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Manuel Neuer - Sein erstes Profi Trikot mit der Nr.1 mit orig. Signatur von der Nr.1 des F.C. Schalke 04
Das Angebot ist beendet

Sie bieten hier auf:

Manuel Neuer - Sein erstes Profi Trikot mit der Nr.1
Mit der original Unterschrift von
Manuel Neuer - die Nr.1 des F.C. Schalke 04

Bei dem Trikot handelt es sich um ein Geschenk von Manuel Neuer, welches er nach dem Spiel bei der DJK Spvgg.
Herten 1907 Trainer Arno Stockhausen überreichte. Der Erlös dieser Auktion dient einem guten Zweck. In der
vergangenen Woche war dies auch in diversen Tageszeitungen und im Internet nachzulesen (siehe Ausschnitt):

Hier einige Fotos, aufgenommen vor dem Spiel:

Getragen hat Manuel Neuer das Trikot bei seinem ersten offiziellen Vorbereitungsspiel der Saison 2007/2008,
am 04.07.2007 bei der DJK Spvgg. Herten 1907 im Hertener Katzenbusch.
Anlass war die 100 Jahr Feier der Spvgg. Herten. Vor über 5000 Zuschauern gewann des Team des F.C. Schalke 04
hoch verdient mit 12:0. Das Trikot ist nicht nur weiß, sondern hat nach dem zu Null Spiel auch eine "weiße Weste".

Nun aber zum eigentlichen Anlass und dem guten Zweck dieser Auktion:
Vor zwei Wochen verstarb plötzlich und unerwartet das langjährige Schalke-Mitglied Thorsten "Otto" Berg
im Alter von nur 36 Jahren. Otto war unter anderem Gründungsmitglied des Supporters Clubs e.V., der
Interessensvertretung passiver Mitglieder des FC Schalke 04. Er war als langjähriger "Allesfahrer" in der
Schalker Fanszene nicht nur bekannt wie "ein bunter Hund", sondern stets auch ein gut gelaunter und gern
gesehener Freund & Kumpel.
Auch der Stammtorwart des FC Schalke 04, Manuel Neuer, zeigte sich vom plötzlichen Tod eines
langjährigen Wegbegleiters schockiert. „Am Tag vorher habe ich Otto noch bei einem Fußballturnier in der
Kampfbahn Glückauf spielen sehen. Ich habe viele lustige Dinge mit ihm, speziell bei Auswärtsfahrten, in
den letzten Jahren erlebt. Für mich als etwas jüngerer Schalker war er stets eine der Leitfiguren in unserer
Nordkurve. Unfassbar das er nicht mehr ist“.
Um den Hinterbliebenen ein klein wenig Trost zu spenden hat sich "Manu" am vergangenen Mittwoch,
anlässlich des Freundschaftsspieles bei der Spvgg. Herten im Katzenbusch, spontan dazu entschlossen sein
Torwarttrikot zu signieren und für eine Auktion bei Ebay zur Verfügung zu stellen. „Der Erlös soll dann
komplett der Grabpflege zugute kommen. Das ist das mindestes was ich tun kann“. Vor dem Anpfiff des
Spieles hatte es zu "Ottos" Gedenken noch eine Schweigeminute gegeben.
Das besondere an diesem Trikot - welches für wahre Fans wohl eher als Trophäe bezeichnet
werden muss - ist, dass es das erste Trikot von Manuel Neuer überhaupt ist in welchem er mit
der Nummer "1" für die erste Mannschaft des FC Schalke 04 aufgelaufen ist.
Ab sofort wird das "Schnapper-Shirt" meistbietend versteigert. „Ich denke und hoffe, dass da eine hübsche
Summe zusammenkommen wird“, so Manu. „Alles unter 504€ würde mich enttäuschen“.
Im Namen der Familie und Freunde bedanken wir uns an dieser Stelle nochmals recht herzlich beim Manu,
für diese verdammt nette Geste!!
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