




Heimspiele: 

Der größte Effekt der Geisterspiele ist der Verlust des Heim-Bonus. Dieser hat sich nahezu umgekehrt. Nur acht 
Heimsiege an den ersten vier Spieltagen - das gab es noch nie.  Kaum zu glauben, aber fehlende Zuschauer 
verunsichern auf dem eigenen Platz mehr als in der Ferne – und das, obwohl die Spieler den Raum und die 
äußerlichen Konditionen (Rasen und Sonneneinstrahlung) sehr viel besser kennen als der Gegner. Ein deutlicher 
Beleg für die Berücksichtigung der Psyche im Spiel als immer wichtiger werdenden Faktor. 



Erzielte Tore: 

Ein Tor weniger je Spieltag ist kein ein-
deutiger Trend, zumal die Durchschnitte
nicht homogen sind. Interessant ist
aber, dass die Tore nach dem Re-Start
aus weniger Chancen generiert 
wurden. Das spricht für eine
größere Effizienz als an den
ersten vier Spieltagen der Saison



Torchancen:

Deutlich weniger Torchancen führten 
nach dem Re-Start zu etwa gleich 
vielen Toren wie zum Saisonbeginn.
Die Torflut-Ergebnisse von Bayern 
und Dortmund relativieren den
Trend zwar etwas. Aber dennoch
sollte man diese Entwicklung 
weiter im Auge behalten: 
„Effizienz“ vor „Offensivspektakel“ 

scheint bei der Mehrheit der 
Teams die Devise in der Krise.



Pass-Spiel:

Beim Pass-Spiel sind zwei Effekte nach dem Re-Start 
bemerkenswert:

Zum Einen ist die durchschnittliche Anzahl der Pässe 
erkennbar angestiegen – Andererseits hat die Qualität der 
Pässe deutlich abgenommen. 

Die sogenannten entscheidenden Pässe, die zu einer 
Chance führen, sind sichtlich geringer geworden – und der 
Trend spricht eher für eine weitere Verunsicherung der 
Passgeber.



Laufleistung:

Nach dem Re-Start liefen die 
Teams im Durchschnitt 1,4  
Kilometer mehr je Team. Das 
ist schon kurios, da die 
körperliche Fitness durch die 
Vorbereitungsspiele zum 
Saisonstart eigentlich 
hätte größer sein müssen. 
Aber die Trainer versuchten 
wohl fehlende Ballsicherheit 
durch ein verstärktes Laufspiel 
auszugleichen. 



Dribblings:

„Wer von sich überzeugt ist, der geht auch ins Dribbling“ ... so die 
Erwartung vieler Experten.

Im Umkehrschluss weist der deutlich niedrigere Wert auf ein 
äußerst „zurückhaltendes“ Offensiv-Spiel nach dem Re-Start hin. 
Die aktuellen Werte der letzten vier Spieltage sind sehr auffällig, 
auch wenn das Risiko an den Spieltagen 28 und 29 wieder leicht 
zugenommen hat. Hier bleibt abzuwarten, ob dies zum festen 
Trend wird.



Gewonnene 
Zweikämpfe: 

Ohne Zuschauer agieren die 
Teams deutlich zaghafter: Im  
Durchschnitt gewinnen die 
Teams 1 ½ Zweikämpfe weni-
ger! Grund könnte hier eben-
falls der fehlende Einfluss der 
Fans und die Auswirkungen 
auf die Spielerpsyche sein.



Fouls:

Der Trend des „behutsameren“ Spiels zeigt sich
neben den Zweikämpfen auch bei den Fouls.
Hier ist der Unterschied nicht ganz so deutlich,
aber als Tendenz erkennbar. Ein 3-Spiele-Trend 
nach dem Re-Start unterstreicht,
dass das Fehlen der Zu-
schauer zu mehr Zurück-
haltung im Spiel 
führt.



Prognosequalität der Buchmacher:

Die Geisterspiele stellen die Buchmacher auch nach dem vierten Spieltag 
ohne Fans noch vor große Rätsel: Die beiden Beispiele zeigen die 100%-
Wahrscheinlichkeiten (auf Basis der gemittelten Quoten) der sechs größten 
Buchmacher: Nur zu 35,5% wurden die Spielausgänge von Werder Bremen 
richtig prognostiziert. Noch deutlicher wird dies bei Hertha BSC. Hier betrug 
die Vorhersage für den tatsächlichen Spielausgang gerade mal 34,7%. Fazit: 
Die Buchmacher müssen ihre Analyse-Modelle noch deutlich nachjustieren. 


