
WIR SIND FÜR EUCH DA:

Wer weitere Fragen zum Fanverband hat oder sich mit unseren 
Original-Fanartikeln eindecken möchte, kann uns jederzeit am 
Fancontainer in der Südkurve antreffen. Unser Infostand ist an 
Spieltagen wie folgt geöffnet:

nach Stadionöffnung: bis ca. 30 Minuten vor dem Anpfiff
nach dem Spiel:         bis ca. 30 Minuten nach dem Abpfiff
 
Und wer „einfach so mal“ unter der Woche Fan-Luft schnuppern 
möchte: Das Fanhaus (hinter dem eingezäunten Bus-Parkplatz /
Ende der Haupttribüne) hat jeden Mittwoch ab 18.00 h geöffnet. 

Dort kann man sich ganz entspannt auf einen Snack sowie das ein 
oder andere Heiß- bzw. Kaltgetränk treffen und/oder an den jewei-
ligen Spieltagen gemeinsam Champions League-Spiele schauen.

ALLE FÜR HOFFE.

EINER FÜR ALLE.WIR SIND HOFFE! 
Unter diesem Motto fördern wir als Dach- 
organisation der offiziellen Hoffenheimer 
Fanclubs eine unabhängige Fankultur 
sowohl innerhalb der Fanszene als auch 
gegenüber dem Verein. 

Uns sind alle Fans und deren Meinungen 
wichtig. Mit ihnen besprechen wir alle 
wichtigen Angelegenheiten.

Deshalb sind wir für Fans und Fanclubs, 
aber auch für die TSG 1899 Hoffenheim 
erster Ansprechpartner rund um die  
Fanszene der TSG.



WIR ...
… vertreten die Interessen und Anliegen der organisierten Fans 

und Fanclubs gegenüber dem Verein, den Ordnungsdiensten, 
Verbänden sowie anderen Fangruppen.

… beteiligen uns an Choreos, Fahnentagen und fördern den  
Support im Block. 

… geben Hilfe und Unterstützung bei Fanaktionen.

… stellen die Fahnenschwenker vor den Liga-Heimspielen.

… sind Ansprechpartner im Stadion bei den Heim- und  
Auswärtsspielen.

… veranstalten Treffen mit Managern, Trainern und Spielern.

… organisieren Dauerkarten, Auswärtsfahrten  
(Busse, Sonderzüge).

… tauschen uns mehrmals pro Jahr mit den uns angeschlos- 
senen Fanclubs aus.

… engagieren uns für Fans mit jeglichen Beeinträchtigungen.

… helfen dem einzelnen Fan bei der Suche nach einem zu ihm 
passenden Fanclub.

… stehen Fans bei der Gründung eines Fanclubs beratend zur 
Seite.

… integrieren „unsere“ Fanclubs auf unserer Internetseite und bie-
ten sie Ihnen als Plattform für Ihre Kommunikation an.

  … organisieren Fanveranstaltungen wie z. B. das 11-Meter-Fun-   
  Turnier sowie „Hoffenheim rockt“.

  … haben einen eigenen Stand beim Family-Day sowie beim  
  Hoffenheimer Dorffest.

  … sind Mitglied im Beirat des Fanprojekts.

  … unterstützen den Hoffi-Club bei seinen Aktionen.

  … haben eine eigene Rubrik im Stadionmagazin.

  … sind präsent im Fanhaus.

  … bieten den Mitgliedern der uns angeschlossenen Fanclubs  
  auch finanzielle Vorteile, denn jeder uns angeschlossene  
  Fanclub erhält Karten für seine Mitglieder, mit denen sie in den 
  Genuss exklusiver Vorteile kommen. So profitieren sie von ...

• … jährlich zwei Rabattaktionen im Fanshop der TSG in der    
    WIRSOL Rhein-Neckar-Arena 

• … vergünstigtem Eintritt bei den Heimspielen unserer U23,  
     z. B. Stehplatz für 1 €. 

• … Sonderpreise bei ausgewählten Auswärtsfahrten  

  Außerdem kommt man als ausgewiesener Hoffe-Fan günstiger ins   
  Kino. Im City-Dome Sinsheim gibt es jeden Donnerstag vor einem  
  Heimspiel 3 € Nachlass für den, der mit einem Fanartikel der TSG  
  ins Kino kommt. 

ANtRAg AUF 
FöRDERmItgLIEDSCHAFt
Hiermit trete ich dem „Fanverband Supporters Hoffenheim“ der 
TSG 1899 Hoffenheim bei:

Nachname:    _________________________________________
 
Vorname:       _________________________________________
 
Straße:  _________________________________________
  
PLZ/Ort:  _________________________________________ 
 
E-Mail:  _________________________________________ 

  @ ______________________________ . _______
 
Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich den  TSG 1899 
Hoffenheim „Fanverband Supporters Hoffenheim“, den Jahres-
beitrag in Höhe von EUR 18,99 von meinem Konto per Last-
schrift einzuziehen.

Kontonummer: _________________________________________ 

IBAN:       _________________________________________ 
 
BIC:   _________________________________________

Ort der Bank: _________________________________________

Kontoinhaber: _________________________________________
  (Nur, wenn abweichend vom Beitretenden)

____________ _________________________________________
Datum  Ort 
 

_________________________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Diese komplett ausgefüllte Beitrittserklärung kann im Fanhaus, 
am Infostand des Fanverbands („Fancontainer“) vor dem S-
Block sowie im Fanshop der TSG in der WIRSOL Rhein-Neckar-
Arena abgegeben werden.

... FREUEN UNS AUF EUCH!
Wenn ihr als Fanclub Interesse habt, in den Dachverband ein-
zutreten, dann nehmt einfach Kontakt mit uns auf: 

vorstand@fanverband-hoffenheim.de

Man kann aber auch als Einzelperson (passives Fördermitglied) 
eintreten. Der Beitrag für die Saison sind 18,99 €. Der Beitrag 
kommt der Kurve zugute. Einfach nebenstehenden Antrag aus-
füllen, abgeben und mehr braucht es nicht. Los geht‘s ...

Mit dem Bild geht‘s direkt zu unserer Homepage. Einfach mit dem QR-Reader des 
Smartphones abfotografieren. Das war‘s schon ... "


