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„Big Data“ hat nunmehr auch im Fußball Einzug  gehalten. 

Immer mehr Vereine springen auf den Zug auf und wollen 

sich durch die Nutzung von Daten entscheidende Vorteile 

verschaffen. Einer der führenden Dienstleister auf diesem 

Gebiet ist die Firma Statsbomb. Gründer Ted Knutson gilt als 

Pionier der Datenanalyse. Mit  ihm sprechen wir über die täg-

liche Arbeit eines Analysten, den Nutzen für Vereine und 

über seine Zukunftsvisionen.

Welchen Mehrwert hat die moderne Datenanalyse 
für den Fußball?

Fußballtraining: Zunächst einmal die Frage: Können 

Sie bei all Ihren beruflichen Verpflichtungen über-

haupt noch ein Fußballspiel auf „normale“ Weise 

schauen? 

Ted Knutson: Tatsächlich nicht.  Es ist nicht mehr so 

wie vor 12 oder 13 Jahren. Ich meine, es geht natürlich 

schon irgendwie, aber ich schaue jetzt auf so viel mehr  

kleine Details. Man hat einfach einen anderen Blick-

winkel und kann das nicht wieder rückgängig machen. 

Ich kann daher auch die Leute verstehen, die es gar 

nicht erst bis zu diesem Punkt kommen lassen wollen. 

 

Was waren Ihre Anfänge im Fußball und wie ist 

Statsbomb entstanden? 

Ich habe mich bereits sehr früh mit der theoretischen 

Seite des Sports beschäftigt. Besonders interessant 

war für mich immer das datenbasierte Spielerscou-

ting. Auf einem Vortrag zu diesem Thema habe ich 

2014 Matthew Benham kennengelernt, der mich  

daraufhin für den FC Midtjylland und den FC Brentford 

verpflichtete, deren Miteigentümer er damals war. 

Dort war ich neben dem Spielerscouting auch für die 

Analyse von Standardsituationen zuständig. Nach 

zwei sehr erfolgreichen Jahren mit dem Aufstieg von 

Brentford und der Meisterschaft von Midtjylland 

suchte ich eine neue Herausforderung. 
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Und dann kam Statsbomb? 

Das Thema Datenanalyse war Anfang 2017 noch sehr 

klein. Ich begann, eigene Software zu schreiben, und 

gründete die Firma Statsbomb. Anfangs spezialisier-

ten wir uns lediglich auf die Visualisierung der Daten 

des Dienstleisters OPTA. Wir hatten das Ziel, mit die-

ser bildlichen Darstellung die Analyse von Mannschaf-

ten, Spielern und Gegnern zu vereinfachen. Mit der 

Zeit interessierten sich dann immer mehr große Klubs 

für unsere Software und als wir Ende 2017 Paris Saint-

Germain als Klienten gewinnen konnten, war uns klar, 

dass die ganze Sache Potenzial hatte. Gleichzeitig 

entschieden wir allerdings auch, dass die externen Da-

ten, mit denen wir arbeiteten, unseren Ansprüchen 

nicht genügten. Daher begannen wir, unsere eigenen 

zu erheben, und veröffentlichten im Mai 2018 unser 

erstes eigenes Datenset. Mittlerweile arbeiten wir 

weltweit mit über 50 Vereinen zusammen. 

 

Wie muss man sich die Arbeit mit diesen Vereinen 

genau vorstellen? Fungiert Statsbomb als reiner 

Dienstleister, der die Daten zur Verfügung stellt, an-

sonsten aber keine weitere Verbindung zu den 

Mannschaften hat? Oder gibt es darüber hinaus 

auch eine Beraterfunktion? 

Für die meisten Vereine sind wir tatsächlich reine 

Dienstleister. Sie nehmen die Software in Kombina -

tion mit unseren Daten und nutzen sie anschließend 

für ihre Zwecke. Einige Clubs benötigen allerdings zu-

sätzliche Hilfestellungen. Hier bieten wir Kurse und 

Workshops an, in denen die Teilnehmer eine allgemei-

ne Einführung in die Datenanalyse erhalten und ver-

mittelt bekommen, wie sie sie optimal für ihren Verein 

nutzen können. Ich selber biete zusätzlich auch einzel-

ne Kurse zu Standardsituationen an – ein Thema, das 

leider noch immer vernachlässigt wird. 

 

Dieser ganze Bereich der Datenanalyse wurde bis-

her  in der Öffentlichkeit kaum beleuchtet. Man sieht 

das Endprodukt – eine Statistik oder Grafik, aber 

der Weg bis dahin, die eigentliche Datenerhebung, 

ist für viele Menschen schwer greifbar. Können Sie 

uns hier einige Einblicke in Ihren Arbeitsablauf ge-

ben? 

Naja, letztlich haben wir genau so angefangen, wie es 

auch jeder Hobby-Datenbegeisterte macht. Wir ha-

ben festgelegt, welche Daten wir sammeln wollen, 

und anschließend mit einer Software die entspre-

chenden Situationen im Video markiert und kategori-

siert. Dabei gibt es einfache Parameter wie Torschüs-

se, Pässe oder Tacklings, aber eben auch komplexere 

Metriken wie Pressingaktionen, Expected-Goals oder 

absolvierte Sprints. Das meiste davon wird mittlerwei-

le durch intelligente Software automatisch generiert, 

die wichtige Nachkontrolle führen aber unsere Mitar-

beiter manuell aus. 

 

Das hört sich nach einer Menge Aufwand an. 

Das ist es auch. Unsere Mitarbeiter sind genau für die-

se Arbeit geschult. Wir haben spezielle Teams für die 

einzelnen Ligen, die sich hervorragend mit den Mann-

schaften auskennen und somit die Spieler schnell 

identifizieren und zuordnen können. Denn es geht ja 

nicht nur um das richtige Kategorisieren einer Aktion, 

letztlich muss sie auch den Spielern auf dem Platz zu-

geordnet werden – und das so präzise wie möglich.  

 

Kommen wir zu einem ebenfalls spannenden und viel 

diskutierten Thema: Welche Vorteile bringt die mo-

derne Datenanalyse den Vereinen auf und neben 

dem Platz? 

Es gibt Dutzende verschiedener Statistiken und Da-

ten, die man sich anschauen kann. Selbst die normale 

Ligatabelle ist eine davon. Da diese aber nur die reinen 

Ergebnisse widerspiegelt, kann man sich im nächsten 

Schritt Metriken wie ExpectedGoals anschauen, um 

ein wenig mehr Aussagekraft zur Leistung eines 

Teams und dessen Entwicklung zu bekommen. Aber 

wir bei Statsbomb beschäftigen uns auch mit dem je-

weiligen Spielstil einer Mannschaft. In der Bundesliga 

mag das im ersten Moment noch übersichtlich sein 

mit nur 18 Teams. Da kennt man seine Gegner zumeist 

ganz gut. Aber nimmt man zum Beispiel die Champi-

onship in England mit 24 Teams, vielen Leistungs-

schwankungen und häufigen Spielen unter der Wo-

che, kann es entscheidend sein, einen kurzen Über-

blick über den Spielstil des nächsten Gegners zu be-

kommen. 

 

Was genau umfasst diese Spielstilanalyse? 

Da können wir in alle Richtungen gehen. Flankt diese 

Mannschaft oft? Baut sie flach vom Torwart  auf? Kre-

iert sie viele Torschüsse aus aussichtsreichen Positio-

nen oder setzt sie auf Distanzschüsse? Aber auch auf 

die Defensive bezogen: Wie hoch presst die Mann-

schaft? Wie verteidigt sie bei Standardsituationen? 

Das sind alles Dinge, die einen Trainer in der Spielvor-

bereitung interessieren könnten.  

 

Genauso kann man sich dann auch einzelne Spieler 

detailliert anschauen?  

Richtig. So versucht man sich dann einen Vorteil zu 

verschaffen. Aber am Ende geht es nicht primär da-

rum, welche Daten du hast, sondern wie du sie nutzt. 

Wenn ich weiß, dass die Passgenauigkeit des gegneri-

schen Innenverteidigers drastisch sinkt, wenn er un-

ter Druck gesetzt wird – welche taktischen Schlüsse 

kann ich daraus für mein Spiel ziehen? Ein großer Vor-

teil sind die vielen Filtermöglichkeiten. Man kann sich 

nur die Pässe mit links anschauen. Oder nur die Pässe 

unter Druck oder nur die in den letzten Minuten. 

 

Diese Daten eignen sich dann vermutlich auch sehr 

gut für das Spielerscouting. 

Das ist ein anderer großer Baustein. Die Vereine kön-

nen beispielsweise Spielerdaten aus vergangenen 

Saisons abrufen und mit aktuellen Werten verglei-

chen, um so auch eine Entwicklung zu sehen.  

Wir sind derzeit dabei, zu all unseren Daten auch  

Videos hinzuzufügen. Wenn ein Trainer sich beispiels-

weise alle Pässe von Virgil Van Dijk anzeigen lässt, 

kann er per Klick auf den jeweiligen Pass sofort das 

Radars können nicht nur die Analyse ganzer 

Mannschaften bildlich darstellen, sondern 

auch einzelne Spieler.  Dies hilft vor allem im 

Scouting, wenn ein Verein einen Transferab-

gang adäquat ersetzen will. In diesem Beispiel 

werden die Leistungen von Pierre-Emerick 

Aubameyang und Cristiano Ronaldo aus der 

Saison 2019/20 miteinander verglichen. Wäh-

rend Ronaldo viel mehr Schüsse (Shots) ab-

gab, erzielte Aubameyang einen deutlich  

höheren Expected-Goals-Wert pro Schuss 

(xG/Shot). Das verdeutlicht die unterschiedli-

chen Spielerrollen. Während Ronaldo sich 

häufiger zurückfallen ließ und gerne aus grö-

ßerer Distanz aufs Tor schoss, fungierte Auba-

meyang als reiner Strafraumstürmer und Ab-

schlussspieler.

DEN SPIELSTIL BESTIMMEN 

Statsbomb ist für Visualisierungen in Form von Radars bekannt. Hier 

wird der offensive Spielstil von Borussia Dortmund aus der Saison 

2019/20 analysiert. Auffällig: Trotz verhältnismäßig wenigen Schüs-

sen (Shots) erzielte die Mannschaft einen hohen Expected-Goals-

Wert (xG). Dies lässt auf gut vorbereitete Abschlüsse und nur wenige 

Distanzschüsse schließen. Die im Durchschnitt kurze Passdistanz 

des Torhüters (Goalkeeper Pass Length) zeigt den flachen und ge-

duldigen Spielaufbau, während der niedrige Expected-Goals-Wert 

nach Standardsituationen (Set Piece xG) die fehlende Gefahr nach 

ruhenden Bällen aufzeigt. 

Pierre-Emerick Aubameyang 
Arsenal 
Age: 30

Cristiano Ronaldo 
Juventus 
Age: 35

Vergleich Aubameyang – Ronaldo

„Am Ende geht es nicht primär  
darum, welche Daten du hast,  

sondern wie du sie nutzt.“
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dazugehörige Video sehen. Das ist eine großartige Sa-

che, denn für Trainer sind diese Videos sehr wichtig. 

Generell würden wir unseren Klienten nie dazu raten, 

einen Spieler nur auf Grundlage der Daten zu ver-

pflichten, ohne jemals ein Video von ihm gesehen zu 

haben. 

 

Wenn man sich das alles ansieht, stellt man sich 

zwangsläufig die Frage, wieso es, trotz der rasanten 

Entwicklung, immer noch viele große Vereine gibt, 

die sich wenig mit der Datenanalyse beschäftigen?  

Ich glaube, dass da eine natürliche Skepsis mitspielt. 

Viele Führungspersonen in großen Vereinen sind ehe-

malige Spieler, die bereits 50, 60 oder 70 Jahre alt 

sind. Sie denken, dass sie dank all ihrer Erfahrung im-

mer noch alles über den Fußball wissen – und das kann 

man ihnen auch nicht übel nehmen. Ich habe gelernt, 

dass es in solchen Fällen wenig Sinn macht, über unse-

re Software und Dienstleistung zu sprechen, weil sie 

es einfach nicht hören wollen.  

 

Sind das letztlich die Unterschiede zu den klassi-

schen amerikanischen Sportarten? 

Klar, der Fußball ist in vielerlei Hinsicht ein sehr kon-

servativer Sport. Es dauert lange, bis Veränderungen 

final umgesetzt werden. Gerade die großen Klubs tun 

sich schwer, ihre bisherigen Arbeitsweisen zu verän-

dern. Daher sind es gerade die kleineren Vereine, die 

mittels Datenanalyse versuchen, Wettbewerbsvortei-

le zu generieren und das ganze Thema damit voran-

treiben. 

 

Inwieweit helfen da Erfolge wie der des FC Liverpool, 

der mittlerweile öffentlich als großer Verfechter der 

Datenanalyse und von Innovationen bekannt ist – 

unter anderem durch die Anstellung von Thomas 

Gronnemark als Einwurfcoach. 

So etwas erregt natürlich die meiste Aufmerksamkeit. 

Liverpool gewann seinen ersten Meistertitel seit über 

20 Jahren. Da fragt man sich, wie sie das geschafft ha-

ben, zumal man vor vier Jahren noch weit davon ent-

fernt war. Wissen allein reicht allerdings nicht aus. 

Man muss es am Ende auch einsetzen und in Anwen-

dung bringen. Denn letztlich erfüllt die Datenanalyse 

keinen Selbstzweck, sondern soll auf dem Platz zu 

Verbesserungen führen. Jürgen Klopp hat großes Ver-

trauen in sein Analystenteam und dieses hat daher  

einen sehr großen Einfluss. Viele andere Topvereine 

wie Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona verfü-

gen ebenfalls über Mitarbeiter mit diesem Know-how, 

dort wird diesen Leuten aber weniger Einfluss ge-

währt.  

 

Glauben Sie denn, dass wir im Fußball irgendwann in 

der Zukunft einen ähnlichen Status quo wie im Bas-

ketball oder Baseball haben werden, wo die Daten-

analyse in allen Teams fest verankert ist und einen 

riesigen Stellenwert besitzt? Oder ist ein Fußball-

spiel dafür zu komplex, dynamisch und irgendwie 

auch „zufällig“? 

Diese Diskussion ist in meinen Augen veraltet. Man 

hatte die selben Zweifel damals im Basketball und sie 

haben sich als unbegründet herausgestellt. Ergebnis-

se haben letztlich immer eine gewisse Zufälligkeit und 

einen Glücksfaktor. Der FC Liverpool hat mal ein Tor 

erzielt, weil der Ball von einem Beachball abgefälscht 

wurde – welche Daten können Ihnen so etwas vorher-

sagen?  

Beim Prozess und der Entwicklung ist das anders. 

Wenn du jedes Wochenende 16 Torschüsse aus guten 

Positionen abgibst, wirst du über kurz oder lang auch 

Spiele gewinnen und in der Tabelle nach oben klet-

tern, selbst wenn du kurzfristig vielleicht Spiele verlie-

ren wirst. Diese Erkenntnis gewinnt man aber nur, 

wenn man über die reinen Resultate hinausschaut. Da 

ist der Fußball nicht anders als die amerikanischen 

Sportarten. 

 

Wo liegen für Sie denn die nächsten Schritte in der 

Welt der Daten? Wo sehen Sie das meiste Entwick-

lungspotenzial? 

Ich glaube, dass wir Wege finden müssen, wie man 

einfach und transparent über die selben Themen in 

verschiedenen Sprachen diskutieren kann. Da der Da-

tenbereich nun mal aus dem Amerikanischen über-

nommen wurde und gerade in der Anfangszeit viele 

Amerikaner und Engländer an seiner Implementie-

rung in den Fußball beteiligt waren,  spielt sich fast al-

les in der englischen Sprache ab. Andere wurden bis-

her vernachlässigt. Das ist ein Problem.  

Aber es geht in die richtige Richtung. Wir haben aus 

diesen Gründen vor einiger Zeit einen rein spanischen 

Internetauftritt gestartet, der sehr gut ankommt. In 

Deutschland hat natürlich Spielverlagerung.de einen 

großen Beitrag zur Entwicklung geliefert. An René 

Marić von Borussia Mönchengladbach sieht man ja 

auch, dass die Wege in den Profifußball für solche Per-

sonen mittlerweile möglich sind. Man muss sich als 

Verein einfach trauen. Es gibt bereits eine Menge 

Know-how dort draußen. Man muss das Rad nicht je-

des Mal neu erfinden, um mit der Datenanalyse erfolg-

reich zu sein – egal, auf welchem Level man trainiert. 

 

Sie sprechen es an. Nicht alle unsere Leser sind Trai-

ner oder Analysten in großen Profivereinen. Wel-

chen Part der modernen Analyse kann man Ihrer 

Meinung nach auch in kleineren Ligen oder sogar  im 

Jugendfußball adaptieren? 

„Wissen allein reicht allerdings nicht.  
Man muss es am Ende auch einsetzen  
und in Anwendung bringen.“

Der FC Liverpool setzt auf eine datenbasierte Analyse und innovative Ansätze. Dafür hat 

Trainer Jürgen Klopp ein ausgewähltes Expertenteam um sich herum versammelt, wel-

ches permanent an der Weiterentwicklung der Mannschaft arbeitet. Einer dieser Spezia-

listen ist Thomas Gronnemark. Der Däne hat dem Team geholfen, innerhalb nur einer Sai-

son vom schwächsten „Einwurfteam“ der Liga zu einem der torgefährlichsten zu werden. 

Die Reds erzielten  in den beiden vergangenen Saisons die meisten Tore nach Standard-

situationen. Wer mehr über Thomas Gronnemark und seine Arbeit als Einwurftrainer er-

fahren will: In  FT 9/2020 hat er uns interessante Einblicke gewährt und zusätzlich Trai-

ningsübungen zur Verbesserung der Einwürfe vorgestellt.

Virgil Van Dijk ist Innenverteidiger beim FC Liverpool 

und war 2019 Weltfußballer. Er überzeugt mit seinem 

sehr guten Passspiel und ist ein entscheidender Bau-

stein im Spielaufbau. Eine detaillierte Analyse aller 

Pässe kann helfen, seinen Einfluss einzuschränken. 

Stellt sich beispielsweise eine verringerte Genauigkeit 

mit dem linken Fuß heraus, kann das eigene Pressing 

darauf ausgelegt werden, ihn zu Pässen mit links zu 

zwingen. Ebenfalls können die favorisierten Passemp-

fänger gezielt aus dem Spiel genommen werden.

FLEXIBEL WEITERBILDEN:

Bachelor Sportbusiness Management

Fußballmanagement

Spielanalyse & Scouting

Performance Analyse Fußball 

Fußball-Athletiktraining

Sportkommunikation

Spielerberater Fußball 

DEINE KARRIERE IM BLICK

ANERKANNTE ABSCHLÜSSE
IST-Hochschule für Management | IST-Studieninstitut
www.ist-hochschule.de | www.ist.de
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Das ist auch für uns ein sehr wichtiges Thema, da der 

Markt hier natürlich enorm groß ist. Wir bieten daher 

Einführungskurse an, mit denen wir gerade den klei-

neren Vereinen Hilfestellungen geben wollen. In den 

USA haben wir damit bereits Erfolge erzielt – hier  

waren es vor allem die Highschool- und Universitäts-

Trainer, die sich für unsere Inhalte interessiert haben.  

Letztlich kann man die Grundgedanken und Erkennt-

nisse auf jede Fußballmannschaft anwenden. Neh-

men wir zum Beispiel die Torschüsse. Es ist statistisch 

nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Tor-

erfolgs signifikant gesteigert wird, je näher man sich 

vor dem Tor befindet. Aber das hat vor fünf bis sechs 

Jahren kaum ein Trainer seinen Spielern deutlich kom-

muniziert. Oder hohe Flanken: Sie haben sich als in -

effektiv herausgestellt, da es viel schwieriger ist, mit 

dem Kopf einen Treffer zu erzielen. Genauso spielen 

auch Standardsituationen eine Rolle. Die gibt es in je-

der Altersstufe und auf jedem Leistungsniveau. Trotz-

dem wird ihnen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.  

Es gibt also viele kleine Dinge, die einen großen Ein-

fluss haben können. Man muss nur die richtigen Ideen 

haben und diese dann auch anwenden können. Gera-

de junge Spieler können rein verbale Kritik nur schwer 

umsetzen. Hier können einfa-

che Visualisierungen helfen, 

damit Verbesserungsvorschlä-

ge besser und schneller ver-

standen werden. 

 

Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal auf den 

FC Midtjylland zu sprechen kommen. Der Verein 

wurde, auch durch Ihr Mitwirken, zu einem der Pio-

niere in der Nutzung von Daten. Zuletzt konnte  er 

sich sogar erstmals für die Champions League quali-

fizieren. Wie wichtig ist es, dass der ganze Verein 

und das Umfeld diesen „innovativen Ansatz“ mit -

leben? 

Eine Atmosphäre und Mentalität, die dich offen für 

neue Dinge macht und dich viele Dinge hinterfragen 

lässt, ist wichtig, um an die Spitze zu kommen. Man 

muss immer wieder nach neuen Verbesserungsmög-

lichkeiten Ausschau halten. Genau das wird dort jeden 

Tag vorgelebt.  

Was für Sie interessant sein könnte: Einer der besten 

Standardsituationen-Trainer der Welt ist Deutscher: 

Mads Buttgereit. Er arbeitet heute für die U-18 Natio-

nalmannschaft von Dänemark und war vorher beim 

FC Midtjylland aktiv. Mit seiner Hilfe hat das Team da-

mals in einer Saison knapp 25 Tore nach ruhenden 

Bälle erzielt. Über diese Experten im Hintergrund wird 

jedoch nur selten gesprochen, dabei haben sie einen 

sehr großen Einfluss. Generell gilt für den FC Midtjyl-

land nämlich dasselbe wie für den FC Liverpool: Den 

Analysten und Ideengebern werden großes Vertrauen 

geschenkt und eine Menge Verantwortung übertra-

gen. Nur dadurch konnte sich der kleine dänische Ver-

ein mit erheblichen Standortnachteilen zu einem der 

größten Klubs in Skandinavien entwickeln.

„Es ist statistisch nachgewiesen, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs 
signifikant gesteigert wird, je näher man 
sich vor dem Tor befindet.“

Diese Visualisierung aller Schüsse von Robert Lewan-

dowski aus der Saison 2019/20 belegt seine Vielsei-

tigkeit. Mit dem Fuß, per Kopf, nach einem Schnitt-

stellenpass oder nach eigenem Dribbling – Lewan-

dowski brachte den Ball aus allen möglichen Situation 

aufs und oft auch ins Tor. Auffällig ist seine gute Posi-

tionierung und Variabilität bezüglich Schusstechnik 

und Zielauswahl. Die Farben in der Abbildung zeigen 

den Expected-Goals-Wert an. Die meisten seiner Ab-

schlüsse hatte der Pole um den Elfmeterpunkt zentral 

vor dem Tor. Hier besteht die höchste Trefferwahr-

scheinlichkeit. Verhältnismäßig selten schloss er aus 

der Distanz ab.


