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Hey Du!
Nachdem wir beim ersten Heimspiel im Jahr 2022 gegen

Club Magazins. Neben einem Rückblick auf die Saison

den SV Werder Bremen ganz ohne die Unterstützung aus

sowie die Geschehnisse rund um den SCP07 Kids Club,

Block B antreten mussten, haben wir uns umso mehr über

erwarten Dich jede Menge knifflige Rätsel und spannen-

die lautstarke Anfeuerung bei den darauffolgenden

de Infos. Du kannst unter anderem einige Teamkollegen

Partien in unserer Arena gefreut. Auch bei den Auswärts-

besser kennenlernen.

spielen in Hannover, Hamburg und Darmstadt haben wir
viele Fahnen unserer SCP07-Kids gesehen und uns riesig
darüber gefreut! Diese Unterstützung ist besonders wertvoll für uns! Daher ein ganz großes „DANKE“!
Nun ist die Saison 2021/2022 zu Ende - und somit ist
es wieder Zeit für eine neue Ausgabe des SCP07 Kids

Wir wünschen Dir viel Spaß in den Sommerferien. Genieß
die Sonne und sei auch weiterhin mit so viel Herzblut
dabei, damit wir gemeinsam noch viele blau-schwarze
Momente erleben können!
Wir sehen uns in der Saison 2022/2023!

Dein Marco & das ganze SCP07 Kids Club Team
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Über den SCP07 Kids Club
Der SCP07 Kids Club ist immer mit dabei – egal in welchem

Kicker nicht nur bei den Heimspielen unterstützt, sondern

Stadion. Auch in der Saison 2021/2022 haben wir die SCP07-

uns auch zu Auswärtsbegegnungen auf den Weg gemacht.

Auswärtsfahrt Hannover:
Nach 649 Tagen war es endlich wieder so weit: Die erste SCP07 Kids

SCP07-Fans um die Wette. Auch nach dem Abpfiff waren die Lieder auf

Club Auswärtsfahrt stand auf dem Programm. Mit dem Bus ging es

dem Weg zum Bus zu hören. Besonderes Highlight: Felix Platte und

zum Flutlichtspiel nach Hannover, wo alle einen aufregenden Abend

Uwe Hünemeier, die erst kurz vor dem Spiel bei der Kinderpressekon-

erlebten. Mit Plätzen direkt in der ersten Reihe und dem besten

ferenz dabei waren, erkannten einige Kids wieder und freuten sich

Blick auf das Spielfeld sangen und jubelten die Kids mit den anderen

sehr über die Unterstützung.

Auswärtsfahrt Hamburg:
Sturm Zeynep machte uns einen Strich durch die Rechnung: Die

Anfang April aus dem Paderborner Schnee in das sonnige Hamburg.

geplante Fahrt zum Spiel beim FC Schalke 04 musste ausfallen.

Mit ausgelassener Stimmung und drei Punkten im Gepäck erlebten

Aber das SCP07 Kids Club Team hatte gleich eine Wiedergutmachung

die Kids einen großartigen Fußball-Nachmittag im Volksparkstadion.

parat. Neben einer vom ganzen Team signierten Grußkarte ging es

Es soll nicht die letzte Fahrt gewesen sein.

Auswärtsfahrt Darmstadt:
Zum Abschluss der Saison 2021/2022 haben wir es uns nicht nehmen

Stadion am Böllenfalltor stimmten sie immer wieder in die Gesänge der

lassen, die Paderborner Jungs auch beim letzten Auswärtsspiel zu

anderen Fans mit ein und bejubelten die SCP07-Kicker nach Spielende

unterstützen und machten uns auf den weiten Weg nach Darmstadt. Auf

trotz der Niederlage und bedankten sich für die Saison. Alle sind sich

der Hinfahrt haben sich die Kids die Zeit mit neuen Kartenspielen ver-

sicher: Wir sind auch 2022/2023 wieder mit dabei!

trieben und hatten viel Spaß mit einem Fußball-Quiz. Angekommen im

Trainieren wie die SCP07-Profis!
In dieser Ausgabe stellt Dir einer unserer aktuellen

Die Zidane-Rolle. Mit dieser Finte hat er schon viele

U13-Spieler und ehemaliger Teilnehmer der SCP07-

Gegner ausgespielt.

Fußballschule, Theodor Fricke, einen seiner Tricks vor:

Viel Spaß beim Nachmachen!
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Drehe Dich im Dribbling zum Ball hin
und setze die
Sohle Deines Dribbelfußes auf dem
Ball auf. (Bild 1 & 2)
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In diesem Moment
stehst Du mit dem
Rücken zur
Spielrichtung. Ziehe
nun mit der Sohle
des anderen
Fußes den Ball we
iter in Dribbelrichtu
ng und drehe
Dich wieder mit ihm
auf. (Bild 3 & 4)

6

Die SCP07-Fußballschule
Tore schießen wie Platte, Zweikämpfe führen

Wenn Du auch dabei sein möchtest,

wie Hüne oder Bälle parieren wie Huth - das

kannst Du Dich online unter www.scp07.de

alles lernen die Kinder im Alter von 6 bis 12

über die Angebote informieren. Das nächste

Jahren in der SCP07-Fussballschule, die von

SCP07-Kickercamp findet in der letzten

der VerbundVolksbank OWL eG unterstützt wird.

Woche der Sommerferien statt.

Rätselspaß
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder einige Rätsel für

die
lfen und
e
h
ir
m
u
en?
Kannst D
ätsel lös
R
n
e
d
n
spanne

Dich, dieses Mal sogar über zwei Seiten. Viel Spaß!

Labyrinth
Oh nein! Ich habe mich verlaufen
und großen Hunger. Ich rieche
zwar leckeren Käse, aber weiß
nicht, wie ich dort hinkomme.
Kannst Du mir den Weg zum
Käse zeigen?

Spielerrätsel
Kannst Du anhand meiner Hinweise herausfinden, welchen Spieler ich suche?

Der gesuchte S

pieler…

… spielt im

Mittelfeld.

… ist 24

… hat bei Hannover 96 gespielt, bevor er zum SCP07 kam.

deutsche U20-Na
… hat ein Tor für die

Der Spieler he

tionalmannschaft ge

ißt:

Malbild
Für die Saison 2022/2023 brauchen
wir unbedingt noch ein Heimtrikot für
unsere SCP07-Kicker. Jetzt bist Du
gefragt! Gestalte Dein Heimtrikot:

Jahre alt

schossen.

.

Rätselspaß
Original

Fehlerbild
Jubelnd mag ich die SCP07-Kicker am

liebsten! Aber irgendwas ist hier sch

gelaufen. Findest Du die 10 Fehler?

ief-

Fälschung

Hier gehts zur Auflösung

Buchstabensalat
Heute habe ich mir mal etwas ganz Kniffliges für Dich ausgedacht.
Kannst Du alle 10 Spielernamen in diesem Durcheinander finden?

Spielerrätsel
Kannst Du anhand meiner Hinweise herausfinden, welchen Spieler
ich suche?

Der gesuchte Spieler…
… spielt im Mittelfeld.
… würde sich als Superkraft		
„unsichtbar sein“ aussuchen.
… ist 1,85m groß.
… war in der Saison 2021/2022
unser Kapitän.

Die Namen sind von links nach rechts (waagrecht) und von oben nach
unten (senkrecht) zu finden.
Tipp: Wenn Du nicht alle Spielernamen kennst, schau auf unserer Kids Club
Homepage vorbei. Da findest Du alle Spieler mit ihren Steckbriefen.

Der Spieler heißt:

SCP07-Kicker hautnah
Am Anfang der Saison 2021/2022 durften die SCP07

Nach einiger Zeit

Kids Club Mitglieder nicht ins Stadion. Also hat sich der

kehrten die Zuschauer zurück in das Stadion, dann war

SCP07 Kids Club etwas

natürlich auch Block B wieder geöffnet. Die Kids konnten

ausgedacht, damit die

die Spieler von der Tribüne aus anfeuern. Nach Abpfiff

Kids die SCP07-Profis

sind sie gewappnet mit

trotzdem hautnah erleben

Eddings, Schals und

können. Beim Spieltag

Trikots zum Spielfeldrand

gegen Werder Bremen

gegangen. Dort warteten
sie gespannt auf die

haben wir einen Fernseher in die Mixed Zone gestellt,
auf den sich die Kids digital einwählen konnten. Als die

Spieler und freuten sich über zahlreiche Autogramme und

Spieler zum Aufwärmen auf das Spielfeld liefen, konnten

gemeinsame Fotos.

ihnen die Kids zuwinken.

In der Weihnachtszeit packten

Einige nahmen sich auch

die Kids fleißig kleine Päckchen.

kurz Zeit, um mit den

Diese Päckchen waren

Kids zu sprechen, und

individuell mit verschiedenen

freuten sich über viele

Kleinigkeiten gefüllt und gingen passend

motivierende Worte.

zu Weihnachten an die Spieler.

Hier eine kleine
Rezeptidee für dich:

Vollkornspaghetti
mit Bolognesesoße
Weitere Rezepte auf
rewe.de/rezepte

Vollkornspaghetti mit
Bolognesesoße
Gesamtzeit:
55 Minuten
Zutaten
4 REWE Bio Zwiebeln
150 g REWE Bio Staudensellerie
200 g REWE Bio Möhren
2 Knoblauchzehen
3 EL REWE Bio Olivenöl
400 g gemischtes Hackfleisch
Salz
Pfeffer

Schwierigkeitsgrad:
einfach

Paprika Pulver edelsüß
1 EL Tomatenmark
2 Gläser (à 330 ml) REWE Bio Pasta
Sauce Tomate-Basilikum
400 g REWE Bio Vollkorn-Spaghetti
Zucker
4 Stiele Basilikum
20 g gehobelter Parmesankäse

1. Zwiebeln schälen und fein
würfeln. Sellerie waschen und
fein würfeln. Möhren schälen
und fein würfeln. Knoblauch
schälen und fein hacken.
2. Öl in einem Bräter erhitzen,
Hack hineinbröseln und
unter gelegentlichem Rühren
scharf anbraten. Knoblauch,
Zwiebeln, Möhren und Sellerie
zufügen, kurz mitbraten. Mit
Salz, Pfeffer und Paprika
abschmecken. Tomatenmark
zufügen, untermengen,
anschwitzen und mit PastaSauce ablöschen. Aufkochen
und zugedeckt ca. 12 Minuten
schmoren.

In vielen Märkten Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet

3. Inzwischen Nudeln in
kochendem Salzwasser
nach Packungsanweisung
zubereiten. Bolognese
nochmals mit Salz, Pfeffer,
Zucker und Paprika
abschmecken. Nudeln
in ein Sieb gießen, kurz
abschrecken, abtropfen lassen.
Basilikum waschen, trocken
schütteln und Blättchen von
den Stielen zupfen. Nudeln
und Bolognese vermengen.
In einer Schüssel anrichten,
mit Basilikum garnieren. Mit
Parmesanspänen bestreuen.

Nachgefragt
In der Saison 2021/2022 konnten wir endlich wieder

gefragt. Sie erzählen uns, was bei einer langen Busfahrt

gemeinsam viele blau-schwarze Momente erleben.

zum Auswärtsspiel auf gar keinen Fall fehlen darf und

An was erinnerst Du Dich besonders zurück? Wir haben

welche Wünsche sie für die Saison 2022/2023 mit dem

einige SCP07-Kicker nach ihrem Highlight der Saison

SCP07 haben.

Uwe Hünemeier
Bremen zurück,
ren 4:1 Auswärtssieg gegen Werder
Besonders erinnere ich mich an unse
am liebsten mit
. Auf einer langen Busfahrt spiele ich
denn das hat ganz viel Spaß gemacht
dem Bild meiner
Handy und meine Kulturtasche mit
meinen Mitspielern Karten. Auch mein
s motiviert zu
n. Um vor jedem Spiel ganz besonder
Kids dürfen auf gar keinen Fall fehle
n eigenen Motivationsspruch vor.
sein, spreche ich mir immer leise eine

Marcel Mehlem
Mein Highlight der Saison war auf jeden Fall mein erstes Tor für den SCP07

Spiel in Sandhausen. Wenn wir auf Auswärtsfahrten fahren, habe ich meine

bei unserem

Kopfhörer,
meinen Glücksbringer und mein Nasenspray immer mit dabei. Meine Rückenn
ummer mit der
Nummer 5, hat eine Bedeutung für mich, da ich diese Nummer auch eine
lange Zeit
beim KSC in der Jugend getragen habe.
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Dennis Srbeny
In dieser Saison war das Auswärtsspie
l in Hamburg mein absolutes Highlight
, bei dem wir sogar
einen Sieg mit nach Hause bringen
konnten. Mit meinem iPad, den Kop
fhörern und meinem
Kissen, mache ich es mir auf langen
Busfahrten gemütlich und schaue dabe
i gerne Serien und Filme
oder spiele mit Florent Muslija eine
Runde Backgammon. Ich wünsche mir,
dass ich in der Saison
2022/2023 verletzungsfrei bleibe und
mit meinen Jungs den maximalen Erfol
g habe.

Florent Muslija
22 etwas ganz BesondeDer Sieg gegen meinen alten Club Hannover 96 war in der Saison 2021/20
t mit, da ich gerne mit
res für mich. Auf Auswärtsfahrten bringe ich immer ein Backgammonbret
s Ritual bevor es auf
den Jungs Backgammon oder auch mal Poker spiele. Ich habe kein spezielle
2022/2023 würde ich
das Spielfeld geht, aber ich hoffe jedes Mal auf einen Sieg. In der Saison
sehr gerne mit dem SCP07 in die Bundesliga aufsteigen.

