
HOFFI TRIFFT 
PIRMIN  
SCHWEGLER
Hoffi: Hi Pirmin, schön dich zu sehen. Wie geht’s?

Pirmin: Hallo Hoffi, es ist auch immer schön, dich 
zu sehen. Mir geht es gut, danke. Die Saison steckt 
mir zwar ein bisschen in den Knochen, aber ich 
bin fit und gesund. Das ist als Profifußballer das 
Wichtigste. Wie geht es dir?

Hoffi: Ja, das geht mir ähnlich. So eine Saison ist 
schon ganz schön anstrengend aber macht auch 
unheimlich viel Spaß.

Pirmin: Klar. Fußball-Profi ist der beste Job der 
Welt. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. 
Dafür bin ich jeden Tag dankbar.

Hoffi: Wie hält man sich als Fußballer eigentlich 
über die Saison fit? In der Vorbereitung legt ihr ja 
den Grundstein für eure Fitness, macht viel 
Ausdauertraining. Was macht man während der 
Saison, um körperlich am Ball zu bleiben?

Pirmin: Wir trainieren fast jeden Tag. In Normal-
fall einmal auf dem Platz mit Ball und einmal im 
Kraftraum. Dort kann man gezielt 
Schwach stellen des Körpers 
aufarbeiten. Dazu haben wir Be-
handlungen und essen alle gesund. 
Unser Körper ist, so blöd das 
klingt, unser Instrument. Darauf 
müssen wir aufpassen.

Hoffi: Das hört sich nach viel 
Arbeit an. Zwischen den 
Trainingsein heiten und den 
Spielen habt ihr auch ein  
bisschen Freizeit. Was machst 
du in dieser Zeit am liebsten?

Pirmin: Ich versuche, die Ruhe wirklich 
zu nutzen. Gemeinsam mit meiner Frau 
lasse ich es dann ruhig angehen. Ich bin 
niemand, der Trubel braucht. Ein bisschen 
durch Heidelberg schlendern, einen Kaffee 
trinken oder einen guten Film schauen – damit 
bin ich sehr glücklich.

Hoffi: Vor genau einem Jahr kamst du zu uns in den Kraichgau. Was 
ist dein Fazit nach einer ganzen Saison bei der TSG?

Pirmin: Gleich zu Beginn wurde ich von einer Verletzung ein bisschen 
zurückgeworfen, aber danach lief die Saison eigentlich ganz gut für 
mich. Ich habe mich in der Mannschaft schnell zurecht und meine 
Rolle gefunden. Dass es am Ende nicht ganz für einen europäischen 
Platz gereicht hat, ist schade. Aber wir werden es in der kommenden 
Saison wieder versuchen.

Hoffi: Im Mittelfeld wirbelst du meist mit deinen Mannschaftskollegen 
Eugen Polanski und Sebastian Rudy. Was gefällt dir am besten an 
deiner Position und ist man nach all den Jahren als Profi vor einem 
Pflichtspiel noch aufgeregt?

Pirmin: Ich bin vor jeder Partie aufgeregt, aber das ist eine positive 
Aufgeregtheit. Das hat nichts mit Angst zu tun. Im Mittelfeld habe 
ich viel Einfluss auf das Spiel, weil ich viele Ballkontakte habe. Ich 
mag es, im Zentrum des Platzes zu sein. Es gibt einfach immer 
viele Optionen und man muss schnell Entscheidungen treffen.  
Das liegt mir.

Hoffi: Hast du einen Lieblingsgegner in der Bundesliga?

Pirmin: Gegen wen 
auch immer wir 
gerade gewonnen 
haben – das ist mein 
Lieb lingsgegner 
(lacht).

Hoffi: Nun noch eine letzte Frage, die bestimmt alle Kids brennend interessiert: 
Wie hast du es geschafft Fußball-Profi zu werden? Hast du einen Tipp für meine 
jungen Kickerinnen und Kicker aus dem Hoffi-Club?

Pirmin: Wahrscheinlich gebe ich denselben wie alle anderen auch. Arbeiten. 
Arbeiten. Arbeiten. Talent alleine reicht nicht – bei Weitem nicht. Man muss 
immer ein bisschen mehr tun als die anderen, es mehr wollen.

Hoffi: Das habe ich tatsächlich schon oft gehört, aber dann muss es ja stimmen. 
Vielleicht kannst du mir ja gleich mal ein paar Tricks zeigen. Ich lerne 
gerne etwas dazu.

Pirmin: Ja das kann ich gerne machen.

Hoffi: Super, da hab ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. 
Danke für das Interview und eine schöne Sommerpause.

Pirmin: Danke Hoffi, das wünsche ich dir auch.

FORTSETZUNG INTERVIEW…

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

HOFFI’S BLAU-WEISSER 
FAMILIENTAG IM  
HOLIDAY PARK PFALZ 

endlich ist es wieder soweit, das neue Hoffi-Club Magazin ist da! Ich freue mich 
sehr, zum Saisonabschluss noch einmal einige Aktionen meines Hoffi-Clubs mit 
euch Revue passieren zu lassen. Auch in der Rückrunde der Saison 2014/2015 
gab es wieder eine Reihe von tollen Hoffi-Club Events. Wenn ich zum Beispiel an 
die Kinder-Presse konferenz mit Kevin Volland und Tobias Strobl oder die tolle 
Bastelaktion zu Ostern denke, werden bei mir schöne Erinnerungen wach. Zwei 
elchstarke Events möchte ich mit euch in diesem Heft noch einmal genauer 
anschauen: meinen blau-weißen Familientag im Holiday Park Pfalz und unseren 
spannenden Ausflug zu Capri-Sonne. Natürlich habe ich, noch vor der 
Sommerpause, einen TSG-Profi getroffen und ihn für euch interviewt. Unser 
sympathischer Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler hat sich mit mir über sein erstes 
Jahr bei der TSG Hoffenheim unterhalten. Natürlich gibt es von uns beiden auch 
wieder ein klasse Poster zum Aufhängen. Aber nun will ich euch nicht länger auf die Folter 
spannen. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und viel Spaß beim Lesen.

Elchige Grüße             
     Euer

Zum Muttertag hatten mein Freund Wickie und ich zu  
einem blau-weißen Familientag in den Holiday Park Pfalz  
eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein strömten schon 
am frühen Morgen viele Hoffi-Club Mitglieder und TSG-Fans 
in den Freizeitpark und nutzen den tollen Sonderrabatt. Für 
Hoffi-Club Kids war der Eintritt an diesem Tag sogar frei.  
Neben den vielen elchstarken Fahrgeschäften und Shows gab 
es auch eine Reihe an Aktionen der TSG Hoffenheim. Der 
HOFFEXPRESS sorgte mit seinen Spielen und Mitmachakti-
onen für tolle Stimmung am Platz der Fontänen und bei meiner 
Park-Rallye konnten die Kids ihr Geschick unter anderem an 
unserer Schussgeschwindigkeitsanlage und der Torwand 
unter Beweis stellen. Highlight des Tages war die große Tri-
kotverlosung am HOFFEXPRESS und die Autogrammstunde 
mit gleich drei TSG-Spielern. Jeremy Toljan, Steven Zuber und 
Kai Herdling hatten den Weg in den Park gefunden und schrie-
ben fleißig Autogramme. Auch eine Fahrt mit „Wickie Splash“ 
ließen sie sich nicht entgehen. Ich habe mich sehr gefreut 
einen so tollen Tag mit meinem Freund Wickie und den vielen 
kleinen und großen TSG-Fans zu verbringen und freue mich 
schon, wenn wir uns das nächste Mal alle wiedersehen. 

In den Pfingstferien habe ich mit meinem Hoffi-Club einen tollen Ausflug gemacht. Unser Partner 
Capri-Sonne hat mich und 25 Kids zu einer spannenden Führung durch die Produktionshallen 
des beliebten Kindergetränks eingeladen. Empfangen wurden wir in einem schön hergerichteten 
Raum, in dem Capri-Sonnen aus der ganzen Welt zu finden waren. Wer genau hinschaute, 
konnte Trinkpacks mit arabischen Schriftzeichen oder unbekannte Sorten wie Apfel oder 
Brombeere entdecken. Später wurde uns erklärt, dass diese für andere Länder mit einem anderen 
Geschmack hergestellt werden. Zu Beginn schauten wir einen Film, der erklärte, wie in Eppelheim, 
aus brasilianischen Orangen Capri-Sonne hergestellt und abgefüllt wird. Danach wurde es 
spannend, wir begaben uns in die Produktionshallen. Dort konnten wir alle einzelnen Schritte 
der Abfüllung beobachten und lernten beispielsweise, dass das Getränk vor der Abfüllung sehr 
heiß gemacht wird und auf dem Weg in den fertigen Karton mehrmals abgekühlt werden muss. 

Wir bestaunten eine Maschine, die die 
unverwechselbaren orangefarbenen Strohhalme 
auf das Trinkpack klebt und schauten bei der 
Verpackung und Verladung zu. Nach der 

interessanten Führung gab es einen Snack 
und es konnten Fragen gestellt werden. 
Als alle Fragen ge   klärt waren, wurden 
alle Kids mit einem kleinen Geschenk 
verabschiedet. Vielen herzlichen Dank 
an Capri-Sonne für den tollen Ausflug 
und die besonders nette Betreuung. Ich 
freue mich schon, euch bald einmal 
wieder zu sehen.
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Aufgeregtheit. Das hat nichts mit Angst zu tun. Im Mittelfeld habe 
ich viel Einfluss auf das Spiel, weil ich viele Ballkontakte habe. Ich 
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spannen. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und viel Spaß beim Lesen.

Elchige Grüße             
     Euer

Zum Muttertag hatten mein Freund Wickie und ich zu  
einem blau-weißen Familientag in den Holiday Park Pfalz  
eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein strömten schon 
am frühen Morgen viele Hoffi-Club Mitglieder und TSG-Fans 
in den Freizeitpark und nutzen den tollen Sonderrabatt. Für 
Hoffi-Club Kids war der Eintritt an diesem Tag sogar frei.  
Neben den vielen elchstarken Fahrgeschäften und Shows gab 
es auch eine Reihe an Aktionen der TSG Hoffenheim. Der 
HOFFEXPRESS sorgte mit seinen Spielen und Mitmachakti-
onen für tolle Stimmung am Platz der Fontänen und bei meiner 
Park-Rallye konnten die Kids ihr Geschick unter anderem an 
unserer Schussgeschwindigkeitsanlage und der Torwand 
unter Beweis stellen. Highlight des Tages war die große Tri-
kotverlosung am HOFFEXPRESS und die Autogrammstunde 
mit gleich drei TSG-Spielern. Jeremy Toljan, Steven Zuber und 
Kai Herdling hatten den Weg in den Park gefunden und schrie-
ben fleißig Autogramme. Auch eine Fahrt mit „Wickie Splash“ 
ließen sie sich nicht entgehen. Ich habe mich sehr gefreut 
einen so tollen Tag mit meinem Freund Wickie und den vielen 
kleinen und großen TSG-Fans zu verbringen und freue mich 
schon, wenn wir uns das nächste Mal alle wiedersehen. 

In den Pfingstferien habe ich mit meinem Hoffi-Club einen tollen Ausflug gemacht. Unser Partner 
Capri-Sonne hat mich und 25 Kids zu einer spannenden Führung durch die Produktionshallen 
des beliebten Kindergetränks eingeladen. Empfangen wurden wir in einem schön hergerichteten 
Raum, in dem Capri-Sonnen aus der ganzen Welt zu finden waren. Wer genau hinschaute, 
konnte Trinkpacks mit arabischen Schriftzeichen oder unbekannte Sorten wie Apfel oder 
Brombeere entdecken. Später wurde uns erklärt, dass diese für andere Länder mit einem anderen 
Geschmack hergestellt werden. Zu Beginn schauten wir einen Film, der erklärte, wie in Eppelheim, 
aus brasilianischen Orangen Capri-Sonne hergestellt und abgefüllt wird. Danach wurde es 
spannend, wir begaben uns in die Produktionshallen. Dort konnten wir alle einzelnen Schritte 
der Abfüllung beobachten und lernten beispielsweise, dass das Getränk vor der Abfüllung sehr 
heiß gemacht wird und auf dem Weg in den fertigen Karton mehrmals abgekühlt werden muss. 

Wir bestaunten eine Maschine, die die 
unverwechselbaren orangefarbenen Strohhalme 
auf das Trinkpack klebt und schauten bei der 
Verpackung und Verladung zu. Nach der 

interessanten Führung gab es einen Snack 
und es konnten Fragen gestellt werden. 
Als alle Fragen ge   klärt waren, wurden 
alle Kids mit einem kleinen Geschenk 
verabschiedet. Vielen herzlichen Dank 
an Capri-Sonne für den tollen Ausflug 
und die besonders nette Betreuung. Ich 
freue mich schon, euch bald einmal 
wieder zu sehen.
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HOFFI TRIFFT 
PIRMIN  
SCHWEGLER
Hoffi: Hi Pirmin, schön dich zu sehen. Wie geht’s?

Pirmin: Hallo Hoffi, es ist auch immer schön, dich 
zu sehen. Mir geht es gut, danke. Die Saison steckt 
mir zwar ein bisschen in den Knochen, aber ich 
bin fit und gesund. Das ist als Profifußballer das 
Wichtigste. Wie geht es dir?

Hoffi: Ja, das geht mir ähnlich. So eine Saison ist 
schon ganz schön anstrengend aber macht auch 
unheimlich viel Spaß.

Pirmin: Klar. Fußball-Profi ist der beste Job der 
Welt. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. 
Dafür bin ich jeden Tag dankbar.

Hoffi: Wie hält man sich als Fußballer eigentlich 
über die Saison fit? In der Vorbereitung legt ihr ja 
den Grundstein für eure Fitness, macht viel 
Ausdauertraining. Was macht man während der 
Saison, um körperlich am Ball zu bleiben?

Pirmin: Wir trainieren fast jeden Tag. In Normal-
fall einmal auf dem Platz mit Ball und einmal im 
Kraftraum. Dort kann man gezielt 
Schwach stellen des Körpers 
aufarbeiten. Dazu haben wir Be-
handlungen und essen alle gesund. 
Unser Körper ist, so blöd das 
klingt, unser Instrument. Darauf 
müssen wir aufpassen.

Hoffi: Das hört sich nach viel 
Arbeit an. Zwischen den 
Trainingsein heiten und den 
Spielen habt ihr auch ein  
bisschen Freizeit. Was machst 
du in dieser Zeit am liebsten?

Pirmin: Ich versuche, die Ruhe wirklich 
zu nutzen. Gemeinsam mit meiner Frau 
lasse ich es dann ruhig angehen. Ich bin 
niemand, der Trubel braucht. Ein bisschen 
durch Heidelberg schlendern, einen Kaffee 
trinken oder einen guten Film schauen – damit 
bin ich sehr glücklich.

Hoffi: Vor genau einem Jahr kamst du zu uns in den Kraichgau. Was 
ist dein Fazit nach einer ganzen Saison bei der TSG?

Pirmin: Gleich zu Beginn wurde ich von einer Verletzung ein bisschen 
zurückgeworfen, aber danach lief die Saison eigentlich ganz gut für 
mich. Ich habe mich in der Mannschaft schnell zurecht und meine 
Rolle gefunden. Dass es am Ende nicht ganz für einen europäischen 
Platz gereicht hat, ist schade. Aber wir werden es in der kommenden 
Saison wieder versuchen.

Hoffi: Im Mittelfeld wirbelst du meist mit deinen Mannschaftskollegen 
Eugen Polanski und Sebastian Rudy. Was gefällt dir am besten an 
deiner Position und ist man nach all den Jahren als Profi vor einem 
Pflichtspiel noch aufgeregt?

Pirmin: Ich bin vor jeder Partie aufgeregt, aber das ist eine positive 
Aufgeregtheit. Das hat nichts mit Angst zu tun. Im Mittelfeld habe 
ich viel Einfluss auf das Spiel, weil ich viele Ballkontakte habe. Ich 
mag es, im Zentrum des Platzes zu sein. Es gibt einfach immer 
viele Optionen und man muss schnell Entscheidungen treffen.  
Das liegt mir.

Hoffi: Hast du einen Lieblingsgegner in der Bundesliga?

Pirmin: Gegen wen 
auch immer wir 
gerade gewonnen 
haben – das ist mein 
Lieb lingsgegner 
(lacht).

Hoffi: Nun noch eine letzte Frage, die bestimmt alle Kids brennend interessiert: 
Wie hast du es geschafft Fußball-Profi zu werden? Hast du einen Tipp für meine 
jungen Kickerinnen und Kicker aus dem Hoffi-Club?

Pirmin: Wahrscheinlich gebe ich denselben wie alle anderen auch. Arbeiten. 
Arbeiten. Arbeiten. Talent alleine reicht nicht – bei Weitem nicht. Man muss 
immer ein bisschen mehr tun als die anderen, es mehr wollen.

Hoffi: Das habe ich tatsächlich schon oft gehört, aber dann muss es ja stimmen. 
Vielleicht kannst du mir ja gleich mal ein paar Tricks zeigen. Ich lerne 
gerne etwas dazu.

Pirmin: Ja das kann ich gerne machen.

Hoffi: Super, da hab ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. 
Danke für das Interview und eine schöne Sommerpause.

Pirmin: Danke Hoffi, das wünsche ich dir auch.

FORTSETZUNG INTERVIEW…

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER, 
LIEBE FREUNDE,

HOFFI’S BLAU-WEISSER 
FAMILIENTAG IM  
HOLIDAY PARK PFALZ 
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