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Im Hinblick auf neuere Entwicklungen ist es etwas schade, dass
durch die enge Anlehnung an das
Nachdem der 1971 erschienene
Original zum Beispiel Neuronale
Klassiker zum Thema DatenanaNetze oder generell moderne Melyse seit Jahren vergriffen war, füllt
thoden multivarianter Analyse nicht
die Neuauflage durch einen seiner
behandelt werden, auch wenn der
Autoren eine echte Marktlücke.
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allerdings in modernem Text- und
Niveau, wobei sich beim Formelsatz
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er mehrere Jahrzehnte Erfahrung
Dennoch ist das Buch nicht nur
in der Anwendung statistischer
als fortgeschrittenes Lehrbuch für
Methoden hat, und zwar gleicheralle diejenigen uneingeschränkt zu
maßen in Theorie und Praxis.
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behrliche Referenz für jeden, der
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Datenanalyse zu tun haben.
Eine ganze Reihe von Büchern
befasst sich mittlerweile mit den
physikalischen Aspekten von Sportarten, wie z. B. Skifahren, Fußball
oder Golf. „Physics of Basketball“
F. James: Statistical Methods in
unterscheidet sich von diesen und
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der amerikanischen College Liga,
was international einem hohen
Das Buch diskutiert sowohl
Standard entspricht. Auch die zahlden frequentistischen als auch
reichen Beispiele, die die einzelnen
den Bayesschen Ansatz, wobei der
Kapitel illustrieren, sind häufig dem
Schwerpunkt aber ganz bewusst
amerikanischen Universitätsbasketauf der klassischen frequentisball entnommen. Dies ist für eurotischen Statistik liegt. Besonders
päische Leser allerdings nur mäßig
hervorzuheben ist dabei die solide
ansprechend, da der BekanntheitsBehandlung der mathematischen
grad jener Spieler und Spiele diesGrundlagen, mit vielen analytischen Resultaten, die anderweitig seits des Atlantiks eher gering ist.
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nur schwer zu finden sind. Weitere
die Grundkräfte, die auf einen Ball
Highlights sind das recht umfangeinwirken: Gravitation, Luftwiderreiche Kompendium der wichstand, Auftrieb und die Kraft auftigsten Verteilungen, die Diskussigrund des Magnus-Effekts. Die Geon der Konzepte Information und
setze werden sehr fundamental, auf
erschöpfender Schätzfunktionen
einen Nichtphysiker zugeschnitten,
(„sufficient statistics“) sowie die
verschiedenen Schätzverfahren für erklärt; manchmal holt der Autor
sogar zu weit aus, etwa wenn er bei
Parameter oder Konfidenz-Levelder Schwerkraft mit dem NewtonIntervalle bis hin zu Feldmanschen Gravitationsgesetz beginnt.
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Im längsten Kapitel des Büchleins, „Nothing but Net“, werden
Würfe behandelt, die ohne den Rand
zu berühren in den Korb gehen.
Der Abschnitt geht vom bekannten
Artikel von P. J. Brancazio aus, in
dem gezeigt wird, dass diejenigen
Würfe vorteilhaft sind, bei denen
die Abwurfgeschwindigkeit minimal
ist: Diese Würfe erlauben die größte
Ungenauigkeit im Abwurfwinkel.
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Fontanella fand in Videoanalysen
(vom Autor selbst und einem noch
aktiven Spieler), dass bei ihren Würfen nicht die Abwurf-, sondern die
Endgeschwindigkeit des Balls beim
Korb minimal ist. Auch dies bietet
einen Vorteil, weil die mögliche
Wechselwirkung mit dem Rand des
Korbs sanfter ist und eher zu einem
erfolgreichen Wurf führt. Allerdings
unterscheiden sich die beiden optimalen Winkel nur um 3 Grad.
Die Wechselwirkung des Balles
mit dem Rand des Korbs bzw.
mit dem Brett ist eine wesentliche
Komponente des Spiels. Auf die
verschiedenen Möglichkeiten, unter
welchen Winkeln der Ball auf den
Rand einfallen kann, wird sogar
vielleicht zu ausführlich eingegangen. Der Effekt des Spins auf Flugeigenschaft und Kontakt mit dem
Board wird anschaulich und genau
beschrieben.
Fontanella analysiert in dem
Büchlein wichtige Aspekte eines
Basketballspiels. Die physikalischen
Gesetze erklärt er sehr grundlegend, die Analysen sind äußerst
detailliert ausgeführt. Deshalb ist
zu vermuten, dass sowohl Physiker
als auch Nichtphysiker beim Lesen
jeweils Teile überspringen werden.
Leider wird auf die Athletik der
Spieler und deren Bewegungsabläufe nicht eingegangen: „We’ll leave
that to the biomechanics people...“
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