SPORT PRO GESUNDHEIT

www.sportprogesundheit.de

TEILNEHMERBEFRAGUNG

INFO

25
01

zur Zufriedenheit mit dem Gesundheitssportangebot im Verein

Liebe/r Teilnehmer/in,
mit Deiner Unterstützung möchten wir die Qualität unserer mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT
zertifizierten Angebote sicherstellen. Deine Rückmeldung hilft dabei, das Angebot attraktiver zu gestalten und
herauszufinden, wie es weiter verbessert werden kann.

Von der Übungsleitung auszufüllen!
Angebotstitel:

Veranstaltungsort:

Angebotsprofil:

Veranstaltungszeit:

Verein:

Wir bitten Dich daher, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie hast Du von dem Angebot erfahren?
Bitte teile uns mit, auf welchem Wege Du von dem Gesundheitssportangebot erfahren hast bzw. wer Dir das
Angebot empfohlen hat:
Internet

Mitteilung in der Presse

Aushang oder Flugblatt des Vereins

Information der Krankenkasse

Empfehlung durch Bekannten

Empfehlung durch einen Arzt/eine Ärztin

Sonstiges, und zwar:
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2. Zielgruppengerechtes Sportangebot
Bitte bewerte, in welchem Umfang die folgenden Aussagen für Dich zutreffen:
Seitdem ich an einem Gesundheitssportangebot teilnehme, habe ich das Gefühl, dass …
trifft
voll zu

trifft zu

trifft
kaum zu

trifft
nicht zu

• sich meine Ausdauer verbessert hat.
• meine Beweglichkeit zugenommen hat.
• es mir leichter fällt, meine Bewegungen zu koordinieren.
• ich meinen Körper besser entspannen kann.
• ich Anregungen aus dem Sportangebot auch in meinen Alltag integrieren
kann und mich mehr bewege.

• dass sich meine Körperwahrnehmung verbessert hat.
• ich meine eigene Stimmungslage besser beeinflussen kann, sodass ich
mich insgesamt wohler fühle.

• ich Kenntnisse über die richtige Ausführung gesundheitssportlicher
Aktivitäten erhalten habe.

• ich körperliche Beschwerden besser bewältigen kann.

Bitte bewerte anhand der folgenden Aussagen, wie zufrieden Du mit dem Gesundheitssportangebot bist:
trifft
voll zu

trifft zu

trifft
kaum zu

trifft
nicht zu

• Ich bin regelmäßig über gesundheitsbewusstes Verhalten im Alltag
informiert worden und auch darüber, wie ich Anregungen aus dem
Sportangebot in meinem Alltag umsetzen kann.

• Das mir ausgehändigte Informationsmaterial war hilfreich.
• Die Übungen und die Bewegungspraxis waren meinem Können und
Leistungsvermögen angepasst.

• Die Übungen und die Bewegungspraxis entsprachen meinen Erwartungen.
• Die Übungen und die Bewegungspraxis haben mir Spaß gemacht.
• Am Ende der Unterrichtsstunden bin ich regelmäßig nach meinem
Befinden befragt worden.

• Ich habe mich in der Gruppe wohlgefühlt.
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3. Rahmenbedingungen des Sportangebotes
Bitte bewerte die Rahmenbedingungen Deines Gesundheitssportangebotes:
trifft
voll zu

trifft zu

trifft
kaum zu

trifft
nicht zu

trifft
voll zu

trifft zu

trifft
kaum zu

trifft
nicht zu

• Größe und Zusammensetzung der Gruppe haben mir zugesagt.
• Die Unterrichtsstunden fanden regelmäßig statt.
• Zugang, Sauberkeit, Umkleidebereich und sanitäre Einrichtungen der
Sportstätte entsprachen meinen Erwartungen.

• Die Ausstattung der Sportstätte (Geräte, Übungsräume usw.) war
angemessen.

• Ich habe den Eindruck, dass der Verein die Durchführung des Gesundheitssportangebotes unterstützt und fördert.

4. Qualifizierte Leitung
Bitte bewerte Deine Übungsleiterin/Deinen Übungsleiter:

• Sie/Er hatte ein freundliches Auftreten.
• Sie/Er vermittelte mir einen kompetenten Eindruck.
• Sie/Er hat die Übungen verständlich erklärt.
• Sie/Er hat gesundheitsbezogene Informationen verständlich erklärt.
• Sie/Er hat Übungen und Erläuterungen systematisch aufgebaut.
• Sie/Er hat mich individuell beraten und informiert.
• Sie/Er hat die Anregungen und Wünsche der Teilnehmer/innen
berücksichtigt.

Vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung!
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