
Das hat mir geholfen, mit ein paar Kilo weniger in die Vorbereitung zu 
gehen. 

Hoffi: Oh ja, die WM habe ich auch verfolgt. Endlich mal wieder ein 
Titel für unsere Jungs. Aber nicht nur unsere A-Nationalmannschaft, 
auch die U-Nationalmannschaften haben in diesem Jahr einige Erfolge 
erzielt. Du hast selbst schon in der U17 und U19 Auswahl gespielt. 
Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Niklas: Ich will mich bei der TSG weiterentwickeln – jeden Tag.  
Darauf liegt mein Fokus. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. 
Aber es ist natürlich ein Traum, irgendwann einmal im Trikot der 
A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Träumen bringt mich in dieser 
Hinsicht aber nicht weiter. Ich muss alles dafür tun, der beste Spieler 
zu werden, der ich sein kann.

Hoffi: Als großer Abwehrspieler bist du natürlich bei Ecken immer 
vorne im Strafraum mit dabei. Da haben es die Torhüter nicht leicht 
oder?

Niklas: Das können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht möchtest du 
mal den Torhüter spielen.

Hoffi: Ja super, dann lass uns das doch gleich mal auf dem  
Platz testen.

Niklas: Alles klar Hoffi, los geht’s!

Hoffi: Hi Niklas, schön, dass ich dich heute 
hier treffe. Die Saison ist schon wieder in 
vollem Gange. Ich habe mich sehr gefreut 
als es endlich wieder losging. Wie war das 
bei dir?

Niklas: Klar habe ich mich auch auf den 
Saisonstart gefreut. Die Vorbereitung ist 
manchmal schon sehr hart. Wir sind im 
Training auch immer wieder mal über unsere 
Grenzen gegangen. Aber die Schinderei  
lohnt sich, wenn man dann wieder in einem 
Pflichtspiel auf dem Platz steht und merkt, 
dass man vollkommen fit ist und sich 
weiterentwickelt hat.

Hoffi: Als einer der jüngsten Spieler in unserem 
Kader hast du schon ganz schön viele Spiele 
für die TSG gemacht. Mit gerade mal 19 
Jahren bist du schon seit über einem Jahr 
im Profikader. Wie hast du das geschafft?

Niklas: Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit. 
Ein bisschen Talent bringe ich sicher  
auch mit, aber das allein reicht nicht.  
Talentiert sind viele Spieler. Zudem hat  
mir das Vertrauen, das mir Alexander Rosen 
und Markus Gisdol entgegengebracht  
haben natürlich geholfen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass ein Trainer einen 
17-Jährigen einfach so in die Bundesliga 
reinwirft. Aber das hat mir gut getan und ich 
habe schnell gelernt.

Hoffi: Was hast du diesen Sommer so 
gemacht und wie hast du dich von 
der letzten Saison erholt?

Niklas: Erst einmal war Urlaub 
angesagt. Da habe ich versucht, 
mich wirklich zu erholen und 
abzuschalten. Dann war ja 
Fußball-WM. Die habe ich 
natürlich intensiv verfolgt. 
Irgendwann bin ich dann wieder 
in ein leichtes Training 
eingestiegen – wir haben alle 
individuelle Trainingspläne mit 
in den Urlaub bekommen. 

HOFFI TRIFFT 
NIKLAS SÜLE

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

MEIN 10. GEBURTSTAG

GEBURTSTAGSGRÜSSE 
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endlich ist es wieder da – mein neues Hoffi-Club Magazin. Seit der letzten Ausgabe  
gab es schon wieder ganz schön viele Aktionen in meinem Kids-Club. Die schönsten 
Bilder habe ich für euch zusammengestellt. Ich erzähle euch wie mein Geburtstag  
war und was ich alles erlebt habe. Außerdem habe ich Niklas Süle getroffen und  
mich mit ihm über die Sommerpause und seine Ziele als junger Fußballer unterhalten. 
Von unserem Treffen gibt es einige tolle Schnappschüsse und ein super Poster.  
Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und natürlich beim Bestaunen  
der vielen Bilder.

                Euer

Nach meinem Geburtstag am 01. Juli habe ich zahlreiche Glückwünsche von meinen 
Hoffi-Club Mitgliedern und vielen Freunden erhalten. Einige haben mir etwas gebastelt 
oder mir ein tolles Bild gemalt. Eines der Kinder hat mir erzählt, dass Kevin Volland  
euch einen kleinen Tipp gegeben hat, um mich zu überraschen. Diese Überraschung 
ist wirklich gelungen! Eine Auswahl der vielen tollen Kunstwerke habe ich hier für euch 
zusammengestellt. Vielen Dank euch allen! Bei der Mannschaftsvorstellung und 
Trikotpräsentation Anfang Juli wurde ich dann auch noch mit einer ganz tollen 
Geburtstagstorte überrascht, die mir unser Stadionsprecher Mike Diehl überreicht hat. 
Danke Mike, die Torte war wirklich super lecker! Nach 10 Jahren als elchiges  
Maskottchen der TSG 1899 Hoffenheim macht es mir jeden Tag aufs Neue Spaß unsere 
Mannschaft zu unterstützen und anzufeuern. Bei meinen zahlreichen Terminen im 
Auftrag der TSG treffe ich viele Freunde und stets freudestrahlende Gesichter.  
Am meisten Freude bereitet es mir, wenn ich meine Hoffi-Club-Kids zu tollen Aktionen 
einladen darf und überraschen kann.
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Das hat mir geholfen, mit ein paar Kilo weniger in die Vorbereitung zu 
gehen. 

Hoffi: Oh ja, die WM habe ich auch verfolgt. Endlich mal wieder ein 
Titel für unsere Jungs. Aber nicht nur unsere A-Nationalmannschaft, 
auch die U-Nationalmannschaften haben in diesem Jahr einige Erfolge 
erzielt. Du hast selbst schon in der U17 und U19 Auswahl gespielt. 
Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Niklas: Ich will mich bei der TSG weiterentwickeln – jeden Tag.  
Darauf liegt mein Fokus. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. 
Aber es ist natürlich ein Traum, irgendwann einmal im Trikot der 
A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Träumen bringt mich in dieser 
Hinsicht aber nicht weiter. Ich muss alles dafür tun, der beste Spieler 
zu werden, der ich sein kann.

Hoffi: Als großer Abwehrspieler bist du natürlich bei Ecken immer 
vorne im Strafraum mit dabei. Da haben es die Torhüter nicht leicht 
oder?

Niklas: Das können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht möchtest du 
mal den Torhüter spielen.

Hoffi: Ja super, dann lass uns das doch gleich mal auf dem  
Platz testen.

Niklas: Alles klar Hoffi, los geht’s!
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hier treffe. Die Saison ist schon wieder in 
vollem Gange. Ich habe mich sehr gefreut 
als es endlich wieder losging. Wie war das 
bei dir?
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Jahren bist du schon seit über einem Jahr 
im Profikader. Wie hast du das geschafft?
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Ein bisschen Talent bringe ich sicher  
auch mit, aber das allein reicht nicht.  
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haben natürlich geholfen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass ein Trainer einen 
17-Jährigen einfach so in die Bundesliga 
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mich wirklich zu erholen und 
abzuschalten. Dann war ja 
Fußball-WM. Die habe ich 
natürlich intensiv verfolgt. 
Irgendwann bin ich dann wieder 
in  e in  le ichtes Tra in ing 
eingestiegen – wir haben alle 
individuelle Trainingspläne mit 
in den Urlaub bekommen. 
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Das hat mir geholfen, mit ein paar Kilo weniger in die Vorbereitung zu 
gehen. 

Hoffi: Oh ja, die WM habe ich auch verfolgt. Endlich mal wieder ein 
Titel für unsere Jungs. Aber nicht nur unsere A-Nationalmannschaft, 
auch die U-Nationalmannschaften haben in diesem Jahr einige Erfolge 
erzielt. Du hast selbst schon in der U17 und U19 Auswahl gespielt. 
Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Niklas: Ich will mich bei der TSG weiterentwickeln – jeden Tag.  
Darauf liegt mein Fokus. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. 
Aber es ist natürlich ein Traum, irgendwann einmal im Trikot der 
A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Träumen bringt mich in dieser 
Hinsicht aber nicht weiter. Ich muss alles dafür tun, der beste Spieler 
zu werden, der ich sein kann.

Hoffi: Als großer Abwehrspieler bist du natürlich bei Ecken immer 
vorne im Strafraum mit dabei. Da haben es die Torhüter nicht leicht 
oder?

Niklas: Das können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht möchtest du 
mal den Torhüter spielen.

Hoffi: Ja super, dann lass uns das doch gleich mal auf dem  
Platz testen.

Niklas: Alles klar Hoffi, los geht’s!

Hoffi: Hi Niklas, schön, dass ich dich heute 
hier treffe. Die Saison ist schon wieder in 
vollem Gange. Ich habe mich sehr gefreut 
als es endlich wieder losging. Wie war das 
bei dir?

Niklas: Klar habe ich mich auch auf den 
Saisonstart gefreut. Die Vorbereitung ist 
manchmal schon sehr hart. Wir sind im 
Training auch immer wieder mal über unsere 
Grenzen gegangen. Aber die Schinderei  
lohnt sich, wenn man dann wieder in einem 
Pflichtspiel auf dem Platz steht und merkt, 
dass man vollkommen fit ist und sich 
weiterentwickelt hat.

Hoffi: Als einer der jüngsten Spieler in unserem 
Kader hast du schon ganz schön viele Spiele 
für die TSG gemacht. Mit gerade mal 19 
Jahren bist du schon seit über einem Jahr 
im Profikader. Wie hast du das geschafft?

Niklas: Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit. 
Ein bisschen Talent bringe ich sicher  
auch mit, aber das allein reicht nicht.  
Talentiert sind viele Spieler. Zudem hat  
mir das Vertrauen, das mir Alexander Rosen 
und Markus Gisdol entgegengebracht  
haben natürlich geholfen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass ein Trainer einen 
17-Jährigen einfach so in die Bundesliga 
reinwirft. Aber das hat mir gut getan und ich 
habe schnell gelernt.

Hoffi: Was hast du diesen Sommer so 
gemacht und wie hast du dich von 
der letzten Saison erholt?

Niklas: Erst einmal war Urlaub 
angesagt. Da habe ich versucht, 
mich wirklich zu erholen und 
abzuschalten. Dann war ja 
Fußball-WM. Die habe ich 
natürlich intensiv verfolgt. 
Irgendwann bin ich dann wieder 
in  e in  le ichtes Tra in ing 
eingestiegen – wir haben alle 
individuelle Trainingspläne mit 
in den Urlaub bekommen. 

HOFFI TRIFFT 
NIKLAS SÜLE

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

MEIN 10. GEBURTSTAG

GEBURTSTAGSGRÜSSE 
VON DEN FANS

endlich ist es wieder da – mein neues Hoffi-Club Magazin. Seit der letzten Ausgabe  
gab es schon wieder ganz schön viele Aktionen in meinem Kids-Club. Die schönsten 
Bilder habe ich für euch zusammengestellt. Ich erzähle euch wie mein Geburtstag  
war und was ich alles erlebt habe. Außerdem habe ich Niklas Süle getroffen und  
mich mit ihm über die Sommerpause und seine Ziele als junger Fußballer unterhalten. 
Von unserem Treffen gibt es einige tolle Schnappschüsse und ein super Poster.  
Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und natürlich beim Bestaunen  
der vielen Bilder.
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Hoffi-Club Mitgliedern und vielen Freunden erhalten. Einige haben mir etwas gebastelt 
oder mir ein tolles Bild gemalt. Eines der Kinder hat mir erzählt, dass Kevin Volland  
euch einen kleinen Tipp gegeben hat, um mich zu überraschen. Diese Überraschung 
ist wirklich gelungen! Eine Auswahl der vielen tollen Kunstwerke habe ich hier für euch 
zusammengestellt. Vielen Dank euch allen! Bei der Mannschaftsvorstellung und 
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Das hat mir geholfen, mit ein paar Kilo weniger in die Vorbereitung zu 
gehen. 

Hoffi: Oh ja, die WM habe ich auch verfolgt. Endlich mal wieder ein 
Titel für unsere Jungs. Aber nicht nur unsere A-Nationalmannschaft, 
auch die U-Nationalmannschaften haben in diesem Jahr einige Erfolge 
erzielt. Du hast selbst schon in der U17 und U19 Auswahl gespielt. 
Was sind deine Ziele für die Zukunft?

Niklas: Ich will mich bei der TSG weiterentwickeln – jeden Tag.  
Darauf liegt mein Fokus. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. 
Aber es ist natürlich ein Traum, irgendwann einmal im Trikot der 
A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Träumen bringt mich in dieser 
Hinsicht aber nicht weiter. Ich muss alles dafür tun, der beste Spieler 
zu werden, der ich sein kann.

Hoffi: Als großer Abwehrspieler bist du natürlich bei Ecken immer 
vorne im Strafraum mit dabei. Da haben es die Torhüter nicht leicht 
oder?

Niklas: Das können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht möchtest du 
mal den Torhüter spielen.

Hoffi: Ja super, dann lass uns das doch gleich mal auf dem  
Platz testen.

Niklas: Alles klar Hoffi, los geht’s!

Hoffi: Hi Niklas, schön, dass ich dich heute 
hier treffe. Die Saison ist schon wieder in 
vollem Gange. Ich habe mich sehr gefreut 
als es endlich wieder losging. Wie war das 
bei dir?

Niklas: Klar habe ich mich auch auf den 
Saisonstart gefreut. Die Vorbereitung ist 
manchmal schon sehr hart. Wir sind im 
Training auch immer wieder mal über unsere 
Grenzen gegangen. Aber die Schinderei  
lohnt sich, wenn man dann wieder in einem 
Pflichtspiel auf dem Platz steht und merkt, 
dass man vollkommen fit ist und sich 
weiterentwickelt hat.
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für die TSG gemacht. Mit gerade mal 19 
Jahren bist du schon seit über einem Jahr 
im Profikader. Wie hast du das geschafft?

Niklas: Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit. 
Ein bisschen Talent bringe ich sicher  
auch mit, aber das allein reicht nicht.  
Talentiert sind viele Spieler. Zudem hat  
mir das Vertrauen, das mir Alexander Rosen 
und Markus Gisdol entgegengebracht  
haben natürlich geholfen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass ein Trainer einen 
17-Jährigen einfach so in die Bundesliga 
reinwirft. Aber das hat mir gut getan und ich 
habe schnell gelernt.

Hoffi: Was hast du diesen Sommer so 
gemacht und wie hast du dich von 
der letzten Saison erholt?

Niklas: Erst einmal war Urlaub 
angesagt. Da habe ich versucht, 
mich wirklich zu erholen und 
abzuschalten. Dann war ja 
Fußball-WM. Die habe ich 
natürlich intensiv verfolgt. 
Irgendwann bin ich dann wieder 
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eingestiegen – wir haben alle 
individuelle Trainingspläne mit 
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