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Fließtext Si blatem quunt ius, 
officium quos ellaccum qui 
ipsusdam nem faccupta dis sit 
dolupta debis audant utem 
iducil magnias reicta doles con-
sequam facestecto erum, quam, 
quibearit et quid ma commo-
les ut il mo tempos aciam, te 
santias pietuscium quiUlleste 
laborem hillatem excerrum que 
destiatur?
Latusti aborum idelescium fac-
cusa ndandem re, nis dolecto-
rem am ilique quam con eatquo 
occusae sequiaspis maioreped 
quia porerume nonecuptae 
magnient, ut etureribus et eici 
ut qui cusam am voluptas estias 
endia secae ne si oditiam abor 
aut quam aut possunt eicium 
rehenis aut vollit aut volupidis-
sum faccae commodi offictoris 
dolupidem nulluptus est volum 
fuga. Ut estrum quid quam, 
quia quam ius dolupta tiumen-
tibus magnam, solupta tissum 
faccum etur, quiamusam quia
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One Business – One Team! Genau wie beim Fußball sind auch 
wir ein Team. Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele: motiviert 
und leidenschaftlich, sowie mit dem notwendigen Respekt.

Die Edelmann Group wünscht euch 
eine starke Saison im Kids Club!  

endlich ist die Sommerpause vorüber und es wird auf dem Schloss-
berg wieder Fußball gespielt! Mit diesem neuen Paule Bande Magazin 
melde ich mich aus einer spannenden Sommerpause zurück. Ich habe 
die freie Zeit genossen und mir fleißig die Sonne auf den Pelz schei-
nen lassen. Doch jetzt freue ich mich darauf, zurück auf dem Rasen zu 
sein und gemeinsam mit Euch jede Menge bärenstarke Heimspiele in 
unserer schönen Voith-Arena zu erleben.

Auf den folgenden Seiten erwar-
ten Euch zahlreiche spannende 
Neuigkeiten und Informationen 
über unseren FCH und unsere 
Profis sowie echtes Expertenwis-
sen über unsere Neuzugänge im 
Kader. 

Ich wünsche Euch nun ganz viel 
Spaß beim Durchblättern und 
Lesen des brandneuen Paule 
Bande Magazins und bin ge-
spannt, ob es Euch gefällt! 
Ich freue mich darauf, Euch auch 
in dieser Saison 2019/20 wieder 
bei Aktionen der Paule Bande 
oder bei unserer bärenstarken 
Begrüßungsrunde durch die 
Voith-Arena zu treffen.

Bis bald,

HURRA LIEBE FCH KIDS



INTERVIEW MIT ROBERT STRAUSS
Alles was Du wissen solltest

Hey Robby, vielen Dank, dass Du 
Dir die Zeit nimmst, mir ein paar 
Fragen zu beantworten! Seit über 
sieben Jahren gehörst Du jetzt 
schon zum FCH. Wie bist Du denn 
Fußballprofi geworden? Hast Du 
Tipps, wie man es schaffen kann?
Man muss täglich an sich arbei-
ten und zur richtigen Zeit seine 
Chance mit Disziplin und Ehrgeiz 
ergreifen. Es gehört aber natür-
lich auch eine ganze Menge an 
Glück dazu.

Von welchem Fußballverein 
warst Du denn Fan als Du klein 
warst?
Als kleiner Knirps war ich Fan 
vom TSV 1860 München wegen 
ihres einzigartigen Vereinswap-
pens, später dann von Real Mad-
rid.

Ich habe gehört, dass ihr fast 
jeden Tag in der Woche trainiert. 
Was machst Du, wenn Du mal 
keine Lust auf das Training hast?
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INTERVIEW ROBERT STRAUSS

Dass ich keine Lust aufs Training 
habe, kommt echt sehr selten 
vor, da es meistens großen Spaß 
macht, sich mit den Jungspunden 
zu messen.

Gibt es denn etwas, das Du gar 
nicht kannst?
Ich könnte nicht in großer Höhe 
über etwas Schmales laufen. Da 
habe ich ein kleines bisschen 
Bammel.

Hast Du ein Vorbild?
Mein Vorbild auf dem Fußball-
platz war immer Diego Maradona 
und neben dem Platz natürlich 
meine Eltern und meine großen 
Brüder.

Welches war das coolste Stadion, 
das Du je besucht hast?
In der Allianz Arena zu spielen, 
ist etwas ganz Besonderes. Au-
ßerdem hat mich das Emirates 
Stadium von Arsenal London sehr 
beeindruckt.
Was war denn Dein Lieblingses-

sen als Kind?
Ganz eindeutig Pfannkuchen mit 
Erdbeermarmelade! Noch heute 
kann ich nicht, nein zu den le-
ckeren Pfannkuchen von meiner 
Mama sagen.

Verrätst Du mir Deinen Lieblings-
witz?
Sitzen zwei Gurken im Gur-
kenglas: Sagt die eine zur ande-
ren: Hey, lass mich auch mal am 
Fenster sitzen.

Möchtest Du den Mitgliedern 
meiner Paule Bande etwas sa-
gen?
Ich finde es toll, wie Ihr uns bei 
unseren Spielen unterstützt und 
ich hoffe, Ihr habt ’ne Menge 
Spaß bei den vielen Aktionen 
unserer Paule Bande.

Lieblingsessen Lieblingsfilm Lieblingstier LieblingsschulFach
Die Messwürstchen aus meiner Heimatstadt 

Nördlingen sind echt unglaublich lecker
Braveheart mit Mel Gibson über den schotti-

schen Freiheitskämpfer William Wallace.
Der Gepard. So schnell und dabei so elegant 

wollte ich immer sein...
Mathematik
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UNSERE MANNSCHAFT
und unsere Neuzugange

Nach der Sommerpause konnten sich die FCH Profis in zwei Trainings- 
lagern und bei Testspielen auf die Saison vorbereiten. Während den Vor- 

bereitungen hat sich das Team des FCH verändert, wie ihr hier sehen könnt:
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UNSERE MANNSCHAFT

Bestmögliche Versorgung für Ihr Kind.
Mit dem Allianz Kinderpaket sichern Sie sich umfangreichen Schutz für
Ihre Kleinen – von privatärztlicher Behandlung im Krankenhaus über
Sehhilfen und Heilpraktikerbesuche bis zum Zahnersatz und kiefer-
orthopädischen Leistungen. Ich berate Sie gerne!

Wolfgang Rummel
Allianz Generalvertretung
Poststraße 30, 89522 Heidenheim

agentur.rummel@allianz.de
www.rummel-allianz.de

Tel. 0 73 21.3 58 50
Fax 0 73 21.35 85 10

Oliver Hüsing #5
Oliver Hüsing wechselt von Hansa Rostock 
an die Brenz nach Heidenheim. Für den SV 
Werder Bremen hat Olli schon einmal drei 
Bundesligapartien absolviert und unterstützt 
nun die Innenverteidigung des FCH. „Hüse“ 
erhält einen Vertrag bis 2022. An Heidenheim 
gefällt ihm der Schlossberg mit den vielen 
Grünflächen und der Voith-Arena besonders 
gut. 

ZUGÄNGE

ABGÄNGE

• T. Skarke (Darmstadt 98) 
• R. Andrich (1. FC Union Berlin) 

M. Köbbing (FC 08 Homburg)
• N. Dovedan (1. FC Nürnberg)
• R. Glatzel (Cardiff City)
• T. Reithmeir (Ziel unbekannt)

• K. Pusch (FC Flyeralarm 
Admira Wacker Mödling) 
 
Leihe:

• O. Steurer (KFC Uerdingen)
• G. Kilic (SSV Ulm 1846 Fußball)

Stefan Schimmer #9
Mit Stefan Schimmer hat der FCH einen Stür-
mer von der SpVgg Unterhaching verpflichtet. 
Ganz in der Nähe von Heidenheim, in Gundel-
fingen an der Donau, begann seine Karriere 
als Fußballer und nun wird er in dieser Saison 
erstmals in der 2. Bundesliga auflaufen. Auch 
in Stefans Freizeit dreht sich alles um Sport 
und er besucht gerne verschiedene Sportver-
anstaltungen.



UNSERE MANNSCHAFTUNSERE MANNSCHAFT

98

David Otto #26
Stürmer David Otto wird in dieser Saison von 
der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Der 20 
Jahre alte Pforzheimer hat neben Einsätzen in 
der 1. Bundesliga mit der TSG bei einem Ein-
satz im Europa-League-Gruppenspiel bereits 
internationale Luft geschnuppert. Einen FCH 
Profi kannte David vor seinem Wechsel an die 
Brenz bereits: Gemeinsam mit Niklas Dorsch 
stand er schon für die deutsche U20-National- 
mannschaft auf dem Feld. 

Jonas Föhrenbach #19
Einen Vierjahresvertrag hat Neuzugang Jonas 
Föhrenbach unterschrieben. „Föhre“ kam aus 
Freiburg und war zuletzt an den SSV Jahn 
Regensburg ausgeliehen. Zwar fühlt er sich 
auf seiner Stammposition als Linksverteidiger 
am wohlsten, er kann aber auch als Innenver-
teidiger eingesetzt werden. Wenn Du noch 
mehr über Jonas erfahren möchtest, wartet 
auf Seite 26 ein tolles Interview auf Dich!

Konstantin Kerschbaumer #27
Kurz vor Ende der Transferphase konnte der 
FCH Konstantin Kerschbaumer verpflichten. 
Mittelfeldspieler „Kerschi“ ist 27 Jahre alt und 
spielte in seiner bisherigen Karriere unter 
anderem bereits für den FC Brentford (Groß-
britannien), Arminia Bielefeld und zuletzt für 
den FC Ingolstadt 04. Schon als Kind war Ker-
schi fußballbegeistert und großer Fan vom AC 
Mailand. Bei FCH erhält der gebürtige Öster-
reicher einen Dreijahresvertrag bis Juni 2022. 

Merveille Biankadi #23
Gemeinsam mit Oliver Hüsing wechselt auch 
Merveille Biankadi von Hansa Rostock zum 
FCH an die Brenz. „Merv“ wurde vor 24 Jah-
ren in München geboren, hat kongolesische 
Wurzeln und schnürte in der Jugend unter 
anderem für den FC Bayern München seine 
Fußballschuhe. Mitte Juli wurde dann der 
Wechsel nach Heidenheim fix gemacht, wo 
Merveille im Mittelfeld aufläuft. 

Jonas Brändle #31
Jonas Brändle ist bereits seit vier Jahren 
Nachwuchsspieler im HARTMANN Nach-
wuchsLeistungsZentrum und gehört als 
„Local Player“ zum Profikader des 1. FC Hei-
denheim 1846. Das bedeutet, dass er ein 
vom FCH ausgebildeter Spieler ist. In seiner 
Freizeit geht Jonas gern ins Kino oder trifft 
sich mit seinen Freunden.

Tim Kleindienst #10
Mit Tim Kleindienst kehrt ein bekanntes Ge-
sicht zurück auf den Schlossberg! In der Sai-
son 2016/17 war Tim bereits für ein Jahr vom 
SC Freiburg ausgeliehen (sieben Tore für den 
FCH) und kehrt nun nach zwei Jahren beim SC 
Freiburg zurück an die Brenz. Tim erhält beim 
FCH einen Vertrag bis 2023. In seiner Freizeit 
trifft er sich gerne mit seinen Freunden oder 
spielt Playstation.
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Diant Ramaj #40
Diant Ramaj wurde 2001 in Stuttgart geboren 
und begann seine Laufbahn zwischen den 
Pfosten beim VfB Stuttgart und bei den Stutt-
garter Kickers in der Landeshauptstadt. Seit 
2018 trägt der 18-Jährige nun das Torwart- 
trikot für die Jugendmannschaften des FCH 
und hat bereits im vergangenen Jahr viel mit 
der Profimannschaft trainiert. 

Schön, so schöööön
Oh, wie ist das Schön
Stolzer Partner des FCH 1846.

Grundweg 37  |  89542 Herbrechtingen  |  Telefon 07324 / 96 38-0  |  www.schoen-autohaus.de

autohausschön
Ihr Ser vicepartner

Kevin Ibrahim #39
Kevin Ibrahim trainierte bereits in der ver-
gangenen Saison oft, neben Kevin Müller 
und Vitus Eicher, bei den FCH Profis mit und 
ist nun fest beim FCH als Profi unter Vertrag. 
Der 18-Jährige war im Sommer 2016 nach 
Heidenheim gewechselt. Wenn „Kev“ nicht 
gerade zwischen den Pfosten steht, verbringt 
er seine freie Zeit gerne mit Freunden und 
seiner Familie oder entspannt zu Hause auf 
dem Sofa. 

Andrew Owusu #35
Der Offensivspieler aus der U19 ist seit dem 
Sommer 2015 beim FCH aktiv und gehört nun 
dem Profikader an. Auch Andrew ist ein „Local 
Player“ und wurde somit vom FCH ausge-
bildet. In seiner freien Zeit unternimmt er 
gerne etwas mit seinen Freunden oder spielt 
Schlagzeug.



NEUE GESICHTER IN DER  BUNDESLIGA

SV Wehen Wiesbaden
Der SV Wehen Wiesbaden spielt nach dem 
Aufstieg in die 2. Bundesliga in diesem 
Jahr gegen unseren FCH. Die BRITA- Arena 
bietet Platz für knapp 13.000 Besucher und 
ist die Heimspielstätte des SVWW. Unter 
der Woche treibt das Maskottchen, der 
Löwe TAUNAS, dort sein Unwesen, denn er 
ist das Vereinsmaskottchen und für jeden 
Spaß zu haben! Und genau deswegen hat 
er sich auch meinen neugierigen Fragen 
gestellt:

Paule: Hey TAUNAS, schön Dich kennen-
zulernen! Seit wann bist Du Maskottchen 
vom SV Wehen Wiesbaden und wie bist Du 
nach Wiesbaden gekommen? 
TAUNAS: Ich habe mich als ganz kleiner 
Löwe dem SV Wehen Wiesbaden mit der 
Gründung des SVWW Kids Clubs im Jahr 
2011 angeschlossen. Seitdem wohne ich in 
der BRITA-Arena.

Paule: Bärenstark, dass auch Du einen 
KidsClub hast! Möchtest Du die Mitglieder 
meiner Paule Bande vielleicht grüßen?
TAUNAS: Hey Paule Bande! Ich wünsche 
Euch eine tolle und spannende Saison 
2019/20. Mit ganz vielen unvergesslichen 
Erinnerungen und immer genug Süßigkei-
ten!

VfB Stuttgart
Der VfB Stuttgart ist für unseren FCH kein 
unbekannter Gegner: Bereits in der Saison 
2016/17 kam es zum „Nachbarschaftsdu-
ell“ mit der Mannschaft aus der Landes-
hauptstadt von Baden-Württemberg. Das 
Hinspiel in der Voith-Arena in dieser Saison 
endete nun mit einem 2:2. Wirklich bären-, 
nein, krokostark finde ich, dass sich Ver-
einsmaskottchen Fritzle meinen neugieri-
gen Fragen gestellt hat, damit ich ihn Euch 
ein bisschen besser vorstellen kann:

Paule: Hey Fritzle, bärenstark, dass ich Dich 
mit neugierigen Fragen löchern darf! Mei-
ne Paule Bande Mitglieder und die jungen 
FCH Fans in und um Heidenheim sollen 
Dich kennenlernen…
Fritzle: Servus aus Cannstatt, liebe Paule 
Bande. Ich hoffe, ich treffe Euch in der 
Mercedes-Benz Arena, wenn Eure Heiden-
heimer bei uns zu Gast sind. Viel Erfolg für 
die Saison 2019/2020!

Paule: Seit wann bist Du Maskottchen 
beim VfB und wie bist Du zum VfB gekom-
men?
Fritzle: Seit meiner Geburt, am 22. Au-
gust 1992, bin ich Maskottchen meines 
VfB Stuttgart. Deshalb trage ich auch 
die Nummer 92 auf dem Trikot. Auf dem 
Mannschaftsfoto für die Saison 1992/1993 
war mein erster großer Auftritt als ich noch 
im Ei war.

Karlsruher SC
Der Karlsruher SC ist ein weiterer Fußball-
verein aus Baden- Württemberg, gegen 
welchen es für unseren FCH in dieser 
Saison um Punkte geht. Seine Heimspiele 
trägt der KSC im Wildparkstadion aus, 
das gerade komplett zu einem neuen 
und modernen Stadion umgebaut wird. 
Im Wildparkstadion – und vor allem im 
Matsch der Baustelle – fühlt sich einer so 
richtig zu Hause: Willi Wildpark!

Paule: Hey Willi! Stimmt es denn, dass Du 
bei Deinem ersten Auftritt mit dem Fall-
schirm ins Wildparkstadion eingeflogen 
wurdest?
Willi Wildpark: Ja wirklich! Ach, ich erinnere 
mich noch so gut. Montagabend, Flutlicht-
Fernseh-Live-Spiel, Anpfiff um 20:15 Uhr. 
Und um 20:08 landete ich im Wildpark. 
Eingeflogen bin ich, mit dem Fallschirm hi-
nuntergeschwebt, leichtfüßig und elegant 
wie … naja. Wie ein Wildschwein eben. 
Geboren wurde ich im Wildpark, so nennen 
wir den Bereich ums Stadion, eigentlich ist 
das der Hardtwald. 

Paule: …und jetzt bist Du schon seit 2006 
Maskottchen vom KSC. Was gefällt Dir 
denn an Deinem Verein besonders gut?
Willi Wildpark: Das Heimatgefühl! Mitten 
im Wald, also für mich super zu erreichen, 
praktisch ein Wildschweinsprung entfernt. 
Aber auch so nah an der Innenstadt, dass 
alle Fans gemütlich zu Fuß zu uns kommen 
können.

Hannover 96
Abgestiegen aus der 1. Bundesliga muss 
der Hannoversche Sportverein von 1896 
e.V (so nennt man Hannover 96 nämlich 
wirklich!) in dieser Saison gegen den FCH 
ran. Fast 50.000 Zuschauer passen in die 
HDI-Arena in Hannover – immer mit dabei 
bei den Heimspielen ist seit 2013 auch das 
treue Kids-Maskottchen EDDI.

Paule: Hey EDDI, bärenstark mal wieder 
etwas von Dir zu hören!
EDDI: Hallo Paule, ein großes Lob zu diesem 
coolen Magazin. Ich freue mich und fühle 
mich sehr geehrt, dass ich mich in dieser 
Ausgabe vorstellen darf. Das zeigt und 
bestärkt unser tolles, freundschaftliches 
Miteinander zwischen den Maskottchen 
und den KidsClubs. Vielleicht kommst Du 
mich samt Deiner Bande ja mal in Hanno-
ver besuchen? Wir würden uns freuen.

Paule: Was gefällt Dir an Hannover 96 
denn besonders gut?
EDDI: Hannover 96 ist mein Zuhause, denn 
hier wurde ich liebevoll aufgenommen. Ich 
liebe das Stadion, denn hier steht meine 
Hundehütte – natürlich in meinen abso-
luten Lieblingsfarben schwarz, weiß, grün. 
Neben tollen Aktionen mit meinem Rudel 
gefällt mir auch unsere Vereinshymne 
besonders gut, zu der ich an Heimspielta-
gen vor meiner Kurve für Stimmung sorgen 
darf. 

In dieser Saison erwarten uns insgesamt sechs neue Gegner. Die perfekte Gelegenheit also, um Dir die neuen Vereine und meine Maskottchenfreunde vorzustellen.
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VfL Osnabrück
Nach acht Jahren in der 3. Liga ist der VfL 
Osnabrück zum Ende der vergangenen 
Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. 
Dass der VfL auch beim zweiten Aufstieg 
der Vereinsgeschichte als Meister auf-
steigen konnte, macht den Verein zum 
Rekordmeister der 3. Liga. Ein offizielles 
Vereinsmaskottchen hat der Verein aus 
Osnabrück zwar nicht, im Familienblock 
der „Bremer Brücke“, wie sich das Stadion 
nennt, bespaßen aber die beiden Fantasie-
wesen Li & La die jungen Fans des VfL.

1. FC Nürnberg
Als Gründungsmitglied der Bundesliga hat 
der 1. FC Nürnberg eine lange und traditi-
onsreiche Geschichte. Nach einem Jahr in 
der Erstklassigkeit spielen die Franken nun 
wieder gegen unseren FCH. Wusstest Du, 
dass man den 1. FC Nürnberg auch „Glubb“ 
nennt? Das ist sozusagen der fränkische 
Spitzname des Vereins, den die Fans 
gerne verwenden. Wenn kein Heimspiel 
stattfindet, ist das Nürnberger Max-Mor-
lock-Stadion unbewohnt – der FCN hat 
kein Vereinsmaskottchen, das im Stadion 
zuhause ist.
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Hier steht die Überschrift 
Bla bli blibbb lorem
Subline
Fließtext Si blatem quunt ius, 
officium quos ellaccum qui 
ipsusdam nem faccupta dis sit 
dolupta debis audant utem 
iducil magnias reicta doles con-
sequam facestecto erum, quam, 
quibearit et quid ma commo-
les ut il mo tempos aciam, te 
santias pietuscium quiUlleste 
laborem hillatem excerrum que 
destiatur?
Latusti aborum idelescium fac-
cusa ndandem re, nis dolecto-
rem am ilique quam con eatquo 
occusae sequiaspis maioreped 
quia porerume nonecuptae 
magnient, ut etureribus et eici 
ut qui cusam am voluptas estias 
endia secae ne si oditiam abor 
aut quam aut possunt eicium 
rehenis aut vollit aut volupidis-
sum faccae commodi offictoris 
dolupidem nulluptus est volum 
fuga. Ut estrum quid quam, 
quia quam ius dolupta tiumen-
tibus magnam, solupta tissum 
faccum etur, quiamusam quia

Fließtext Si blatem quunt ius, 
officium quos ellaccum qui 
ipsusdam nem faccupta dis sit 
dolupta debis audant utem 
iducil magnias reicta doles con-
sequam facestecto erum, quam, 
quibearit et quid ma commo-
les ut il mo tempos aciam, te 
santias pietuscium quiUlleste 
laborem hillatem excerrum que 
destiatur?
Latusti aborum idelescium fac-
cusa ndandem re, nis dolecto-
rem am ilique quam con eatquo 
occusae sequiaspis maioreped 
quia porerume nonecuptae 
magnient, ut etureribus et eici 
ut qui cusam am voluptas estias 
endia secae ne si oditiam abor 
aut quam aut possunt eicium 
rehenis aut vollit aut volupidis-
sum faccae commodi offictoris 
dolupidem nulluptus est volum 
fuga. Ut estrum quid quam, 
quia quam ius dolupta tiumen-
tibus magnam, solupta tissum 
faccum etur, quiamusam quia

1. FC Heidenheim 1846
Saison 2019/20

3. Reihe (von oben links):  Niklas Dorsch, Jonas Föhrenbach, Oliver Hüsing, Patrick Schmidt, Robert Glatzel (nicht mehr im Verein), Patrick Mainka, Sebastian Griesbeck, Marnon Busch, Andrew Owusu, 
Jonas Brändle, Maskottchen Paule

2. Reihe (von oben links):  Marc Weiss (Physiotherapeut), Johannes Gessler (Physiotherapeut), Dieter Jarosch (Co-Trainer), Frank Schmidt (Cheftrainer), Kolja Pusch (nicht mehr im Verein), Timo Beermann, Denis Thomalla, Norman 
Theuerkauf, Bernhard Raab (Co-Trainer), Bernd Weng (Torwarttrainer), Said Lakhal (Athletiktrainer), Alexander Raaf (Teammanager), Manuel Henck (Zeugwart)

1. Reihe (von oben links):  Gökalp Kilic (Ausgeliehen an SSV Ulm 1846 Fußball), Marc Schnatterer, Robert Leipertz, David Otto, Kevin Ibrahim, Vitus Eicher, Kevin Müller, Diant Ramaj, Robert Strauß, Arne Feick, Tobias Reith-
meir (nicht mehr im Verein), Maurice Multhaup, Kevin Sessa

Oben links: Maximilian Thiel, Merveille Biankadi, Stefan Schimmer, Tim Kleindienst, Konstantin Kerschbaumer
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Mit Paule immer am Ball
Als Paul Hartmann sen. vor über 200 Jahren unser Unternehmen gründete, 
war Fußball in Deutschland noch unbekannt. Heute ist das natürlich ganz 
anders und ihr habt sogar euren eigenen KidsClub beim FCH. 

Wir finden es toll, dass  dieser Club „Paule Bande“ heißt und wünschen  
euch immer viel Spaß mit Paule und eurem FCH!

HARTMANN.info

PHX19_06_Anzeige_Paule_Bande_DIN A5 hoch.indd   1 06.08.2019   08:42:59

Wie verbringst Du die Sommerpause?

Was ist Dein 
Lieblingsessen?

R. Leipertz K. Müller N. Dorsch M. Schnatterer

Welcher ist Dein 
starker Fuß?

Was machst Du in 
Deiner Freizeit?

Hast Du ein 
Vorbild?

Action bei Städtereisen oder 
in der Natur finde ich super

Entspannung – Ab in die Sonne 
und an den Strand!

links
Rechts

Du bist ein eher ruhiger 
Typ, aber dennoch für 
jeden Spaß zu haben. 
Genau das schätzen 

Deine Freunde beson-
ders an Dir.

Du bist ein starker 
Rückhalt für Deine 

Mannschaft. Du bist nie 
zu 100% zufrieden mit 

Deiner Leistung und 
möchtest Dich immer 

weiter verbessern.

Du bist ehrgeizig und 
gehst in jedes Spiel, um 

zu gewinnen. Neben 
dem Platz unternimmst 

Du gerne etwas und hast 
immer einen passenden 

Spruch parat.

Du bist ein geselliger 
und bodenständiger Typ 
und übernimmst in einer 

Gruppe auch gerne die 
Verantwortung – ein 

richtiger Kapitän eben.

Fischgerichte 
mag ich besonders 
gerne – zum 
Beispiel leckere 
Gambas!

Nudeln und 
Fleisch sind das 
perfekte Essen 
für Sportler

Ich habe nicht nur 
ein einziges Vor-
bild, ich schaue 
mir von allen ein 
bisschen was ab

Ja, es gibt einen 
Profi, an dem ich 
mich ganz beson-
ders orientiere, 
zum Beispiel Toni 
Kroos

Freunde treffen

Auch in meiner 
Freizeit treibe ich 
gerne Sport und 
gehe zum Beispiel 
zum Schwimmen

Welcher FCH Profi bist du?
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man hierfür den Begriff „Fake 
News“. Fake News handeln 
meist von Themen, die bei 
vielen Menschen starke Reak-
tionen auslösen, zum Beispiel 
Empörung oder Wut. Wer 
nicht erkennt, dass es sich 
um eine falsche Nachricht 
handelt, teilt sie oft schnell 
mit Freunden und Bekannten. 
Dann erreicht die Meldung 
schon in kurzer Zeit sehr viele 
Menschen, zum Beispiel über 
Facebook oder WhatsApp, 
die dann alle beim Lesen der 
Nachricht auch wütend wer-
den lassen. Wird man in einer 
Nachricht aufgefordert, diese 
an Freunde weiterzuleiten, 
nennt man eine solche Nach-
richt auch „Kettenbrief“.
Aber warum erstellen Men-
schen, manchmal beabsich-
tigt, Falschmeldungen und 
fordern Leute dazu auf, die 
Meldungen weiter zu verbrei-

ten? Entweder, sie wollen mit 
der Nachricht Geld verdienen, 
Deine Meinung zu einem 
Thema beeinflussen oder 
mit schlechten Nachrichten 
schlechte Stimmung verbrei-
ten. 
 
Damit Paule künftig Falsch- 
meldungen im Internet und 
Kettenbriefe auf seinem Han-
dy von wahren und korrekten 
Nachrichten unterscheiden 
kann, zeigt ihm der FCH Pres-
sesprecher, wie er zu einem 
Faktenchecker wird (den Fak-
tencheck findest Du auf der 
nächsten Seite):

Maskottchen Paule wundert 
sich über eine sonderbare 
Nachricht, die er auf seinem 
Handy entdeckt. „Der FCH teilt 
mit, dass Du diese Nachricht 
an 10 Deiner Freunde weiter-
schicken musst, sonst wird der 
Vertrag von Marc Schnatterer 
nicht verlängert und er darf 
nie wieder beim FCH Fußball 
spielen. Sende die Nachricht 
unbedingt weiter, sonst wird 
etwas Schlimmes passieren.“
Paule ist empört und macht 
sich schnell auf den Weg, um 
sich zu beschweren. Im Büro 
trifft er auf den Pressesprecher 
des FCH und zeigt ihm wü-
tend die Nachricht auf seinem 
Handy.
Kaum hat der Pressesprecher 
die Nachricht auf Paules Han-
dy gelesen, erklärt er Paule, 
dass es sich um eine Falsch- 
nachricht handelt, die über das 
Smartphone im Internet ver-
breitet wird.
Im Englischen verwendet 
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FAKTEN-CHECK

Werden Zahlen und Fakten belegt, die in 
der Meldung auftauchen? Gibt es Beweise? 
Überprüfe, welche Informationsquellen in der 
Nachricht genannt werden. Ein seriöser Ver-
fasser wird immer angeben, woher er seine 
Informationen hat.

AUTOREN-CHECK

Wer hat den Artikel geschrieben? Überprüfe, 
ob die Meldung aus einer bekannten Zeitung 
stammt oder ob vielleicht einfach ein Zei-
tungsname erfunden wurde. Ist der Name 
eines Autors oder eines Pressesprechers 
angegeben? Bekommst Du eine merkwürdige 
Nachricht von einem Deiner Freunde zuge-
schickt, dann vergewissere Dich, dass Dein 
Freund die Nachricht selbst geschrieben und 
nicht einfach an Dich weitergeleitet hat.

VERGLEICHS-CHECK

Erscheint die Meldung auch auf anderen, 
bekannten Nachrichten-Seiten? Wer sich im 
Internet über Nachrichten informiert, soll-
te möglichst mehrere Seiten besuchen. Bei 
Transfers im Fußball ist es hilfreich, die Inter-
netseiten der beiden Fußballvereine zu besu-
chen, die am Transfer beteiligt sind. Vermel-
den beide den Wechsel eines Fußballprofis, ist 
die Nachricht sicher wahr!

Immer noch unsicher?
Dann frag doch einfach Deine Eltern 
um Rat! Dank der Hilfe des FCH
Pressesprechers konnte Paule 
schnell herausfinden, dass die
Meldung über Marc Schnatterer
nur Quatsch ist. Erwachsene sind 
richtig gute Faktenchecker und 
helfen Dir dabei, eine sonderbare 
Nachricht genau unter die Lupe zu 
nehmen.
Doch bevor sich Paule nun auf den 
Weg zurück in seine Schlafhöhle 
macht, antwortet er auf die sonder-
bare Nachricht auf seinem Handy: 
„Das ist doch völliger Quatsch. Ich 
bin ein Faktenchecker und habe 
herausgefunden, dass die Meldung 
über Marc Schnatterer nicht stimmt. 
Solche Nachrichten möchte ich von 
Dir bitte nicht mehr bekommen!“



Aus der vergangenen Saison

DIE RUCKRUNDE DER PAULE BANDE
FCH PROFI NIKLAS DORSCH STELLT 
SICH DEN FRAGEN DER PAULE BANDE 
28. FEBRUAR 2019

DIE PAULE BANDE KOCHT GESUND & 
LECKER 01. APRIL 2019

BÄRENSTARKER NACHMITTAG IM KLINI-
KUM HEIDENHEIM 08. MAI 2019
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Die Paule Bande blickt der FCH 
Presseabteilung über die Schulter  
und lernt den Presseraum, dessen 
Ausstattung und Funktionen ken-
nen: Warum gibt es überhaupt einen 
Presseraum? Wie sieht eigentlich 
das FCH Fanradio aus? Wie läuft eine 
Pressekonferenz ab?
Die Paule Bande Mitglieder durften 
auch selbst in die Rolle eines Pres-
sesprechers, Trainers oder Profis 
schlüpfen. Und sich gemeinsam 
Fragen für FCH Profi Niklas Dorsch 
überlegen. Nach einer Besichtigung 
der Mixed-Zone und der Presseplätze 
auf der Haupttribüne ging es für die 
Gruppe zurück in den Presseraum, 
wo sich Niklas Dorsch den Fragen der 
Paule Bande stellte. „Dorschi“ nahm 
sich die Zeit, alles ausgiebig zu be-
antworten. Zum Abschluss, durften 
sich alle Kinder Autogramme holen 
und gemeinsame Erinnerungsfotos 
mit Niklas Dorsch und Maskottchen 
Paule schießen.

Am Weltgesundheitstag wurde die Paule 
Bande von der AOK Ostwürttemberg 
zum Kochkurs eingeladen.
Essen, das gleichzeitig lecker schmeckt 
und gesund ist? Gibt’s ja gar nicht! Oder 
etwa doch? Genau dieser Frage stellten 
sich zwölf Kinder der Paule Bande in der 
Küche des AOK Gesundheitszentrums in 
Heidenheim. Der FCH Partner und sein 
Maskottchen Jolinchen hatten Paule und 
seine Paule Bande zu einem bärenstar-
ken Kochkurs eingeladen.

Was passiert eigentlich, wenn man mit 
einem Krankenwagen ins Krankenhaus 
fährt?
Diesen und noch weiteren Fragen durfte 
die Paule Bande bei einer Führung durch 
das Klinikum Heidenheim, dem größ-
ten Gesundheitsversorger der Region, 
auf den Grund gehen. Ziel war es, einen 
spannenden Einblick in die medizinische 
Versorgung und die damit verbundenen 
Berufe zu bekommen sowie den Kindern 
auch auf spielerische Art und Weise 
eventuelle Ängste vor einem Besuch 
beim Arzt oder im Krankenhaus zu neh-
men.

Kinder-PK

Kochkurs



Hey Föhre, echt bärenstark, dass 
Du Dir die Zeit für ein Interview 
mit mir nimmst. Meine Paule 
Bande und ich freuen uns schon 
darauf, Dich besser kennenzu-
lernen und ich habe mir ein paar 
spannende Fragen überlegt. Von 
welchem Fußballverein warst Du 
denn Fan, als Du klein warst?
Ich war früher Fan von Borussia 
Dortmund und dem FC Barcelo-
na. Die Spiele von Barca habe ich 
immer vor allem wegen Messi 
verfolgt.

Was ist Dein Lieblingsbuch? 
Ich lese zwar in meiner Freizeit 
nicht ganz so viele Bücher, aber 
ein Buch, das mir sehr gut gefal-
len hat, war „Der Hobbit“.

Gibt es eine Superkraft, die Du 
gerne hättest? Und wenn ja, 
welche und wieso?
Ich würde gerne Gedanken lesen 
können und Macht über die Zeit 
haben.
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Gibt es etwas, das Du gar nicht 
kannst?
Ohja… ich kann überhaupt nicht 
singen.

Was machst Du an freien Tagen?
Freie Tage verbringe ich gerne mit 
meiner Familie und mit meinen 
Freunden.

Was war denn bisher Dein 
Karrierehighlight? 
Die drei Höhepunkte meiner 
Karriere waren der Aufstieg in die 
Bundesliga mit dem SC Freiburg, 
mein Bundesliga Debüt für den 
Sport Club und dann natürlich 
noch meine Teilnahme an der
U19-Europameisterschaft. 

Welches war denn das coolste 
Stadion, das Du je besucht hast? 
Das coolste Stadion, in dem ich je 
war, war das Camp Nou in Barce-
lona. Als ich dort war, hatte der FC 
Barcelona gerade die Champions 
League gewonnen und ich war 

als Zuschauer mit dabei, als die 
Mannschaft nach dem Sieg mit 
dem Pokal durch die Stadt gefah-
ren ist.

Hast Du ein Vorbild? 
Ich habe früher oft als Innenver-
teidiger gespielt und hatte aus 
diesem Grund Mats Hummels als 
Vorbild.

Wie bist Du Fußballprofi 
geworden? 
Mmmh, diese Frage ist aber ganz 
schön schwierig, Paule… ich den-
ke, dass ich Fußballprofi gewor-
den bin, weil ich seit ich klein war 
in jeder freien Sekunde Fußball 
gespielt habe und egal wohin ich 
gegangen bin, auch immer ein 
Ball mit dabei hatte. Um Profi zu 
werden, musste ich sehr fleißig 
sein und hatte am Ende dann 
auch das nötige Glück, dass ich 
den Sprung in den Profifußball 
geschafft habe.

Lieblingsessen Lieblingsfilm Lieblingstier LieblingsschulFach
Spargel und Pizza Der Herr der Ringe Tiger Geographie

Alles was Du wissen solltest

INTERVIEW MIT JONAS FOHRENBACH



Du hast Lust den FCH zu erleben und wolltest schon immer mal einen Deiner 
Lieblingsspieler kennenlernen? Dann aufgepasst – werde Mitglied in der Paule 

Bande und sei bei allen unserer bärenstarken Aktionen mit dabei! 
Mitglieder der Paule Bande sind ganz nah dran am Geschehen rund um den FCH 
und lernen ihren Verein bei zahlreichen altersgerechten Aktionen immer besser 

kennen. Egal ob bei Kinder-Pressekonferenzen, als Schiedsrichter-Einlaufkind, 
einem Laternenumzug in der Voith-Arena, auswärts bei Ausflügen zu Partnern 
oder anderen Fußballvereinen. Zum Preis von 18,46 Euro jährlich erwarten Dich 

bärenstarke Erlebnisse mit dem FCH! Einmalig wird zum Beginn Deiner Mitglied-
schaft in der Paule Bande eine Anmeldegebühr von 20,00 Euro fällig. Hiervon er-
hältst Du Dein persönliches Starterpaket mit einem exklusiven Shirt und einer Cap. 

Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Dir attraktive Angebote rund um 
Deine Freizeit und den FCH. Darüber hinaus profitieren Mitglieder auch von wei-

teren Vorteilen der Mitgliedschaft:

Wenn Du Lust bekommen hast, in der Paule Bande dabei zu sein, 
fülle einfach den Mitgliedsantrag aus und schicke ihn unter 

paulebande@fc-heidenheim.de an uns zurück. 
Den Rest erledigen wir für Dich! Bei Fragen dürfen sich Deine 

Eltern gerne bei uns melden.
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Name: Vorname:

E-Mail:

Lieblingsspieler:

Ich wurde geworben durch:

Telefon.: Mobil-Nr.:

Geburtstdatum:

Größe:

Junge Mädchen

104 140116 152128 164 S M

Straße/Hausnr.:

PLZ/Ort:

Name des Kontoinhabers

Datum / Unterschrift Kontoinhaber Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigter

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Beitrittsbestimmungen (abrufbar auf der FCH Webseite) gelesen habe und damit einverstanden 
bin. Weiter erkläre ich, dass der /die Teilnehmer/in den Anweisungen der Verantwortlichen der Veranstaltungen rund um die Paule Bande Folge 
leisten wird. Bei groben Verstößen z. B. gegen die Hausordnung, werde ich benachrichtigt. Bei Wiederholung kann der/die Teilnehmer/in von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden und Ansprüche gegen den Veranstalter erlischen. Eventuelle Verletzungen oder Erkrankungen sind nur über 
die Krankenversicherung der Erziehungsberechtigten abgesichert. Weiter ermächtige ich den 1. FC Heidenheim 1846 widerruflich, die von mir zu ent-
richtenden 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 Abteilung Fördernde Mitglieder wird. Der Mitgliedsbeitrag 
wird dadurch nicht beeinflusst. Für den Fall, dass ich nicht alleinerziehungsberechtigt bin, erkläre ich, auch in Vertretung des Erziehungsberechtigten 
zu handeln.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Informationen nach Art. 13 EU-DSGVO bzgl. der Erhebung meiner Daten zur Kenntnis genommen zu 
haben. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) durch den 1. 
FC Heidenheim 1846 e. V. zur postalischen und elektronischen Ansprache (z. B. E-Mail-Newsletter) für 
Vereinszwecke genutzt werden dürfen; ein Widerruf ist jederzeit möglich und über: info@fc-heidenheim.de an uns zu richten.

Name der Bank

IBAN

BIC

Bankverbindung:

Nur 18,46 € jährlich
zzgl. einmalige Aufnahmegebühr von 20,00 €

Anmeldung 
zur Paule Bande   

Pa
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es 1. FC Heidenheim
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• Aktuelle Informationen rund um den FCH und Einladungen zu Aktionen 
über den Paule Bande Newsletter

• Regelmäßige Post von Paule (Einladung zur Weihnachtsfeier, immer das 
aktuelle Paule Bande Magazin im Briefkasten)

• Vorkaufsrecht bei Dauerkarten, Liga- und DFB-Pokaltickets
• Keine Tageskassengebühr beim Tageskartenkauf
• Teilnahmemöglichkeit als Schiedsrichter-Einlaufkind
• Vergünstigung auf deinen bärenstarken Geburtstag in der Voith-Arena 
• Bärenstarke Gewinnspiele rund um den FCH
• Einen persönlichen Ansprechpartner für Dich und Deine Eltern
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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 Heimspiel-
 tagen 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.
 
 FCH Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf Fanartikel 
 (ausgenommen sind reduzierte Artikel).

Gutschein
Für den FCH Emaille-Becher 
zum Sonderpreis von 
5,- €   9,95 € ! 
Gültig bis 31.12.2019

KidsKids
CLUBCLUB

Fanschal 
„Kämpfen und Siegen“
Feinstrickfanschal blau-rot mit Schriftzug 
„kämpfen und siegen“ sowie dem FCH Wappen an 
beiden Enden.

Material 100 % Acrylfasern

Bestell-Nr.: FCH712 13,95 €

Softball
Softball blau/weiss mit dem FCH Wappen an 
mehreren Stellen, Durchmesser: 10 cm

Material                     PU

Bestell-Nr.: FCH611 3,50 €

Heimtrikot 2019/20 Kids
Rot-weiß gestreiftes Nike Trikot, FCH Wappen auf 
der linken Brust, neuem KNEIPP Sponsor-Logo und 
edlem „#NurDerFCH“ Print im Nackenbereich. 

Material 100 % Dri-FIT Polyester

Bestell-Nr.: FCH282-19 Kids 54,95 €

Fanshop by

Badeente blau
Badeente blau/rot im FCH Design für ein 
sportliches Badeerlebnis.

Material Kunststoff

Bestell-Nr.:  FCH369 (blau) 6,95 €


