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Hallo liebe
FCH Kids,

mein Winterschlaf ist 
vorbei und ich freue 
mich riesig auf die 
Rückrunde mit dem 
FCH und auf alle 
Heimspiele, die uns 
im Jahr 2018 in der 
Voith-Arena erwar-
ten! Die Mannschaft 
rund um unseren Chef-
trainer Frank Schmidt hat 
sich in den vergangenen Wochen fleißig 
auf die anstehenden Begegnungen vorbe-
reitet und konnte gut erholt und motiviert in 
die zweite Hälfte der Saison starten.

Mit dem neuen Paule Bande Magazin mel-
de ich mich aus der Winterpause der Saison 
2017/18 zurück. Auf den folgenden 30 Seiten 
erwarten euch ganz viele Informationen und 
Neuigkeiten rund um unseren FCH, ein tolles 
Quiz und ein superleckeres Rezept, welches 
ihr zu Hause mit euren Eltern oder Geschwi-
stern nachbacken könnt! Außerdem blicken 
wir gemeinsam auf tolle Aktionen der Paule 
Bande während der Hinrunde zurück. Was 
mich ganz besonders freut ist, dass unsere 
Paule Bande immer mehr Mitglieder zählt, 
die an den Ausflügen rund um den FCH teil-
nehmen – super!

Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim 
Lesen und Durchblättern des neuen Ma-
gazins und hoffe, euch schon bald wieder 
bei Aktionen der Paule Bande oder bei un-
serer bärenstarken Begrüßungsrunde in der 
Voith-Arena zu treffen.
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Paule: Hallo Titsch, schön, dass du dir ein paar Minuten Zeit 
nimmst, um mir ein kleines Interview zu geben. Was machst du 

eigentlich in deiner fußballfreien Zeit, also in der Sommer- und 
Winterpause so?
Titsch: Ich verreise oft und schaue mir gerne neue Länder und 
Kulturen an. Außerdem verbringe ich natürlich viel Zeit mit 
meinen Freunden und meiner Familie, weil ich die während 
der Saison nur sehr selten treffen kann.

Paule: Was war denn dein Lieblingsessen als Kind?
Titsch: Schon als Kind habe ich eigentlich alles gegessen, ein 

wirkliches Lieblingsgericht hatte ich schon damals nicht, mir 
schmeckt alles.

Paule: Was war denn dein Karrierehighlight 
bisher?

Titsch: Ein unvergesslicher Moment für 
mich war der Aufstieg mit dem FCH von 

der 3. Liga in die 2. Bundesliga. Mein 
erstes Bundesligaspiel für Eintracht 
Frankfurt damals in Hoffenheim war 
natürlich auch etwas ganz Beson-
deres für mich.

Paule: Für viele Mitglieder der 
Paule Bande bist du ein fußballe-
risches Vorbild. Hast du denn ei-
gentlich selbst auch eins?

Titsch: Meine Vorbilder sind Andrés 
Iniesta und Zinédine Zidane. Beide 
sind Fußballprofis, die schwierige Si-

Am liebsten esse ich… alles 
Wenn ich nicht Fußball spiele… gehe ich 
meinem Wirtschaftspsychologie-Studium 
nach 
Lieblingstier… Panda
Mein Lieblingsfach in der Schule war...
GeschichteTitsch-Rivero

Marcel

Interview



tuationen immer bestmöglich und sehr ele-
gant gelöst haben und eine unglaubliche fuß-
ballerische Leichtigkeit besitzen. 

Paule: Gegen welchen Verein würdest du ger-
ne mal spielen und warum?
Titsch: Ich würde gerne mal gegen den FC 
Barcelona spielen, weil der Club aus meiner 
Sicht einfach die beste Mannschaft der Welt 
hat und „Barça“ zudem meine Lieblingsmann-
schaft ist.

Paule: Bist du vor den Spielen aufgeregt?
Titsch: Aufgeregt bin ich nicht, nur leicht an-
gespannt mit einem erwartungsfreudigen 
Kribbeln im Bauch. 

Paule: Hast du ein Ritual, das du vor jedem 
Spiel machst?
Titsch: Nicht wirklich… Ich habe zwar eine Rei-
henfolge, wie ich mich auf einen Spieltag vor-
bereite, aber keine bestimmte Sache, die auf 

Infobox
Rückennummer:   26
Position:   Mittelfeld
Geburtsdatum:   02.11.1989
Sternzeichen:   Skorpion
Größe:   1,82 m
Gewicht:  80 kg
Schuhgröße:   43

Biegen und Brechen auf eine ganz bestimmte 
Weise ablaufen muss.

Paule: Neben wem sitzt du denn im Bus und 
mit wem teilst du dir bei Auswärtsspielen ein 
Zimmer?
Titsch: Aktuell sitze ich neben Eule (Timo Beer-
mann) im Bus und mein Zimmernachbar ist 
unsere Nummer eins, Kevin Müller. 

Paule: Gibt es eine Superkraft, die du gerne 
hättest? Und wenn ja, welche und wieso?
Titsch: Ich würde gerne alles in Zeitlupe ablau-
fen lassen können, um schneller vor das geg-
nerische Tor zu kommen 

Paule: Machst du noch einen anderen Sport 
außer Fußball?
Titsch: Ich habe zwar schon länger kein Tennis 
mehr gespielt, dennoch gefällt mir der Sport 
sehr. American Football verfolge ich seit kurzer 
Zeit auch immer mehr. 

Paule: Gibt es denn etwas, das du gar nicht 
kannst?
Titsch: Ja, Singen kann ich leider überhaupt 
nicht und Witze auf eine witzige Weise zu er-
zählen, klappt auch nicht immer so, wie ich das 
gerne hätte. 

Interview
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Anmeldeformular
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Paule Bande
KidsClub des 1. FC Heidenheim 1846

18,46 €
Jahres
beitrag

zzgl. einmalige Aufnahme-

gebühr von 20,00 €

Name: Vorname:

E-Mail:

Lieblingsspieler:

Telefon.: Mobil-Nr.:

Geburtstdatum:

Größe:

Junge Mädchen

104 140116 152128 164 S M

Straße/Hausnr.:

PLZ/Ort:

Name des Kontoinhabers

Unterschrift KontoinhaberDatum Unterschrift Erziehungsberechtigter

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Beitrittsbestimmungen (abrufbar auf der 
FCH Website) gelesen habe und damit einverstanden bin. Weiter erkläre ich den Anwei-
sungen der Verantwortlichen der Veranstaltung rund um die Paule Bande wird der/die 
Teilnehmer/in Folge leisten. Bei groben Verstößen z. B. gegen die Hausordnung, werde ich 
benachrichtigt. Bei Wiederholung kann der/die Teilnehmer/in von der Veranstaltung aus-
geschlossen werden und Ansprüche gegen den Veranstalter sind erloschen. Eventuelle 
Verletzungen oder Erkrankungen sind nur über die Krankenversicherung der Erziehungs-
berechtigten abgesichert. Weiter ermächtige ich den 1. FC Heidenheim 1846 widerruflich, 
die von mir zu entrichtenden Zahlungen für den Mitgliedsbeitrag und der einmaligen 
Aufnahmegebühr mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass mein Kind als FCH Paule Bande Mitglied gleichzeitig Mitglied in der Abtei-
lung Fördernde Mitglieder wird. Der Mitgliedsbeitrag wird dadurch nicht beeinfl usst. Für 
den Fall, dass ich nicht alleinerziehungsberechtigt bin, erkläre ich, auch in Vertretung des 
Erziehungsberechtigten zu handeln.

Name der Bank

IBAN

BIC

Bankverbindung:



Olli ist 23 Jahre alt und wechselte in der Winterpause vom BVB II zu uns 
an die Brenz, um die Abwehr des FCH zu unterstützen. Während seiner 
bisherigen Laufbahn als Fußballprofi spielte er unter anderem schon für 
die Jugendmannschaften des BVB und vom FC Schalke 04. In seiner fuß-
ballfreien Zeit unternimmt Olli gerne etwas mit seinen Freunden oder ent-
spannt zu Hause ein wenig auf dem Sofa. Ein ausführliches Interview mit ihm 
findet ihr auf Seite 26/27.

Vom FC Ingolstadt wechselte Maurice Multhaup zum FCH. Der 
21 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich zwar aktuell nach einer Ver-

letzungspause noch im Aufbautraining, wird aber für den FCH angreifen, 
sobald er wieder richtig fit ist. „Multi“ trägt beim FCH ab sofort die Rücken-
nummer 17.

Unsere Mannschaft 2016/17

Multhaup
Maurice

Unsere Mannschaft der Rückrunde 2017/18

4

17

Steurer
Oliver

Zurück aus der kurzen Winterpause, ging 
es für die Mannschaft rund um FCH Chef-
trainer Frank Schmidt direkt ins Trainings-
lager nach Spanien, wo sich die FCH Profis 
gemeinsam mit ihren Trainern und dem 
Betreuerteam auf die Rückrunde der 2. Bun-
desliga vorbereiten konnten.

Über die Winterpause hat sich das Team des 
FCH weiter verstärkt, Verträge wurden ver-
längert und neue Spieler verpflichtet. Ben 
Halloran hat den FCH verlassen und spielt 
nun in Japan Fußball.

Damit ihr über alle Neuzugänge des FCH Bescheid wisst, stelle ich sie euch nun mal ein 
bisschen genauer vor.
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Spiel- plan Hinrunde 2016/17

*Bei Redaktionsschluss noch nicht terminiert.
Redaktionsschluss: 26.02.2018

Spieltag Datum
Uhrzeit

Begegnung Dein 
Tipp

Ergebnis

18. Sa |16.12.2018
13:00 Uhr FC Erzgebirge Aue 1. FC Heidenheim 1846 1  : 1

19. Mi |24.01.2018
20:30 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 : Eintracht Braunschweig 2  : 0

20. Sa | 27.01.2018
13:00 Uhr MSV Duisburg : 1. FC Heidenheim 1846 3  : 3

21. Sa | 03.02.2018
13:00 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 : FC St. Pauli 3  : 1

22. Sa | 10.02.2018
13:00 Uhr SSV Jahn Regensburg : 1. FC Heidenheim 1846 2  : 0

23. Fr | 16.02.2018
18:30 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 : VfL Bochum 1848 :

24. So | 25.02.2018
13:30 Uhr SV Darmstadt 98 : 1. FC Heidenheim 1846 1  : 1

25. So | 04.03.2018
13:30 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 : DSC Arminia Bielefeld  :

26. Fr | 09.03.2018
18:30 Uhr Dynamo Dresden : 1. FC Heidenheim 1846  :

27. Fr | 16.03.2018
18:30 Uhr Holstein Kiel : 1. FC Heidenheim 1846  :

28. 30.03. - 
02.04.2018* 1. FC Heidenheim 1846 : FC Ingolstadt 04  :

29. 06. - 09.04.2018* 1. FC Nürnberg : 1. FC Heidenheim 1846  :

30. 13. - 16.04.2018* 1. FC Heidenheim 1846 : Fortuna Düsseldorf  :

31. 20. - 23.04.2018* 1. FC Union Berlin : 1. FC Heidenheim 1846  :

32. 27. - 30.04.2018* 1. FC Heidenheim 1846 : SV Sandhausen  :

33. So | 06.05.2018
15:30 Uhr 1. FC Kaiserlautern : 1. FC Heidenheim 1846  :

34. So | 13.05.2018
15:30 Uhr 1. FC Heidenheim 1846 : SpVgg Greuther Fürth  :

1 0

 paulebande@fc-heidenheim.de
07321 / 9471845

 www.fc-heidenheim.de/kids-club

Treffpunkt „Rot“ - Kasse 7 
Abholung 35 min vor Anpfi ff

Treffpunkt „Blau“ - SBC 
Abholung 25 min vor Anpfi ff

Hauptreffpunkt „Gelb“ - Kasse 3 
Abholung 20 min vor Anpfi ff

Treffpunkt „Orange“ - Kasse 4 
Abholung 20 min vor Anpfi ff

Treffpunkt „Grün“ - Kasse 5 
Abholung 30 min vor Anpfi ff

Treffpunkte und Abholung
für die Stadionrunde der Paule Bande

Treffpunkt „Rot“ - Kasse 7
Abholung 35 min vor Anpfiff

Treffpunkt „Blau“ -
Sparkassen BusinessClub
Abholung 25 min vor Anpfiff

Haupttreffpunkt „Gelb“ - Kasse 3
Abholung 20 min vor Anpfiff

Treffpunkt „Orange“ - Kasse 4
Abholung 2o min vor Anpfiff

Treffpunkt „Grün“ - Kasse 5
Abholung 30 min vor Anpfiff

Spielplan Rückrunde 2017/18
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Ich freue mich darauf, dich schon 
bald bei unserer bärenstarken Stadionrun-

de begrüßen zu dürfen! Komme am Heimspiel 
zu einem der fünf Treffpunkte und laufe mit 

mir vor dem Spiel über den Rasen in der 
Voith-Arena!



Spielplan Rückrunde 2017/18



Unsere Mannschaft 2016/17

Ich habe ein tolles Spiel 
für euch vorbereitet, 
das ich in meiner freien 
Zeit auch gerne spiele.

ANLEITUNG
Zunächst musst du an 
allen gestrichelten Li-
nien vorsichtig entlang 
schneiden. Anschlie-
ßend knickst du die 
Bilder an der durchge-
zogenen Linie so, dass 
sie senkrecht aus dem 
aufgeschlagenen Heft 
nach oben stehen.

Du legst das Heft nun 
zwischen dich und dei-
nen Mitspieler und ihr 
klappt alle Bilder der 
FCH Profis nach oben.

Jetzt suchst du dir ei-
nen Profi aus, den dein 

Wer bin ich?
Spiel: 

Spiel: Wer bin ich?

10  



Unsere Mannschaft 2016/17 Wer bin ich?

Mitspieler erraten soll. 
Im Wechsel stellt ihr 
euch nun über den je-
weilig gesuchten Profi 
Fragen, die mit Ja oder 
Nein beantwortet wer-
den können. 

Hast du eine Frage 
gestellt, lässt sich an-
hand der Antwort 
deines Mitspielers 
wahrscheinlich jemand 
ausschließen, dessen 
Bild dann umgeklappt 
werden kann. Am Ende 
bleibt so nur noch ein 
FCH Profi übrig, sodass 
die Lösung nicht mehr 
schwer fällt.

Der Spieler, der als er-
stes herausgefunden 
hat, welcher Profi die 
gesuchte Person ist, 
hat gewonnen. 
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Unsere Mannschaft 2016/17Meine Freundin Jolinchen

Paule: Hallo Jolinchen, ich freue mich wahn-
sinnig dich zu sehen. Damit die Paule Bande 
dich ein wenig besser kennenlernt, habe ich 
dir einige Fragen mitgebracht. Wollen wir 
gleich starten? 
Jolinchen: Ja gerne!

Was bist du eigentlich, ein Mädchen oder ein 
Junge?
Jolinchen: Ich bin vor allen Dingen ein Dra-
chenkind! Ich bin grün, habe einen Schwanz 
und fünf drachig-grüne Zacken. Und darauf 
bin ich sehr stolz! Ach so, und natürlich bin ich 
ein Mädchen.

Paule: Warum bist du so grün – hat das was 
mit Politik zu tun? 
Jolinchen: Ja und Nein. Grün bin ich, weil 
Kinder grün lieben, die AOK grün ist und mir 
natürlich eine saubere Umwelt wichtig ist. 

Damit ich auch schön grün bleibe, esse ich 
ganz viele grüne Salate und Gemüse.

Paule: Aber ich habe dich doch kürzlich mit 
einem ganz großen Burger gesehen? 
Jolinchen: Ja, das war bei meiner „Schüler-
leben-Aktion“. Die Leserinnen und Leser des 
AOK-Kindermagazins „jojo“ haben mir ganz 
viele Vorschläge geschickt, wie sie sich „Ham-
burger“ gesund und lecker vorstellen. Die 
Obst- und Gemüseburger waren echt super 
und haben alle beeindruckt. Die AOK-Ernäh-
rungsberaterin und der Koch, die die besten 
Rezepte ausgewählt haben, waren begeistert. 
Und ich habe alle Burger probiert. 

Paule: Was ist dein Lieblingssong?
Jolinchen: „Hey, ich bin Jolinchen“. Den sing 
ich am liebsten. Übrigens können ihn alle im 
Internet auf meiner Seite www.jolinchen.de 
hören und herunterladen. 

Paule: Hast du schon mal was ausgefressen?
Jolinchen: Nein, natürlich nicht. Ich will ja 
ein Vorbild für die Kinder sein. Trotzdem: Ver-

Am liebsten esse ich… Salatköpfe und
alles andere, von dem ich grün bleibe
Was ich am liebsten mache...
mich für Kinder einsetzen 
Was ich mag… erforschen und herausfinden
Was ich gar nicht mag... faul herumhängen
Was mir super wichtig ist...
dass Kinder ernst genommen werden



Unsere Mannschaft 2016/17Meine Freundin Jolinchen

Anzeige

rückte Sachen mache ich eine Menge. Denn 
ich bin sehr neugierig und probiere gerne was 
aus. Schau einfach mal meine Comics im Inter-
net und im AOK-Kindermagazin an. 

Paule: Ganz oft sehe ich dich auf Bildern Fuß-
ball spielen, hüpfen oder rennen. Was machst 
du denn am liebsten? 
Jolinchen: Das ist mir eigentlich egal. Wichtig 
ist nur, dass ich mich bewege. Ich liebe Sport. 
Immer nur rumhängen oder dauernd still sit-
zen und glotzen – das geht gar nicht.

Paule: Was machst du sonst noch gerne? 
Jolinchen: Ich bin gern auf Tour und bei vielen 
AOK-Aktionen dabei. Neulich war ich in einem 
Tierheim und habe geschaut wie dort alles ab-
läuft und demnächst fahre ich in ein Labor und 
lasse mir erklären, wie genau Medizin wirkt. 

Paule: Was hält dich fit? 
Jolinchen: Meine Überzeugung: Ich mag ge-
sundes Essen, bin immer in Bewegung und 
chille gern. Deshalb bin ich fit und meistens 
gut drauf. Und wenn nicht, rede ich mit mei-
nen Freunden über das, was mich traurig 
macht. Das hilft. 

Paule: Du bist so schlau und hilfst den an-
deren sogar bei den Hausaufgaben. Woher 
weißt Du denn so viel?
Jolinchen: Weil die Kinder mir so viele Fragen 
stellen. Sie machen sich spannende Gedan-
ken und wollen vieles wissen. Ich suche dann 
nach Antworten. Das mach ich super gerne, 
denn ich finde Wissen cool. Und was ich er-

fahre, kann man dann auf jolinchen.de lesen, 
zum Beispiel wie fett Fastfood ist, ob man mit 
Muskeln sprechen kann und warum der Him-
mel blau ist. 

Paule: Was bringt dich auf die Palme?
Jolinchen: Ungerechtigkeit oder wenn es Kin-
dern schlecht geht. Da versuche ich dann auch 
was dagegen zu tun, indem ich Kindern Mut 
mache. 

Paule: Du bist ja viel unterwegs und oft sehr 
beschäftigt. Ist das nicht anstrengend?
Jolinchen: Doch, manchmal ist mein Leben 
stressig! Aber ich habe da einen super Ent-
spannungstipp für alle Kinder und für die 
Erwachsenen: Schaltet Handy, Computer 
und Fernseher für eine Weile aus – und 
genießt die Ruhe! Weg ist das Stressge-
fühl. 

Paule: Was willst du mal werden, wenn 
du groß bist?
Jolinchen: Ganz genau weiß ich 
das noch nicht. Aber ich will auf 
jeden Fall weiter was mit 
Gesundheit zu tun ha-
ben, denn das finde 
ich spannend. Und es 
muss auf alle Fälle 
abwechslungsreich 
sein. Denn Langewei-
le schlägt mir auf die 
Zacken und das geht 
gar nicht. 

Infobox
Geburtsort:  eine Drachenhöhle
Ich bin:  immer gut drauf
Besonderheit: Grüne Zacken
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Gute-Nacht-Geschichte

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Das kostenlose Girokonto für Schüler bis zum 18. Geburtstag

• Kostenlose Kontoführung
• VR-BankCard kostenlos
• Guthabensverzinsung bis zu 0,1 % bis 1.500 Euro
• Inklusive Gutscheinheft der Heidenheimer Volksbank (bei Mitgliedschaft) Stand: 02/2018

DIE BANK FÜR  

JUNGE MENSCHEN!



Paule Bande

Kennt ihr das? Ihr müsst eigentlich ins Bett, 
könnt aber noch gar nicht einschlafen… Lan-
ge Zeit ging es mir auch so und ich konnte 
nachts einfach nicht gut schlafen. Also habe 
ich die Mitglieder der Paule Bande dazu aufge-
rufen, mir eine selbst erfundene, bärenstarke 
Gute-Nacht-Geschichte zuzuschicken. Meine 
Lieblingsgeschichte, geschrieben vom fünf-
jährigen Lean aus Ruppertshofen, möchte 
ich euch nun gerne vorstellen. Und vielleicht 
klappt es und ihr könnt ab sofort genauso gut 
schlafen wie ich!

Gute-Nacht-Geschichte
Bärenstarke 

Geschichte Paule Bande Mitglied
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Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH



Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH



Schoko-Muffins
Paules bärenstarke 

Um sich in der Winterpause die Zeit ein wenig zu vertreiben, hat Paule viele neue Dinge aus-
probiert. Für euch hat er sich an den Ofen gestellt und superleckere Bärenmuffins gebacken. 
Wenn auch du gemeinsam mit einem Erwachsenen die Muffins nachbacken möchtest, kannst 
du das mit diesem Rezept gerne tun!

Für 24 bärenstarke Schoko-Muffins
benötigst du:

250 g Butter oder Margarine
2 Tassen Zucker

4 Eier
250 g saure Sahne

2,5 Tassen Mehl
50 g Kakao

1 Tüte Schokopudding zum Kochen
1 Tüte Backpulver

3 Packungen Toffifee
Deko-Augen

Schokoladenglasur

ZUTATEN

Bärenstarke Schoko-Muffins
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Unsere Neuzugänge

Butter, Zucker und Eier in die Kuchenmaschi-
ne geben und verrühren, bis die Masse schau-
mig wird. Dann gibst du den Rest der Zutaten 
mit dazu (auch das Puddingpulver) und ver-
mischt alles sehr gut miteinander. 

 
Anschließend gibst du den Teig in Muffin-
förmchen. Achte darauf, dass die Muffin-
förmchen nur etwa zur Hälfte gefüllt wer-
den sollten. Während du die Muffinförmchen 
füllst, sollte der Backofen bereits leicht auf 
175°C vorgeheizt werden.

ZUBEREITUNG

Sobald alle Förmchen gefüllt sind, stellst du 
sie in den Backofen und backst sie bei Ober- 
und Unterhitze circa 30 Minuten bei 175°C. 

Sind die Muffins fertig gebacken, musst du sie 
zunächst noch etwa zehn Minuten abkühlen 
lassen, bevor du die Schokoladenglasur auf 
die Muffins pinseln kannst. 

Anschließend machst du aus einem Toffifee 
und zwei Augen ein Bärengesicht. Für die 
Ohren muss ein weiteres Toffifee in der Mit-
te geteilt werden und dann mit der Schokola-
denglasur auf dem Muffin fixiert werden.

Du hast die bärenstarken Schoko-Muffins von Paule zu Hause nachgebacken? 
Dann darfst du Paule gerne unter paulebande@fc-heidenheim.de ein Bild  
deiner kleinen Backwerke zuschicken, er ist schon gespannt auf das Ergebnis!

Bärenstarke Schoko-Muffins
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Unsere Gegner in der Saison 2016/17

WO H N EN
Hier wird betrachtet, in was für einem 
Haus oder einer Wohnung du lebst und 
mit wie vielen Menschen du auf welcher 
Fläche zusammen wohnst. Dann wird 
geschaut, welchen Strom du nutzt, wie 
oft und lange du elektronische Geräte 
benutzt und wie lange du unter der Du-

sche stehst.

KO N SUM
In diesem Bereich wird zum Beispiel be-
rechnet, wieviel Geld du für Freizeitakti-
vitäten, Süßigkeiten oder Kleidung aus-
gibst. Außerdem wird geschaut, wieviel 
Müll du produzierst und ob du diesen 

Müll trennst. 

Jeder Mensch auf unserem Planeten ver-
braucht Energie und Rohstoffe. Außerdem 
produziert er Abgase und Müll – so auch 
Maskottchen Paule. Das kann man sich auch 
einfach so vorstellen, dass Paule einen Ab-
druck seiner Bärentatze auf der Erde hinter-
lässt. Man nennt das auch den „ökologischen 
Fußabdruck“. Wie groß dieser Fußabdruck ist, 
kann man ganz einfach berechnen. Weißt du, 
wie groß dein Fußabdruck ist?

Die Ökologie ist ein Bereich der Wissenschaft, 
der sich mit der Umwelt und den Lebewesen 
auf der Erde beschäftigt. Dein ökologischer 
Fußabdruck zeigt dir, wie viele Erden wir 
brauchen würden, wenn jeder Mensch auf 
der Welt so leben würde wie du.

Normalerweise sollte der ökologische Fußab-
druck nicht größer als 1,8 Hektar, also einer 
Fläche von zweieinhalb Fußballfeldern, sein. 
Der Durchschnittsabdruck eines Deutschen 
liegt bei 5,1 Hektar, also bei mehr als sieben 
Fußballfeldern pro Person! Wenn alle Men-
schen dieser Welt so einen großen Fußab-
druck hätten, würden wir etwa zweieinhalb 
Erden benötigen.

Paule hat sich seine ökologische Bärentatze 
und die vier Bereiche, die bei der Berechnung 
eine Rolle spielen mal genauer angeschaut:

ökologische Bärentatze?
Kennst du deine 

Ökologischer Fussabdruck
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E SSEN
Hier wird geschaut, was du isst und 
trinkst - beispielsweise wie oft du Fleisch 
oder Fisch isst und ob du lieber Wasser 
oder exotische Säfte trinkst. Außerdem 
zählt auch, woher deine Lebensmittel 
kommen. Stammen sie aus deiner Regi-
on, aus Deutschland, aus Europa oder 
von einem anderen Kontinent? Auch, 
ob du frische, tiefgekühlte oder Le-
bensmittel aus der Dose kaufst, ist 

wichtig.

M O B I L I TÄT
In diesen Bereich zählt, wie viele Ki-
lometer du in der Woche mit dem 
Auto, mit dem Bus oder mit dem 

Fahrrad fährst.

Na, mutig genug, um deinen ökologischen 
Fußabdruck zu errechnen?
Unter w w w.f uß ab druck .de  kannst du 
das ganz einfach tun!

Du findest deine ökologische Bärentatze 
zu groß? Paule hat ein paar Tipps für dich, 
wie du sie verkleinern kannst!

Mach das Licht aus, wenn du dein Zimmer 
verlässt.

Trenne deinen Müll: Plastikmüll gehört in die 
Gelbe Tonne, Papier in die Blaue Tonne oder 
ins Altpapier und Glas bringst du am besten 
in den Glascontainer.

Benutze für kurze Wege das Fahrrad und 
nimm für längere Fahrten einfach den Zug 

oder den Bus.

Benutze Recycling-
papier und schrei-

be oder male auch 
auf die Rückseiten 
der Blätter.

Kaufe mehr frische 
Lebensmittel und iss 

mehr Gemü-
se. Außerdem 
kannst du da-
rauf achten, 
dass die Nah-
rungsmittel aus 
deiner Region 
kommen.

M eine ökolo gische Bärent at ze
ist  Hektar groß und wenn 
jeder so leben würde wie ich, würden wir  

      Welten benötigen.

Ökologischer Fussabdruck
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Am 10. Oktober 2017 durften die Paule 
Bande Mitglieder hinter die Kulissen des 
Heidenheimer Schwimmbads blicken. Die 
Kinder bekamen dort eine spannende Füh-
rung durch das gesamte Gebäude. Eben-
falls durften sie durch einen unterirdischen 
Rundgang das Schwimmer – und Springer-

becken von „unter Wasser“ aus betrachten, 
was besonders beim Springerbecken mit 
großem Interesse verfolgt wurde. Am Ende 
gab es noch eine kleine Überaschungstüte 
der Stadtwerke Heidenheim für jedes Mit-
glied.

In der Hinrunde der laufenden Saison haben Maskottchen Paule und seine Paule Bande schon 
einiges miteinander erlebt. Was genau die Kinder der Paule Bande unternommen haben, 
steht hier für dich mit Erinnerungsfotos bereit:

in Action
Die Paule Bande

B E SU CH  I M  H ELLEN S T EI N BA D  AQ UA R ENA 

Rückblick Hinrunde 2017/18
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Am 20. Oktober 2017 fuhren  einige Paule 
Bande Mitglieder und Eltern auf Einladung 
des KidsClub des FC Ingolstadt 04 mit dem 
Bus in den Audi-Sportpark. Nach der An-
kunft stärkten sich alle zunächst einmal 
mit einer Stadionwurst oder Pommes, be-

vor es in den Gästeblock zum lautstarken 
Anfeuern der Mannschaft ging. Trotz der 
Niederlage war die Stimmung auf der Rück-
fahrt im Bus fröhlich und alle mitgereisten 
Kinder fieberten bereits mit voller Vorfreu-
de der nächsten Auswärtsfahrt entgegen.

AUS WÄR T SFAH R T  NACH  I N G O L S TADT

Rückblick Hinrunde 2017/18
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Spielplan Hinrunde 2016/17Rückblick Hinrunde 2017/18

Am  09. November 2017 lud das Capitol 
und Kino-Center Heidenheim die Paule 
Bande Mitglieder und deren Freunde zu 
einem kostenlosen Kinobesuch mit Gratis- 
Popcorn und einem Softdrink zu sich ins 
Kino ein. Nach einem tollen und span-

nenden Film wartete auf die jungen Kino-
besucher in der Eingangshalle noch eine 
Überraschung. Die beiden FCH Profis Tim 
Skarke und Denis Thomalla kamen zu ei-
ner kleinen Fragerunde mit anschließender 
Autogrammstunde vorbei.

Auch für die Rückrunde habe ich mir schon einige 
tolle Aktionen überlegt – was genau euch erwar-
tet, erfahrt ihr rechtzeitig per Newsletter oder im 

Stadionmagazin HEIMSPIEL. Ein bärenstarkes Dan-
keschön an alle Partner und Sponsoren des FCH, 
welche die Paule Bande bei deren Aktionen 

unterstützen!

K I N O B E SU CH  M I T  Ü B ER R A S CH U N G

Wie wäre es denn mal mit...

Geburtstag im Kino

Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein

Schenken Sie Ihrem Kind einen ganz besonderen Geburtstag im 

Capitol & Kino-Center Heidenheim oder im Kinopark Aalen. 

Ein Erlebnis für Ihr Kind und seine besten Freunde, das sie so schnell 

nicht vergessen werden!

Wählen Sie ganz einfach zwischen den zwei Geburtstagspaketen 

Happy Birthday Kids und Happy Birthday Junior...

Den Rest erledigen wir für Sie! 

Jetzt online informieren und 

buchen auf: www.kino-hdh.de 

oder www.kino-aa.de

oder telefonisch unter: 

(07321) 93 54 - 0 (Heidenheim)

(07361) 95 55 - 0 (Aalen)

24  



Auch für die Rückrunde habe ich mir schon einige 
tolle Aktionen überlegt – was genau euch erwar-
tet, erfahrt ihr rechtzeitig per Newsletter oder im 

Stadionmagazin HEIMSPIEL. Ein bärenstarkes Dan-
keschön an alle Partner und Sponsoren des FCH, 
welche die Paule Bande bei deren Aktionen 

unterstützen!

Wie wäre es denn mal mit...

Geburtstag im Kino

Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein

Schenken Sie Ihrem Kind einen ganz besonderen Geburtstag im 

Capitol & Kino-Center Heidenheim oder im Kinopark Aalen. 

Ein Erlebnis für Ihr Kind und seine besten Freunde, das sie so schnell 

nicht vergessen werden!

Wählen Sie ganz einfach zwischen den zwei Geburtstagspaketen 

Happy Birthday Kids und Happy Birthday Junior...

Den Rest erledigen wir für Sie! 

Jetzt online informieren und 

buchen auf: www.kino-hdh.de 

oder www.kino-aa.de

oder telefonisch unter: 

(07321) 93 54 - 0 (Heidenheim)

(07361) 95 55 - 0 (Aalen)



ffen
inker Fuß
nteressiert
ision
hrgeizig
ap

tärke
raining
nergievoll
nter Freunden
uhe
igenständig
espekt

O

E

R

L

S

i

T

V

E

E
U
R

R

Paule: Herzlich Willkommen 
beim FCH, Olli und vielen 
Dank, dass du dir Zeit für ein 
Interview mit mir nimmst! Du 

hast ja mit dem Wechsel vom 
BVB II zum FCH den Sprung in 
den Profifußball geschafft. Was 
war denn dein Karrierehighlight 
bisher?
Olli: Mein Karrierehighlight 
war und ist wahrscheinlich der 

Wechsel zum FCH. Das ist für 
mich auf jeden Fall eine sportliche 

Weiterentwicklung.

Paule: Gegen wen würdest du gerne mal 
spielen und warum?
Olli: Gegen Bayern München oder Real 
Madrid würde ich sehr gerne einmal spie-
len, einfach um die Qualitäten dieser Mann-
schaften mal selbst live zu erleben.steurer

Oliver

Word Rap
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Am liebsten esse ich… Pasta
Wenn ich nicht Fußball spiele... verbringe 
ich Zeit mit Freunden und Familie
Lieblingstier… Hund
Mein Lieblingsfach in der Schule war
(außer Sport)… Mathe

Paule: Hast du ein Ritual, das du vor jedem 
Spiel machst?
Olli: Ein spezielles Ritual habe ich nicht, 
aber viele Gewohnheiten, zum Beispiel ste-
he ich an Spieltagen immer zur selben Uhr-
zeit auf oder esse ein Nudelgericht vor dem 
Spiel.

Paule: Bist du vor den Spielen aufgeregt?
Olli: In der Regel bin ich nicht mehr aufge-
regt, aber es gibt immer Spiele, bei denen 
man aufgeregt ist. Das sind dann beispiels-
weise Spiele, in denen ich auf ehemalige 
Mannschaftskameraden treffe oder die 
eine andere emotionale Bedeutung für 
mich haben.

Paule: Was machst du, wenn ein anstren-
gender Spieltag vorbei ist?
Olli: Ich lege meine Beine hoch und ent-
spanne etwas.

Paule: Was willst du nach deiner Profikarri-
ere machen?
Olli: Ich würde gerne weiter im Sportbe-
reich arbeiten. Zuerst würde ich mein Stu-
dium beenden und dann versuchen, bei 
einem Verein einzusteigen um dort zu ar-
beiten.

Paule: Was war dein Lieblingsessen als 
Kind?
Olli: Ich habe schon immer alles gegessen 
aber wenn ich mich entscheiden müsste, 
was mein Lieblingsessen als Kind war, dann 
wäre es Pizza.

Paule: Gibt es eine Superkraft die du gerne 
hättest? Und wenn ja, welche und wieso?
Olli: Ich wünschte ich könnte mich von Ort 
zu Ort beamen. Mit dieser Superkraft wür-
de ich bestimmt viel Zeit sparen. 

Paule: Möchtest du den Mitgliedern der 
Paule Bande noch etwas sagen?
Olli: Seid fleißig und gebt Gas!

Word Rap
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Gutenbergstraße 3 · 89561 Dischingen www.bairle-druck.de · www.bairle-media.de

*Teilnahme bei Minderjährigen nur mit Zustimmung der Eltern möglich.

Trage deine Lösung auf www.bairle.de/paulebande ein und gewinne
3 x je 1 McDonalds Gutschein im Gesamtwert von 30,- €*

Hol den Sieg!
Mit welcher Taktik schnappst du dir den Pokal?
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Schiedsrichter-Einlaufkind
Werde

beim FCH!

Schiedsrichter-Einlaufkind

Bei jedem Heimspiel des FCH haben immer 
drei Mitglieder der Paule Bande die Ehre, 
an der Hand des Schiedsrichtergespanns in 
die Voith-Arena einzulaufen. Um einen der 
begehrten Plätze zu ergattern, brauchen 
Mitglieder der Paule Bande nichts weiter 
zu tun, als sich bei unserem Maskottchen 
Paule anzumelden.

Du hast Lust bekommen, diesen besonde-
ren Moment einmal mitzuerleben? Dann 
schick doch gleich eine Anmeldung mit dei-
nem Namen und deiner Paule Bande Mit-
gliedsnummer per E-Mail an
paulebande@fc-heidenheim.de

Das solltest Du mitbringen:
 Mitgliedschaft in der FCH Paule Bande
 Fußballhose und passende schwarze 

 Stutzen
 Sportschuhe

Das erwartet Dich:
 Exklusives Spieltagserlebnis in

 der Voith-Arena
 Einlaufen mit dem Schiedsrichter-

 gespann
 Freier Eintritt für den Familienblock 

 HellensteinEnergie Westtribüne für 
 dich und deine Eltern

 Meet & Greet mit Maskottchen Paule
 Erinnerungsfoto mit Paule
 Ein AOK-Einlaufshirt, das du als

 Erinnerung an das tolle Erlebnis
 behalten darfst
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Paule Bande

1. FC Heidenheim 1846 e.V. | Saison 2017/18
Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH.

Du wolltest schon immer einmal eine eigene Autogrammkarte haben? 
Mit meiner bärenstarken Bastelvorlage ist das ganz einfach: Alles was du 
tun musst, ist ein Bild von deinem Gesicht einkleben, deinen Namen und 
deine Nummer eintragen und schon kannst du sie ausschneiden, kopie-
ren und mit deiner Unterschrift an deine Freunde verteilen.

Bastle deine FCH Autogrammkarte 



LIHA – Offizieller Merchandising Partner des 1. FC Heidenheim 1846

www.liha-werbung.de shop.fc-heidenheim.de

Hier findest Du die Fanartikel:

 Im Onlineshop unter shop.fc-heidenheim.de
 
 Im FCH Fan- und Ticketshop in der  Voith-
 Arena an FCH Heimspieltagen und Montag 
 bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

 Bei allen weiteren offiziellen FCH Fanshops
 by Liha-Werbung.  Die Übersicht finden Sie 
 unter shop.fc-heidenheim.de.

1. FC HEIDENHEIM 1846

Gutschein
für einen Kinderfanschal 
zum Sonderpreis von 
5,- €   8,- € ! 
Gültig bis 30.06.2018


