
Hit the ball, not a friend - von Stoßstürmern und Sturmtanks.

"Wir suchen noch einen klassischen Stoßstürmer", hält Joachim Krug, sportlicher Berater des Oberligsten Hammer 

SV in der Winterpause 2006/2007, die Augen offen. Da suchten wir bereits auch schon. Im letzten 2. Liga-Winter 

hatte sich Kloppo Klopp schon lange entschieden mit einem defensiven 4-4-2-1, dem Ex-Gladbacher und 

Stoßstürmer Auer gegen den FCK aufzumarschieren. Und in Gladbach? Kein Stoßstürmer in Sicht. (Nicht, dass ich 

Auer nachtrauere, dem Neu-Hannoveraner Forssell da schon eher.)

Und dabei war Pepe Pander doch zeitgleich nach Südamerika zur Operettenliga geflogen um einen Stoßstürmer 

zu verpflichten. Stolz präsentierte er Shrek-Kahe, der dann aber höchstens vom anderen Stoßstürmer aus dem 

nahen Belgien einen Stoß vor den Kopf bekam, worauf der VW-Manager Pander schnell noch einen Sturmtank 

aus Dänemark, der uns jetzt aber so richtig weiterhelfen wird, aus dem Hut zauberte. Dieser aber entpuppte sich 

als ein Mittelfeldspieler, der zudem noch grün hinter den Ohren war.

Zumindest kann der eine Stoßstürmer, der nie zeigen konnte, dass er einer ist, zu unseren neuen Freunden von 

FC Villareal abgeschoben werden. Doch den anderen zahnlosen Tiger, kriegen wir nicht von der Rolle, solange er 

in abgedunkelten Räumen sein noch wunden Unterkiefer vom 1,74-Meter-Sonk-Kopfstoß kühlt. Und einen 

Stoßstürmer haben wir davon immer noch nicht. Stoßstürmer - gibt es so etwas überhaupt? 

Der scheint jetzt gefunden zu sein! Zumindest sagt eine 1,94 oder 1,95 Meter große und 94 Kilo schwere 

kanadische Eiche, die schon einige Fußballplätze in Europas Nordmann-Tannenwäldern gesehen hat: „Ich bin 

1,95 Meter groß und rund 94 Kilogramm schwer, und ich habe gelernt, meinen Körper im Strafraum einzusetzen, 

das ist mein Spiel.“ Ist so etwas also ein Stoßstürmer?

Scheinbar muss ein Stoßstürmer, anders als der Name „Friend“ vermuten lässt, mit seinem schweren Körper im 

Strafraum drängeln und stoßen. Nur hört sich das so an, als würde Rob Friend nach dem Gegner stoßen, was 

Sturmtank Kahe in seiner unnachahmlichen Art meist unabsichtlich auch gut konnte. Nur, davon konnten wir die 

Liga auch nicht halten. Also muss ein Stoßstürmer auch Tore machen. Davon kann Rob, der Freund, in der letzten 

Spielzeit bei Heracles Almelo, das knapp die Klasse hielt, und SC Heerenveen, immerhin Tabellenzweiter in 

Holland, mit 0,25 Toren pro Spiel kaum berichten. Richtig erfolgreich war er bei Molde FK mit 0,4 Toren pro Spiel, 

aber Molde liegt auch in Norwegen. Das ist weiter weg als Midtjylland. Gut, wie in allen Foren zu lesen, spielen 

wir in der nächsten Makaay-ist-für-uns-kein-Thema-hast-Du-nicht-aufgepasst-Saison in der der 2.Liga. Ja, in der 

2. Liga. Die ist zwar zweitklassig, aber erste Sahne, wie nicht nur das Zentralorgan der kickenden Zunft 

verbreitet, sondern auch unser Fußballkaiser im Express senilisiert. Schwer wird`s also. Schaun mer mal.

Bleibt zu hoffen, dass auch Friend den Ball, not a friend, mit dem Kopf stoßen kann, wie einst Heiko so herrlich, 

wenn der noch unbekannte Flügelflitzer Marke Alan Simoson die Flanken von links reinhaut.

Gut, Alan sprach zunächst auch nicht richtig deutsch. Aber Kanadisch ist nicht Portogisisch oder Spanisch. 

Sicherlich wird unserem Neuen das Trikot gut zu Gesicht stehen. Die Girls wird´s freuen - immerhin. Tore gibt`s 

davon aber immer noch nicht. Vielleicht hilft, „nicht-schwarz-sehen“, sondern schwarz-grün-weiß - Teambuilding 

also. Hoffentlich erreicht Jos den Langen, denn vier Vereine in den letzten vier Jahren zeugen ehr von „lonesome 

rider“ oder „one-hit-wonder“, als „this-size-fits-us-all“. Und wenn das mit Rob nicht klappt, treffen vielleicht 

Coulibaly und Pauwee aus der zweiten Reihe oder Old-Oli oder der große Unbekannte aus dem Noch-Off. Ich 

möchte jetzt aber mal als Zweckpessimist gesehen werden, nicht als Schwarzseher, ja! Das sieht doch gut aus! 

Und das mit Jupp, Pepe und Dick war damals und das mit Drygalsky und Rüssmann auch.

Du merkst es, ganz glauben, will ich es noch nicht. Was? Dass mit dem Christian, dem Jos, dem Markus, dem 

Steffen und dem Max jetzt sicher neue Zeiten anbrechen! Und wir dabei sind!

Welcome Friend! Wir haben einen Stoßstürmer! Bitte zeige, dass du einer bist, sonst suchen wir auch bald 

wieder. Wie Joachim Krug, der hält die Augen offen – in der Oberliga Westfalen.

[Henning Isenberg, 02. Juli 2007]
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