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Editorial

Liebe Fans und Freunde der TSG Hoffenheim,
ich freue mich, dass ich mich mit diesem Vorwort in unserem Klubmagazin SPIELFELD bei
Ihnen vorstellen kann. Seitdem ich im Februar zur TSG Hoffenheim gekommen bin, habe ich
schon reichlich Eindrücke sammeln und viele interessante, freundliche Menschen kennenlernen
dürfen. Das macht die ohnehin schon spannende Aufgabe als Geschäftsführer für Sales, Marketing und Kommunikation noch reizvoller. Nachdem ich 13 Jahre beim Deutschen Fußball-Bund
für die Vermarktung tätig war, ist es eine bereichernde Erfahrung, für einen Verein wie die TSG
Hoffenheim arbeiten zu dürfen. Die TSG steht für Innovation und Verantwortung. Mit dem Klub
und seinen Werten kann ich mich nicht nur zu einhundert Prozent identifizieren, die Aufgabe
erfüllt mich mit Freude, einem hohen Maß an Motivation und der Inspiration, den Hoffenheimer
Weg mit Erfahrung und neuen Ideen mitzugestalten. Eine besonders große Freude war es, bei
meinem ersten Heimspiel als Geschäftsführer wieder 6.030 Zuschauer in der PreZero Arena
und eine hervorragende Stimmung beim grandiosen 4:1 gegen den FC Bayern München erleben
zu dürfen.
Die Corona-Pandemie stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen. Umso erfreulicher
ist es, dass wir als Klub mit der Initiative „TSG hilft“ bisher schon 209 Vereine aus der Region
unterstützen konnten, wie Sie in dieser Ausgabe im Detail nachlesen können. Andererseits
haben wir selbst auch Unterstützung durch unsere Partner erfahren. Weil wir in der vorigen
Saison mehrere Heimspiele ohne Zuschauer bestreiten mussten, konnten wir als TSG nicht
alle mit unseren Sponsoren vereinbarten Leistungen erfüllen. Dennoch konnten wir in diesen,
auch für unsere Partner, schwierigen Zeiten gemeinschaftliche Lösungen finden. Das spricht
für einen enormen Teamgeist auch außerhalb des Platzes.
Wir möchten uns auch dafür an dieser Stelle herzlich bedanken. Von neuen, kreativ entwickelten
Lösungen wie die verstärkte Aktivierung über die sozialen Medien und andere digitale Wege
profitierten beide Seiten. Dass wir auf unsere Partner auch in schwierigen Zeiten bauen können,
verleiht uns viel Kraft und Zuversicht. Die Digitalisierung bietet uns dabei zusätzliche Chancen.
Dazu gehört auch die Ausdehnung unseres Engagements im eSport mit der ersten Teilnahme
der TSG Hoffenheim an der virtuellen Bundesliga.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer TSG-Familie ist der Mädchen- und Frauenfußball,
der sich in den zurückliegenden Jahren enorm weiterentwickelt hat. Immer mehr Mädchen und
Frauen spielen Fußball, die Berichterstattung in den Medien sowie das Interesse der Sponsoren
steigen kontinuierlich. Auch wir bei der TSG beobachten ein zunehmendes Interesse unserer
Sponsoren und natürlich hoffen wir, dass auch alle TSG-Fans stets einen Blick auf unsere
erfolgreichen Fußballerinnen richten. Überzeugen Sie sich doch am besten selbst von den
Persönlichkeiten und folgen Sie den Teams auf den digitalen Kanälen der TSG.
Ihr

Denni Strich
Geschäftsführer der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH
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„Das Ego tritt zurück“

Dynamisches Duo

TSG-Kapitän Benjamin Hübner hat wegen
einer Fußverletzung den Saisonstart verpasst.
Im SPIELFELD-Interview spricht der Innen
verteidiger über die Rolle als Kapitän, das neue
Verantwortungsbewusstsein, seine Erwartungen
an die Europacup-Saison sowie seinen Team
kollegen Andrej Kramarić.

In Paulina Krumbiegel und Tabea Waßmuth hat
die TSG Hoffenheim gleich zwei neue FrauenNationalspielerinnen in ihren Reihen. Beim 3:0Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro
feierten die Spielerinnen ihr Debüt für das DFBTeam. In SPIELFELD sprechen die beiden über
diese besondere Erfahrung.
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„Hoffenheim ist unsere Heimat“

Das Runde glänzt im Eckigen

Die Familie Al Sheikh musste in ihrer Heimat
Syrien alles hinter sich lassen. Es folgte die
Flucht nach Deutschland – nun haben der alleinerziehende Vater Ziad und seine drei Söhne in
Hoffenheim ein neues Zuhause gefunden und sich
wunderbar integriert. Dabei spielt die TSG eine
Schlüsselrolle.

Filme und Dokumentationen über Fußballspieler
und -Vereine erobern große Streamingdienste
wie Netflix, Amazon und Co. SPIELFELD blickt
deshalb auf angesagte sowie kultige Serien und
Filme und hat mit Film-Regisseur Aljoscha Pause
über die Faszination Fußball-Dokumentation
gesprochen.
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102 Kolumne: Unter uns

Hoffenheim ist das neue Zuhause der syrischen Familie
Al Sheikh. SPIELFELD hat den Vater und seine drei
Söhne, die 2014 alle gemeinsam aus Syrien flüchteten,
in ihrer neuen Heimat besucht. Der Fußball und insbesondere die TSG Hoffenheim haben bei der Integration
der Familie eine große Rolle gespielt. Unser Fotograf
Simon Hofmann fing den Moment ein, in dem Ym, Ward
und Zain Al Sheikh (v.l.) im Dietmar-Hopp-Stadion ihrer
Lieblingsbeschäftigung nachgingen: Fußball spielen.
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„Der Einzige, den ich gesiezt hab, war Olli
Kahn. Ich war Mitte 20 und hatte Angst.“
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Mit diesem Satz ist Schiedsrichter Manuel
Gräfe für den Fußballspruch 2020 von der
Deutschen Akademie für Fußball-Kultur
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AUF DIE MÜTZE!
Seit Oliver Kahn seine aktive Karriere beendet hat, sieht
man sie nur noch selten – in der Spielkleidungsvorschrift
hat sie dennoch ihren Platz: die Torhütermütze. Ein eigener
Paragraf legt fest, dass das Herstellerlogo auf der Kappe
nicht größer als 20 cm² sein und das Klubwappen 50 cm²
nicht überschreiten darf. Sponsorenwerbung ist verboten.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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WIE KAM DIE TSG AUF
DIE ALLIANZ ARENA?

!
Achtunghslungsgefahr
Verwec

POSCH

Vor der Supercup-Partie zwischen dem FC
Bayern und Borussia Dortmund wurde die
Münchner Allianz Arena für eine Marketing
aktion des Hauptsponsors Deutsche Telekom
genutzt. Dazu färbte das Unternehmen die
Außenhülle des Stadions in Magenta und
ließ den Schriftzug „T-5G“ darauf erscheinen. Der Slogan ließ aber auf den ersten
Blick durchaus eine Ähnlichkeit mit dem
Schriftzug „TSG“ erkennen. Das sorgte im
Netz anschließend für einige belustigte
Reaktionen – nicht nur bei den Anhängern
der TSG Hoffenheim, zumal Hoffenheim die
Bayern wenige Tage zuvor 4:1 besiegt hatte.

POSH

GEH-FUSSBALL

Fußball ist ein schnelles Spiel – zumindest bei fast allen Partien, die die TSG-Mannschaften bestreiten. Aber
Fußball geht auch langsam. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fußball im Gehen, auf Englisch „Walking Football“,
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Weil mit dieser Spielart auch die Menschen wieder kicken können, die
nicht mehr ganz so gut auf den Beinen sind. Es geht also recht gemächlich zu und ist daher eher für die ältere
Generation, aber auch für Menschen mit Handicap ein schöner Ausgleichssport. Aber „Geh-Fußball“ hat natürlich
Regeln: Alle Spieler dürfen sich nur gehend fortbewegen, Laufen ist strikt untersagt. Ein Fuß des Spielers muss
immer am Boden sein. Grätschen verboten, der Ball darf nur auf Hüfthöhe gespielt werden, die Tore sind nur
ein Meter breit und es gibt keinen festen Torhüter. Das Spielfeld ist 42 mal 21 Meter klein. Jedes Team besteht
aus sechs Spielern, die Spieldauer beträgt vier Mal zehn Minuten. Da Walking Football immer populärer wird,
fördern ihn schon einige DFB-Landesverbände offiziell.
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Kinder, wie die Zeit vergeht
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er TV-Beitrag wird in geselliger Runde gern als lustiges Fundstück verbrämt, dabei sollte dem Betrachter vor Fremdscham und Empörung das
Lachen gefrieren. Der legendäre TV-Moderator Wim Thoelke hatte an jenem
28. März 1970 im Aktuellen Sportstudio des ZDF einige Spielerinnen der inoffiziellen
Frauen-Fußballnationalmannschaft geladen – was dann folgte an Kommentaren
im Einspieler, ist an tumben Chauvinismus und Sexismus kaum zu überbieten:
„Decken, decken – nicht Tisch decken“, feixt Thoelke etwa wegen der Bilder.

Der 1. FC Kaiserslautern (Foto oben) gründete
bereits 1970 eine eigene Frauenfußball-Abteilung
und gehörte damit zu den Pionieren der Sportart.
Denn in Deutschland hatten die Fußball spielenden
Frauen (unten) zu jener Zeit noch mit heftigem
Widerstand zu rechnen.

Was heute wie aus der Zeit gefallen wirkt, war damals – so viel sei zur Ehrenrettung
gesagt – ein Stück deutscher Alltag. Denn zu jener Zeit im Frühjahr 1970 war den
Frauen das Fußballspielen auf offizieller Ebene, immer noch untersagt. Im Jahr
1955, ein Jahr nach dem „Wunder von Bern“, hatte der DFB diesen Beschluss
gefasst, unter anderem mit der Begründung, „dass diese Kampfsportart der Natur
des Weibes im Wesentlichen fremd ist […] Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und
Anstand.“ Doch der Frauenfußball ließ sich davon nicht beirren, geschweige denn
aufhalten. Inoffizielle Länderspiele wurden ausgetragen, auch Vereine innerhalb
des DFB gründeten Frauen-Teams. Die Entwicklung erreichte auch den DFB. Am
31. Oktober 1970, vor nunmehr genau 50 Jahren, hob der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) auf seinem Verbandstag in Travemünde das Verbot des Frauenfußballs auf.
Ein überfälliger Schritt, wenn auch mit Auflagen: Stollenschuhe waren verboten,
die Bälle waren kleiner und leichter, das Spiel selbst dauerte nur 70 Minuten.
Vier Jahre später, am 8. September 1974, kurz nach der Heim-WM, gewann der
TuS Wörrstadt die erste offizielle Deutsche Frauenfußballmeisterschaft. Das erste
Länderspiel wurde am 10. November 1982 in Koblenz (5:1 gegen die Schweiz)
ausgetragen.
Heute, knapp fünf Jahrzehnte später, ist der Frauenfußball längst gesellschaftliche
Normalität geworden. Die DFB-Frauen haben bislang 479 Länderspiele bestritten,
sie wurden 2003 und 2007 Weltmeister, gewannen zehn Mal die Europameisterschaft
und holten 2016 bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro die Goldmedaille.
Die TSG Hoffenheim gehört als Bundesligist ebenfalls zu den Leuchttürmen des
Frauenfußballs in der Republik. Bereits seit 2013 spielen die TSG-Frauen in der
Bundesliga, haben mittlerweile fünf deutsche Nationalspielerinnen hervorgebracht – und dürfen in dieser Saison erneut auf eine Spitzenplatzierung hoffen.

Härringers Ecke

© 2020 Christoph Härringer, www.facebook.com/Spottschau

Neues Denken für ein
sauberes Morgen.
Gemeinsam mit der TSG Hoffenheim
für nachhaltigen Erfolg.
www.prezero.com
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„DAS EGO
TRITT ZURÜCK“
TSG-Kapitän Benjamin Hübner hat wegen einer Fußverletzung den Saisonstart verpasst.
Für den 31-Jährigen, der seit 2016 für Hoffenheim spielt, war es ein bitterer Einstieg in die
dritte Europapokal-Saison der Klubgeschichte. Denn auf der Tribüne, sagt der Abwehrspieler,
„bin ich wesentlich aufgeregter, als wenn ich selbst spielen kann. Der Sieg gegen die Bayern war
wirklich das erste Mal, dass ich ein Spiel auf der Tribüne tatsächlich genießen konnte.“
SPIELFELD traf Benjamin Hübner in der Kabine der PreZero Arena – dort, wo der Spielführer
der TSG seine Teamkollegen bald wieder einschwören wird. Im Interview sprach Hübner über
die Rolle als Kapitän, das neue Verantwortungsbewusstsein, die Qualität des Kaders und seine
Erwartungen an diese Europacup-Saison.

PROFIS
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enni, leider ist der Saisonstart für Dich
persönlich nicht optimal gelaufen. Du hast
den Auftakt verletzungsbedingt verpasst.
Wie frustrierend ist das?
„Es macht einen sehr unzufrieden, verletzt zu sein.
Das Schwierigste ist, wirklich zu akzeptieren, dass
der Heilungsprozess manchmal einfach mehr Zeit
in Anspruch nimmt, als du das willst. Mein Ziel
war es, gegen die Bayern zu spielen, stattdessen
habe ich auch noch das Frankfurt-Spiel verpasst.
Wahrscheinlich ist es besser, wenn man sich
irgendwie in den Kopf ruft, dass man sich keinen
Druck machen sollte. Aber das fällt mir tatsächlich
unglaublich schwer.“

Was bedeutet es für Dich konkret, Kapitän zu sein?
„Ich denke, dass es vor allem darum geht, den Weg
aufzuzeigen, die Richtung vorzugeben. Ich habe mehr
und mehr gelernt, was die Rolle wirklich bedeutet. Man
übernimmt Verantwortung und ist ein Stück weit auch
Vorbild. Das fängt bei den Verhaltensweisen an: ‚Wie
gehst du ein Training an, mit welcher Einstellung und
Mentalität gehst du ins Spiel?‘ Denn wenn beispielsweise die Aggressivität vorgelebt wird, kann das eine
ganze Gruppe mitziehen. Das ist nicht nur bei mir als
Kapitän, sondern auch bei anderen Leistungsträgern
so. Und im gegenteiligen Fall kann es auch eine ganze
Gruppe runterziehen. Dessen bin ich mir im Lauf der
Zeit immer stärker bewusst geworden.“

Ist es als Kapitän besonders schwer, verletzt zugucken zu müssen?
„Das ist tatsächlich der Grund, warum ich mir
wahrscheinlich am meisten Druck mache. Ich weiß,
dass ich gebraucht werde. Und damit erhöhe ich mir
eigentlich nur meinen Druck.“

Wie verändert das den Blick auf das Team?
„Am Anfang der Karriere guckt man noch einzig auf
sich und blendet alles andere aus, aber mittlerweile
geht es viel darum, das Ganze zu sehen. Das Ego
tritt zurück, du beginnst wahrzunehmen, was der
Mannschaft in Gänze guttut, was anderen Spielen

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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„Ich denke, dass es vor allem darum geht, den Weg
aufzuzeigen, die Richtung vorzugeben. Ich habe
mehr und mehr gelernt, was die Rolle wirklich
bedeutet. Man übernimmt Verantwortung und ist
ein Stück weit auch Vorbild.“

Geburtstag: 04. Juli 1989
Geburtsort: Wiesbaden
Nationalität: deutsch
Bei der TSG seit 07/2016
Spiele/Tore Gesamt:
117/7 Bundesliga
13/1 DFB-Pokal
Spiele/Tore bei der TSG:
87/6 Bundesliga
4/1 DFB-Pokal
Vorherige Vereine:
2014 – 2016: FC Ingolstadt
2012 – 2014: VfR Aalen
– 2012:
SV Wehen
Wiesbaden

guttut, wie du mit anderen Spielern umgehst. Du
fängst ein Stück weit an, wie ein Trainer zu denken
und verstehst seine Entscheidungen. Das hilft einem
enorm. Man kann besser arbeiten, weil man über sein
persönliches Wohl hinaussieht und schaut, was für
die Gruppe gut ist. Das ist eine Erfahrung, die ich in
den vergangenen Jahren gemacht habe.“
Gab es den einen bestimmten Punkt, an dem diese
Einsicht bei Dir gereift ist?
„Ich denke, es ist ein Prozess gewesen. Es gab keinen
Moment, an dem ich gesagt habe, jetzt ist es so,
sondern du spürst es irgendwann. Du merkst, dass
du wichtig bist; merkst, dass die jungen Spieler auf
dich reagieren. Und dessen musst du dir ein bisschen
stärker bewusst sein. Die Zeiten, in denen ich auch
mal an mein Ego gedacht und zum Beispiel anstrengende Sachen weggelassen habe – die gibt es nicht
mehr. Denn alles, was ich tue oder lasse, hat eine
Reaktion zur Folge. Das ist der größte Effekt, der sich
mit der Entwicklung zum Führungsspieler vollzieht.“

Schon lange Führungsspieler, seit
Dezember 2019 auch Kapitän der
TSG Hoffenheim: Benjamin Hübner
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„Deswegen bin ich überglücklich,
dass wir solche Ergebnisse
erzielt haben. Weil es die
Bindung und das Vertrauen in
das System und die Art und
Weise zu spielen beeinflusst.“

PROFIS

Besonderer Moment: Benjamin Hübner (links) trifft beim 3:1-Sieg gegen Istanbul Başakşehir zum 1:0 beim bis dato einzigen Erfolg der TSG auf europäischer Bühne.

Und Du überlegst Dir dann auf dem Platz genau,
wie Du Dich verhältst?
„Auf jeden Fall. Es gibt Signale, die eine positive
Wirkung auf die Mitspieler haben und welche, die
eine negative Wirkung haben. Wenn du vorneweg
gehst, ziehst du die gesamte Mannschaft mit. Wenn
ich aber zum Beispiel resigniert oder frustriert
abwinke, zieht es andere Spieler runter. Dessen
muss man sich immer bewusst sein.“
Du hast drei Cheftrainer bei der TSG erlebt. Kann
man da schon Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen Julian Nagelsmann, Alfred Schreuder
und Sebastian Hoeneß feststellen?
„Alle haben eine eigene Idee von Fußball. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sie einige Dinge
anders machen. Jetzt ist wieder ein Trainer da, der
in manchen Sachen einen anderen Ansatz verfolgt.
Das ist dann sehr interessant und natürlich auch in
gewisser Weise eine Aufgabe, eine Herausforderung

Mystischer Ort: Benjamin Hübner in der TSG-Kabine der PreZero Arena

als Spieler. Die musst du für dich annehmen. Und das
ist auch ein Prozess. Aber zwischenmenschlich hat
es mit allen hervorragend gepasst. Ich bin mit der
Wahl der Trainer oder mit den Trainern, mit denen
ich hier zusammenarbeiten darf, höchst zufrieden
gewesen. Das hat menschlich immer gepasst und
ich denke fachlich auch.“
Es ist ein Prozess, hast Du gesagt. Geht es da eher
um taktische Nuancen, oder eher um grundsätzlichere Themen?
„Sebastian Hoeneß hat eigene Erfahrungen als
Trainer gemacht. Er hat im Nachwuchs des
FC Bayern einen Spielstil entwickelt und war damit
sehr erfolgreich. Das ist logischerweise das, was
er hier auch implementieren will. Da geht es ja
auch um Details wie Abstände, um individuelles
Verhalten im Raum, ums Verschieben. Diese
Dinge gilt es anzunehmen und ihnen gegenüber
offen zu sein.“

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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„Ich liebe ihn“
Andrej Kramarić begeisterte zuletzt mit seinen Leistungen nicht nur die Fans und Verantwortlichen der TSG
Hoffenheim, sondern ganz Fußball-Deutschland. Auch
Kapitän Benjamin Hübner zollt seinem Teamkameraden
mehr als nur Respekt: „Man merkt, er wird eigentlich
nur noch besser. Er besitzt zum Beispiel sicher nicht die
Schnelligkeit von Ihlas Bebou oder die Schusskraft von
Robert Skov, aber er ist in puncto Raumgefühl und Spiel
intelligenz außergewöhnlich. Das sind Sachen, die du an
keinen Werten ausmachen kannst, aber die du bemerkst,
wenn du ihm zuschaust. Seine Entscheidungsfindung ist
hervorragend. Nahezu jede Entscheidung, die er trifft,
ist die richtige.“ Zudem treibe Kramarić das Team mit
seinem unbändigen Ehrgeiz an: „Er ist jemand, der einen
Riesenanspruch hat und diesen auch in die Mannschaft
reinträgt“, sagt Hübner. „Selbst wenn er unzufrieden
ist, merkst du ihm das in den neunzig Minuten nicht
an. Er will immer den Ball haben, sprintet zurück und
arbeitet für die Mannschaft. Das zeichnet ihn aus und
macht ihn so wertvoll fürs Team.“ Zudem pflegt der
kroatische WM-Finalist trotz seines gestiegenen Wertes
ein besonderes Verhältnis zur TSG. „Er ist echt total
bodenständig. Er weiß, was er an Hoffenheim hat, dass
er hier funktioniert. Er schaut nicht mehr auf jeden Euro,
sondern hat einfach Ziele für sich und mit Hoffenheim.
Sowas gibt es nicht mehr oft. Ich liebe ihn.“

Inwieweit war der grandiose 4:1-Erfolg über den
FC Bayern eine Bestätigung?
„Der Sieg war enorm wichtig. Für alle, für den ganzen
Verein, für den Trainer und für die Mannschaft. Wenn
du siehst, dass das, was vorgegeben wird, dann auch
gegen so einen Gegner in dieser Art und Weise funktioniert, dann stärkt das die Mannschaft und vor allen
Dingen auch das Vertrauen in den Trainer. Deswegen
bin ich überglücklich, dass wir solche Ergebnisse
erzielt haben. Weil es die Bindung und das Vertrauen in das System und die Art und Weise zu spielen,
beeinflusst. Du hast immer einen gewissen Umbruch.
Bei uns war das in diesem Sommer nicht innerhalb
des Teams, aber mit einem neuen Trainer. Da hast
du halt einfach neue Dinge, die sich einspielen müssen, du brauchst eine Zeit, in der man sich auch erst
aneinander gewöhnen muss. Und da reichen oftmals
vier, fünf Wochen Vorbereitung nicht.“
Gewöhnung ist das Stichwort. Kann man sich an Spiele
mit weniger oder gar ohne Zuschauer gewöhnen?
„Es fühlt sich alles komisch an, solange wir in dieser
Pandemie leben müssen. Ich fand es sehr positiv,
dass wieder Zuschauer im Stadion waren. Das ist
einfach eine ganz andere Atmosphäre. Aber wir sind ja

Profis, wir müssen das ausblenden. Auch wenn keine
Fans da sind, müssen wir an unsere Leistungsgrenze
kommen und gewinnen. Die vergangene Saison mit
den vielen Geisterspielen wirkte nicht richtig – das
hat sich nicht real angefühlt. Und plötzlich fühlt sich
so ein Spiel vor 6.000 Leuten an wie vor 50.000 Fans.
Das kommt dem ganzen Bundesliga-Feeling, das wir
alle so lieben, schon ein bisschen näher.“
Wie siehst Du Eure Mannschaft denn für diese kräfte
zehrende Saison gerüstet?
„Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Aber wie gut,
wird erst jetzt die nächste Phase ab Ende Oktober
zeigen, wenn wir alle drei Tage ein Spiel haben. Es
passieren ja auch immer mal Dinge, für die niemand
verantwortlich ist, so wie ich mich jetzt verletzt habe
oder auch Bico (Ermin Bičakčić; d. Red.). Das sind
Ereignisse, die du nicht planen kannst, die haben auch
nichts mit dem körperlichen Zustand zu tun. Ich
glaube, dass wir grundsätzlich einen sehr guten
Kader haben. Jeder zieht mit, wir kennen uns zumeist
schon lange und haben eine ganz hervorragende
soziale Ebene in der Mannschaft. Wenn alle fit sind,
dann ist das schon absolut top, was da auf dem Rasen
steht.“

PROFIS
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Welche Erfahrungen könnt Ihr denn, Stichwort Belastung, gewinnbringend einsetzen für die Aufgabe
der nächsten Monate?
„Wir haben international ja unsere, durchaus auch
bitteren, Erfahrungen gesammelt. Ich denke, dass
wir, was das angeht, nun auch besser aufgestellt sind.
Beim ersten Mal muss jeder noch schauen, wie die
Abläufe sind – Team, Trainer, Verein. Wie geht das
mit der Trainingssteuerung, wie machst du das mit
den ganzen Reisen? Da sind wir nun weiter, weil wir
schon zwei Jahre international gespielt haben, wir
können unsere Erfahrungen einfließen lassen. Als
Spieler musst du so gut wie möglich regenerieren, weil
es beim Abpfiff eigentlich schon wieder losgeht. Du
kommst dann in einen Rhythmus, in dem du einfach
nur funktionieren musst: ‚regenerieren, funktionieren,
regenerieren.‘“
Aufgrund der Corona-Pandemie ist es jetzt auch
noch mal enger getaktet als sonst, es gibt keine
Winterpause …
„Ja, es ist auf jeden Fall heftig mit dem Spielplan.
Aber das ist ja eine Belohnung für die Leistung, die
wir vergangene Saison auch gerade am Ende gebracht
haben. Es ist das, was wir uns erarbeitet haben. Es
ist das, was wir wollten. Und es ist genau das, wofür
wir jedes Jahr wieder kämpfen: Dass wir international
spielen können, für uns, für die Fans, für den Verein.“
Ist denn das Weiterkommen in der Europa League
eines der größten Ziele für die Saison?
„Ja, auf jeden Fall. Wir würden echt gern weiterkommen, auch, weil es das für die TSG noch nicht

gegeben hat. Es ist eine der Lehren, dass du international auch mal auf Ergebnis spielen musst,
wenn du erfolgreich sein willst. Wir haben in den
vergangenen Jahren als Klub schon viele Rekorde
aufgestellt. Und das Erreichen der K.o.-Runde ist
auf jeden Fall etwas, was wir schaffen wollen. Die
Gelegenheit ist da, die Auslosung lässt uns die Chance, es zu realisieren. Wir werden es mit aller Macht
versuchen. Sonst brauchen wir ja nicht antreten.“
Der Ehrgeiz ist ungebrochen.
„Wir wählen uns grundsätzlich immer ein sehr
ambitioniertes Ziel aus. Dieser Mut ist das, was
ich hier total liebe. Da gibt sich keiner mit weniger
zufrieden. Ein Beispiel: In der Bundesliga waren
gerade in der vergangenen Saison die Klubs von
Platz eins bis fünf sehr, sehr stark. Dann ist es
ambitioniert, trotzdem das Ziel Europacup-Qualifikation zu verfolgen. Denn im Endeffekt ist bei dieser
Konkurrenz für die restlichen 13 Mannschaften nur
noch ein Platz übrig. Dann zu sagen ‚den will ich‘,
finde ich klasse.“
Habt Ihr intern wieder ein genaues Saisonziel
festgelegt?
„In der Mannschaft hat jeder seine Erwartungen
formuliert und aus denen wurden dann Ziele für
die Mannschaft formuliert. Und was dabei rumkam,
damit kann ich mich gut identifizieren.“
Nämlich?
(lacht) „Also es ist jetzt nicht der deutsche Meistertitel. Das kann ich verraten.“
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Bei ihrer Premiere in der Europa League unterlag
die TSG dem portugiesischen Klub Sporting Braga
1:2. Welcher ehemalige TSG-Profi schoss das erste
Hoffenheimer Tor im Europapokal?

PROFIS

Die TSG Hoffenheim hat bisher
einen Sieg in der Europa League
errungen. Gegen welchen Gegner kam das 3:1 zustande und
welche drei TSG-Profis erzielten
die Treffer?

4 GEWINNT
Die TSG Hoffenheim nimmt zum dritten
Mal in der Vereinsgeschichte am
Europapokal teil. Wie bereits 2017/18
spielt der Klub in dieser Saison in
der UEFA Europa League. Wir haben
einen Blick auf die vergangenen inter
nationalen Duelle der TSG geworfen und
ein Rätsel daraus gemacht. Raten Sie
mit – und gewinnen Sie mit etwas Glück
einen unserer tollen Preise.

Florian Grillitsch war in seiner
Karriere bislang vier Mal für die
TSG erfolgreich – zwei Mal im
Europapokal. Gegen welche Mannschaften traf der Österreicher und
wie endeten die Begegnungen?

Das 1:1 gegen Ludogorets Rasgrad in der
Europa League wurde zum Hoffenheimer
Debütantenball. Gleich sieben Spieler
feierten ihr Europapokal-Debüt bei jener
Partie. Welche sieben Akteure suchen wir?

Was Sie gewinnen können:
1. Preis:
2.-4. Preis:

Ein signiertes TSG-Home-Trikot Ihres Lieblingsspielers mit Widmung
Ein Überraschungs-Fanpaket der TSG

Wie Sie gewinnen können:
Schicken Sie die Lösungen bis zum 31. Oktober mit Namen, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an
spielfeld@tsg-hoffenheim.de. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Lösungen werden im nächsten SPIELFELD
veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Lösungen der September-Ausgabe:
1) Andrej Kramarić
2) FC Augsburg / Sascha Mölders
3) Marco Rose, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, David Wagner, Steffen Baumgart, Achim Beierlorzer,
Urs Fischer
4) Oliver Baumann und Jonathan Schmid

Ob im Stadion oder vor dem TV –
SNP steht hinter der TSG
Innovativ. Zukunftsorientiert. Verantwortungsvoll. Engagiert. – In der TSG Hoffenheim haben wir einen perfekten
Partner gefunden, der unsere Ziele und Werte mit uns teilt. Uns verbindet nicht nur die Überzeugung, dass das
Vorantreiben von Digitalisierung und technologischem Fortschritt zum Erfolg führt, sondern auch unser langjähriges
soziales Engagement in der Rhein-Neckar-Region.
Wir wünschen der TSG Hoffenheim für die neue Saison viel Erfolg!

www.snpgroup.com
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2 :0
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1: 0

Auf sie
mit Gebrüll!
Es war die erste Heimpartie der Saison 2020/21 – und sie
mündete in einen großen Sieg. Der 4:1-Erfolg gegen den
FC Bayern München durch die Tore von Ermin Bičakčić,
Munas Dabbur sowie zwei Treffern von Andrej Kramarić
bescherten der TSG einen perfekten Saisonstart – und sogar
die zwischenzeitliche Tabellenführung. Für den Rekordmeister
aus München dagegen war es die erste Niederlage seit dem
7. Dezember 2019.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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Andrej Kramarić
Die spielende Legende
Rekord-Torjäger, Top-Scorer und Fan-Liebling – Andrej Kramarić ist nach viereinhalb Jahren
bei der TSG auf dem Weg zur Klub-Legende. Das enorme Ansehen bei den Fans zeigt auch die
jüngste Wahl zum Spieler des Monats auf tsg-hoffenheim.de: Mit 70 Prozent gewann der Kroate
die Fan-Umfrage zum Spieler für den September. Mit 68 Treffern und 96 Scorer-Punkten führt
er die Hoffenheimer Bestenliste in der Bundesliga an. SPIELFELD hat einige bemerkenswerte
Statistiken des 29-Jährigen für Euch zusammengestellt.
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Klubs waren in der Bundesliga bislang Gegner von Andrej
Kramarić. Durch das Tor in
Frankfurt hat er nun gegen
jedes Team mindestens
einen Treffer erzielt.

4

Prozent betrug laut der offiziellen DFL-Matchdaten die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlenzer
von Andrej Kramarić, umringt
von einem Frankfurter
Sextett, im Netz
landet.

11
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Mal traf Andrej Kramarić
seit dem Re-Start der
Bundesliga – einzig
Robert Lewandowski
(14 Tore) traf
häufiger.

145

Minuten braucht Kramarić im
Schnitt, um ein Bundesliga-Tor
zu erzielen. Von den aktiven
Spielern hat nur Robert
Lewandowski einen
besseren Wert (109
Minuten pro Tor).

14

7

Tore erzielte der 29-Jährige
in zwei BundesligaAuswärtsspielen nacheinander
(vier in Dortmund, drei in
Köln). Das gelang zuvor
keinem BundesligaProfi.

seiner vergangenen
15 Elfmeter verwertete
Kramarić.

4

12

der vergangenen
14 Pflichtspieltreffer der
TSG Hoffenheim
erzielte Andrej
Kramarić.

Treffer fehlen ihm
noch, um den Rekord
von Ivica Olić als treffsicherster Kroate in
der Bundesliga
einzustellen.

Präsentiert von

Zahlen begleiten
unser Leben
Die Zahlen der Finanzwelt sind unsere
Leidenschaft – heute und morgen
Es ist immer gut zu wissen, dass man sich auf einen starken Partner verlassen
kann. Seit über 60 Jahren arbeiten wir daran, mit Investmentfonds mehr aus
Ihrem Geld zu machen. Zuverlässig und vorausschauend.
Unabhängig davon, ob Sie Geld anlegen, ansparen oder für die Zukunft
vorsorgen wollen: Ihr Bankberater zeigt Ihnen gerne, welche Möglichkeiten
eine Geldanlage mit Investmentfonds bietet. Oder informieren Sie sich auf
www.unioninvestment.de
Aus Geld Zukunft machen

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen genossen
schaftlichen Banken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.unioninvestment.de
oder telefonisch unter 069 589986060. Stand: 12. August 2020.
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Kevin Vogt kennt sich im europäischen Wettbewerb aus. Der Defensivspieler war bereits bei den
beiden bisherigen Europapokal-Teilnahmen der TSG Hoffenheim dabei. An die Spiele in der Europa
League hat der 29-Jährige nicht nur positive Erinnerungen – zu viel Lehrgeld musste Hoffenheim
dabei zahlen. Dass die TSG daraus gelernt hat, will Vogt gemeinsam mit seinen Teamkollegen in
den nächsten Wochen zeigen.
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Internationale Härte: Kevin Vogt (Mitte)
in der Europa League

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM

K

evin, wie sind Deine Erinnerungen an Dein erstes
Spiel in der Europa League?
„Das war im September 2017 zu Hause gegen Sporting
Braga. Es war ein verrücktes Spiel. Nach 30 Minuten muss
das Spiel aus meiner Sicht schon entschieden sein, weil
wir so viele Torchancen hatten. Wir sind auch in Führung
gegangen durch ein Tor von Sandro (Wagner; d. Red.) und
kassieren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus dem
Nichts den Ausgleich. Und schließlich verlieren wir noch
1:2. Bitter.“
Eine schmerzhafte Erfahrung.
„Wir haben in dem Spiel sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das hat
sich leider damals durch die ganze Gruppenphase gezogen.
Wir waren oftmals mindestens auf Augenhöhe, zumeist sogar
die bessere Mannschaft, aber haben dann den Sack nicht
zugemacht. Dafür bekommst du auf der internationalen
Bühne dann schnell die Quittung. Die anderen Mannschaften
brauchen nicht so viele Chancen, um Tore zu machen. Das
war ein Lernprozess für uns als Mannschaft. Das Ergebnis
hat den Spielverlauf ja oftmals nicht widergespiegelt.“
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Nimmt man diese Erfahrung für die nächsten EuropaLeague-Spiele mit?
„Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass wir daraus gelernt
haben. Sowas muss man erleben, um es dann besser zu
machen. Wir sind jetzt alle etwas älter und haben unsere
Erfahrungen gesammelt. Wir sind jetzt einen Schritt weiter
und reifer. Wir haben genug Luft geschnuppert und wissen,
dass wir auf der internationalen Bühne abgezockter sein
müssen, um die Spiele zu gewinnen. Du musst als Spieler,
als Mannschaft dann auch mal den Spielverlauf lesen können.
Jeder Punkt ist entscheidend in so einer Gruppenphase. Ich
bin guter Dinge, dass wir es nun etwas cleverer angehen.
Ich bin positiv gestimmt.“
Wie sieht die Zielsetzung für den europäischen Wettbewerb
aus?
„Der Ehrgeiz ist sehr groß. Es ist unser Ziel, dass wir die
Gruppenphase der Europa League überstehen. Wir haben uns
bewusst ambitionierte Ziele gesetzt. Bei unserer Qualität im
Kader ist das auch auf jeden Fall möglich. Wir wollen möglichst
maximalen Erfolg haben und europäisch überwintern.“

Die erste Europa-League-Mannschaft der TSG Hoffenheim: Ermin Bičakčić, Sandro Wagner, Pavel Kadeřábek, Lukas Rupp, Oliver Baumann und
Kevin Vogt (hinten, v.l.), Håvard Nordtveit, Nico Schulz, Florian Grillitsch, Kerem Demirbay und Andrej Kramarić (vorne, v.l.)
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TSG hautnah erleben
PROFIS

Auch in dieser Saison bietet die TSG Hoffenheim ihren Fans exklusiven Service:
Die neue TSG-App informiert Euch ständig über das aktuelle Geschehen rund um die TSG
– und auch das Hoffenheimer Webradio-Angebot wird in dieser Spielzeit fortgesetzt.

S

eit Ende September seid Ihr mit der neuen
TSG-App ständig auf Ballhöhe. Sie liefert Euch
rund um die Uhr, sieben Tagen die Woche,
alle Infos zur TSG Hoffenheim in die Hosentasche.
Die App erstrahlt in einem neuen Design und ist
für alle mobilen Geräte angepasst. Zudem bietet
die neue integrierte Fanwelt Highlights für Euch:
In einer Playlist könnt Ihr Eure liebsten TSG-Songs
hören, jede Woche stehen neue Wallpaper für Euch
zum Download bereit und mit den TSG-Filtern in
der Selfie-Funktion könnt Ihr zeigen, für welches
Team Euer Herz schlägt. Die Push-Funktion der
App informiert Euch zudem auf Wunsch über alle
Neuigkeiten rund um die TSG. Wer bereits die alte
Version besaß, muss zur Aktualisierung nur in den
Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) und die Anwendung herunterladen.
Zudem bietet die App ein besonderes Feature:
Erstmals kann das TSG.RADIO auch innerhalb der
Anwendung verfolgt werden. Das Webradio überträgt

alle Pflichtspiele der TSG und bringt das Geschehen
direkt zu Euch. „Für uns alle ist es keine schöne
Situation, dass aktuell nicht jeder Fan ins Stadion
kann. Das ist derzeit aber aufgrund der Vorgaben
der einzig gangbare Weg. Da aber auch im frei
empfangbaren Fernsehen die Spiele der TSG nur
eingeschränkt zu sehen sein werden, bringen wir
mit unserem kostenlosen Webradio-Angebot allen
eine unterhaltsame Möglichkeit, immer auf Ballhöhe
zu bleiben“, sagt Holger Kliem, Leiter Medien und
Öffentlichkeitsarbeit.
Die Übertragung des Webradios beginnt 15 Minuten
vor jedem Hoffenheimer Pflichtspiel und ist neben
der App auch unter tsg-hoffenheim.de auf dem
Desktop als auch auf allen mobilen Endgeräten per
Pop-Up-Player abrufbar. „Alle unsere Klubkanäle
liefern einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen
und sind so nah dran wie kein anderes Medium. Wir
freuen uns, dass wir unser Angebot mit dem TSG.
RADIO noch erweitern konnten. Die Übertragung
dient auch als Service für unsere sehbehinderten
Fans, die unser Radioangebot bereits aus dem
Stadion kennen und damit auch in Corona-Zeiten
nicht auf die TSG verzichten müssen“, sagt Kliem.
Mit dem Webradio und der TSG-App kommt Ihr
Eurem Lieblingsklub ganz nah und verpasst keine
News mehr.

Business Premium Partner

SAG
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18+ Interwetten Gaming Ltd. MGA/B2C/110/2004 www.interwetten.com. Glücksspiel birgt Suchtrisiken. Hilfe und weitere Infos unter www.gamblingtherapy.org.
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Kein Weg zu weit
João Klauss de Mello ist im Sommer nach einer Leihe zum Linzer ASK nach Hoffenheim
zurückgekehrt. Der 23-Jährige überzeugte in der Vorbereitung und hat trotz der großen
Konkurrenz im TSG-Angriff gute Chancen auf seinen Durchbruch in der Bundesliga. Um
dorthin zu gelangen, hat der Brasilianer seit seiner Kindheit zahlreiche Herausforderungen gemeistert.

B

ereits im Alter von neun Jahren wusste João
Klauss de Mello, dass seine fußballerischen
Fähigkeiten im Vergleich zu seinen gleichaltrigen Kumpel herausragen. Bei einem Testspiel
seines Heimatklubs Esporte Clube Juventude
wurde er vom gegnerischen Trainer entdeckt – und
erhielt ein ungewöhnliches Angebot
des rund drei Autostunden entfernt
beheimateten SC Internacional Porto
Alegre: „Trainier' am Freitag, spiel'
am Wochenende – und fahr' wieder
nach Hause.“ Klauss, wie er von
seinen Freunden meist genannt wird,
nahm das Angebot an. Fortan fuhren
ihn seine Eltern freitags von Caixas
do Sul vorbei an Nuevo Hamburgo
nach Porto Alegre. Eine im Südosten
Brasiliens gelegene Stadt, die durch
deutsche und italienische Migranten
geprägt wurde und übersetzt den
Namen „freundlicher Hafen" trägt.

in meiner Heimat natürlich auch täglich gekickt
habe. Aber es war verständlich, so zog ich bereits
als Zehnjähriger ins Internat.“ Dort blieb er vier
Jahre, bis ihn das nächste Angebot erreichte, das
er nicht abschlagen konnte: Der große Stadtrivale
Gremio klopfte 2011 bei Klauss an – und dann wagte
er den Schritt zum traditionsreichen
Weltpokalsieger von 1983 (2:1 im Finale gegen den Hamburger SV). „Es
ist ein berühmter Klub in Brasilien,
für den schon viele Legenden gespielt
haben. Es war eine besondere Ehre,
ein Angebot zu erhalten.“

Einer der Helden Gremios ist Carlos
Eduardo – einst Aufstiegsgarant der
TSG und Mitglied des legendären
TSG-Teams, das im ersten Bundesligajahr gleich die Hinrunde auf Rang
eins beendete. So hatte Hoffenheim
einen großen Trumpf in der Hinterhand, als sich die TSG im Jahr 2016
Doch das Projekt „Langes Wochenende
bei Klauss nach dessen Zukunftsin Porto Alegre“ wurde bald modifiplanung erkundigte. „Ich kannte die
ziert. Zum einen, da die Fahrtstrecke
TSG aus dem Fernsehen, weil ich in
doch recht kraft- und zeitaufwendig Stolzer Sieger: João Klauss de Mello Brasilien sehr viel Bundesliga gewurde, besonders für die Eltern, zum gewann mit Grêmio Porto Alegre
schaut habe und der Klub durch
zahlreiche Pokale.
anderen, weil seine Sonderrolle trotz
Roberto Firmino hier sehr bekannt
vieler Tore nur schwer vermittelbar
ist. Als ich das Angebot erhielt, habe
ich sofort mit Carlos Eduardo gesprochen, der ein
war. De Mello schmunzelt, als er sich an die Zeit
guter Freund von mir ist. Er hat von Hoffenheim
erinnert: „Sie haben mir nach einem Jahr gesagt,
geschwärmt. Ich habe keine Sekunde gezögert
dass es nicht gehe, dass ich nur einmal mit der
und wusste gleich, dass es die Chance ist, auf die
Mannschaft trainiere und trotzdem spiele. Das sei
unfair den anderen gegenüber – auch wenn ich
ich Jahre hingearbeitet hatte.“
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Geburtstag: 1. März 1997
Geburtsort: Criciúma (Brasilien)
Nationalität: Brasilianisch
Bei der TSG seit 01/2017
Spiele/Tore bei der TSG
0/0 Bundesliga
1/0 DFB-Pokal
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Vorherige Vereine
2019 - 2020: Linzer ASK (Leihe)
2018:
HJK Helsinki (Leihe)
2012 - 2017: GrêmioPorto Alegre
2011-2012: Esporte Clube Juventude
2007-2011: SC Internacional
Porto Alegre

So wenig, wie ihn zuvor die langen Autofahrten
oder der frühe Auszug aus dem Elternhaus besorgt hatten, so sehr sorgte ihn nun die Kälte und
die Sprachbarriere. Im Januar 2017 zog Klauss in
den Kraichgau, spielte fortan dank seines italienischen Passes in der Regionalliga für die TSG und
akklimatisierte sich auf dem neuen Kontinent: „Ich
habe zwar deutsche Vorfahren, konnte die Sprache
aber nicht. Es war schwer, am Anfang nicht kommunizieren zu können.“ Was er damals noch nicht
ahnte: Das Wetter sollte noch deutlich kühler und
die Sprache deutlich schwieriger werden: Nach 14
Monaten und fünf Toren in der vierten deutschen
Spielklasse zog er im März 2018 auf Leihbasis weiter
zum finnischen Klub HJK Helsinki.
Ein Wechsel, der das Fußballerleben von João
Klauss de Mello nachhaltig prägen sollte: Klauss
absolvierte sämtliche 33 Ligaspiele und schoss
den Hauptstadt-Klub mit 21 Toren zum Titel – eine
Leistung, die ihm zudem die Wahl zum Spieler der
Saison einbrachte. „Das war eine wichtige Erfahrung.
Ich habe gemerkt, dass meine Spielweise auch in
Europa funktioniert und habe mich weiterentwickelt.
Die Erfolge und Auszeichnungen haben mir gutgetan,
ich bin selbstbewusst zurückgekehrt“, sagt der 1,90
Meter große Stürmer.
Die Reise des jungen Brasilianers ging jedoch zunächst weiter. Im Januar 2019 suchte er eine neue
Herausforderung – und konnte mittlerweile aus
mehreren Offerten wählen. Den Zuschlag erhielt
schließlich der Linzer ASK. Eine bedachte Wahl.
„Ich wollte auf einem höheren Level den nächsten
Schritt machen und dazu mein Deutsch verbessern,
weil ich immer im Kopf hatte, dass mein großes
Ziel ist, für die TSG in der Bundesliga zu spielen.“
Der Plan geht auf. Auch beim LASK benötigt Klauss
kaum Eingewöhnungszeit und macht schnell auf
sich aufmerksam. Der Brasilianer trifft unter dem
heutigen Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner, wie er
will: per Fallrückzieher gegen Graz, per Distanzschuss gegen Hartberg, per Dribbling-Schuss-Kombination gegen St. Pölten. Insgesamt 24 Mal netzt
er für die Österreicher ein, mit denen er in der
Champions-League-Qualifikation und der Europa
League antritt. „Das war eine super Zeit. Ich habe
gegen Top-Gegner auf dem Platz gestanden, dazu
international gespielt. Es war eine wichtige Station
in meiner Entwicklung.“

Interner Herausforderer:
João Klauss de Mello bei
der TSG

Werbung

Zukunft gestalten,
nachhaltig investieren.
Mit Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien.

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

Lassen Sie sich
jetzt beraten.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen
Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse
oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
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„Hoffenheim war für Carlos Eduardo, Luiz Gustavo
und Roberto Firmino das perfekte Sprungbrett.
Sie wurden Nationalspieler. Auch Joelinton wurde zu
seiner Hoffenheimer Zeit in der Selecao gehandelt.
Diesen Weg will ich auch gehen.“

PROFIS

In Österreich sieht er, wie ein anderer Brasilianer in
Hoffenheim groß auftrumpft – der ebenfalls zuvor
im Nachbarland aktiv war: Joelinton. Dessen Erfolge
bei der TSG beflügeln auch Klauss: „Joelintons Weg
war sehr inspirierend für mich. Er hat gezeigt, wie
sich Leihspieler entwickeln und welche Bedeutung
sie nach ihrer Rückkehr bei der TSG einnehmen
können. Man hat gesehen: Dieser Weg funktioniert.
Er hat die Türen für andere Leihspieler geöffnet.“
Die warmen Worte für den mittlerweile in Newcastle
spielenden Landsmann ehren Klauss, seine Rückkehr
verdiente er sich aber allein. Kraftvoll, willens- und
extrem kopfballstark lehrte er den Verteidigern in
Österreich das Fürchten. „Am gefährlichsten bin ich
in der Box. Ich suche immer den Abschluss, ob per
Fuß oder Kopf. Zentral in Tornähe bin ich für den
Gegner durch meine Statur am gefährlichsten.“
Aufgrund der wenig typisch brasilianischen Spielweise und seines Aussehens scherzte sein früherer
Teamkollege (und heutige Wolfsburger) Joao Victor
über ihn: „Mit seinen blonden Haaren sieht er eher
aus wie ein Deutscher. Und ein außergewöhnlicher
Tänzer ist er auch nicht.“
Kraftpaket Klauss störte das wenig, Woche für Woche
sammelte er in Linz Argumente für die lang ersehnte
Chance: das TSG-Trikot in der Bundesliga zu tragen.
„Finnland und Österreich waren nur Etappen, um mich

in Hoffenheim durchzusetzen. Die große Konkurrenz
motiviert mich zusätzlich und ist für alle wichtig. Ich
freue mich, mit so prominenten Spielern wie Munas
Dabbur oder Andrej Kramarić zusammenzuspielen.
Ich bin bereit, um meinen Platz zu kämpfen und mich
in der Bundesliga zu beweisen.“
In den ersten drei Saisonspielen hat sich der langgehegte Traum noch nicht erfüllt. Doch Klauss, der
mit seiner Freundin in Neckargemünd wohnt, zeigte
bereits, dass mit ihm zu rechnen ist. In der Vorbereitung
traf er regelmäßig, zudem absolvierte er im Pokal
sein erstes Profi-Pflichtspiel für die TSG. Angesichts
einer Karrierebilanz von 54 Toren und 14 Vorlagen in
129 Pflichtspielen braucht er sich als Vollstrecker
nicht zu verstecken. Mit Ruhe und Zuversicht schaut
er auf die nächsten Wochen: „Jetzt kommen die Englischen Wochen. Gute Gelegenheiten, Spielpraxis zu
sammeln und zu zeigen, dass ich hierher gehöre.“
Das ist der nächste Schritt in der Karriereplanung
des 23-Jährigen – aber gewiss nicht der letzte, wie er
mit leuchtenden Augen verrät: „Hoffenheim war für
Carlos Eduardo, Luiz Gustavo und Roberto Firmino
das perfekte Sprungbrett. Sie wurden Nationalspieler.
Auch Joelinton wurde zu seiner Hoffenheimer Zeit
in der Selecao gehandelt. Diesen Weg will ich auch
gehen.“ Und dass er außergewöhnliche Wege gehen
kann, hat João Klauss de Mello in seiner jungen
Karriere bereits mehrfach bewiesen.

Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann
Bier schmecken.

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!
Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über
200 Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen
dieses Qualitätsversprechens macht unser Bier
unverwechselbar und seinen Geschmack
einzigartig. Deshalb kaufen wir
ausschließlich Rohhopfen aus der
Hallertau in Bayern, eines der
größten zusammenhängenden
Hopfenanbaugebiete der Welt
und aus Holsthum bei Bitburg
im Naturpark Südeifel. Diese
Siegelhopfen wählen wir nach
unseren Qualitätsanforderungen aus
und unterziehen sie einer anspruchsvollen
Güteprüfung vor Ort. Denn für unsere
Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir

nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz
besonders stolz sind wir auf den Bitburger Siegelhopfen, der nur wenige Kilometer
von der Brauerei entfernt von der
Hopfenbauerfamilie Dick mit großer
Sorgfalt und jahrzehntelanger
Erfahrung angepflanzt wird
und ausschließlich von uns
für unsere Biere verwendet
wird. Die besondere Komposition aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer
Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben
Charakter
und
seinen
einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de
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FansFragenProfis:

Munas Dabbur
Über den Instagram-Account der TSG Hoffenheim haben Fans
regelmäßig die Chance, TSG-Profis auch nach persönlichen
Dingen zu fragen. Zuletzt stellte sich Munas Dabbur den Fragen
der Fans. SPIELFELD war dabei.

Wie haben Dir Deine ersten neun
Monate in Hoffenheim gefallen?

PROFIS

„Am Anfang war es wegen meiner
Verletzung nicht einfach. Danach
wurde es aber viel besser. Jetzt fühle
ich mich top. Es ist alles gut.“

Mit wem verstehst Du Dich
innerhalb des Teams am besten?
„Ich verstehe mich mit allen Spielern,
aber mit Diadie Samassékou mache
ich mehr, weil wir uns schon aus
Salzburg kennen.“

Was sind Deine persönlichen
Ziele in dieser Saison?
„Fit bleiben, viele Tore schießen und so
weit wie möglich in der Europa League
kommen.“

Wie ist das Niveau der
Bundesliga im Vergleich zur
spanischen Primera Division?
Das sind zwei Top-Ligen, aber in der
Bundesliga sind die Spiele intensiver und
in der Trainingswoche muss man mehr
an der körperlichen Fitness arbeiten.“

Wer war als kleiner Junge
Dein Idol?
„Der brasilianische Ronaldo und
Thierry Henry.“

Was ist Dein Lieblingsessen?
„Alles was meine Mama kocht, also
typisch arabisches Essen.“

Wie findest Du Dein Rating von
80 bei FIFA21?
„Es ist nicht super, aber okay. Es kann
besser werden.“

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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bico3
„God’s plan will always be
greater and more beautiful
than all your disappointments. What God has for
you, is for you. Trust his
timing. Trust his plan.“

Die TSG-Profis sind bei dem
Online-Netzwerk Instagram
sehr aktiv. Ein „Best of“ der
vergangenen Wochen:
instagram.com/
tsghoffenheim
ihlas
Day off

moanesdabbur
Top team performance and
BIG win today – happy to
score my first goal of the
new season. Well done boys.
@tsghoffenheim

ryansess
New challenge, new
opportunity. Very happy
to be a part of the
@tsghoffenheim squad for
this season. Can’t wait to
get going
#TSGErgebnis
#immerweiter

floriangrillitsch

olibaumann90
Überragender Sieg. Lasst
uns auf der guten Leistung
von heute aufbauen

andrejkramaric
What a performance
What a game
What a TEAM
@tsghoffenheim #bayern
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Dr. Görlich vertritt die
TSG in DFL-Taskforce
I

PROFIS

n Person von Geschäftsführer Dr. Peter Görlich ist die TSG Hoffenheim in der neuen „Taskforce Zukunft Profifußball“ vertreten, die im
September von der Deutschen Fußball Liga (DFL) gegründet wurde.
Für unseren Klub ist es positiv, dass wir in dem Gremium vertreten
sind. Mit der Ausrichtung der TSG auf Innovationen und die gesellschaftliche Verantwortung können wir einige Impulse für Reformen
des Fußballs setzen“, sagte Dr. Görlich nach seiner Berufung in die
Kommission, die aus 35 Personen verschiedener gesellschaftlicher
Gruppierungen besteht. „Ich halte die Idee für richtig und sinnvoll, dass
zentrale Themen des Fußballs auch mit externen Experten besprochen
werden“, erklärte Dr. Görlich, der in der Taskforce nicht nur die TSG,
sondern auch die DFL-Kommission Internationalisierung vertritt, der
er ständig angehört.
Die Taskforce soll Vorschläge für Reformen entwickeln, unter anderem
weil die Corona-Pandemie für einige der 36 deutschen Profiklubs existenzbedrohende Auswirkungen hatte. „Was hat der Fußball alles falsch
gemacht in den vergangenen Jahren?“, formulierte der DFL-Vorstandsvorsitzende Christian Seifert eine Kernfrage, als er die Gründung der
Taskforce bekannt gab. „Ich rechne damit, dass wir in den Arbeitsgruppen im Dissens denken, aber bei den Ergebnissen zu einem Konsens
kommen“, sagte Dr. Peter Görlich: „Ich bin auf unsere Ergebnisse und
deren Einfluss auf das System Fußball sehr gespannt. Ich freue mich
auf die Aufgabe und werde sie sehr verantwortungsvoll angehen.“

Vertritt die TSG Hoffenheim in der Taskforce Zukunft Profifußball: TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich

Die 35 Mitglieder der „Taskforce Zukunft Profifußball“
Dr. Cornelius Baur (McKinsey Deutschland), Oliver Bierhoff (Direktor Nationalmannschaften), Fredi Bobic (Eintracht
Frankfurt), Helen Breit (AG Fankulturen), Britta Dassler (FDP, Mitglied des Deutschen Bundestages), Max Eberl (Borussia Mönchengladbach), Dr. Vera-Carina Elter (KPMG), Tanja Ferkau (IMPCT gGmbH), Manuel Gaber (Fan-Arbeitsgruppe
„Zukunft Profifußball“), Dr. Peter Görlich (TSG Hoffenheim), Jan-Henrik Gruszecki (Fan-Arbeitsgruppe „Zukunft Profifußball“), Dr. Mario Hamm (1. FC Nürnberg), Anna-Maria Hass (Fan-Arbeitsgruppe „Zukunft Profifußball“), Robin Himmelmann
(Spieler FC St. Pauli), Daniela Huckele-Görisch (SAP), Dirk Huefnagels (UniCredit), Jörg Jakob (Chefredakteur „kicker“),
Alexander Jobst (FC Schalke 04), Lars Klingbeil (SPD, Generalsekretär), Philipp Köster (Chefredakteur „11 Freunde“),
Katja Kraus (Jung von Matt/Sports), Carsten Linnemann (CDU/CSU), Andreas Luthe (Spieler 1. FC Union Berlin), Prof.
Dr. Martin Nolte (Institut für Sportrecht Deutsche Sporthochschule Köln), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Fabian
Otto (Bayer 04 Leverkusen), Dr. Frank Rybak (Vereinigung der Vertragsfußballspieler VDV), Sylvia Schenk (Transparency
International Deutschland), Carsten Schmidt (Hertha BSC), Christian Schmidt (AG Fankulturen), Prof. Dr. Sascha L. Schmidt
(WHU), Martin Schulz (SPD, Mitglied des Bundestages), Ramona Steding (AG Fankulturen), Dr. Martin Stopper (Anwalt für
Sportrecht), Heike Ullrich (Stellvertretende Generalsekretärin DFB)

Selbst

bewusst

Fähigkeiten einsetzen, Stärken
ausbauen, Erfolge sichern.
Mit Kompetenz und Erfahrung haben wir
viel erreicht. Gleichzeitig haben wir große
Herausforderungen vor uns. Wir arbeiten
heute an erfolgreichen Lösungen der
Zukunft. Offen, selbstbewusst, zuverlässig
und energetisch.

Unsere Energie bewegt. Ein Beispiel dafür ist unser Engagement
im Bereich der Elektromobilität.
selbstbewusst.mvv.de
Andreas Hofmann, Vizeeuropameister Speerwurf 2018

44

KEIN
Kommentar

PROFIS

Mijat, was ist Deine große Stärke
auf dem Rasen?

Im Sommer wechselte Mijat Gaćinović
von Eintracht Frankfurt zur TSG Hoffenheim.
Bereits in den ersten Bundesliga-Spielen
überzeugte der Serbe und bereitete unter
anderem den Siegtreffer beim 3:2 in Köln vor.
SPIELFELD verrät der 25-Jährige nun private
Details – ohne darüber ein Wort zu verlieren.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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Wir sind hier ja unter uns.
Gibt es denn noch eine Qualität,
die Du noch verbessern möchtest?

Im Trainingslager warst Du mit
Andrej Kramarić auf einem Zimmer.
Was kannst Du Dir von ihm abgucken?

Bisher hat es nicht mit dem Toreschießen geklappt. Auf welchen Jubel
können sich die TSG-Fans freuen?

Du bist fußballbegeistert und guckst
fast jedes Spiel. Wie viele Partien pro
Woche schaust Du im TV?

Da freut sich Deine Frau ja sicher.
Wie reagiert sie, wenn im TV schon
wieder Fußball läuft?

Ihr habt einen elf Monate alten
Sohn. Wie kurz waren die Nächte in
den vergangenen Wochen?

Du spielst seit 2015 in Deutschland.
Was aus Deiner Heimat Serbien
vermisst Du am stärksten?

Und welche Eigenschaft hast Du
in Deutschland besonders
schätzen gelernt?

Im Fußball feierte Deutschland große
Erfolge. In welcher Sportart aber ist
Dein Heimatland Serbien besser?

Coca-Cola, die Konturﬂasche, die dynamische Welle und das rote Rundlogo
sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company.

Mit
Abstand
die
besten
Fans!

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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Zwei VOLLTREFFER
in der Schlussphase
Am letzten Tag der Transferperiode hat die TSG noch zwei Nationalspieler bis zum Saisonende
ausgeliehen: Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur/England U21) und Sebastian Rudy
(FC Schalke 04/DFB) spielen bis zum Saisonende in Hoffenheim.
und von einem tollen Trainer lernen“, sagte der
Engländer. Die neue Nummer 17 der TSG stellte
sich auch gleich vor: „Ich bearbeite die linke Seite
von hinten nach vorn, leite Chancen ein und erziele
Tore. Ich arbeite zudem aggressiv gegen den Ball und
möchte bei der TSG vor allem mit meiner Energie
und Geschwindigkeit Eindruck hinterlassen.“

Von London nach Hoffenheim: Ryan Sessegnon

A

m Morgen des 5. Oktober ahnten die Fans der
TSG Hoffenheim noch nicht, dass im Laufe des
„Deadline Day“ gleich zwei Nationalspieler
in den Kraichgau wechseln würden. Doch Alexander
Rosen überraschte den Anhang mit zwei Nachrichten,
die die Herzen höher schlagen ließen: Erst vermeldete
der Direktor Profifußball die Leihe des 20 Jahre alten
englischen U21-Auswahlspielers Ryan Sessegnon
vom Premier League-Klub Tottenham Hotspur bis
zum Saisonende. Wenig später folgte die Rückkehr
des Rekordspielers: Auch Sebastian Rudy einigte
sich mit der TSG auf eine Leihe bis Saisonende. „Wir
haben die Augen immer offen gehalten und wollten
zuschlagen, falls sich Möglichkeiten ergeben. Nach
den schweren Verletzungen von Ermin Bičakčić
und Konstantinos Stafylidis, die uns beide monate
lang nicht zur Verfügung stehen werden, sind wir
froh, hochwertige Ergänzungen für unseren Kader
gefunden zu haben“, bilanzierte Rosen.
Das Prädikat gilt für beide definitiv. Sessegnon debütierte im Alter von 16 Jahren beim FC Fulham, wurde
in der Saison 2016/17 als bisher jüngster Spieler in
das „PFA Team of the Year“ der EFL Championship
(2. Liga) gewählt und wechselte 2019 ins Team von
Trainer José Mourinho nach Tottenham, wo er einen
Vertrag bis 2025 besitzt. Trotz der Leistungsdichte
im Spurs-Kader kam er in der vergangenen Saison
zu zwölf Pflichtspiel-Einsätzen (drei Tore, ein Assist),
darunter drei Champions League-Partien. „Die TSG
ist ein toller Verein, der für die Entwicklung junger
Spieler steht. Ich möchte mich hier weiterentwickeln

Sebastian Rudy bedarf in Hoffenheim keiner Vorstellung mehr. Nach 2010 und 2019 wechselte der
mittlerweile 30-Jährige zum dritten Mal zur TSG.
„Er kennt den Klub wie fast kein anderer und wir
wissen alle, was wir sportlich und charakterlich
an ihm haben“, sagt Rosen. Rudy ist dankbar, den
bislang 227 Bundesliga-Einsätzen im Hoffenheimer
Trikot weitere folgen lassen zu können: „Mit der
Rückkehr geht ein Wunsch von mir in Erfüllung.
Wir haben in der vergangenen Saison mit großem
Mannschaftsgeist die Europa League erreicht und
ich habe große Lust dort weiterzumachen, wo wir
im Sommer aufgehört haben“, sagt Rudy, der erneut
mit der Nummer 16 auflaufen wird. „Jeder weiß, wie
wohl ich mich hier fühle und um ehrlich zu sein, habe
ich das Gefühl als wäre ich gar nicht weg gewesen“,
sagte der Mittelfeldspieler.
So zog Alexander Rosen ein durchweg positives
Fazit des turbulenten Endes der Transferperiode:
„Vor uns liegt die wohl außergewöhnlichste Saison
der Geschichte. Die Belastung wird nach der Länderspielpause extrem hoch sein. Nun haben wir
zwei Top-Alternativen dazu bekommen. Das war
ein guter Tag für uns.“

Der Rekordspieler ist zurück: Sebastian Rudy (l.)
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Steilpass über
den Atlantik
Die TSG Hoffenheim hat ihr internationales Netzwerk durch eine Kooperation mit dem
FC Cincinnati erweitert. Beim Besuch einer Delegation des Klubs aus der nordamerikanischen
Profiliga MLS im Trainings- und Geschäftsstellenzentrum der TSG in Zuzenhausen wurden
die Modalitäten der langfristig angelegten Zusammenarbeit festgelegt.

PROFIS

W

ir freuen uns sehr, dass wir einen Partner
im Fußball-Wachstumsmarkt USA für eine
Zusammenarbeit gewinnen konnten. Mit dem
FC Cincinnati verbinden uns viele Gemeinsamkeiten
wie das Bekenntnis zur sozialen Verantwortung, die
klare Ausrichtung auf den Spitzensport und eine konsequent innovative Ausrichtung“, sagt TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich. „Wir streben eine vielfältige
Partnerschaft an, die nicht nur auf die Fußballschule
und den gegenseitigen Transfer von Innovationen,
sondern mit einem Marken- und Imagetransfer auch
unsere Unternehmen betrifft“, erklärt Görlich. „Es ist
für uns ein großer Tag, die Kooperation mit der TSG
Hoffenheim abzuschließen. Wir sind sehr stolz. Die
Partnerschaft ermöglicht es, dass wir uns auf vielen
Ebenen gemeinsam weiterentwickeln“, sagte Gerard
Nijkamp, Sportdirektor des FC Cincinnati (FCC).
„Cincinnati ist ein innovativer Klub, der gerade ein
fantastisches Stadion bauen lässt. Auch das Umfeld MLS ist hochinteressant, weil mehr und mehr
talentierte US-amerikanische Fußballspieler in den
europäischen Markt stoßen. Ich bin überzeugt davon,
dass wir auf vielen Ebenen voneinander profitieren
können“, sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander
Rosen. Mittelfristig sei es möglich, dass sich ein
Spieleraustausch zwischen der TSG und dem FCC
entwickelt, ergänzt Rosen. Das Know-how der TSG
soll künftig dazu beitragen, dass sich der Klub aus
den USA sportlich kontinuierlich entwickelt. Mit der
Fertigstellung des neuen, 250 Millionen Dollar teuren

Partnerschaft besiegelt: Alexander Rosen, Dr. Peter Görlich, Gerard Nijkamp,
Mike Mossel und Tony Mamodaly (v.l.)

West End Stadions im Jahr 2021 werden auch infrastrukturell die
Weichen gestellt.
Der FC Cincinnati wurde 2016 gegründet und im Februar 2019 als
24. Mannschaft in die Major League Soccer (MLS)aufgenommen.
Cincinnati, das stark deutsch geprägt ist, ist eine Fußball-Bastion
im US-Bundesstaat Ohio. Zu einem Testspiel gegen den englischen
Klub Crystal Palace kamen 2018 mehr als 35.000 Zuschauer, ein
Rekord für den Bundesstaat Ohio, wo in Columbus Crew ein zweites
MLS-Team beheimatet ist. Im Januar 2020 wechselte TSG- Profi
Jürgen Locadia von Hoffenheim zum FC Cincinnati, zudem spielt
Joseph-Claude Gyau, ein weiterer, früherer TSG-Profi, bei dem
MLS-Team.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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N A C H S P I E L Z E I T

Maximilian Vollmar nimmt an Lehrgang
„Management im Profifußball“ teil
Maximilian Vollmar, Leiter Teammanagement der
TSG Hoffenheim, wird vom 12. Oktober an am
Lehrgang „Management im Profifußball“ teilnehmen. Der Lehrgang ist ein gemeinsames Projekt
der DFB-Akademie und der DFL (Deutsche Fußball
Liga) und setzt sich als Ziel, Sportverantwortliche vor
allem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga
auf ihre bevorstehenden Aufgaben als Entscheider
im Profifußball vorzubereiten. Dabei wird den Klubs
durch die Ausbildung ermöglicht, eigene Mitarbeiter
an verantwortungsvolle Positionen heranzuführen. Den
ersten Lehrgang werden 14 Teilnehmer absolvieren.

Im Spotlight: Unsere Leser!
Erreichen Sie Wöchentlich über

465.000 potentielle Kunden
in Nordbaden, Kraichgau, Südhessen
und Odenwald.

www@baz-medien.de
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DYNAMISCHES DUO
Die TSG Hoffenheim hat zwei neue Nationalspielerinnen. Paulina Krumbiegel und
Tabea Waßmuth feierten ihr Debüt in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.
Die Nominierungen sind auch eine großartige Bestätigung des Hoffenheimer Weges,
auf junge Talente zu setzen und ihnen viele Chancen einzuräumen.
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in Stück Stoff soll ihr helfen. „Ich schaue mir
das Trikot an und frage mich immer wieder:
‚Ist das wirklich passiert?‘“ Tabea Waßmuth
klingt noch immer auf eine angenehme Art fassungslos, wenn sie von ihrem ersten Länderspiel
für das deutsche Frauen-Nationalteam erzählt.
Am 22. September, beim 3:0 der DFB-Auswahl
im EM-Qualifikationsspiel in Montenegro, feierte
Waßmuth ihr Debüt. „Natürlich träumt man von der
Nationalmannschaft, aber für mich war das immer
ganz weit weg“, betont die Psychologie-Studentin,
der oft gar nicht bewusst zu sein scheint, was sie
bereits erreicht hat. „Das erste Länderspiel war
ein ganz besonderer Moment, gerade weil ich noch
keinen Einsatz für die U-Nationalmannschaften
hatte“, sagt die schnelle Flügelspielerin nach
ihrer Premiere.
Das unterscheidet sie von der zweiten Hoffenheimer
Debütantin: Paulina Krumbiegel, die zwar in den
DFB-Nachwuchsteams insgesamt 31 Mal auflief,
deren Nominierung für den A-Kader nach nicht
einmal zehn Bundesliga-Spielen aber dennoch
einer Sensation gleichkam. Wie richtig die Berufung
durch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg
war, konnte jeder Fußballfan kurz nach der Partie
schwarz auf weiß lesen. Im Fachmagazin „kicker“
wurde Krumbiegel mit der Note 2,0 bedacht und
zur Spielerin des Spiels gekürt: „Starkes Debüt

Kristin Demann
Geburtsdatum:
07. April 1993
DFB-Debüt:
22. Oktober 2015
(2:0 gegen Russland)
DFB-Bilanz:
9 Spiele, 0 Tore (insg. 20/1)
Bundesliga-Spiele/-Tore
für die TSG: 86/10
bei der TSG: 2013 - 2017

Maximiliane Rall
Geburtsdatum:
18. November 1993
DFB-Debüt:
10. November 2018
(5:2 gegen Italien)
DFB-Bilanz:
2 Spiele, 0 Tore
Bundesliga-Spiele/-Tore
für die TSG: 67/16
bei der TSG: seit 2015

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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Feierten ihr Debüt in der
deutschen Nationalelf:
Paulina Krumbiegel (links)
und Tabea Waßmuth

auf der linken Seite, immer anspielbar, sehr agil
und mit viel Spielfreude“, notierte das Fachblatt
über den Auftritt.
Historisch war die Partie in Podgorica auch aus
einem anderen Grund: In Lena Lattwein stand
eine dritte Hoffenheimerin in der Startformation.
So viel TSG war noch nie im DFB. Nach Kristin
Demann, Maximiliane Rall und Lattwein sind
Waßmuth und Krumbiegel nun die Spielerinnen
vier und fünf, die den Sprung aus dem Kraichgau
ins DFB-Team schafften. „Klar ist man stolz“,
unterstreicht Krumbiegel. „Das ist eines der
größten Dinge, die man im Fußball erreichen
kann.“ Wenn Paulina Krumbiegel und Tabea
Waßmuth von ihrem ersten Einsatz für die DFBElf erzählen, von dem Moment, in dem sie die
Nationalhymne anstimmen und den vielen Nachrichten, die sie nach ihrem ersten Länderspiel
erreichten, wird schnell klar: So richtig begreifen
können es die beiden Flügelspielerinnen aus dem
Hoffenheimer Bundesligateam noch nicht. Demütig wirken sie – und aufrichtig: „Ich habe mit
den besten Spielerinnen Deutschlands trainiert,
gespielt und konnte viel lernen“, sagt Krumbiegel.
„Anfangs war ich im Training schon etwas überfordert“, gibt die Logopädie-Studentin zu. „Man
hat unglaublich wenig Zeit am Ball, dazu kommt
die allgemeine Anspannung. Das ist schon intensiv.“

Lena Lattwein
Geburtsdatum:
02. Mai 2000
DFB-Debüt:
10. November 2018
(5:2 gegen Italien)
DFB-Bilanz:
7 Spiele, 0 Tore
Bundesliga-Spiele/-Tore
für die TSG: 57/11
bei der TSG: seit 2017

Tabea Waßmuth

Paulina Krumbiegel
Geburtsdatum:
27. Oktober 2000
DFB-Debüt:
22. September 2020
(3:0 gegen Montenegro)
DFB-Bilanz:
1 Spiel, 0 Tore
Bundesliga-Spiele/-Tore
für die TSG: 11/1
bei der TSG: seit 2012

Geburtsdatum:
25. August 1996
DFB-Debüt:
22. September 2020
(3:0 gegen Montenegro)
DFB-Bilanz:
1 Spiel, 0 Tore
Bundesliga-Spiele/-Tore
für die TSG: 60/24
bei der TSG: seit 2009

54

„Wir sind mächtig stolz“
Ralf Zwanziger, Leiter des Mädchen- und Frauenfußballförderzentrums der TSG Hoffenheim, ist seit knapp
14 Jahren im Kraichgau tätig. Er hat den Aufbau und die
Entwicklung des Frauenfußballs der TSG entscheidend
mitgeprägt. Entsprechend glücklich ist der 47-Jährige über
die DFB-Premieren der Hoffenheimer Frauen.

VEREIN

Ralf Zwanziger, wie überraschend war die DreifachNominierung denn für Sie?
„Für uns als Klub ist das natürlich eine tolle Sache. Lena
Lattwein war ja schon oft bei der DFB-Elf, auch
Tabea Waßmuth durfte bereits im vergangenen
Jahr mal in den Kader reinschnuppern und
mit Paulina Krumbiegel hat nun auch eine
sehr junge Spielerin erstmals den Sprung
geschafft. Das ist schon außergewöhnlich.
Wir sind mächtig stolz. Und das Debüt von
Tabea und Pauli ist natürlich etwas Besonderes. Sie haben es sich absolut verdient.“
Es ist auch eine Bestätigung für den Klub …
„Absolut. Jeder sieht, wie sich die Spielerinnen
hier entwickeln können. Das ist gerade auch
an den Nominierungen von Tabea und zuvor Maxi (Maximiliane
Rall; d. Red.) abzulesen, die beide ohne ein Juniorinnen-Länderspiel den Sprung in die A-Nationalelf geschafft haben.
Wir können selbstbewusst sagen: Hier wird unter sehr guten
Bedingungen herausragende Arbeit abgeliefert.“
Was zeichnet Tabea Waßmuth und Paulina Krumbiegel
denn aus?
„Tabea hat bereits vergangene Saison eine herausragende
Quote gehabt, viele Tore geschossen, zahlreiche Treffer
vorbereitet. Natürlich kommt ihr eine Taktik mit echten
Flügelspielerinnen besonders entgegen. Gerade im Duell
mit starken Gegnern kann sie ihre Stärken im Umschalt
spiel, ihr Tempo und ihre Dynamik am besten ausspielen.
Daher glaube ich, dass Tabea auch bei der Nationalelf
immer ein Trumpf sein kann. Bei Pauli ist es so, dass sie
in ihrer gesamten Entwicklung stets eines der Top-Talente
in Deutschland war. Die Nominierung für die A-Nationalelf
war daher in gewisser Weise keine Überraschung. Es war
logisch, dass es irgendwann passiert, einzig der Zeitpunkt
war offen. Sie wird ihren Weg in der DFB-Elf definitiv gehen.
Für uns als Klub ist es besonders schön, dass beide schon
seit Kindesbeinen hier spielen. Sie wissen, was sie hier für
Möglichkeiten bekommen haben.“
Nationalspielerinnen „Made in Kraichgau“ sozusagen.
„Es war von Anfang an unsere konzeptionelle Ausrichtung, junge
Talente an uns zu binden und sie ganzheitlich zu fördern. Das

Im Duell mit erfahrenen Nationalspielerinnen wie Dzsenifer
Marozsán, Alexandra Popp oder Melanie Leupolz schienen
die beiden Hoffenheimerinnen ihre Sache im Training aber
gut zu machen, denn Voss-Tecklenburg beorderte Waßmuth
und Krumbiegel zusammen mit TSG-Mittelfeldspielerin
Lena Lattwein im EM-Qualifikationsspiel in Montenegro

ist die DNA unseres Klubs. Und mit Spielerinnen wie etwa
Jule Brand, die regelmäßig für uns in der Bundesliga und
bei den DFB-Junioren spielt, drängen die nächsten großen
Talente ja schon nach. Die Spielerinnen wissen, dass sie bei
der TSG auch abseits des Fußballs perfekte Bedingungen
vorfinden, etwa mit dem Spitzensportstipendium an den
Universitäten in Mannheim und in Heidelberg, wie auch mit
der Laufbahnbegleitung bei uns am Förderzentrum. Das
ist unser größter Trumpf, so sicher einzigartig im Frauenfußball. Die Kolleginnen Lena Forscht und
Sarah Böser machen hier einen klasse
Job und sind stets für die schulischen und
beruflichen Belange der Spielerinnen da.“
Finanziell dagegen nimmt das Gefälle
zwischen den Teams zu.
„Es ist kein Geheimnis, dass wir wirtschaftlich nicht mit den Top-Teams konkurrieren
können. Wir sind meilenweit von Mannschaften wie Wolfsburg oder München
entfernt, zudem ist mit Eintracht Frankfurt
ein weiterer Klub eingestiegen, der quasi
von jetzt auf gleich mit den Bayern und dem VfL mithalten
kann, zumindest was einzelne Gehälter anbelangt. Wir
haben sicher finanzielle Grenzen, aber ich bin froh, dass
wir etwa mit SAP als neuem Trikotsponsor und weiteren
Unterstützern einen spürbaren Erfolg im Sponsoring
erzielen konnten. Ich habe schon Hoffnung, dass es auch
ein Signal ist, dass wir weiter wachsen können. Denn dass
wir investieren müssen, um weiter eine führende Rolle
spielen zu können, ist zweifellos richtig.“
Was ist denn in dieser Spielzeit noch möglich?
„Wir haben in der vergangenen Saison mit der Platzierung als Dritter, aber auch mit der Punktzahl (49 Zähler;
d. Red.) sicher das Optimum erreicht. Niemand kann
erwarten, dass es einfach so weiter geht; erst recht,
weil wir zum Beispiel defensiv den Weggang von Leonie
Pankratz und die langfristige Verletzung von Michaela
Specht verkraften müssen. Da fehlen dann manche
Selbstgewissheiten. Aber wir lassen uns nicht verrückt
machen, gucken nicht permanent auf die Tabelle, sondern
auf die Spielweise. Hinter dem VfL Wolfsburg und dem FC
Bayern sind die meisten Teams so eng beisammen, dass
wirklich immer alles möglich ist. Ich denke für Platz drei
wird man zum Beispiel viel weniger Punkte benötigen,
als wir vergangene Saison geholt haben. Da sind einige
Klubs, die sich Platz drei und somit die Champions LeagueQualifikation als Ziel gesetzt haben und die werden es
schwer haben, an uns vorbei zu kommen.“

in die Anfangsformation. „Im Training wurden wir Spielerinnen bereits informiert, ich habe das aber irgendwie
nicht mitbekommen und habe es erst im Nachhinein auf
der Busfahrt zum Hotel von den anderen erfahren“, erzählt
Waßmuth lachend. „Die Vorfreude war dann natürlich
riesig.“

www.lehnstein.de

Daniel ist seit 72 Tagen Nichtraucher.
Was niemand sieht: Er nutzt die Vorteile von transdermalen Therapien.
Von LTS entwickelt und produziert. Mehr Infos dazu unter:
www.durch-die-haut.de
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Dynamisch: Tabea Waßmuth

Die Nervosität hielt sich bei den zwei Debütantinnen
aus dem Kraichgau hingegen in Grenzen, das Gefühl
von Rampenlicht und Gänsehaut blieb ihnen vor leeren
Rängen in Montenegros Hauptstadt Podgorica verwehrt.
„Die vielen Zuschauer vor dem Fernseher blendet
man komplett aus“, so Krumbiegel. Gegen den 97. der
FIFA Frauen-Weltrangliste siegte die DFB-Elf mit den
drei Hoffenheimerinnen am Ende unspektakulär 3:0
(2:0), die Leistung des gesamten Teams beurteilten
Waßmuth und Krumbiegel im Anschluss einstimmig
als „definitiv ausbaufähig“. Aber viel mehr konnte von
dieser erstmalig in dieser Formation spielenden Elf
wohl auch kaum verlangt werden. „Wir denken hier
bereits an die Jahre 2022 bis 2025“, hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schon vor dem
Lehrgang kundgetan – und ein entsprechend junges
Team zusammengestellt: Im Schnitt gerade einmal
23,2 Jahre jung war die Startelf in der Partie gegen
Montenegro.
Einen Tag später reiste der DFB-Tross zurück nach
Deutschland, die TSG-Spielerinnen trudelten am

Durchsetzungsstark: Paulina Krumbiegel

Nachmittag wieder im Kraichgau ein: im Gepäck eine
neue Erfahrung, viele schöne Erinnerungen, zahlreiche
Fotos und Nachrichten auf dem Smartphone – und
einen ungebrochenen Ehrgeiz, bei aller verbalen
Zurückhaltung. „Ich will mich jetzt erstmal in der
Bundesliga etablieren“, sagt Paulina Krumbiegel,
für die das erst zweite Jahr in Deutschlands höchster
Spielklasse ansteht. „Alles andere wird sich ergeben.“
Auch Tabea Waßmuth macht sich in Sachen National
mannschaft keinen Druck: „Das ist für mich eine
Zugabe.“ Die Bundesliga bleibt das Kerngeschäft, die
Ambitionen des Teams trotz des ungeheuer diffizilen
Auftaktprogramms unverändert hoch.
Doch die Nationalelf-Debüts von Tabea Waßmuth
und Paulina Krumbiegel, die beide noch nicht einmal Teenager waren, als sie zur TSG kamen und
die komplette fußballerische Ausbildung bereits
im Nachwuchs des Klubs absolvierten, zeigen vor
allem eins: Der Hoffenheimer Weg funktioniert – von
Kindesbeinen an, bis in die deutsche Frauenfußball-Elite.

OFFIZIELLER BUSINESS TEAM PARTNER
DER TSG HOFFENHEIM
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Du gewinnst nie allein. Du verlierst nie allein.
Du gehörst dazu.
vbkraichgau.de/mitgliedschaft
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präsentiert von

S

PIELFELD stellt Rezepte zum Nachmachen vor, die gesund und schmackhaft sind. Sie stammen vom
Team mit Ernährungsberaterin Noelle Schweizer und den Köchen Simon Gerber und Manuel Ihrig, die
täglich in der TSG-Akademie für eine sportlergerechte Ernährung sorgen.

Linsencurry mit
Mango und Lachs
VEREIN

FÜR 4 PORTIONEN

ZUTATEN

ZUBEREITUNG

Für das Pesto:
• 200 g Linsen (helle oder grüne
mit Garzeit 20 Min.)
• 0,6 Liter Gemüsebrühe
• 500 g Lachsfilet, tiefgekühlt
• 200 g Lauchzwiebeln oder
1 Stange Porree
• 500 g Mango
• 50 Milliliter Orangensaft
• 1 Knoblauchzehe
• 1½ TL Curry, 1 Messerspitze
Chilipulver, Salz, Pfeffer

1.		Knoblauchzehe abziehen, klein würfeln und in einem
beschichteten Topf kurz anbraten.
2. 		Zu den Linsen die Brühe zufügen und aufkochen lassen.
3. 		Gefrorene Lachsfilets in den Topf legen. Zugedeckt bei
kleiner Hitze ca. 20 Minuten garen.
4. 		Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden.
5. 		Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein entfernen und in
Würfel schneiden und mit dem Orangensaft beträufeln.
6. 		Lachsstücke herausnehmen, würzen und auf einen
großen Teller legen.
7. 		Lauchzwiebeln, Mangowürfel und Gewürze zu den Linsen
geben und noch etwa 2 bis 3 Minuten weitergaren.
8. 		Den Lachs entweder am Stück auf oder klein geschnitten
unter das Linsencurry geben.

Linsen sind sehr
eiweißreich und bilden eine
prima Alternative zu Fleisch.Neben
Eiweiß haben Linsen auch noch weitere
wertvolle Inhaltsstoffe zu bieten: Vitamine
B1, Vitamin B6, Folsäure, Kalium, Magnesium,
Phosphor, Eisen und Zink. Der hohe Ballaststoffgehalt dieses Gerichts hält den Blutzuckerspiegel
stabil und sorgt für eine lange Sättigung. Lachs
besitzt einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren
und ist ebenfalls eine gute Eiweißquelle. Das in
der Mango enthaltene Vitamin C fördert die
Aufnahme von Eisen und bildet damit eine
ideale Kombination mit den Linsen,
die einen hohen Eisengehalt
aufweisen.

Die NEUE
TrollingerPhilosophie
URSPRUNG Trollinger repräsentiert eine
neue Trollinger-Philosophie. Jung und
lebendig - ohne dabei seinen
Ursprung zu verleugnen.
Denn die Trauben für diesen
Trollinger stammen von den
Reben einer der besten Lagen
im Heilbronner Land: dem
berühmten Wartberg.
URSPRUNG Trollinger ist
ein kraftvoller, vollmundiger
Trollinger mit würzigen
Aromen und einer angenehmen
und milden Säure. Feine Duftfacetten nach Waldbeere und nach
Sauerkirsche zeichnen diesen Wein aus.
ursprung-trollinger.de

URSPRUNG
Trollinger trocken

G E N O S S E N S C H A F T S K E L L E R E I

H E I L B R O N N

Weinverkauf im Weinschatzkeller Heilbronn | Binswanger Strasse 150 | Heilbronn | wg-heilbronn.de | Telefon 07131-1579-0
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TSG-Wissenschaft zum
Schutz der Junioren
Die Sportwissenschaftler der TSG Hoffenheim arbeiten ständig an zahlreichen Projekten, von
denen die Spielerinnen und Spieler aller Altersstufen – auch anderer Vereine – profitieren können.
Dr. Sascha Härtel und sein Team setzten dafür ein bewährtes Verfahren ein, um Mädchen und Jungen,
die in die Pubertät kommen, vor Verletzungen zu schützen. Dieser innovative Schritt führte nun zu
einer Auszeichnung durch die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG).

VEREIN

L

eistungsfußball im Jugendalter ist herausfordernd. Zu trainieren und zu spielen macht
Spaß, es ist die Lieblingsbeschäftigung der
Mädchen und Jungen, die oft von einer großen
Fußball-Karriere träumen. Wegen der damit einhergehenden Belastungsumfänge und -intensitäten
ist es aber unbedingt erforderlich, ein Konzept zur
Prävention von Verletzungen im Nachwuchsfußball
zu etablieren. Die TSG Hoffenheim stellt sich dieser
Aufgabe in vorbildlicher Art und Weise. Für das
Projekt „PHV-Messung bei jugendlichen Fußballern
zur Prävention von Muskelverletzungen“ wurde die
TSG-Abteilung für Leistungsdiagnostik unter der
Leitung von Dr. Sascha Härtel in diesem Jahr mit
dem Preis der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
(VBG) ausgezeichnet.
Das Kürzel PHV steht für Peak Height Velocity – auf
Deutsch Wachstumsschub. Dieser tritt bei Jugend
lichen in der Pubertät auf und ist verbunden mit einer
Phase, in der nach bisherigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen die Häufigkeit von Verletzungen
verschiedener Art erkennbar ansteigen. „Jeder
Jugendliche hat einmal diesen Wachstumssprint,
in dem er mehr als davor oder danach in die Höhe
schießt“, sagt Dr. Härtel. „Zu erkennen, wann er
eintritt, ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen,
indem die Belastungen im Training individuell angepasst werden.“ Seit der Saison 2017/2018 erfasste
das Härtel-Team daher monatlich nach festgelegten
Standards die Standgröße, die Beinlänge und das
Körpergewicht aller Mitglieder der männlichen
Teams U14, U15 und U16 sowie einmal im Quartal die
Sitzgröße der Jungen. Anhand der erhobenen Daten
wurden die PHV-Werte der vermessenen Spieler
ermittelt. Schwarz auf weiß, in Excel-Tabellen, war
nachzulesen, was Trainer und Betreuer vielleicht

Dr. Sascha Härtel bei der Stand-Größenmessung von Ruven Russo, einem Spieler aus der U12.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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auch schon mit dem bloßen Auge über einige Monate
hinweg wahrgenommen hatten: Manche der jungen
Fußballer waren wie Spargel im Frühling in die Höhe
geschossen. Die TSG-Abteilung für Leistungsdiagnostik dokumentierte parallel zudem systematisch
alle Verletzungen, die die Spieler erlitten.
Die Auswertung der großen Testreihe ergab eine
Häufung von Verletzungen während des Wachstumsschubs. Dieser „Schuss in die Höhe“ ist verbunden mit
einer verstärkten Ausschüttung von Wachstums- und
Geschlechtshormonen. Auch die Muskelfasern werden
ausdifferenziert. Die Veränderung von Körpermaßen
und Hebelverhältnissen beeinflussen wiederum die
Koordination, die bei bestimmten Bewegungen gewissermaßen fast neu erlernt werden muss. Diese
Anpassungsprozesse können mit einem erhöhten
Verletzungsrisiko verbunden sein.
Je weiter die Jugendlichen von der Phase des hoch
empfindlichen Wachstumssprints entfernt sind, desto
seltener treten muskuläre Verletzungen auf. „Diese
Ergebnisse legen nahe, dass das Training und auch
die Belastung durch Wettkämpfe für Spielerinnen
und Spieler, die sich in der Phase des PHV befinden,
noch sensibler und individueller gesteuert werden
sollte“, erklärt Dr. Härtel. Es gibt studienbasierte
Hinweise darauf, dass Jungen, die sich später
entwickeln, häufiger überbelastungsbedingte Verletzungen aufweisen als Frühentwickler. Wer seinen
Wachstumssprint erst im Alter von 14 bis 16 einlegt,
ist also gefährdeter als derjenige, der zwischen
zwölf und 14 Jahren den Längensprung vollzieht.
Das Besondere an der Methode, den PHV-Wert zu
ermitteln, ist das praktikable und kostengünstige
Verfahren. Fachpersonal ist ebenso wenig notwendig wie aufwendige Apparaturen. Lediglich eine
geeichte Waage, um das Köpergewicht zu ermitteln
sowie ein Stadiometer zur Größenmessung werden
gebraucht. Eine Sitzkiste oder ein Hocker kommt
noch beim Erfassen der Sitzgröße dazu. Darüber
hinaus müssen nur die Mess-Zeitpunkte pünktlich

eingehalten, die Messungen möglichst präzise organisiert und alle
ermittelten Werte konsequent erfasst werden. „Auf einfache Weise
ist es auch Amateurvereinen möglich, durch individuelles Training
in verletzungsanfälligen Entwicklungsphasen das Verletzungsrisiko
zu reduzieren“, heißt es in der Jury-Begründung der VBG für die
Auszeichnung der TSG-Sportwissenschaftler.
Die VBG engagiert sich seit vielen Jahren für den Fußball-Nachwuchs
und setzt sich stark für die Verletzungsprävention bei Kindern und
Jugendlichen ein. „Fit wie die Profis von morgen“ und „Wir sagen
Sportverletzungen den Kampf an!“ lauten zwei Slogans der Versicherung, die Dr. Härtel und sein Team bereits zum vierten Mal für
wegweisende wissenschaftliche Arbeiten mit dem Präventionspreis
auszeichnete. Die Projekte der TSG-Leistungsdiagnostiker helfen
nicht nur einzelnen jungen Spielerinnen und Spielern, sondern dem
gesamten Team. Denn schließlich schneiden Mannschaften mit
weniger Verletzungen nachweislich erfolgreicher ab.

Was bedeutet PHV?
Wachstumsrate (in Zentimetern pro Jahr)

Individuelle Kurvenverläufe: Früh-, Normal- und Spätentwickler
Drei verschiedene Verläufe des Wachstumsschubs

Durchschnitt
Frühentwickler
Spätentwickler

Lebensalter der Jugendlichen (Jahresangabe)

Quelle: Bewerbungsunterlagen für den VBG-Preis

Plug & Play:
Virtual Promoter
Konzept. Entwicklung. Rollout.
Plug & Play steht für Virtual Promoter als ganzheitliches Produkt. Von der gemeinsamen Konzeption,
über die Softwareentwicklung bis zum schnellen
Rollout im Markt.
Bedürfnisanalyse & Inhaltserstellung
Lieferung, Installation & Service
Backend-Integration & zentrales Management
aller Inhalte
Datenauswertung & detaillierte Statistiken dank
CX Smart Data

Ihre Benefits
Durch die Kombination aus gezielter Ansprache, interaktivem Content und detaillierter Datenanalyse bietet
Virtual Promoter maximalen Mehrwert am PoS.
Nutzen Sie die gewonnen Daten zur Optimierung
Ihres Angebots am PoS:

Mehr
Traffic

Längere
Verweildauer

Mehr
Leads

Besseres
Kundenverständis

Gesteigerte
Umsätze

Präzise Markenkommunikation

Gezieltes Retargeting
Personalisierung der Inhalte
Programmatic Advertising
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Wir freuen uns Sie mit unserem Showtruck zu besuchen, um Ihnen Virtual Promoter persönlich vorzustellen. Sie sind
herzlich eingeladen mit Ihrem Team oder
Ihren Kunden unsere Lösung bei einem
Kaffee oder Kaltgetränk kennenzulernen.
Rufen Sie uns an: +49 6221 3521 500
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chon lange vor dem Anpfiff des denkwürdigen Heimspiels gegen den FC Bayern (4:1) war die Stimmung bei Ruth Kaufmann und Florian Stern bestens. „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder
in die PreZero Arena dürfen und die Spiele der TSG im Stadion verfolgen können“, sagte Stern. Der
anschließende Sieg gegen den Champions-League-Sieger 2020 sorgte auch bei dem Sinsheimer Duo
für einen perfekten TSG-Tag: „Man hofft immer, dass es zu einem Punktgewinn reicht, aber dass es 4:1
ausgeht, damit konnte wirklich keiner rechnen. Das Spiel war überragend.“
Statt wie gewohnt stehend in der Südkurve verfolgten Tante und Neffe die Partie im Block C auf der
Nordtribüne. Die Platzverteilung aufgrund der corona-bedingten Abstandsregelungen hatte die Versetzung erforderlich gemacht. „Es hat alles reibungslos funktioniert. Die TSG hat das Hygienekonzept super
umgesetzt. Wir haben uns sehr wohlgefühlt und die Stimmung war auch mit 6.030 Zuschauern super“,
erklärte Stern. Seit 2006 und der Regionalliga erleben er und Ruth Kaufmann regelmäßig Spiele der TSG
Hoffenheim live im Stadion. Mittlerweile besitzen sie zwei Dauerkarten. „Wir hoffen, dass noch einige
Arena-Besuche in dieser Saison dazukommen. Die Mannschaft macht einen richtig guten Eindruck und
die Vorfreude auf die nächsten Spiele ist riesig.“

Name

Ruth Kaufmann
und Florian Stern
Alter

69 und 32
Wohnort

Sinsheim
Stadionbesucher seit

2006
Lieblingsspieler

Robert Skov
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Zurück
im Kraichgau

VEREIN

Von 2005 bis 2009 trug Florian Beil als einer der ersten Spieler aus der
TSG-Akademie das blaue Trikot der U17, der U19 und der U23. Elf Jahre später,
in diesem Sommer, trat er an der Sinsheimer Straße in Hoffenheim den Job des
Teammanagers für die U17 und U19 an. Anpfiff ins Leben hatte an der beruflichen
Entwicklung des 31-Jährigen einen großen Anteil.

G

erade
noch hat Florian
Beil die Fahrt zu einem
Auswärtsspiel der U19 am
Wochenende organisiert, die letzten
Absprachen für die Heimpartie der U17 geklärt, da steht schon wieder ein Spieler in seinem
Büro und hat Fragen – dieses Mal bezüglich einer
Versicherung. Über mangelnde Arbeit kann sich der
Teammanager der TSG-Akademie zum Start ins
Berufsleben nicht beschweren. Eingewöhnungsprobleme gab es nicht, denn Beil kennt die TSG und
den Fußball. Er weiß, wie Talente in diesem Alter
ticken und spricht ihre Sprache. Bis zum Alter von
20 Jahren hat er selbst für Hoffenheim gespielt.
Bei der TSG hat er nicht nur eine sportliche
Ausbildung erhalten. „Durch sie konnte ich als
Regionalliga-Spieler lange den Lebensunterhalt
meiner Familie sichern“, sagt Beil. Für das Leben
nach der aktiven Karriere ermöglichte Anpfiff ins
Leben die entscheidende Perspektive. „Dank der
schulischen Förderung, die ich in der TSG-Akademie über Anpfiff ins Leben bekommen habe,
konnte ich das Abitur machen und mein Studium
beginnen“, schildert der Teammanager seine
berufliche Entwicklung. „Ohne Anpfiff ins Leben
wäre vor allem meine schulische Laufbahn nicht
so erfolgreich verlaufen“, erklärt Beil, der damals
das Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim besuchte.
Darauf aufbauend absolvierte Beil sieben Semester
ein Fernstudium, das ihn zum „Sportmanagement
Bachelor“ qualifizierte.

Viele Jahre für die TSG aktiv: Florian Beil (rechts)

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM

Nun ist er also mit seiner Familie, zu der Sohn
Fynn (10) und Töchterchen Lotta (2) gehören, in die
Heimatregion seiner Frau Hannah, die aus Malsch
stammt, zurückgekehrt und in Gaiberg sesshaft
geworden. „Ich hatte mich auf die offene Stelle als
Teammanager beworben, weil ich im normalen
Berufsleben Fuß fassen möchte“, sagt der frühere
TSG-Stürmer. Seine Frau arbeitet als selbstständige
Fotografin, zum regelmäßigen Fußballspielen nach
Feierabend ist für ihn nun keine Zeit mehr. Nicht
auszuschließen, dass Beil aber in naher Zukunft
bei einem unterklassigen Klub noch mal die Stiefel
schnürt.

„Dank der schulischen Förderung, die ich in
der TSG-Akademie über Anpfiff ins Leben
bekommen habe, konnte ich das Abitur machen
und mein Studium beginnen.“

Am 21. Februar 2020 stand er das letzte Mal in der
Regionalliga Nordost auf dem Rasen. Nach dem
4:4 seines Klubs Wacker Nordhausen gegen den SV
Lichtenberg 47 folgte die Corona-Zwangspause und
kurz danach der Abbruch der kompletten Saison.
Das Kapitel eines Profi-Fußballers in der vierten Liga
endet für Beil abrupt. Rund 70 Kilometer entfernt
hatte die fußballerische Laufbahn beim VfB Germania Halberstadt begonnen. In der Stadt im Südharz
wurde Beil im Januar 1989, als sich die Deutsche
Demokratische Republik in den letzten Zügen befand, geboren. Bereits als Fünfjähriger schloss er
sich dem VfB Germania an und wechselte später als
14-Jähriger ins Internat des 1.FC Magdeburg. Der
Stürmer schoss sich bald in die Notizbücher von
Scouts und Spielervermittlern, vom VfL Wolfsburg
lag ein konkretes Angebot vor. Doch Beil nahm die
Einladung zum Probetraining bei der TSG an, wo er
U19-Trainer Uwe Wolf überzeugte und den nächsten
großen Sprung wagte. „Komischerweise hatte ich
im Kraichgau deutlich weniger Heimweh als noch in
Magdeburg, obwohl ich dort nur eine Dreiviertelstunde
von meinem Elternhaus entfernt lebte“, erzählt Beil,
der damals bei einer Gastfamilie in Zuzenhausen
wohnte – und nach nur einem halben Jahr von der
U17 in die U19 hochgezogen wurde.
Bei seinem A-Junioren-Debüt im April 2006 gegen
den FC Bayern München (0:1) war Beil der jüngste
Spieler auf dem Platz. Der jüngste Münchner hieß
Mats Hummels, der Siegtorschütze Sandro Wagner.
Insgesamt brachte es Beil auf 51 A-Junioren-Bundesliga-Einsätze, in denen er neun Treffer erzielte.
„Damals war die TSG gerade auf dem Weg nach
oben. Ich hatte eine sehr schöne und spannende
Zeit in Hoffenheim.“ Zumal er hier mit gerade mal
16 Jahren seine heutige Frau Hannah kennenlernte.
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Seit Sommer
Teammanager
der Hoffenheimer
U19 und U17:
Florian Beil

Nach einem Jahr in der U23 war für Beil bei der
TSG Schluss. „Trainer Rainer Scharinger hat mich
eher auf der Rechtsverteidigerposition gesehen,
die war aber mit Philipp Klingmann schon sehr gut
besetzt.“ Im Sturm waren Dennis Ruiz-Malle und
Gilles Ekoto-Ekoto gesetzt, im Winter kehrte Kai
Herdling vom SV Waldhof in die Silbergasse zurück.
Mitten im Saisonendspurt verließ Scharinger die TSG
in Richtung Aalen, Guido Streichsbier übernahm für
die letzten vier Spiele. „Guido war schon in der U17
mein Coach. Er war vom Typ und vom Fachwissen
her ein sehr guter Trainer. Nicht umsonst ist er
beim DFB gelandet.“ Über die Zwischenstationen
Tennis Borussia Berlin und Hannover 96 II, wo er
unter anderem mit dem heutigen Nationalspieler
Marcel Halstenberg in einem Team stand, landete
Beil schließlich wieder beim 1.FC Magdeburg.
„Magdeburg ist eine fußballverrückte Stadt, wir
haben regelmäßig vor 10.000 Zuschauern gespielt,
das war immer besonders und emotional“, sagt der
31-Jährige. Die Regionalliga Nord/Nordost wurde
für Beil zur sportlichen Heimat. Dass es nicht die
1. oder 2. Bundesliga war, sieht er gelassen: „Ich
habe als Profi meine Brötchen verdient und bin
für alles dankbar, was ich erleben durfte. Die Erfahrungen und Freunde, die ich auf meinem Weg
gesammelt und kennengelernt habe, möchte ich
keinesfalls missen.“
2014 folgte die Rückkehr zum Heimatverein Germania
Halberstadt, 2018 wechselte er nach Nordhausen,
wo er im Februar sein letztes Spiel bestritt. Der FSV
Wacker 90 Nordhausen ist mittlerweile insolvent
und musste den Gang in die Oberliga antreten.
Aus der Ferne verfolgt Florian Beil noch seine
ehemaligen Klubs aus Halberstadt, Magdeburg und
Nordhausen. Aber seine neue, alte Heimat ist nun
die Rhein-Neckar-Region – und die TSG Hoffenheim. In der TSG-Akademie erlebt er, wie eine neue
Generation von jungen Spielern sich ihren Traum
vom Profi-Fußball erfüllen möchte und von Anpfiff
ins Leben auch perfekt auf Alternativen vorbereitet
wird. Florian Beil hat davon sehr profitiert, ein Kreis
hat sich für ihn geschlossen. „Dank der vielfältigen
Unterstützung konnte ich das Beste aus meinem
Leben machen.“
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Männer
Datum

Begegnung

U23
17.10.2020, 14.00 Uhr

FC Bayern Alzenau – TSG

20.10.2020, 19.00 Uhr

TSG – SSV Ulm 1846

24.10.2020, 14.00 Uhr

FC Gießen – TSG

30.10.2020, 18.00 Uhr

TSG – VfB Stuttgart II

03.11.2020, 19.30 Uhr

TSV Schott Mainz – TSG

07.11.2020, 14.00 Uhr

TSG – Eintr. Stadtallendorf

14.11.2020, 14.00 Uhr

KSV Hessen Kassel – TSG

U19
17.10.2020, 12.00 Uhr

TSG – Karlsruher SC

24.10.2020, 13.00 Uhr

Eintracht Frankfurt – TSG

31.10.2020, 13.00 Uhr

TSG – 1.FC Saarbrücken

08.11.2020, 11.00 Uhr

FC Bayern München – TSG

U17
18.10.2020, 15.00 Uhr

TSG – 1. FSV Mainz 05

24.10.2020, 14.00 Uhr

SV Wehen Wiesbaden – TSG

31.10.2020, 11.00 Uhr

TSG – TSV 1860 München

07.11.2020, 15.00 Uhr

SV Darmstadt 98 – TSG

VEREIN

U16
16.10.2020, 18.30 Uhr

Karlsruher SC II – TSG

24.10.2020, 16.00 Uhr

TSG – TSG Balingen

31.10.2020, 14.30 Uhr

Stuttgarter Kickers II – TSG

07.11.2020, 12.00 Uhr

TSG – VfB Stuttgart II

14.11.2020, 14.30 Uhr

SG HD-Kirchheim – TSG

U15
18.10.2020, 12.00 Uhr

FSV Waiblingen – TSG

24.10.2020, 12.00 Uhr

TSG – Kickers Offenbach

31.10.2020, 10.30 Uhr

VfB Stuttgart – TSG

08.11.2020, 13.00 Uhr

TSG – SV Wehen Wiesbaden

U14
17.10.2020, 11.00 Uhr

TSG – SV Waldhof Mannheim

24.10.2020, 14.00 Uhr

FC-Astoria Walldorf – TSG

31.10.2020, 15.00 Uhr

TSG – Stuttgarter Kickers

07.11.2020, 14.00 Uhr

FC Radolfzell – TSG

14.11.2020, 14.00 Uhr

TSG – VfB Stuttgart II

Frauen
Datum

Begegnung

1. Bundesliga
18.10.2020, 14.00 Uhr

TSG – SV Meppen

06. – 08.11.2020*

Bayer 04 Leverkusen – TSG

13. – 15.11.2020*

TSG – SC Sand

2. Bundesliga
18.10.2020, 14.00 Uhr

1. FC Köln – TSG

08.11.2020, 14.00 Uhr

TSG – FC Ingolstadt 04

15.11.2020, 14.00 Uhr

SG 99 Andernach – TSG

U17
17.10.2020, 14.00 Uhr

07.11.2020, 12.00 Uhr

Eintracht Frankfurt – TSG
TSV Schwaben Augsburg –
TSG
TSG – SC Freiburg

14.11.2020, 14.00 Uhr

SV Alberweiler – TSG

24.10.2020, 14.00 Uhr

*noch nicht genau terminiert

Kai Herdling trainiert
Regionalliga-Team der TSG
Die TSG Hoffenheim hat die Entwicklung ihrer
U23-Auswahl in neue Hände gelegt. Von sofort an
wird Kai Herdling (36) das Regionalliga-Team trainieren und damit die Nachfolge von Marco Wildersinn
antreten, der diese Aufgabe seit 2014 innehatte.
Herdling war in der TSG-Akademie zuletzt für die
U17 verantwortlich. Er wird bei seiner neuen Aufgabe
vom bisherigen Co-Trainer Matthias Cuntz sowie
Ex-Profi Sejad Salihović unterstützt.
„Kai ist ein sehr talentierter Trainer, der unsere Ausbildungsphilosophie und Spielidee schon seit seiner
Zeit als Spieler für die Profis und die U23 komplett
verinnerlicht und in den vergangenen Jahren als
Trainer weitergegeben hat“, sagt Akademie-Sportchef Marcus Mann. Der gebürtige Heidelberger und
Inhaber der A-Lizenz arbeitet bereits seit 2016 als
Trainer für die U-Mannschaften der Kraichgauer und
sorgte am Ende der vergangenen Bundesliga-Saison
als Mitglied eines Trainerteams mit dafür, dass die
TSG dank einer eindrucksvollen Siegesserie auf Platz
sechs der Tabelle landete und sich damit noch direkt
für die UEFA Europa League qualifizieren konnte. „Die
neue Aufgabe wird auch ihn weiter reifen lassen“,
ist Mann überzeugt. „Die Besetzung ist ein weiterer
Beweis dafür, dass wir bei der TSG kontinuierlich unsere Philosophie verfolgen, nicht nur Spieler, sondern
auch junge Trainer konsequent auszubilden und an
verantwortungsvolle Aufgaben heranzuführen“, erklärt
Mann. In diesem Zusammenhang ist auch die Einbindung von „TSG-Legende“ Sejad Salihović zu sehen.
Auch der scheidende Trainer ist diesen TSG-Weg
gegangen. „Marco hat in den vergangenen sieben
Jahren in einer anspruchsvollen Position einen außerordentlichen Job gemacht“, lobt Marcus Mann die
Arbeit des 40 Jahre alten Wildersinn, der im Sommer
2013 zur TSG stieß und seit April 2014 als Cheftrainer
der U23 fungierte. Vor jeder Saison gelte es einen
Umbruch zu managen und eine neue Mannschaft zu
formen. „Dieser herausfordernden Aufgabe wurde
Marco Wildersinn immer wieder mit viel Kompetenz
und Leidenschaft gerecht.“ Die aktuelle Entwicklung
veranlasste die Akademie-Leitung nun, die Aufgabe
in neue Hände zu legen. Über eine weitere Zusammenarbeit mit Marco Wildersinn wird in den nächsten
Tagen entschieden.
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„ HOFFENHEIM IST
UNSERE HEIMAT“

Die Familie Al Sheikh musste 2014 in Syrien alles hinter sich lassen. In Sinsheim fing sie
ein neues Leben an und fand ein neues Zuhause. Der Fußball und die TSG spielen bei der
Integration der syrischen Familie eine Schlüsselrolle.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM
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Floh 2014 mit seiner Familie vor dem syrischen Bürgerkrieg: Ziad Al Sheikh (links)

D

ass Ziad Al Sheikh mit seinen drei Söhnen
auf der Couch sitzt, über Fußball, Träume
und die Zukunft redet, ist alles andere als
selbstverständlich. 2014 flüchtete er aus seiner
zerstörten syrischen Heimatstadt Deir ez-Zor. Der
Bürgerkrieg wütete schon jahrelang, der IS verbreitete Angst und Schrecken. Über den Weg spricht er
nicht gern, über das Ziel, das er anfangs noch gar
nicht kannte, umso lieber: „Hoffenheim ist unsere
Heimat.“

„Eigentlich habe ich mich nie groß für Fußball interessiert, aber seit wir hier sind, hat sich das geändert“,
sagt ihr Vater. Er kam über diverse Umwege von Syrien nach Sinsheim. „Der Weg ist gefährlich und für
manche tödlich“, erklärt der gelernte Bauingenieur.
„Es ist einfacher, wenn du Geld hast.“

In Deutschland angekommen, ging es über München und Karlsruhe nach Sinsheim, wo er zunächst
in einer Übergangsunterkunft
wohnte. „Wir haben dort geges„Durch
den
Fußball
haben
sen, geschlafen und gewartet.
Wer die Familie besucht, wird
zunächst von einer schier gren- wir viele Freunde kennengelernt.“ Mehr durften wir nicht. Aber
zenlosen Gastfreundschaft umwir wollten arbeiten, etwas tun,
ZAIN AL SHEIKH
armt. „Ein Wasser“ auf die Frage,
uns integrieren, dem deutschen
Staat etwas zurückgeben,“ sagt
was man denn gern möchte, wird
nicht akzeptiert. Mokka und Schokoladenkekse –
Al Sheikh. Eine Arbeitserlaubnis hatten sie noch
drunter geht nichts. Der 51-Jährige stellt Softdrinks
nicht, stattdessen leisteten sie gemeinnützige Ardaneben. Und ein Glas Wasser, der Höflichkeit halber.
beit, Stundenlohn: 1,05 Euro. Aber Al Sheikh, der im
Auf dem Wohnzimmertisch steht ein Modellnachbau
Sinsheimer Baubetriebshof arbeitete, wies das Geld
der PreZero Arena, im Regal eine TSG-Fahne, Ym
zurück. „Das war mein Dankeschön an die Stadt.“
(6), Ward (9) und Zain (12) tragen alle Hoffe-Shirts.
Nach etwa einem halben Jahr zog er in eine kleine

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM

Wohnung in Hoffenheim. Nachdem er
als Asylberechtigter anerkannt wurde,
konnten auch seine Ehefrau und die drei
Kinder mit dem Flugzeug nachkommen. „Ich kann mich noch erinnern,
wie wir am Frankfurter Flughafen
ankamen. Ein Hund schnupperte an
unseren Schuhen und ich war ganz
schön aufgeregt, in ein fremdes Land
zu kommen“, erinnert sich Ward.
Die Aufregung wich der Neugierde –
ein wesentlicher Grund dafür war der
Fußball, insbesondere die TSG. „Mein
Sohn Ole ging in die gleiche Klasse wie
Zain, die beiden haben sich schnell
angefreundet“, erzählt TSG-Junioren-Trainer Michael Grubert. Zuhause
hätten sie öfter zusammen gekickt,
also fragte Grubert ihn, ob er nicht
mal zum Training kommen wolle.
„Seither sind die Al Sheikhs quasi
Dauergast bei mir in der F-Jugend“,
erzählt Grubert. Gerade hat Ym in der
F-Jugend angefangen, Ward spielt
mittlerweile bei den E-Junioren.
„Durch den Fußball haben wir viele
Freunde kennengelernt“, sagt Zain.
Aktuell trainiert er nicht, er hat eine
kleine Pause eingelegt. Stattdessen
unterstützt er die F-Jugend-Trainer,
hilft beim Aufbauen oder Übungen.
„Es ist schön zu sehen, wie gut sich
die ganze Familie integriert hat. Der
ganze Ort hat die Al Sheikhs offen
aufgenommen, aber sie gaben auch
viel zurück, gingen für ältere Hoffenheimer während der Corona-Sperre
einkaufen und waren bei sämtlichen
Schul- und Sportveranstaltungen
dabei. Sie sind unheimlich dankbar“,
erzählt Grubert. Die Hoffenheimer
seien für ihn „Engel“, sagt Ziad Al
Sheikh. Zwei Lehrerinnen halfen seinen Kindern nach ihrer Ankunft
Deutsch zu lernen. Aktuell besucht
er einen Sprachkurs, um das GoetheZertifikat C1 zu erlangen.
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„Ohne Papa hätte ich die Sprache nicht
so schnell beherrscht. Er hat viel mit mir
gelernt, ich konnte schon lesen, bevor ich
in die Schule kam.“
WARD AL SHEIKH

„Ich habe zwar 22 Jahre Erfahrung als Bauingenieur,
aber um den Beruf hier ausüben zu können, brauche
ich C1. B2 habe ich schon“, sagt er. Zuletzt habe er
in Sinsheim als EDV-Berater gearbeitet, gerade ist
er auf der Suche nach einem neuen Job.
Deutsch lernen braucht Zeit. Die fehlt Ziad Al Sheikh
manchmal, seit einigen Jahren ist er alleinerziehend,
seine Frau lebt nicht mehr bei der Familie, das
Paar trennte sich. „Es ist nicht so einfach für mich.
Ich muss mich allein um die Kinder kümmern. Ich
vermisse meine Heimat und meinen eigentlichen
Beruf. Ohne Arbeit bin ich nichts“, sagt er und
schweigt. „Ohne Papa hätte ich die Sprache nicht so
schnell beherrscht. Er hat viel mit mir gelernt, ich
konnte schon lesen, bevor ich in die Schule kam“,
erzählt Ward.
Sein Vater denkt noch oft an Syrien, erzählt, dass
al-Futowa SC, das Fußballteam seiner Heimatstadt,
auch in blauen Trikots auflaufe, und in der Region
zwei Flüsse fließen – „wie hier in der Rhein-NeckarRegion“. Dennoch betont er mehrmals, wie wohl

sie sich hier fühlen und wie schön die Gegend sei.
Das ist ihm zuletzt bei einer Schifffahrt von Neckar
gemünd nach Heidelberg klar geworden. „Ich hab'
mein Herz in Heidelberg verloren“, sagt er und
lacht.

tsg-reha.de · info@tsg-reha.de
Tel: +49 (0) 7261 94 93 500 • Fax: +49 (0) 7261 94 93 503

TRAINIEREN
WIE EIN PROFI
Seite an Seite mit Spitzensportlern
profitieren Sie von unserer Erfahrung
und Kompetenz bei der Rehabilitation –
WIR MACHEN SIE WIEDER FIT!
Direkt im Trainingszentrum des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim
trainieren Sie unter Anleitung unserer
TOP-ausgebildeten Physiotherapeuten.

#comebackstronger gilt bei uns für
jeden. Sie sollen wieder aktiv werden!

achtzehn99 Reha GmbH | Dietmar-Hopp-Sportpark · Horrenberger Straße 58 · 74939 Zuzenhausen
Zulassung für gesetzlich, privat, berufsgenossenschaftlich Versicherte und EAP

74

„Meine Lieblingsspieler sind
Baumann und Bičakčić.“
YM AL SHEIKH

Er ist unheimlich froh, dass seine Kinder hier friedlich und ohne Angst leben können. „Sie
wollen hier bleiben, ich akzeptiere das. Inzwischen haben wir auch ein unbefristetes Aufenthaltsrecht und ich habe für uns die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt.“ In Syrien
wurde „etwa einer Million Kinder durch den Krieg die Möglichkeit genommen, zur Schule
zu gehen“, sagt Ziad Al Sheikh. „Das ist eine Katastrophe.“
Aber der Fußball bereitet den Kindern hier viel Freude. Zain erzählt von seinem bisherigen
Highlight: „Ich war Einlaufkind, als Hoffenheim in der Champions League gegen Liverpool
und gegen Donezk gespielt hat. Das waren tolle Erlebnisse.“ Auch seine jüngeren Brüder
möchten das einmal erleben. In der Bundesliga spielen, wollen alle drei irgendwann. „Es
würde mich nicht wundern, wenn sie es schaffen“, sagt der Vater. Ward erzählt, dass er
in ein Freundschaftsbuch, auf die Frage, was er einmal werden möchte, Fußballprofi geschrieben habe. „Vielleicht ja bei Hoffenheim“, sagt er.

REGION

„Meine Lieblingsspieler sind Baumann und Bičakčić“, ruft Ym. „Meiner Kramarić“, sagt Ward.
„Er ist wie ein Adler, der Ball ist seine Beute und ...“ Ym grätscht verbal dazwischen: „Ich
bin der verrückte Fußballadler.“ Er breitet die Arme aus, „fliegt“ durch das Wohnzimmer
und sagt: „Neulich habe ich drei Tore geschossen. Da haben sogar die Gegner gejubelt.“
Die Al Sheikhs lachen. „Die TSG ist wie eine große Familie“, sagt der Vater. Ward springt
auf seinen Schoß, legt den Arm um seine Schulter und sagt: „Und Hoffenheim ist für mich
wie eine Mutter.“

Zu Hause in Hoffenheim: Ym, Ward und Zain Al Sheikh (v.l.)

KIDS

86

2020/21

theater:
seat:

1
1899

ZT
N
Ä
L
G
E
D
DAS RUN
N

E
G
I
K
C
IM E

2020/21

SOFA
TICKET

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM

87

KIDS

17 Jahre nachdem „Das Wunder von Bern“ in die Kinos kam, erobern Filme und
Dokumentationen rund um den Fußball die Streamingdienste. Netflix, Amazon und Co.
versorgen Zuschauer mit immer neuen Einblicken hinter die Kulissen des Profifußballs
und freuen sich über die wachsende Beliebtheit. Ob Pep Guardiolas Trainerarbeit bei
Manchester City oder Diego Maradonas einzigartige Karriere – der Mix aus Emotion
und Exklusivität dieser „Original-Content-Produktionen“ begeistert das Publikum.
SPIELFELD blickt auf angesagte sowie kultige Dokumentationen und Filme und hat mit
Deutschlands bekanntestem Fußballfilm-Regisseur Aljoscha Pause über die Faszination
Fußball-Doku gesprochen.
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„ICH HABE DABEI VIEL ÜBER DAS
LEBEN GELERNT“
Aljoscha Pause ist der deutsche Pionier auf dem Gebiet
der Fußball-Dokumentationen. Erfolge wie „Tom meets
Zizou“, „Trainer!“ und zuletzt „Being Mario Götze“ hat
der Filmemacher, Regisseur, Fernsehjournalist, Autor
und Produzent hervorgebracht. SPIELFELD hat mit
dem 48-Jährigen über die wachsende Faszination von
Fußball-Dokumentationen gesprochen.

Wie erklärst Du Dir den derzeitigen Erfolg
von Fußball- und Sport-Dokus?
„Als ich mit meinen Langfilmen anfing, erst
mit meiner „Tabubruch“-Trilogie über Homophobie im Fußball (2008 – 2011; d. Red.),
dann mit „Tom meets Zizou“ und „Trainer!“,
war ich ziemlich allein auf weiter Flur. Von
einem Hype war weit und breit nichts zu sehen.
Das waren aber auch alles eher alternative
Fußball-Geschichten, die bewusst nicht auf
größtmögliche Vermarktbarkeit schielten. Das
war noch vor dem bahnbrechenden Erfolg der
Streaming-Portale. Dadurch sind ja nun ganz
andere Flächen entstanden: großflächige,
serielle Erzählmöglichkeiten, die nun für
den Fußball mit seinen vielen Geschichten,
aber natürlich auch mit seinem Vermarktungsbedürfnis, hoch interessant geworden
sind. Mir persönlich ist das zu inflationär. Es
gibt keine große Unterscheidbarkeit und der
Mehrwert, inhaltlich wie künstlerisch, ist zum
Teil überschaubar.“
Worin liegen die Eigenheiten eines Fußball-Filmprojekts? Braucht es dazu einen
anderen Zugang zu den Personen?
„Beim Fußball handelt es sich um ein bereits
gut ausgeleuchtetes Sujet. Da noch abseitige
oder besondere Stories, Typen oder Zugänge
zu finden, ist also gar nicht einfach. Mir geht
es in erster Linie immer um einen echten und
wahrhaftigen Ansatz. Dafür brauche ich als
Filmemacher große Freiheiten, da sonst die

PAUSE ORIGINALS

TOM MEETS ZIZOU
• 2011 | 135 Minuten
• Regie: Aljoscha Pause
• Amazon Prime Video

TRAINER!
• 2013 | 137 Minuten
• Regie: Aljoscha Pause
• Amazon Prime Video

BEING MARIO GÖTZE
• 2018 I 4 Folgen á ca. 50 Minuten
• Regie: Aljoscha Pause
• DAZN

Die Langzeit-Dokumentation des
Lebens und fußballerischen Wirkens
von Thomas Broich gilt – zurecht – als
Maßstab für eine authentische FußballDokumentation. Aljoscha Pause hat
den heutigen TV-Experten und früheren
Bundesliga-Profi über mehr als sieben
Jahre begleitet: Entstanden ist ein berührender Film, nicht nur über Thomas
Broich, sondern auch über die Fußballbranche. Kleiner Fun Fact: Der Titel ist
an die ehemalige E-Mail-Adresse von
Broich angelehnt. Sie lautete, in Erinnerung an sein damaliges Vorbild Zinedine
Zidane, „tommeetszizou@aol.com“.

„Trainer zu sein ist mit das Geilste, was
man machen kann“, entfährt es in einer
Filmszene Frank Schmidt, schon damals
(2013) Trainer des 1. FC Heidenheim. Der
Film „Trainer!“ begleitet eine Saison lang
drei junge, aufstrebende Profi-Trainer.
Neben Frank Schmidt noch André
Schubert (damals FC St. Pauli), und
Stephan Schmidt (damals SC Paderborn).
Der Film zeigt eindrucksvoll und unverstellt Euphorie und geplatzte Träume des
Trainerlebens, zu denen auch etablierte
Größen wie Jürgen Klopp oder Hans
Meyer einiges beizutragen haben.

Aljoscha Pause hat den Siegtorschützen des WM-Finals von 2014 über ein
Jahr begleitet und zeigt den in der
deutschen Öffentlichkeit als unnahbar
verschrieenen Ex-Nationalspieler in
dessen privatem Umfeld und thematisiert Höhe- und Tiefpunkte in der
Karriere des einstigen Ausnahme
talents.

SPIELFELD TSG HOFFENHEIM

89

Versuchung für die Protagonisten oder Berater am Ende zu groß wäre, unangenehme
Wahrheiten eher auszublenden. Mein großes
Steckenpferd ist die Langzeit-Dokumentation.
Ich finde es nach wie vor faszinierend, dass
man auf diese Weise echte Prozesse des
Lebens organisch abbilden kann.“
Was hat Dich dazu inspiriert, zahlreiche
Fußball-Filme zu drehen?
„Fußball, Filme und Popmusik waren immer
meine große Leidenschaft, schon als Kind. Ich
hatte ein frühes Erweckungserlebnis durch
den jungen Karl-Heinz Rummenigge. 1980
und 1981 wurde er jeweils Europas Fußballer
des Jahres, Torschützenkönig und erzielte
zudem das Tor des Jahres. Da war es um
mich geschehen. Später habe ich lange als
Sportreporter fürs Fernsehen gearbeitet. Die
Tiefe und Wahrhaftigkeit, die das Business
und die konventionelle Berichterstattung
normalerweise maximal zulassen, hat mir
irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte
andere, eigene Geschichten und Formate
entwickeln, näher ran.“
Was oder wer hat Dich bei Deinen Arbeiten
am meisten überrascht?
„Zum Beispiel die Offenheit und Affinität zum
Doku-Genre von Mario Götze. Dass und wie
er bereit war, sich für „Being Mario Götze“ zu
öffnen, hat mich überrascht und berührt. Er
war tatsächlich an einer Aufarbeitung seiner

Vergangenheit interessiert. Das ist dann etwas Echtes
und für einen Filmemacher ein Geschenk. Überrascht
hat mich natürlich auch Thomas Broich als Typ. Der
war ja – gemessen am normalen Fußball-Business –
nicht von dieser Welt. Mein Film „Tom meets Zizou“,
für den ich Thomas mehr als sieben Jahre begleitet
habe, war ein absoluter Glücksfall. Ich habe dabei
selbst viel über den Fußball und das Leben gelernt.
Learning by telling, das mag ich. Ich trete nicht mit
dem Anspruch an, schon alles zu wissen.“

Öffnete sich: Mario Götze (l.)

Mal Hand aufs Herz: Was ist Dein Lieblings-Fußballfilm?
„Eine der berührendsten Szenen ist für mich die
Schlussszene aus der Doku „Maradona by Kusturica“,
in der Diego Maradona in seiner argentinischen Heimat von dem Sänger Manu Chao überrascht wird.
Der singt ihm spontan mit Gitarre ein Lied in einer
Gasse: „Si yo fuera Maradona“ – „Wenn ich Maradona
wäre …“ Das ist so emotional, dass Maradona hinter
seiner Sonnenbrille – und auch dem Zuschauer – die
Tränen kommen.

WEIL SIE FILME MIT FUSSBALLSTARS MÖGEN

ZLATAN – IHR REDET, ICH SPIELE
• 2016 I 95 Minuten
•	R egie: Magnus Gertten,
Fredrik Gertten
• Amazon Video
Aus dem „Enfant terrible“ wurde einer
der bekanntesten Spieler der Welt
und ein allseits geschätztes Großmaul. Der Film zeigt den Aufstieg
von Zlatan Ibrahimović, der sich in
seiner Jugend gegen viele Widerstände behaupten musste. Frühere Weggefährten berichten in interessanten
Anekdoten über die Entwicklung des
schwedischen Angreifers.

ZIDANE, EIN PORTRÄT
IM 21. JAHRHUNDERT
• 2006 I 92 Minuten
•	Regie: Douglas Gordon,
Philippe Parreno
• DVD
Gleich 17 Kameras waren beim Spiel
zwischen Real Madrid und Villarreal am
23. April 2005 auf einen der besten
Spieler der Historie gerichtet: Zinedine
Zidane. Herausgekommen ist eine faszinierende und bildstarke Dokumentation,
die die unglaubliche Eleganz, Technik
und Klasse des französischen Spiel
machers beeindruckend aufzeigt.

DIEGO MARADONA –
REBELL. HELD. GOTT.
• 2019 I 129 Minuten
• Regie: Asif Kapadia
•	A mazon Prime Video
Diego Maradona ist für viele Experten
der beste Fußballer der Geschichte.
Der Film widmet sich besonders der
Zeit des Argentiniers beim SSC Neapel von 1984 bis 1991 und überzeugt
durch eine Vielzahl von bislang unveröffentlichem Videomaterial, privaten
Fotos aus dem Familienalbum sowie
Gesprächen mit Zeitzeugen.
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Sphären walten, zumindest irgendwie standhalten zu können. Eine ähnliche Aufsplittung
der Persönlichkeit habe ich übrigens auch
bei Mario Götze erlebt.“

1899

Gibt es auch noch ein weithin unentdecktes
Juwel an Fußball-Filmen?
„Definitiv der brasilianische Dokumentarfilm
„Democracia em preto e branco“ rund um den
großen Socrates, der in den 80er Jahren – als
Kapitän und Sprachrohr von Corinthians Sao
Paulo – mit der Bewegung „Diretas Já“ an der
Forderung nach direkten Präsidentschaftswahlen und der damit verbundenen Abschaffung
der Militärdiktatur beteiligt war. Und der ganze
Verein machte mit. Spektakulär. Den Film

KIDS

Als Film noch stärker ist der neue Dokumentarfilm
„Diego Maradona“ von Regisseur Asif Kapadia, der
auch die Dokus über Ayrton Senna und Amy Wine
house realisiert hat. Dessen Grundprämisse ist
folgende: Es gibt einen Diego und einen Maradona.
Der Diego ist die Privatperson – der nahbare, sensible,
geradezu unglaublich freundliche, ursprüngliche
Mensch. Und Maradona, das ist die Kunstfigur, der
Star, das Produkt, die Projektionsfläche, die letztlich
entmenschlichte Ikone – die Mutation. Eine Art Mischung aus Super-Ego und Schutzpanzer, um den
physischen und psychischen Kräften, die in diesen

Musikalisch: Thomas Broich (l.)

VON SPIELFELD EMPFOHLEN

TSG: 10 JAHRE BUNDESLIGA
• 2018 | 148 Minuten
• Regie: Klaus Veltman,
Andreas Böhm
• Amazon Video

SUNDERLAND 'TIL I DIE
•	2 018 I 2 Staffeln, 14 Folgen
á ca. 40 Minuten
•	R egie: Leo Pearlman, Ben Turner
• Netflix

THE ENGLISH GAME
• 2020 | 6 Folgen á ca. 50 Minuten
• Regie: Birgitte Stærmose, Tim Fywell
• Netflix

DEUTSCHSPRACHIGE WERKE

DEUTSCHLAND. EIN SOMMERMÄRCHEN
• 2006 I 110 Minuten
• Regie: Sönke Wortmann
• DVD

DAS WUNDER VON BERN
•	2 003 | 118 Minuten
• Regie: Sönke Wortmann
• Amazon Video, Netflix

KROOS
• 2019 I 113 Minuten
• Regie: Manfred Oldenburg
•	A mazon Prime Video
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habe ich auf dem 11mm-Fußballfilmfestival in Berlin
gesehen. Wem die aktuellen Fußballdokus manchmal
etwas zu seicht, zu glatt oder zu austauschbar sind,
sollte da unbedingt mal vorbeischauen.“ (Das Festival
wird traditionell im Frühjahr veranstaltet, in diesem
Jahr wegen der Corona-Pandemie ausnahmsweise
vom 15. bis 19. Oktober; d. Red.)

seine Illusionen über den Traumberuf Fußballprofi
behalten möchte, darf sich diesen Film auf gar
keinen Fall ansehen.“ Da ist sicher etwas dran.
Und wenn das schon für den Zuschauer gilt, gilt
das ganz sicher für den Macher. Nach all den
Jahren und Filmen über den Fußball hat das
Sujet für mich persönlich natürlich etwas von
seinem Glanz und seiner Unschuld verloren. Das
ist ja auch unausweichlich.
Hast Du mit etwas Abstand eine
Trotzdem ging es mir nie
Art Lieblingsfilm von Dir selbst?
„Es ging mir nie darum,
darum, den Fußball zu entWenn ja, warum?
den Fußball
„Ich würde sagen, das ist nach
mystifizieren, sondern eher
zu entmystifizieren.“
wie vor „Tom meets Zizou“ über
darum, ihn und bestimmte
spezifische Probleme besser
den Weg von Thomas Broich von
der bayerischen Provinz in die Bundesliga und später
verstehen zu können. Nach meiner aktuellen
nach Australien. Thomas‘ siebenjährige Reise ins
Popmusik-Doku hat das Musik-Business für
Ungewisse war ja auch für mich eine. Der Film war ein
mich auch erstmal viel von seiner Strahlkraft
großes Abenteuer. Dass es zu dieser Zusammenarbeit
eingebüßt. Das Interessante ist aber: Das kommt
mit Thomas Broich kam, der sich damals auf meinen
wieder, bei der Musik und im Fußball. Diese
Liebe sitzt letztlich so tief und hält schon so
ziemlich anarchischen und ergebnisoffenen Ansatz
eingelassen hat, empfinde ich als großes Glück – ganz
lange – die ist offenbar unverwüstlich.“
davon abgesehen, dass zwischen Thomas und mir
eine Freundschaft entstanden ist, die uns bis heute
Aktuell läuft auf Netflix wie auf Amazon
erhalten geblieben ist.“
Prime das neueste Film-Projekt von
Hat sich in Deinem Blick auf den Fußball etwas
Aljoscha Pause:
verändert durch die Arbeit?
„Wie ein Fremder – Eine deutsche PopmusikGeschichte“, eine Langzeit-Dokumentation
„Der Berliner Fußball-Blog „Textilvergehen“ schrieb
über den Musiker Roland Meyer de Voltaire
einmal über meinen Film „Tom meets Zizou“: „Wer

BOCA JUNIORS HAUTNAH
• 2018 | 4 Folgen á ca. 40 Minuten
• Regie: Rodrigo H. Vila
• Netflix

ALL OR NOTHING: MANCHESTER CITY
•	2 018 I 8 Folgen á ca. 50 Minuten
• Regie: Manuel Huerga
• Amazon Prime Video

FOREVER CHAPE
• 2018 I 74 Minuten
• Regie: Luis Ara
• Netflix

SCHW31NS7EIGER MEMORIES
• 2020 I 111 Minuten
• Regie: Robert Bohrer
•	A mazon Prime Video

TRAUTMANN – GELIEBTER FEIND
•	2 019 | 120 Minuten
•	R egie: Marcus H. Rosenmüller
•	S ky Cinema, Amazon Video

KARTEN, PFIFFE, FETTE BÄSSE – DER
SCHIEDSRICHTER DENIZ AYTEKIN
• 2020 I 29 Minuten
• Regie: Tom Häussler
•	A RD Mediathek, YouTube
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Restverteidigung
Der Begriff „Restverteidigung“ hat sich im Fußball zwar erst in
den vergangenen Jahren etabliert. Mittlerweile kommt aber kaum
eine Analyse oder ein Expertengespräch ohne ihn aus. Nicht
zu Unrecht, denn die Bedeutung ist für den sportlichen Erfolg
immens. Die Restverteidigung beschreibt die kleine Gruppe von
Spielern, die bei eigenen Angriffen oder Eckbällen nicht mit nach
vorn stürmt, da sie das eigene Tor absichern sollen – speziell vor
Kontern des Gegners. Dabei orientiert sich die Restverteidigung
neben der eigenen taktischen Ausrichtung und dem gewählten
Risiko auch an der Angriffsformation des Gegners: Lauert bei
einem eigenem Eckball nur ein gegnerischer Angreifer auf den
Konter, genügen in der Regel zwei Abwehrspieler als Absicherung beziehungsweise Restverteidigung. Setzt der Gegner aber
verstärkt auf Konter und stellt zwei Spieler für den möglichen
Gegenangriff ab, sollte die Restverteidigung aus mindestens
drei Defensivakteuren bestehen – denn die Restverteidigung
sollte immer in Überzahl sein.

Das nächste SPIELFELD
erscheint am 13. November
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HEUTE: DINOSAURIER IN EUROPA
Hermann: Sag’ mal Heinz, mal nur unter uns
Pastorentöchtern: Hast Du Kontakt zu
Mesut Özil?
Heinz:

Natürlich nicht. Was man so vom FC
Arsenal hört, haben das ja nicht mal
seine Mitspieler. Aber was soll die Frage?
Wechselt er nach Hoffenheim?

Hermann: Das würde ihm guttun! Aber nein, ich
dachte nur, er könnte Dir helfen. Auch
wenn Dir eigentlich nicht mehr zu helfen
ist.
Heinz:

Was soll der Vorlagen-König denn
für mich tun? Mir den Käse beim
Brotschmieren auflegen?

Hermann: Ich hatte vergessen, dass Du das
Internet noch immer als kurzfristige
Modeerscheinung betrachtest und Dir
deshalb sparst, den Umgang zu lernen.
Da bekommt man natürlich nichts mit.
Unser Mesut hat Großes geleistet: Er
hat einen vom Aussterben bedrohten
Dinosaurier gerettet. Und da habe ich an
Dich gedacht.
Heinz:

Bitte was?

Hermann: Na den Gunnersaurus. Der „große, grüne
Kerl“ – wie Özil ihn nennt – ist seit 27
Jahren das Maskottchen des FC Arsenal,
der ja „The Gunners“ genannt wird. Und
aufgrund der Coronakrise hat der Klub
50 Mitarbeiter entlassen – auch Jerry
Quy, der seit 1993 bei den Heimspielen im
Kostüm steckt.
Heinz:

Und Özil hat das Kostüm dem FC Arsenal
abgekauft, damit der arme Jerry damit
jetzt privat durch London laufen kann?

Hermann: Noch besser: Er hat versprochen, Jerrys
Jahresgehalt von rund 50.000 Euro zu
übernehmen, solange er selbst noch bei
Arsenal – nun ja – spielt. Das ist zwar nur
etwa ein Tagesgehalt Özils, aber trotzdem
eine schöne Geste. Und da Du ja auch
bald nicht mehr arbeitest und irgendwie
auch vom Aussterben bedroht bist, dachte
ich, Du schreibst ihm mal.

Heinz:

Ich kann im Gegensatz zu diesem blöden
Dino für mich selbst sorgen. Aber ich
hätte Özil und von mir aus auch den
Gunnersaurus gern hier im Kraichgau
gesehen. Im Europapokal. Elch gegen
Dino – das hätte was gehabt.

Hermann: Das stimmt wohl. Aber nun müssen wir
halt gegen Belgrad, Gent und Liberec
bestehen, um anschließend hoffentlich
einen großen Fisch im Lostopf zu angeln.
Immerhin habe ich etwas gelernt.
Heinz:

Aha. Diesen Satz habe ich das letzte
Mal von Dir gehört, als Du ein Malzbier
ausgespuckt hast, weil kein Alkohol drin
war. Was ist es dieses Mal?

Hermann: Naja, es ist mir etwas unangenehm, aber
ich weiß jetzt, dass Liberec in Tschechien
liegt.
Heinz:

Bravo. Ich bin beeindruckt, dass Du
immerhin Belgrad zuordnen konntest.
Was hattest Du denn gedacht? In Liberia?

Hermann: Na in Slowenien! Slovan Liberec. Das
hätte doch viel mehr Sinn ergeben. Der
FC Bayern kommt ja auch nicht aus dem
Erzgebirge.
Heinz:

Mein Gott. Und Du vergleichst mich
mit einem Fossil. Ich hätte das nie für
möglich gehalten – aber ich rate Dir
wirklich, weniger zu trinken.

Hermann: Du bist und bleibst mein Maskottchen,
Heinz. Du bist ja fast so sehr zum
Knuddeln wie unser Hoffi. Darauf trinke
ich!
Heinz:

Und darauf, dass Hoffi und wir den
Gunnersaurus noch kennenlernen. Prost!

Bildquelle: www.gettyimages.de, Max2611, Creativ Studio Heinemann, Dmitr1ch, kyoshino, TARIK KIZILKAYA.

Unter Uns

Heinz und Hermann sind Freunde. Sagen
sie zumindest. Dabei sind sie selten
einer Meinung. So diskutieren sie lieber
eifrig über die wichtigen Dinge – Fußball
zum Beispiel.
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