
 

 

 
Interessensabfrage zu breiten- und gesundheitssportlichen Angeboten für Mitglieder des SV Kulmain 
 
Liebe Mitglieder des SVK und die es in Zukunft werden wollen, 
liebe Sportbegeisterte, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kulmain und des Kemnather Landes, 
 
wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der sich ständig vieles ändert – wie auch die Interessen an bestimmten 
Sportarten. Aus diesem Grund hat sich der Sportverein Kulmain in der zuletzt corona-bedingt „staadn Zeit“ Gedanken 
gemacht, wie man das sportliche Angebot bestmöglich auf die Interessen seiner Mitglieder und denen die es noch 
werden wollen anpassen und verbessern könnte.  
 
Wir freuen uns, dass du dir ein wenig Zeit nimmst, um den folgenden anonymen Fragebogen auszufüllen. Du hilftst mit 
deiner Meinung, unser Angebot noch mehr deinen Wünschen anzupassen. Wenn dir auf der nächsten Seite etwas unter 
den Punkten 7 oder 8 zusagt und du uns deine Kontaktdaten hinterlässt, haben wir die Möglichkeit uns bei dir melden, 
sobald wir ein passendes Angebot für dich haben. Die Umfrage wird nur ca. 10 Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen.  
 
Noch ein Hinweis: Bitte fülle den Fragebogen ernsthaft und möglichst vollständig aus. Nur so können wir aus deinen 
Angaben Wertvolles für die Zukunft mitnehmen. Im Rahmen der Umfrage wollen wir zudem Informationen zu deiner 
Person abfragen, um dadurch bei den Ergebnissen auch soziale Faktoren (z.B. Alter) einzubeziehen und so die 
Bewertung verbessern zu können. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist ohne die Nennung Deines Namens möglich. 
Auch bei einer Umfrage hast du gemäß Datenschutz gegenüber dem Informationsträger das Recht auf Auskunft sowie 
Löschung deiner personenbezogenen Daten. Du kannst diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen. Nach 
erfolgtem Widerruf werden Deine Daten gelöscht und unzugänglich aufbewahrt. Diese Umfrage wird durch die 
Vorstandschaft des SV Kulmain ausgewertet.  

❏ Ich bin einverstanden und möchte an der Umfrage teilnehmen.  
Vielen Dank für deine Teilnahme und sportkameradschaftliche Grüße 
Die Vorstandschaft des SV Kulmain 
 
Fragebogen in einem Kuvert im Briefkasten von Wolfgang Groß (1. Vorsitzender), Oberbruck 28, 95508 Kulmain oder 
Christian König (2. Vorsitzender), Weiherweg 19, 95508 Kulmain einwerfen oder per E-Mail an grosswolfi@t-online.de 
bzw. koenig.chris@web.de. Ihr könnt euren ausgefüllten Fragebogen auch bei der Holzofen-Bäckerei Schmid in Kulmain 
abgeben. Dort erhaltet ihr für jeden abgegebenen Zettel eine Breze.  
 
1. Angaben zur Person 
o weiblich 
o männlich 
o divers 
 
2. Alter 
o 0 – 6 Jahre 
o 7 – 13 Jahre 
o 14 – 17 Jahre 
o 18 – 24 Jahre 
o 25 – 34 Jahre 
o 35 – 50 Jahre 
o über 50 Jahre 
 
3. Bist du bereits Mitglied im Sportverein Kulmain? 
o ja, aktiv im Breiten/-Freizeitangebot 
o ja, aktiv im Ligabetrieb/ Wettkampf 
o ja, ehrenamtlich engagiert 
o ja, passives Mitglied 
o nein, kein Mitglied 
 
4. Mitglied seit (ungefähr): _______ 



 

 

5. Als aktives Mitglied: Welche/s Angebot/ Sportart nutzt du? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
6. Welche Interessen und Motive bewegen dich? (Mehrfachnennungen möglich) 
o Gesundheit/ Prävention 
o Haltung/ Muskelskelettsystem 
o Krafttraining/ Muskelaufbau 
o Ausdauer/ Kondition 
o Figurtraining 
o Stretching/ Beweglichkeit 
o Entspannung/ Stressregulation  
o Ausgleich zum Alltag 
o Geselligkeit/ Spaß 
o Weitere: _______________________________________________ 
 
7. Welche bestehenden Angebote im Verein sprechen dich an? (Mehrfachnennungen möglich) 
o Fußball 
o Kegeln 
o Wintersport 
o Judo 
o Frauenturnen 
o Kinderturnen 
o Tennis 
o Linedance 
 
8. Welche Angebote/ inhaltliche Ausrichtungen fehlen dir bzw. wünscht du dir? (Mehrfachnennungen möglich) 
o Zumba 
o Aerobic 
o Herz-Kreislauf-Training, Rücken-/ Wirbelsäulenschule 
o Eigengewichtstraining/ Crossfit 
o Nordic Walking 
o Mountainbike 
o Wandertreff 
o Yoga 
o Dart 
o Billardtreff 
o Pilates 
o Kickboxen/ Boxen 
o Weitere...: _______________________________________________ 
 
9. Wie oft wöchentlich würdest du ein oder mehrere Kursangebote nutzen? 
o 1x/ Woche 
o 2x/ Woche 
o > 2x/ Woche 
 
10. Welche Tageszeiten würdest du bevorzugen? (Mehrfachnennungen möglich) 
o morgens/ vormittags 
o nachmittags 
o abends 
o Wochenende 
 
11. Hast du Interesse eine Übungsleiter-Ausbildung zu absolvieren? 
o ja 
o nein 
 
12. Kannst du dir vorstellen, selbst Sportangebote als Kursleiter bzw. Trainer in unserem Sportverein 
anzubieten? 
o ja, welche _______________________________________________ 
o nein 
 
13. Deine E-Mail-Adresse, um dich über ein für dich neues passendes Sport-/ Freizeitangebot oder eine 
Übungsleiter-Ausbildung in deinem SVK zu informieren. 
_______________________________________________ 
 
14. Ich bin damit einverstanden, dass ich kontaktiert werde, sobald ein Angebot für meine Interessen besteht. 
o ja 
o nein 
E-Mail-Adresse/ Telefonnummer: _______________________________________________ 


