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Über zehn Jahre besteht der 1. FC 
Heidenheim 1846 mittlerweile und 
die Entwicklung unseres Vereins 
schreitet auf und neben dem Platz 
weiter voran. Rund 12.000 Zuschau-
er strömen nahezu jedes zweite Wo-
chenende in die Voith-Arena auf den 
Schlossberg. In der vergangenen Sai-
son konnten sich unsere Profis wieder 
einmal vorzeitig den Klassenerhalt 
sichern und belegten mit Rang sechs 
die bislang beste Platzierung in un-
serer Zweitliga-Vereinsgeschichte. 
Das HARTMANN NachwuchsLeis-
tungsZentrum war mit zwei Bundes-
liga-Aufstiegen ebenfalls erfolgreich 
wie nie. Mit der U19 und U17 stehen 
erstmals zwei Junioren-Mannschaf-
ten in der jeweils höchsten deutschen 
Spielklasse. 

Anlässlich des 2017 begangenen Jubi-
läums wollen wir nun auch darüber 
berichten wie der 1. FC Heidenheim 
1846, neben seinen Aktivitäten auf 
dem Fußballplatz, seiner gesellschaft-

lichen Rolle gerecht wird. Als fußbal-
lerisches Aushängeschild unserer 
Region, welche sich in einem Umkreis 
von rund 60 Kilometern um Heiden-
heim erstreckt, kommt unserem Ver-
ein seit jeher eine besondere Verant-
wortung zu. 

In unterschiedlichsten Projekten, 
Aktionen und Partnerschaften tritt 
der FCH bereits seit Jahren im Sinne 
seiner eigenen Leitbilder und Werte 
durch seine öffentliche Zugkraft im-
mer wieder in Erscheinung. Mit dem 
vorliegenden Magazin wollen wir Ih-
nen gebündelt und gleichzeitig mög-
lichst informativ darstellen, wie sich 
der FCH in den unterschiedlichsten 
Bereichen engagiert. 

Auf den folgenden Seiten erhalten 
Sie einen Einblick in das Leitbild des 
Vereins, sämtliche soziale, integrati-
ve und ökologische Aktivitäten, so-
wie die Jugendarbeit im HARTMANN 
NachwuchsLeistungsZentrum.

All das wollen wir Ihnen aus verschie-
densten Blickwinkeln informativ und 
gleichzeitig unterhaltsam schildern. 
Sie werden dabei feststellen: Der 1. FC 
Heidenheim 1846 ist im zehnten Jahr 
seines Bestehens noch weit mehr als 
90 Minuten Fußball. 

Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne 
viel Spaß beim Lesen und Durchblät-
tern!

Der 1. FC Heidenheim 1846, 
noch weit mehr als 
90 Minuten Fußball
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„In diesem Magazin 
soll das Geschehen 

abseits der 90 
Minuten in den Vor-
dergrund rücken“

Florian Dreier 
Vorstand Marketing & Vertrieb des 

1. FC Heidenheim 1846

Florian Dreier ist seit Beginn des Jahres 2017 Vorstand Marketing & Vertrieb 
beim 1. FC Heidenheim 1846. Zu seinen drei Verantwortungsbereichen zäh-
len Kommunikation, Fanbelange sowie Vertrieb. Insbesondere durch das Zu-
sammenspiel dieser drei Bereiche, unter ständiger Einbindung des Sports, ist 
es dem FCH in den vergangenen Jahren gelungen, seine gesellschaftlichen 
Aktivitäten ständig weiter zu entwickeln. Im Interview blickt der 37-Jährige 
auf den Ist-Zustand, mögliche Perspektiven und spricht über die Notwen-
digkeit, sich als sportliches Aushängeschild in der Region nachhaltig weiter 
zu engagieren. 

Herr Dreier, welchen Stellenwert 
nimmt das gesellschaftliche En-
gagement innerhalb des 1. FC Hei-
denheim 1846 ein?

Das nimmt längst einen sehr hohen 
Stellenwert beim FCH ein, wie die 
erste Auflage dieses Magazins be-
weist. Letztlich sind wir insgesamt 
betrachtet im deutschen Profifuß-
ball ein noch junger Verein, der sich 
in den vergangenen Jahren aber sehr 
schnell entwickelt hat. Einherge-
hend mit der sportlichen Erfolgsge-
schichte von der Oberliga bis in die 

2. Bundesliga und der kontinuierli-
chen Entwicklung in Sachen Infra-
struktur, konnten wir auch unser En-
gagement im Bereich Gesellschaft 
und Soziales enorm ausbauen. Un-
ser Wunsch war es, diese zahlreichen 
Aktivitäten und Projekte einmal ge-
bündelt zu dokumentieren. Das gab 

„Der FCH ist sich seiner 
Verantwortung als 
Aushängeschild unserer 
Region bewusst“

interview



„Wir vergessen 
als Verein unsere 
Wurzeln nicht“ 

Florian Dreier, 
Vorstand Marketing & Vertrieb des 

1. FC Heidenheim 1846

für uns den Ausschlag, dieses Ma-
gazin zu produzieren. Meist stehen 
Tore und Tabellenplätze im Fokus der 
Öffentlichkeit, weil der Sport letzt-
lich immer an erster Stelle steht. In 
diesem Magazin soll das Geschehen 
abseits der 90 Minuten in den Vor-
dergrund rücken. 

Sie sprechen von einer Entwicklung, 
die im Bereich des gesellschaftlichen 
Engagements beim FCH in den letz-
ten Jahren stattgefunden hat. Was 
war dafür ausschlaggebend?

Ein Faktor für die angesprochene 
Entwicklung ist personelles Wachs-
tum in unserem „Team hinter dem 
Team“ beim 1. FC Heidenheim 1846. 
Im Zuge unserer 2016 fertiggestell-
ten Geschäftsstelle haben wir den 
Platz geschaffen, um in allen Berei-
chen zusätzliche Mitarbeiter einstel-
len zu können. Denn die Arbeitskraft 
zusätzlicher Mitarbeiter war nötig, 
um die Vielzahl an Aktionen und 
Projekten von unserer Seite darstel-
len zu können. Gerade in den Berei-
chen „Kommunikation“ und „Fanbe-
lange“ arbeiten unsere Mitarbeiter 
dabei Hand in Hand. Es vergeht mitt-
lerweile kaum eine Woche, in denen 
wir nicht in Schulen, Kindergärten 
oder sozialen Einrichtungen in der 
Region unterwegs sind oder diese 
wiederum am Spieltag bei uns in der 
Voith-Arena als unsere Gäste begrü-
ßen dürfen. Neben dem personellen 
ist in diesem Zusammenhang natür-
lich auch der finanzielle Aufwand 
gestiegen. Wir sind stolz, dass uns 
unsere mittlerweile rund 490 Part-
ner umfassende Sponsorenfamilie 
tatkräftig dabei unterstützt. Unter 

der Dachmarke „Rot-Blaue Helden“ 
bieten wir daher seit 2015 bereits ein 
spezielles Jugend- und Sozialspon-
soring, das zweckgebunden in unse-
re Aktivitäten fließt. Über 60 Partner 
engagieren sich dabei und unter-
stützen damit unsere Vielzahl an 
Projekten in den Bereichen Soziales, 
Zukunft, Integration und Umwelt. 
Für diese Unterstützung möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken.

Wobei liegt bei den gesellschaftli-
chen Aktivitäten des FCH der Fokus?

Bei der Auswahl der Projekte und 
Aktivitäten steht der Bezug zu un-
serer Stadt und unserer Region an 
oberster Stelle. Wir verstehen uns 
als Teil unserer Gesellschaft vor Ort. 
Viele Aktivitäten der Stadt oder des 
Landkreises haben wir daher in den 
vergangenen Jahren unterstützt. 
Insbesondere liegen uns aber auch 
die Sportvereine und ihre Bedürfnis-
se sehr am Herzen. Schließlich ist es 
noch nicht lange her, dass der Hei-
denheimer Fußball auf dem Schloss-
berg im Amateurbereich stattfand. 
Auf den Punkt gebracht: Wir verges-
sen auch als Verein, der sich mittler-
weile im deutschen Profifußball be-
findet, unsere Wurzeln nicht – und 
diese sind nach wie vor in unserer 
Region und auf deren Sportplätzen.

interview
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Das Thema Nachhaltigkeit bei ei-
nem jungen Verein zu etablieren, 
ohne die sportliche Situation zu be-
rücksichtigen, ist nicht möglich. Es 
wurde in Heidenheim bereits vor der 
Abspaltung des 1. FC Heidenheim 
1846 vom Heidenheimer Sportbund 
im Jahr 2007 viertklassiger Fußball 
gespielt, die Rahmenbedingungen 
für einen Aufstieg in den bezahlten 
Fußball wurden jedoch erst in den 
Folgejahren geschaffen. Dem Auf-
stieg im Jahr 2008 in die Regional-
liga folgte 2009 der direkte Durch-
marsch in die 3. Liga und die damit 
verbundene Ankunft im deutschen 
Profifußball.

Seit dem Jahr 2011 gewann der FCH 
den wfv-Pokal viermal in Folge, was 
mit der vierfachen Teilnahme am 
DFB-Pokal einherging. In der Spiel-

zeit 2015/16 endete die Pokalsai-
son erst im Viertelfinale nach einer 
2:3-Heimniederlage gegen den Erst-
ligisten Hertha BSC.

Neben der sehr guten Entwicklung 
im Profibereich legt der 1. FC Hei-
denheim 1846 auch größten Wert 
auf die Nachwuchsarbeit. Durch den 
sportlichen Erfolg kann neben der 
Stärkung der eigenen Marktposition 
auch die Weiterentwicklung auf jeg-
lichen Ebenen angestoßen werden. 
Dadurch ist es dem Verein möglich, 
Projekte für CSR (Corporate Social 
Responsibility) – insbesondere im 
sozialen, integrativen und ökologi-
schen Bereich – zu realisieren und zu 
erweitern.

Durch den Aufstieg in die 2. Bundes-
liga im Jahr 2014 wurde die Wahr-

nehmung des Vereins noch einmal 
auf deutschlandweiter Ebene ge-
steigert. 

Fans, Sponsoren, Partner, Mitarbei-
ter, Dienstleister, Lieferanten, Me-
dienvertreter, die Region Heiden-
heim, Interessenverbände, Vertreter 
aus Politik, dem gesellschaftlichen 
Umfeld sowie aus Wirtschaft und 
Forschung können seither auf einer 
breiteren Ebene erreicht werden. In 
welchen Teilbereichen sich der 1. FC 
Heidenheim 1846 mittlerweile für 
die Gesellschaft engagiert, ist auf 
den folgenden Seiten ausführlich 
dargestellt.
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Die sportlichen Plat-
zierungen  des FCH in 
den vergangenen zehn 
Jahren.

Bedingt durch die positive sportliche Entwicklung 
steigt die Verantwortung des FCH für die Gesell-
schaft stetig an.

Sportlicher Erfolg
verpflichtet

der 1. fc heidenheim 1846



6 Meter12.500 Zuschauer

Vorstandsvorsitzender:
Holger Sanwald

Vorstand Marketing & Vertrieb:
Florian Dreier

Aufsichtsratsvorsitzender:
Klaus Mayer

Aufsichtsratsmitglieder:
Michael Schuck, Harald Endres

Beiratsvorsitzender: 
Rainer Domberg

Beiratsmitglieder:
Karlheinz Mäule, Klaus Moser

Cheftrainer:
Frank Schmidt

knapp 200 Mitarbeiter
arbeiten in den Bereichen
 Organisation
 Vertrieb
 Finanzen
 Kommunikation
 Sport
 Fanbelange

Mit sechs Metern der geringste Tri-
bünenabstand zum Spielfeld in den 
deutschen Profiligen.

Der Besucherschnitt der Saison 
2016/17 (Kapazität der Voith-Arena: 
15.000 Zuschauer).

Sieger des
wfv-Pokal

5x

Meister
der 3. Liga

1x

über 490 Partner
und Sponsoren

über 250 Besuche
der FCH Profis in Schulen, sozialen 
Einrichtungen, etc. seit 2007.

über 700.000 Euro
wurden seit 2007 für soziale Zwecke 
verwendet.

rund 4.000 Kinder
wurden von FCH Profis seit 2007 in 
Schulen, Sportvereinen und sozialen 
Einrichtungen besucht.

unterstützen den FCH, davon 64 
Partner der Rot-Blaue Helden.

Zahlen und Daten zum 1. FC Heidenheim 1846

info

Fussball ist mehr 
als ein Matchplan

der 1. fc heidenheim 1846
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Seitdem ist beim 1. FC Heidenheim 
1846 viel passiert. Der Verein hat sich 
stetig weiterentwickelt und befindet 
sich bereits die vierte Saison in Folge 
in der 2. Bundesliga. Der FCH steht 
heute also auf einem sehr viel breite-
ren Fundament, hat andere Ziele und 
bewegt sich auch in einer anderen 
Dimension der öffentlichen Wahr-

nehmung, die zugleich eine beson-
dere Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft bedeutet.  Aus diesem 
Grund wurde im Jahr 2016, gemein-
sam mit dem FCH Partner Graustich,  
das FCH Leitbild entwickelt. Erfolg, 
Emotionen, Leidenschaft und Ehrgeiz 
sind in diesem Zusammenhang die 
übergeordneten Werte, denen sich 

der FCH mit seinen Spielern, Mitar-
beitern und Funktionären bei all sei-
nem Handeln, auf und neben dem 
Fußballplatz, verschrieben hat. Die 
Leitsätze verdeutlichen, wofür der 
1. FC Heidenheim 1846 zehn Jahre 
nach seiner Gründung steht. 

Erfolg ist nicht nur ein Spielergebnis - 
deswegen sind wir voller Einsatz, um 
auf allen Ebenen des Vereins gewinn-
bringend zu agieren und machen 
diese Erfolge transparent. Dies tun 
wir für unsere Region, Partner, Fans 
und für uns als Verein. Wir wollen 
stolz auf Erreichtes sein und stehen 
zu unserer Tradition. Dabei setzen 
wir auf ehrliche Tugenden und einen 
bodenständigen Umgang mit jegli-
chen Ressourcen.

Im Jahr 2007 wurde die Grundlage der Marke FCH 
aus dem Kontext der Oberliga, mit Sicht auf einen 
Aufstieg in das Profigeschäft, entwickelt. 

Das Leitbild des
1. FC Heidenheim 1846

Wir sinderfolgreich

der 1. fc heidenheim 1846



Auf allen Ebenen des Vereins, ob 
Spielbetrieb, Jugendarbeit, Vermark-
tung, Fans, Kommunikation, Stadion 
oder Finanzen sind wir äußerst enga-
giert, um unsere Ziele zu erreichen 
und uns ständig zu verbessern.

Als Aushängeschild der Region 
gehen wir mutig nach vorne. Wir 
agieren dynamisch und sind voller 
Emotionen, um unsere Fans zu be-
geistern. Wir feiern Triumphe und 
halten zusammen, auch bei Gegen-
wind. Wir handeln nachhaltig im In-
teresse der Gemeinschaft.

Mit positiver Leidenschaft packen 
wir es an. Ein familiäres Verhältnis in-
nerhalb unseres Vereins sowie zu un-
seren Partnern und Fans erfüllt uns 
mit Freude. Ein ehrlicher und selbst-
kritischer Umgang fördert sämtliche 
Beziehungen.

Wir sind

Wir sind

Wir sind

leidenschaftlich

emotional

ehrgeizig

der 1. fc heidenheim 1846
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Fußball ist die schönste Nebensache 
der Welt, aber der FCH möchte nicht 
nur ein sportlicher Botschafter für 
die Region Heidenheim sein, son-
dern seine Strahlkraft nutzen, um 
den Menschen in der Region, beson-
ders den Benachteiligten, etwas zu-
rückzugeben. 

Dieses Jugend- und Sozialsponso-
ring knüpft inhaltlich an die weit-
verbreiteten Corporate Social Re-
sponsibility (CSR)- Programme 
an. Der FCH versteht darunter, 
- gemeinsam mit seinen Part-
nern und Sponsoren - gesell-
schaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen.  

 Übernahme von sozialer
 Verantwortung
 Nachhaltige Unterstützung der 
 positiven gesellschaftlichen 
 Veränderungen in der Region 
 Heidenheim
 Beitrag zur Entwicklung einer 
 zukunfts- und leistungsfähigen
 Gesellschaft in einem sozialen  
 Miteinander
 Vermittlung von Werten:
 sportlich fair – geradeaus und 
 ehrlich
 Schaffung von Identifikation
 Nutzung der Popularität des 
 Profifußballs, um den
 Menschen der Stadt und Region 
 Heidenheim etwas „zurückzu-
 geben“

Welche Ziele verfolgen die
Rot-Blaue Helden
mit ihrem Engagement?

Die Rot-Blaue Helden wurden daher 
im Sommer 2015 vom 1. FC Heiden-
heim 1846 ins Leben gerufen, um 
die Vielzahl an bereits geförderten 
sozialen und ökologischen Projekten 
auf einer Plattform zu bündeln. Be-
reits jetzt stellt der FCH Mittel und 
Sachleistungen im Wert von jährlich 
rund 100.000 Euro zur Verfügung. 
Gemeinsam mit den Unterstützern 
soll dieser „Sozialfonds“ weiter auf-

gestockt werden, um bestehen-
de und neue Projekte noch 

intensiver zu fördern.

Der 1. FC Heidenheim 1846 engagiert sich seit vielen Jahren im sozialen Bereich. 
Nicht nur die eigene Jugendarbeit, sondern auch die Unterstützung und Förde-
rung sozialer und ökologischer Projekte in der Region Heidenheim sind für unse-
ren Verein eine Herzensangelegenheit. 

Rot-Blaue Helden: Unser 
Jugend- und Sozialsponsoring

der 1. fc heidenheim 1846



der 1. fc heidenheim 1846
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Verantwortung
übernehmen und

vorangehen

Soziales
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Dabei möchte der Verein allen voran 
Kindern den Spaß an der Bewegung 
spielerisch nahe bringen, sich für 
benachteiligte Menschen in unserer 
Gesellschaft einbringen und diese 
fördern. Es ist unser Ziel, den Anfra-
gen aller Kindergärten, Schulen, Ver-
einen und sozialen Einrichtungen 
nachzukommen, um durch unsere 
Arbeit das soziale Engagement wei-
ter auszubauen.

Von klein auf mit dabei

Bei regelmäßigen Besuchen in Kin-
dergärten und Familienzentren ste-
hen vor allem Spaß und Nähe zu den 
Profis und unserem Maskottchen 
Paule im Mittelpunkt. Im Kindes-
alter entstehen so spielerisch erste 
Berührungspunkte mit dem Fußball 
und dem 1. FC Heidenheim 1846. Bei 
gemeinsamen Fragerunden vermit-
teln die Profis des FCH den Kindern 
einerseits erste Regeln des Fußballs, 
aber auch Werte wie Fairness und 
Teamgeist.

Der FCH macht Schule

Soziales Engagement an Schulen in 
der Region ist eine Herzensangele-
genheit des FCH. In gemeinsamen 
Sportstunden haben die Kinder und 
Jugendlichen die Möglichkeit, den 
FCH und seine Profis kennenzuler-
nen. Mit großer Begeisterung neh-
men die Schüler und Schülerinnen 
am Sportunterricht der FCH Profis 

Der 1. FC Heidenheim 1846 legt seit vielen Jahren großen Wert auf ein ausge-
prägtes soziales Engagement des gesamten Vereins und hat sich auf die Fahnen 
geschrieben als bodenständiger und ehrlicher Verein auch die Arbeit anderer 
Vereine in der Region zu unterstützen. 

100 Prozent geben –
auf und neben dem Platz

unser soziales engagement



teil und beginnen, durch Eindrücke 
aus dem Profisport, ein neues Inte-
resse an Sport und Bewegung zu 
entwickeln. Bei jedem Spielerbesuch 
an Schulen haben die Kinder und 
Jugendlichen auch die Möglichkeit, 
den Profis Fragen zu Ausbildung, 
Karriere, dem Beruf als Fußballprofi 
oder deren Schullaufbahn zu stellen, 
um so gemeinsam ins Gespräch zu 
kommen.

Der Verein zum Anfassen

Neben der eigenen Jugendarbeit 
legt der FCH großen Wert auf sozia-

les Engagement in anderen Fußball-
vereinen. Durch Trainingsbesuche 
der FCH Profis finden junge Nach-
wuchssportler zusätzliche Motivati-
on für den Fußball und bekommen 
durch gemeinsame Gespräche einen 
Einblick in das Leben und den Beruf 
eines Fußballprofis in der 2. Bun-
desliga. Der FCH lädt nach dem Trai-
ningsbesuch die Vereine gerne auch 
nach Heidenheim zu einem ausge-
wählten Spiel in die Voith-Arena ein, 
um den Kindern und Jugendlichen 
und deren Trainern die Möglichkeit 
zu geben, unsere Profimannschaft 
bei einem Heimspiel anzufeuern.

unser soziales engagement
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Langjähriger Partner der 
Aktion „Schneeflocke“

Seit mehreren Jahren engagiert 
sich der FCH gemeinsam mit ei-
nem breiten Aktionsbündnis für die 
Aktion „Schneeflocke“ in der Stadt 
Heidenheim und im Umkreis. So-
wohl die Mannschaft als auch das 
Trainer- und Betreuerteam sowie 
die FCH Mitarbeiter übernehmen in 
jedem Jahr Wunschpatenschaften 
für sozial benachteiligte Kinder im 
Landkreis Heidenheim und erfüllen 
so den Kindern im Alter von drei bis 
14 Jahren ihre Weihnachtswünsche. 
Darüber hinaus verkauft der FCH 
jährlich einen Weihnachtskalender 
und spendet den gesamten Erlös an 
die Aktion „Schneeflocke“.

2017 wurden anlässlich des zehn-
jährigen Jubiläums des 1. FC Hei-
denheim 1846 und der Aktion 
„Schneeflocke“ eine neue Aktion ins 
Leben gerufen. Das soziale En-
gagement des FCH für die Aktion 
„Schneeflocke“ wird nun auch in den 
Vertrieb des Vereins integriert: Von 

einem speziellen Sponsoring-Ange-
bot spendet der FCH jeweils 18,46 
Euro, um die Projekte der besagten 
Heidenheimer Weihnachtsaktion 
weiter zu fördern.

Schwimmen für den guten Zweck

Seit mehreren Jahren beteiligt sich 
der FCH nun auch am jährlichen 
HellensteinMarathon im Hellen-
steinBad aquarena Heidenheim. Je-
des Jahr schwimmen die Profis des 
FCH Bahnen, um durch die dadurch 
erzielten Spendeneinnahmen eine 
gemeinnützige oder soziale Einrich-
tung auf der Ostalb zu unterstützen.

Partnerschulen

Der FCH hat sich als Ziel gesetzt, 
im kommenden Jahr die Arbeit mit 
Schulen in der Region weiter zu in-
tensivieren und Partnerschaften 
zu schließen. Die Partnerschulen 
sollen die Unterstützung des FCH 
insbesondere bei der Umsetzung 
wichtiger sozialer Themen wie Inte-
gration, Begeisterung für das Lesen 
und Schreiben, Sucht- und Gewalt-
prävention, Ernährung, Gesundheit 
sowie Sport und Fairplay erhalten. 
Wir möchten uns an dieser Stelle mit 
unserem Wissen und unserer Erfah-
rung zur Begleitung und Unterstüt-
zung der Kinder und Jugendlichen 
während der Schulzeit einbringen.Barbara Ilg (links), Ehefrau des 

Heidenheimer Oberbürgermeisters 
Bernhard Ilg, ist Schirmherrin der 
Heidenheimer Weihnachtsaktion 
„Schneeflocke“.

unser soziales engagement



Arbeit mit Senioren

Besuche von Maskottchen Paule in 
Seniorenheimen oder die Teilnah-
me von FCH Profis an Stammtischen 
zum gemeinsamen Gespräch sind 
ebenfalls Bestandteile der Aufga-
ben, welchen der 1. FC Heidenheim 
1846 im Bereich des sozialen En-
gagements nachkommt. Durch den 
Austausch untereinander möchte 
der FCH seine Chance nutzen, um 
Senioren für den Fußball in Heiden-
heim zu begeistern, gleichzeitig aber 
auch Interessierten die Möglichkeit 
der Weiterbildung bieten. In diesem 
Zuge besuchte im Oktober 2017 zum 
ersten Mal eine Gruppe der Seni-
orenakademie Heidenheim, einer 
Einrichtung der DHBW Heidenheim, 
den FCH in der Voith-Arena. Hier 
konnten die Teilnehmer unseren 
Verein bei einer Stadionführung und 
einem Vortrag des Vereinsvorstands 
genauer kennenlernen und hinter 
die Kulissen des Profifußballs schau-
en.

Weltkindertag

Seit drei Jahren unterstützt der FCH 
den Kinderschutzbund Heidenheim 
e. V. beim jährlichen Weltkindertag 

in Heidenheim. Durch große Frei-
kartenaktionen, Spenden zur Tom-
bola für den guten Zweck, Auto-
grammstunden mit FCH Profis oder 
einem Besuch von Maskottchen 
Paule trägt der FCH seinen Teil dazu 
bei, Kindern in und um Heidenheim 
einen schönen und erlebnisreichen 
Weltkindertag zu bereiten.

Ob Schwimmen für einen guten Zweck, eine 
Fragerunde mit einer Gruppe der Senioren-
akademie Heidenheim oder ein Besuch auf 
dem Sportplatz eines Amateurvereins. Die 
FCH Profis sind regelmäßig zu Besuchen in 
der Region unterwegs.

unser soziales engagement
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Der Max Liebhaber-Pokal 

Seit dem Jahr 2013 bestreitet der 
FCH im Rahmen seiner offiziellen 
Saisoneröffnung ein Spiel in der 
Voith-Arena um den Max Liebha-
ber-Pokal. 

Die Partnerschaft zwischen dem 
1. FC Heidenheim 1846 und Liha-Wer-
bung besteht schon seit vielen 
Jahren. Das Max Liebhaber-Werk 
wurde im Jahr 2012 gegründet und 
ist seitdem Namensgeber für den 
alljährlich ausgetragenen Pokal zur 
Saisonvorbereitung. Durch den Max 
Liebhaber-Pokal sollen Erlöse für ei-
nen guten Zweck, wie soziale oder 
kulturelle Einrichtungen, erzielt 
werden. Diese Einrichtungen sind 
ebenfalls zum Max Liebhaber-Pokal 
eingeladen. 

„Tu Gutes“ war für Max Liebhaber 
stets ein besonderes Anliegen. So 
wie er es zu Lebzeiten getan hat, soll 
das Max Liebhaber-Werk dieses En-
gagement nachhaltig fortführen. Dr. 
Thomas Liebhaber und Jürgen Lieb-
haber, die Söhne des Namensgebers 
des Werks, wollen die Arbeit ihres 
Vaters in seinem Sinne fortführen 
und die Gesellschaft durch karitative 
Aktivitäten bereichern. 

Das Werk unterstützt noch zahlrei-
che andere Wohltätigkeitsaktionen 
rund um Heidenheim: Schneeflocke, 
Opernfestspiele, Schlossbergbabys 
oder die Unterstützung der Diabetes 
Stiftung Dianino sind weitere we-
sentliche Bausteine des Werks. 

info
Über 35.000 Zuschauer 

seit 2013


Über 500 Freikarten
für soziale Einrichtungen

je Spiel


Knapp 10.000 Euro 
Spendenvolumen durch 

Fanartikelaktionen


Internationale
Medienpräsenz im Jahr 

2013 als der italienische
Weltmeister Mauro

Camoranesi erstmals
das VfB Trikot trug

unser soziales engagement
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die DKMS ohne eine solche Spende 
selbst hätte tragen müssen. 

Im Mai 2017 folgte ein weiterer 
Typisierungsaufruf des FCH, ge-
meinsam mit der PAUL HARTMANN 
AG. Anlässlich des Weltblutkrebs-
tags am 28. Mai organisierte der 
Hauptsponsor des FCH eine kos-
tenlose Typisierungsaktion für alle 

DKMS Typisierungsaufruf

„Gemeinsam gegen Blutkrebs“ – 
unter diesem Motto starteten der 
SV Bolheim und der FCH als Nach-
barvereine im April 2014 eine groß 
angelegte Aktion zu Gunsten der 
Deutschen Knochenmarkspender-
datei (DKMS). Nach einer ausgie-
bigen Autogrammstunde der FCH 
Profis bei der Veranstaltung ließen 
sich die anwesenden Spieler, unter 
anderem Verteidiger Mathias Wit-
tek, selbst noch bei der DKMS regis-
trieren. 

Darüber hinaus bestritt der FCH 
im Juli 2015 ein Benefizspiel gegen 
den SV Bolheim zugunsten der 
DKMS. Der gesamte Reinerlös aus 
Eintritt und Verkauf von Speisen 
und Getränken der Veranstaltung 
in Höhe von 6.500 Euro wurde der 
DKMS gespendet. Dies ermöglich-
te der Organisation die Bezahlung 
von über 160 Typisierungen, welche 

Mitarbeiter. Als überzeugter Unter-
stützer dieser Aktion ließ sich auch 
der FCH Cheftrainer Frank Schmidt 
typisieren und rief gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden der 
PAUL HARTMANN AG Andreas Joeh-
le zur Typisierung auf.

Frank Schmidt und Andreas 
Joehle riefen gemeinsam zur Ty-
pisierungsaktion der DKMS auf.

Durch ein gezieltes Engagement und den Einsatz der Reichweite des Vereins för-
dert der 1. FC Heidenheim 1846 seit mehreren Jahren gesundheitliche Projekte in 
der Region und übernimmt darüber hinaus Verantwortung für die Gesundheit 
der Menschen in und um Heidenheim.

Gesundheit 
bewegt uns alle



Toleranz und
Fair-Play auf und 
neben dem Platz

Integration
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Bedürftigen und gehandicapten 
Menschen möchten wir die Mög-
lichkeit geben, ihre Lebenssituation 
zu verbessern und dabei helfen, Vor-
urteile abzubauen. Integration be-
deutet für uns, gleiche Chancen für 
alle zu schaffen. Wir sehen uns als 
Teil der Gesellschaft und möchten 
auf diesem Wege einen Beitrag zum 
sozialen Miteinander leisten. Der 
1. FC Heidenheim 1846 will mit sei-
nem integrativen Engagement die 
Gesellschaft positiv und nachhaltig 
fördern.

Im folgenden Abschnitt werden die 
integrativen Engagements des 1. FC 
Heidenheim 1846 vorgestellt:

Willkommen im Fußball

Neben der internationalen Woche 
gegen Rassismus im März 2014, bei 
der der Verein seine Fans zu mehr 

Toleranz und Fair-Play auf und ne-
ben dem Platz aufgerufen hatte, en-
gagiert sich der FCH für Flüchtlinge 
in der Region. Dazu gehören unter 
anderem Trainingseinheiten auf 
dem Gelände des HARTMANN Nach-
wuchsLeistungsZentrums, geleitet 
von FCH Jugendtrainern. Mit 20 
Flüchtlingen (zwischen zwölf und 30 
Jahren) aus arabischen Ländern wird 
ein 90-minütiges Training abgehal-
ten – die Verständigung erfolgt in 
englischer und deutscher Sprache.

Rote Karte gegen Rassismus

FCH Profi Ronny Philp, gebürtiger 
Rumäne, engagiert sich seit dem 

Jahr 2013 für den „Show Racism the 
Red Card“-Deutschland e.V. und be-
richtet seither regelmäßig in Schul-
klassen über seine Erfahrungen mit 
Rassismus und Diskriminierung. 
Selbstredend, dass er sein Engage-
ment seit seinem Wechsel im Jahr 
2015 auch bei den Rot-Blau-Weißen 
einbringt. Im März 2017 besuchte er 
zusammen mit Mathias Wittek die 
Teilnehmer der Fußball-AG der Hei-

FCH Profi Ronny Philp enga-
giert sich bereits seit Jahren 

gegen Diskriminierung.

Toleranz, Gleichberechtigung, Respekt – alle Menschen rund um den FCH sind 
gleich und gleich viel wert. Jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt hat 
beim FCH keine Chance. 

Gemeinsam auf und 
neben dem Platz

unser integratives engagement



denheimer Bergschule. Die beiden 
FCH Profis haben selbst einen Migra-
tionshintergrund und berichteten 
über ihre Erfahrungen mit Rassis-
mus und Diskriminierung. Die offi-
ziellen Fanclubs des FCH  distanzie-
ren sich in ihren Statuten ebenfalls 

kollektiv von Rassismus und Anti-
semitismus. Wer Mitglied der OFC‘s 
werden will, muss vorher versichern, 
keine Gewalt, Fremdenfeindlichkeit 
und rassistische Äußerungen im ei-
genen und fremden Stadion zu ver-
breiten. In der FCH Vereinssatzung 
ist dies ebenfalls verankert.

Außerdem nahmen alle Teams von 
der U16 bis zur U19 im Dezember 
2016 an den Anti-Rassismus Vorträ-
gen des HARTMANN Nachwuchs-
LeistungsZentrum  teil. 

info
Zeichen setzen

Seit April 2013 ist ein Schild mit 
der Aufschrift „Kein Platz für Ras-
sismus und Gewalt“ am Zugang 
zur Volksbank Osttribüne ange-
bracht. Die beiden ehemaligen 
FCH Profis Alper Bagceci und Mi-
chael Thurk hatten dieses eigen-
händig angeschraubt und auf 
diese Weise, im Namen des FCH 
und seiner Fans, ein klar sichtba-
res Zeichen gesetzt.

unser integratives engagement
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hsb Respekt

Respekt spielt vor allem in der Ju-
gendsprache und im jugendlichen 
Alltag in unterschiedlichen Facetten 
eine sehr große Rolle. Dabei bedeu-
tet Respekt unter anderem Achtung, 
Höflichkeit, Fairness, Anerkennung 
und Toleranz. Diese Punkte machen 
ein reibungsloses Miteinander in der 
Gesellschaft möglich, doch Jugendli-
che, die von harten Schicksalsschlä-
gen geprägt und gezeichnet sind, 
finden sich oftmals in einer gewis-
sen Resignation gegenüber der Ge-
meinschaft wieder.

Die Stadt Heidenheim hat im Früh-
sommer 2017 für ein soziales Projekt 
für Jugendliche namens „Respekt“ 

den Zuschlag vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales bekom-
men. In diesem Rahmen arbeitet die 
Stadt mit verschiedenen Einrichtun-
gen wie RedBox, dem Jobcenter, der 
VHS und dem Heidenheimer Sport-
bund (hsb) zusammen.

Ziel des Projekts ist es, schwer er-
reichbaren Jugendlichen von 15 bis 
25 Jahren wieder einen Platz in ei-
ner Gemeinschaft zu geben und 
ihnen zu offenbaren, wie wertvoll 
jeder Einzelne eigentlich ist. Um die 
Jugendlichen abzuholen und mit ih-
nen in Kontakt zu treten, eignet sich 
kaum etwas besser als der Sport.

Aufgeteilt in elf unterschiedliche 
Fußballteams bietet der hsb seit 

Anfang März 2017 den Jugendlichen 
einmal in der Woche Gruppen-Er-
fahrung im sportlichen Umfeld an, 
damit diese ihre Persönlichkeit und 
soziale Kompetenzen weiterentwi-
ckeln können. Unterstützung erhält 
der hsb dabei vom 1. FC Heidenheim 
1846. 100 Freikarten für das Heim-
spiel des FCH gegen Arminia Biele-
feld in der Spielzeit 2016/17 ermög-
lichten den Jugendlichen Einblicke 
in den Profifußball.

Mitte Mai wurden die Jugendlichen 
in einer Trainingseinheit sogar von 
den Profis Norman Theuerkauf, Ro-
bert Strauß und Arne Feick persön-
lich trainiert.

unser integratives engagement
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Der 1. FC Heidenheim 1846 freut sich 
über jeden Fan in seiner Fußballfa-
milie unabhängig von Faktoren wie 
Alter, Behinderung, sexuelle Orien-
tierung sowie Religion und Weltan-
schauung. Stetig arbeiten wir daran, 
dass jeder in unserer Fußballfamilie 
willkommen ist und sich als vollwer-
tiges Familienmitglied fühlt.

Austausch mit den Fans

Die Fanbeauftragten des 1. FC Heiden-
heim 1846 stehen den Anhängern 
des Vereins jederzeit zur Verfügung. 

Sie sind Schnittstelle zwischen Verein 
und Fans und kennen die Sorgen und 
Bedürfnisse der Anhänger. Das Team 
der Fanbeauftragten besteht aus den 
zwei fest angestellten Mitarbeitern 
Fabian Strauß und Vincent Conte, von 

denen sich einer auch den Belangen 
von Fans mit Behinderung widmet. 
Am Spieltag ist ein Kommentator für 
unsere zuhörenden sehbehinderten 
Fans im Einsatz. 

Die Aufgaben der Fanbeauftrag-
ten beinhalten die Vernetzung und 
Betreuung von einzelnen Fans und 
Fangruppen. Sie vermitteln die Inte-
ressen des Vereins und der Fans, ver-
suchen Kompromisse, gemeinsame 
Werte und Perspektiven zu entwi-
ckeln. Die Arbeit der Fanbeauftragten 
zielt darauf ab, positive und anti-dis-
kriminierende Werte innerhalb der 
Fanszene zu stärken und zu unter-
stützen.

Fairness, Toleranz, Vielfalt und gegenseitiger Respekt sind einige der Eigenschaf-
ten, wie wir in unserer FCH Fußballfamilie Zusammenleben definieren.

Familiäre Atmosphäre 
für die Fans des FCH

unser integratives engagement



Info-Team

Im Frühjahr 2015 wurde das FCH 
Info-Team ins Leben gerufen, das 
vor allem an Heimspieltagen in der 
Voith-Arena in zahlreichen Bereichen 
tatkräftig unterstützt. Durch die 
vorangegangene Initiative „Ich für 
uns – zwei Stunden für deinen Ver-
ein“ konnte ein beachtlicher Pool an 
ehrenamtlichen Helfern geschaffen 
werden, der zum Saisonstart 2017/18 
über 55 Personen zählte.

Mit Hilfe des Info-Teams hat der FCH 
einen Besucher-Service aufgebaut, 
der das Stadionerlebnis an Heim-
spieltagen noch komfortabler ge-
staltet. Die ehrenamtlichen Helfer 
stehen in auffälligen gelben Jacken 
an allen Zuwegen zur Voith-Arena 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Aber nicht nur im Bereich des Ser-
vices sind die Ehrenamtlichen am 
Spieltag tätig, weiter helfen sie auch 
bei der Betreuung der Paule Bande, 
dem offiziellen KidsClub des FCH. 

Das Info-Team ermöglicht allen Inter-
essenten eine einzigartige Perspekti-
ve in das Vereinsleben eines etablier-
ten Zweitligisten. Auch erhalten alle 
55 ehrenamtlichen Helfer neben ex-
klusiven Vorteilen und tollen Leistun-
gen die Möglichkeit auf einen Nach-
weis im persönlichen Lebenslauf.

Blindenradio

Mobilität gehört heute zur persön-
lichen Freiheit, doch Menschen mit 
Handicap stoßen oft an Barrieren. Der 
FCH hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diese Hindernisse zu beseitigen und 
dem Fußballfan mit Behinderung ei-
nen angenehmen und spannenden 
Besuch zu ermöglichen. 

Seit der Spielzeit 2017/18 können 
daher Sehbehinderte in der Voith- 
Arena über Audioguide-Systeme die 
Spiele durch geschulte Reporter noch 
intensiver verfolgen. Das Aktions-
bündnis „Fußball-Blinden-Reporta-
ge“ unterstützt dabei intensiv mit 
seinen Kompetenzen und bisher 

gesammelten Erfahrungen. Partner 
dieses Services ist unter anderem das 
Zentrum für Sehbehinderten- und 
Blindenreportage.

In Zusammenarbeit mit der Köni-
gin-Olga-Schule, einer Einrichtung 
für blinde, sehbehinderte und mehr-
fachbehinderte Kinder und Jugend-
liche in Heidenheim, wurde dieses 
Angebot zur Inklusion von Menschen 
mit Sehbehinderung zum Ende der 
vergangenen Saison getestet. Unter-
stützt wurde die FCH Fanbetreuung 
hierbei durch ein Team von ehren-
amtlichen Helfern, bestehend aus 
Studenten der Dualen Hochschule 
Heidenheim. 

Rund um die Heimspiele 
auf dem Schlossberg 
engagieren sich 55 FCH 
Fans ehrenamtlich für ein 
komfortables und barriere-
freies Stadionerlebnis.

unser integratives engagement

29 \



Die Nutzung eines Audioguide-Sys-
tems hat für alle, die auf dieses an-
gewiesen sind, den Vorteil der voll-
kommenden Barrierefreiheit. Da 
der Empfang in der gesamten 
Voith-Arena möglich ist, kann sich 
der Fan mit Sehbehinderung einen 
Platz – vorbehaltlich der Verfügbar-
keit – frei auswählen. Dieses Angebot 
gilt auch für die Anhänger des jewei-
ligen Gastvereins.

Rollstuhlplätze

Die Voith-Arena verfügt über 
19 Rollstuhlfahrerplätze für Heim- 
und Gästefans und 32 Plätze für 

Begleitpersonen. Neben den ver-
kauften Dauerkarten sind seit dieser 
Saison zusätzlich immer zwei Plätze 
an der Tageskasse erhältlich. Diese 
Plätze sind barrierefrei über den 
Eingang K der Haupttribüne erreich-
bar. Direkt vor dem Eingang befinden 
sich die Behindertenparkplätze. So 
können Rollstuhlfahrer und Begleit-
person ohne Mühe zum Rollstuhlfah-
rerbereich gelangen, der im Bereich 
Haupttribüne Block J beste Sicht auf 
das Spielfeld bietet. 

Ein Kiosk mit niedriger Verkaufs- 
theke und eine modern ausgestattete 
Behindertentoilette runden das 
Angebot ab, sodass einem Stadion- 
besuch für Menschen im Rollstuhl 
nichts mehr im Wege steht.

FCH Fans gegen Rassismus

Der FCH distanziert sich von jegli-
cher Form von Rassismus. Der Sport 
verbindet Menschen verschiedener 
Herkunft und mit unterschiedlichem 
Hintergrund. In den Stadien treffen 
sich Woche für Woche Menschen 
verschiedener Berufe, generationen-
übergreifend Frauen, Männer und 
Familien mit unterschiedlichen Na-
tionalitäten und Sprachen. Sie alle 
bringt der Fußball miteinander in 
Kontakt. So sind die Fanszenen im-
mer auch ein Spiegelbild unserer Ge-
sellschaft. Durch die Menschen mit 
Migrationshintergrund, welche in 
unserem Land leben und Teil unserer 
Gesellschaft sind, ist die Arbeit gegen 
Rassismus ein gesellschaftlich über-
aus wichtiges, gleichzeitig aber auch 
ein polarisierendes Thema.

Alle Projekte gegen Rassismus 
werden als präventiv Maßnahme 
durchgeführt – als Maßnahme, um 
mögliche unerwünschte Entwicklun-
gen schon von Beginn an zu stoppen.

In der ersten Oktoberwoche 2017 
fand im Heidenheimer Fanprojekt  
eine  Antidiskriminierungswo-
che statt. Dabei wurde sechs Tage 
lang in den Räumlichkeiten des 

Der 18-jährige Fan Dimi 
Hähnle ist seit neun Jahren 

regelmäßiger Gast bei 
Heimspielen des FCH.
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Fanprojekt Heidenheim in der 
Friedrich-Ebert-Straße 27 ein The-
menschwerpunkt behandelt, der alle 
anwesenden Zuhörer über verschie-
dene Bereiche der Diskriminierung 
informierte und aufklärte. Im Vorfeld 
wurden zusammen mit Jugendli-
chen aus der aktiven Fanszene Ar-
beitsgruppen gebildet und gemein-
sam ein vielfältiges Programm auf 
die Beine gestellt.

Den Anfang machte ein Vortrag zum 
Thema Sexismus im Alltag. Am Fol-
getag wurde in den Abendstunden 
das Thema Rassismus im Fußball ver-
tieft und ein Erfahrungsaustausch 
zu dieser Thematik angeregt. Der 
dritte Tag stand ganz im Zeichen 
des Films „Mo und die Arier“, bevor 
im Anschluss daran offen mit allen 
Anwesenden diskutiert wurde. 
Am vierten Tag stand das Thema 
Fußballfan mit Handicap auf dem 
Programm. Dabei hielten zahlreiche 
Referenten, zwei davon selbst mit 
Handicap, sehr emotionale Beiträge. 
Sie berichteten von ihren Erfahrun-
gen aus dem Leben im Rollstuhl.

Das Ende der Vortragswoche machte 
das Thema „Heidenheim in der NS-
Zeit“ und der Besuch einer knapp 
30-köpfigen Gruppe von Jugend-
lichen in der Gedenkstätte des 
Konzentrationslagers in Dachau. 
Diese Woche soll in den kommenden 
Jahren unbedingt fortgeführt und 
etabliert werden.

Das Heidenheimer Fanprojekt

Das Fanprojekt Heidenheim wur-
de im Jahr 2015 ins Leben gerufen. 
Hier wird jungen Fußballbegeister-
ten die Chance gegeben, sich aktiv 
einzubringen und ein offener Treff in 
der Friedrich-Ebert-Straße geboten. 
Außerdem werden Spieltagsbeglei-
tungen bei Heim- und Auswärts- 
spielen, U18 Fahrten ohne Nikotin 
und Alkohol sowie Veranstaltungen 
verschiedenster Art angeboten. Dar-
über hinaus wird  jungen Menschen 
aus Heidenheim und Umgebung 
bei Problemen und Herausforderun-
gen des täglichen Lebens geholfen. 
Es wird nach den Prinzipien der Ju-
gendhilfe mit dem Ziel der Gewalt-
prävention gearbeitet. 

Der Trägerverein ist der G-Recht e.V., 
der sich seit dem Jahr 1991 in Hei-
denheim sowie im Ostalbkreis in 
der Jugendhilfe, insbesondere auf 
dem Gebiet der Gewaltprävention, 
engagiert. Er steht dabei in engem 
Kontakt zu Schulen, Jugendämtern 
und ihren Jugendgerichtshilfen, 
zu Jugendgerichten und Staats-
anwaltschaften sowie zu vielen 
gemeinnützigen Einrichtungen und 
Organisationen. Die Mitglieder kom-
men aus allen Bereichen der Justiz 
und Rechtsanwaltschaft, (Sozial-) 
Pädagogik, Polizei, Schule, Wissen-
schaft und Wirtschaft.

Das Fanprojekt Heidenheim 
(Bild unten) organisiert 
regelmäßig Aktionsangebote 
gegen Diskriminierung.
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Nachhaltiges und
 ressourcenschonendes 

Handeln
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Stromerzeugung

Mit dem Ausbau der heutigen 
Voith-Arena im Jahr 2011 wurde be-
reits eine Vielzahl an Sonnenkollekto-
ren auf dem Stadiondach installiert. 
Nach der Schließung der vier Voith-
Arena-Ecken und der Erweiterung 
des Sparkassen BusinessClub misst 
die Photovoltaikanlage insgesamt 
3952 Quadratmeter. Im Jahr 2016 
wurden 245.608,89 kWh produ-
ziert und davon 177.056,97 kWh 
selbst verbraucht. Daraus ergibt sich 
eine Quote von 72,09 Prozent. Im 
Kalenderjahr 2017  wurden bis ein-
schließlich Oktober 259.084,35 kWh 

produziert. 211.478,65 kWh wurden 
davon selbst verbraucht. Demnach 
wurden 81 Prozent selbstproduzier-
ter Strom verbraucht, was einen 
sehr zufriedenstellender Wert dar-
stellt.

Anreise mit Shuttlebussen

Durch bereitgestellte Shuttlebus-
se, die an Heimspieltagen von vier 
verschiedenen Haltestellen durch-
schnittlich über 2.000 Zuschauer in 
die Voith-Arena befördern, gestaltet 
sich die Anreise umweltschonend. 
Die Busse fahren sowohl vor als auch 
nach den Spielen in regelmäßigen 

Der Betrieb der Sportanlagen auf dem Schlossberg verbraucht Ressourcen, setzt 
Treibhausgase frei und verursacht Kosten. Gleiches gilt für die Mobilität der 
Mannschaften, ihrer Begleiter oder der Fans. Effizienz ist für den FCH die ent-
scheidende Stellschraube, um hier wie dort Verbesserungen zu erzielen und die 
Umwelt zu schonen.

Verantwortungsbewusster 
Umgang mit sämtlichen
Ressourcen
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Abständen. Dies spart den Ausstoß 
von Emissionen sowie Abgasen und 
sorgt für ein geringeres Lärm- und 
Verkehrsaufkommen rund um die 
Heimspiele in der Voith-Arena.

Anfahrt mit dem Fahrrad

Wer bei Heimspielen direkt am Sta-
dion parken sowie nach dem Spiel 
des FCH lange Staus vermeiden 
will und dabei gleichzeitig noch et-
was für die eigene Gesundheit tun 
möchte, kommt mit dem Fahrrad ins 
Stadion. Der FCH stellt für alle Fans, 
die mit dem Fahrrad anreisen, insge-
samt 200 Fahrradstellplätze an der 
Voith-Arena zur Verfügung. Diese 
gewährleisten nicht nur eine Entlas-
tung des Verkehrsaufkommens bei 
Heimspielen, sondern sorgen gleich-
zeitig für die Fitness unserer Fans. 
Nicht zuletzt, weil die Voith-Are-
na mit 555 Höhenmetern das am 
höchsten gelegene Fußballstadion 
im deutschen Profifußball ist.

Sparsamer Wasserverbrauch 
und DFB Umweltcup 2012

Das Thema Umwelt- und Klima-
schutz spielt beim FCH seit jeher 
eine große Rolle. Im Jahr 2012 nah-
men mehr als 400 Fußballvereine 

aus ganz Deutschland am DFB Um-
weltcup 2012 teil und verwirklich-
ten dabei über 1.400 Ideen für den 
Umwelt- und Klimaschutz. Durch 
die umweltfreundliche Voith-Arena 
landete der FCH am Ende auf einem 
fantastischen zweiten Platz, knapp 
hinter dem damaligen Regionalligis-
ten SG Sonnenhof Großaspach. Da-
mit war der FCH das beste Profiteam 
beim DFB Umweltcup 2012. 

Der FCH setzt seitdem zum Beispiel 
auf Energiesparleuchten und was-
serlose Urinale in den Männer-WCs. 
„Mach‘s kurz“  lautet etwa auch ein 
Hinweis, der auf Aufklebern neben 
den Spültasten der Toiletten ange-
bracht ist. 

Punkte gab es auch für das Regen-
wasser-Auffangbecken, das sich 
hinter der HellensteinEnergie West-
tribüne befindet. Mit dem darin 
gesammelten Wasser werden die 
Plätze beregnet. Auch die Flutlicht-
masten trugen zum 2. Platz bei, da 
sich deren Helligkeit in drei Stufen 
und somit energiesparend einstel-
len lässt.

Mit freundlicher
Unterstützung des

und ihr
seid dabei.

VereinT FÜr die uMWeLT.

umwelt.dfb.de

Wir sind beim DFB UMWELTCUP 2012 
dabei und sammeln Punkte.

info
3952 m2

Sonnenkollektoren
auf der Voith-Arena


245.608,89 kWh

produzierter Strom im Jahr 2016


Über 2.000 Besucher
mit dem Shuttlebus

pro Heimspiel


200 Fahrradparkplätze
an der Voith-Arena

Im Juli 2013 gratulierten unter anderem die 
damalige Grünen-Bundesvorsitzende Claudia 
Roth und Oberbürgermeister Bernhard Ilg dem 
damaligen FCH Geschäftsführer Holger 
Sanwald sowie Präsident Klaus Mayer für das 
gute Abschneiden beim DFB Umweltcup 2012.
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Regionale Talente 
ausbilden , fördern 
und nachhaltig
entwickeln

Zukunft
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Ausbildung mit System

Ein fester Bestandteil der Gesamt-
konzeption des 1. FC Heidenheim 
1846 ist die Nachwuchsförderung. 
Grundlage für die erfolgreiche Ent-
wicklung eines ambitionierten Fuß-
ballklubs ist die Talentförderung. Die 
Qualität der Arbeit mit dem Nach-
wuchs, dazu das Bewusstsein beste 
strukturelle, personelle, aber auch 
materielle Voraussetzungen zu ha-

ben, sind die Attribute eines sport-
lich und wirtschaftlich gut geführ-
ten Vereins. 

Die FCH Talentförderung 

Im HARTMANN NachwuchsLeis-
tungsZentrum wird mittels einem 
leistungsorientierten Ausbildungs-
system gearbeitet. Dies strahlt eine 
Faszination auf talentierte Spieler 
aus, die möglichst aus der Region 

kommen sollen. Sie haben die Chan-
ce, sich langfristig an den Verein 
zu binden. Dabei sollen sie alters-
gerecht von qualifizierten Trainern 
ausgebildet werden, um für die 
Herausforderungen des Fußballs 
gewappnet zu sein. Die pädagogi-
sche Ausbildung der Jugendlichen 
besitzt jedoch oberste Priorität. 
Darunter verstehen wir die Zuver-
lässigkeit und den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen 

„Es gehört zum Selbstverständnis des FCH, sich insbesondere in der Jugend- und 
Nachwuchsarbeit zu engagieren und auf diese Weise auch soziale und gesell-
schaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Dabei wirkt der Verein in die 
gesamte Region Ostwürttemberg hinein.“ (Bernhard Ilg, Oberbürgermeister Stadt Heidenheim) 

Das HARTMANN 
NachwuchsLeistungsZentrum

unser engagement für die zukunft



Trainer und Spieler - bezogen auf 
die Ausbildung und deren Inhalte. 
Ebenso das Bewusstsein der Spieler, 
Rechte und Pflichten zu haben.

Die Aufgaben und 
Ziele des Hartmann 

NachwuchsLeistungszentrum

Der bisherige Weg des 1. FC Heiden-
heim 1846 wird oft als einmalig in 
Deutschland beschrieben. Der Ver-
ein hat es geschafft, mit begrenz-
ten Mitteln den größtmöglichen 
sportlichen Erfolg zu erzielen. Es ist 
gelungen, mit großer Beharrlichkeit 
und Ausdauer die 2004 entstande-
ne Idee vom Profifußball zu verwirk-
lichen. Hinter dieser harten Arbeit 
steht vor allem der Ansatz, dass wir 
im Verein auf jeder Position mehr 

tun müssen, um mit kreativen Ideen 
die knappen Ressourcen bestmög-
lich auszuschöpfen. 

Im Sommer 2014 wurde das 
HARTMANN NachwuchsLeistungs-
Zentrum seiner Bestimmung über-
geben.  Für den Verein und insbeson-
dere für die Jugendarbeit war dies 
ein besonderer Meilenstein. Durch 
die neu geschaffenen Strukturen so-
wohl personell als auch infrastruktu-

rell wurden für die über 200 Kinder 
und Jugendlichen optimale Voraus-
setzungen geschaffen, um die sport-
liche Entwicklung nachhaltig voran-
zubringen.

„Geradeaus und ehrlich“ wie das 
Vereinslied ist auch das Motto für 
die Mitarbeiter im HARTMANN 
NachwuchsLeistungsZentrum. Die 
offene und direkte Kommunikation 
untereinander ist die Voraussetzung 

„Wir wollen fußbal-
lerische, schulische 
und soziale Ausbil-
dung in Einklang 

bringen“ 
Jürgen Bastendorf, 

Leiter des HARTMANN 
 NachwuchsLeistungsZentrum

Die vier FCH Profis Dave Gnaase, 
Tim Skarke, Kevin Lankford und 
Ibrahim Hajtic (v.l.n.r.) entstam-

men aus der eigenen Jugend

unser engagement für die zukunft
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Das Konzept der ganzheitlichen Ausbildung der
Spieler basiert dabei auf drei Bausteinen: 

Baustein Sport

Eine einheitliche Spiel- und Trai-
ningsphilosophie ist die Basis 
einer soliden Ausbildung. Da-
bei soll besonders Wert auf eine 
hochwertige technische Ausbil-
dung und eine umfassende Taktik- 
schulung gelegt werden. Um jedes 
individuelle Talent bestmöglich zu 
fordern und zu fördern werden die 
Nachwuchsspieler auf den einzel-
nen Positionen nach detaillierten 
Anforderungsprofilen ausgebildet. 

Baustein Schule und Beruf

Um der Gefahr einer einseiti-
gen Ausrichtung der Talente auf 
die sportliche Karriere unter 
Vernachlässigung der schuli-
schen und beruflichen Ausbildung 
zu entgehen, kooperiert der 1. FC 
Heidenheim 1846 seit Februar 
2014 mit den vier Eliteschulen des 
Fußballs (Westschule-Werkreal-
schule, Adalbert-Stifter-Realschule, 
Max-Planck-Gymnasium, Kauf-
männische Schule Heidenheim). 
Da die Anforderungen an die 

Fußballer ständig steigen, ist 
eine Optimierung der Zusam-
menarbeit im Umfeld, Schule, 
Verein und Verbände mit Blick 
auf die Talentförderung not-
wendig. Über die Eliteschulen 
des Fußballs hinaus bietet der 
1. FC Heidenheim 1846 Kooperatio-
nen mit Ausbildungsbetrieben, mit 
dem dualen Berufskolleg „Sport-
management“, einen Studienplatz 
für ein duales Hochschulstudium, 
einen Ausbildungsplatz im Verein 
und eine FSJ – Stelle. Zur Abrun-
dung der schulischen Betreuung 
gehört Nachhilfeunterricht, Haus-
aufgabenbetreuung, individuelle 
Prüfungsvorbereitung und zeitlich 
flexible Klausurtermine. 

Baustein Persönlichkeit

Jeder einzelne Spieler soll durch 
Individual- und Gruppenmaß-
nahmen in folgenden Merkmalen 
entwickelt werden: Selbstbewusst-
sein, Eigenverantwortung, soziale 
Kompetenz, Respekt, Fairness, 
Disziplin und Teamgeist. 

für ein vertrauensvolles Miteinan-
der. „Sagen was man tut und tun 
was man sagt“ ist die Basis für die 
erforderliche Verbindlichkeit, die un-
ser tägliches Handeln prägen soll.

Die Vision des NLZ besteht darin, 
die Qualität der Ausbildung so zu 
steigern, dass jedes Jahr mindestens 
ein Spieler als Local-Player in den 
Profikader aufrückt, um die Vision 
des Vereins - wonach der Kern der 
Profimannschaft aus eigenen Spie-
lern aus dem NLZ stammt - zu errei-
chen. Um dies zu erreichen wollen 
wir unsere U15 bis U19 Junioren in 
den höchstmöglichen Spielklassen 
etablieren. Die Kader für die Mann-
schaften im Leistungsbereich sollen 
sich zum großen Teil aus Spielern 
zusammensetzen, die bereits ab 
der U12 im NLZ sind und sich Jahr 
für Jahr so entwickelt haben, dass 
sie den nächsten Schritt machen 
können. Dabei wollen wir die Zu-
sammenarbeit mit den Eliteschulen 
des Fußballs kontinuierlich weiter-
entwickeln und aus den sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten  vormit-
tags zusätzliche Trainingsangebote 
schaffen.

Hierbei haben wir mit dem hsb-Sport- 
internat eine Partnerschaft mit 

„Wir arbeiten im NLZ 
daran, dass der Kern 
unserer Profimann-
schaft mittelfristig 
aus Spielern besteht, 
die in unserem NLZ 

ausgebildet wurden.“ 
Bernhard Raab,

Sportlicher Leiter des HARTMANN 
 NachwuchsLeistungsZentrum

info
56 Mitarbeiter

20 Lizenzierte Trainer
(darunter ein Fußball-Lehrer 
und sieben A-Lizenz Inhaber)

200 aktive Jugendspieler
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der Zielsetzung, Jugendlichen aus 
Süddeutschland die Möglichkeit 
zu geben, ihr sportliches Talent im 
HARTMANN NachwuchsLeistungs-
Zentrum in Heidenheim zu entwi-
ckeln. Dabei sollen zusammen mit 
dem Sport-Teilzeitinternat Heiden-
heim die an die Jugendlichen ge-
stellten hohen Anforderungen des 
Leistungssports mit der schulischen 
Ausbildung möglichst optimal ver-
bunden werden.

Die sportliche Ausbildung 

Folgende vier Faktoren bestimmen 
die Qualität unserer sportlichen 
Ausbildung nachhaltig. Das Niveau 
der Einzelspieler, der Trainer, die äu-
ßeren Bedingungen sowie der Aus-
bildungsplan: 

Die Anpassung unserer Ausbildung 
an die Entwicklungen im modernen 
Fußball ist eine Notwendigkeit, die 
stetige Evaluation und Anpassung 
erfordert. So haben wir Spielprinzi-
pien erstellt, die als Leitlinien fun-
gieren und an denen sich unsere 
Ausbildung in Vorbereitung und 
Durchführung orientiert. Fördertrai-
ning Schule und Verein, Ferienpro-
gramme, Torwarttraining, Schnel-
ligkeits- und Koordinationstraining, 
Athletiktraining, Rehabilitation und 
Integration sowie spezielle Förder-
maßnahmen sind weitere Eckpfeiler 
des FCH Ausbildungsplans. 

Die schulische und berufliche 
Ausbildung

Im Rahmen des Konzepts der ganz-
heitlichen Ausbildung und Förde-
rung unterstützen wir unsere Juni-
oren bestmöglich, um ihnen einen 
mittleren bzw. höheren Bildungs-
abschluss oder den Abschluss einer 
(sportorientierten) Berufsausbil-
dung zu ermöglichen. 

Hierbei zählen insbesondere: Eine 
frühzeitige und individuelle Lauf-
bahnberatung, die Kooperation mit 
unseren Eliteschulen des Fußballs, 
die Vermittlung von Ausbildungs-
plätzen bei Partnern des FCH, die 
Vermittlung von Trägern und Ein-
satzstellen für die Ableistung des 
Freiwilligen Sozialen Jahres, die 
FCH-eigene Berufsausbildung zum 
Bürokaufmann, die Erteilung von 
Förder-, Stütz- und Nachhilfeunter-
richt durch einen Lehrerpool, die 
Durchführung von Praktika für Stu-
denten verschiedener Studiengän-
ge, die Durchführung von Praktika 
für Schüler zur Berufsorientierung. 

Schulkooperationen

Der besondere Vorteil der Schul-
kooperationen besteht darin, dass 
die unbürokratische Flexibilität der 
Eliteschulen des Fußballs eine hohe 
Professionalisierung der sportli-
chen Ausbildung ermöglichen soll. 

So werden die FCH Spieler zu allen 
Fußballmaßnahmen obligatorisch 
freigestellt und können zusätzlich 
zweimal in der Woche am Vormit-
tag beim FCH trainieren. Dies wird 
dadurch möglich, dass zum einen 
die Stundenpläne der Partner-
schulen auf unsere Trainingspläne 
abgestimmt sind und zum anderen 
versäumter Unterricht direkt in den 
Schulen nachgeführt und/oder in 
der Hausaufgabenbetreuung nach-
gearbeitet wird. Auch steht unseren 
Junioren in den Partnerschulen je-

Fußballerische Ausbildung auf dem Platz, 
Schulungen der Sozialkompetenzen oder 
Lernunterstützung im Internat –im 
HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum 
werden die Jugendlichen in allen Teilberei-
chen des Lebens unterstützt.

unser engagement für die zukunft
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weils ein spezieller Verbindungs-
lehrer zur Seite, der bei schulischen 
Problemen zusammen mit unserem 
pädagogischen Leiter geeignete 
Maßnahmen einleitet, um einen 
qualifizierten Abschluss sicherzu-
stellen. So werden schlechte schuli-
sche Leistungen sofort erkannt und 
eventuell auch mit Trainingspausen 
sanktioniert. Damit entsteht eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Verein – optimale Vo-
raussetzungen für unsere Nach-
wuchsspieler, ihrem Traum vom Profi 
entscheidend näher zu kommen. 

Vereinskooperationen

Der 1. FC Heidenheim 1846 möch-
te durch das Eingehen von Ver-
einskooperationen ein Zeichen für 
die Förderung von Nachwuchsspie-
lern in der Region setzen. Im Rahmen 
der Kooperationen soll der Koopera-
tionspartner aktiv in seiner Nach-
wuchsarbeit unterstützt werden, 
um das fußballerische Leistungsver-
mögen zu steigern und im Sinne von 

besser ausgebildeten Nachwuchs-
spielern eine Win-Win-Situation für 
beide Kooperationspartner herbei-
zuführen. 

Die Umsetzung erfolgt vor allem 
durch einen Know-how-Transfer an 
Trainer der Kooperationsvereine, die 
durch Angebote zur Weiterbildung 
in fußballspezifischen Themen vom 
1. FC Heidenheim 1846 kostenfrei 
weitergebildet werden. Gleichzei-
tig erhalten talentierte Spieler der 
Kooperationsvereine durch die Teil-
nahme an Trainingseinheiten im 
HARTMANN NachwuchsLeistungs-
Zentrum die Möglichkeit zur sport-
lichen Weiterentwicklung. Zum ak-
tuellen Bezugszeitpunkt kooperiert 
der FCH mit dem SC Geislingen, 
dem FV Sontheim/Brenz sowie der 
TSG Schnaitheim. Die Zusammenar-
beit mit dem SC Geislingen besteht 
beispielsweise bereits seit 2015 und 
entstand aufgrund der interessan-
ten geographischen Lage in einem 
wichtigen Zielgebiet des NLZ. 

Soziale Projekte

Neben dem Engagement beim Gott-
fried-Fuchs-Preis engagiert sich die 
Jugendabteilung des FCH im sozi-
alen Bereich auch durch eine Fuß-
ball AG. Die Arbeitsgemeinschaft 
findet bisher an drei Schulen in 
Heidenheim (Freie Evangelische 
Schule Heidenheim, Bergschule Hei-
denheim und Max-Planck-Gymna-
sium Heidenheim) statt und kann 
von allen Schülern dieser Schulen 
besucht werden. Bei der Fußball AG 
versuchen die Verantwortlichen um 
Schulkoordinator und U15 Trainer 
Florian Scheitenberger den Kindern 
in erster Linie Spaß am Fußball zu 
vermitteln. Es wird aber auch in den 
einzelnen Stunden immer wieder 
auf technische und koordinative As-
pekte eingegangen, im Vordergrund 
stehen aber Spiele und Turniere. Die 
AGs finden einmal pro Woche an 
den jeweiligen Schulen statt. 
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Die FCH Fußballschule

Im Zuge der Weiterentwicklung un-
serer Jugendabteilung haben wir 
seit der Saison 2009/10 unsere jün-
geren Jugendmannschaften in eine 
Fußballschule umgewandelt. Dazu 
gehören Bambini, F- und E- Jugend.

Geleitet wird die Fußballschule von 
Daniel Stredak (Sportwissenschaft-
ler und Inhaber der A-Lizenz) und in 
stellvertretender Position von Tony 
Espig (Inhaber der B-Lizenz).

Hierbei stehen die fußballerische, 
soziale und persönliche Entwicklung 
der Kleinsten im Vordergrund. Die 
Kinder sollen ganzheitliche Bewe-
gungsabläufe erlernen und diese 
mit fußballspezifischen Fertigkeiten 
verknüpfen. Der Fokus der fußbal-
lerischen Ausbildung liegt auf dem 
Erarbeiten einer breiten Basis an 
technischen und koordinativen Fä-
higkeiten.

Ein winterliches  Hallentraining ist 
dabei auch ein fester Bestandteil 
unserer Konzeption, denn hier sind 
Technik, Passspiel, Dribbling und 
Wendigkeit gefragt. Unsere Leistun-
gen sind neben den wöchentlichen 
Trainingseinheiten auch eine Viel-
zahl an Spielen und Turnieren, Son-
deraktivitäten und gemeinsamen 
Unternehmungen.

Der Paule Talenttag

Jeweils im Sommer findet beim FCH 
der Paule Talenttag statt. Im Rah-
men dieses Sichtungstrainings kön-
nen sich ehrgeizige und talentierte 

Nachwuchskicker zwischen sieben 
und zwölf Jahren bei den Rot-Blau-
Weißen empfehlen. Ein Teil der FCH 
Juniorentrainer leitet das Training in 
kleinen Gruppen, während der an-
dere Teil die Spieler beobachtet und 
beurteilt. 

Das FCH Ferien-Fußball-Camp

Viermal im Jahr finden beim FCH 
die Ferien-Fußball-Camps statt. 
FCH-Juniorentrainer vermitteln den 
Kindern dabei alles rund um den 
Fußball. Trainiert wird mit mög-
lichst gleichaltrigen Teilnehmern in 
kleinen Gruppen im Alter zwischen 
sechs und 13 Jahren. Für Torhüter 
wird ein spezielles Torhütertraining 
angeboten. Darüber hinaus gibt es 
noch ein umfangreiches Rahmen-
programm und eine nachhaltige 
Verpflegung.

Die Feriencamps werden geleitet 
von U17 Trainer Achim Imrich und 
Daniel Stredak. Die Kinder werden 
von vorwiegend lizenzierten Junio-
rentrainern und Jugendspielern des 

FCH betreut. Die von ihnen vermit-
telten Trainingsinhalte entsprechen 
der Ausbildungsphilosophie des FCH 
und sind somit auch angelehnt an 
das Training unserer Juniorenmann-
schaften. 

Den Jungs und Mädchen soll Spaß 
am Fußball vermittelt werden, ver-
bunden mit dem Fairplay-Gedanken, 
einem solidarischen Umgang mitei-
nander sowie dem Einüben allerlei 
Tricks und Finten. 

Der 1. FC Heidenheim 1846 bietet Nachwuchskickern aus dem Umland verschie-
denste Möglichkeiten, um von Jugendtrainern entdeckt zu werden 

Regionale Talente 
sichten und fördern 
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Die Paule Bande ist eine Vereinsmit-
gliedschaft beim 1. FC Heidenheim 
1846 für Kinder im Alter von sechs bis 
14 Jahren und zählt aktuell 126 Mit-
glieder. Den Mitgliedern soll durch 
regelmäßige und abwechslungsrei-
che Ausflüge und Aktionen ein tolles 
Programm rund um den FCH gebo-
ten werden, um den Kindern ein 
genaueres Kennenlernen des Ver-
eins und einen Blick hinter die Kulis-
sen zu ermöglichen. Dabei bewegt 
sich die Paule Bande meist abseits 

vom Spielfeld und von der sportli-
chen Talentförderung. Das Ziel des  
pädagogischen Handelns in der 
Paule Bande ist es, den Kindern Wer-
te wie Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Fairplay, Toleranz und Einfühlungs-
vermögen  zu vermitteln und sie sozi-
al zu integrieren. Außerdem wird im 
Bereich Gesundheit, Bewegung und 
Ernährung ein bewusster Umgang 
der Kinder mit dem eigenen Körper 
geschult. In der Paule Bande entste-
hen bei den vielen Ausflügen außer-

dem soziale Bindungen und Freund-
schaften untereinander, welche die 
Kinder in die große FCH Familie ein-
betten. 

Monatlich findet mindestens eine 
Aktion der Paule Bande statt, bei 
welcher die Kinder auf spielerische 
Weise Erfahrungen aus verschiede-
nen Bereichen sammeln können. 
Neben dem Kennenlernen von ver-
schiedenen Berufsfeldern lernen die 
Teilnehmer bei diesen Ausflügen 
und Aktionen auch viel über um-

Im Februar 2015 gründete der 1. FC Heidenheim 1846 
einen offiziellen KidsClub, die Paule Bande, um ins-
besondere junge Fans für den FCH zu gewinnen 
und ihnen den FCH näher zu bringen. Der Name des 
KidsClubs wird vom Vereinsmaskottchen Paule abge-
leitet. 

Bärenstark –
die Paule Bande
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weltbewusstes Leben, das gesell-
schaftliche Miteinander, aber auch 
Zahlreiches über die Wichtigkeit von 
Bewegung und Sport. Die Teilnah-
me von FCH Profis an Aktionen der 
Paule Bande ermöglicht den Kindern 
außerdem, den Lieblingsspieler ge-
nauer kennenzulernen und mit ihm 
ins Gespräch zu kommen. So erfah-
ren die Kinder Hintergründe über die 
Karriere der FCH Profis und den Weg 
in den Profifußball. Fragen über die 
Freizeitbeschäftigungen, das Lieb-
lingsessen oder die Schuhgröße des 
jeweiligen Fußballspielers bleiben 
ebenfalls nicht aus.

Die Paule Bande hat ein eigenes Ma-
gazin, welches pro Saison regelmä-
ßig mit einer Auflage von 4.000 Ex-
emplaren erscheint und den jungen 
Fans durch das kinderfreundliche 
Design und eine einfache Sprache 
einerseits den Spaß am (Vor-)Lesen 
zeigt, aber durch eine gezielte The-
menauswahl neben sportlichen In-
formationen, Spielerinterviews und 
Gegnervorstellungen auch andere 
Bereiche wie Bildung, Kultur und 
Umwelt den Kindern ins Bewusst-
sein rückt. Das Paule Bande Magazin 
wird über die Mitglieder der Paule 
Bande hinaus Schulen und Kinder-
gärten in der Region zur Verfügung 
gestellt sowie bei Veranstaltungen 
des FCH an junge Fans verteilt.

In der Saison 2017/18 befasst sich 
die Paule Bande in vielen Aktionen 
speziell mit dem Thema Umwelt, 
welches als DFL Jahresthema als 
Orientierung für alle KidsClubs im 
Profifußball dienen soll. Durch die 
Besuche bei FCH Partnern, wie den 
Stadtwerken Heidenheim, lernen die 
Kinder vieles zum Thema Umwelt 
und Umweltschutz, Wassernutzung 
und Energieversorgung sowie um-
weltbewusstes Handeln im Alltag. 

Statistik zu den Mitgliedern der Paule Bande

126 Mitglieder

36

90

14 Jahre

6 Jahre

13 Jahre

12 Jahre

11 Jahre

10 Jahre
9 Jahre

8 Jahre

7 Jahre

Die Paule Bande lernt neben den 
FCH Profis auch den gesamten 
Verein und seine Partner kennen.
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Der 1. FC Heidenheim 1846 arbeitet eng mit dem Klinikum 
Heidenheim zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Kleinsten unserer Gesellschaft.

Unterstützung 
von Geburt an 

Engagement für tumor- und 
leukämiekranke Kinder

Seit dem Jahr 2014 unterstützt der 
FCH den Verein musical sehnsucht 
e. V., welcher jährlich eine Benefiz 
Musical Gala zugunsten des För-
derkreises für tumor- und leukä-
miekranke Kinder Ulm e. V. und der 
Michaelschule Heidenheim e. V. im 
Konzerthaus Heidenheim organi-
siert. Der FCH bietet dem Veranstal-
ter eine Plattform, um für die Gala zu 
werben. Hierbei wird die Veranstal-
tung neben einer umfassenden 
Stadionplakatierung und einer Be-
richterstattung im Stadionmagazin 
auch in die Stadionshow bei einem 
Heimspiel des FCH integriert, um 
die Reichweite des FCH zugunsten 

dieser Aktion für tumor- und 
leukämiekranke Kinder zu nutzen.

Zukunftsorientiert: 
Die Schlossbergbabys

Seit September 2016 werden alle 
Neugeborenen im Klinikum Hei-
denheim mit einem Starterpaket 
für eine mögliche Laufbahn als FCH 
Fan ausgestattet. Die Chefärztin der 
Heidenheimer Frauenklinik Frau Dr. 
Paschold hatte den Wunsch, allen 
Schlossbergbabys und deren Eltern 
mit einem kleinen Willkommensge-
schenk eine Freude zu bereiten. Die-
ser Wunsch konnte vom FCH dank 
der Unterstützung des Max Liebha-
ber Werks erfüllt werden. Sowohl 
der FCH als auch das Max Liebhaber 
Werk haben beide eine enge Verbin-
dung zum Klinikum. FCH Cheftrainer 
Frank Schmidt und Mittelfeldspieler 
Tim Skarke kamen selbst im Heiden-
heimer Klinikum zur Welt. 

Den FCH verbindet mit dem Klini-
kum auch die gute Nachbarschaft 
auf dem Schlossberg und nicht zu-
letzt auch die Tatsache, dass für das 
Klinikum und für den FCH der Nach-
wuchs eine wichtige Rolle spielt. Die 
neugeborenen Schlossbergbabys er-
halten einen Willkommensbrief, ein 
Mützchen und eine Messlatte, mit 
welcher die Eltern die Entwicklung 
ihrer Sprösslinge zum „großen“ FCH 
Fan auf spielerische Weise verfolgen 
können. 

Neben dem Willkommenspaket un-
terstützt der FCH die Entbindungs-
station des Klinikums auch durch 
regelmäßige Freikartenaktionen zur 
Verlosung unter allen frisch geba-
ckenen Eltern und durch die Einrich-
tung der FCH Vitrine im Foyer des 
Klinikums.

Gebürtige Heidenheimer 
unter sich. FCH Profi Tim 
Skarke heißt ein Schloss-

bergbaby Willkommen.

unser engagement für die zukunft
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Soziales, Integration, Umwelt und 
Zukunft – eingeteilt in diese vier 
übergeordneten Bereiche haben wir 
Ihnen auf den zurückliegenden Sei-
ten einen Überblick über das vielfäl-
tige gesellschaftliche Engagement 
des 1. FC Heidenheim 1846 verschafft. 
Unter der Dachmarke „Rot-Blaue 
Helden“ ist es dem FCH gelungen, 
dank der vielfältigen Unterstützung 
der FCH Partner, seine zahlreichen 
Aktivitäten außerhalb des Fuß-
ballplatzes zu verstärken. Nach 
dem Motto „aus der Region für die 
Region“ lässt der FCH die Stadt 
Heidenheim und seine Umgebung 
über die sportlichen Erfolge seiner 
Profis hinaus, an der positiven Ent-
wicklung der vergangenen Jahre 
teilhaben.

Mit Hilfe der gesamten FCH 
Partner- und Sponsorenfamilie soll 
diese nachhaltige Erfolgsgeschich-
te auch in Zukunft fortgesetzt und 
ausgebaut werden. Generatio-
nenübergreifend werden daher 
auch künftig Kindergärten, Schu-
len, Pflegeheime oder regionale 
Fußballvereine vom FCH unter-
stützt. Insbesondere eine verstärk-
te Zusammenarbeit mit regionalen 
Amateurvereinen der Region liegt 
dem FCH sehr am Herzen. 

Dazu sollen schon bald, neben 
den Kooperationen im HARTMANN 
NachwuchsLeistungsZentrum, Ver- 
einspartnerschaften mit einer Viel-
zahl an Amateurklubs rund um 
Heidenheim eingegangen werden. 
Schließlich ist es eben gerade 

einmal zehn Jahre her, dass der  
1. FC Heidenheim 1846 selbst noch 
in der Oberliga spielte. Von den 
Erfahrungen und Kompetenzen, 
die sich der FCH auf seinem Weg in 
den Profifußball erarbeiten konnte, 
sollen die umliegenden Klubs im 
Zuge dieser Vereinspartnerschaften 
gezielt profitieren. Egal, ob die orga-
nisatorische Vereinsarbeit oder die 
fußballerische Ausbildung betrifft.

Festzuhalten bleibt daher, der 
1. FC Heidenheim 1846 wird auch in 
Zukunft mit seinen Partnern - gemäß 
seinen Leitwerten - ehrgeizig, emo-
tional und leidenschaftlich daran 
arbeiten, nachhaltig im Interesse 
der Gemeinschaft erfolgreich zu 
sein. Erfolg ist eben nicht nur ein 
Spielergebnis und der FCH noch weit 
mehr als 90 Minuten Fußball Woche 
für Woche in der Voith-Arena. 

Deshalb bedankt sich der 1. FC 
Heidenheim 1846 an dieser Stelle 
nochmals ausdrücklich bei all seinen 
Partnern und Sponsoren!

Unter der Dachmarke „Rot-Blaue Helden“ wird der 1. FC Heidenheim 1846 weiter 
auf nachhaltige Arbeit außerhalb des Platzes setzen, um nach dem Motto „aus 
der Region für die Region“ auch künftig etwas an die Menschen zurückzugeben.

Unser Engagement wird 
fortgesetzt, weiterentwickelt 
und ausgebaut

ausblick und ziele



wir sagen danke
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Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH


