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Die schönsten Kinderfilme von damals und heute im Kino!
Beim 10. Eintritt erwartet dich bei uns eine kleine Überraschung.

Weitere Informationen unter: www.kino-hdh.de oder www.kino-aa.de

KINDERKINO
Wie wäre es denn mal mit...

Jeden Samstag und Sonntag!
Ticketpreis: 4 €
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es ist wieder soweit, die kalte Winterpause ist vorbei. Ich habe die er-
holsame Zeit genutzt, um mich ein wenig auszuruhen, sodass ich zu-
sammen mit Euch voller Energie in die Rückrunde starten kann. Mit 
diesem neuen Paule Bande Magazin begrüße ich Euch alle recht herz-
lich und freue mich sehr auf viele weitere, bärenstarke und vor allem 
aufregende Heimspiele.

Damit ihr nichts verpasst und 
alles rund um den FCH und die 
Profis erfahrt, warten zahlreiche 
spannende Neuigkeiten und In-
formationen auf Euch. Was heißt 
das für Euch? Nicht lange zögern 
und losblättern!
Bevor ihr mit dem Lesen beginnt, 
wünsche ich Euch ganz viel Spaß 
mit dem brandneuen Paule Ban-
de Magazin. Ich bin gespannt, ob 
es Euch gefällt und freue mich 
schon riesig, Euch auch in der 
zweiten Hälfte der Saison wie-
der bei zahlreichen Aktionen der 
Paule Bande oder bei unserer 
bärenstarken Begrüßungsrunde 
durch die Voith-Arena zu treffen.

Bis bald,

HURRA LIEBE FCH KIDS

Die schönsten Kinderfilme von damals und heute im Kino!
Beim 10. Eintritt erwartet dich bei uns eine kleine Überraschung.

Weitere Informationen unter: www.kino-hdh.de oder www.kino-aa.de

KINDERKINO
Wie wäre es denn mal mit...

Jeden Samstag und Sonntag!
Ticketpreis: 4 €



Alles was Du wissen solltest

Gibt es einen Promi, den Du ger-
ne einmal treffen wollen wür-
dest? Wenn ja, wen und wieso?
Ich würde wirklich sehr gerne mal 
Russell Wilson treffen. Er ist mein 
absoluter Lieblingsfootball-Spie-
ler. Ich würde sehr gerne mal mit 
ihm einen Kaffee trinken und 
dann noch ein paar Bälle werfen.

Von welchem Fußballverein 
warst Du Fan, als Du klein warst?
Als ich noch klein war, bin ich Fan 
vom Hamburger SV gewesen.

Gibt es eine Superkraft die Du 
gerne hättest? Und wenn ja, 
welche und wieso?
Ich hätte Fliegen gern als Su-
perkraft. Dann hätte ich wie ein 
Vogel die Möglichkeit, überall 
hinfliegen zu können.

Wenn Du auf eine einsame Insel 
fliegen würdest, was müsste 
unbedingt mit?
Wenn ich auf eine einsame Insel 
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fliegen würde, müsste auf jeden 
Fall meine Familie mitkommen. 
Ohne meine Frau und meinen 
Sohn würde ich nirgendwo 
hingehen. Es muss aber auch ein 
Football dabei sein und es wäre 
auch cool, wenn meine Xbox mit-
kommen könnte.

Gibt es etwas, das Du gar nicht 
kannst? 
Was ich wirklich gar nicht kann, 
ist singen.

Was machst Du an freien Tagen?
An freien Tagen bin ich gerne mit 
meiner Familie zusammen. Wenn 
meine Frau und mein Sohn in 
der Schule sind und ich frei habe, 
zocke ich auch gerne auf meiner 
Xbox.

Was war denn Dein Karrierehigh-
light bisher?
Ich glaube, ich hatte bis jetzt eini-
ge schöne Erfahrungen während 
meiner Fußballlaufbahn. 

Ein besonderes Highlight war 
aber auf jeden Fall das DFB-Po-
kalspiel gegen Bayern München 
letzte Saison.

Welches war das coolste Stadion, 
das Du je besucht hast?
Das coolste Stadion, das ich je 
gesehen habe, ist leider nicht in 
Deutschland. Es ist das Century- 
Link Field von den Seattle Sea- 
hawks, meiner Lieblingsfootball-
mannschaft aus der NFL. Ich war 
vor meinem Besuch dort noch nie 
in so einem lauten Stadion.

Hast Du ein Vorbild?
Ich habe kein besonderes Vorbild. 
Ich habe immer versucht, mir 
bei vielen Torhütern etwas abzu-
schauen. 

Lieblingsessen Lieblingsfilm Lieblingstier LieblingsschulFach
Pizza Angry Birds Hund Geschichte

INTERVIEW MIT KEVIN MULLER
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NEUZUGÄNGE WINTERUNSERE MANNSCHAFT

Jetzt auf 11teamsports.com shoppen.

für die Rückrunde der Saison 2019/20
UNSER WINTERNEUZUGANG
Zurück aus der kurzen Winterpause ging es für die Mannschaft rund um FCH Chef-
trainer Frank Schmidt direkt ins Trainingslager nach Spanien, wo sich die FCH Pro-
fis auf die Rückrunde vorbereiten konnten. Der 1. FC Heidenheim 1846 durfte in der 
Winterpause einen neuen Spieler begrüßen: Tobias Mohr ist vom Ligakonkurrenten 
SpVgg Greuther Fürth an die Brenz gewechselt. Beim FCH hat der 24-jährige Mittel-
feldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 erhalten.

Doch es wurde nicht nur ein neuer Vertrag unterschrieben. Patrick Schmidt wurde an 
die SG Dynamo Dresden bis zum Sommer 2020 ausgeliehen. Ebenso wird Merveille 
Biankadi leihweise für den Rest der Saison seine Fußballschuhe für Eintracht Braun-
schweig schnüren.

Tobias Mohr #24
Für das „Kleeblatt“, für das Tobias Mohr seit Sommer 2018 aktiv war, absolvierte der 
Linksfuß in der laufenden Zweitligasaison 17 Einsätze.  In der aktuellen Spielzeit er-
zielte der Mittelfeldspieler vor seinem Wechsel zum FCH bislang einen Treffer und 
bereitete fünf weitere vor. In der Vorsaison traf der 1,83 Meter große Flügelspieler 
viermal und gab vier Assists. Vor seiner Zeit bei den Franken spielte Mohr bei Ale-
mannia Aachen in der Regionalliga West. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 
gebürtige Aachener für die erste Mannschaft der Alemannia in vier Jahren 86 Partien 
(5 Tore und 13 Vorlagen). Zuvor spielte er bereits in der zweiten Mannschaft und in der 
Jugend der Alemannia.
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Alle Menschen haben die gleiche Würde und dieselben Rechte. Niemand darf aus-
gegrenzt werden, denn Diskriminierung ist eine Verletzung der Menschenrechte. 
Dennoch kommt es oft vor, dass Menschen oder Menschengruppen ausgeschlos-
sen werden. Auf den kommenden Seiten nehmen wir „Diskriminierung“ genau 
unter die Lupe und werden feststellen, dass das ziemlich doof ist! Für uns beim 
FCH spielt es nämlich überhaupt keine Rolle, welche Hautfarbe man hat, ob man 
an einen Gott glaubt oder nicht und woher man kommt – hier wird niemand aus-
geschlossen.

Das Wort Diskriminierung bedeutet übersetzt „Unterscheidung“. Damit ist die 
unterschiedliche Behandlung von Menschen gemeint. Besonders häufig werden 
Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Reli-
gion, ihres Alters diskriminiert oder weil sie Minderheiten sind. 

Diskriminierung beruht meist auf Vorurteilen. Vorurteile sind Annahmen, die man 
von einer bestimmten Menschengruppe hat, meist sogar ohne die Menschen zu 
kennen. Dass Menschen Vorurteile haben, ist ganz normal, es ist aber wichtig zu 
wissen, dass diese ganz oft nicht stimmen. Vorurteile werden dazu genutzt, zu 
rechtfertigen, warum manche Menschen besser oder schlechter behandelt wer-
den dürfen als andere. Das ist aber falsch! Denn jeder Mensch ist einzigartig und 
sollte nicht aufgrund irgendeiner persönlichen Eigenschaft diskriminiert werden.
Und das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für meine bärenstarken Art-
genossen! Zwar leben wir in unterschiedlichen Teilen der Welt und haben unter-
schiedliche Fellfarben, aber eines haben wir gemeinsam: Wir sind alle bärenstark! 
Um Dir meine Artgenossen mal genauer vorzustellen, habe ich ein paar bä-
renstarke Informationen für Dich rausgesucht.

Größe: 3,1 m
Geschwindigkeit: 40 km/h
Gewicht: 900 kg
Ernährung:  Robben, Lachse,
 Lemminge
Lebensraum:  Arktis

Wusstest Du schon…?
Auch wenn das Fell eines Eisbären weiß erscheint, sind die Haare eigentlich trans-
parent und innen hohl. Dadurch können Eisbären die Wärme des Sonnenlichts 
direkt unter die Haut leiten. Diese ist übrigens schwarz, weil das die Wärme am 
besten speichert. Um das Fell zu reinigen, wälzen sich die Eisbären einfach mal 
kurz im Schnee. Außerdem haben meine Artgenossen aus dem Schnee eine su-
pergute Nase: Eisbären können ihre Nahrung sogar riechen, wenn sie 32 Kilome-
ter weit weg ist! Das ist ungefähr so weit wie die Strecke von der Voith-Arena bis 
nach Aalen. Bärenstark, oder?

Der Eisbär und Fußball
Alle Eisbären sind „Linkspföter“, also sozusagen die Linksfüßer unter den Bären.

EISBÄR
(URSUS MARITIMUS)

EGAL OB GROSS, 
ODER KLEIN, 

WIR STEH’N FÜR VIELFALT EIN!
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Größe: 180 cm
Geschwindigkeit:  55 km/h
Gewicht:  90 kg
Ernährung:  Früchte, Beeren, Nüsse,
 Insekten, Aas
Lebensraum: Nordamerika

Wusstest Du schon…?
Schwarzbären haben nicht immer ein schwarzes Fell, es gibt auch weiße Schwarz-
bären! Dabei handelt es sich um eine Unterart mit dem Namen Kermodebär. 
Etwa 10 % der Kermodebären haben aufgrund einer natürlichen Veränderung im 
Erbgut weißes Fell.

Der Schwarzbär und Fußball
Schwarzbären sind nicht nur intelligent, sondern sind auch sehr geschickt. Mit 
ihren Pfoten können sie Schraubverschlüsse und Türriegel öffnen. Beim Umgang 
mit dem Ball müssen Schwarzbären aber aufpassen, denn sie haben sehr lange 
und scharfe Krallen! 

Wusstest Du schon…?
Braunbären haben ein sehr gutes Gedächtnis. So können sie sich zum Beispiel 
merken, wo es Futter gibt und sie können sogar zählen - wie Primaten! 

Der Braunbär und Fußball
2018 hat ein dressierter Braunbär bei einem Fußballspiel eines russischen Drittli-
gisten für Aufregung gesorgt, als er dort als Maskottchen eingesetzt wurde und 
dem Schiedsrichter den Ball übergab. Tierschützer fanden das gar nicht toll – und 
ich finde, kuschelige Plüschbären wie ich machen ihre Arbeit als Maskottchen 
noch viel viel besser als ein echter Bär!

SCHWARZBÄR
(URSUS AMERICANUS)

BRAUNBÄR
(URSUS ARCTOS)

Größe:  2,4 m
Geschwindigkeit:  55 km/h
Gewicht:  140 kg
Ernährung:  Gräser, Kräuter, 

Wurzeln, Beeren
Lebensraum:  Nordamerika, 

Europa, Russland, Asien

Quelle: tierchenwelt.de

PAULE UND SEINE FREUNDEPAULE UND SEINE FREUNDE
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NEUE GESICHTER

Wir setzen uns in allen 
Rechtsfragen engagiert für Sie ein!

www.schulle-rae.de

KANZLEI OBERKOCHEN
Heidenheimer Str. 11-15 · 73447 Oberkochen

Tel. 07364 - 4 10 41 40 · Fax 07364 - 4 10 41 41
E-Mail: info@schulle-rae.de

KANZLEI LAUCHHEIM
Bopfinger Str. 2 · 73466 Lauchheim

Tel. 07363 - 81 89 60 · Fax 07363 - 81 89 699
E-Mail: info@schulle-rae.de

JÖRG SCHULLE
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Baurecht, Strafrecht

MARTIN ROLKE
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Sozialrecht

MARK SCHÖNHAAR
Verkehrsrecht, Mietrecht,

allgemeines Zivilrecht

DR. TOBIAS UNFRIED
Handels- u. Gesellschaftsrecht,

Wirtschaftsrecht, Erbrecht

LISA FLÄMIG
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht,

allgemeines Zivilrecht 

ECKHARD FLÄMIG
Fachanwalt 

für Arbeitsrecht

Bei jedem Heimspiel sammelt mein Paule Bande Team alle Kinder in der Voith- 
Arena an Treffpunkten in den verschiedenen Blöcken ein und begleitet die Kinder 
dann an den Rasen der Voith-Arena, wo ich bereits warte. Von dort aus beginnt 
unsere bärenstarke Begrüßungsrunde mit vielen FCH Fahnen. Nach der Begrü-
ßungsrunde werden die Kinder von meinem Team wieder zurück an ihren Treff-
punkt gebracht, wo sie von den Eltern abgeholt werden.
Schau schnell in den Stadionplan – hier findest Du die Treffpunktzeiten aller Be-
reiche. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig, komm einfach am Spieltag auf mein 
Team zu. Ich freue mich auf Dich!

Bei jedem Heimspiel dreht die Paule Bande gemeinsam mit allen Kindern aus der 
Voith-Arena eine Begrüßungsrunde über den Rasen. 
Hast auch Du Lust, bei diesem Erlebnis dabei zu sein und den Zuschauerinnen und 
Zuschauern vom Spielfeld aus zuzujubeln?

SEI DABEI BEI UNSERER 
BARENSTARKEN BEGRUSSUNGSRUNDE

Stadionplan + Treffpunktzeiten

Rot 35 Minuten vor Anpfiff

Blau 25 Minuten vor Anpfiff

Gelb 20 Minuten vor Anpfiff

Orange 25 Minuten vor Anpfiff

Grün 30 Minuten vor Anpfiff
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Findest du...
Dorsch, Schnatterer, Muller, Eicher, Otto und Mohr?

FINDEST DU?

„Ohje, ich hab wohl gedankenverloren auf meinem 
Block gekrizelt! Kannst Du mir helfen die sechs Namen 
unserer Spieler im Buchstabensalat zu finden?“
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RÜCKBLICK AUF DIE HINRUNDE DER PAULE BANDE

Auf den Spuren der Panzerknacker...

Spiel, Spass und Bewegung beim 
2. Bärenstarken Sportnachmittag

Die Paule Bande beim 
KidsClub-Turnier in Nürnberg
Die Paule Bande hat am 28. August in Nürnberg am 3. Bayrischen KidsClub-Tur-
nier teilgenommen. Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde bildeten die fußball-
begeisterten Kids zwei fair gemischte Mannschaften mit den Ronhof Rackern der 
SpVgg Greuther Fürth und spielten abseits der Turnierendspiele munter ohne 
Schiedsrichter weiter. So viel Fairplay und Zusammenhalt der Kids finden wir „bä-
renstark“!  

Dass am 30. Oktober Weltspartag ist, weiß doch jedes Kind! Aber was genau mit 
dem eingezahlten Geld aus dem Sparschwein passiert, wo sich der Tresorraum  
einer Bank befindet und wie man einen gefälschten Geldschein sofort erkennen 
kann, durfte die Paule Bande bei einem Besuch beim FCH Partner Kreissparkas-
se Heidenheim erfahren. Dabei lernten die Kinder spannende Sachen kennen, 
wie zum Beispiel Geldscheine aus verschiedenen Ländern. Wir bedanken uns bei 
unserem FCH Partner, der Kreissparkasse Heidenheim, für die Einladung und die 
spannende Führung!

Die Paule Bande des 1. FC Heidenheim 1846 besuchte am 16. Oktober den FCH 
Partner pauls53 Sportclub zum zweiten bärenstarken Sportnachmittag. Dabei 
konnten sich die Kinder auf der Xelerate Power Area bei einem koordinativen 
Ausdauertraining richtig auspowern, bevor sie dann an den Geräten trainieren 
durften. Wir bedanken uns bei Kai, Kevin und dem restlichen Team des pauls53 
Sportclub für den bärenstarken Nachmittag!  

Genesungswünsche für Maxi Thiel
Was für eine bärenstarke Aktion zum Saisonauftakt! Nachdem er sich eine Verlet-
zung in einem Testspiel der Sommervorbereitung zugezogen hatte, hat die Paule 
Bande fleißig viele Bilder gemalt und Briefe mit Genesungswünschen für unseren 
FCH Profi Maxi Thiel geschrieben. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 
04. August 2019 durfte ich ihm dann ein dickes Buch mit all den Einsendungen 
der Paule Bande überreichen. Von Maxi darf ich Euch ausrichten, dass er sich sehr 
darüber gefreut hat und schon auf sein Comeback hinfiebert!



RÜCKBLICK HINRUNDE

20

RÜCKBLICK HINRUNDE

RÜCKBLICK AUF DIE HINRUNDE DER PAULE BANDE
Wir malen Banner für die Paule Runde

Die Paule Bande zu Besuch auf dem 
Polizeirevier Heidenheim

Am 24. Januar 2020 fand eine große Malaktion der Paule Bande in Kooperation 
mit dem Fanprojekt Heidenheim statt, bei welcher die Kinder gemeinsam Banner 
für die Paule Runde über den Rasen der Voith-Arena anfertigen durften. Dabei 
wurde am Beispiel von FCH Maskottchen Paule den Kindern auf eine altersge-
rechte Weise Begriffe wie „Vielfalt“ und „Rassismus“ erklärt und die Werte des 
FCH vermittelt. Die selbst gemalten Banner wurden beim Heimspiel gegen Dyna-
mo Dresden erstmals präsentiert und sind seitdem immer im Einsatz.

Wie sieht eigentlich ein Arbeitstag eines Polizisten aus, wie läuft ein Einsatz ab 
und was befindet sich alles in einem Polizeiauto? Dies und noch vieles mehr 
konnte die Paule Bande am 26. November bei ihrem Besuch auf dem Heidenhei-
mer Polizeirevier lernen. 
Zunächst durften sich die Kinder die Einsatzzentrale und die Zellen des Polizeire-
viers ansehen, bevor anschließend ein Einsatzfahrzeug der Heidenheimer Polizei 
genau unter die Lupe genommen wurde. Jeder durfte einmal kräftig gegen die 
Weste boxen, um zu spüren, wie hart die Weste tatsächlich ist. Der letzte Stopp 
der Führung war das Zimmer, in dem zur Beweisaufnahme Fingerabdrücke ge-
nommen werden. Zur Freude der Kinder durften sie am Ende sogar selbst ihre 
Fingerabdrücke machen und diese als Andenken mit nach Hause nehmen. 

Wir bedanken uns beim Polizeirevier Heidenheim für den spannenden Besuch!

21
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Zu viel Training ist nicht gut. Unsere Profis trainieren täglich meist 
zwei Stunden, denn irgendwann ist der menschliche Körper an ei-
nem Punkt, an dem er sich trotz Training nicht mehr verbessert. 
Beim Zocken ist das ähnlich: Nach zwei Stunden lässt laut Exper-
ten die Aufnahme- und Reaktionsfähigkeit oft nach und die Leis-
tung an der Konsole wird schlechter. Dann sollte man das Training 
beenden und lieber am nächsten Tag weitermachen, wenn man 
sich verbessern möchte. 

Bewegung tut gut - insbesondere, um nach der Zeit vor der Konsole 
den Kopf freizukriegen. Was hältst Du von der Idee, zuerst mit 
Freunden an der Konsole zum Beispiel FIFA zu spielen und sich 
anschließend gemeinsam so richtig auf dem Fußballplatz auszu-
toben und vielleicht sogar Trainingsübungen aus dem Computer-
spiel mal selbst auszuprobieren?

Fit und gesund bleiben! Wer sich zu wenig bewegt, ist in Gefahr, 
krank zu werden. Deshalb ist es super wichtig, trotz „Zocken“ fit zu 
bleiben und sich gesund zu ernähren. Beim Zocken nebenher zu 
Essen ist zum Beispiel gar nicht gut. Ideal ist es, nach dem Zocken 
eine gesunde Mahlzeit zu essen und auf zuckerhaltige Getränke 
zu verzichten.

Freunde treffen und selbst aktiv werden – und zwar nicht zum 
Zocken. Gemeinsam könnt ihr beispielsweise bei gutem Wetter 
etwas unternehmen, an Aktionen der Paule Bande teilnehmen 
oder unsere Profis beim Training besuchen. Das kann auch echt 
bärenstark sein und großen Spaß machen!

Die Altersempfehlungen aller Computerspiele sollten unbedingt 
eingehalten werden. Das mag zwar auf den ersten Blick „uncool“ 
sein, liegt aber daran, dass in Spielen für Erwachsene oftmals Ge-
walthandlungen und Kämpfe vorkommen. Diese Games können 
sich (ohne, dass ihr es merkt!) auf Eure Konzentration oder den 
Schlaf auswirken.

Mit Bärenpfoten an der Konsole zocken, ist gar nicht so einfach. Da sind die Kin-
der der Paule Bande mir einiges voraus und schlagen mich in jedem FIFA-Spiel… 
Spaß macht es mir trotzdem und ich würde am liebsten ewig weiterspielen! 
Doch wann wird „Zocken“ gefährlich?
Auch viele unserer FCH Profis spielen in ihrer Freizeit gerne mit der Playstati-
on oder anderen Konsolen. Aber: Unsere Jungs zocken „mit Köpfchen“ – was 
damit gemeint ist und wie auch Du beim Zocken noch besser werden kannst?  
Hier kommen meine bärenstarken Tipps!
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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

Schau mal, was ich beim Stöbern entdeckt habe: 
Kinderfotos unserer FCH Profis! Leider habe ich die Bilder durcheinandergebracht und weiß jetzt 

nicht mehr so genau, welches Kinderfoto zu welchem FCH Profi gehört. 
Kannst Du mir helfen, die Bilder zuzuordnen?

QUIZ



Ich bin als Bär ja sozusagen das 
Haustier hier in der Voith-Arena. 
Hast Du denn auch Haustiere? 
Wenn ja, welche und wie heißen 
sie?
Ich habe vier Schildkröten. Sie 
heißen Rosie, Morla , Samy und 
Turty.

Was würdest Du gerne einmal 
mit mir machen?
Ich würde gegen Dich sehr gern 
mal im Elfmeterschießen antre-
ten, um zu testen, ob Dein Schuss 
auch wirklich so bärenstark ist, 
wie Du immer behauptest!

Von welchem Fußballverein 
warst Du Fan, als Du klein warst?
Als ich ein Kind war, war ich gro-
ßer Fan von meinem Heimatver-
ein FC Viktoria Jüterbog. 

Gibt es eine Superkraft die Du 
gerne hättest? Und wenn ja, 
welche und wieso?
Ich würde gerne fliegen können, 
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denn mit dieser Superkraft könn-
te ich viele großartige Orte der 
Welt erkunden und die Welt von 
oben sehen. Das schönste daran 
wäre aber, dass ich damit oft und 
schnell zu meiner Familie fliegen 
und sie besuchen könnte. 

Gibt es etwas, das Du gar nicht 
kannst? 
Tischtennis spielen, ist gar nicht 
mein Ding.

Viele Kinder der Paule Bande 
träumen davon, wie Du eines 
Tages Profifußballer zu werden. 
Erzähl uns doch mal, wie Du 
Fußballprofi geworden bist! Und 
vielleicht hast Du ja Tipps, wie 
man es schaffen kann? 
Ich habe meinen Weg in den 
Profifußball über die Sportschule 
Cottbus gemacht. Zuvor musste 
ich dort drei Aufnahmetests ab-
solvieren. Der wichtigste Tipp ist, 
dass man schon in Eurem Alter 
niemals aufgeben sollte und sein 

Ziel fest vor Augen haben muss. 
Der Weg zum Fußballprofi ist 
nicht leicht, denn man muss sehr 
viel dafür investieren und sich 
alles hart erarbeiten.

Wolltest Du denn schon immer 
Fußballprofi werden?
Na klar! Seit dem Zeitpunkt, an 
dem ich angefangen habe, Fuß-
ball zu spielen, wollte ich Profi 
werden.

Welches war Dein erstes Fuß-
ballspiel als Zuschauer? Mit wem 
warst Du dort?
Mein erstes Fußballspiel war ein 
Spiel von Union Berlin und ich 
war mit meinem damaligen Ju-
gendtrainer und meinem Bruder 
dort. Ich weiß leider nicht mehr, 
wer der Gegner war.

Wer kann es besser? Kevin Müller 
als Stürmer oder Tim Kleindienst 
im Tor? 
Ich im Tor. Definitiv!

Lieblingsessen Lieblingsfilm Lieblingstier LieblingsschulFach
Quinoa Acicado Bowl Gruselfilme Schildkröten Kunst

Alles was Du wissen solltest

INTERVIEW MIT TIM KLEINDIENST



Du hast Lust, den FCH zu erleben und wolltest schon immer mal einen Deiner Lieb-
lingsspieler 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 ande-
ren Fußballvereinen. Zum Preis von 18,46 Euro jährlich erwarten Dich bärenstarke 
Erlebnisse mit dem FCH! Einmalig wird zum Beginn Deiner Mitgliedschaft in der 
Paule Bande eine Anmeldegebühr von 20,00 Euro fällig. Hiervon erhältst Du Dein 

persönliches Starterpaket mit einem exklusiven Shirt und einer FCH 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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MITGLIEDSCHAFT PAULE BANDE

Name: Vorname:

E-Mail:

Lieblingsspieler:

Ich wurde geworben durch:

Telefon.: Mobil-Nr.:

Geburtsdatum:

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
u l e  B a n d e  K i d s C l u

b
 d

es 1. FC Heidenheim
 1

8
4

6

• 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 FCH Ansprechpartner für Dich und Deine Eltern
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KAPITEL / HEADLINE

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	findest	Du	unter	shop.fc-heidenheim.de.
 
 FCH Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf Fanartikel 
	 (ausgenommen	sind	reduzierte	Artikel).

Gutschein
Für den Bade-Bär „Paule“ 
zum Sonderpreis von 
5,- €   7,95 € ! 
Gültig bis 30.06.2020

KidsKids
CLUBCLUB

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

Material                     PU

Bestell-Nr.: FCH611 3,50 €

Auswärtstrikot 2019/20 Kids
Blaues Nike Trikot mit roten Seitenstreifen auf den 
Schultern.  

Material 100	%	Dri-FIT	Polyester

Bestell-Nr.: FCH285-kids19 54,95 €

Fanshop by

Kids-Cap grau/blau
Graue/Navyblaue	Cap	mit	FCH	Wappen	Stick	auf	
der Front und Schild mit weißem Streifen. 

Material 100% 
Baumwolle

Bestell-Nr.:  FCH597 9,95 €

Würfelbecher
FCH	Würfelbecher	mit	6	Würfeln.

Material Leder

Bestell-Nr.: FCH710 9,95 €


