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Sehen & Fussball 

Durchblick auf dem Spielfeld 

[ SOV-Online > Dokumentation > Themen ] 

Mit den Augen eines Fussballers... 

Ein gutes Sehvermögen gehört nicht zu den vordergründigen 
Eigenschaften eines starken Ballkünstlers. Tatsächlich sind geübte 
Fussballer in manchen Situationen sogar weniger auf ihre Augen 
angewiesen als Gelegenheitsspieler: Untersuchungen mit einer 
Freistoss-Situation (Schuss über eine Mauer auf ein hohes bzw. 
tiefes Ziel) haben gezeigt, dass Amateurfussballer für einen er-
folgreichen Kick weit stärker auf visuelle Umfeldreize angewiesen 
sind als professionelle Kollegen. Auch im Spiel sind Profispieler 
für ihre Körperkontrolle weit weniger auf visuelle Unterstützung 
angewiesen als ihre Kollegen aus Amateurligen. Dies sei das Er-
gebnis intensiven Trainings, so die Autoren einer entsprechenden 
Studie, dadurch können Profis ihre visuelle Aufmerksamkeit ganz 
dem Spielgeschehen widmen. 
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Den scharfen Blick braucht der gute Fussballer nicht unbedingt 
für den platzierten Schuss ins Toreck – wohl aber für die Orien-
tierung im Spiel überhaupt. Wie läuft der Ball? Wo stehen und in 
welche Richtung bewegen sich Mitspieler und Gegner? Im Fuss-
ball ist die visuelle Wahrnehmung in ständiger Bewegung voll 
gefordert. Defizite beim Sehvermögen wirken sich je nach Aus-
prägung unterschiedlich aus. Leichte Fehlsichtigkeiten, die sich 
im Alltag sonst kaum bemerkbar machen, können zu schnellerer 
Ermüdung führen, zum Nachlassen der Konzentration und zur 
Erhöhung der Fehlerquote. Wer gut sieht, spielt besser! 
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Denn das Sehen spielt im Fussball durchaus eine wichtige Rolle. 
Nicht von ungefähr zeigen Fussballspieler in Untersuchungen 
schnellere Auge-Hand- und Auge-Fuss-Reaktionsreize als Nicht-
spieler. Andere Experimente ergaben, dass Fussballspieler im Ver-
gleich zu Nichtsportlern in ihrer visuellen Wahrnehmung schnel-
ler von „lokal“ auf „global“ wechseln können: Ein guter Kicker 
hat das Spiel stets im Auge! 
 

Ein gutes Sehvermögen gehört zur Fitness 

Während eines Spiels ist eine Vielfalt visueller Informationen zu 
verarbeiten; nicht nur Bewegung und Position von Ball und Mit-
spielern. Wer gut sieht, mag beim Gegner beispielweise auch 
eine Körpertäuschung eher durchschauen, weil er nicht nur den 
Spieler als ganzes, sondern auch dessen Gesichtszüge genau 
wahrnimmt. Wer nur bedingt gut sieht, muss sich auf dem Spiel-
feld mehr anstrengen, um auch visuell am Ball zu bleiben. Dies 
geschieht für die Betroffenen meist unbemerkt, trägt auf Dauer 
der Partie jedoch zu einer schnelleren Ermüdung und einem 
Nachlassen der Konzentration bei. Wesentlich sind für Fussballer 
(und andere Sportler) nicht nur die Sehschärfe, sondern auch das 
räumliche Sehen durch gutes Zusammenspiel beider Augen sowie 
das Peripheriesehen, d.h. die visuelle Wahrnehmung ganz am Ran-
de des Gesichtsfeldes. Je enger der Winkel der Wahrnehmung, 
desto schlechter kann man sich orientieren. Zudem zeigen Unter-
suchungen, dass sich auch Sprintleistungen unter eingeschränkter 
Seitensicht verschlechtern. 
 

Gutes Sehen in jedem Fall 

Von einem eingeschränkten Peripheriesehen abgesehen (dessen 
Gründe in jedem Fall näher abgeklärt werden müssten) kann 
heute praktisch jede Fehlsichtigkeit korrigiert werden, ohne dass 
der Spieler bzw. die Spielerin beeinträchtigt wird. Das Bild der 
Fussballmannschaft, die gemeinsam die Kontaktlinse des Kolle-
gen im Rasen sucht, ist längst ein alter Hut, die heutigen Kon-
taktlinsen sind auch im Sport sicher zu Tragen. Nur in seltenen 
Fällen können keine Kontaktlinsen angewendet werden, dann 
kommen geeignete Sportbrillen zum Einsatz.  

Wo ist der Ball? 

Fussbälle sind so gestaltet, dass sie 
auf dem grünen Feld gut erkannt 
werden können. Der Schwarz-Weiss 
gefleckte Klassiker ist heute in den 
Topligen kaum mehr im Einsatz, und 
für jeden grossen Fussballanlass wird 
heute das Rad, pardon der Ball, je-
weils wieder neu erfunden. 

Optisch herausragend ist (aus techni-
schen Grünen) der High Visbility-Ball, 
der u.a. beim VfL Wolfsburg, bei Bo-
russia Dortmund und Herta BSC Berlin 
während der dunkleren Wintermonate 
zu Einsatz kommt. Er wurde  zusam-
men mit Optometristen entwickelt; die 
spezielle gelb-blau kontrastierende 
Farbgebung erhöht die Sichtbarkeit 
des Balls bei Düsternis, schlechter Wit-
terung und Flutlicht markant. 

Der schwarzweisse Klassiker 

Der High-Visibility-Ball  
(total 90 aerow von nike) 

Der aktuelle Ball der Europameisterschaft 
(europapass von adidas) 
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Fussball und Augenverletzungen 

Augenverletzungen sind im Fussball eher selten. Das schlimmste, 
was dem Auge widerfahren kann, ist ein „Hammersschuss“ aus 
nächster Nähe, eine Situation, die meist nahe beim Tor entstehen 
kann. Im Normalfall ist das Auge durch die Schädelknochen gut 
geschützt, gerade bei einem Ball von der Grösse eines Fussballs. 
Nur durch enorme Wucht, entsprechende Materialverformungen 
und einem ungünstigen Winkel des Aufpralls können tiefer ge-
hende Verletzungen des Auges und der Netzhaut entstehen. Ei-
nen gewissen Schutz bieten nur Spezialbrillen, wie man sie im 
Topfussball von vereinzelten Spielern kennt (z.B. Edgar Davids, 
AC Milan). 

Das Offside-Problem:  Von der Unmöglichkeit,  
ein Abseits  zuverlässig zu erkennen 

Ein Linienrichter muss den Ball, den ballführenden Spieler, dessen 
Mitspieler, sowie mindestens einen bis vier Abwehrspieler im Au-
ge behalten. Das ist nicht menschenmöglich, folgerte der spani-
sche Arzt Francisco Belda Maruenda 2005 in einem Aufsehen 
erregenden Artikel im British Medical Journal: Auge und Hirn sei-
en in einer solchen Situation überfordert. Um zwischen dem Ball 
und einem Spieler hin- und her zu fokussieren, muss sich das Au-
ge ruckartig bewegen und braucht dafür jedes Mal 130 Millise-
kunden. Jeder Blickwechsel auf die weiteren Spieler erfordert die 
selbe Zeit. je nachdem, wie weit die Spieler auseinander sind, 
müssen sich die Augen zudem an die unterschiedliche Distanz 
anpassen, was noch einmal mehrere hundert Millisekunden dau-
ern kann. Weiter erschwert wird die Sache durch die schnellen 
und unvorhersehbaren Bewegungen von Spielern und Ball. Zu 
Fehlentscheiden müsse es so zwangsläufig kommen, schliesst 
Maruenda und fordert technische Systeme zur Offsidekontrolle. 
(Siehe auch: http://www.bmj.com/cgi/content/full/329/7480/1470) 


