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Stattistike
er neh
hmen
n Fußb
ball un
nter ddie Lu
upe
Ist Fu
ußballfieb
ber gesun
ndheitssch
chädlich? An der Linzer Jo
ohannes Kepler
Unive
ersität wirrd das ru
unde Lede
der am 26
6. Juni, dem
d
Tag d
des Halb
bfinales
der Fu
ußball-EM
M, bei ein
inem Sym
mposion wissensc
chaftlich unter die
e Lupe
genom
mmen. Unter
U
dem
m Titel "S
Statistik und
u
die UEFA-EU
URO" übe
en sich
intern
nationale Experten
E
n im Spiell mit den Zahlen.
Herzin
nfarktrisikko steigt an
a Lände rspieltage
en
Der Org
ganisator der
d Veransttaltung, Pro
ofessor We
erner Mülle
er, will dam
mit das verstaubte
Image d
der Statistikk aufpolieren: Sie sei "kkeine dem Erbsenzählen verwanddte Angeleg
genheit",
sondern
n habe durcchaus Alltag
gsbezug. D
Das beweistt beispielsw
weise Helm
mut Küchenhoff von
der Lud
dwig-Maxim
milians-Unive
ersität Mün
nchen: Er konnte
k
in einer
e
Studiee den Ansttieg des
Herzinfaarktrisikos an
a Ländersp
pieltagen – vvor allem bei Männern
n - statistiscch nachweis
sen.

Ausga
ang einess Matches
s vorhersa
agbar?
Phil Scarf von de
er Universitty of Salfo
ord, der Sp
piele für die englisch e Premier League
ert, beschäfftigt sich mit der Frage
e, ob man den
d Ausgan
ng eines Maatches vorh
hersagen
analysie
kann. Ruth Pfossser von der österrreichischen Forschun
ngsgesellsc haft FAS.rresearch
präsentiert Netzwe
erkanalysen
n der EURO
O-Vorrunden
nspiele. Diese Grafikenn veranscha
aulichen,
welcherr Spieler beispielsweise wie oftt am Ball war
w oder wer
w am hääufigsten mit
m wem
zusamm
mengespieltt hat.

Halbfinale im Hörsaal
H
Nach de
em streng wissenscha
aftlichen Te
eil folgt ein stilgerechter Ausklangg: "Wir werrden uns
als Absschluss wo
ohl im Hörsaal das H
Halbfinale ansehen",
a
plant
p
Sympposions-Org
ganisator
Müller. Wie hoch die Wahrsc
cheinlichkeitt ist, dass ein gemeinsamer Tippp aller anwe
esenden
n zustande kommt, ko nnte er noc
ch nicht sag
gen. Er selbbst sei "kein wirklich
Statistikk-Koryphäen
großer Fußballfan", so Müller, wohl aberr seine Kind
der. "Mit ihnen werde ich mir das Match
eich-Kroatien
n ansehen." Aus Freu
ude, dafür Restkarten ergattert zzu haben, tippe er
Österre
Sieg auf ein
ne dieser b
beiden Mannschaften, gab sich d er Statistik-Experte
auch für den EM-S
enschaftlich
h optimistisch.
unwisse

http://ooe
ev1.orf.at/storiies/271757

