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Datum: Mittwoch, 19. Januar 2022 / 12:00 Uhr 
Ort: Dannenberg im LK Lüchow-Dannenberg (NI)  

Patrick Aßmann aus Dannenberg hat ein besonderes Hobby. Er 
sammelt leidenschaftlich Sneaker-Turnschuhe. Der 34-jährige 
sammelt, kauft und verkauft seine Schuhe seit seinem  
15. Lebensjahr. In seinem Haus, welches er mit seiner  
24-jährigen Ehefrau Simona und den beiden gemeinsamen Kindern 
bewohnt, stapeln sich in durchsichtigen Verpackungsboxen die verschiedensten Arten von Sneaker-Turnschuhen. 
Das Besondere an dieser Sammelleidenschaft ist aber, dass es sich überwiegend um gebrauchte Schuhe handelt. 
Beim Kauf der Schuhe im Internet achtet der Sammler genau auf die Absprachen mit dem Verkäufer, denn 
abgetragene Schuhe möchte auch er nicht haben. Aufgrund der Vielfalt seiner Sammlung nimmt er dann auch schon 
mal drei paar Schuhe zum Basketball-Training oder zu Auswärtsspielen mit. 
Einige Paare sind aber auch so besonders, dass er diese nicht mehr trägt. Seit dem Tod des US-Spielers Kobe 
Bryant sind diese im Wert gestiegen und deshalb eine kleine Wertanlage, so Aßmann. 
Der zweifache Familienvater würde natürlich viel mehr Geld in sein Hobby investieren, aber derzeit sind es ca. nur 
100 € bis 150 € im Monat, die für den Kauf von Sneakers ausgegeben werden. 
Rohschnittbilder Länge 16:37 Min. in HDV 
- Patrick sitzt am Fernseher und schaut Basketball, seine Ehefrau bringt ihm ein Postpaket mit bestellten Schuhen 
- voller Vorfreude öffnet der Schuhsammler das Paket und inspiziert die kürzlich online erworbenen Schuhe 
- mit dazu gehört auch der Geruchstest, denn situativ erklärt er, warum er das macht und das der Schuh top ist 
- aus der Sporttasche holt er auch drei Paar Schuhe und erklärt, dass er diese ständig wechselt beim Sport 
- mit einem Tablet fotografiert er seine Schuhe,  erklärt, dass er somit einen besseren Überblick behält 
- Patrick geht zur Haustreppe und stellt ein Paar Schuhe zur Sammlung hinzu, welche auf den Treppenstufen lagern 
- Überblick über die gelagerten Schuhe auf der Treppe, ca. 100 Paar Schuhe stehen in durchsichtigen Boxen  
- zum Packen der Sporttasche geht er zum Wohnzimmerschrank, in dem seine Lieblingsschuhe verschlossen lagern 
-  erklärt, warum er diese Schuhe einpackt und warum er immer zwei Paar dabei hat 
- Close-up von den besonderen Schuhen im Schrank beim Einpacken 
- auf dem Tablet stöbert er nach weiteren Schuhen, denn er möchte immer wieder Schnäppchen ergattern 
- sagt, dass er seine Schuhe meistens nur zu einem Drittel des Neupreises kaufen kann 
- verschiedene Einstellungen von einem Teil der Schuhe als Präsentation 
- Patrick zeigt einen besonderen Schuh, denn dieses Modell trug auch sein Lieblingsbasketballspieler Kobe Bryant 
- weitere Lieblingsschuhe zeigt Patrick und erklärt die Besonderheit daran 

 

O-Ton: Patrick Aßmann, Sneaker-Sammler aus Dannenberg  
- erläutert, wie er zur Sammelleidenschaft gekommen ist, welches sein erstes Paar Schuhe war 
- sagt, was er an den gekauften Schuhen ändert, wie z. B. Schnürsenkel und wie er diese prüft 
- sagt, dass er im Sportverein bekannt ist für seine Sammelleidenschaft 
- erklärt, wo er die Schuhe kauft und warum er gleiche Modelle in unterschiedlichen Farben kauft  
- erklärt, welche Unterschiede es bei den Schuhen beim Basketballspielen gibt 
- Tipps für Sammler oder die es werden wollen gibt er auch, denn je nach Geldeinsatz gibt´s viele Möglichkeiten 
- er denkt schon, dass noch einige Schuhe dazu kommen werden, aber es wird nicht ausarten 
- er würde aber keine neuen Schuhe kaufen, selbst wenn er das Geld hätte, denn der Reiz liegt bei den Schnäppchen 
 

O-Ton: Simona Aßmann, Ehefrau von Patrick   
- erläutert, dass es manchmal bisschen nervig ist, ständig kommen Pakete an, dann stehen überall die Schuhe 
- sie sagt, dass er natürlich viel Zeit mit dem Thema verbringt, aber sie hat ihn so kennen und lieben gelernt 
- sagt, dass sie auch ein, zwei Modelle hat, die sie auch gerne trägt, aber mehr auch nicht 

 

Materialangebot (16:9 HDV) / Nr.: 2022-01-19 Dannenberg, den 19. Januar 2022 

Sneaker-Sammler aus Dannenberg sammelt gebrauchte Kult-Turnschuhe 
Mehr als 130 Paar Schuhe werden überall im Haus gelagert, darunter auch 
wertvolle Einzelstücke – der Basketballspieler trägt seine Schuhe aber auch 
 

Der 34‐jährige Patrick Aßmann sammelt schon die Hälfte seines Lebens Sneaker‐Turnschuhe und hat 
mittlerweile eine umfangreiche Auswahl   
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