
HOFFI TRIFFT 
OLIVER  
BAUMANN
Hoffi: Hallo Oli, schön dich zu sehen. 
Wie geht es dir?

Oli: Hallo Hoffi. Ich freue mich auch 
dich zu sehen. Mir geht es gut. Ich 
bin gerade erst mit der Mannschaft 
aus dem Trainingslager zurück
gekommen. Dort haben wir sehr hart 
gearbeitet und die Grundlage für die 
bevorstehende Rückrunde gelegt.

 
Hoffi: In dieser Saison ging es nach Südafrika. 
Wie war es dort so, erzähl mal?

Oli: Wir waren in einem Vorort von Johannesburg. 
Unser Hotel war super, das Essen unseres Kochs 
hat geschmeckt und die Trainingsbedingungen 
waren auch sehr gut. Unser RasenExperte hat 
da einen tollen Job gemacht. Vom Land selbst 
haben wir nicht so viel gesehen, weil wir vor 
allem trainiert haben. Aber was ich gesehen 
habe, hat mir schon sehr gut gefallen. Vielleicht 
mache ich in Zukunft mal Urlaub in Südafrika.

 
Hoffi: Das hört sich ja wirklich sehr gut an. In 
Namibia, das ebenfalls im südlichen Afrika liegt, 
hat es mir damals mit Lutz Pfannenstiel auch sehr 
gut gefallen. Wie läuft denn so ein Tag im 
Trainingslager ab und was unterscheidet die 
Vorbereitung vom Training während der Saison in 
Zuzenhausen?

Oli: Die Belastung im Trainingslager ist größer. Wir 
trainieren teilweise drei Mal am Tag – morgens 
und am frühen Abend auf dem Platz, dazwischen 
einmal im Hotel im Kraftraum. Einen richtig 
typischen Tag gibt es gar nicht, aber wir stehen 
oft auf dem Trainingsplatz.

 
Hoffi: Zu Beginn der Saison 2014/ 2015 
kamst du als Nummer 1 zu uns in den 
Kraichgau. Wie hast du die erste Hälfte der 
Saison erlebt und wie gefällt es dir bei uns?

Oli: Ich habe mich sehr schnell eingelebt, 
weil es mir und den anderen Neuzugängen 
von der Mann schaft auch sehr leicht gemacht 

wurde. Wenn man als neuer Spieler 
in eine Mannschaft kommt, in 
der es passt, ist das nicht 
schwer. Sportlich lief es ganz 
gut. Wir sind nach der Hälfte 

der Saison Siebter und haben 
meist auch guten Fußball 

gespielt. Ich bin insgesamt 
– auch mit mir selbst – 

zufrieden, aber es gibt immer 
noch Luft nach oben. 

 
Hoffi: Der Torwart hat eine besondere Rolle 
in einer Mannschaft. Was gefällt dir daran 
Torwart zu sein und wie bist du dazu 
gekommen?

Oli: Ich bin schon recht früh ins Tor, weil ich 
immer großen Spaß daran hatte, Tore zu 

verhindern und das auch meinen Fähigkeiten 
entspricht. Ich mag es, dass ich das gesamte 

Spiel vor mir habe und sehe, was auf dem Platz 
passiert. Ich versuche deshalb viel mit meinen 

Vorderleuten zu sprechen – damit kann ich ihnen 
hoffentlich bei der Orientierung auf dem Platz helfen. Das 
ist für unser Spiel wichtig. 

Hoffi: Ich kenne einige HoffiClubKids die ebenfalls Torhüter 
sind. Welchen Tipp kannst du unseren kleinen Fans und 
Nach wuchs torhütern geben?

Oli: Denselben wie allen Feld spielern auch. Verlasst euch 
nicht auf euer Talent, sondern seid bereit, hart zu trainieren. 
Dabei ist aber eine Sache auch ganz wichtig – man darf 
niemals den Spaß und die Freude am Spielen verlieren. 

 
Hoffi: Wollen wir gleich eine Runde spielen?

Oli: Gerne. Für dich habe ich ein ganz 
besonderes Paar Handschuhe mit gebracht, 
damit es auch über deine Hände passt. Dann kann ich 
dir zeigen, was du können musst, um ein guter Torwart 
zu sein.

 
Hoffi: Wow, das ist ja super, vielen Dank. Oh ja, einige  
Tipps von unserer Nummer 1 lasse ich mir gerne 
geben. Komm, wir legen gleich los.

FORTSETZUNG INTERVIEW…

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

WEIHNACHTSFEIER

ich freue mich sehr euch die neue Ausgabe meines HoffiClub Magazins präsentieren  
zu dürfen. Die lange Winterpause gab mir genug Zeit, wieder ein tolles Heft für euch 
zusammenzustellen. Nun geht es endlich wieder los mit der Bundesliga. Die Zeit ohne 
unsere Mannschaft kommt mir immer so unglaublich lange vor und ich vermisse unsere 
Jungs ganz schön. Geht es euch auch so? Umso mehr freue ich mich nun, dass alle  
wieder zurück sind und wir unser Team wieder gemeinsam lautstark anfeuern können.  
In der aktuellen Ausgabe blicke ich noch einmal auf meine elchstarke Weihnachtsfeier 
zurück und habe für euch mit unserer Nummer 1 Oliver Baumann gesprochen. Natürlich 
gibt es auch ein großes Poster von unserem Treffen. Nun wünsche ich viel Spaß  
beim Lesen und freue mich auf eine tolle Rückrunde mit euch und unserem Team.

Elchige Grüße             
       Euer

War das ein Fest! Zu meiner alljährlichen Weihnachtsfeier kamen dieses Mal 
so viele Kinder wie noch nie. Über 1.300 Gäste sind meiner Einladung in den 
Business Bereich der WIRSOL RheinNeckarArena gefolgt, um mit mir einen 
elchstarken Tag zu verbringen. Meinen HoffiClub Kids wurde wie immer ein 
tolles Programm geboten. Gleich zu Beginn gab es für jeden meiner kleinen 
Gäste ein Geschenk. Dies war unter anderem ein Turnbeutel, den meine 
kreativen Kids gleich vor Ort in ein blauweißes TSGSchmuckstück 
verwandeln konnten. Beim Bemalen konnten meine Mitglieder sich von 
ihrer kreativen Seite zeigen und es entstanden wirklich tolle Kunstwerke. 
Doch das war noch lange nicht alles: Ein Märchenerzähler trug 
spannende, aufregende und lustige Geschichten vor. Ein 
Ballonclown sorgte mit seinen Tricks und Ballontieren für viel 
Freude und das SpielMobil Kraichgau e.V. lud zum Spielen und 
Toben ein. Als Höhepunkt meiner Feier statteten uns Cheftrainer 
Markus Gisdol, seine CoTrainer sowie die ganze Mannschaft 
der TSG einen Besuch ab und standen für Autogramm und 
Fotowünsche bereit. Das war ein Spaß, der für reihenweise 
strahlende Gesichter sorgte. Ich hätte mir für meine Gäste, unser 
Team und mich keinen schöneren Start in die Weihnachtszeit 
vorstellen können.

Du hast mein Magazin aufmerksam gelesen und kennst dich mit 
unserem Team bestens aus? Dann versuche dich an meinem HoffiClub 
Quiz und finde das Lösungswort heraus. 

Schicke mir das Lösungswort unter Angabe deiner HoffiClub Mitgliedsnummer bis zum  
20. Februar per EMail (hoffi@achtzehn99.de) oder per Post zu. Die Gewinner werden am  
24. Februar benachrichtigt. Ich drücke dir die Daumen!

1.  Welche Farben hat das aktuelle Aus
wärts trikot der TSG 1899 Hoffenheim? 
a. Blau und weiß (B) 
b. Gelb, rot und blau  (E) 
c. Weiß (O)

2.  Wo fand das Trainingslager unserer 
Mannschaft in der Winterpause der 
aktuellen Saison statt? 
a. Spanien  (F) 
b. Türkei  (S) 
c. Südafrika  (I)

3.  Welcher Spieler unseres Teams 
trägt die Nummer 16? 
a. Steven Zuber  (R) 
b. Pirmin Schwegler  (N) 
c. Tobias Strobl  (D)

4.  Seit wann spielt Oliver Baumann  
für die TSG 1899 Hoffenheim? 
a. Saison 2009/ 2010  (A) 
b. Saison 2012/ 2013  (K) 
c. Saison 2014/ 2015  (M)
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5.  Was schenkte Oliver Baumann Hoffi 
während des Interviews? 
a. Torwarthandschuhe  (A) 
b. Bundesligaball  (U) 
c. Kapitänsbinde  (J)

6.  Welche Mannschaft ist der erste 
Heimgegner unserer Mannschaft in 
der Rückrunde 2014/ 2015? 
a. SV Werder Bremen  (L) 
b. SC Freiburg  (E) 
c. VfL Wolfsburg  (T)

7.  Wie heißt das Stadion der  
TSG 1899 Hoffenheim? 
a. Rheinstadion  (H) 
b. WIRSOL RheinNeckarArena (I) 
c. Neckarpark  (N)

8.  Wie oft haben die Profis pro Tag im 
Wintertrainingslager trainiert? 
a. Höchstens ein Mal  (S) 
b. Fünf Mal  (L) 
c. Bis zu drei Mal  (G)

Das Lösungswort lautet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unter allen richtigen 

Einsendungen werden  

5 signierte Poster  

von Oli und mir  

verlost.
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kreativen Kids gleich vor Ort in ein blauweißes TSGSchmuckstück 
verwandeln konnten. Beim Bemalen konnten meine Mitglieder sich von 
ihrer kreativen Seite zeigen und es entstanden wirklich tolle Kunstwerke. 
Doch das war noch lange nicht alles: Ein Märchenerzähler trug 
spannende, aufregende und lustige Geschichten vor. Ein 
Ballonclown sorgte mit seinen Tricks und Ballontieren für viel 
Freude und das SpielMobil Kraichgau e.V. lud zum Spielen und 
Toben ein. Als Höhepunkt meiner Feier statteten uns Cheftrainer 
Markus Gisdol, seine CoTrainer sowie die ganze Mannschaft 
der TSG einen Besuch ab und standen für Autogramm und 
Fotowünsche bereit. Das war ein Spaß, der für reihenweise 
strahlende Gesichter sorgte. Ich hätte mir für meine Gäste, unser 
Team und mich keinen schöneren Start in die Weihnachtszeit 
vorstellen können.

Du hast mein Magazin aufmerksam gelesen und kennst dich mit 
unserem Team bestens aus? Dann versuche dich an meinem HoffiClub 
Quiz und finde das Lösungswort heraus. 

Schicke mir das Lösungswort unter Angabe deiner HoffiClub Mitgliedsnummer bis zum  
20. Februar per EMail (hoffi@achtzehn99.de) oder per Post zu. Die Gewinner werden am  
24. Februar benachrichtigt. Ich drücke dir die Daumen!

1.  Welche Farben hat das aktuelle Aus
wärts trikot der TSG 1899 Hoffenheim? 
a. Blau und weiß (B) 
b. Gelb, rot und blau  (E) 
c. Weiß (O)

2.  Wo fand das Trainingslager unserer 
Mannschaft in der Winterpause der 
aktuellen Saison statt? 
a. Spanien  (F) 
b. Türkei  (S) 
c. Südafrika  (I)

3.  Welcher Spieler unseres Teams 
trägt die Nummer 16? 
a. Steven Zuber  (R) 
b. Pirmin Schwegler  (N) 
c. Tobias Strobl  (D)

4.  Seit wann spielt Oliver Baumann  
für die TSG 1899 Hoffenheim? 
a. Saison 2009/ 2010  (A) 
b. Saison 2012/ 2013  (K) 
c. Saison 2014/ 2015  (M)
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5.  Was schenkte Oliver Baumann Hoffi 
während des Interviews? 
a. Torwarthandschuhe  (A) 
b. Bundesligaball  (U) 
c. Kapitänsbinde  (J)

6.  Welche Mannschaft ist der erste 
Heimgegner unserer Mannschaft in 
der Rückrunde 2014/ 2015? 
a. SV Werder Bremen  (L) 
b. SC Freiburg  (E) 
c. VfL Wolfsburg  (T)

7.  Wie heißt das Stadion der  
TSG 1899 Hoffenheim? 
a. Rheinstadion  (H) 
b. WIRSOL RheinNeckarArena (I) 
c. Neckarpark  (N)

8.  Wie oft haben die Profis pro Tag im 
Wintertrainingslager trainiert? 
a. Höchstens ein Mal  (S) 
b. Fünf Mal  (L) 
c. Bis zu drei Mal  (G)

Das Lösungswort lautet1.2.3.4.5.6.7.8.

Unter allen richtigen 

Einsendungen werden  
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HOFFI TRIFFT 
OLIVER  
BAUMANN
Hoffi: Hallo Oli, schön dich zu sehen. 
Wie geht es dir?

Oli: Hallo Hoffi. Ich freue mich auch 
dich zu sehen. Mir geht es gut. Ich 
bin gerade erst mit der Mannschaft 
aus dem Trainingslager zurück
gekommen. Dort haben wir sehr hart 
gearbeitet und die Grundlage für die 
bevorstehende Rückrunde gelegt.

 
Hoffi: In dieser Saison ging es nach Südafrika. 
Wie war es dort so, erzähl mal?

Oli: Wir waren in einem Vorort von Johannesburg. 
Unser Hotel war super, das Essen unseres Kochs 
hat geschmeckt und die Trainingsbedingungen 
waren auch sehr gut. Unser RasenExperte hat 
da einen tollen Job gemacht. Vom Land selbst 
haben wir nicht so viel gesehen, weil wir vor 
allem trainiert haben. Aber was ich gesehen 
habe, hat mir schon sehr gut gefallen. Vielleicht 
mache ich in Zukunft mal Urlaub in Südafrika.

 
Hoffi: Das hört sich ja wirklich sehr gut an. In 
Namibia, das ebenfalls im südlichen Afrika liegt, 
hat es mir damals mit Lutz Pfannenstiel auch sehr 
gut gefallen. Wie läuft denn so ein Tag im 
Trainingslager ab und was unterscheidet die 
Vorbereitung vom Training während der Saison in 
Zuzenhausen?

Oli: Die Belastung im Trainingslager ist größer. Wir 
trainieren teilweise drei Mal am Tag – morgens 
und am frühen Abend auf dem Platz, dazwischen 
einmal im Hotel im Kraftraum. Einen richtig 
typischen Tag gibt es gar nicht, aber wir stehen 
oft auf dem Trainingsplatz.

 
Hoffi: Zu Beginn der Saison 2014/ 2015 
kamst du als Nummer 1 zu uns in den 
Kraichgau. Wie hast du die erste Hälfte der 
Saison erlebt und wie gefällt es dir bei uns?

Oli: Ich habe mich sehr schnell eingelebt, 
weil es mir und den anderen Neuzugängen 
von der Mann schaft auch sehr leicht gemacht 

wurde. Wenn man als neuer Spieler 
in eine Mannschaft kommt, in 
der es passt, ist das nicht 
schwer. Sportlich lief es ganz 
gut. Wir sind nach der Hälfte 

der Saison Siebter und haben 
meist auch guten Fußball 

gespielt. Ich bin insgesamt 
– auch mit mir selbst – 

zufrieden, aber es gibt immer 
noch Luft nach oben. 

 
Hoffi: Der Torwart hat eine besondere Rolle 
in einer Mannschaft. Was gefällt dir daran 
Torwart zu sein und wie bist du dazu 
gekommen?

Oli: Ich bin schon recht früh ins Tor, weil ich 
immer großen Spaß daran hatte, Tore zu 

verhindern und das auch meinen Fähigkeiten 
entspricht. Ich mag es, dass ich das gesamte 

Spiel vor mir habe und sehe, was auf dem Platz 
passiert. Ich versuche deshalb viel mit meinen 

Vorderleuten zu sprechen – damit kann ich ihnen 
hoffentlich bei der Orientierung auf dem Platz helfen. Das 
ist für unser Spiel wichtig. 

Hoffi: Ich kenne einige HoffiClubKids die ebenfalls Torhüter 
sind. Welchen Tipp kannst du unseren kleinen Fans und 
Nach wuchs torhütern geben?

Oli: Denselben wie allen Feld spielern auch. Verlasst euch 
nicht auf euer Talent, sondern seid bereit, hart zu trainieren. 
Dabei ist aber eine Sache auch ganz wichtig – man darf 
niemals den Spaß und die Freude am Spielen verlieren. 

 
Hoffi: Wollen wir gleich eine Runde spielen?

Oli: Gerne. Für dich habe ich ein ganz 
besonderes Paar Handschuhe mit gebracht, 
damit es auch über deine Hände passt. Dann kann ich 
dir zeigen, was du können musst, um ein guter Torwart 
zu sein.

 
Hoffi: Wow, das ist ja super, vielen Dank. Oh ja, einige  
Tipps von unserer Nummer 1 lasse ich mir gerne 
geben. Komm, wir legen gleich los.

FORTSETZUNG INTERVIEW…

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

WEIHNACHTSFEIER

ich freue mich sehr euch die neue Ausgabe meines HoffiClub Magazins präsentieren  
zu dürfen. Die lange Winterpause gab mir genug Zeit, wieder ein tolles Heft für euch 
zusammenzustellen. Nun geht es endlich wieder los mit der Bundesliga. Die Zeit ohne 
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wieder zurück sind und wir unser Team wieder gemeinsam lautstark anfeuern können.  
In der aktuellen Ausgabe blicke ich noch einmal auf meine elchstarke Weihnachtsfeier 
zurück und habe für euch mit unserer Nummer 1 Oliver Baumann gesprochen. Natürlich 
gibt es auch ein großes Poster von unserem Treffen. Nun wünsche ich viel Spaß  
beim Lesen und freue mich auf eine tolle Rückrunde mit euch und unserem Team.

Elchige Grüße             
       Euer
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Markus Gisdol, seine CoTrainer sowie die ganze Mannschaft 
der TSG einen Besuch ab und standen für Autogramm und 
Fotowünsche bereit. Das war ein Spaß, der für reihenweise 
strahlende Gesichter sorgte. Ich hätte mir für meine Gäste, unser 
Team und mich keinen schöneren Start in die Weihnachtszeit 
vorstellen können.

Du hast mein Magazin aufmerksam gelesen und kennst dich mit 
unserem Team bestens aus? Dann versuche dich an meinem HoffiClub 
Quiz und finde das Lösungswort heraus. 

Schicke mir das Lösungswort unter Angabe deiner HoffiClub Mitgliedsnummer bis zum  
20. Februar per EMail (hoffi@achtzehn99.de) oder per Post zu. Die Gewinner werden am  
24. Februar benachrichtigt. Ich drücke dir die Daumen!
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