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Im Netzz der Spie
elzüg
ge
Welch
her Kickerr war am aktivsten
n? Netzwe
erkanalyttiker nehm
men die Spiele
S
der Fu
ußball-WM
WM unter die
d Lupe.
erkanalytiker wollen die Spiele de
er kommen
nden Fußba
all-WM gennau unter die
d Lupe
Netzwe
nehmen
n und auf Basis
B
von Spielzug-Sta
S
atistiken bunte Netzwe
erkbilder zeeichnen - Bilder mit
Erkennttniswert: An
n ihnen wird
d man genaau sehen, welcher
w
Kick
ker am meissten gearbe
eitet hat.
Kicker, die das Fuß
ßballspiel mit
m einer mü
ühsamen Sttehparty verrwechseln, haben ausg
gespielt.
Wie oftt sie sich am Kampff um das runde Leder beteiligtt haben, w
wie oft sie welche
Mannscchaftskolleg
gen angespiielt haben, kkann jetzt wissenschaf
w
ftlich belegtt werden.
Netzwe
erkanalytiker der Sozialwissensch
haftlichen Forschungsg
gesellschaftt FAS resea
arch mit
Sitz in W
Wien und San
S Francis
sco werden
n bei der ko
ommenden
n Fußball-W
Weltmeisters
schaft in
Deutsch
hland (9. Ju
uni bis 9. Juli) die Vorru
undenspiele
e der großen Fußballnaationen und ab dem
Viertelfinale alle Matches
M
sozzusagen Sp ielzug um Spielzug
S
un
nter die Luppe nehmen und auf
nisse ein sc
chönes Nettzwerkbild zeichnen,
z
an dem mann genau sehen soll,
Basis der Erkenntn
Minuten im Zentrum oder auch nur Abse
eits vom
wer wäährend derr vergangenen 90 M
Spielgesschehen staand. Wer den Ball zu w
wem kickte und wie oft.

Bunte
e Bilder
Schön b
bunt und zu
um An-die-W
Wand-klebe n oder Einrrahmen, als Erinnerungg für Fans. Oder für
Fußballttrainer, die dank dieser Dokumen
ntation auch
h noch Wochen später sehen wollen, was
an einem Spiel gutt oder weniger gut ge laufen ist. Was
W wie ein netter Maarketing-Ga
ag klingt,
ist natürlich mehr als das: Da
as Team vo n FAS-Leite
er Harald Ka
atzmair hatt lange Erfahrungen
mit deraartigen Netzzwerkanalysen, zuletztt hat man auch die Verrnetzungen und Koope
erationen
in der heimische Forschungsla
andschaft m
mit dieser Methode
M
dargestellt. 20004 wurden
n bereits
Spiele d
der Europam
meisterscha
aften solch
herart unterr die Lupe genommen
g
n, auch das
s Wiener
Derby A
Austria gege
en Rapid ha
at man sich
h "angescha
aut" und "mitgeschriebben". Der un
ngefähre
Zeitaufw
wand: Etw
wa drei Stu
unden, wass bei einer einmonatigen Vera nstaltung natürlich
Ressourcen im FAS research binden würrde.
n der FIFA die
d Daten ü
über die Spielzüge bald
d nach den jjeweiligen Matches
M
Nun hoffft man, von
zu beko
ommen, um
m die Netzw
werkbilder s chnell fertig
g zu stellen
n und dann in einem Webshop
W
auf der Homepage
e www.fas.at anbieten
n zu können
n. Den Preis
s wusste K
Katzmair noc
ch nicht,
prach aber, "sicher nich
ht mehr als 50 Euro dafür zu verlangen."
er versp
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ge Analysen
n auch mit neuen Tec
chnologien durchführe
en: Local
Natürlicch lassen sich derartig
Position
n Measurem
ment (LPM), ein lokale s Positionsmesssystem in Echtzeeit, schon Ende
E
der
Neunzig
gerjahre von
n der Abate
ec Electroni c AG aus Regau
R
in Ob
berösterreicch entwicke
elt, kann,
wie berrichtet, relativ genau analysieren,
a
welcher Kicker
K
was zum
z
erfolgrreichen Spie
elverlauf
beigetraagen hat un
nd wer eherr abseits de s Geschehe
ens stand.

Mini-C
Chips im Trikot
T
Die Fun
nktionsweisse des Systems, das beim niede
erländische
en Klub Feyyenoord Ro
otterdam
bereits im Einsatzz ist: Die Spieler we
erden mit einem Min
ni-Sender inn der Größ
ße einer
eckt wird d
das Ding unter der Trickotnumme r. Am Spiellfeldrand
Chipkarte ausgestaattet. Verste
M
en, denen n
nichts entge
eht, was am
m grünen Raasen passie
ert.
stehen mehrere Messstatione
eter, Spielzü
üge, Beweg
gung nach vorn und die
d Position
n des Ballees sind som
mit nicht
Laufme
mehr allein die Saache von subjektiven
s
Einschätzu
ungen der Trainer am
m Spielfeldra
and und
eventue
eller Möchte
egerntrainer vor den Fe
ernsehgerä
äten zu Hause oder am
m Wirtshaustisch.
Mit LPM
M sind dre
eidimension
nale Positio
onsbestimm
mungen mitt einer Gennauigkeit von plus/
minus e
einen Zentimeter mög
glich. Und zzwar wesen
ntlich genauer als mitt Global Positioning
System (GPS), wie
e Entwicklerr und Herste
eller versprrechen.
Abatec will nun das
d weltweit patentierrte LPM-Sy
ystem versttärkt am M
Markt anbieten. Die
Fußball--WM wird dabei
d
wohl nicht gerad e hinderlich
h sein.
(pi/DER S
STANDARD Prrintausgabe, 10. Mai 2006)
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