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Kiepenheuer & Witsch Gmbh Aug 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - 'Das
aufregendste deutschsprachige Fußballbuch' (Frankfurter Rundschau) - der Bestseller jetzt als
KiWi-PaperbackChristoph Biermanns verblüffendes und außergewöhnliches Fußballbuch hat bei
Lesern und Kritikern für Furore gesorgt. Der Autor hat sich auf die Suche nach dem perfekten Spiel
und der Formel für den Sieg gemacht. Dazu hat er nicht nur mit Felix Magath über Schach
gesprochen und sich mit Experten und Analytikern in Fußballdaten vertieft, sondern auch die
Wahrscheinlichkeitsrechnung auf das Spiel angewendet. Fußball ist das beste Spiel, weil seine Idee
so einfach ist. Zugleich sind seine Möglichkeiten komplex und unerschöpflich. Diese Komplexität
aber wird am Computer in ganz neuen Tiefen analysiert, seit das Spiel seine digitale Wende erlebt
hat. Die Fortschritte werden die Suche nach Spielern revolutionieren und vermutlich auch unser
Verständnis des Spiels selbst. Dieses Buch beschreibt den Stand der Dinge und zugleich das
Entstehen einer neuen Fußballwissenschaft, die das Spiel nach bislang noch unbekannten Mustern
durchsucht. Wir werden von alten Meinungen Abschied nehmen müssen, werden aber smartere
Antworten darauf geben können, wie es zu Sieg und Niederlage kommt. Dieses Buch soll den Spaß
am Fußball steigern helfen, weil es die Diskussionen darüber noch interessanter macht. Christoph
Biermann,...
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I actually started out reading this book. It can be packed with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i suggested this book to
understand.
-- Prof. Barney Harris-- Prof. Barney Harris

Thorough guideline for publication fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just e ortlessly could possibly get a
delight of reading a created book.
-- Terry Bailey-- Terry Bailey
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