
Manchester Utd vs Blackburn: 'Must win' für ManU? 

Manchester United gegen Blackburn Rovers in Old Trafford 
(27.11.2010) 
 

 

 

 

Von 12 Spielen wie diesem gelang Blackburn 
immerhin ein Gastsieg in Old Trafford 
(24.9.2005); auch damals war Blackburn so 
ziemlich das Schlusslicht der Premier League. 

In den 19 Jahren seit der Formierung der Premier League gab es nur 4 Mannschaften, welche sich 
an der Tabellenspitze gegenseitig abgelöst haben: 3 mal Chelsea, 3 mal Arsenal, 12 mal 
Manchester Utd und ein mal Blackburn [1994-95]. Diese Saison müssen die Blackburn Rovers 
allerdings enorm aufpassen, dass sie nicht zu den Aussteigern der Premier League gehören. 

Am letzten Tag diesen Jahres, 31.12.2011, 13:45 Uhr spielt Man Utd gegen Blackburn: der 
Titelverteidiger der letzten Saison gegen das derzeitig schwächste Team der Premier League.  

Blackburn's Statistik in Auswärtsspielen ist nicht gerade berauschend; in der letzten Saison 
gewannen sie gerade mal 4 von 19 Auswärtsspielen (21,05%) und in den bisher 9 Auswärtsspielen 
dieser Saison gab es keinen einzigen Auswärtssieg für Blackburn. 

In den letzten 5 Jahren ist es Blackburn kein einziges mal gelungen gegen die ewigen drei Sieger 
der Premier League, Arsenal, Chelsea, Man Utd, in einem Auswärtsspiel zu gewinnen; nur 2 mal 
gab es ein Unentschieden in 5 Jahren: ein mal gegen Arsenal im April 2011 und ein mal gegen 
Chelsea im September 2007.  

Im direkten Vergleich (Man Utd Heim und Blackburn Gast), in 10 Jahren [alle Wettbewerbe], hat 
Man Utd in den insgesamt 12 Begegnungen 10 mal gewonnen, ein mal gab es ein Unentschieden 
(2.4.2005) und nur ein mal gelang Blackburn ein Gastsieg in Old Trafford (24.9.2005) - auch 
damals war Blackburn so ziemlich das Schlusslicht der Premier League und an 18. Stelle. Geht 
man von diesen direkten Begegnungen aus, so sind die Prozente wie folgt: 83,3 % Chance für man 
Utd das Spiel am 31.12. zu gewinnen und jeweils 8,3 % Chance für ein Unentschieden bzw. 
Auswärtssieg; in Wettquoten ausgedrückt ware das: 1,2 für Man Utd und jeweils 12.0 für das 
Unentschieden und Auswärts. 

Wenn also am 31.12.2011 Blackburn gegen Manchester antritt, die zu Hause so ziemlich gegen 
jedes Team gewinnen (letzte Saison gab es nur ein einziges Unentschieden in 19 Heimspielen und 
dieses Jahr bisher 7 Heimsiege von 9 Spielen) so deuten die Sterne eindeutig in Richtung 
Manchester Utd. Allerdings, so wirklich lohnen tut sich das Wetten auf Man Utd nicht, zumindest 
nicht mit den im Markt angebotenen Wettquoten; denn mit einer Wettquote von 1,15 für den 
Heimsieg von Man Utd bietet der Markt so ziemlich genau eine Wettquote im Zero-Bereich (87% 



Wahrscheinlichkeit), d.h. wenn man kontinuierlich auf diese Quote wettet, hat man weder einen 
langfristigen Gewinn noch Verlust - man müsste beständig 9 von 10 Wetten gewinnen, um bei 
dieser Quote langfristig mit einem Gewinn abzuschließen 

Daher, obwohl es verrückt klingen mag, sollte man bei diesem Spiel eher eine Back-Wette auf 
Blackburn in Erwägung ziehen, denn die derzeitige Wettquote für Blackburn ist 32, was 
rechnerisch einer nur 3,1% Chance entspricht. Dies ist allerdings nicht korrekt, denn immerhin 
hat Blackburn in den letzten 10 Jahren eines von 12 vergleichbaren Spielen gegen Man Utd 
gewonnen (8,3%) und gewann 4 von 28 Auswärtsspielen seit Beginn der letzten Saison (14,3%). 
Das Herz und Bauchgefühl sagt, dass Man Utd dieses Spiel gewinnen wird, die Mathematik sagt 
jedoch, dass nicht in der Manchester Utd Quote, sondern in der Blackburn Quote Value steckt. 
Zugegeben, die Chancen sind gering, dass Blackburn gewinnt, jedoch sollte die Backquote für 
Blackburn so zwischen 7 und 12 liegen und nicht bei 32. Wer also risikobereit ist und auf 
langfristige Gewinne setzt, sollte einen kleinen Betrag auf die sehr attraktive Blackburn - 
Wettquote setzen. 

Von 12 Spielen Man Utd Heim und Blackburn als Gast gab es nur 3 Spiele, in denen es Blackburn 
nicht gelang wenigstens ein Tor gegen Man Utd zu schießen, d.h. dass 75% der Spiele mit 
wenigstens einem Tor für Blackburn endeten, was einer Quote von 1,33 entsprechen würde. 
Auch, wenn Blackburn diese Saison noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen hat, gab es doch 
kein einziges Spiel, in welchem es Blackburn nicht gelungen ist, wenigstens ein Tor ins Netz der 
gegnerischen Mannschaft zu bekommen. Auch letzte Saison [2010-11] gab es nur 5 von 19 
Auswärtsspielen, in welchen Blackburn ohne geschossenes Tor wieder heimfahren musste. 

Wett Tipps: 
Back-Wette 'Blackburn gewinnt' (Quote: 32) 
Back Wette 'Beide Teams mind. Ein Tor': Ja (Quote 2,4) 
Back Wette 'Man Utd gewinnt zu Null': Nein (Quote: 2,22) 

 


