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Waschen ist verboten

§ Fans wie Michael Niederer sind
das Salz in der Suppe bei unserer
Fußballerwahl § Dressensammler
stimmte für Manfred Schmid ab

K urz vor Mitternacht
kam während der Ab-
stimmungszeit für die

„Krone“-Fußballerwahl, bei
der gestern Einsendeschluss
war, von Freundin Pia, einer
glühenden Austrianerin, im-
mer die Frage: „Hast du eh
gevotet?“ Notfalls drehte
Michael Niederer noch ein-
mal den Laptop auf und
klickte für Dominik Fitz
und Manfred Schmid. Dabei
ist der Niederösterreicher ei-
gentlich eingefleischter Fan
von Austria Salzburg: „Ich
fand es nicht in Ordnung,
wie die Austria mit Schmid
umgegangen ist. Er hat tolle
Arbeit abgeliefert und ist da-
zu ein sehr verdienter Spie-
ler der Veilchen.“

Als Michael im „Krone“-
Pressehaus Hunderte
Stimmzettel persönlich vor-
beibrachte, erzählte er auch
von seiner größten Fußball-
Leidenschaft. Der 38-Jähri-
ge sammelt getragene Origi-
nal-Dressen. 800 Stück hat
er schon, der Schwerpunkt

liegt auf Austria Salzburg.
Aber Niederer hat auch
„internationale Schätze“.
Von Heimo Pfeifenberger
bekam er zum Beispiel ein
Barcelona-Trikot von Pep
Guardiola geschenkt. Dieses
stammt aus dem Jahr 1991,
als Rapid gegen Barcelona
1:4 verlor: „Als er als Trai-
ner von Wolfsberg mit sei-
nem Team in St. Pölten ge-
spielt hat, brachte er mir
eine ganze Kiste mit. Da wa-
ren auch noch andere tolle
Sachen dabei.“

Auch um das Dress, das
Wolfgang Feiersinger für

Dortmund im Champions-
League-Semifinale trug, be-
neiden ihn viele andere
Sammler. Legendär ist wei-
ters jenes Leiberl, das Toni
Polster im letzten Spiel sei-
ner Karriere anhatte.

Otto war der große Held
Der Fußball-Liebhaber

hat sich ein großes Netz-
werk aufgebaut: „Ich bin
kontaktfreudig und auch
nicht auf den Mund gefal-
len.“ Mit vielen Ex-Kickern
versteht er sich sehr gut:
„Mit Otto Konrad, der mein
erster ganz großer Held war,

habe ich zum Beispiel einen
sehr guten Kontakt. Ihn tref-
fe ich häufiger.“

Dressen, die er von Spie-
lern persönlich bekommen
hat, sind für ihn unverkäuf-
lich und erst recht nicht
tauschbar: „Diese Trikots
haben einen ganz besonde-
ren Stellenwert für mich.“

Übrigens: Getragene Ori-
ginaltrikots wäscht man
nicht. „Ich lasse sie“, erzählt
Michael, „drei Tage an der
frischen Luft hängen. Wenn
man sie wirklich waschen
muss, dann ohne Weichspü-
ler und umgedreht.“ M. Mödl

Trikots von
Pfeifenber-
ger (links)
und Kon-
rad sind
heiß
begehrt.

Michael
Niederer
hat 800

getragene
Trikots in

seiner
Sammlung.
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