
 

Frage 5 auf der Rückseite, bitte wenden   

Beantworten 
Sie die Fragen 

stattdessen 
online unter:  

Sportentwicklungsplanung Heidelberg 
5 Fragen zum Sporttreiben und Sportangebot in Ihrem Stadtteil 
 
 
 
Ihr Alter (Jahre):  18-24  25-29  30-39  40-49  50-59  über 60 

Ihr Geschlecht:  männlich  weiblich  divers 

 
Zunächst wollen wir Ihre regelmäßigen Sportaktivitäten in der Freizeit erfassen. Bewegungsaktivitäten im 
Alltag (z.B. Radfahren zur Arbeit, Spazierengehen) sind hier nicht gemeint. Gehen Sie zudem von Ihrer sport-
lichen Aktivität unabhängig von den Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aus. 

1. Sind Sie normalerweise sportlich aktiv?  ja      nein  (→ wenn nein, direkt weiter zu Frage 3)  
 
2. Welchen Sport treiben Sie (regelmäßig)? im Verein? Wie viele Stunden wöchentlich? 

__________________________________  ja   nein ca. _______ h 

__________________________________  ja   nein ca. _______ h 

__________________________________  ja   nein ca. _______ h 

__________________________________  ja   nein ca. _______ h 

 
Jetzt haben wir eine Frage zur aktuellen Situation in der Corona-Pandemie. 

3. Haben Sie in der Zeit der Pandemie Sportaktivitäten neu aufgenommen? 
 nein  (→ direkt weiter zu Frage 4) 
 ja  → Geben Sie bitte nachfolgend an, welche Sportaktivitäten dies sind und ob Sie planen, diese auch 
nach der Pandemie beizubehalten: 
 nach der Pandemie beibehalten? 

__________________________________ ca. _______ h wöchentlich  ja   nein   weiß nicht 

__________________________________ ca. _______ h wöchentlich   ja   nein   weiß nicht 

__________________________________ ca. _______ h wöchentlich   ja   nein   weiß nicht 

 
Die folgende Frage betrifft Ihre Bewegungsaktivitäten im Alltag (z.B. Radfahren zur Arbeit, Gartenarbeit, 
Spazierengehen). Schließen Sie Urlaubsaktivitäten und Aktivitäten außerhalb von Heidelberg bitte aus. 

4. Welche sonstigen Bewegungsaktivitäten üben Sie (regelmäßig) aus? Und: Haben Sie diese Aktivitäten 
 pandemiebedingt aufgenommen? Planen Sie, diese auch zukünftig beizubehalten? 
 pandemiebedingt? auch zukünftig beibehalten? 

____________________________ ca. _____ h wöchentlich  ja   nein   ja   nein   weiß nicht 

____________________________ ca. _____ h wöchentlich  ja   nein   ja   nein   weiß nicht 

____________________________ ca. _____ h wöchentlich  ja   nein   ja   nein   weiß nicht 

____________________________ ca. _____ h wöchentlich  ja   nein   ja   nein   weiß nicht 

 



 

 
 
Abschließend freuen wir uns über Ihre Anmerkungen zum Sportangebot. 

5. Welche Sportangebote und/oder Bewegungsmöglichkeiten fehlen Ihnen in Ihrem Stadtteil? 
 

 
 
Verwenden Sie für die Rücksendung den beigefügten Umschlag.  
Geben Sie zur Wahrung Ihrer Anonymität bitte keine Absenderadresse an! 
 
Wenn möglich, füllen Sie den Fragebogen online aus unter: 
https://www.soscisurvey.de/sepphv/ 


