
FRAGEBOGEN - Bedarfserhebung

JA, ausreichend.

Um unser Sportangebot qualitativ zu verbessern und auszubauen, ersuchen wir euch diesen Fragebogen 
auszufüllen und bis 30. November 2012 ausgefüllt an uns unter sperl@wat.at zu retournieren. Einfach nach der 
Eingabe der Daten den Button "Per Email senden" wählen.

1. Um das vorhandene Sportangebot deines Vereins bestmöglich anbieten zu können, sind untenstehende   
Voraussetzungen notwendig. Sind die derzeitigen Voraussetzungen für deine jeweilige Sportart deiner Meinung 
nach ausreichend?

NEIN, nicht ausreichend

SPORTSTÄTTE - Größe, Höhe, ... etc.

Verein 

weil

JA, ausreichend.

NEIN, nicht ausreichend

TRAINERinnen

weil

JA, ausreichend.

NEIN, nicht ausreichend

EQUIPEMENT - Geräte, Turnsaal Ausstattung, Bälle,  ... etc.

weil:

2. Besteht seitens deines Vereins Interesse, das vorhandene Sportangebot auszubauen?

NEIN

JA *

* Welche Pläne/Vorstellungen 
bestehen?

mailto:office@wat.at


* Welche Sportart soll angeboten 
werden?

* Was wird hierzu benötigt?

* Wann (Zeiten/Ferien) soll das neue 
Angebot stattfinden?

* Wo (Bezirk) sollen weitere 
Sportangebote ermöglicht werden?

3. Falls deine Sporthalle die Anforderungen für das Sportangebot mehr als erfüllt, wärst du bereit, diese gegen 
eine andere adäquate Sportstätte zu tauschen?

JA

NEIN,

weil:

Wir danken dir für deine Unterstützung!
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