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Pro log

Das Aben teu er be ginnt

Im Früh som mer 2011 saß ich im Lon do ner Wem bley sta di on 
und hat te Trä nen in den Au gen, über wäl tigt von der Grö ße 
des Mo ments. Vier Jahr zehn te nach dem ich zum ers ten Mal 
ein Sta di on be tre ten hat te, wur de mir mit je der Mi nu te des 
Fi na les der Cham pi ons Lea gue deut li cher klar, dass ich nie 
zu vor ein so gu tes Fuß ball spiel ge se hen hat te. Man ches ter 
Uni ted, da mals noch trai niert von Sir Alex Fergu son, war 
ge gen den FC Bar ce lo na des Trai ners Pep Guar diola zwar 
groß ar tig, aber letzt lich chan cen los. Die Ka ta la nen hat ten 
fan tas ti sche Spie ler, al len vo ran Lio nel Messi, der zum Man 
of the Match ge wählt wur de. Die hat te Man ches ter Uni
ted zwar auch, doch an die sem Abend ging es nicht um die 
Kunst der Spie ler al lein, son dern da rum, dass der FC Bar
ce lo na im größ ten Spiel des Jah res Fuß ball auf ei ner neu en 
Stu fe der Evo lu ti on vor führ te. Pep Guar diola brach te das 
Ge nie sei ner Spie ler so mit ei nem aus ge feil ten Plan zu sam
men, wie ich das in die ser Per fek ti on noch nie ge se hen hat te. 
Man ches ter Uni ted war, auch wenn sie nur mit 1 : 3 ver lo ren, 
hoff nungs los un ter le gen.

Ob wohl ge plant, war die ser Fuß ball leicht und frei, spie
le risch und ele gant. Er hat te kein drü cken des Kor sett, son
dern schuf nur ei nen Rah men für die Kre a ti vi tät der Spie
ler. Er sah ganz neu aus, hat te aber tie fe Wur zeln, die bis ins 
Hol land der 1960erJah re zu rück rei chen, als Jo han  Cru yff 
bei Ajax Ams ter dam den »Tot aalvoet bal« erst lern te und 
dann zu des sen Ka ta ly sa tor wur de. Von die sen  Grund i deen 
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ge prägt, war Cru yff nach Bar ce lo na ge kom men, wo er sei ne 
Spiel prin zi pi en wei ter ent wi ckelte und da mit die Nach
wuchs ar beit des Klubs ent schei dend  prägte.

Im Spät som mer 2017 war ich wie der in Lon don, dies mal 
nicht in ei nem Sta di on vol ler über wäl tigt ju beln der Men
schen, son dern im Kon fe renz raum ei nes CoWor kingSpace 
am Them se Ufer. Drum he rum ar bei te ten jun ge Leu te mit so 
gro ßer Ernst haf tig keit wie de mons t ra ti ver Lo cker heit an di
gi ta len Pro jek ten. Der Kaf fee war gut, je der durf te sich be
die nen, und bald be staun te ich auf ei nem Com pu ter bild
schirm eine gro ße Ver mäh lung. Ich konn te ein Fuß ball spiel 
aus un ter schied li chen Ka me ra po si ti o nen an schau en, es sah 
fast aus, als wäre ein ÜWa gen in das Lap top ge schrumpft. 
Zu den Bil dern lie ßen sich ver schie de ne Daten auf ru fen, die 
von die sem Spiel er ho ben wor den wa ren, er fasst von den 
Spot tern pro fes si o nel ler Daten fir men oder von den Wär
me bild ka me ras der Tra cking sys te me. Jede Ak ti on auf dem 
Platz, je de Be we gung, je der Weg war ver mes sen und ge zählt 
worden. Bil der und Daten wa ren hier mit ei nan der ver bun
den, wie ich das beim Fuß ball noch nicht ge se hen hat te.

Das Un ter neh men SBG hat te die Soft ware ur sprüng lich 
für die For mel 1 ent wi ckelt und ar bei tet dort mit der Hälf te 
der Renn stäl le zu sam men. Die For mel 1 ist das am stärks
ten tech ni sier te Sport er eig nis auf die sem Pla ne ten. An den 
Wa gen sind Dut zen de Sen so ren an ge bracht, bei je dem Ren
nen wer den zehn Te ra byte Daten er ho ben. An den Renn ta
gen wer ten 200 Spe zi a lis ten den In for ma ti ons fluss aus, je
des Ma nö ver auf der Stre cke wird vor her durch ge rech net 
und ana ly siert. Im Herbst 2014 führte SBG die Soft ware 
beim Ren nen in Abu Dhabi den Scheichs des Emi rats vor, 
die auch Be sit zer von Man ches ter City sind. Als die se so 
et was auch für den Fuß ball ha ben woll ten, wur de das ent
wi ckelt, was ich nun in die sem fens ter lo sen Be spre chungs
raum be staun te.

Vor acht Jah ren schrieb ich in mei nem Buch »Die Fuß ball



11

Mat rix« den Satz: »Fuß ball ist zu ei nem Spiel der Zah len ge
wor den.« Es sah da mals so aus, den noch stimm te es noch 
nicht. Ich war ei ner Täu schung auf ge ses sen, als ich erst mals 
vor den vie len Sei ten vol ler Zah len saß, die je des Fuß ball spiel 
in der Bun des li ga oder bei der Na ti o nal mann schaft her vor
brach te. Je der Schuss wur de ge zählt, je der Pass, je der Sprint 
und vie les an de re mehr. Aber es gab ein Pro blem: Die Zah len 
und das Spiel ka men oft nicht zu sam men. Sie stan den sich 
teil wei se rat los ge gen über. Das galt auch für jene, die sol che 
Daten er ho ben, und jene, die das Spiel be trie ben. Doch hier 
in Lon don wur de mir klar, dass ge ra de et was Re vo lu ti o nä
res pas siert. Nicht nur die Men ge an Daten war wei ter ge
wach sen, son dern auch die Mög lich keit, sie zu er schlie ßen, 
seit sich In for ma ti ker und Sta tis ti ker an ge lei tet von Fuß ball
ex per ten da rü ber her ma chen. Noch ist nichts pfan nen fer tig, 
aber die Din ge lie gen auf dem Tisch; wer sie nicht nimmt, 
ist sel bst schuld. Ob wir es wol len oder nicht: Die di gi ta le 
Wen de des Fuß balls hat längst be gon nen.

Im Früh jahr 2017 fuhr ich auf ei ner Fäh re vom is län di
schen Fest land über den stür mi schen Nord at lan tik zur In sel 
Vest mannaey jar, um Hei mir Hall gríms son zu tref fen. Er ist 
Na ti o nal trai ner Is lands, des Lan des mit den we nigs ten Ein
woh nern, das sich je mals für eine Fuß ballWelt meis ter schaft 
qua li fi ziert hat. Auf Hall gríms sons al tem Lap top sind kei ne 
ab ge fah re nen Ana ly seTools, wie ich sie in Lon don se hen 
soll te, die meis ten sei ner Spie ler ste hen bei we nig gla mou rö
sen Klubs un ter Ver trag und sie spie len nicht in der Cham
pi ons Lea gue – zu Aus wärts spie len fliegt die Na ti o nal mann
schaft Econ omy. Hall gríms son zeig te mir sei ne klei ne In sel, 
wo er im mer noch als Zahn arzt ar bei tet, wenn es die Zeit 
zu lässt. (Er ent fern te mir auch den Zahn stein, aber das ist 
eine an de re Ge schich te.) Am nächs ten Tag fuhr ich mit ihm 
durch die Haupt stadt Reyk ja vik, um ein paar Nach wuchs
spie le an zu schau en. Man kann von Hei mir Hall gríms son so 
viel über Fuß ball ler nen wie von Pep Guar diola, wenn auch 
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auf an de re Wei se. Weil der Is län der mit we ni ger ta len tier ten 
Spie lern und in je der Hin sicht be grenz ten Res sour cen arbei
ten muss, weiß er mit dem Man gel um zu ge hen. Das sorgt 
da für, dass er auf merk sam für den kleins ten Vor teil ist, den 
er sei ner Mann schaft ver schaf fen kann.

Der Na ti o nal trai ner, der im mer noch Zahn arzt ist, hat so
gar ei nen ent schei den den Vor teil ge fun den und passt da mit 
bes tens zu den an de ren unge wöhn li chen Hel den die ses Bu
ches. Da sind der eng li sche Pro fi wet ter, der sich den Klub 
sei ner Kind heit ge kauft hat, und der deutschame ri ka ni sche 
Wahl for scher, der Fuß ball ma na ger wur de. Es gibt den nord
i ri schen Bank an ge stell ten, der Bo rus sia Dort mund bril lant 
ana ly sier te, und den stru wwe li gen, stets un ra sier ten Scout 
des Klubs, der für eine sie ben stel li ge Ab lö se sum me zum FC 
Ar se nal wech selt. Man be geg net ei nem er ra ti schen Trai ner, 
der alle Sta tis ti ken aus den An geln hebt, und zwei Bun des li
ga pro fis, die zu For schern des Spiels wer den.

Ich habe sie nicht ge sucht, die se un ge wöhn li chen, die ei
gen sin ni gen und die schrä gen Ty pen. Sie sind mir fast au
to ma tisch be geg net, als ich mich durch ein Ter rain be weg te, 
das noch längst nicht ab schlie ßend kar to gra fiert ist. Man er
kennt sie schnell da ran, dass sie mehr Fra gen ha ben als Ant
wor ten und dass sie die Welt nicht er klä ren, son dern ver ste
hen wol len. Sie sind Aben teu rer, und das Aben teu er be ginnt 
ge ra de. Sie alle treibt das Glei che an wie Hei mir Hall gríms
son: sich ei nen Vor teil zu ver schaf fen. Nur dass sie dazu 
eben Daten und die Mög lich kei ten der Di gi tali sie rung zu 
nut zen ver su chen.

Hig hendFuß ball, wie ihn der FC Bar ce lo na 2011 spiel te, 
schlägt mich mit un ter durch aus in den Bann, und auch die 
fun keln den Ver spre chun gen des di gi ta len Zeit al ters zie hen 
mich an. Aber ei gent lich in te res sie ren mich seit je her vor al
lem die Un der dogs und vor al lem jene, die ge witzt mit die
ser Rol le um ge hen. Das war letzt lich auch das, wo nach ich 
such te, als ich auf der welt weit größ ten Kon fe renz für Sports 
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Analy tics in Bos ton un ter wegs war, bei ei nem win zi gen Klub 
in Dä ne mark oder mit dem Ham bur ger Jörg Sei del sprach, 
der we nige In for ma ti o nen in ir ri tie rend ge naue Aus künf te 
ver wan deln konn te. Oder als ich zum SC Frei burg kam, um 
eine Ant wort auf die Fra ge zu fin den, wie die ser Klub immer 
wieder angesichts übermächtiger Konkurrenz besteht.

Vor acht Jah ren schrieb ich auch den Satz: »Daten sind 
Teil ei ner längst noch nicht ab ge schlos se nen Ent wick lung 
im Fuß ball, bei der sich das Spiel von ei nem der Mei nun gen 
in ei nes des Wis sens ver än dert.« Da rin drück te sich vor al
lem eine Hoff nung aus, denn Mei nun gen im Fuß ball nerv ten 
mich schon da mals oft, weil sie so be lie big und aus tausch bar 
sind. Als ich den Satz schrieb, hat te ich aber noch kei ne Ah
nung, auf welch aben teu er li che Wei se wir Men schen zu un
se ren Ur tei len kom men – nicht nur im Fuß ball. Des halb geht 
es in die sem Buch auch da rum, wie das an ders und bes ser 
wer den könn te, bei uns als Fans, aber auch bei den Ver ant
wort li chen im Fuß ball. Denn die Zu kunft im Fuß ball wird 
nicht ein fach de nen ge hö ren, die über die Daten ver fü gen, 
son dern je nen, die aus In for ma ti o nen die bes ten Schlüs se 
zie hen. Und da rin un ter schei det sich der Fuß ball nicht von 
allen anderen Be reichen un se res Le bens.

Ber lin, Ja nu ar 2018
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Wa rum Mei nun gen ner ven und 
Ur tei le da ne benlie gen

Zwei Fuß ball pro fis sehen sich falsch be wer tet und finden 
ei nen neu en Blick aufs Spiel. Wie wir auf Bestätigungs
fehler he rein fal len, Er geb nis se von Fuß ball spielen über
schätzen, und wa rum über Jörg Schmadt ke eine neue Ge
schich te er zählt wird.

Ge rech tig keit bit te

Als ich Ste fan Rein artz zum ers ten Mal begegnete, war er 22 
Jah re alt und spiel te bei Bay er Le ver ku sen in der Bun des li ga. 
Wir tra fen uns an ei nem Mon tag abend im Herbst 2011 bei ei
ner Ra di o sen dung, zu der er ext ra frü her ge kom men war, um 
mir et was zu zei gen. Rein artz ver un si chert die Men schen oft, 
wenn sie ihn das ers te Mal tref fen, denn er kann sein Ge sicht 
gleich sam ent lee ren. Erst wenn er lang sam eine Au gen braue 
hoch zieht, ahnt man, dass sich hin ter die ser  ver stö ren den 
Aus drucks lo sig keit wohl mög lich ein aus ge spro chen hu mor
vol ler, ja viel leicht so gar ge ra de zu lus ti ger Mensch ver birgt. 
Doch da mals wuss te ich das nicht, und so kam es mir vor, 
als wür de die ser nun auch noch nicht gerade klei ne Mann 
wie ein Staats an walt vor mir ste hen. In ei ner Map pe hat te er 
Be no tun gen von Bun des li ga spie lern mit ge bracht, wie es sie 
an je dem Wo chen en de in vie len Zei tun gen und auf Web sites 
gibt – das Be weis ma te ri al für sei ne An kla ge schrift. Mit dem 
lei sen Un ter ton der Em pö rung brei te te er sie vor mir auf 
 ei nem Tisch aus und zeig te, dass die Leis tung sei nes da ma li
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gen Mann schafts ka me ra den Re na to Augu sto, ei n bra si li a ni
scher Mit tel feld spie ler, bei ei nem Un ent schie den von Bay er 
ge gen den SC Frei burg nach An sicht der Lo kal zei tung Köl
ner StadtAn zei ger »gut« ge we sen war. Das Fuß ball ma ga
zin ki cker und das Bou le vard blatt Bild hin ge gen sa hen sei ne 
Leis tung als »man gel haft«. Wäre Re na to Augu sto ein Schü
ler ge we sen, hät te das sei ne Ver set zung ge fähr det. Ins ge samt 
sah das Spekt rum der Be wer tun gen so aus:

Kölner Stadt-
Anzeiger

Sport1 Rheinische 
Post

kicker Bild

2 2,5 4,5 5 5

Dem Stür mer Ve dad Ibise vic war es am glei chen Wo chen
en de nicht an ders er gan gen, als er mit der TSG Hof fen heim 
in Bre men spiel te. Auch bei ihm wa ren sich die Be richt er
stat ter nicht ei nig, ob sei ne Leis tung nun gut war, ganz or
dent lich oder schlicht weg man gel haft:

Westdeut-
sche Zeitung

Sportal Sport1 kicker Bild

2 3 3,5 4 5

Rein artz hat te noch eine Rei he ähn li cher Bei spie le mit ge
bracht und stell te als Ver tre ter sei ner Be rufs kol le gen mir als 
Ver tre ter der Jour na ille die na he lie gen de Fra ge: »Wie kom
men die No ten zu stan de?«

Das Ver fah ren war da mit er öff net, und mir war nicht ganz 
klar, ob er die Ant wort da rauf nicht längst wuss te. Also er
klär te ich ihm in be schwich ti gen dem Ton, un ter wel chen 
Umständen sol che No ten mit un ter zu stan de  kom men. Dass 
näm lich ei ni ge Jour na lis ten mit dem Schrei ben ih res Spiel be
richts schon an fan gen müs sten, wäh rend die Par tie noch läuft, 
da mit er kurz nach Ab pfiff fer tig ist. Dass sie un ter die sen 
Be din gun gen gar nicht alle De tails ei ner Par tie mit be kom
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men könn ten. Wenn sie No ten ver ge ben müss ten, mach ten 
sie die se an ei ner oder zwei auf fäl li gen Sze nen ei nes Spie lers 
fest, die sie mit be kom men oder viel leicht nur auf den Mo
ni to ren vor sich in der Wie der ho lung ge se hen hät ten. Doch 
selbst wenn man ge nug Zeit hät te, wie woll te man elf Spie
ler – oder viel leicht so gar 22 Ki cker – an ge mes sen be wer ten? 
Zu mal na tür lich kein Be wer ter bei der Mann schafts be spre
chung da bei ge we sen sei und folg lich nicht wis sen könne, ob 
ein Au ßen bahn spie ler des halb so sel ten mit nach vor ne ge
gangen sei, weil er nicht in Form war oder weil der Trai ner 
es ihm auf ge tra gen hat te. Ich er zähl te ihm, dass man che Re
por ter bei der No ten ver ga be auf der Pres se tri bü ne im mer
hin klei ne Um fra gen mach ten, Schwarm in tel li genz im Stil 
von: »Rein artz, zwei oder drei?« Na tür lich kommt es auch 
vor, dass ei ni ge Re por ter schlicht weg kei ne Ah nung vom 
Spiel haben oder dass ihre Be no tung Aus druck po li ti scher 
Win kel zü ge ist. Dass sie also jene Spie ler ten den zi ell bes ser 
be wer ten, die ih nen ab und zu mal In for ma ti o nen aus dem 
In nen le ben der Mann schaft zu stecken. Oder jene ab strafen, 
die da bei nicht mit machen oder gar ei nen an de ren Jour na lis
ten be vor zugen. Das pas siert heu te zwar deut lich sel te ner als 
frü her, aber ganz aus ge stor ben ist die se Pra xis nicht.

Ins ge samt plä dier te ich auf mil dern de Um stän de, und 
Rein artz schien da mit ein ver stan den, wenn auch nicht zu
frie den zu sein. In te res sant fand ich aber, dass er es nicht ge
ne rell infra ge stell te, be wer tet zu wer den. Im Ge gen teil: Be
wer tun gen wa ren ein selbst ver ständ li cher Teil sei nes Le bens. 
Rein artz war schon als Zehn jäh ri ger zu Bay er Le ver ku sen 
ge kom men und hat te von der U16 bis zur U21 in al len Ju
gend na ti o nal teams des DFB ge spielt. Als Nach wuchs spie ler 
war er je den Tag mit Ur tei len über sich kon fron tiert ge we
sen. Hat te er so gut trai niert, dass er am Wo chen en de ein
ge setzt werden wür de? War sei ne Leis tung aus rei chend, um 
in der nächs ten Al ters klas se als Ju gend spie ler da beizublei
ben? Wie oft Rein artz im Lau fe der Jah re wohl er lebt hat te, 
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dass ei ner sei ner Mit spie ler für zu lang sam, zu klein, für 
tech nisch nicht gut ge nug, tak tisch man gel haft oder men tal 
zu schwach ge hal ten und des halb aus sor tiert wor den war? 
Nicht ein mal alle Spie ler, mit de nen er noch 2010 in der U21
Na ti o nal mann schaft ge spielt hat te, schaff ten es in die Bun
des li ga.

Als Pro fi ging es wei ter so: War er im Bun des li ga team bes
ser als sein Kon kur rent auf die ser Po si ti on? War er viel leicht 
so gar bes ser als die meis ten deut schen Spie ler auf die ser Po
si ti on und da mit ein Kan di dat fürs Na ti o nal team? An de rer
seits: Wäre es nicht sinn vol ler, wenn er statt im Mit tel feld 
in der Ab wehr spie len wür de? Oder statt in Deutsch land in 
Eng land, weil es da be son ders phy sisch zu geht? Im Pro fi
fuß ball ka men noch die No ten ge ber von den Me di en und 
die Fans in der Kur ve oder in den so zi a len Me di en dazu, die 
stän dig mit tei len, wie sie ei nen Spie ler fin den. Doch nichts 
da von stell te Ste fan Rein artz eben infra ge. Sei ne Be schwer de 
über die of fen sicht lich frag wür di gen Be no tun gen in den Me
di en hat te eine an de re Stoß rich tung: Wenn er schon stän dig 
be wer tet wur de, soll te das mög lichst ob jek tiv und ge recht 
sein. Wie sich zei gen soll te, hat te er da mit für sich ein Le
bens the ma ge fun den.

Of fen bar war ich nach un se rer ers ten Be geg nung frei ge
spro chen wor den. Wir blie ben je den falls in Kon takt, te le
fo nier ten ab und zu mal oder lie fen uns an selt sa men Or ten 
über den Weg. Denn nor ma lerwei se trifft man auf Kon fe
ren zen über Spiel a na ly se kei ne Fuß ball pro fis, meis tens nicht  
mal ehe ma li ge. Gut zwei Jah re nach un se rem Ge spräch mel
de te Rein artz sich mit dem Wunsch bei mir, »sie« wür den 
ger ne ei nen Kaf fee mit mir trin ken ge hen, um mich »mal was 
zu fra gen«. Als ich wis sen woll te, wer denn »sie« sei en, sagte 
er, das seien er und sein lang jäh ri ger Le ver ku se ner Mit spie
ler Jens He ge ler, der in zwi schen bei Her tha BSC in Ber lin 
spiel te. Rein artz hat te in zwi schen eben falls den Ver ein ge
wech selt, von Le ver ku sen zu Ein tracht Frank furt. Wir tra
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fen uns an ei nem kal ten Win ter nach mit tag in ei nem Ber li
ner Café, und dort ent spann sich ein selt sa mes Ge spräch. 
Die bei den be gan nen re la tiv um weg los, mich über den Ge
brauch von Spiel daten im Fuß ball aus zu fra gen. Letzt lich in
te res sier te sie vor al lem eins: Gibt es Daten, die da rü ber Aus
kunft ge ben, wie man Spie le ge winnt? Muss man also wei ter 
lau fen, häu fi ger sprin ten, ge nau er pas sen, mehr Tor schüs se 
ab ge ben, um als Sie ger vom Platz zu ge hen?

Of fen bar hat ten Rein artz und He ge ler häu fi ger er lebt, 
dass Trai ner sol che Sta tis ti ken als Ar gu men ta ti ons grund
la ge be nutz ten. Sie hat ten Sät ze ge hört wie: »Wenn wir heu te 
mehr Zwei kämp fe als der Geg ner ge win nen, wer den wir ge
win nen.« Oder dass sie mehr lau fen oder mehr Sprints ma
chen oder bes ser pas sen müss ten, um den Geg ner zu be sie
gen. Ich konn te ih nen nur die Ant wort ge ben, die sie sel bst 
schon kann ten: Es war be stimmt nicht falsch, mehr zu lau
fen, bes ser zu pas sen und zu schie ßen, aber den Sieg qua si 
ga ran tie ren de Pa ra me ter gab es nicht. Wenn Trai ner ih nen so 
et was er zähl ten, sei das Un fug.

Die bei den wa ren mit die ser Aus kunft zu frie den und 
rück ten an schlie ßend zö ger lich da mit he raus, wes halb sie 
mich aus ge fragt hat ten. Ge mein sam wa ren sie näm lich zu 
dem Schluss ge kom men: Wenn die bis he ri gen Daten nichts 
tau gen, müs sen bes se re her! Ihre Grund i dee dazu war, die 
Zahl über spiel ter geg ne ri scher Spie ler zu er mit teln. Das Er
geb nis lie ßen sie ge ra de durch ei nen Sport wis sen schaft ler 
über prü fen, den sie aus ei ge ner Ta sche be zahl ten.

Ich fand es un glaub lich, dass sich zwei ak ti ve Bun des li ga
spie ler da ranmach ten, mit neu en Daten den Fuß ball re vo lu
ti o nie ren zu wol len. Dass sie da rauf so viel Ener gie ver wen
de ten, war auch Aus druck ei nes sym pa thi schen Be mü hens 
um Ge rech tig keit. Es zeug te von Trotz ge gen über dem dum
men Zeug, das sie sich als Spie ler ge le gent lich von Trai nern 
hat ten an hö ren müs sen. Für mich ge hör ten die bei den da mit 
zu je nen Spie lern, von de nen es in je der Ge ne ra ti on nur we
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ni ge gibt, die das Spiel nicht nur spie len, son dern ver ste hen 
wol len. Vie le von ih nen wer den spä ter Trai ner oder Ma na ger, 
doch den Weg über die Ana ly tik war bis lang noch nie mand 
ge gan gen.

Zur Eu ro pa meis ter schaft 2016 in Frank reich er fuh ren die 
deut schen Fern seh zu schau er dann, was mir Rein artz und 
He ge ler drei Jah re zu vor in Grund zü gen er klärt und an
schlie ßend wei ter ent wi ckelt hat ten. Un ver hofft wur de ein 
Mil li o nen pub li kum vor dem Fern se her mit ei nem neu en 
Be griff kon fron tiert: Pa cking. Der ehe ma li ge Na ti o nal spie
ler Meh met Scholl, da mals Ex per te für die ARD, war so be
geis tert von dem Kon zept, dass er an hand von Pa cking die 
EMSpie le er klä ren woll te. Doch so rich tig funk ti o nier te das 
nicht, was auch da ran lag, dass Scholl ein sehr komp le xes 
Ver fah ren so zu ver ein fa chen ver such te, dass es nicht mehr 
schlüs sig, son dern ba nal wirk te. Viel leicht wur de es schlicht 
zu we nig er klärt, auf je den Fall blieb Pa cking un ver ständ lich. 
Das ist scha de, denn wie wir spä ter in die sem Buch noch se
hen wer den, kann man un ge heu er viel da mit an fan gen. Doch 
für nicht we ni ge Fans war es ein Mus ter bei spiel der ver dam
mens wer ten Ent wick lung, dass et was im Kern Ein fa ches wie 
Fuß ball von auf ge bla se nen Wich tig tu ern un nö tig ver komp
li ziert wur de.

Der Fuß ball lebt ganz ent schei dend da von, dass je der eine 
Mei nung dazu ha ben darf. Oder an ders ge sagt: Fuß ball lebt 
da von, dass wir ihn und sei ne Ak teu re be wer ten dür fen. No
ten für Fuß ball spie ler sind in Me di en auch des halb so be liebt, 
weil wir an hand ihrer un se re ei ge nen Mei nun gen ab glei chen 
kön nen. Und le ben wir nicht in ei nem Zeit al ter des Ca stings 
und der Dau er be wer tung, in der je der Ju ror ist? Über all 
wer den wir auf ge for dert: »Sa gen Sie uns Ihre Mei nung! Was 
hal ten Sie von  …?« Face book, Twit ter, Inst ag ram und an
de re so zi a le Netz wer ke sind Orte mas sen haf ter Be wer tung.

Weil Fuß ball ein emo ti o na les Spiel ist, sind die Mei nun gen 
da rü ber oft nicht sorg fäl tig ab ge wo gen, son dern ge fühls
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ge steuert. Wir wol len jene fei ern, die ent schei den de Tore 
für un se re Mann schaft schie ßen, und jene ver dam men, we
gen de rer Feh ler wir an Nie der la gen lei den. Fuß ball ist aber 
nicht nur ein wun der bar ein fa ches, emo ti o nal mit rei ßen des 
Spiel, son dern auch un ge heu er kom plex. In te res san ter wei se 
wird Fuß ball so gar im mer komp le xer, je län ger man sich da
mit be schäf tigt.

Bei mir hat das im Lau fe der Jah re dazu ge führt, dass ich 
mich mit Be wer tun gen eher schwe rer als leich ter tue. Lo
gisch wäre ei gent lich das Ge gen teil, schließ lich hat te ich das 
Glück, Hun der te von Spie len auf höchs tem Ni veau se hen zu 
dür fen, und ich hat te das Pri vi leg, mich im mer wie der mit 
groß ar ti gen Trai nern, tol len Ma na gern und in te res san ten 
Spie lern aus tau schen zu dür fen. Ich habe aus nächs ter Nähe 
mit er le ben kön nen, wie das Wis sen über Fuß ball be stän dig 
grö ßer ge wor den ist. Es kommt mir so vor, als ob wir stets 
Neu es über das Spiel ler nen und es bes ser ver ste hen. Die in
te res san te Fra ge ist nur: Was ma chen wir da mit?

Die wun der ba re Welt der Fehl ur tei le

Jörg Schmadt ke ist ei ner der er folg reichs ten Ma na ger der 
Bun des li ga des letz ten Jahr zehnts, wenn nicht so gar der er
folg reichs te. Je den falls dann, wenn man nicht auf Ti tel
samm lun gen oder Ta bel len po si ti o nen al lein schaut. Denn 
Schmadt ke ist, seit er 2001 bei Al eman nia Aachen in der 
Zwei ten Bun des li ga erst mals Ma na ger wur de, we der deut
scher Meis ter ge wor den, noch hat er den Po kal ge holt. Au
ßer ge wöhn lich ist Schmadt kes Leis tung aber den noch, 
denn er blieb über all be stän dig über den Mög lich kei ten. Er 
führ te die an fangs noch hoch  ver schul de ten Aache ner näm
lich nicht nur ins Po kal fi na le und da durch in den Eu ro pa
po kal, 2007 stieg die Al eman nia nach über drei Jahr zehn
ten in der Zweit klas sig keit so gar wie der in die Bun des li ga 



21

auf, ob wohl der Klub da mals noch in ei nem 100 Jah re al
ten Sta di on spiel te, das nur ge rin ge Ein nah men er mög lich te. 
Als Schmadt ke von 2009 bis 2013 Sport di rek tor bei Han no
ver 96 war, qua li fi zier te sich der Klub zwei mal für die Eu
ropaLeague und spiel te die bes te Bun des li ga sai son sei ner 
Ver eins ge schich te. Den da ma li gen Zweit li gis ten 1. FC Köln 
führ te er an schlie ßend nicht nur in die Bun des li ga zu rück, 
son dern 2017 erst mals nach 25 Jah ren wie der in ei nen in ter
na ti o na len Wett be werb.

Es gibt un ter schied li che In ter pre ta ti o nen des Jobs ei nes 
Sport di rek tors in der Bun des li ga, bei Schmadt ke hat im mer 
das Scou ting von Spie lern eine be son de re Rol le ge spielt. Oft 
war er qua si der Chef scout und sel bst viel un ter wegs. Da bei 
ge lang es ihm im mer wie der, spek ta ku lä re Stür mer zu ver
pflich ten. Erik Mei jer hol te er zum Ende von dessen Kar ri
e re nach Aachen, in Han no ver wa ren Di dier Ya Konan oder 
Mo Ab dellaoue und in Köln der Fran zo se Anth ony Mod
es te als Goal get ter un er war tet er folg reich. Wenn man es sich 
ein fach ma chen möch te, könn te man ihm ein Di a man ten
au ge für von an de ren über se he ne Ta len te zu schrei ben. Doch 
das al lein wür de der Komp le xi tät seiner Auf ga be, von der 
spä ter noch die Rede sein wird, nicht ge recht wer den.

Be mer kens wert ist, dass Schmadt ke sich beim Scou ting 
un be wusst ei nem der gro ßen Prob le me im Fuß ball stellt, 
den all ge gen wär ti gen Wahr neh mungs feh lern. »Ich habe frü
her mei ne Scouts manch mal los ge schickt und ih nen nicht ge
sagt, an wel chem Spie ler ich in te res siert bin«, er zählte er mir, 
als wir uns in Lon don an je nem Tag tra fen, an dem der 1. FC 
Köln beim FC Ar se nal den ers ten in ter na ti o na len Auf tritt 
seit ei nem Vier tel jahr hun dert hat te. Dass Schmadt ke sei ne 
Scouts so rät seln ließ, war kein schrä ger Test ih rer Fä hig kei
ten oder eine Ge häs sig keit, um sie zu ver un si chern. »Es ging 
mir da rum, dass sie un vor be las tet ins Spiel ge hen, und i de
al er wei se soll te der bes te Spie ler für sie der sein, der mich 
interes sierte.« Schmadt ke ver eng te den Blick sei ner Scouts 
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also nicht, er öff ne te ihn, in dem er ins tink tiv ver such te, das 
zu ver mei den, was in der Ver hal tens ö ko no mie Con fir mat ion 
Bias ge nannt wird, also Be stä ti gungs feh ler. Wenn ein Scout 
weiß, dass sein Sport di rek tor an ei nem be stimm ten Spie ler 
in te res siert ist, wird er diesen an ders wahrnehmen, als wenn 
er un vor ein ge nom men auf das Spiel feld blickt. Wir nei gen 
näm lich dazu, In for ma ti o nen aus zu fil tern, die nicht in un
ser Welt bild pas sen.

Doch das ist nur eine Va ri an te die ses Be stä ti gungs feh
lers, den es in ei ner Fül le un ter schied li cher Aus drucks for
men gibt. Wenn ein Scout dy na mischkämp fe ri sche Spie ler 
be son ders mag, wird er eher dazu nei gen, tech ni sche Schwä
chen oder Män gel im Spiel ver ständ nis zu über se hen oder 
zu min dest un ter zu be wer ten. Mag er hin ge gen ele gan te Fuß
bal ler, wird er bei de nen even tu ell dazu nei gen, vor han de ne 
Schwä chen im Spiel ge gen den Ball mil der zu be wer ten.

»Wenn mir kalt wird, wird es schwie rig«, sag te Schmadt ke 
damals. Dann wer de er näm lich übel lau nig, und das Ur teil 
über ei nen Spie ler, den er ge ra de be ob ach te, fal le mög li cher
wei se schlech ter aus, als es an ei nem lau schi gen Som mer
abend der Fall wäre. Wie vie len Spä hern mag es an ei nem 
ver reg ne ten Nach mit tag in Ost eu ro pa oder an ei nem ei si gen 
Abend in Skan di na vi en ähn lich er gan gen sein? Bib bernd und 
in mie ser Stim mung über sa hen sie viel leicht das raf fi nier te 
Spiel ei nes Au ßen ver tei di gers oder die Durch set zungs kraft 
ei nes Mit tel stür mers, die dann zum Kon kur ren ten wech
seln, weil des sen Spä her bei Son ne und gu tem Wet ter kom
men. Oder man über schätzt ei nen Spie ler, weil man sich an 
ei nem lau schi gen Früh som mer abend un ter süd li cher Son ne 
in ei nem mit gut ge laun ten Zu schau ern voll  be setz ten Sta
di on be fin det.

In den letz ten Jah ren ist den Wahr neh mungs feh lern viel 
Auf merk sam keit ge schenkt wor den. Das hat nicht zu letzt 
mit der Ar beit des is ra e li schen Öko nomen Da ni el Kahne
mann zu tun, der für sei ne Ar beit auf die sem Feld mit dem 
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No bel preis für Wirt schaft aus ge zeich net wur de. Sein Buch 
»Schnel les Den ken, lang sa mes Den ken« war so gar ein glo
ba ler Best sel ler. Er und an de re For scher ha ben in zwi schen 
188 Ar ten von Wahr neh mungs feh lern be schrie ben, die teil
wei se mit ei nan der ver wandt oder ver bun den sind. Im mer 
sind sie auf die glei che Ur sa che zu rückzu füh ren: Wenn wir 
schnell den ken, also nicht ge dul dig und ana ly tisch, über
schät zen wir uns und kom men zu Ur tei len und Schlüs sen, 
die schlicht weg nicht be son ders gut sind. Sie sind da mit so
zu sa gen die über ge ord ne te Ka te go rie je ner Prob le me, die 
Ste fan Rein artz und Jens He ge ler dazu brach ten, ihre ei
ge nen Spiel daten zu ent wi ckeln. Wo bei Daten al lein nicht 
zwangs läu fig zu bes se ren Ur tei len füh ren, denn man kann 
sie wun der bar in Be stä ti gungs feh ler ver wan deln. Das geht 
ganz leicht, wenn man sich bei der Be wer tung ei nes Spie lers 
ein fach jene Sta tis ti ken he rau spickt, die den ei ge nen Ein
druck be stä ti gen, und jene über sieht, die ihm wi der spre chen. 
Dass ein Trai ner also viel leicht kopf schüt telnd fest stellt, dass 
sein Spie ler wirk lich deut lich we ni ger Zwei kämp fe ge führt 
hat als üblich, wie er schon ver mu tet hatte, da für aber über
sieht, dass die ser Spie ler deut lich mehr Sprints an ge zo gen 
hat, um geg ne ri sche Pass we ge zu ver stel len.

Als Fuß ball fan ver steht man so fort, wa rum der schwei
ze ri sche Schrift stel ler Max Frisch seine Romanfigur Theo 
Gantenbein sagen lässt: »Wir pro bie ren Ge schich ten an wie 
Klei der.« Den Fuß ball kann man als eine gi gan ti sche Ge
schich ten fab rik be trach ten, denn jede Sai son ist wie eine 
Staf fel ei ner gro ßen Se rie namens »Bun des li ga«, »Pre mi er 
 Lea gue« oder »Welt meis ter schaft«. Sie ent wi ckelt ih ren ei
ge nen Plot, und je mehr ver rück te Wen de punk te die Ge
schich te hat, umso bes ser. Es gibt Au ßen sei ter, die un ver hofft 
zu Hel den wer den, ob es Mann schaf ten sind oder Spie ler. Je
der Wett be werb, jede Liga, je der Klub schreibt sei ne Sto ry. 
Wer hat nicht die Ge schich te von Leic es ter City ge liebt, des 
größ ten Au ßen sei ters, der je mals eng li scher Meis ter wur de? 
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Und die sei nes Tor jä gers Ja mie Vardy, des sen Kar ri e re ei
gent lich schon ge schei tert schien, als er noch in ei nem un ter
k lassi gen Ama teur klub kick te und da bei eine elekt ro ni sche 
Fuß fes sel tra gen muss te, weil er we gen  Kör per ver let zung 
ver ur teilt war? Und es gibt jene Mann schaf ten, von de
nen es nie mand er war tet, dass sie in eine Kri se ge ra ten. Wie 
ebenje ner 1.  FC Köln just in der Sai son, als er end lich in 
den Eu ro pa po kal zu rück kehr te. Was dazu führ te, dass Jörg 
Schmadt ke über ra schend den Klub ver ließ. Als Max Frisch 
von den Ge schich ten sprach, die wir an pro bie ren wie Klei
der, mein te er ge nau das, was in Köln pas sier te. Eben noch 
pass te die Ge schich te vom zwar ei gen sin ni gen, aber ge ni a
len Ma na ger mit dem Di a man ten au ge wie an ge gos sen, dann 
muss te schon die nächs te her. Viel leicht war es jene vom Ma
na ger, der zu ei gen sin nig war und bei der Ver pflich tung der 
Spie ler sei n Dia mant auge ver lo ren hat te.

Wie die se Ge schich ten pro duk ti on funk ti o niert, wis sen wir 
von uns sel bst. Wir ver su chen schließ lich auch, aus den vie
len Mo men ten und Ein zel wahr neh mun gen un se res Le bens 
eine ir gend wie schlüs si ge Er zäh lung über uns zu sam men
zu bas teln. Was da er zählt wird, ist zu dem in be stän di gem 
Wan del. Kaum je mand er zählt heu te noch dieselbe Ge
schich te über sich wie vor zehn Jah ren. An de re Um stän de 
sind wich ti ger ge wor den, wäh rend wir den Le bens weg wei
ter ge gan gen sind, und des halb schau en wir auch auf un se re 
Vor ge schich te wie der an ders. Das ist üb ri gens nicht not wen
di ger wei se eine Lüge oder eine mut wil li ge Ver bie gung der 
Fak ten, sondern einfach der tief  ver wur zel te Wunsch, al les 
in sinn voll schlüs sig er schei nen de Ge schich ten zu pa cken. 
Auch dafür gibt es ei nen Be griff: Sto ry Bias.

Schau en wir beim Fuß ball, wel che Ge schich ten wir an
pro bie ren, wenn Trai ner von Spiel zu Spiel gro ße tak ti sche 
Ver än de run gen vor neh men, vie le Spie ler wech seln oder gar 
bei des tun. Bei Pep Guar diola ist das in zwi schen zum fes ten 
Be stand teil der Sto ry ei nes Ge nies ge wor den, das die Gren
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zen des Denk und Mach ba ren im Fuß ball im mer wei ter hi
naus schiebt. Die se po si ti ve Wahr neh mung hat aber nicht zu
letzt da mit zu tun, dass die von Guar diola be treu ten Teams 
meis tens ge win nen. Das je doch lie ße sich auch da durch er
klä ren, dass Guar diola stets die teu ers ten oder zweit teu ers
ten Mann schaf ten eines Lan des trai niert hat, die den meis ten 
Kon kur ren ten also wirt schaft lich klar über le gen wa ren. In 
Bar ce lo na, Mün chen und Man ches ter ar bei te te er da her mit 
den bes ten Spie lern zu sam men. Meis tens hat ten sie in den 
Jah ren vor ihm schon ge won nen und ta ten es wei ter, nach
dem Guar diola weg war. Ver mut lich hät ten die se Teams die 
meis ten Spie le auch ohne avan cier te tak ti sche Ent schei dun
gen ge won nen.

Trai ner, die tak ti sche Va ri a bi li tät bei Klubs ver su chen, die 
nicht so wirt schafts stark sind und folg lich öf ter mal als Ver
lie rer vom Platz ge hen, laufen hin ge gen Ge fahr, eine an de re 
Sto ry ver passt zu be kom men. Bei ih nen heißt es schnell, »sie 
ha ben ihre Mann schaft noch nicht ge fun den« oder »ih nen 
fehlt die kla re Li nie«. Im Eng li schen gibt es so gar ei nen ei
ge nen Be griff da für: Tin ker man. Das sind Trai ner, die an 
Auf stel lung und Tak tik he rum bas teln, und – man ahnt das 
schon  – die se Be zeich nung ist nicht nett ge meint. Ein be
rühm ter Tin ker man war Clau dio Rani eri – bis er beim Sen
sa ti ons meis ter Leic es ter City zum Ge nie auf stieg, dem in 
Leic es ter so gar ein Denk mal ge baut wur de. Als er in der Sai
son da rauf mit sei ner Mann schaft in der Cham pi ons Lea gue 
spiel te, auf grund der Be las tung häu fi ger die Start for ma ti on 
ver än der te und vie le Spie le ver lor, stand er bald wie der un ter 
dem Ver dacht, an sei ner Mann schaft he rum zu bas teln. Ge
schich ten zu er zäh len, ge hört zur mensch li chen Grund aus
stat tung, und wir kön nen dem kaum ent ge hen, selbst wenn 
wir woll ten. Es ist aber nicht un be dingt hilf reich, wenn man 
Prob le me ana ly sie ren und lö sen will.

Wahr neh mungs feh ler gibt es über all: bei der Ar beit, in 
den Be zie hun gen zu Men schen oder bei der Be wer tung 
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po li ti scher Vor gän ge. Im Fuß ball be son ders be liebt ist der 
Hind sight Bias, also der Rück schau feh ler. Man kann ihn in 
ei nem Satz so zu sam men fas sen: Wir ha ben es hin ter her im
mer schon vor her ge wusst. Wenn eine Mann schaft über ra
schend an der Spitze steht oder un ver se hens im Ab stiegs
kampf lan det, denkt man wahr schein lich ir gend wann: Das 
hat te ich doch ge ahnt. (Was auch da mit zu tun hat, dass wir 
un se re Fä hig keit zu ur tei len so wie so stän dig über schät zen.) 
Wir ha ben da her im mer schon ge ahnt, dass aus ei nem Spie
ler  et was wird oder eben nicht. Gut, kaum je mand wird be
haup ten, dass er das Wun der von Leic es ter und den Auf
stieg von Ja mie Vardy zu ei nem Su per star vo raus ge sagt habe. 
Aber  an sons ten ha ben wir eine star ke Nei gung, un se re Vo
raus sa gen bes ser in Er in ne rung zu ha ben, als sie wirk lich 
waren. Eine schö ne Übung in De mut ist es, sei ne Vo raus sa
gen vor ei ner Sai son mal auf zu schrei ben und hin ter her da
raufzuschau en.

Nun könn te man sa gen, dass die se Din ge eben zur Folk
lo re des Fuß balls ge hö ren und so gar ei nen Teil des Ver gnü
gens aus ma chen. Das ist aus der Pers pek ti ve des Fans nicht 
falsch, prob le ma tisch wird es nur, wenn wich ti ge Ent schei
dun gen auf der Ba sis von Wahr neh mungs feh lern ge fällt wer
den. Wenn also Ma na ger, Trai ner oder sons ti ge Ent schei der 
eher pas sen de Ge schich ten aus pro bie ren, als eine Si tu a ti on 
sorg fäl tig zu ana ly sie ren, wenn sie also schnell den ken und 
nicht lang sam.

Das gilt vor al lem im Zu sam men hang mit der Mut ter al
ler Wahr neh mungs feh ler im Fuß ball, dem soge nann ten Out
come Bias. Da mit ist un se re Ten denz ge meint, Be wer tun gen 
vom Er geb nis her zu kons t ru ie ren und uns nicht mit den In
ten ti o nen zu be schäf ti gen. Ein fa cher ge sagt: Wenn et was ge
klappt hat, ge hen wir eher da von aus, dass der Plan oder die 
vo ran ge gan ge nen Ent schei dun gen rich tig wa ren. Stimm te 
das Er geb nis nicht, müs sen sie schlecht ge we sen sein. Im 
Fuß ball schlägt das be son ders durch, weil je des Spiel ein Er
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geb nis hat, so gar ein in Zah len mess ba res. Hat eine Mann
schaft ver lo ren, wer den die Leis tun gen der Spie ler oder die 
tak ti schen Ent schei dun gen der Trai ner meis tens deut lich 
kri ti scher ge se hen als bei ei nem Sieg. Aus die sem Grund 
besteht der starke in ne re Drang, die Ge schich te über Jörg 
Schmadt ke neu zu er zäh len. Wenn der von ihm ge führ te 
Klub nicht er folg reich ist, muss sei ne vo ran ge gan ge ne Ar
beit doch schlecht ge we sen sein.

Nun kann man ein wen den, dass das doch, bit te  schön, an
ge mes sen ist. Das mag sein, al ler dings sind wir schon beim 
nächs ten ganz gro ßen Pro blem des Fuß balls, denn zwi schen 
Leis tung und Er geb nis klafft oft ge nug eine Lü cke.



28

Die Macht des Zu falls

Zu fall spielt im Fuß ball eine grö ße re Rol le, als wir wahr
ha ben wol len, in zwi schen kön nen wir ihn so gar be rech
nen. Und wenn Jür gen Klopp das ge tan hät te, wäre er 
viel leicht noch im mer Trai ner von Bo rus sia Dort mund.

Den muss er ma chen!

Als das Ende ver kün det wur de, hat ten alle Trä nen in den 
Au gen. Am 15. Ap ril 2015 saß Jür gen Klopp, da mals noch 
Trai ner von Bo rus sia Dort mund, ne ben Geschäftsführer 
HansJoachim Watz ke und Sportdirektor Mi cha el Zorc im 
Pres se raum des Dort mun der Sta di ons, und es wur de eine 
be we gen de Pres se kon fe renz. Es galt, den Ab schied von Jür
gen Klopp zu verkünden, denn am Ende der Sai son wür de er 
den  Verein ver las sen, nach sie ben Jah ren mit zwei deut schen 
Meis tertiteln, ei nem Po kal sieg und dem Er rei chen des Fi na
les der Cham pi ons Lea gue. Klopp wür de ei nen völ lig ver
än der ten Klub hin ter las sen: Als er ge kom men war, war der 
BVB knapp der In sol venz ent gan gen – nun stand er wirt
schaft lich stark und in der gan zen Welt be staunt da.

Mit brü chi ger Stim me sprach Watz ke sei nem Trai ner den 
»ewi gen Dank al ler Bo rus sen« aus und be schwor die per sön
li che Freund schaft zwi schen ihm und Klopp. Kurz stan den 
sie auf, um sich zu um ar men. Dann sag te Klopp: »Für mich 
war im mer klar: In dem Mo ment, wo ich nicht mehr der per
fek te Trai ner für die sen au ßer ge wöhn li chen Klub bin, wür de 
ich es sa gen. Ich war mir nicht si cher, dass ich es nicht mehr 
bin. Aber ich konn te es nicht ein deu tig be ja hen.«
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Als sie das Ende ei ner Ära an kün dig ten, war der BVB 
Zehn ter in der Bun des li ga. Vor der Sai son hat te Klopp den 
Ab gang des Bun des li gaTor schüt zen kö nigs Ro bert Le
wan dow ski zum FC Bay ern zu be kla gen ge habt, des bes
ten und wich tigs ten Spie lers sei ner Mann schaft. Die Dort
mun der hat ten nicht ein mal eine Ab lö se sum me be kom men, 
weil sie den Po len bis zum Ab lauf des Ver trags hiel ten. 
Er war durch den Tor schüt zen kö nig der Se rie A er setzt 
 wor den, den Ita li e ner Ciro Im mo bi le. Von Her tha BSC war 
der Stür mer  Ad ri an Ramos ge kom men, und Dort munds 
 Pub li kums lieb ling Shin ji Kag awa war von Man ches ter Uni
ted zu rück ge kehrt, wo er sich nicht hat te durch set zen kön
nen. Dazu kam noch der als hoch ta len tiert gel ten de De
fen siv spie ler Mat thi as Gin ter aus Frei burg. Die Trans fers 
hat ten ins ge samt gut 50 Mil li o nen Euro ge kos tet, für da ma
li ge Ver hält nis se in der Bun des li ga war das eine ge wal ti ge 
In ves titi on.

Die Sai son be gann spek ta ku lär, wenn auch nicht auf eine 
Wei se, wie Klopp sich das ge wünscht hät te. Beim ers ten Bun
des li ga spiel, an ei nem schö nen Au gust sams tag in Dort mund, 
schoss Ka rim Bel lar abi den Gast aus Le ver ku sen schon nach 
neun Se kun den in Füh rung. Es war das schnells te Tor der 
Bun des li ga ge schich te, am Ende sieg te Bay er mit 2  : 0. An
schlie ßend ge wann der BVB in Augs burg und ge gen den SC 
Frei burg, doch aus den fol gen den sechs Bun des li ga spie len 
hol te die Mann schaft nur ei nen Punkt. Bes ser wur de es da
nach nicht, am letz ten Spiel tag der Hin run de war der Tief
punkt er reicht. Bo rus sia ver lor 1  : 2 in Bre men, und wäre 
die Nie der la ge nur ein Tor hö her aus ge fal len, hät te der Bun
des li ga zwei te des Vor jah res sei ne schlech tes te Hin run de seit 
fast drei Jahr zehn ten als Ta bel len letz ter ab ge schlos sen. So 
ging der BVB als 17. in die Win ter pau se. »Wir ste hen da wie 
die Voll i di o ten«, stell te Klopp fest.

Nach dem Ende der Hin run de ver öf fent li chte der Blog ger 
Co lin Trai nor auf der eng li schen Web site stats bomb.com eine 
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Ana ly se der Si tu a ti on in Dort mund, die man in der Rück
schau als weg wei send be zeich nen muss. Trai nor lebt in der 
nord ir ischen Grafschaft Ar magh und war we der In si der noch 
Fan des BVB, er hat te in je ner Sai son kein Spiel der Bo rus sen 
ge se hen. Der Wirt schafts prü fer bei ei ner Bank war ein fach 
neu gie rig ge we sen, wa rum eine der bes ten Mann schaf ten Eu
ro pas der vo ran ge gan ge nen Jah re plötz lich im Ta bel len kel ler 
ge lan det war. Um die Si tu a ti on zu ana ly sie ren, stütz te er sich 
aus schließ lich auf Spiel sta tis ti ken der Bun des li ga saison.

»Der Ge brauch von Ana ly tik kann uns zu be ur tei len hel
fen, ob be stimm te Er geb nis se aus gro ßen Fä hig kei ten re sul
tie ren oder ein fach zu fäl li gen Um stän den ge schul det sind«, 
schrieb Trai nor. Auf der Su che nach ei ner Ant wort im Dort
mun der Fall kam er zu der Einschätzung, dass  Klo pps Mann
schaft in der Hinrunde der Saison 2014/15 25 Tore hät te 
schie ßen müs sen, während sie in Wirk lich keit nur 17 Tref fer 
er zielt hat te. Ei gent lich hät te sie auch nur 17 Ge gen tref fer 
hin neh men dürfen statt der 26, die sie kas siert hat te. An stel le 
ei nes Tor ver hält nis ses von 18 : 26, das die Bun des li ga ta bel le 
aus wies, hät te es also 25 : 17 hei ßen müs sen. Da raus folg te: 
Vie le Spie le hätten an ders aus ge hen müssen, als es der Fall 
gewesen wa r. Auf grund der aus die sen Er geb nis sen ab ge lei
te ten Expec ted Points (xPts) kam Trai nor zu ei nem spek ta ku
lä ren Er geb nis: Klo pps Mann schaft hät te nicht auf dem vor
letz ten, son dern auf dem vier ten Platz ste hen müs sen.

Position Mannschaft xPts Punktestand Abweichung

1 Bayern München 41 45 +4

2 VfL Wolfsburg 30 34 +4

3 Bayer Leverkusen 30 28 –2

4 Borussia Dortmund 30 15 –15

5 Eintracht Frankfurt 26 23 –3

Quel le: statsbomb.com
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Aber wie kam die ser Typ aus Nord ir land, der kein Spiel des 
BVB ge se hen hat te, zu der ver we ge nen Be haup tung, dass die 
Dort mun der 15 Punk te mehr hät ten ha ben müs sen?

Dazu müs sen wir uns be wusst ma chen, dass Fuß ball ein 
Spiel der Wahr schein lich kei ten ist. Je der Fuß ball fan hat ir
gend wann schon mal den Satz ge sagt: »Den muss er ma chen!« 
Ge meint ist da mit, dass ein Spie ler eine gro ße Tor chan ce hat. 
Man wür de die sen Satz etwa sa gen, wenn ein Stür mer aus 
fünf Me tern un be drängt aufs Tor köpft oder ei nen Ball aus 
zehn Me tern nur noch ins lee re Tor schie ben muss. Über ei
nen Schlen zer von der Straf raum kan te ins lan ge Eck wür
den wir das nicht sa gen. Wir ge wich ten also ins tink tiv Ab
schlüs se da nach, wie groß die Chan ce ist, dass sie ins Tor 
ge hen. Wir tun das bei je dem Spiel, wenn wir mit an de ren 
Fans da rü ber dis ku tie ren, wel che Mann schaft den Sieg ver
dient hat. Klar, die Mann schaft mit den bes se ren Chan cen!

Wir ge hen das nicht sys te ma tisch an und ver su chen die 
Grö ße ei ner Tor chan ce ge nau zu quan ti fi zie ren, aber das 
ist mög lich. Neh men wir den ein fachs ten Fall: den Elf me
ter. Die Chan ce, dass ein Elf me ter ins Tor geht, be trägt in 
der Bundesliga 74,69 Pro zent. Von 4651 Elf me tern, die vom 
Start der Bundesliga 1963 bis zum 1. Januar 2018 verhängt 
wurden, landeten 3474 im Tor. Der Rest, im mer noch fast ein 
Vier tel, wird ge hal ten oder fliegt am Tor vor bei.

Man kann die ses Ver fah ren für an de re Si tu a ti o nen wie der
ho len, wenn man weiß, von wo aus Tor schüs se aus dem Spiel 
he raus oder nach Frei stö ßen ab ge ge ben wor den sind. Auf
grund der all ge gen wär ti gen Da ten er he bung beim Fuß ball 
ist das heu te bei den meis ten Spie len in ter na ti o na ler Pro fi
li gen mög lich. Wenn man von Zehn tau sen den Tor schüs sen 
aus Tau sen den von Spie len er fasst hat, von wel cher Stel le sie 
ab ge ge ben wur den und ob sie zu To ren führ ten, er gibt sich 
eine be son de re Kar te des Spiel felds. Man kann dann näm lich 
ziem lich ge nau sa gen, wie hoch die Wahr schein lich keit ist, 
von ei nem be stimm ten Punkt aus ein Tor zu schie ßen.
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Quel le: 21st Club

Die se Kar te ist noch roh, denn auch ein paar rare Zu falls tref
fer fin den sich hier, etwa von der Sei ten ausli nie auf Höhe des 
Straf raums. Sie tau chen dort mit hohen Werten auf, weil von 
die sen Po si ti o nen fast nie Tor schüs se ab ge ge ben wer den, 
aber mal ein Glücks tref fer rein ge gan gen ist. Re a lis tisch wird 
das Bild im Straf raum und in sei ner Nähe. Auch ohne grö
ße re Re chen o pe ra ti o nen an ge stellt zu ha ben, sagt ei nem die 
Er fah rung, dass es für Tor schüs se bes se re und schlech te re 
Punk te auf dem Platz gibt. Be reits in den 1990er Jah ren for
der te Vol ker Finke als Trai ner beim SC Frei burg von  sei nen 
Spie lern, dass sie nicht von au ßer halb des Straf raums schie
ßen soll ten, weil dann die Wahr schein lich keit zu tref fen 
nied ri ger ist als aus dem Sechzehnmeterraum. Mit der obi
gen Kar te, die es we gen feh len der Daten da mals noch nicht 
 ge ben konn te, hät te er es ih nen ge nau zei gen kön nen.
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Je dem Fan ist klar, dass es eben ein Jahr hun dert er eig nis 
war, als Lo thar Em me rich bei der Welt meis ter schaft 1966 
rief: »Sigi, gib mich die Kir sche!« Denn Em me rich gab sei
nen Schuss ge gen Spa ni en be kannt lich aus »un mög li chem 
Win kel« ab, wie man da mals sag te. Ganz un mög lich war er 
nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sein Schuss von der 
Po si ti on an der Tor aus li nie kurz au ßer halb des Fünfme ter
raums ins Tor ge hen würde, war äußerst gering. Wie hoch 
bzw. nied rig sie ist, kann man nun ge nau sa gen: zwei Pro
zent. Wenn Em me rich 50mal von dort aus ge schos sen hät te, 
hät te er sta tis tisch ge se hen ein mal ge trof fen. Kla rer Fall: Den 
muss te er nicht ma chen!

Wenn man nun alle Schüs se nimmt, die eine Mann schaft 
im Lau fe ei nes Spiels ab gibt, und schaut, mit wel cher Wahr
schein lich keit sie ins Tor ge gan gen wä ren, er hält man ei nen 
Ge samt wert. Er wird Expec ted Go als ge nannt und xG ab
ge kürzt. Der Schuss von Em me rich ge gen Eng land mit sei
ner ZweiPro zentWahr schein lich keit wür de mit 0,02 in die 
Rech nung ein ge hen, ein Elf me ter mit 0,75. Wir er in nern uns: 
Zu knapp 75 Pro zent ist ein Elf me ter ein Tor. Um den Wert 
noch ge nau er zu ma chen, wird die je wei li ge Spiel und Ab
schluss si tu a ti on in Rech nung ge stellt. Schließ lich ist ein 
Schuss aus zehn Me tern ge fähr li cher als ein Kopf ball, oder ein 
Schuss nach Kon ter be deu tet eine hö he re Chan ce auf ein Tor, 
weil der Geg ner da bei meist we ni ger ge ord net ist, als wenn 
man auf eine ste hen de Ab wehr zu spielt. Ab schlüs se nach 
Stan dard si tu a ti o nen wer den eben falls ei gen ge wich tet. Die 
Er folgs quo te je nach Spiel si tu a ti on ist un ter schied lich, wie 
man in die ser Über sicht aus der Premier League se hen kann.

Aus dem Spiel Konter Ecken Freistöße

Angriffe/Tore 6467/534 1116/166 1115/100 539/26

Erfolgsquote 8,26 % 14,87 % 8,97 % 4,82 %

Quelle: STATS
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Das be deu tet, dass die Wer te auf der obi gen Kar te noch ver
fei nert wer den müs sen. Und man ahnt, dass es komp le xe 
ma the ma ti sche Mo del le braucht, um die Wahr schein lich keit 
ge nau zu er fas sen.

Nun könn te man den ken: Das ist al les schön und gut, es 
gibt aber bes se re und schlech te re Spie ler. Wenn Cri sti ano 
Ro naldo, Lio nel Messi oder Ro bert Le wan dow ski schie
ßen, ist die Chan ce auf ei nen er folg rei chen Tor schuss hö her 
als bei Be rufs kol le gen, die nicht mit so ei nem sen sa ti o nel
len Ta lent ge seg net sind. Die ser Ein wand ist rich tig, es gibt 
Un ter schie de, aber sie sind er staun lich ge ring. Der eng li
sche Fuß ball a na ly ti ker Omar Chaudh uri, von dem die obi ge 
Schuss kar te stammt, hat das am Bei spiel von Cris tiano Ro
naldo nach ge wie sen. Für das eng li sche Be ra tungs un ter neh
men 21st Club hat er die 1490 Tor schüs se un ter sucht, aus ge
nom men Elf me ter, die Ro naldo zwi schen 2010 und 2017 im 
Tri kot von Real Mad rid bei Li ga spie len ab gab. 13,3 Pro zent 
sei ner Schüs se tra fen ins Tor, was et was über dem Durch
schnitt der spa ni schen Liga von 11,1 Pro zent lag. Chaudh
uri schloss daraus, dass einer der bes ten Stür mer der Ge
gen wart auf grund sei ner Klas se im Ab schluss ein oder zwei 
Tore mehr pro Sai son er zielt.

Was ihn so au ßer ge wöhn lich macht, ist et was an deres: 
Cris ti ano Ro naldo schießt viel häu fi ger aufs geg ne ri sche Tor 
als alle an de ren Stür mer (er kommt auf durch schnitt lich fast 
sie ben Ab schlüs se pro Spiel, was ein un glaub lich ho her Wert 
ist). Fast noch wich ti ger ist aber: Er tut das zu meist aus gu
ten Po si ti o nen, also von Po si ti o nen mit ei nem ho hen Wert 
bei den Expec ted Go als. Dass Ro naldo das tut, hat mit sei nen 
groß ar ti gen Mit spie lern zu tun, sei ner ex zel len ten Tech nik 
und ei nem Sinn für ge fähr li che Räu me. Viel leicht hat ihm 
mal je mand er zählt, von wo aus es für ihn wahr schein li cher 
zu tref fen ist, aber es ge hört vermutlich zu sei nem Ta lent, das 
ins tink tiv zu wis sen. Chaudh uri kam zu dem Schluss, dass 
Ro naldo des halb acht bis zehn Tore pro Sai son mehr er ziel t 
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als ein durch schnitt li cher Stür mer, weil er bes se re Po si ti o
nen zum Schie ßen fin det. Wenn man sich die Wer te an de
rer Spit zen stür mer an schaut, sieht man ein ähn li ches Mus ter: 
Sie schie ßen viel, und sie tun es von Er folg  ver spre chen den 
Po si ti o nen.

Bis vor ei ni gen Jah ren wäre es un mög lich ge we sen, den 
Zu fall im Fuß ball zu quan ti fi zie ren, weil da für schlicht die 
Daten in aus rei chend gro ßer Zahl und ein ma the ma ti sches 
Kon zept fehl ten. Er fin der der Expec ted Go als ist der Eng län
der Sam Green, der das Konzept im Ap ril 2012 erst mals be
schrieb. Green ar bei te te da mals bei Opt aPro, der Ab tei lung 
des Daten dienst leis ters, der die Analy sten der Klubs mit In
for ma ti o nen be lie fert, die über das hi naus ge hen, was nor ma
ler wei se in den Me di en zu fin den ist. Zur Ar beit von Opta
Pro ge hört es auch, neue Met ri ken zu ent wi ckeln, und die 
Expec ted Go als wur den ein so for ti ger Hit. In der zwar klei
nen, aber welt um span nen den Sze ne von Blog gern, die sich 
mit Fra gen der Da ten a na ly se im Fußball be schäf ti gen, be
gan nen vie le so fort, ihre ei ge nen Mo del le für Expec ted Go als 
zu ent wi ckeln. Die Er geb nis se un ter schie den sich zwar nicht 
ge wal tig, aber es gab durch aus Dif fe ren zen, über die noch zu 
spre chen sein wird.

Das Schick sal in der Un ter ho se

Auch Co lin Trai nor im fer nen Nord ir land hat sein ei ge nes 
Mo dell für Expec ted Go als, und als Bo rus sia Dort mund im 
Win ter 2014 auf ei nem Ab stiegs platz stand, stell te er kopf
schüt telnd fest, dass er so eine kras se Ab wei chung zwi schen 
Expec ted Go als und wirk li chen To ren noch nicht ge se hen 
hat te. Ent spre chend re sü mier te er über die Dortmunder 
Aus sich ten: »Selbst wenn die Leis tung nicht bes ser wird, bin 
ich ziem lich zu ver sicht lich, dass Dort mund in der Ta bel le 
wei ter nach oben klet tern wird.« Er woll te da mit sa gen, dass 
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die Leis tung (so grau se lig sie für vie le BVBFans wirk te) 
bes ser als die Er geb nis se war. Der BVB hat te schlicht weg 
Pech, und das über eine lan ge Zeit. Weil Fuß ball aber kei n 
Glücks spiel ist, wür de die Pech sträh ne vor bei ge hen, frag te 
sich nur, wann.

 Nun soll te man es sich mit den Expec ted Go als nicht zu 
ein fach ma chen und deren Er geb nis gleich zum wah ren Spiel
er geb nis er klä ren. Je des Spiel hat sei ne ei ge ne Ge schich te, 
und dazu ge hört nicht nur, wie vie le Tor ge le gen hei ten die 
Mann schaf ten ha ben, son dern auch, zu wel chem Zeit punkt 
das pas siert. Der Hol län der San der Ijt sma, ein ge lern ter Chi
rurg aus Gro nin gen, hat des halb die von ihm so be nann ten 
xGplots ent wi ckelt. Also die Expec ted  Go als Plots, die ent
lang der Zeit ach se von 90 Mi nu ten auf be son de re Wei se die 
Hand lung des Spiels er zählen. Das ist des halb wich tig, weil 
sich Tore und Tor chan cen im Ver lauf ei nes Spiels auf ei nan
der be zie hen. Bei unten stehendem Bun des li ga spiel der Sai
son 2017/18 ging Frei burg früh durch eine nicht son der
lich gro ße Tor chan ce in Füh rung, spiel te an schlie ßend noch 
eine wei te re, deut lich grö ße re Tor chan ce he raus und bis zum 
Ende des Spiels nur noch eine drit te, eher un we sent li che. Die 
Gast ge ber aus Leip zig in des hat ten stän dig Ge le gen hei ten, 
aus de nen sie ir gend wann vier Tore mach ten.

Quel le: 11te gen11.net


