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Mathematik und Sport 

Sepp Herberger, legendärer Trainer der Weltmeisterelf von 1954, brachte Fußball 
auf eine einfache Formel: „Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.“ Bei 
genauerem Hinsehen stellt man jedoch fest: Er irrte! Der Ball ist gar nicht rund. 
Bei dem Spielgerät aus zwölf Fünfecken und 20 Sechsecken handelt es sich 
vielmehr um ein abgestumpftes Ikosaeder. Dieses Beispiel aus der Geometrie 
zeigt: Es lohnt sich, Sport aus dem Blickwinkel der Mathematik genauer zu 
betrachten. 

Mathematik im Fußball 
Wer ein Spiel seiner Lieblingsmannschaft verfolgt, der denkt dabei zwar zunächst 
nicht an Mathematik. Aber tatsächlich hinterlässt die Wissenschaft auch im Sport 
ihre Spuren: Ob bei dem geometrischen Aufbau von Bällen, bei Größe und 
Zusammenstellung der Mannschaft oder bei den Maßen des Spielfeldes – 
Mathematik ist oft mit im Spiel. 

Mit ihrer Hilfe lässt sich die Frage beantworten: Warum sind die Maße eines 
Fußballfeldes eigentlich so, wie sie sind? Die Torbreite von 7,32 Meter und die 
Torhöhe von 2,44 Meter sind nicht zufällig gewählt. Die „krummen“ Werte rühren 
daher, dass Fußball ursprünglich aus England kommt und dort die Maßeinheiten 
Inch, Fuß und Yard existieren. So erklären sich Breite und Höhe des Tores ganz 
einfach: Es sind acht Yard beziehungsweise acht Fuß. 

Auch die Anzahl der Spieler auf dem Feld lässt sich mathematisch erklären. 
Sicher gibt es historische Gründe dafür, eine Elf aufs Feld zu schicken – statt 
einer Dreizehn oder gar Zwanzig. Es lassen sich aber auch gute mathematische 
Argumente dafür finden, ausgerechnet zehn Feldspieler und einen Torwart 
spielen zu lassen. Die Grundlage für einen guten Spielzug ist, dass man den Ball 
unter Kontrolle bringt, dann die Übersicht gewinnt und schließlich den Ball 
kontrolliert weiterspielt. Für eine solche Aktion benötigt ein Spieler ungefähr drei 
Sekunden, rechnet Matthias Ludwig, Mathematik-Professor an der 
Pädagogischen Hochschule Weinberg, vor. Das würde bedeuten, dass man etwa 
20 solcher Aktionen pro Spielminute hat. 

In den drei Sekunden muss der Gegner eine reelle Chance haben, den Ball zu 
erreichen. Daher ist es interessant, die Fläche zu betrachten, die ein Spieler in 
drei Sekunden abdecken kann. Wenn man von einer mittleren 
Laufgeschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde ausgeht, kann der Gegner in 
drei Sekunden einen Kreis mit einem Radius von fünfzehn Metern abdecken. Das 
entspricht einer Fläche von rund 707 Quadratmetern. Ein mittleres Fußballfeld 
hat die Maße 68 Meter x 105 Meter, was eine Fläche von 7140 Quadratmetern 
ergibt – das Zehnfache des Aktionsradius eines Feldspielers. 
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Nicht jeder Schuss kann ein Treffer sein 
Auch die „optimale“ Schussposition auf dem Spielfeld lässt sich mit 
mathematischen Methoden bestimmen. Ziel ist dabei die optimale Sicht auf das 
Tor. Mathematisch ausgedrückt heißt das: Es ist nötig, das Tor unter einem 
möglichst großen Winkel zu sehen – ein geometrisches Problem. Befindet man 
sich auf der Torauslinie, ist der Sichtwinkel gleich null. Der Winkel geht auch 
gegen null, je weiter sich der Spieler vom Tor entfernt. Irgendwo zwischen diesen 
Extremen muss der optimale Schusspunkt liegen. (Darstellung mit weiteren 
Erklärungen auf Anfrage im Redaktionsbüro erhältlich.) 

Der Ball ist nur beinahe rund 
Auch bei der Konstruktion von Fußbällen ist Geometrie mit im Spiel. Der 
klassische Fußball ist ein Körper aus zwölf Fünfecken und zwanzig Sechsecken. 
Letztere ergeben die bekannteste aller Fußballgeometrien, das abgestumpfte 
Ikosaeder. Es handelt sich also bei einem Ball nicht wirklich um eine Kugel. Er ist 
nur annähernd rund. Seit der WM von 1970 rollt der Ball mit den 32 schwarzen 
und weißen Feldern, den sogenannten Panels, über den Rasen. 

Für die WM 2006 wurde dann mit dem neuen Fußball „+TEAMGEIST“ alles anders. 
Das stellt Matthias Ludwig von der Pädagogischen Hochschule Weinberg fest. 
Wegen einer neuen patentierten Fertigungsweise, einer thermischen 
Klebetechnik (Thermal-bonded-Verfahren), ist man nicht darauf angewiesen, die 
Außenhaut der Bälle zu nähen, sondern kann die Bälle aus vorgeformten Panels 
auf eine Hülle kleben. Dieses Verfahren macht die Bälle besonders rund, sprung-
und flugstabil. 

Mathematik für Trainer 
Mathematische Kenntnisse können Trainern helfen, die beste Mannschaft aus 
den im Kader verfügbaren Spielern zusammenzustellen. Denn amerikanische 
Forscher haben mit einer statistischen Analyse herausgefunden, dass diejenigen 
Teams am erfolgreichsten sind, die aus einer ausgewogenen Mischung 
erfahrener und neuer Mitglieder bestehen – ob im Sport, im Management oder in 
der Forschung. 

Neben der richtigen Mannschaftsaufstellung spielt aber auch der Zufall eine 
wesentliche Rolle auf dem Fußballfeld. Denn zwei Fünftel aller Tore sind 
Zufallstreffer, fallen also nicht nach planvollen Spielzügen. Für Trainer ist das 
eine wichtige Botschaft. Denn die Bedingungen für Zufallstreffer lassen sich 
durchaus gezielt herbeiführen, etwa indem man Unruhe im Strafraum stiftet. 
Mathematik macht es also möglich, den Zufall als überschaubares Prinzip ins 
Spiel zu bringen. 
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Kein Wunder also, dass auffällig viele Fußballaktive einen Mathematikbezug 
haben. Neben Ottmar Hitzfeld, seines Zeichens Mathematiklehrer, hat Mirko 
Slomka – Botschafter im Jahr der Mathematik – vor seiner Tätigkeit als 
Fußballtrainer Mathematik und Sport auf Lehramt studiert. Und auch der 
ehemalige Bundesligaprofi Knut Reinhardt (288 Spiele für Leverkusen, Dortmund 
und Nürnberg) ist jetzt Lehramtsanwärter in den Fächern Mathematik und Sport 
an der Grundschule „Kleine Kielstraße“ in Dortmund. Die Schule ist Gewinnerin 
des Deutschen Schulpreises 2007 und eine der Kooperationsschulen im Jahr der 
Mathematik. 

Rechenspiele sorgen für Spannung im Fußball 
Vor dreizehn Jahren wollte der Fußball-Weltverband die Fußball-Ligen 
und - Turniere noch attraktiver machen. Um dieses Ziel zu erreichen, ersetzte die 
FIFA die Zwei-Punkte-Regel durch die Drei-Punkte-Regel. Thomas Hofmeister 
und seine Mitarbeiter an der Universität Dortmund haben herausgefunden, dass 
die Drei-Punkte-Regel die Bundesliga tatsächlich spannender gemacht hat – 
allerdings nur mathematisch gesehen. Weder nahm die Zahl der Unentschieden 
ab, noch wurden mehr Tore geschossen. Aber die Antwort auf die Frage, ob eine 
Mannschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Saison noch Meister 
werden kann, ist jetzt nur mit viel Rechenarbeit zu beantworten. Bei der Zwei-
Punkte-Regel führte hingegen noch ein einfacher Zahlenhandgriff zur Antwort. 

Neue Weltrekorde in Peking – alles Zufall? 
Fußball ist nicht der einzige Sport, in dem Mathematik eine große Rolle spielt. Im 
Sommer dieses Jahres sind beispielsweise Olympische Spiele in Peking, und 
sicherlich werden dort neue Weltbestleistungen aufgestellt. Welche Rekorde 
genau, kann Mathematik natürlich nicht voraussagen. Aber sie kann helfen zu 
erkennen, welche Mechanismen von Rekord zu Rekord führen. Manchmal ist es 
der pure Zufall. Das hat zumindest Daniel Gembris vom Forschungszentrum 
Jülich herausgefunden. Er hat mit drei Kollegen die Entwicklung der 
Weltbestleistungen in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen untersucht und 
dabei erkannt, dass die Verbesserungen am besten durch die Zufallshypothese 
erklärt werden, nicht etwa durch technische oder trainingsmethodische 
Fortschritte. 

Besonders interessant wird es natürlich dann, wenn die Zufallsentwicklung 
bricht. Denn dann müssen außergewöhnliche Faktoren am Werk gewesen sein. 
Zum Beispiel untersuchen Leonid E. und Aleksei L. Sadovskij in ihrem Buch 
„Mathematik und Sport“ die Entwicklung des Stabhochsprungweltrekords von 
den 1950er bis in die 1980er Jahre. Sie beobachten einen langsamen Anstieg der 
Rekordleistungen. Aber dann geriet die Kurve durcheinander und stagnierte 
schließlich – bis heute. Ursache war ein einziger Mann: der bis heute 
unübertroffene Springer Sergej Bubka. Die Ursachen für Brüche in Rekordkurven 
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sind häufig erklärbar, manchmal bleiben sie aber auch im Dunkeln: Neues 
Material, neue Trainingsmethoden oder neue Bewegungstechniken können 
Impulse geben. 

Trotzdem stößt irgendwann jede Rekordentwicklung an eine unüberwindliche 
Grenze – das Leistungslimit des menschlichen Körpers. Dann flacht die 
Rekordkurve ab, sie bekommt die Form einer „exponentiellen Zerfallskurve". 
Forscher des nationalen französischen Sportinstituts (INSEP/IRMES) haben 
anhand solcher Kurven abgeschätzt, wann in diversen Disziplinen die 
Leistungsgrenzen erreicht sein werden. Im 100-Meter-Sprint der Männer werde 
die letzte Rekordmarke im Jahr 2019 fallen, im Marathon erst sechs Jahrzehnte 
später. In manchen Phasen jedoch verrutschen die Exponentialkurven wie von 
Geisterhand, etwa in den 1970er Jahren im Schwimmen – ein Indiz dafür, dass 
Doping im Spiel gewesen sein könnte. 
Mit einem anderen statistischen Verfahren haben die niederländischen 
Wirtschaftsmathematiker John Einmal und Jan R. Magnus abgeschätzt, welche 
athletischen Leistungen maximal möglich sind. Sie sagen 9,29 Sekunden für den 
Sprint und 2 h 04'06" für den Marathon voraus. 

Tennis ist fair – mathematisch bewiesen 
In ihrem Buch modellieren die Sadovskijs auch Tennis als stochastischen Prozess 
und zeigen, dass ein Match mit drei Gewinnsätzen deutlich fairer ist als ein Match 
mit zwei Gewinnsätzen. Bei einem Stärkeverhältnis von 60:40 zwischen den 
beiden Spielern gewinnt der stärkere Spieler fast immer, wenn das Match über 
drei Gewinnsätze geht. Bei nur zwei Gewinnsätzen hingegen hat der Schwächere 
gute Chancen auf einen Glückssieg. 

Weiter werfen mit Mathematik 
Wie schleudert man mit seiner Körperkraft einen Speer so weit wie möglich? 
Mathematisch gesehen, ist das ein klar definiertes Optimierungsproblem. Aber 
bringt ein Athlet sein Wurfgerät wirklich auf die ideale Flugbahn, die sogenannte 
Trajektorie? Ein elektronisches Messsystem, integriert in den Speer, hilft dabei, 
die Ideallinie zu finden. Es erfasst die Bewegung des Speers während des Anlaufs 
und des Abwurfs und überträgt die Daten kabellos auf einen Laptop. So lassen 
sich Würfe haargenau überwachen und Bewegungsabläufe optimieren. Entwickelt 
hat es das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in 
Magdeburg zusammen mit dem Olympiastützpunkt Magdeburg/Halle. 

Effizient zum Gipfel 
Mathematik kann auch im wahrsten Sinne des Wortes „über den Berg“ helfen. 
Am schnellsten lassen sich Höhen natürlich erklimmen, indem man auf geradem 
Weg aufwärts geht. Wenn es aber sehr steil wird, dann ist der kürzeste Weg nicht 
der optimale. In diesem Fall ist es besser, im Zickzack zu laufen, um Energie zu 
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sparen. Der Anthropologe Marcos Llobera von der University of Washington und 
der Mathematiker Tim Sluckin von der University of Southampton haben ein 
mathematisches Modell entwickelt, um den besten Weg auf den Gipfel zu finden. 
Basierend auf einer Formel für den menschlichen Stoffwechsel berechneten sie 
den günstigsten Anstiegswinkel. Dabei erwies sich die Zickzackform als optimal. 
Demnach sollte man ab einer Steigung von 16 Grad nicht mehr den direkten Weg 
aufwärts wählen. Bergab empfiehlt sich übrigens bereits ab einem Gefälle von 
12,4 Grad der Zickzackkurs. 

Mathe ist fast überall 
Diese Beispiele zeigen: Im Sport steckt viel Mathematik. Die Zuschauer bemerken 
das zwar oftmals nicht. Aber viele Akteure im Sport nutzen die Möglichkeiten der 
Mathematik bereits, um Leistungen weiter zu verbessern. Angewandte 
Mathematik macht beispielsweise Rennwagen aerodynamischer, Fahrräder 
belastbarer und verhilft Yachten wie der des Siegers des America’s Cup von 2003 
und 2007 mit Hilfe numerischer Optimierungen und starker Rechnerleistung zum 
Sieg. So wird es mit Hilfe mathematischer Methoden und Erkenntnisse möglich, 
Sport besser zu verstehen, Erfolge zu erklären oder Leistungen zu verbessern. 
Und dank Mathematik geraten manchmal sogar altbekannte Weisheiten ins 
Wanken – zum Beispiel die Überzeugung, der Ball sei rund. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Redaktionsbüro Jahr der Mathematik 

Christina Vardakis 
Quartier 207 
Friedrichstraße 78 
10117 Berlin 
Tel.: (030) 700 186 – 475 
Fax: (030) 700 186 – 810 
vardakis@jahr-der-mathematik.de 

Julia Kranz 
Quartier 207 
Friedrichstraße 78 
10117 Berlin 
Tel.: (030) 700 186 – 741 
Fax: (030) 700 186 – 810 
kranz@jahr-der-mathematik.de 

mailto:vardakis@jahr-der-mathematik.de
mailto:kranz@jahr-der-mathematik.de
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Ansprechpartner 

Fußball – Geometrien und Designs 
Prof. Dr. Matthias Ludwig Pädagogische Hochschule Weingarten 
Tel.: 0751 - 501 826 6 
E-Mail: ludwig@ph-weingarten.de 

Spielregeln, Zufälle und Rekorde 
PD Dr. Thomas Hofmeister 
Universität Dortmund 
Tel.: 0231 - 755 277 7 
E-Mail: th01@ls2.cs.uni-dortmund.de 

Prof. Dr. Bernd Luderer 
Technische Universität Chemnitz 
Tel.: 0371 - 531 321 53 
E-Mail: Bernd.Luderer@mathematik.tu-chemnitz.de 

Prof. Dr. Aleksei L. Sadovskij 
Texas A&M University, USA 
Tel.: + 1 361 - 825 247 7 
E-Mail: alexey.sadovski@tamucc.edu 

Didaktik der Mathematik 
Prof. Dr. Hans-Georg Weigand 
Universität Würzburg 
Tel.: 0931 - 888 509 1 
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