Über mich

Ich möchte hier kurz einmal mich und meine Sammlung vorstellen.
Mein Name ist Marc und ich komme aus der schönen Oberpfalz in Bayern!
Beruflich bin ich als Informatikkaufmann tätig und
sofern es die Zeit und meine Frau (seit 2006) zulässt ist meine
zweite große Leidenschaft das Sammeln von Fussball-Trikots!

Generell sammle ich hauotsächlich Trikots von allen österreichischen Fussballvereinen, von
den Regionalligen
bishin zur Bundesliga!
Spezialisiert habe ich mich ich aber auf die Trikots vom SK Sturm Graz!
Auch die Trikots der alten Salzburger Austria und von RBS haben es mir angetan.
Ich versuche auch sooft wie möglich die Spiele der österr. Bundesliga, insbesondere die Spiele
in meiner Nähe
zu verfolgen,
was mir aber auf Grund der großen Entfernung nicht allzu oft gelingt.

Meine Sammlung besteht nur aus echten Trikots und nicht aus billigen Fälschungen aus
Ost-Europa!
Dadies eine recht kostspielige Leidenschaft ist, sehe ich mich auch desöfteren gezwungen
einige meiner geliebten Stücke
(jedoch nicht die Österreichischen) hier oder auf eBay.de zu verkaufen.

Ihr könnt euch gern den Menüpunkt Ankauf/Tausch/Verkauf durchlesen und mich dann per
Kontaktformular anschreiben
falls ihr Interesse an einem Trikot habt oder mir eines Anbieten möchtet!
Solltet ihr ebenfalls eine Trikot-Sammlunghaben und eine Homepage darüber betreiben,
könnten wir auch gernen einen
Bannertausch machen!
Alle Trikot-Bilder, die Ihr hier findet, sind von mir selbst gemacht (wen es interessiert: Sony
Ericsson DSC-W110
.
Alle Bilder ab 18.06.2011 sind mit einer Panasonic Lumix TZ20 gemacht worden.).
Ich möchte euch also bitten, dass falls ihr mal ein Bild selbst verwenden möchte, sei es für eure
eigene Homepage oder für
einen ebay Artikel, dann schreibt mich doch bitte kurz an - das sollte dann sicherlich kein
Problem darstellen!
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In diesem Sinne möchte ich euch viel Spass beim Surfen durch meine Sammlung wünschen!

Achja - Über einen kurzen Gästebucheintrag bezüglich der Seite und/oder meiner kleinen
überschaulichen Sammlung würde ich
mich sehr freuen!
Auch konstruktive und hilfreiche Kritik via Gästebuch oder Kontaktformular nehme ich sehr
gerne an!
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