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Zusammenfassung: Als ein Vorschlag für die Bestimmung der rechteckigen
Form eines Fußballfeldes wird ein Optimierungsproblem mit einer Nebenbe-
dingung formuliert und gelöst. Sowohl die Formulierung als auch die Lösung
lassen sich in der Sprache der Oberstufen-Mathematik abfassen, obwohl sich
zum vollständigen Verständnis des Beitrags zwei Fachsemester in Mathema-
tik anbieten. Der Beitrag ist thematisch an der Schnittstelle zwischen Ma-
thematik und Fußball angesiedelt.

1. Präliminarien

Wir führen hier Begriffe ein, die im Abschnitt 2 verwendet werden. Die-
se Definitionen sollten nach zwei Fachsemestern Mathematik nachvollzogen
werden können.

Mit dem Symbol | · | wird die Euklidische Norm auf R2 bezeichnet.

Für x ∈ R2 und r > 0 wird durch

Br(x) := {y ∈ R2 | |y − x| < r}

der offene Ball mit dem Mittelpunkt x und dem Radius r definiert.

1.1 Bemerkung:

Im vorliegenden Kontext könnte man die Menge Br(x) als ’offener Kreis mit
dem Mittelpunkt x und Radius r’ bezeichnen. Wir weisen aber darauf hin,
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dass sich der Begriff ’Ball’ eingebürgert hat, und zwar für beliebige Dimen-
sion n ∈ N des Euklidischen Raums Rn.

1.2 Definition:

Eine Menge C ⊆ R2 heißt eine C1-Kurve, falls es zu jedem x ∈ C ein offenes
Intervall (a, b), ein r > 0 und eine stetig differenzierbare und bijektive Funk-
tion f : (a, b)→ C ∩Br(x) existieren mit f ′(t) 6= 0 ∈ R2 für jedes t ∈ (a, b).

1.3 Bemerkung:

Definition 1.2 impliziert, dass jeder Punkt x einer C1-Kurve C eine offene
Umgebung Br(x) besitzt, die aus C ein Stück C ∩ Br(x) ausschneidet, das
ähnlich (diffeomorph) zu einem offenen Intervall in R ist für hinreichend
kleines r > 0. Diese Bedingung schließt insbesondere aus, dass C sich selber
schneidet.

Ein weiterer nützlicher Begriff ist der Rand einer Teilmenge von R2:

1.4 Definition:

Sei C ⊆ R2 eine Menge. Die Menge aller Punkte x ∈ R2 mit der Eigenschaft,
dass für jedes r > 0 gilt:

C ∩Br(x) 6= ∅ und (R2 \ C) ∩Br(x) 6= ∅,

heißt der Rand von C in R2, in Zeichen bd(C).

1.5 Bemerkung:

Der Rand eines Rechtecks in R2 ist keine C1-Kurve.

1.6 Definition:

Eine stetige Funktion f : [0, 1] → R2 mit f(0) = f(1) und derart, dass die
Einschränkung f |[0,1) injektiv ist, heißt einfach geschlossene Kurve. In diesem
Zusammenhang wird auch das Bild f([0, 1]) von [0, 1] unter f als eine einfach
geschlossene Kurve bezeichnet.

2. Das Optimierungsproblem

Ein traditioneller Fußballplatz besteht aus einem rechteckigen Fußballfeld
der Länge L und Breite 2R und zwei begrünten Halbkreisen vom Radius R;
vgl. Abb. 1.
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Abb. 1: Traditioneller Fußballplatz

Der Rand des in Abb. 1 dargestellten Fußballplatzes ist eine einfach geschlos-
sene C1-Kurve und ihre Länge definiert den Umfang U , der durch

(2.1) U = 2πR + 2L.

gegeben ist.

Der Flächeninhalt A des rechteckigen Fußballfeldes ist gegeben durch:

(2.2) A(R,L) := 2RL.

Eine Möglichkeit für die Bestimmung der Parameter R und L, besteht in der
Maximierung des Flächeninhalts A(R,L) unter der Nebenbedingung, dass
der Umfang des Fußballplatzes U = 400 m sei. (Dies entspricht der Länge
einer Stadionrunde in der Leichtathletik; vgl. [2]).

Bestimmt werden sollen also die optimierenden Parameterwerte Rmax und
Lmax des Fußballfeldes.

3. Ein Lösungsvorschlag für das Optimierungsproblem

Wir lösen zunächst Nebenbedingung (2.1) nach der Variablen L auf,

(3.1) L =
U

2
− πR,

und setzen die rechte Seite von (3.1) geeignet in (2.2) ein:

(3.2) A(R) = UR− 2π ·R2.
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Um das Maximum der Funktion R 7→ A(R) zu bestimmen, berechnen wir
zunächst die erste Ableitung bzgl. R:

(3.3)
dA

dR
= U − 4πR

Durch Nullsetzen erhalten wir das Maximum an der Stelle

(3.4) R = Rmax =
U

4π
≈ 31, 83 m,

was eingesetzt in (3.1) den Wert

Lmax =
U

4
= 100 m

für die Länge des optimalen Fußballfeldes ergibt. (3.4) impliziert, dass die
optimale Breite des Fußballfeldes 2Rmax ≈ 63, 66 m beträgt, was ebenfalls
einen realistischen Wert darstellt. Diese Werte passen auch recht gut zu den,
von der UEFA empfohlenen Abmessungen für Fußballfelder von 105 m×68 m;
vgl. [1].
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