderen 
Tänzchen. Wie feierst du am 
liebsten?

Andrej (lacht): Ja, weil wir 
uns alle so gut verstehen, 
lassen wir uns öfter mal 

ein paar Dinge einfallen. 
Als Steven Zuber das 3:0 in 

Leverkusen geschossen hat, hat 
er danach mit Kevin Vogt ab-
geklatscht und beide haben so 
getan, als wären sie Basketball-

spieler. Ich freue mich über meine Tore aber fast 
immer gleich: Erst laufe ich mit ausgestreckten 
Armen, dann mache ich einen Luftsprung.

Hoffi: Den Jubel können die Fans 
seit deinem Wechsel im Januar 

vom englischen Klub Leicester City 
ja zum Glück regelmäßig bestaunen. Hattest du in deiner 
Jugend ein Idol, das du bewundert hast und von dem du 
dir Dinge abgeschaut hast?

Andrej: Als Stürmer fand ich natürlich einen Stürmer toll: 
die kroatische Legende Davor Suker. Er hat in seiner besten 
Zeit zwischen 1996 und 1999 bei Real Madrid gespielt. 
Dann habe ich ihn zufällig mal in unserer kroatischen 

Hauptstadt Zagreb getroffen – da war ich total nervös und 
habe ihn nach einem gemeinsamen Foto gefragt.  

Hoffi: In Hoffenheim bist du nun ein Star und Fan-Liebling. 
Genießt du das und fühlst du dich wohl in deiner neuen Heimat? 

Andrej: Na klar, die Fans dürfen mich immer ansprechen und 
um ein Autogramm oder Foto bitten. Das habe ich ja früher 

selbst auch gemacht. Mich freut der Kontakt zu den Fans und in 
Hoffenheim gefällt es mir wirklich sehr. Und das hat nicht nur mit dem 
sportlichen Erfolg zu tun, denn die Region hier erinnert mich sehr an 
meine kroatische Heimat. Da gab es auch viele Hügel, schöne Natur 
und viel Sonne.

Hoffi: Mir als Elch gefallen die Landschaften hier natürlich auch sehr 
gut. Was für Tiere gibt es denn in Kroatien?

Andrej: Kroatien ist ein wunderschönes Land mit Bergen und vor allem 
tollen Stränden am Meer. Daher haben wir auch ganz unterschiedliche 
Tierwelten: Auf der einen Seite Wale, Robben und sogar Delfine, aber 
auch Schlangen, Wölfe und bis zu 1.000 Bären. 

Hoffi: Ui, das klingt aber gefährlich. Aber du bist ja stark und schnell. J

Den 25. September wird Nils so schnell nicht vergessen – das 
Hoffi-Club-Mitglied hatte beim Heimspiel gegen Schalke einen 

großen Auftritt, und das vor fast 30.000 Zuschauern. 
Der Zwölfjährige hatte sich beim Kindermoderatoren-
Casting mit einem Video beworben – und mich damit 
sofort überzeugt. Mit meiner Auswahl war ich auch 
nach dem Spiel total zufrieden, denn Nils machte einen 
prima Job: Zusammen mit Stadionsprecher Mike Diehl 
moderierte er auf dem Rasen die Stadionshow vor dem 
Spiel und durfte während der Partie direkt an den 
Auswechselbänken sitzen. Von dort aus konnte er gleich 
zwei Mal „TOOOOOOR“ ins Mikro brüllen, denn die TSG 
war wie Nils in Topform und siegte 2:1. Als Belohnung 
für die tolle Arbeit erhielt Naturtalent Nils neben den 
unglaublichen Erfahrungen am Spielfeldrand auch noch 

ein Trikot der TSG. Das hat er sich auch verdient, 
denn Nils war wirklich klasse!
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nach etwa einem Viertel der Saison sende ich euch mit Freude mein neues Hoffi-
Club Magazin. Diesmal gibt es richtig viel zu erzählen. Unsere Mannschaft hat einen 
eindrucksvollen Start hingelegt und blieb die ersten acht Saisonspiele ungeschlagen. 
Neben den Spielen gab es aber auch wieder einige elchstarke Hoffi-Club-Aktionen, 
von denen ich euch berichten möchte. Als rasender Reporter habe ich mich für diese 
Ausgabe mit Andrej Kramarić getroffen und mit unserem Stürmer über den großen 
Spaß im TSG-Team und seine Heimat Kroatien gesprochen. Außerdem habe ich die 
Gewinner der Hoffi-Club-Aktionen begleitet: Nils bei seinem Tag als Nachwuchs-
Stadionsprecher, Tim auf der Hoffi-Club Fanbank sowie Samira, Jannik und Justus, 
die mit den Profis aufs Mannschaftsfoto durften. Natürlich gibt es auch wieder ein tolles 
Poster für eure Sammlung.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmökern.             
                         Elchige Grüße 
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Jeder von euch hat bestimmt ein Foto, das euch an einen ganz 
speziellen Moment erinnert. Die Hoffi-Club-Mitglieder Samira 
und Jannik sowie der Hoffe Youngster Justus haben seit dieser 
Saison einen neuen Lieblings-Schnappschuss, denn das Trio 
war beim Shooting des offiziellen Mannschaftsfotos der Saison 
2016/17 dabei – und durften sogar mit aufs Bild. So wurden 
Samira, Jannik und Justus schnell zum Mittelpunkt des 
Geschehens, denn die Profis freuten sich sehr über die 
„Neuzugänge“. Das tolle Erlebnis war der Hauptpreis eines 
Gewinnspiels des Hoffi-Clubs und der Hoffe Youngsters. Doch 
damit nicht genug: Während des Shootings bekamen die drei 
Gewinner das neue Heimtrikot mit Hose und Stutzen geschenkt. 
In den neuen Outfits stellten sie sich zu den Profis und durften 
natürlich in die Mitte des Bildes – direkt hinter Torhüter Oliver 
Baumann, der wie die anderen Spieler im Anschluss noch gern 
mit den Dreien plauderte, weitere Fotos machte und ihnen 
Autogramme gab. Was für ein Abschluss nach einem klasse 
Tag mit einem besonderen Erinnerungsfoto! 
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Der Sieg beim Malwettbewerb des Hoffi-Clubs hat Tim (10) 
einen ganz besonderen Tag ermöglicht: Mit seiner Schwester 
Joseline durfte er das Heimspiel gegen den SC Freiburg auf 
der Hoffi-Club Fanbank in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena 
verfolgen, also direkt auf den blau-weißen Sitzen an der 
Seitenlinie. Ein unvergessliches Erlebnis.

Dabei war mir zuvor die Auswahl des Siegerbilds nicht leichtgefallen – denn viele 
Mitglieder hatten beim Malwettbewerb wirklich tolle Kunstwerke angefertigt. Schließlich ent schied 
ich mich für das „Fallrückzieher“-Bild von Tim.

Zur Belohnung durfte Tim mit seiner Schwester Joseline dann den 2:1-Sieg gegen Freiburg auf 
den wohl besten Plätzen im Stadion anschauen – so nah dran wie Trainer 
Julian Nagelsmann. Denn die Hoffi-Club Fanbank steht direkt am 
Spielfeldrand. So waren die beiden TSG-Fans nur wenige Meter von den 
Spielern entfernt und konnten die tolle Stimmung in der Arena besonders 

genießen. Für uns alle drei war es ein Super-Tag – und 
mit dem Sieg unserer Hoffe-Jungs der perfekte Abschluss.

Wenn ihr auch mal auf der Hoffi-Club Fanbank

sitzen oder an den anderen Aktionen

des Hoffi-Clubs teilnehmen wollt, meldet

euch an oder schaut mal vorbei:
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HOFFI TRIFFT 
ANDREJ KRAMARIĆ 
Hoffi: Hallo Andrej, du bist in toller Form und spielst 
mit der TSG momentan sehr erfolgreich. Da geht 
es dir und deinen Mitspielern doch bestimmt 
ausgezeichnet, oder?

Andrej: Hallo Hoffi, schön dich zu sehen! Da hast 
du recht, die Stimmung in der Mannschaft ist super, 
wir haben viel Spaß und machen lustige Sachen. 
Manchmal sind Fußball-Profis nämlich auch noch 
gern kleine Jungs.

Hoffi: Das klingt interessant. Was macht ihr denn 
für Sachen, von denen außerhalb der Mannschaft 
niemand etwas mitbekommt?

Andrej: Wir spielen zum Beispiel bei fast jeder 
Gelegenheit Schnick, Schnack, Schnuck – oder 
wie manche sagen Schere, Stein, Papier. Zum 
Beispiel, wenn es darum geht, wer die Bälle 

einsammelt oder nach dem 
Essen den Tisch abräumen 
muss. Da haben wir eine 

Menge Spaß. 

Hoffi: Und was ist dein 
geheimes Lieblings-
Symbol?

Andrej: Papier, aber 
das darfst du natürlich 
niemandem verraten 
(lacht).

Hoffi: Man sieht euch 
den Spaß auch auf dem Platz 

an, am meisten natürlich nach 
den Toren, ihr feiert eure Treffer 

ja oft mit ganz besonderen 
Tänzchen. Wie feierst du am 
liebsten?

Andrej (lacht): Ja, weil wir 
uns alle so gut verstehen, 
lassen wir uns öfter mal 

ein paar Dinge einfallen. 
Als Steven Zuber das 3:0 in 

Leverkusen geschossen hat, hat 
er danach mit Kevin Vogt ab-
geklatscht und beide haben so 
getan, als wären sie Basketball-

spieler. Ich freue mich über meine Tore aber fast 
immer gleich: Erst laufe ich mit ausgestreckten 
Armen, dann mache ich einen Luftsprung.

Hoffi: Den Jubel können die Fans 
seit deinem Wechsel im Januar 

vom englischen Klub Leicester City 
ja zum Glück regelmäßig bestaunen. Hattest du in deiner 
Jugend ein Idol, das du bewundert hast und von dem du 
dir Dinge abgeschaut hast?

Andrej: Als Stürmer fand ich natürlich einen Stürmer toll: 
die kroatische Legende Davor Suker. Er hat in seiner besten 
Zeit zwischen 1996 und 1999 bei Real Madrid gespielt. 
Dann habe ich ihn zufällig mal in unserer kroatischen 

Hauptstadt Zagreb getroffen – da war ich total nervös und 
habe ihn nach einem gemeinsamen Foto gefragt.  

Hoffi: In Hoffenheim bist du nun ein Star und Fan-Liebling. 
Genießt du das und fühlst du dich wohl in deiner neuen Heimat? 

Andrej: Na klar, die Fans dürfen mich immer ansprechen und 
um ein Autogramm oder Foto bitten. Das habe ich ja früher 

selbst auch gemacht. Mich freut der Kontakt zu den Fans und in 
Hoffenheim gefällt es mir wirklich sehr. Und das hat nicht nur mit dem 
sportlichen Erfolg zu tun, denn die Region hier erinnert mich sehr an 
meine kroatische Heimat. Da gab es auch viele Hügel, schöne Natur 
und viel Sonne.

Hoffi: Mir als Elch gefallen die Landschaften hier natürlich auch sehr 
gut. Was für Tiere gibt es denn in Kroatien?

Andrej: Kroatien ist ein wunderschönes Land mit Bergen und vor allem 
tollen Stränden am Meer. Daher haben wir auch ganz unterschiedliche 
Tierwelten: Auf der einen Seite Wale, Robben und sogar Delfine, aber 
auch Schlangen, Wölfe und bis zu 1.000 Bären. 

Hoffi: Ui, das klingt aber gefährlich. Aber du bist ja stark und schnell. J

Den 25. September wird Nils so schnell nicht vergessen – das 
Hoffi-Club-Mitglied hatte beim Heimspiel gegen Schalke einen 

großen Auftritt, und das vor fast 30.000 Zuschauern. 
Der Zwölfjährige hatte sich beim Kindermoderatoren-
Casting mit einem Video beworben – und mich damit 
sofort überzeugt. Mit meiner Auswahl war ich auch 
nach dem Spiel total zufrieden, denn Nils machte einen 
prima Job: Zusammen mit Stadionsprecher Mike Diehl 
moderierte er auf dem Rasen die Stadionshow vor dem 
Spiel und durfte während der Partie direkt an den 
Auswechselbänken sitzen. Von dort aus konnte er gleich 
zwei Mal „TOOOOOOR“ ins Mikro brüllen, denn die TSG 
war wie Nils in Topform und siegte 2:1. Als Belohnung 
für die tolle Arbeit erhielt Naturtalent Nils neben den 
unglaublichen Erfahrungen am Spielfeldrand auch noch 

ein Trikot der TSG. Das hat er sich auch verdient, 
denn Nils war wirklich klasse!

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

NATURTALENT NILS 
MODERIERT MIT MIKE

nach etwa einem Viertel der Saison sende ich euch mit Freude mein neues Hoffi-
Club Magazin. Diesmal gibt es richtig viel zu erzählen. Unsere Mannschaft hat einen 
eindrucksvollen Start hingelegt und blieb die ersten acht Saisonspiele ungeschlagen. 
Neben den Spielen gab es aber auch wieder einige elchstarke Hoffi-Club-Aktionen, 
von denen ich euch berichten möchte. Als rasender Reporter habe ich mich für diese 
Ausgabe mit Andrej Kramarić getroffen und mit unserem Stürmer über den großen 
Spaß im TSG-Team und seine Heimat Kroatien gesprochen. Außerdem habe ich die 
Gewinner der Hoffi-Club-Aktionen begleitet: Nils bei seinem Tag als Nachwuchs-
Stadionsprecher, Tim auf der Hoffi-Club Fanbank sowie Samira, Jannik und Justus, 
die mit den Profis aufs Mannschaftsfoto durften. Natürlich gibt es auch wieder ein tolles 
Poster für eure Sammlung.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmökern.             
                         Elchige Grüße 
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MIT ALLEN PROFIS 
AUF EINEM BILD
Jeder von euch hat bestimmt ein Foto, das euch an einen ganz 
speziellen Moment erinnert. Die Hoffi-Club-Mitglieder Samira 
und Jannik sowie der Hoffe Youngster Justus haben seit dieser 
Saison einen neuen Lieblings-Schnappschuss, denn das Trio 
war beim Shooting des offiziellen Mannschaftsfotos der Saison 
2016/17 dabei – und durften sogar mit aufs Bild. So wurden 
Samira, Jannik und Justus schnell zum Mittelpunkt des 
Geschehens, denn die Profis freuten sich sehr über die 
„Neuzugänge“. Das tolle Erlebnis war der Hauptpreis eines 
Gewinnspiels des Hoffi-Clubs und der Hoffe Youngsters. Doch 
damit nicht genug: Während des Shootings bekamen die drei 
Gewinner das neue Heimtrikot mit Hose und Stutzen geschenkt. 
In den neuen Outfits stellten sie sich zu den Profis und durften 
natürlich in die Mitte des Bildes – direkt hinter Torhüter Oliver 
Baumann, der wie die anderen Spieler im Anschluss noch gern 
mit den Dreien plauderte, weitere Fotos machte und ihnen 
Autogramme gab. Was für ein Abschluss nach einem klasse 
Tag mit einem besonderen Erinnerungsfoto! 

MIT HOFFI AUF 
DEN BESTEN PLÄTZEN

www.hoffi-club.de

Der Sieg beim Malwettbewerb des Hoffi-Clubs hat Tim (10) 
einen ganz besonderen Tag ermöglicht: Mit seiner Schwester 
Joseline durfte er das Heimspiel gegen den SC Freiburg auf 
der Hoffi-Club Fanbank in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena 
verfolgen, also direkt auf den blau-weißen Sitzen an der 
Seitenlinie. Ein unvergessliches Erlebnis.

Dabei war mir zuvor die Auswahl des Siegerbilds nicht leichtgefallen – denn viele 
Mitglieder hatten beim Malwettbewerb wirklich tolle Kunstwerke angefertigt. Schließlich ent schied 
ich mich für das „Fallrückzieher“-Bild von Tim.

Zur Belohnung durfte Tim mit seiner Schwester Joseline dann den 2:1-Sieg gegen Freiburg auf 
den wohl besten Plätzen im Stadion anschauen – so nah dran wie Trainer 
Julian Nagelsmann. Denn die Hoffi-Club Fanbank steht direkt am 
Spielfeldrand. So waren die beiden TSG-Fans nur wenige Meter von den 
Spielern entfernt und konnten die tolle Stimmung in der Arena besonders 

genießen. Für uns alle drei war es ein Super-Tag – und 
mit dem Sieg unserer Hoffe-Jungs der perfekte Abschluss.

Wenn ihr auch mal auf der Hoffi-Club Fanbank

sitzen oder an den anderen Aktionen

des Hoffi-Clubs teilnehmen wollt, meldet

euch an oder schaut mal vorbei:
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HOFFI-CLUB STADIONSPRECHER  
Nils macht den Mini-Mike

HOFFI TRIFFT ANDREJ KRAMARIĆ 
Interview und tolles Poster

HOFFI-CLUB MANNSCHAFTSFOTO  
Ein Trio im Mittelpunkt der Profis

HOFFI-CLUB FANBANK  
So nah dran wie die Trainer
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