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Teilnehmenden-Fragebogen Pluspunkt Gesundheit 

 

Die letzten Tage eines Jahres werden von vielen Menschen genutzt, um das Jahr zu 

reflektieren. Warum dann nicht die aktuelle Sporthallenschließung nutzen, um auch seine 

Trainingsstunden auszuwerten?  

Mit der letzten Ausgabe des Infobriefs Pluspunkt Gesundheit wollen wir Sie an den 

Teilnehmenden-Fragebogen Pluspunkt Gesundheit erinnern. Diesen Fragebogen gibt es 

schon viele Jahre und er ist fester Bestandteil der vielen Pluspunkt-Service. Sie können den 

Fragebogen bei den Downloads im Pluspunkt-Bereich herunterladen (www.dtb.de/pluspunkt-

gesundheit). Ab dem 27.11.2020 wird bei den Pluspunkt-Materialien auch eine beschreibbare 

pdf-Datei zu finden sein.  

Der Fragebogen setzt sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen. Zum einen sind die 

Teilnehmenden gezwungen sich mit dem Kurs und den Ergebnissen auseinanderzusetzen. 

Ein Ziel ist dabei, dass die Teilnehmenden zur Feststellung kommen, dass der zurückliegende 

Kurs und die regelmäßige Bewegung viele positive Auswirkungen auf ihr Leben haben. Daran 

schließt sich die Möglichkeit für die Übungsleitenden die regelmäßigen Bewegungsangebote 

in einem Sportverein zu bewerben. 

https://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit/mehr-infos/downloads/
http://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit
http://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit
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Im nächsten Abschnitt geht es darum die Qualität des Angebotes zu bewerten. Neben den 

Inhalten werden die Rahmenbedingungen und die Anleitung des Übungsleitenden beurteilt. 

Auch bei diesen Punkten hat ein Sportverein erneut die Möglichkeit seine Kompetenzen 

darzustellen. Denn als langjähriger Bewegungs-/Sportanbieter kann er neben vielen 

Erfahrungen auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, das sich auf Fortbildungsmöglichkeiten 

und Rahmenbedingungen positiv auswirkt. 

Die Befragung richtet sich zwar eher an Kursteilnehmer*innen, doch auch Übungsleitende von 

Dauerangeboten können dieses Feedbackinstrument nutzen. Idealerweise sollten dafür noch 

weitere Fragen ergänzt werden. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgelistet: 

1. Gibt es inhaltliche Wünsche? 

2. Soll es auch Angebote über die Trainingsstunde hinaus geben? Möglichkeiten wären 

Ausflüge, Themenabende oder auch Informationsworkshops. 

3. Soll es neben den Präsenzeinheiten auch digitale Angebote geben 

(Informationsabende, Chatgruppen zum Austausch o.ä.)? 

4. Welche Materialien oder Formate können in Zeiten von geschlossenen 

Trainingsräumen (Ferien, Pandemie o.ä.) helfen die regelmäßige Bewegung zu 

erhalten und den Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern zu pflegen?  

5. Was schätzen Sie an der Gruppe? 

6. Was schätzen Sie am Übungsleitenden? 

 

Stellen Sie sich doch Ihre eigene Abfrage zusammen. Wir sind uns sicher, dass auch Gruppen, 

die schon viele Jahre zusammen Sport treiben auch von einer Meinungsabfrage profitieren.  

Es ist nicht nur für Übungsleitende eine Möglichkeit ein Feedback von den Teilnehmenden zu 

erhalten. Auch können Abfragen genutzt werden, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und 

den Teilnehmenden den Mehrwert von regelmäßiger Bewegung und einer festen Gruppe 

bewusst zu machen. 

Neben den vielen Vorteilen für die Weiterentwicklung der Vereinsarbeit, ist es aber auch 

gerade am Ende des Jahres für einen Übungsleitenden schön und motivierend, das ein oder 

andere Lob zu lesen. 

In diesem Sinne - vielen Dank für Ihr Engagement zur Verminderung des Bewegungsmangels 

in Deutschland!  

Bleiben Sie gesund! 
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