
FAQ: Antworten auf häufig gestellte Fragen zur nationalen Vereinsbefragung 
 

Warum braucht es eine Vereinsbefragung? 

Die Sportpolitik und die Sportplanung sind auf zuverlässige und aktuelle Zahlen zu den Schweizer Sportvereinen angewiesen. Diese Zahlen sind 
sehr wichtig für die zukünftige Unterstützung des Schweizer Vereinssports: zum Beispiel bezüglich kostengünstiger Bereitstellung von 
Sportanlagen, bezüglich der Verteilung von Geldern oder der Stärkung des Ehrenamtes. Die Studie soll aufzeigen, welche Leistungen die 
Sportvereine für die Allgemeinheit bringen. Wir wollen dabei nicht nur Forschung über die Vereine machen, sondern wir wollen Forschung für 
die Vereine. Damit wir aufzeigen können, wo es mehr oder gezieltere Unterstützung braucht, müssen wir wissen, wo der Schuh drückt.  

 

Warum wird die Befragung gerade jetzt durchgeführt? 

Die nationale Vereinsbefragung wird alle sechs Jahre durchgeführt. Die letzte Befragung war anfangs 2016. Wegen der Covid-19-Pandemie 
wurde die Befragung um einige Monate verschoben. Wir möchten unbedingt wissen, wie Ihr Verein die Corona-Zeit überstanden hat, welche 
Folgen die verschiedenen Massnahmen für Sie hatten und wie man Sie noch besser unterstützen kann.  

 

Wer steckt hinter dieser Befragung? 

Die Befragung wird vom Schweizer Sportobservatorium durchgeführt (vgl. www.sportobs.ch) im Auftrag von Swiss Olympic und dem 
Bundesamt für Sport. Die Studie ist zudem eingebunden in einen internationalen Forschungsverbund. Es bestehen enge Kooperationen mit der 
Universität Bern und der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Befragung wird auch von den nationalen Fachverbänden und von verschiedenen 
Kantonen unterstützt. 

 

Was habe ich persönlich bzw. mein Verein von dieser Befragung? 

Die Unterstützungsleistungen, die mit den erhobenen Zahlen gefordert, geplant und umgesetzt werden können, werden schliesslich auch 
Ihrem Verein zu Gute kommen. In etwa einem Jahr werden wir Ihnen die Resultate der Befragung zusenden. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Ihren Verein mit den anderen Schweizer Sportvereinen zu vergleichen. Wo stehen Sie? Wo liegen Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen? Diese 
Standortbestimmung hilft Ihnen bei der zukünftigen Planung. 

 

Warum wurde gerade ich ausgewählt? 

Die Befragung richtet sich an alle Schweizer Sportvereine. Ihre Mail-Adressen wurden uns von den Sportverbänden zur Verfügung gestellt. Es 
geht um eine Gesamterhebung aller Schweizer Sportvereine. 

 

Wer in unserem Verein soll den Fragebogen ausfüllen? 

Für die Befragung der Sportvereine sind Sie als Vereinsverantwortliche:r unsere Ansprechperson. Sie können für einzelne Fragen aber auch 
gerne andere Vorstandsmitglieder kontaktieren oder den Fragebogen gemeinsam ausfüllen. Dazu können Sie ein Exemplar des Fragebogens 
unter www.sportobs.ch herunterladen und ausdrucken. Machen Sie Ihre Angaben aber bitte nur online. Wenn Ihr Verein Mitglied in mehreren 
Fachverbänden ist und es verschiedene Kontaktpersonen in Ihrem Verein gibt, kann es sein, dass Sie den Link zur Befragung mehrfach erhalten 
haben. In diesem Fall müssen Sie selbstverständlich nur einen Fragebogen ausfüllen.  

 

Ich bin Mitglied in mehreren Vereinen. Für welchen Verein soll ich den Fragebogen ausfüllen? 

Sie wurden ausgewählt, weil Sie uns von einem Sportverband als Vereinsverantwortliche:r gemeldet wurden. Füllen Sie den Fragebogen bitte 
für den Verein aus, für den Sie verantwortlich bzw. im Vorstand sind. 

 

Ich bin verantwortlich für einen Verband, eine Sektion oder einen anderen Sportanbieter. Muss ich den Fragebogen trotzdem ausfüllen? 

Die vorliegende Befragung richtet sich in erster Linie an Vereine. Sie können den Fragebogen aber auch für Ihre Organisation ausfüllen. 
Beziehen Sie einfach alle Fragen auf Ihre Organisation.  

 

Was geschieht mit meiner Adresse, nachdem ich den Fragebogen ausgefüllt habe? 

Ihre Mail-Adresse wird ausschliesslich für die Vereinsbefragung verwendet. Nach der Datenerhebung werden alle Adressen gelöscht. Wenn Sie 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse möchten, müssen Sie am Schluss nochmals Ihre Mailadresse eingeben. Diese Adresse wird nur für den 
Versand der Zusammenfassung verwendet und anschliessend sofort gelöscht. Ihre Mailadresse wird weder gespeichert noch an 
irgendjemanden weitergegeben.  

 

Werde ich jetzt jedes Jahr wieder befragt? 

Nein, auf keinen Fall! Die letzte nationale Befragung der Sportvereine wurde 2016 durchgeführt. Die nächste Vereinsbefragung ist im Jahr 2028 
geplant.  

 

  



Warum werden die Ehrenamtlichen mit so viel Papierkram belastet? Warum gibt es so viele Befragungen und Formulare? 

Wir versuchen die verschiedenen Anliegen der Verbände sowie der staatlichen Stellen (Bund, Kantone, Gemeinden) und der Wissenschaft 
(Hochschulen, Forschungsprogramme) soweit zu koordinieren, dass es schweizweit nur noch eine Vereinsbefragung gibt und sie höchstens alle 
sechs Jahre mit einer nationalen Vereinsbefragung "belästigt" werden. 

 

Warum ist der Fragebogen so lang? 

Da wir die unterschiedlichsten Frage- und Problemstellungen in einen Fragebogen verpackt haben, ist er etwas länger und anspruchsvoll 
geworden. Wir haben versucht, möglichst viele Fragen und Anliegen in einem Fragebogen zu behandeln. Das Interesse an Ihren Antworten ist 
deshalb auch besonders gross und breit.  

 

Wie soll ich den Fragebogen ausfüllen? 

Die Beantwortung der Fragen ist einfach. Sie erfolgt durch das Ankreuzen von Vorgaben oder Eintragen von Zahlen oder Worten an den 
entsprechenden Stellen. Sollten Ihnen in dem einen oder anderen Fall die exakten Angaben nicht zur Verfügung stehen, bitten wir Sie, 
Schätzwerte anzugeben. 

 

Was geschieht mit meinen Angaben? 

Ihre Antworten werden entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes streng vertraulich behandelt. Die Daten werden nur als 
Gesamtergebnis ausgewertet und präsentiert, so dass Rückschlüsse auf einen bestimmten Verein unmöglich sind. 

 

Muss ich den Fragebogen ausfüllen? 

Sie können die Teilnahme an der Befragung auch verweigern. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und mitmachen. 
Nur so sind die Angaben wirklich repräsentativ. Sie unterstützen damit nicht nur die Untersuchung, sondern auch den Schweizer Vereinssport.  

 

Was mache ich mit den Fragen, die ich nicht beantworten kann? 

Ein einheitlicher und standardisierter Fragebogen kann der grossen Vielfalt und den Unterschieden zwischen den Sportvereinen nur in 
beschränktem Umfang gerecht werden. Es kann deshalb sein, dass einige Fragen auf ihren Verein nicht zutreffen. Wir bitten Sie, in solchen 
Fällen diese Fragen offen zu lassen oder allenfalls die Antwortvorgabe "weiss nicht" anzukreuzen. Schicken Sie den Fragebogen auch ab, wenn 
Sie ihn nicht vollständig ausfüllen können.  

 

Wie erfahre ich von den Ergebnissen der Befragung? 

Am Ende des Fragebogens können Sie wählen, ob Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse wünschen, die wir Ihnen als pdf zusenden werden. 
In den nächsten Monaten werden viele verschiedene Berichte (auch für bestimmte Regionen und Sportarten) verfasst werden, die alle 
öffentlich zugänglich sind. Sie können diese Berichte jeweils unter www.sportobs.ch gratis herunterladen.  

 

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns ganz herzlich! 

 


