
D er Ball rollt wieder. Und gar nicht so selten entscheiden
dabei Elfmeter über Sieg und Niederlage. Es stellt sich
also die Frage, welche Strategien der Schütze und der
Torwart benutzen sollten. Dies lässt sich auch ma-

thematisch untersuchen.
Vereinfachen wir ein bisschen und stellen uns eine Situation

vor, in der der Schütze sich nur entscheiden muss, in welche
Ecke des Tores er zielen möchte (die Mitte als dritte Lösung
wird aus Vereinfachungsgründen ausgeschlossen). Schießt
er mit dem rechten Fuß, so kann er aus anatomischen Gründen
leichter in die von ihm aus gesehen linke Ecke des Tores
schießen. Es wäre also eigentlich naheliegend, dass er sich
diese natürliche Ecke aussucht. Allerdings könnte der Torwart
dies antizipieren und würde dann in diese Ecke springen,
um den Ball zu halten. Somit sollte der Schütze auch manchmal
die andere Seite wählen. Aber wie häufig sollte er sich für
welche Ecke entscheiden?

Mit Hilfe der Spieltheorie, die
wesentlich von dem Mathema-
tiker JohnNash,bekanntausdem
Film „A Beautiful Mind“, entwi-
ckelt wurde, lässt sich ein soge-
nanntes Nash-Gleichgewicht be-
rechnen. Wird dieses erreicht,
kann kein Spieler für sich einen
Vorteilerzielen, indemereinseitig
von seiner Strategie abweicht.
In einer älteren Studie hat der
ÖkonomIgnacioPalacios-Huerta

herausgefunden, was dieses Prinzip für die Schützen und Tor-
männer bei einem Elfmeter bedeutet. Er analysierte hierfür 1417
Strafstöße und sah sich die Erfolgsquote an: Der Elfmeter führt
zu 95 Prozent zu einem Tor, wenn der Schütze seine anatomisch
natürliche Seite wählt und der Torwart in die falsche Ecke springt
(5 Prozent der Schüsse gingen am Tor vorbei). Wenn sich der
Tormann für die richtige Ecke entscheidet, dann ist der Schütze
immer noch in 70 Prozent aller Fälle erfolgreich. Schießt der
Schütze in die andere Ecke, sinken beide Erfolgsquoten auf
92 beziehungsweise 58% Prozent. Daraus lässt sich nun (etwas
zu kompliziert für diese Kolumne) berechnen, dass ein Schütze
61,5 Prozent aller Strafstöße auf die natürliche Seite schießen
sollte und 38,5 Prozent auf die andere Seite. Der Tormann sollte
zu 58 Prozent die natürliche Seite des Schützen wählen und
zu 42 Prozent die andere Ecke. In diesem Fall liegt für beide
eine optimale Strategie vor, bei der sie durch Änderungen dieser
keine höhere Erfolgsquote erreichen können.

Das ist schöne Theorie, aber wie sieht es in der Praxis aus?
In den untersuchten Partien schossen die Schützen zu 60 Prozent
auf die natürliche Seite und die Tormänner wählten diese in
57,7 Prozent der Fälle! Intuitiv verhielten sich die Profis also
fast genau nach der Strategie des Nash-Gleichgewichts. ●

ACHTUNG, MATHE!

Hätte er doch nur die andere Ecke genommen:
Im Champions-League-„Finale dahoam“ 2012
hält Chelseas Petr Chech den Strafstoß des Bay-
ern Bastian Schweinsteiger. D P A
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

Schlaue Fußballspieler
schmerzen(anmehralszehnTagenimMo-
nat) sollten nie selbst behandelt werden.

SPEZIELLE MEDIKAMENTE können
helfen, Kopfschmerzen vorzubeugen.
Wichtig istauch,denLebensstileinmalge-
nauer unter die Lupe zu nehmen. „Fakto-
ren wie Übergewicht, wenig Bewegung,
einseitige Belastung und Rauchen sowie
viel Alkohol und Kaffee können den
Schmerz fördern“, erklärt Förderreuther.

Die Expertin empfiehlt neben einer ge-
sunden Ernährung und viel Bewegung
das Erlernen von Entspannungstechni-
ken wie Progressive Muskelentspannung
nach Jacobson, Autogenes Training oder
Yoga sowie Stressbewältigungsstrate-
gien.

Neben beruflichem und privatem
Stress können auch ein unregelmäßiger
Tagesablauf mit Weglassen einer Mahl-
zeit, zu geringe Flüssigkeitszufuhr und zu
wenig oder zu viel Schlaf Kopfschmerz
auslösen. Menschen mit häufigen Kopf-
schmerzen sollten zudem einen Kopf-
schmerzkalender führen. Er hilft, persön-
liche Auslöser aufzuspüren. Vordrucke
gibt esunter anderemaufden Internetsei-
ten der Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft unter
www.dmkg.de. ●

WARNZEICHEN ERNST NEHMEN

So lästig und unangenehm sie auch
sind: Kopfschmerzen sind zumeist
harmlos. Allerdings gibt es ein paar
Warnzeichen, bei denenman in jedem
Fall einen Arzt aufsuchen sollte. Hier-
zu zählen
• ein starker neuartiger Kopf-
schmerz, der denAlltag beeinträchtigt
• Kopfschmerzen, die mit einem star-
ken Krankheitsgefühl oder Fieber ver-
bunden sind
• Kopfschmerzen, die mit Lähmun-
gen, Gefühls-, Seh-, Gleichgewichts-
störungen, Augentränenoder starkem
Schwindel einhergehen
• ein schlagartig auftretender Kopf-
schmerz

Im Unterschied zum Span-
nungskopfschmerz ver-
stärken sich bei der Mig-
räne die Schmerzen durch
körperliche Aktivitäten.
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