
HOFFI TRIFFT  
JEREMY TOLJAN 

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
  LIEBE FREUNDE,

HOFFI-CLUB KIDS BASTELN  
BLAU-WEISSE LATERNEN 

pünktlich zu Weihnachten erscheint mein neues Hoffi-Club Magazin als Weihnachts-
ausgabe. Damit möchte ich euch die Ferienzeit ein wenig versüßen und euch elch-
starke Weihnachten wünschen. Aber damit nicht genug: In der vergangenen Hinrunde 
war wieder einiges los im Hoffi-Club. Drei tolle Aktionen könnt ihr euch hier noch 
einmal genauer anschauen. Mit Jeremy Toljan habe ich mich auch getroffen und mich 
mit ihm über Weihnachten, seine fußballerische Karriere und die U21 Nationalmann-
schaft unterhalten. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, ein besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Weihnachtliche Grüße             
   

Euer

Noch bevor die Weihnachtszeit eingeläutet wurde, traf ich mich 
mit 25 meiner Mitglieder im Fanhaus an der WIRSOL Rhein- 
Neckar-Arena zu einer tollen Bastelaktion. Nach dem Osterbasteln 
im Frühjahr wurden diesen Herbst blau-weiße Laternen für Sankt 
Martin gebastelt. Die Kinder schnitten, klebten und bastelten was 
das Zeug hielt. Es entstanden wunderschöne Laternen in Form 
des Wappens unserer TSG. Klar, dass alle Kids mächtig stolz auf 
ihre Werke waren. Nach einer kleinen Stärkung gab es für alle 
Teilnehmer noch etwas Besonderes: eine exklusive Führung durch 
die WIRSOL Rhein-Neckar-Arena mit spannenden Einblicken in 
Pressekonferenzraum, Mannschaftskabine, Trainerbank und VIP-
Bereich. Wieder im Fanhaus angekommen, konnte jedes Kind 
seine blau-weiße TSG Hoffenheim Laterne abholen und sie 
bei den zahlreichen Sankt Martins Umzügen in der Re-
gion zum Leuchten bringen. 

Ho, ho, ho – war das ein Fest. Am Nikolaustag fand in der WIRSOL Rhein-
Neckar-Arena die alljähr liche Hoffi-Club Weihnachtsfeier statt. Über 1.500 Gäste 
tummelten sich im Business-Bereich der Heimspielstätte der TSG – erneut ein 
Besucherrekord. Gleich am Eingang erhielt jedes Kind eine 
tolle Geschenktüte, die mit elchstarken Prä-
senten meiner Hoffi-Club Partner gefüllt war. 
Unter anderem war in der Geschenk  tüte ein 
original signierter Autogrammkartensatz ver-
steckt. Spiel und Spaß boten das Spiel-Mobil 
Kraichgau und die Spieltische von TOPPS 
Match Attax. In der Kreativwerkstatt wurde 
derweil fleißig gebastelt, gefaltet, geknetet 
und gefilzt. Der Höhepunkt des Tages fand 
schon gleich zu Anfang der großen Feier statt. 
Denn kurz nachdem alle Gäste angekommen 
waren, traf auch die Mannschaft in der Arena ein.  
Der Profikader der TSG ist nach dem Auslaufen vom 
Trainingszentrum Zuzenhausen in die WIRSOL Rhein-
Neckar-Arena gekommen, um gemeinsam mit den 
Kids zu feiern. Aufgeteilt auf verschiedene Stationen 
konnten die Kinder ein elchstarkes Erinnerungsfoto mit 
ihren Stars knipsen lassen und dies gleich druck frisch 
mit nach Hause nehmen. Ein unvergess  liches Erlebnis 
für meine Mitglieder. Bei Snacks, Adventscafé und 
einem großen Schokobrunnen mit allerlei Leckereien 
ließen wir den gemeinsamen Nikolaus nachmittag 
ausklingen.

Die Kids des Hoffi-Clubs hatten bereits 
zum zweiten Mal die Chance, etwas 
Einmaliges zu erleben – eine echte  
Presse konferenz mit zwei TSG-Profis, 
nur für Kinder. Der große Raum in der 
WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, in dem 
sonst Sport-Reporter Platz nehmen, war 

an diesem Tag voll besetzt mit 
Hoffi-Club-Kids und deren Eltern. Kapitän Pirmin Schwegler und Eugen 
Polanski stellten sich den Fragen der Kids und waren immer für einen 
Spaß zu haben. Bei der exklusiven Fragerunde waren besonders Fra-
gen zur fußballerischen Vergangenheit der beiden populär. Nachdem 
die wissbegierigen Kinder all ihre Fragen gestellt hatten, machten 
wir gemeinsam ein tolles Erinnerungsfoto auf dem Pult des Presse-
konferenzraums. Danach gab es für alle Autogramme und Fotos.  
Ein ganz besonderes Erlebnis für meine Kids, das sie mit Sicherheit 
nicht so schnell vergessen werden. Mit vielen tollen Eindrücken und 
Tipps von Pirmin und Eugen verließen Kinder und Eltern zufrieden 
die Arena.
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HOFFI-CLUB WEIHNACHTSFEIER 

HOFFI’S KINDER-PRESSEKONFERENZ

Hoffi: Hallo Jerry, schön dich zu treffen. Dieses Mal 
gibt es eine besondere Ausgabe meines Hoffi-Club 
Magazins, eine Weihnachtsausgabe.

Jerry: Hallo Hoffi, ja es freut mich auch dich zu treffen 
und das gleich zu einem so besonderen Anlass. 
Weihnachten ist bestimmt voll dein Ding oder?

Hoffi: Ja, in der kalten Jahreszeit fühle ich mich 
als Elch im Kraichgau richtig wohl. Außerdem ist 
die Weihnachtszeit eine schöne, besinnliche Zeit 
und vor allem für Kinder etwas ganz Besonderes. 
Ihnen an Weihnachten eine Freude zu machen 
gefällt mir am meisten. Wie sieht es bei dir aus?

Jerry: Die Weihnachtszeit hat etwas Schönes. 
Man kommt mit seiner Familie zusammen und 
irgendwie scheinen die Menschen immer gut 
gelaunt zu sein und vor allem sind sie friedlicher. 
Ich gehe auch ganz gerne auf den Weihnachts-
markt – mit meinen Teamkollegen. Schön ist es, 
wenn man in den Augen der Kinder sehen kann, 
wie sehr sie die vielen Lichter bewundern 
und dem Christkind und Weihnachtsmann 
entgegen fiebern. Außerdem bedeutet 
die Weih nachtszeit für uns Spieler auch 
immer Freizeit. Und es tut dann auch 
mal gut, zwei Wochen rauszukommen 
und etwas abschalten zu können. 

Hoffi: Was hast du in der spiel freien 
Zeit denn so vor?

Jerry: Ich freue mich, etwas ent -
spannen zu können. Ich werde na tür-
lich bei meiner Familie sein und sicher 
auch etwas mit Freunden unternehmen. 

Hoffi: Ja das kann ich mir vor stellen, im 
Spielbetrieb ist ja immer so einiges los. Das 
Fach abitur hast du 2014 auch noch zeitgleich 
abgelegt, kannst du kurz erzählen, wie das 
für dich war und warum du diese Doppel-
belastung auf dich ge nommen hast?

Jerry: Es war, wie du dir sicher vor-
stellen kannst, eine anstrengende  
Zeit für mich. Ich wollte und muss-
te mich auf den Fußball konzent-
rieren, aber gleichzeitig  

auch genug Ehrgeiz für die Schule haben. Dennoch war es mir 
sehr wichtig, einen Schulabschluss zu haben. Man kann ja nicht 
sein ganzes Leben lang Fußballprofi sein. Mit einem Abschluss hat 
man eine Grundlage, um später auch noch einen anderen Beruf 
zu erlernen. 

Hoffi: Gab oder gibt es eine Person in deiner noch jungen Karriere, 
die dich nachhaltig beeinflusst hat?

Jerry: Ich glaube, mein großes Glück war, dass ich in zwei der 
besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands groß geworden 
bin. Beim VfB Stuttgart habe ich die Grundlagen gelernt, bei der  
TSG durfte ich mein fußballerisches Können verfeinern. Die  
achtzehn99 AKADEMIE ist eine perfekte Schule – auf dem Platz,  
aber auch daneben, denn es wird sehr auf die schulische und 
per sönliche Ent wicklung geachtet. Das sind wichtige Grundlagen –  
als Profi fußballer, aber auch fürs Leben. 

Hoffi: Nach tollen Leistungen bei der TSG und bei der U20 wurdest 
du diesen Herbst erstmals für die U21 nominiert. Was war das für 
ein Gefühl und wie ergeht es dir bei der Nationalmannschaft?

Jerry: Es ist immer schön, das Trikot der deutschen Nationalmann-
schaft zu tragen. Das gibt mir Selbst vertrauen, weil es gleichzeitig 
bedeutet, dass meine Leistungen gut waren und ich den DFB-
Trainern aufgefallen bin. Über die Nominierungen zur U21 freue 

ich mich natürlich sehr. Ich stand auch mehrmals in der Startelf 
– was eine tolle Auszeichnung ist. Mein Teamkollege Niklas 
Süle war ja auch immer dabei. Wir haben sehr viel Spaß bei der 
Nationalmannschaft und treffen dort natürlich auch Freunde, 

die bei anderen Vereinen spielen. 

Hoffi: Jerry, vielen Dank für das Gespräch. 
Ich wünsche dir und deiner Familie ein 

besinnliches Weih nachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und 
eine erholsame Winterpause. 
Wir sehen uns in alter Frische 

im Januar wieder.

Jerry: Danke Hoffi, das 
wünsche ich dir und 

allen TSG-Fans 
auch. 
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wir gemeinsam ein tolles Erinnerungsfoto auf dem Pult des Presse-
konferenzraums. Danach gab es für alle Autogramme und Fotos.  
Ein ganz besonderes Erlebnis für meine Kids, das sie mit Sicherheit 
nicht so schnell vergessen werden. Mit vielen tollen Eindrücken und 
Tipps von Pirmin und Eugen verließen Kinder und Eltern zufrieden 
die Arena.
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HOFFI-CLUB WEIHNACHTSFEIER 

HOFFI’S KINDER-PRESSEKONFERENZ

Hoffi: Hallo Jerry, schön dich zu treffen. Dieses Mal 
gibt es eine besondere Ausgabe meines Hoffi-Club 
Magazins, eine Weihnachtsausgabe.

Jerry: Hallo Hoffi, ja es freut mich auch dich zu treffen 
und das gleich zu einem so besonderen Anlass. 
Weihnachten ist bestimmt voll dein Ding oder?

Hoffi: Ja, in der kalten Jahreszeit fühle ich mich 
als Elch im Kraichgau richtig wohl. Außerdem ist 
die Weihnachtszeit eine schöne, besinnliche Zeit 
und vor allem für Kinder etwas ganz Besonderes. 
Ihnen an Weihnachten eine Freude zu machen 
gefällt mir am meisten. Wie sieht es bei dir aus?

Jerry: Die Weihnachtszeit hat etwas Schönes. 
Man kommt mit seiner Familie zusammen und 
irgendwie scheinen die Menschen immer gut 
gelaunt zu sein und vor allem sind sie friedlicher. 
Ich gehe auch ganz gerne auf den Weihnachts-
markt – mit meinen Teamkollegen. Schön ist es, 
wenn man in den Augen der Kinder sehen kann, 
wie sehr sie die vielen Lichter bewundern 
und dem Christkind und Weihnachtsmann 
entgegen fiebern. Außerdem bedeutet 
die Weih nachtszeit für uns Spieler auch 
immer Freizeit. Und es tut dann auch 
mal gut, zwei Wochen rauszukommen 
und etwas abschalten zu können. 

Hoffi: Was hast du in der spiel freien 
Zeit denn so vor?

Jerry: Ich freue mich, etwas ent -
spannen zu können. Ich werde na tür-
lich bei meiner Familie sein und sicher 
auch etwas mit Freunden unternehmen. 

Hoffi: Ja das kann ich mir vor stellen, im 
Spielbetrieb ist ja immer so einiges los. Das 
Fach abitur hast du 2014 auch noch zeitgleich 
abgelegt, kannst du kurz erzählen, wie das 
für dich war und warum du diese Doppel-
belastung auf dich ge nommen hast?

Jerry: Es war, wie du dir sicher vor-
stellen kannst, eine anstrengende  
Zeit für mich. Ich wollte und muss-
te mich auf den Fußball konzent-
rieren, aber gleichzeitig  

auch genug Ehrgeiz für die Schule haben. Dennoch war es mir 
sehr wichtig, einen Schulabschluss zu haben. Man kann ja nicht 
sein ganzes Leben lang Fußballprofi sein. Mit einem Abschluss hat 
man eine Grundlage, um später auch noch einen anderen Beruf 
zu erlernen. 

Hoffi: Gab oder gibt es eine Person in deiner noch jungen Karriere, 
die dich nachhaltig beeinflusst hat?

Jerry: Ich glaube, mein großes Glück war, dass ich in zwei der 
besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands groß geworden 
bin. Beim VfB Stuttgart habe ich die Grundlagen gelernt, bei der  
TSG durfte ich mein fußballerisches Können verfeinern. Die  
achtzehn99 AKADEMIE ist eine perfekte Schule – auf dem Platz,  
aber auch daneben, denn es wird sehr auf die schulische und 
per sönliche Ent wicklung geachtet. Das sind wichtige Grundlagen –  
als Profi fußballer, aber auch fürs Leben. 

Hoffi: Nach tollen Leistungen bei der TSG und bei der U20 wurdest 
du diesen Herbst erstmals für die U21 nominiert. Was war das für 
ein Gefühl und wie ergeht es dir bei der Nationalmannschaft?

Jerry: Es ist immer schön, das Trikot der deutschen Nationalmann-
schaft zu tragen. Das gibt mir Selbst vertrauen, weil es gleichzeitig 
bedeutet, dass meine Leistungen gut waren und ich den DFB-
Trainern aufgefallen bin. Über die Nominierungen zur U21 freue 

ich mich natürlich sehr. Ich stand auch mehrmals in der Startelf 
– was eine tolle Auszeichnung ist. Mein Teamkollege Niklas 
Süle war ja auch immer dabei. Wir haben sehr viel Spaß bei der 
Nationalmannschaft und treffen dort natürlich auch Freunde, 

die bei anderen Vereinen spielen. 

Hoffi: Jerry, vielen Dank für das Gespräch. 
Ich wünsche dir und deiner Familie ein 

besinnliches Weih nachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und 
eine erholsame Winterpause. 
Wir sehen uns in alter Frische 

im Januar wieder.

Jerry: Danke Hoffi, das 
wünsche ich dir und 

allen TSG-Fans 
auch. 
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HOFFI TRIFFT  
JEREMY TOLJAN 

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
  LIEBE FREUNDE,

HOFFI-CLUB KIDS BASTELN  
BLAU-WEISSE LATERNEN 

pünktlich zu Weihnachten erscheint mein neues Hoffi-Club Magazin als Weihnachts-
ausgabe. Damit möchte ich euch die Ferienzeit ein wenig versüßen und euch elch-
starke Weihnachten wünschen. Aber damit nicht genug: In der vergangenen Hinrunde 
war wieder einiges los im Hoffi-Club. Drei tolle Aktionen könnt ihr euch hier noch 
einmal genauer anschauen. Mit Jeremy Toljan habe ich mich auch getroffen und mich 
mit ihm über Weihnachten, seine fußballerische Karriere und die U21 Nationalmann-
schaft unterhalten. 

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, ein besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Weihnachtliche Grüße             
   

Euer

Noch bevor die Weihnachtszeit eingeläutet wurde, traf ich mich 
mit 25 meiner Mitglieder im Fanhaus an der WIRSOL Rhein- 
Neckar-Arena zu einer tollen Bastelaktion. Nach dem Osterbasteln 
im Frühjahr wurden diesen Herbst blau-weiße Laternen für Sankt 
Martin gebastelt. Die Kinder schnitten, klebten und bastelten was 
das Zeug hielt. Es entstanden wunderschöne Laternen in Form 
des Wappens unserer TSG. Klar, dass alle Kids mächtig stolz auf 
ihre Werke waren. Nach einer kleinen Stärkung gab es für alle 
Teilnehmer noch etwas Besonderes: eine exklusive Führung durch 
die WIRSOL Rhein-Neckar-Arena mit spannenden Einblicken in 
Pressekonferenzraum, Mannschaftskabine, Trainerbank und VIP-
Bereich. Wieder im Fanhaus angekommen, konnte jedes Kind 
seine blau-weiße TSG Hoffenheim Laterne abholen und sie 
bei den zahlreichen Sankt Martins Umzügen in der Re-
gion zum Leuchten bringen. 

Ho, ho, ho – war das ein Fest. Am Nikolaustag fand in der WIRSOL Rhein-
Neckar-Arena die alljähr liche Hoffi-Club Weihnachtsfeier statt. Über 1.500 Gäste 
tummelten sich im Business-Bereich der Heimspielstätte der TSG – erneut ein 
Besucherrekord. Gleich am Eingang erhielt jedes Kind eine 
tolle Geschenktüte, die mit elchstarken Prä-
senten meiner Hoffi-Club Partner gefüllt war. 
Unter anderem war in der Geschenk  tüte ein 
original signierter Autogrammkartensatz ver-
steckt. Spiel und Spaß boten das Spiel-Mobil 
Kraichgau und die Spieltische von TOPPS 
Match Attax. In der Kreativwerkstatt wurde 
derweil fleißig gebastelt, gefaltet, geknetet 
und gefilzt. Der Höhepunkt des Tages fand 
schon gleich zu Anfang der großen Feier statt. 
Denn kurz nachdem alle Gäste angekommen 
waren, traf auch die Mannschaft in der Arena ein.  
Der Profikader der TSG ist nach dem Auslaufen vom 
Trainingszentrum Zuzenhausen in die WIRSOL Rhein-
Neckar-Arena gekommen, um gemeinsam mit den 
Kids zu feiern. Aufgeteilt auf verschiedene Stationen 
konnten die Kinder ein elchstarkes Erinnerungsfoto mit 
ihren Stars knipsen lassen und dies gleich druck frisch 
mit nach Hause nehmen. Ein unvergess  liches Erlebnis 
für meine Mitglieder. Bei Snacks, Adventscafé und 
einem großen Schokobrunnen mit allerlei Leckereien 
ließen wir den gemeinsamen Nikolaus nachmittag 
ausklingen.

Die Kids des Hoffi-Clubs hatten bereits 
zum zweiten Mal die Chance, etwas 
Einmaliges zu erleben – eine echte  
Presse konferenz mit zwei TSG-Profis, 
nur für Kinder. Der große Raum in der 
WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, in dem 
sonst Sport-Reporter Platz nehmen, war 

an diesem Tag voll besetzt mit 
Hoffi-Club-Kids und deren Eltern. Kapitän Pirmin Schwegler und Eugen 
Polanski stellten sich den Fragen der Kids und waren immer für einen 
Spaß zu haben. Bei der exklusiven Fragerunde waren besonders Fra-
gen zur fußballerischen Vergangenheit der beiden populär. Nachdem 
die wissbegierigen Kinder all ihre Fragen gestellt hatten, machten 
wir gemeinsam ein tolles Erinnerungsfoto auf dem Pult des Presse-
konferenzraums. Danach gab es für alle Autogramme und Fotos.  
Ein ganz besonderes Erlebnis für meine Kids, das sie mit Sicherheit 
nicht so schnell vergessen werden. Mit vielen tollen Eindrücken und 
Tipps von Pirmin und Eugen verließen Kinder und Eltern zufrieden 
die Arena.
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Hoffi: Hallo Jerry, schön dich zu treffen. Dieses Mal 
gibt es eine besondere Ausgabe meines Hoffi-Club 
Magazins, eine Weihnachtsausgabe.

Jerry: Hallo Hoffi, ja es freut mich auch dich zu treffen 
und das gleich zu einem so besonderen Anlass. 
Weihnachten ist bestimmt voll dein Ding oder?

Hoffi: Ja, in der kalten Jahreszeit fühle ich mich 
als Elch im Kraichgau richtig wohl. Außerdem ist 
die Weihnachtszeit eine schöne, besinnliche Zeit 
und vor allem für Kinder etwas ganz Besonderes. 
Ihnen an Weihnachten eine Freude zu machen 
gefällt mir am meisten. Wie sieht es bei dir aus?

Jerry: Die Weihnachtszeit hat etwas Schönes. 
Man kommt mit seiner Familie zusammen und 
irgendwie scheinen die Menschen immer gut 
gelaunt zu sein und vor allem sind sie friedlicher. 
Ich gehe auch ganz gerne auf den Weihnachts-
markt – mit meinen Teamkollegen. Schön ist es, 
wenn man in den Augen der Kinder sehen kann, 
wie sehr sie die vielen Lichter bewundern 
und dem Christkind und Weihnachtsmann 
entgegen fiebern. Außerdem bedeutet 
die Weih nachtszeit für uns Spieler auch 
immer Freizeit. Und es tut dann auch 
mal gut, zwei Wochen rauszukommen 
und etwas abschalten zu können. 

Hoffi: Was hast du in der spiel freien 
Zeit denn so vor?

Jerry: Ich freue mich, etwas ent -
spannen zu können. Ich werde na tür-
lich bei meiner Familie sein und sicher 
auch etwas mit Freunden unternehmen. 

Hoffi: Ja das kann ich mir vor stellen, im 
Spielbetrieb ist ja immer so einiges los. Das 
Fach abitur hast du 2014 auch noch zeitgleich 
abgelegt, kannst du kurz erzählen, wie das 
für dich war und warum du diese Doppel-
belastung auf dich ge nommen hast?

Jerry: Es war, wie du dir sicher vor-
stellen kannst, eine anstrengende  
Zeit für mich. Ich wollte und muss-
te mich auf den Fußball konzent-
rieren, aber gleichzeitig  

auch genug Ehrgeiz für die Schule haben. Dennoch war es mir 
sehr wichtig, einen Schulabschluss zu haben. Man kann ja nicht 
sein ganzes Leben lang Fußballprofi sein. Mit einem Abschluss hat 
man eine Grundlage, um später auch noch einen anderen Beruf 
zu erlernen. 

Hoffi: Gab oder gibt es eine Person in deiner noch jungen Karriere, 
die dich nachhaltig beeinflusst hat?

Jerry: Ich glaube, mein großes Glück war, dass ich in zwei der 
besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands groß geworden 
bin. Beim VfB Stuttgart habe ich die Grundlagen gelernt, bei der  
TSG durfte ich mein fußballerisches Können verfeinern. Die  
achtzehn99 AKADEMIE ist eine perfekte Schule – auf dem Platz,  
aber auch daneben, denn es wird sehr auf die schulische und 
per sönliche Ent wicklung geachtet. Das sind wichtige Grundlagen –  
als Profi fußballer, aber auch fürs Leben. 

Hoffi: Nach tollen Leistungen bei der TSG und bei der U20 wurdest 
du diesen Herbst erstmals für die U21 nominiert. Was war das für 
ein Gefühl und wie ergeht es dir bei der Nationalmannschaft?

Jerry: Es ist immer schön, das Trikot der deutschen Nationalmann-
schaft zu tragen. Das gibt mir Selbst vertrauen, weil es gleichzeitig 
bedeutet, dass meine Leistungen gut waren und ich den DFB-
Trainern aufgefallen bin. Über die Nominierungen zur U21 freue 

ich mich natürlich sehr. Ich stand auch mehrmals in der Startelf 
– was eine tolle Auszeichnung ist. Mein Teamkollege Niklas 
Süle war ja auch immer dabei. Wir haben sehr viel Spaß bei der 
Nationalmannschaft und treffen dort natürlich auch Freunde, 

die bei anderen Vereinen spielen. 

Hoffi: Jerry, vielen Dank für das Gespräch. 
Ich wünsche dir und deiner Familie ein 

besinnliches Weih nachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und 
eine erholsame Winterpause. 
Wir sehen uns in alter Frische 

im Januar wieder.

Jerry: Danke Hoffi, das 
wünsche ich dir und 

allen TSG-Fans 
auch. 
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