
Sneaker sind vermutlich so beliebt wie nie. Es gibt schier 

unzählige Magazine, Websites und Channels, die sich mit dieser 

Sorte Treter beschäftigen, deren Name aus dem US-ameri-

kanischen kommt. Sneaker wurde zum Sammelbegriff für alle 

Schuhe, die sowohl während sportlicher Betätigung, als auch im 

Alltag getragen werden können: Sneaker eben. 

In Deutschland hingegen bezeichnet „Sneaker“ für gewöhn-

lich einen sportlich aussehenden Schuh der vorrangig im Alltag 

getragen wird. 

Jede Woche gibt es etliche Releases neuer Modelle 

bekannter Namen wie Nike, adidas, New Balance und so 

weiter, aber etwa auch von Lidl, Rappern oder anderer Künst-

ler:innen. Parallel zu diesen „gewöhnlichen Releases“ kolla-

borieren Marken untereinander zu besonderen, meist limi-

tierten Editionen. Mitunter stehen sogenannte Sneakerheads 

tagelang vor den Stores der Republik (auch in der restlichen 

Welt) an, um ihren Wunsch-Schuh zu ergattern.

Wenn ein Kölner neue Turnschuhe kaufen möchte, hat er 

aber längst nicht so ein großes Angebot wie etwa ein Berliner 

oder ein Braunschweiger – bis letztes Jahr eigentlich gar keins. 

Zumindest nicht, wenn er in einem Fachgeschäft eines der 

rar gesäten besonderen Editionen sucht. Sneaker Bundy, der 

Laden, der seine Anfänge im Internet hat, gibt es inzwischen in 

Braunschweig, eben in der Fallersleber Straße. 

 GuT beSohlT DuRch DIe STaDT
„Ich bin insgesamt schon seit 2015 im online-handel 
tätig,“ berichtet Geschäftsführer Sebastian Krantz. „Die 

Sneaker-Idee entstand daraus, dass ich mir Schuhe in zwei 

Größen bestellt habe. Eine hat gepasst. Die andere habe ich 

online verkauft – das machte ich immer öfter, bis ich dann sehr 

schnell ein Gewerbe angemeldet habe“, lacht Krantz. „Der 

Fokus liegt bei uns ganz klar auf den limitierten Modellen. 

Also auf Modellen, die die anderen nicht haben, die Ketten 

auch gar nicht anbieten können. Da arbeiten wir mit einem 

großen Netzwerk aus privaten oder gewerblichen Resellern 

zusammen und bemühen uns, diese Modelle möglichst immer 

verfügbar zu haben. Da importieren wir im Zweifelsfall auch 

aus den USA.

Natürlich liegen die „besonderen“ editionen auch eher im 
hochpreisigen bereich, wir bedienen aber auch eine „nor-

male“ Schiene – also nicht nur limitierte Modelle, die von 

großen Händlern ausverkauft werden, weil sie vermeintlich 

nicht mehr aktuell sind. Wir aber wissen, dass solche Schuhe in 

der Szene durchaus noch immer sehr beliebt sind. 

Seit August 2020 gibt es in der 

Fallersleber Straße in Braunschweig 

das Schuhgeschäft „Sneaker Bundy“. 

Laden und Szenetreffpunkt für SneakerheadS. aber Stop: 
Sneaker? SneakerheadS? ISt daS überhaupt eIn SchuhgeSchäft? 
Ja, aber eben SpezIeLL und auSSchLIeSSLIch für Sneaker. 

 alleS KaNN NIchTS FuSS
Der online-handel macht selbstverständlich heutzutage einen 

großen Teil des Geschäfts aus – das gilt für alle Sneaker-Läden und 

so auch für Sneaker-Bundy. 

„Man kann sich bei uns, online oder im Store, auch Modelle wün-
schen. Dann setzen wir alle Hebel in Bewegung, um genau diese 

Schuhe über unsere Kanäle aufzutreiben. Eine Kaufverpflichtung 

gibt es für die Kund:innen aber nicht“, erzählt Sebastian Krantz. 

„Generell können Sneakerheads bei uns auch Schuhe online reser-

vieren, anprobieren oder online kaufen und selbst abholen.“

 oFFlINe Sale
„unser Standort ist braunschweig, und der liegt uns am herzen“, 

betont Krantz. „Wir möchten nicht nur online existieren, sondern in 

der Region ganz konkret eine Anlaufstelle für die Szene sein. Schon 

in den ersten Monaten haben wir gemerkt, dass man im direkten 

Kontakt viel mehr Input von den Kund:innen bekommt. Das, was man 

so an Bedürfnissen und Wünschen mitbekommt, was den Leuten 

konkret gefällt – das kann keine Suchmaschinen im Internet ersetzen. 

Außerdem schlagen wir mit dem Shop zwei Fliegen mit einer Klappe: 

Unser Showroom, also die Verkaufsfläche, ist gleichzeitig auch unser 

Lager. Alles was hier steht, kann man kaufen und alles was hier steht, 

ist auch das, was wir haben“, erklärt Krantz stolz.

 SellS aNGelS
Was jetzt brandneu ist, welche neuen Modelle, Angebote oder 

Aktionen im Store erhältlich sind, ist vor allem auf Instagram in 

Erfahrung zu bringen. „Da ist alles, was wir machen als Post oder 

in der Story aktuell zu finden“, berichtet Krantz. 

aber: Die volle auswahl gibt es nur offline im Geschäft. Im 

Geschäft gibt es außerdem noch nachhaltige und chemielose Pfle-

ge-Produkte für das jeweilige heißbegehrte Schuhwerk sowie ein 

paar naheliegende Accessoires wie coole Socken oder ein Cap. 

Der Standort Braunschweig ist gleichzeitig ein Bekenntnis zur 

Stadt: Es wird im Store auch Bekleidung der Marke „Lokalarroganz“ 

angeboten. Also Kleidung, die mehr oder weniger mit Eintracht, 

aber immer mit Braunschweig zu tun hat.

Der Name „Sneaker bundy“ – die meisten Ü-30 werden es bereits 

geahnt haben, ist übrigens eine Hommage an den wohl bekanntesten 

Schuhverkäufer der Welt: an Al Bundy. „Als wir auf Namenssuche 

waren, war der erste Teil „Sneaker“ sehr schnell klar, der zweite hat 

sich dann irgendwie aufgedrängt“, grinst Sebastian Krantz. 

Mode lebt vom Überfluss, vom Übertreiben, von Begehrlichkeiten 

und einem Zauber der Provokation. Und genau das, macht auch 

einen aktuellen Sneaker aus: Fette Sohlen, klobig, bunt – aber auch 

schlicht und sportlich. Jedoch immer ein Lustgewinn für denjenigen, 

der sie trägt. 

Shoe some love for Sneaker Bundy 

and support your local sneaker dealer.

< Maximilian Burkhardt MaxIMIlIaN buRKhaRDT  
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