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Lewandowski ist der kompletteste Torjäger
und logische Erbe

49 Jahre hielt Gerd Müllers Rekord von 40
Saisontoren, der als einer für die Ewigkeit galt.
Generationen von Bundesliga-Stürmern bissen
sich daran die Zähne aus, niemand rückte auch
nur in die Nähe. Bis Robert Lewandowski vom FC
Bayern München kam und sich am 15.05.2021
beim 2:2 in Freiburg mit einem Tor in die
Geschichtsbücher der Bundesliga schoss.
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Vergleiche zwischen Gerd Müller und Robert Lewandowski hinken ob der vielen Jahre, die
zwischen den Karrieren dieser Ausnahmestürmer liegen, sie würden beiden auch nicht gerecht.
Jeder prägt(e) seine Epoche und hat einen Platz in der Ruhmeshalle der Bundesliga so sicher wie
verdient. Viele ältere Fans befällt vermutlich Wehmut, dass nun doch jemand in Gerd Müllers
Sphären vorgestoßen ist. Aber es liegt in der Natur des Menschen, dass er nach immer neuen
Rekorden strebt.
Bestmarken faszinieren seit jeher und sind dazu da, irgendwann überboten zu werden. Niemand
war dafür geeigneter als Lewandowski, der kompletteste Stürmer seiner Generation. Der Torjäger
des FC Bayern erzielt seine Tore mit rechts wie links, per Kopf, im Strafraum und aus der Distanz,
per Elfmeter und per Freistoß. Das macht ihn schwer ausrechenbar und oft nicht zu verteidigen.
Der Modellathlet weiß seinen Körper einzusetzen, ist schwierig vom Ball zu trennen und benötigt
normalerweise nicht viel Zeit und Platz, um, wie es der Volksmund sagt, das Runde ins Eckige zu
schießen.
Mit 27 Jahren knackte er erstmals die 30er-Marke, dies gelang ihm 2020/21 bereits zum vierten
Mal. Seine sechste kicker-Torjägerkanone wird der Pole am nächsten Samstag nach dem letzten
Saisonspiel gegen den FC Augsburg überreicht bekommen, hier fehlt ihm noch eine weitere zu
Müllers sieben. Auch den Goldenen Schuh als Europas bester Torjäger wird er zum ersten Mal
gewinnen, womit Lewandowski auf Vereinsebene endgültig alles erreicht hat, was man mit der
Mannschaft an Titeln sowie an individuellen Auszeichnungen abräumen kann.
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2 Erkläre die unterstrichenen Begriffe mit deinen eigenen Worten!  / 3

3 Nenne drei Stärken, die Robert Lewandowski so erfolgreich machen.  / 1½

4 Wer erhält jährlich den Goldenen Schuh?  / 1

5 Im Text heißt es, dass der Mensch immer nach neuen Rekorden strebt. Welche
Rekorde fallen dir außerhalb der Sportart Fußball ein? Nenne drei Beispiele.
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