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ZIELE DER ERHEBUNG   

Die Erhebung der Sportvereine erfasst Informationen über die in Südtirol tätigen Sportvereine. Der Schwerpunkt liegt dabei auf ihrer Struktur (Personal und 
Geldmittel), auf dem Ehrenamt, das sie kennzeichnet, sowie auf den ausgeübten Sportdisziplinen. Ein weiteres Erhebungsziel besteht darin, anhand der 
bestehenden Angebote zu ermitteln, welchen Beitrag die Sportvereine zur harmonischen Entwicklung der Personen in Südtirol leisten. 

DURCHFÜHRUNG DER ERHEBUNG 

Die Erhebung erfolgt über einen Online-Fragebogen, der sich an alle in Südtirol tätigen Sportvereine wendet. 

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEANTWORTUNG  

Der Fragebogen wurde so gestaltet, dass nur die jeweils zutreffenden Fragen beantwortet werden müssen. Deshalb muss jede Frage, die angezeigt wird, 
beantwortet werden.  Insbesondere sind  alle mit einem roten Sternchen gekennzeichneten Fra gen blockierend:  Das bedeutet, dass erst dann weiter 
ausgefüllt werden kann, wenn die entsprechende Frage beantwortet wurde. 

Sollte bei einer Antwort ein Null-Wert zutreffen, muss „0“ eingetragen werden. Das Feld darf nicht einfach leer gelassen werden.  

A – SPORTVEREIN 

In diesem ersten Abschnitt werden Informationen zu den Stammdaten des Vereins und zu seiner Rechtsform erhoben. Weiters wird erfasst, ob
Verträge/Konventionen mit anderen Sportvereinen oder mit Institutionen bestehen. 

Verträge/Konventionen mit anderen Vereinen in den l etzten 12 Monaten:  

Dabei geht es um Verträge oder Konventionen mit anderen Vereinen jeglicher Art, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen oder eine Tätigkeit konkret
umzusetzen. 



Verträge/Konventionen mit Institutionen in den letz ten 12 Monaten : 

Dabei geht es um Verträge oder Konventionen mit Institutionen jeglicher Art, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen oder eine Tätigkeit konkret umzusetzen. 
Es geht nicht darum, ob der Verein öffentliche Beiträge erhalten hat, sondern ob er mit einer Institution einen Vertrag oder eine Konvention unterzeichnet 
hat, um eine gemeinsame Initiative umzusetzen, eventuell auch ohne Austausch von Geld/Gütern. 

Personen, für welche die Angebote des Sportvereins gedacht sind: 

Hier soll erfasst werden, ob die sportlichen Aktivitäten, die vom Verein organisiert werden, nur für Mitglieder oder auch für Nichtmitglieder zugänglich sind. 

B – SPORTSEKTIONEN UND -DISZIPLINEN 

Anzahl der Sektionen:   

Hier ist die Anzahl der Sektionen des Vereins anzugeben. Vereine, die nicht in mehrere Sektionen unterteilt sind, tragen den Wert „1“ ein.  

Anzahl der Sportdisziplinen, die institutionell im Verein ausgeübt/angeboten werden: 

Hier ist die Anzahl der Sportdisziplinen anzugeben, die den Tätigkeitsbereich des Vereins definieren und im Verein ausgeübt bzw. angeboten werden. 
Sportdisziplinen, die nur gelegentlich und in Ausnahmefällen außerhalb des Hauptangebotes des Sportvereins ausgeübt werden, werden nicht 
berücksichtigt. 

Beispiel: ein Schwimmkurs von wenigen Stunden, der von einem Skisportverein angeboten wird. 

D – MITARBEITER UND FACHKRÄFTE 

EHRENAMTLICHE / VERGÜTETE Mitarbeiter und Fachkräft e - FUNKTIONEN nach Geschlecht 

In Bezug auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind auch die monatlich geleisteten Stunden anzugeben: Darunter versteht man die gesamten 
Stunden, die von allen Ehrenamtlichen geleistet werden, nach Funktion. 

E – MITGLIEDER  

Hier ist die Anzahl der aktiven und nicht aktiven Mitglieder des Vereins nach Geschlecht und Alter anzugeben. 

Aktives Mitglied : Aktiv sind jene Mitglieder, welche im Verein sportliche Aktivität ausüben. 

Nicht aktives Mitglied:  Nicht aktiv sind jene Mitglieder, welche im Verein keine sportliche Aktivität ausüben, z.B. Sympathisanten, Unterstützer. 

BEZUGSPERSONEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN 

Die Ausfüllhilfe und die Dokumentation der Erhebung sind auf der Internetseite des ASTAT (www.provinz.bz.it/astat, Liste der Erhebungen, 
Sportorganisationen ) verfügbar. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Ida Lun 0471 41 84 57 

Martine Gamper 0471 41 84 58 
 


