
ie Konzentration am Set steigt, die Stille 
vor dem Produktionsbeginn, der letzte 

finale Checkup: stimmen Licht, Ton und Ein-
stellung? Sind alle auf ihren Plätzen? Das ist 
genau das, was mich schon immer begeistert 
hat: Live dabei zu sein, wenn es im Sport 
um etwas ganz Besonderes geht. Ich stehe 
hinter der Kamera. Mein Team und ich sind 
dafür verantwortlich, dass alles reibungslos 
funktioniert. Vom Startschuss bis zur finalen 
Einstellung. Das erfordert Engagement, Perfek-
tionismus und Leidenschaft aller Beteiligten. 
Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, 
die ihre persönliche Leidenschaft zum Beruf 
gemacht haben. 

Mein Leben ohne Sport? Unvorstellbar. Her-
ausforderung, Wettkampf und der unbedingte 
Wille zum Sieg. Themen, die mich schon immer 
begeistert haben. Direkt am Kolpingplatz und 

mit Blick auf den Kölner Dom verwirklicht die 
ON AIR TV PRODUCTIONS GmbH seit mehr 
als acht Jahren den ARD Sportschau Club 
für den WDR.
 
In meiner mehr als 25-jährigen Laufbahn habe 
ich schon viele unterschiedliche Projekte 
begleiten dürfen. Neben Boxen, Leichtathletik, 
Wintersport und Fußball habe ich auch viele 
andere Formate mit meiner Produktionsfirma 
betreut. 
 
Ich wusste schon sehr früh, welche Richtung 
ich einschlagen wollte. Ein kleiner Umweg 
über die Ausbildung als Industriekauffrau 
hat mich direkt in die TV-Produktion geführt. 
Mein Engagement und auch das Glück, oft die 
richtigen Menschen am richtigen Ort getroffen 
zu haben, haben mich Erfahrungen auf vielen 
Gebieten sammeln lassen. So im TV-Bereich 
durch viele Genres wie zum Beispiel: News, 
Magazine, Frühstücksfernsehen, Boulevard, 
Sport (etwa Basketball, Fußball, Handball, 
Leichtathletik, Motorsport, Tischtennis), Talk-

shows, Unterhaltung und Kultur. Aber auch im 
Bereich Imagefilme und Werbung. Zusätzlich 
habe ich viele große Events betreut. Ich war 
bereit, früh Verantwortung zu übernehmen. 
Dazu gehört auch eine Portion Mut, Entschei-
dungen zu treffen und Dinge direkt anzuge-
hen. „Nimm es selbst in die Hand. Baue Dir 
ein Netzwerk auf und brenne für das, was 
du tust.“ Projekte gelingen nur im Team. Für 
jedes Handwerk den richtigen Spezialisten 
am richtigen Ort. Gemeinsam sind wir kreativ. 
Aus diesem sehr gemischten Team entstehen 
immer neue Ideen. Manchmal ergeben sich 
aus einer Laune die schönsten Aktionen. So 
zum Beispiel war Frida, meine Hündin, als 
Orakel für die Bundesligasaison tätig. 
 
Ein wichtiger Punkt: Frauen brauchen in dieser 
Branche Durchsetzungsstärke und ein gutes 
Netzwerk untereinander. Unter anderem des-
halb bin ich in den unterschiedlichsten Orga-
nisationen aktiv. Deshalb bin ich als Mitglied 
der Vollversammlung der IHK Köln für den 
Bereich der Medien- und Werbewirtschaft 
tätig. Ein Netzwerk aus UnternehmerInnen, 
Spezialisten und Menschen aus sämtlichen 

Lebensbereichen schafft Raum für Neues, 
Bewegung und Wandel. Aus diesem Grund 
freue ich mich, dass ich meine Leidenschaften 
für Sport und Netzwerken bei der DMGG ideal 
einbringen und leben kann. Für mich bedeutet 
Golf mehr als nur ein paar Bälle zu schlagen.
Das gibt mir die Möglichkeit, mich zu entspan-
nen, mich mit Gleichgesinnten zu treffen und 
gemeinsam Projekte umzusetzen. So konnte 
ich mein ehrenamtliches Engagement im 
Stiftungsrat und im Vorstand der Deutschen 
PalliativStiftung mit zwei Golfturnieren ver-
binden. Damit konnten wir zugunsten der 
Deutschen PalliativStiftung insgesamt 23.000 
Euro sammeln. Dafür bin ich sehr dankbar und 
sehr stolz auf alle Teilnehmenden. In 2018 
wurde ich ins Nations Cup Team der DMGG 
aufgenommen. Das war natürlich ein Ritter-
schlag für mich und die Titelverteidigung 2021 
ist bereits im Kalender notiert.

Die ON AIR TV PRO-
DUCTIONS GmbH ver-
wirklicht seit mehr als 
acht Jahren den ARD 
Sportschau Club für 
den WDR. Das Sagen 
hat die in vielen Me-
tiers der Unterhaltung 
erfahrene Powerfrau 
Mariska Hoffmann. 
Ihre Hündin Frida 
macht da gerne mit. 
Sie war das Orakel für 
die Bundesligasaison. 
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nimm es selbst in die Hand!
Früh Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen

Was macht eigentlich ...  

Mariska Hoffmann?

„Baue Dir ein Netzwerk  
auf und brenne für das,  
was du tust.“
Mariska Hoffmann
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