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Roger Kaufmann

Roger Kaufmann ist Mathematiker 
und Ausdauersportler. Und 
mit dieser Kombination zu einem 
gefragten Mann geworden : 
als Sportprognostiker, Strecken- 
vermesser und Organisator 
des einzigartigen Neujahrsmarathons.

TEXT: Jörg greb

er wird Fussball-Weltmeister ? Diese Frage sorgte 
diesen Sommer in der Öffentlichkeit schon Mona-
te vor dem ersten Pfiff für Diskussionsstoff. Und 
einer spielte mit gekonnten Berechnungen be-
geistert mit : Roger Kaufmann. Mit Hilfe diver-
ser Statistiken, Parametern und Wahrscheinlich-
keitsrechnungen eruierte er Spanien frühzeitig 
als Weltmeister. Darauf einbilden will er sich aber 
nichts. « Nach meinen Berechnungen hatte Spani-
en zusammen mit Brasilien zwar die besten Aus-
sichten auf den Titel, aber auch nur rund 15 Pro-
zent Gewinnchancen. Würde die WM nochmals 
durchgespielt, käme es ziemlich sicher ganz an-
ders heraus. » 

Roger Kaufmann beschäftigt sich seit Jahren mit 
mathematisch errechneten Prognosen für den 
Sport. Und brilliert dabei mit erstaunlich hohen 
Trefferquoten. Für ihn kommt das nicht überra-
schend : « Meine Prognosen basieren immer auf In-
formationen der Vergangenheit. Je genauer oder 
je zahlreicher die Daten sind, desto präziser wird 
eine Vorhersage. » Grösstenteils verfügt Kaufmann 
über eine Vielzahl von Daten. Nicht zuletzt deshalb 
begann die Neue Zürcher Zeitung kürzlich einen 
Artikel mit den Sätzen : « Roger Kaufmann könnte 
der Schrecken aller Anbieter von Sportwetten sein. 
Denn er hat ein Computerprogramm entwickelt, 

das den Ausgang von Sportmeisterschaften mit 
bemerkenswerter Präzision vorhersagen kann. » 

Vor allem im Fussball. Hier sind seine Fachkennt-
nisse besonders gefragt. Kaufmann analysiert, 
erstellt Statistiken und errechnet Wahrschein-
lichkeiten für die Schweizer Super League, die 
englische Premier League, die deutsche Bun-
desliga, die italienische Serie A, die französische 
Ligue 1, die spanische Primera Division oder die 
türkische Süper Lig.

Vom Fussballer zum Läufer 
und Triathleten
Die Affinität zum Fussball ist nicht erstaunlich. 
Als Bub war er leidenschaftlicher Fan des FC Zü-
rich und verbrachte -zig Stunden beim Tschutten 
auf dem Schulhausplatz. Technisch hatte er eini-
ges zu bieten, sein Talent als Sprinter liess aber 
zu wünschen übrig. Er merkte, dass der Langstre-
ckenlauf besser auf ihn zugeschnitten ist. Seit-
her hat er in den Laufschuhen einiges erreicht: 
den Marathon legte er schon in 2:50 Stunden zu-
rück, den Halbmarathon in 1:19 Stunden. Weil sei-
ne Freundin zudem begeisterte Triathletin ist, hat 
er sich auch der Multisportart zugewendet : « Nur 
am Streckenrand stehen, ist nicht mein Ding, da 
bin ich lieber aktiv mit dabei », sagt er. So nahm 

er 2009 erstmals an einem Triathlon teil. Der vor-
läufige Höhepunkt folgte diesen August : Bei der 
70.3-EM in Wiesbaden ( D ) war Kaufmann dritt-
bester Schweizer und sicherte sich die Qualifika-
tion für die Weltmeisterschaft in Clearwater/Flori-
da. Besonders gut lief ihm dabei das Laufen, den 
Halbmarathon spulte er in superschnellen 1:25 
Stunden ab. Die WM Mitte November betrachtet er 
« als Geschenk », mit der Qualifikation sei das Jah-
resziel bereits erreicht. Umso schöner, dass sich 
in Wiesbaden auch seine Freundin ein WM-Ticket 
ergattern konnte. So verbringen die beiden ihren 
USA-Trip als dreiwöchigen Urlaub.

Kaufmanns Lauffaszination hat sich inzwischen 
auch auf den Zahlenmensch Kaufmann ausge-
wirkt. So entwickelte er ein Programm, welches 
anhand von Referenzzeiten die Laufzeit für ver-
schiedenste Strecken berechnet. Je mehr Refe-
renzzeiten zur Verfügung stehen, desto exakter 
ist die Berechnung. Kaufmanns errechnete Wer-
te kommen der Realität jeweils erstaunlich nahe. 

Unikum Neujahrsmarathon
Bekanntheit hat Kaufmann aber als Initiator und 
OK-Präsident des Neujahrsmarathons erlangt, 
des weltweit ersten Marathons des Jahres, der 
punkt Mitternacht startet, und dessen Sieger sich 
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Der Zahlendoktor



FITforLIFE 11-10

mindestens ein paar Stunden lang offiziell als Jah-
res-Weltbeste fühlen dürfen. Das Projekt hat sich 
durchgesetzt. Bei der Premiere 2005 starteten 
107 Männer und 25 Frauen. In diesem Jahr wa-
ren es bereits 650 Läufer( innen ) aus 33 Natio-
nen und von sämtlichen Kontinenten, die sich über 
die drei Distanzen Marathon, Halbmarathon und 
Viertelmarathon massen. Als Hauptgrund für die-
sen Schub lässt sich das neue Start-/Zielgelän-
de mit der Sporthalle Unterrohr in Schlieren als 
Dreh- und Angelpunkt ausmachen. Erstmals lie-
fen die Teilnehmer in der Halle ein – mitten durch 
die Festwirtschaft. Entsprechend begeistert wur-
den sie empfangen. Das Konzept wird auch für die 
kommende Austragung beibehalten. 

Erster diplomierter Vermesser
Der Neujahrsmarathon bescherte Roger Kauf-
mann ein weiteres Hobby. Weil er keinen geeig-
neten Anbieter fand, vermass er die 42,195 km 

jörg grEb 
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Maga-
zine. Ausdauersport, vor allem 
das Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.

für die  Neujahrsnacht selber – mit der ihm ei-
genen Präzision. Danach vermass er auch den 
einmaligen Parcours des Zürich Marathon 2009, 
als dieser durch den Üetlibergtunnel führte. Ende 
des letzten Jahres bestand Kaufmann als erster 
Schweizer die Prüfung zum internationalen Stre-
ckenvermesser, sodass die von ihm vermessenen 
Marathonstrecken in Zukunft das IAAF-Gütesie-
gel tragen werden. 

Roger Kaufmann ist sich treu geblieben. Das tun, 
was ihm am meisten Spass bereitet – diesem 
Grundsatz folgt er heute noch. Mathematik und 
Sport waren schon seine bevorzugten Schulfächer. 
Nach dem Mathematisch Naturwissenschaftlichen 
Gymnasium in Zürich-Oerlikon studierte er Ma-
thematik an der ETH und spezialisierte sich auf 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Als 
Versicherungs- und Finanzmathematiker schrieb 
er die Doktorarbeit. 

Neujahrsmarathon
Mit guteM Vorsatz 
an die Weltspitze 
Laufend ins neue Jahr – auf diesem guten Vorsatz ist der Neujahrs-
marathon entstanden, der am 1. Januar 2011 zum 7.  Mal ausgetra-
gen wird. Speziell dabei : Der Neujahrslauf ist ein offizieller inter-
nationaler Wettkampf, womit die Schlussrangliste auch als erste 
Jahresweltbesten-Liste verstanden werden darf. Der Startschuss 
fällt punkt Mitternacht, die Strecke ( Viertelmarathon ) führt gröss-
tenteils der Limmat entlang, zur Auswahl stehen Marathon, Halb-
marathon und Viertelmarathon. Start und Ziel befinden sich in der 
Sporthalle Unterrohr in Schlieren. Die wichtigste Neuerung ist die 
Verlängerung des Zielschlusses bis 5 Uhr. Generell gilt : Der Neu-
jahrsmarathon bietet ein einzigartiges Erlebnis und steht für einen 
hohen Erinnerungswert. www.neujahrsmarathon.ch 

Naheliegend bei einem so rational denken-
den Menschen, dass er früh damit begann, ge-
nau Buch über sein Tun zu führen. Und so finden 
sich auf seiner Homepage eine Unmenge an Da-
ten ( www.rogerkaufmann.ch ). Dabei ist viel Span-
nendes zu entdecken – nicht nur für Sportliebha-
ber. Offen bleibt nur, wie Roger Kaufmann selber 
in die Statistik eingehen wird : am wahrschein-
lichsten wohl als Zahlendoktor.  F
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Punkt Mitternacht knallt der Startschuss : Auch beim Neujahrsmarathon sind Roger Kaufmann 
die Zahlen wichtig.

42,195


