
MAGAZIN
Ausgabe 02 Saison 2017/2018 Juni 2018 

©
 T

SG
 18

99
 H

off
en

he
im

 F
uß

ba
ll-

Sp
ie

lb
et

rie
bs

 G
m

bH

COOLES POSTER

Impressionen  
Hoffi-Club Events

Rätselspass

Comic

Fit mit Hoffi

Sprachloses Fotointerview 
mit Ruth Pintner



VORWORT VON HOFFI

LIEBE HOFFI-CLUB MITGLIEDER,
eine elchgute Saison liegt hinter uns. Erstmalig 
konnte sich das Team von Cheftrainer Julian 
Nagelsmann für die „Königsklasse“ qualifizieren. 
Sicher freut ihr euch genauso wie ich auf die erste 
Saison in der Champions League – und das zum 
zehnjährigen Jubiläum in der Fußball-Bundesliga. 
Auch der Hoffi-Club blickt auf eine ereignis-
reiche Saison mit vielen tollen Events zurück. 
Das Highlight war natürlich die Winterfeier im 
Januar, bei der sich mein ganzer Hoffi-Club zu-
sammengefunden hat. Darüber hinaus bastelten 
meine Hoffi-Club Kids Fahnen und Osternester im 
Fanhaus, besuchten mit mir das Kino in Sinsheim, 
nahmen an Gewinnspielen für weitere Kinokarten 
teil, entdeckten und erforschten Fledermäuse 
bei einer Fledermausführung und besuchten 
den Heidelberger Zoo. Zwölf meiner Mitglieder 
waren außerdem Teil der zweiten Kinderredaktion 
und arbeiteten so an dieser neuen Auflage des 
Hoffi-Club Magazins mit. Lasst euch überraschen! 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, Lachen, 
Ausmalen und Quizzen.

Elchige Grüße,     
euer

Ich hab´ die Haare schön …

Damit ich im neuen Trikot auch ja gut aussehe, 
hab´ ich mich ganz schön ins Zeug gelegt und war 
beim Friseur. Der hat mir dann mein Fell ganz toll 
gebürstet und mein Geweih gerichtet. Jetzt fühl´ 
ich mich wieder elchwohl!

 NEUES 
VON
    HOFFI!
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Mit fliegender Fahne  
übers Spielfeld.

  EINLAUFKINDERHOFFI’S
Werde Hoffi-Club Einlaufkind: Schon bald könnt ihr euch wieder bewerben!

Ob an Hoffis Hand oder mit der Fahne, alle Einlaufkinder werden vor Spielbeginn an der  
Eckfahne fotografiert und erhalten die Bilder danach als Erinnerung. 
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Fahnenkind

Das andere Kind und ich durften jetzt entschei-
den, welche Fahne wer trägt. Wir wollten beide 
die Hoffenheimfahne. Der Junge und ich haben 
Schere, Stein, Papier bis drei gespielt. Ich habe 
gewonnen. Der andere Junge war enttäuscht,  
also habe ich ihm die Hoffefahne gegeben. 

Jetzt hatten wir uns aufgestellt. Alle Spieler sind 
an uns vorbeigelaufen. Das Fernsehen hat uns  
gefilmt. Ich war jetzt am meisten aufgeregt. End-
lich ist es los gegangen. Kurz vor dem Spielfeld 
wäre ich fast in einen Spieler gelaufen, denn er hat 
sich gebückt und bekreuzigt. Alle haben sich auf 
der Mittellinie aufgestellt und haben gewunken. 
Dann sind wir zurück gerannt. Kurz vor dem Spiel-
feldrand habe ich mich wie die Spieler gebückt 
und den Rasen berührt. Dann sind wir zurück zu 
den Kabinen gegangen und haben uns umgezogen. 
Jetzt wurden alle zu ihren Eltern geführt. Das Spiel 
ging 6-0 für Hoffenheim aus.“   

Tatsachenbericht von Linus Würth.

„Ich wollte Fahnenkind beim Spiel gegen Köln 
sein. Also habe ich mich angemeldet. Als dann 
die Nachricht kam, dass ich es geschafft habe, 
habe ich mich riesig gefreut. An dem Samstag 
war ich sehr aufgeregt. Mein Vater und ich 
sind mit dem Fahrrad nach Sinsheim gefahren. 
Ich habe meinen Vater die ganze Fahrt nach 
der Uhr gefragt. Endlich waren wir da. Vor der 
Heimeinfahrt haben sich die Einlaufkinder und 
die Fahnenkinder getroffen. Mein Vater hat die 
Eintrittskarten bekommen. Dann sind wir Kinder 
ins Stadion gegangen und mussten uns an die 
Wand stellen. Dann bekamen wir alles erklärt. 
Danach sind wir in eine Kabine gegangen und 
haben uns Trikot, Hose und Stulpen angezogen, 
was wir dann behalten durften. Wir hatten  
noch ein bisschen Zeit und haben noch Fotos 
gemacht. Wir durften auch noch um das Spiel-
feld laufen. Ich war sehr aufgeregt. 

Mein Tag als

P.S. Der Spieler hieß übrigens Leonardo Bittencourt  
und spielt jetzt für uns.
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Gewinnspiel
Mal dein eigenes Fanshirt:

Bitte sende deine Zeichnung per Mail an hoffi@achtzehn99.de.  
Hoffi wird das schönste Shirt auswählen. Einsendeschluss ist der 31. August 2018.

Gewinn: 1 Trikot mit Flock deines Lieblingsspielers.

Teilnahmebedingung:
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Küsschen <3 Wer hat die schönsten Ohren?

FOTOWETTBEWERB
Winterfeier 2018 – die Gewinner

Klein-Hoffis
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YEAH!!!Den Hoffi auf Händen tragen :-)

Mit unseren kleinsten Hoffi-Fans.
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VOLLEY
… ist ein Schuss, direkt  
aus der Luft.

WAPPEN
… ist das Wahrzeichen des  
Vereins. Bei der TSG sieht es  
so aus:

MASKOTTCHEN
… ist der Glücksbringer der Mannschaft. 

SCHWALBE
… ist ein falsches Foul. Der Spieler 
lässt sich dabei im Zweikampf mit 
einem gegnerischen Spieler ab-
sichtlich fallen, um einen Freistoß 
oder sogar einen Strafstoß für seine 
Mannschaft zu erzielen. Dafür gibt 
es vom Schiedsrichter eine Gelbe 
Karte.

VORTEIL
… ist, wenn eigentlich ein Foul 
gespielt wurde, aber das Spiel 
trotzdem weiterläuft, weil die 
Mannschaft, die gefoult wurde, 
weiter im Ballbesitz ist und  
eine gute Torchance hat.

HATTRICK
… ist, wenn ein/e Spieler/in  
drei Tore hintereinander schießt.

„FALRÜKZIA“– 
FUßBALLWISSEN AUS 
ERSTER HAND
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Wusstest du, dass …

… wenn ein Fußballspieler arbeitslos wird,  
das Arbeitsamt ihn als „Künstler“ führt? 

Bleib neugierig mit Hoffi

… ein Fußball regelgerecht ist, wenn er  
zwischen 410 und 450 Gramm wiegt?

… bereits ab 1896 das Fußballfeld frei von 
Sträuchern und Bäumen sein musste?

Grundschüler aufgepasst:  
Wollt ihr die TSG bei einem Besuch in eurer Schule hautnah erleben?  
Gerne organisieren wir einen Sport- und Spieltag direkt bei euch.  
Bitte wendet euch für mehr Infos an: heimspiel@achtzehn99.de.

HOFFEXPRESS

Impressionen vom Fantag  
im Heidelberger Zoo am  
22. April 2018.
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Mit Hoffi ein Osternest basteln oder die eigene 
TSG Fahne malen. In den Ferien haben endlich  
alle Zeit und genießen die tollen Aktionen.

Fahnen malen … … und damit eine Ehrenrunde in der Arena drehen.

Bastelspass in den Osterferien

HOFFIS EVENTS 
RÜCKRUNDE 2017/2018
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Fledermaus-Gruß zum Abschied.

Fledermaus-Memory.Spannende Fledermaus-News von Jörg.

Impressionen von der Fledermausführung mit dem NABU Sinsheim

Die Schönen der Nacht  
– ganz schön schnell!

Wusstest du, dass eine Baby- 
Fledermaus etwas kleiner als  
ein Gummibärchen ist?
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Julian Nagelsmann 

nähe bleiben, um gegebenenfalls für Spielerver-
handlungen wieder zurück nach Hoffenheim zu 
kommen. Denn wir suchen ja noch Verstärkungen 
für die neue Runde. Und ab 1. Juli geht es dann 
mit der Vorbereitung auf die Saison wieder los.“

Schaltest du denn bis dahin so gut es geht 
vom Fußball ab oder schaust du die Welt
meisterschaft in Russland im Fernsehen. Und 
vor allem: Wem drückst du dann die Daumen?
„Natürlich schaue ich die WM. Wir haben ja 
auch zwei Spieler aus unserer Mannschaft mit im 
Turnier – Steven Zuber mit der Schweiz und Andrej 
Kramarić mit Kroatien. Und klar: Deutschland hat 
wieder eine gute Mannschaft beisammen und ich 
drücke die Daumen, dass es eine erfolgreiche WM 
für uns wird.“

Julian, du und dein Team sind im Saison 
Schlussspurt noch Dritter in der Bundesliga 
hinter Bayern und Schalke geworden. Das war 
der beste Platz in der Geschichte der TSG.  
Was sagst du dazu, dass ihr in der kommenden 
Saison nun auch in der Champions League an 
den Start geht?
 „Ehrlich gesagt, musste ich erstmal durch-
schnaufen und zur Ruhe kommen, um das alles zu 
realisieren. Die Saison war richtig anstrengend, 
zwischendurch hatten wir ja auch mal eine Phase, 
in der die Ergebnisse nicht so waren, wie wir uns 
das vorgestellt haben. Aber dann sind wir am 
Ende doch in die richtige Richtung abgebogen.“

Nun spielt ihr in der kommenden Saison  
gegen die europäischen TopKlubs Barcelona,  
Manchester oder Madrid. Das wird doch  
bestimmt eine spannende Herausforderung?
„Natürlich, ich bin auch gespannt auf die Aus-
losung und freue mich auf die Champions League. 
Das ist eine Belohnung für unsere Spieler, für 
das Trainerteam, für alle im Verein, die dafür 
hart gearbeitet haben. Unser Team hat in der 
vergangenen Saison einen tollen Mannschaftsgeist 
gehabt und für dieses Ziel gekämpft bis zum 
Schluss. Und weil es für uns im vergangenen Jahr 
im Europa-Pokal nicht so gut lief, gehen wir nun 
mit Ehrgeiz an die neue Aufgabe. Allerdings freue 
ich mich nicht nur auf die internationalen Spiele, 
sondern auch auf die Bundesliga.“

Du bist ja verheiratet und Papa von einem 
kleinen Sohn. Wie erholst du dich denn in der 
Sommerpause und wobei schöpfst du Kraft für 
die neuen Aufgaben?
 „Ich werde meine Zeit mit der Familie verbringen 
und ein wenig verreisen, aber immer in Flughafen-

INTERVIEW MIT

„ICH FREUE MICH AUF DIE CHAMPIONS LEAGUE“

12
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FIT MIT HOFFI

Wichtig! Viel Wasser trinken.

Gute-Laune-Übung: 
rechts, links – Hoffidance.

Konzentration:  
Gleichgewicht trainieren.

Gehirnjogging: Spielfeld lesen.
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„Ach, wie gerne würde ich bei meinem Bruder im Verein 
spielen – das wäre sooo schön“, dachte sie sich.

Am nächsten Tag machte sie sich auf den Weg zum 
Fußballplatz. Dort wollte sie den Trainer fragen, ob sie 
mitspielen dürfte. Doch als sie ihn fragte, antwortete er 
nur: „Fußball ist nichts für Weiber, finde dich damit ab.“

1 2

3 4

Es war einmal ein sehr talentiertes Mädchen namens 
Mara.

COMIC 
von Hoffi-Club Mitglied Lilly F.
exklusiv für das Hoffi-Club Magazin

Ihr Bruder Luis spielte im Verein.
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Am nächsten Trainingstag tat er dies auch. Doch der Trainer gab nicht nach. Maras Bruder gab nicht 
auf und redete das gesamte Training über auf den 
Trainer ein – bis er nachgab.

Mara rannte mit Tränen in den Augen vom Spielfeld und 
nach Hause.

Dort kam ihr ihr Bruder entgegen, tröstete sie und sagte: 
“Ich werde noch einmal mit meinem Trainer sprechen.“

Wochen später war Mara eine der besten Spielerinnen 
geworden. Einmal hat sie sogar 10 Tore in einem Spiel 
geschossen. An dem Tag gewannen sie 10:0.

Heute war der Tag, an dem sie einen Pokal gewannen und 
der Trainer sagte, dass Mara ihn behalten durfte und 
Mannschaftskapitänin werden sollte. Und dann sagte er: 
„Sagt niemals, dass Mädchen schlecht sind! Ihr habt ja 
gesehen was passiert ist und das solltet ihr euch merken!“ 
Da jubelten alle. Mara freute sich und alle feierten ein Fest.

5 6

7 8

9 10
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Unsere mächtig gut  
gelaunten Fotoreporter.

Wie jubelst du, wenn die  
TSG einen Trefer landet? 
Mit einem „Jump“ natürlich!

Was wärst du geworden, 
wenn du keine Presse 
sprecherin geworden wärst?
Eine coole Mode-Designerin.

Was magst du am liebsten bei deiner Arbeit?
Telefonieren, telefonieren und nochmal 
telefonieren …

Wie lange bist du schon bei der TSG? 
Zwei Jahre.

Was machst du in 
deiner Freizeit?
Auf einem Bein 
stehen beim Yoga.

Wie findest du die Kinderredaktion?
<3 <3 <3.

Ruth Pintner, stellvertretende 
Pressesprecherin der TSG, im 
Fotostudio der Kinderredaktion.SPRACHLOS
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WITZIGES VON HOFFI

Der Sohn des Fußball-
stars bringt stolz sein 
Zeugnis nach Hause: 

„Papa, mein Vetrag mit 
der dritten Klasse wurde 
erfolgreich verlängert!“.

Veranstaltungskalender  
der TSG Fußballschule

26.07. – 28.07.:   Sommerferiencamp in Hoffenheim*
30.07. – 01.08.:   Sommerferiencamp beim SV Eintracht 

Nassig*
30.07. – 01.08.:   Übernachtungscamp Sommer in Hoffenheim*
02.08. – 04.08.:  Sommerferiencamp beim JFV 

Wald-Michelbach/Abtsteinach*
06.08. – 08.08.:  Sommerferiencamp beim TSV Amorbach*
06.08. – 08.08.:  Sommerferiencamp bei den Sportfreunde 

Lauffen*
09.08.  11.08.:   Sommerferiencamp bei der DJK Feudenheim 

(Mannheim)*
21.08 – 22.08:  TSG Hoffi-Club Fußballcamp:  

Diese Veranstaltung ist nur für Hoffi-Club 
Mitglieder. Informationen zur Veranstaltung 
erhalten die Mitglieder Ende Juli. 

27.08 – 29.08.:   Sommerferiencamp beim SV Dallau*
30.08. – 01.09.:   Sommerferiencamp beim JFV Mittlerer 

Kahlgrund*
30.08. – 01.09.:   Übernachtungscamp Sommer in Hoffenheim*
*Angebote der TSG Fußballschule gegen Teilnahmebeitrag.
Für mehr Informationen zu den aufgeführten Angeboten  
wendet euch an fussballschule@achtzehn99.de oder  
besucht die Webseite  
https://fussballschule.achtzehn99.de/de/portal/events
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Papp und satt mit Hoffi
Frühstückstipp, nicht nur für kleine Elche geeignet

Fruitface by Hoffi

ZUTATEN
1 halbe Melone

2 Scheiben Kiwi

2 Heidelbeeren

2 Erdbeeren

5 Himbeeren

1 halbe Banane

2 Scheiben Paprika

VIEL SPASS BEIM 

NACHMACHEN!
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Picknick am Muttertag. Hoffi auf dem Trainingsgelände der TSG in Zuzenhausen:  
mit Trainern der Fußballschule, einem kleinen pelzigen Freund und vielen Fans.

GIB DEM HOFFI FARBE

HOFFI ON TOUR
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Auch diesmal haben 12 Kinder an der Gestaltung meines Magazins mitgearbeitet!  
Hier noch ein paar coole Fotos aus der Redaktionssitzung!

WAS ICH NOCH SAGEN WOLLTE:
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GEBURTSTAG FEIERN MIT DER TSG
Ob im Fanhaus mit einem Megaquizzzz oder  
inklusive Stadionführung – feiere deinen  
blau-weißen Geburtstag. Infos unter  
https://www.achtzehn99.de/mitgliedschaft/
hofficlub/kindergeburtstag/

  QUIZZZZZZZZZZ

P.S. Die Zeichnungen sind übrigens 
von unserem Pressesprecher Holger 
Kliem, der wirklich richtig toll 
malen kann.

Bitte sende deine Antwort per Mail  
an hoffi@achtzehn99.de. Unter  
den richtigen Antworten losen wir  
3 Gewinner aus.

Gewinn:  
Jeweils 1 Autogrammkarte mit Widmung

Einsendeschluss:  
31.08.2018

HOFFI

WIE HEIßEN DIESE BEIDEN SPIELER?
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