
HOFFI TRIFFT 
JONATHAN 
SCHMID 
Hoffi: Hallo Johnny, schön dich zu sehen. Ich freue 
mich, dass wir einmal Zeit haben uns ein wenig 
zu unterhalten, du bist ja noch gar nicht so lange 
hier. Hast du dich schon gut eingelebt?

Johnny: Ja, sehr gut. Meine Familie und ich fühlen 
uns hier sehr wohl. Im Verein und der Mannschaft 
wurde ich super aufgenommen und ich habe hier 
eine Menge Spaß. 

Hoffi: Ursprünglich kommst du aus Straßburg im 
Elsass, das liegt direkt an der deutschen Grenze. 
Erzähl mal, warum ist Straßburg keine Stadt wie 
jede andere in Frankreich?

Johnny: Du sagst es ja schon selbst. Wir sind in 
wenigen Minuten in Deutschland – das ist sicher 
eine Besonderheit. Ansonsten ist Straßburg eine 
gemütliche Kleinstadt, mit vielen, schönen, alten 
Gebäuden. Es sind immer viele Touristen dort – 
auch viele deutsche Besucher kommen in die 
Stadt. Der Rhein fließt auch durch Straßburg. Man 
kann es dort sehr gut aushalten. 

Hoffi: Zu Freiburger Zeiten  
wohntest du trotzdem in 
deiner Heimatstadt Straß
burg. Wo hast du dich im 
Kraichgau niedergelassen 

und wie gefällt es dir hier?

Johnny: Ich wohne mit meiner 
Frau und meinem kleinen Sohn 
in Rauenberg. Das ist nahe an 
Zuzenhausen und auch auf der 

Autobahn ist man schnell. Wenn 
ich Zeit habe, besuche ich ja auch 
meine Familie in meiner Heimat 
oder Freunde in Freiburg. Es ist 
eine schöne Region und wir sind 
gerne hier. 

Hoffi: Was meine HoffiClub Kids 
immer brennend interessiert: 
Wann hast du angefangen Fuß
ball zu spielen und wie verlief 

deine Karriere in jungen Jahren?

Johnny: Ich habe mit vier Jahren 
angefangen Fußball zu spielen. 
Zuerst habe ich in meinem kleinen 
Heimatdorf in Frankreich gespielt, 
dann acht Jahre in der Jugend in 
Straßburg. Über den Offenburger FV 
bin ich dann zum SC Freiburg ge
wechselt, wo ich in der U19 be
gonnen habe und bis letztes Jahr 
gespielt habe. 

Hoffi: Einmal angenommen, du hättest 
dein Hobby nicht zum Beruf gemacht 
und wärst kein erfolgreicher 
Fuß ballprofi geworden, wel
chen Beruf würdest du heute 
ausüben?

Johnny: Ich glaube, ich wäre Polizist geworden. 

Hoffi: Dein Sohn ist schon fast zwei Jahre alt, wie fühlst du dich als 
Papa und kann dein Kleiner schon ein bisschen kicken?

Johnny: Das „Papasein“ gefällt mir sehr gut. Es ist schön, nach 
dem Training nach Hause zu kommen und den Kleinen zu sehen. 
Er mag Fußball sehr gerne, in seinem Zimmer liegen überall Bälle 
herum und seit er auf der Welt ist, kommt er mit ins Stadion. 
Mittlerweile sagt er schon selbst, dass er mit möchte. 

Hoffi: Viel Zeit neben dem Familien und dem 
Trainingsalltag bleibt dir bestimmt nicht.  

Du verbringst viel Zeit im  
Trai ningszentrum in Zuzen

hausen. Welcher Teil des 
Trainingstages gefällt dir am 
besten?

Johnny: Ich trainiere gerne, aber am allermeisten 
gefällt mir die Mittagspause (lacht).

 

Hoffi: Das hätte ich jetzt nicht gedacht 
(lacht). Aber bevor wir gleich zum Mittag 
gehen, kicken wir noch eine Runde oder? 

Ich würde mir ja gerne ein paar Tipps von 
dir holen was Freistöße angeht.

Johnny: Ja, das können wir gerne machen, 
dann haben wir uns die Pause auch verdient. 
Dann lass uns gleich loslegen, ich erkläre dir 
gerne meine Technik.

Hoffi: Elchstark, dann vielen Dank für das Gespräch 
und wir sehen uns gleich auf dem Platz.

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

HOFFI-CLUB SPALIERKINDER BEIM 
TRAININGSAUFTAKT 

endlich ist sie wieder da – die Bundesligazeit. Vorbereitet hat sich unsere 
Mannschaft dieses Jahr in Norwegen, da war es nicht so heiß und das Team hatte 
optimale Bedingungen. Nun sind wir schon wieder mittendrin in der Saison, aber 
auch in der Sommerpause war einiges los. Ich war viel mit dem HOFFEXPRESS 
unterwegs und habe mit meinem Team neue Aktionen für den HoffiClub geplant. 
Von zweien, die schon stattgefunden haben, möchte ich euch in meinem neuen 
HoffiClub Magazin berichten und erzähle euch von meinem Besuch bei unserem 
1500. HoffiClub Mitglied Joel. Ein tolles Interview und ein elchstarkes Poster gibt es 
ebenfalls. Dieses Mal habe ich mich mit unserem Neuzugang Jonathan Schmid 
getroffen, um ihn euch vorzustellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.

Elchige Grüße             
     Euer

Zum offiziellen Trainingsauftakt unserer Mannschaft habe 
ich mir eine aufregende Aktion für 40 Hoffi-Club-Kids aus-
gedacht. Die glücklichen Gewinner durften nämlich während 
der Vorstellung der Mannschaft für alle Spieler und Trainer 
Spalier stehen. So konnten die Kids unsere Neuzugänge 
wie Jonathan Schmid, Mark Uth und Pavel Kaderábek per-
sönlich begrüßen. Auch mit den anderen Spielern wie Oliver 
Baumann, Eugen Polanski und Kapitän Pirmin Schwegler 
konnten die Kids auf dem Rasen abklatschen und auch sie 
in Sinsheim willkommen heißen. Einen besonderen Moment 
stellte die Vorstellung des Rückkehrers Niklas Süle dar, der 
nach einem Kreuzbandriss sein Comeback mit der Mann-

schaft und den Fans feiern konnte. Der Tag war für alle 
Kids ein ganz besonderer und wird ihnen bestimmt 

noch lange in Erinnerung bleiben.

Bei strahlendem Sonnenschein und Höchst
temperaturen fand in der ersten Woche der 
Sommerferien das HoffiClub Fußballcamp im 

Kinderzentrum Hoffenheim statt. Die teilnehmenden 
Kids erlebten einen aufregenden Tag voller Spiel, 

Spaß und Fußball. Da intensive Trainingseinheiten bei 
dem heißen Wetter nicht möglich waren, bot die 

achtzehn99 Fußballschule ein elchstarkes Alter
nativprogramm an, das auch eine Wasser schlacht 
beinhaltete. Am Vormittag konnten die Kids bei 
einer Stadionführung die ehemalige Spielstätte der 
Profis und die aktuelle Spielstätte der U23 und der 
TSGFrauen, das DietmarHoppStadion, erkunden 

und ihr Wissen im Anschluss bei einer Rallye unter 
Beweis stellen. Nach einem leckeren Mittagessen 

wurden Koordinationsübungen durchgeführt, eine 
Schnitzeljagd gemacht, Torwandschießen geübt und natürlich 
Fußball gespielt. Zum Abschied erhielt jedes der Kinder eine 
elchstarke Urkunde und ein kleines Geschenk.

Endlich hat meine große Suche ein Ende und ich habe mein 
1500. HoffiClub Mitglied gefunden. Der 8jährige Joel ist der 
glückliche Gewinner meiner Aktion. Ich habe mich so gefreut, 
dass ich es gar nicht abwarten konnte Joel endlich kennenzulernen. 
Deshalb habe ich ihm kurzerhand einen Besuch abgestattet 
und ihn mit einem ganz schön großen und besonderen 
Mitgliedsausweis überrascht. Er war überwältigt und hat sich 
sehr gefreut. Seinen großen Preis, ein unvergessliches Spieltags
Erlebnis mit einer exklusiven Führung und einem Interview in der 
Stadionshow hat Joel mit seiner Familie beim Heimspiel gegen 
Werder Bremen eingelöst. Herzlich willkommen in der TSG
Familie, lieber Joel.
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glückliche Gewinner meiner Aktion. Ich habe mich so gefreut, 
dass ich es gar nicht abwarten konnte Joel endlich kennenzulernen. 
Deshalb habe ich ihm kurzerhand einen Besuch abgestattet 
und ihn mit einem ganz schön großen und besonderen 
Mitgliedsausweis überrascht. Er war überwältigt und hat sich 
sehr gefreut. Seinen großen Preis, ein unvergessliches Spieltags
Erlebnis mit einer exklusiven Führung und einem Interview in der 
Stadionshow hat Joel mit seiner Familie beim Heimspiel gegen 
Werder Bremen eingelöst. Herzlich willkommen in der TSG
Familie, lieber Joel.
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HOFFI TRIFFT 
JONATHAN 
SCHMID 
Hoffi: Hallo Johnny, schön dich zu sehen. Ich freue 
mich, dass wir einmal Zeit haben uns ein wenig 
zu unterhalten, du bist ja noch gar nicht so lange 
hier. Hast du dich schon gut eingelebt?

Johnny: Ja, sehr gut. Meine Familie und ich fühlen 
uns hier sehr wohl. Im Verein und der Mannschaft 
wurde ich super aufgenommen und ich habe hier 
eine Menge Spaß. 

Hoffi: Ursprünglich kommst du aus Straßburg im 
Elsass, das liegt direkt an der deutschen Grenze. 
Erzähl mal, warum ist Straßburg keine Stadt wie 
jede andere in Frankreich?

Johnny: Du sagst es ja schon selbst. Wir sind in 
wenigen Minuten in Deutschland – das ist sicher 
eine Besonderheit. Ansonsten ist Straßburg eine 
gemütliche Kleinstadt, mit vielen, schönen, alten 
Gebäuden. Es sind immer viele Touristen dort – 
auch viele deutsche Besucher kommen in die 
Stadt. Der Rhein fließt auch durch Straßburg. Man 
kann es dort sehr gut aushalten. 

Hoffi: Zu Freiburger Zeiten  
wohntest du trotzdem in 
deiner Heimatstadt Straß
burg. Wo hast du dich im 
Kraichgau niedergelassen 

und wie gefällt es dir hier?

Johnny: Ich wohne mit meiner 
Frau und meinem kleinen Sohn 
in Rauenberg. Das ist nahe an 
Zuzenhausen und auch auf der 

Autobahn ist man schnell. Wenn 
ich Zeit habe, besuche ich ja auch 
meine Familie in meiner Heimat 
oder Freunde in Freiburg. Es ist 
eine schöne Region und wir sind 
gerne hier. 

Hoffi: Was meine HoffiClub Kids 
immer brennend interessiert: 
Wann hast du angefangen Fuß
ball zu spielen und wie verlief 

deine Karriere in jungen Jahren?

Johnny: Ich habe mit vier Jahren 
angefangen Fußball zu spielen. 
Zuerst habe ich in meinem kleinen 
Heimatdorf in Frankreich gespielt, 
dann acht Jahre in der Jugend in 
Straßburg. Über den Offenburger FV 
bin ich dann zum SC Freiburg ge
wechselt, wo ich in der U19 be
gonnen habe und bis letztes Jahr 
gespielt habe. 

Hoffi: Einmal angenommen, du hättest 
dein Hobby nicht zum Beruf gemacht 
und wärst kein erfolgreicher 
Fuß ballprofi geworden, wel
chen Beruf würdest du heute 
ausüben?

Johnny: Ich glaube, ich wäre Polizist geworden. 

Hoffi: Dein Sohn ist schon fast zwei Jahre alt, wie fühlst du dich als 
Papa und kann dein Kleiner schon ein bisschen kicken?

Johnny: Das „Papasein“ gefällt mir sehr gut. Es ist schön, nach 
dem Training nach Hause zu kommen und den Kleinen zu sehen. 
Er mag Fußball sehr gerne, in seinem Zimmer liegen überall Bälle 
herum und seit er auf der Welt ist, kommt er mit ins Stadion. 
Mittlerweile sagt er schon selbst, dass er mit möchte. 

Hoffi: Viel Zeit neben dem Familien und dem 
Trainingsalltag bleibt dir bestimmt nicht.  

Du verbringst viel Zeit im  
Trai ningszentrum in Zuzen

hausen. Welcher Teil des 
Trainingstages gefällt dir am 
besten?

Johnny: Ich trainiere gerne, aber am allermeisten 
gefällt mir die Mittagspause (lacht).

 

Hoffi: Das hätte ich jetzt nicht gedacht 
(lacht). Aber bevor wir gleich zum Mittag 
gehen, kicken wir noch eine Runde oder? 

Ich würde mir ja gerne ein paar Tipps von 
dir holen was Freistöße angeht.

Johnny: Ja, das können wir gerne machen, 
dann haben wir uns die Pause auch verdient. 
Dann lass uns gleich loslegen, ich erkläre dir 
gerne meine Technik.

Hoffi: Elchstark, dann vielen Dank für das Gespräch 
und wir sehen uns gleich auf dem Platz.

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

HOFFI-CLUB SPALIERKINDER BEIM 
TRAININGSAUFTAKT 

endlich ist sie wieder da – die Bundesligazeit. Vorbereitet hat sich unsere 
Mannschaft dieses Jahr in Norwegen, da war es nicht so heiß und das Team hatte 
optimale Bedingungen. Nun sind wir schon wieder mittendrin in der Saison, aber 
auch in der Sommerpause war einiges los. Ich war viel mit dem HOFFEXPRESS 
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Elchige Grüße             
     Euer
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Bei strahlendem Sonnenschein und Höchst
temperaturen fand in der ersten Woche der 
Sommerferien das HoffiClub Fußballcamp im 

Kinderzentrum Hoffenheim statt. Die teilnehmenden 
Kids erlebten einen aufregenden Tag voller Spiel, 

Spaß und Fußball. Da intensive Trainingseinheiten bei 
dem heißen Wetter nicht möglich waren, bot die 

achtzehn99 Fußballschule ein elchstarkes Alter
nativprogramm an, das auch eine Wasser schlacht 
beinhaltete. Am Vormittag konnten die Kids bei 
einer Stadionführung die ehemalige Spielstätte der 
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und ihr Wissen im Anschluss bei einer Rallye unter 
Beweis stellen. Nach einem leckeren Mittagessen 

wurden Koordinationsübungen durchgeführt, eine 
Schnitzeljagd gemacht, Torwandschießen geübt und natürlich 
Fußball gespielt. Zum Abschied erhielt jedes der Kinder eine 
elchstarke Urkunde und ein kleines Geschenk.

Endlich hat meine große Suche ein Ende und ich habe mein 
1500. HoffiClub Mitglied gefunden. Der 8jährige Joel ist der 
glückliche Gewinner meiner Aktion. Ich habe mich so gefreut, 
dass ich es gar nicht abwarten konnte Joel endlich kennenzulernen. 
Deshalb habe ich ihm kurzerhand einen Besuch abgestattet 
und ihn mit einem ganz schön großen und besonderen 
Mitgliedsausweis überrascht. Er war überwältigt und hat sich 
sehr gefreut. Seinen großen Preis, ein unvergessliches Spieltags
Erlebnis mit einer exklusiven Führung und einem Interview in der 
Stadionshow hat Joel mit seiner Familie beim Heimspiel gegen 
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