
RL9 – Fußball-Briefmarke mit bitterem Beigeschmack 

Eigentlich ist es eine große Ehre für Robert Lewandowski: Der Bayern-
Stürmer erhielt in Polen seine eigene Briefmarke. 

 

Sein Gesicht, sein Name und seine 
Initialen mit Rückennummer RL9 sind 
auf der sechs Zloty (umgerechnet 
1,40) teuren Marke zu sehen. Fünf 
Millionen Stück dieser Marke wurden 
gedruckt, könnten aber nun zum 
Ladenhüter werden. 

 

 

 

 



Als die Briefmarke am 14.Juni anlässlich des WM-Eröffnungsspiels 
Russland gegen Saudi-Arabien präsentiert wurde, war die polnische 
Fußball-Welt noch in Ordnung und Kapitän Lewandowski machte sich noch 
Hoffnungen, mit seiner  National-Elf weit zu kommen und dabei vielleicht 
auch WM-Torschützenkönig zu werden. 

Nach einem 1:2 gegen Senegal, einem 0:3 gegen Kolumbien und einem 
0:1 gegen Japan, schied Polen als Tabellenletzter der Vorrunden-Gruppe H 
aber ähnlich sang-und klanglos vorzeitig aus, wie die deutsche Mannschaft.  
 
Robert Lewandowski, der am 5.10.2017 in seinem 90. Länderspiel (6:1 
Sieg gegen Armenien) seinen 50. Treffer für Polen erzielte, schoss diesmal 
bei der WM in Russland kein einziges Tor. Mit insgesamt 55 Treffern ist der 
29 jährige aber weiterhin polnischer Rekord-Torschütze. 
 
Seit der Saison 2014/15 spielt der gebürtige Warschauer beim FC Bayern 
München, nach dem er zuvor vier Jahre bei Borussia Dortmund unter 
Vertrag war. Sein aktueller Marktwert beträgt laut „transfermarkt.de“  90 
Millionen Euro. Noch vor wenigen Wochen hatte sein Berater Pinhas 
Zahavi Wechselabsichten seines Klienten öffentlich gemacht. Nun hat bei  
Robert Lewandowski wohl ein Umdenken eingesetzt. Laut „Bild“ möchte er 
jetzt doch beim FC Bayern München bleiben, bei dem er noch einen 
Vertrag bis 2021 hat. 
 
„Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in 
seiner Karriere braucht“, sagte Zahavi Ende Mai der „Sport Bild“. Die 
Bayern-Führung hatte sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen und 
immer wieder betont, dass der polnische Nationalspieler unter keinen 
Umständen verkauft werde. 
 
Lewandowski hatte wohl gehofft, durch eine starke WM noch mehr in den 
Fokus internationaler Top-Klubs zu geraten. Sein kolportierter Wunsch war 
es immer, zu Real Madrid zu wechseln. Jedoch nach dieser WM dürfte es 
kaum interessante Angebote für ihn geben. 
 
Auch nicht für weitere Briefmarken-Motive! 
 
 

https://www.transfermarkt.de/pinhas-zahavi/beraterfirma/berater/220
https://www.transfermarkt.de/pinhas-zahavi/beraterfirma/berater/220
https://www.transfermarkt.de/robert-lewandowski/profil/spieler/38253
https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/bayern-muenchen/lewandowski-wende-56264720.bild.html
https://www.transfermarkt.de/fc-bayern-munchen/startseite/verein/27
https://www.transfermarkt.de/zahavi-arbeitet-an-lewandowski-deal-bdquo-er-fuhlt-dass-er-eine-veranderung-braucht-ldquo-/view/news/309576
https://www.transfermarkt.de/real-madrid/startseite/verein/418

