Sportvereine in
Südtirol - 2014

Associazioni sportive
in Alto Adige - 2014

Ab heute ist die Publikation „Sportvereine in Südtirol - 2014“, welche
Daten zu der organisatorischen
Struktur der Sportvereine, ihrer territorialen Verbreitung, den angeschriebenen und aktiven Mitgliedern sowie den angebotenen und
bei den Sportorganisationen ausgeübten Sportdisziplinen enthält,
unter www.provinz.bz.it/astat/ verfügbar. Die wichtigsten Daten der
einzelnen Disziplinen werden anhand eigener Karteikarten veranschaulicht.

Da oggi è consultabile alla pagina
internet http://www.provincia.bz.it/
astat/ la pubblicazione “Associazioni sportive in Alto Adige - 2014”, in
cui sono raccolti i dati relativi alla
struttura organizzativa delle associazioni sportive, alla loro distribuzione sul territorio, ai soci iscritti e
attivi e alle discipline sportive offerte e praticate nell’ambito delle associazioni stesse. I dati più importanti relativi alle singole discipline
sono presentati mediante schede
riassuntive.

Die Erhebung wurde vom ASTAT
in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Sport und Gesundheitsförderung durchgeführt.

L’indagine è stata realizzata dall’ASTAT in collaborazione con l’Ufficio Sport e promozione della salute della Provincia.

Die gedruckte Version wird in den
nächsten Wochen zur Verfügung
stehen.

La versione cartacea del volume
sarà disponibile nelle prossime settimane.

926 Sportvereine und
151.220 Mitglieder
Im Jahr 2014 waren in Südtirol 926 Sportvereine (1,8
Vereine je 1.000 Einwohner) in 1.562 Sektionen tätig.
Das Sportangebot belief sich auf 119 Arten von Disziplinen, die von allen Sportvereinen insgesamt 1.827
Mal angeboten wurden.
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926 associazioni sportive e
151.220 soci
Nell’anno 2014 in Alto Adige erano operative 926
associazioni sportive (1,8 associazioni ogni 1.000 abitanti), articolate in 1.562 sezioni, che hanno dato origine ad un'offerta di discipline sportive pari a 1.827 su
una varietà di 119 tipi di discipline.
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Dieses Angebot nahmen 111.795 aktive Mitglieder
(21,5% der Bevölkerung) wahr, d.h. 73,9% der insgesamt 151.220 Eingeschriebenen der Sportvereine.

Tale offerta ha soddisfatto le esigenze di 111.795 soci
attivi (21,5% della popolazione), che rappresentano il
73,9% dei 151.220 soci complessivamente iscritti alle
associazioni sportive.

Die prozentuelle Verteilung nach Geschlecht zeigt,
dass die männlichen Mitglieder zahlenmäßig überwiegen (34,6% Frauen und 65,4% Männer bei den gesamten Mitgliedern bzw. 34,0% Frauen und 66,0%
Männer bei den aktiven Mitgliedern).

Disaggregando per sesso si osserva tra i soci una
predominanza maschile (34,6% femmine e 65,4%
maschi considerando tutti i soci, 34,0% femmine e
66,0% maschi considerando i soci attivi).

99 von 116 Gemeinden haben
mindestens zwei Sportvereine
Viele Sportvereine sind in den großen Ballungsgebieten angesiedelt. Neben den 177 Organisationen
(19,1%), die ihren Sitz in Bozen haben, sind 55 (5,9%)
in Meran tätig, 37 in Eppan an der Weinstraße (4,0%),
36 in Bruneck (3,9%), 32 in Brixen (3,5%) und 29 in
Leifers (3,1%). Andererseits ist hervorzuheben, dass
die Sporttätigkeit räumlich stark verbreitet ist, da in
113 der insgesamt 116 Gemeinden mindestens ein
Sportverein tätig ist und in 99 mindestens zwei.

120.377 Ausübende, 16 Sportarten
und 119 Sportdisziplinen

In 99 comuni su 116 si contano
almeno due associazioni sportive
Molte associazioni sportive sono situate nelle aree ad
alta popolosità. Oltre alle 177 (19,1%) associazioni
che hanno la loro sede a Bolzano, 55 sono attive a
Merano (5,9%), 37 ad Appiano sulla strada del vino
(4,0%), 36 a Brunico (3,9%), 32 a Bressanone (3,5%)
e 29 a Laives (3,1%). D’altra parte è da rilevare che vi
è una forte diffusione territoriale dell’attività sportiva,
visto che su un totale di 116 comuni, in 113 è presente
almeno un’associazione sportiva e in 99 almeno due.

120.377 praticanti, 16 tipologie di
sport e 119 discipline sportive

Wintersport, Eissport und andere Bergsportarten werden im Rahmen der Sportvereine am häufigsten ausgeübt (22,6% der Ausübenden).

Gli sport invernali, gli sport su ghiaccio e gli altri sport
di montagna rappresentano, con il 22,6% dei praticanti, la tipologia di sport più praticata nell’ambito delle
associazioni.

Von den einzelnen Sportdisziplinen ist Fußball mit
15,4% der Ausübenden am beliebtesten und wird am
häufigsten ausgeübt. Es folgen Ski Alpin mit 10,0%,
Tennis mit 6,1% und Schwimmen mit 5,0%.

Esaminando le singole discipline sportive, il calcio, con
il 15,4% dei praticanti, è la disciplina più amata e praticata. Seguono lo sci alpino con il 10,0%, il tennis con
il 6,1% e il nuoto con il 5,0%.

Die Sportvereine sind mit den
Sportanlagen zufrieden

Le associazioni sportive sono
soddisfatte degli impianti

Die Vereine sind im Durchschnitt mit den Sportanlagen mehr als zufrieden, besonders mit der Erreichbarkeit der Sportanlagen, aber auch mit der Möglichkeit,
die Sportanlagen zu benutzen, mit dem Zustand der
Sportanlagen sowie mit ihrer Ausstattung/Geräte.
Etwas niedrigere, aber immer noch ausreichende
Zufriedenheitswerte verzeichnen die Einrichtungen für
Zuschauer.

Mediamente le associazioni si sono dichiarate più che
soddisfatte degli impianti sportivi, soprattutto del fatto
che essi siano facilmente raggiungibili, ma anche della
possibilità di utilizzo, del loro stato di conservazione e
delle attrezzature di cui sono dotati; una soddisfazione
inferiore, ma sufficiente, è stata espressa per le strutture per gli spettatori.

Hinweise für die Redaktion:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Nicoletta Colletti, Tel. 0471 41 84 30

Indicazioni per la redazione:
Per ulteriori chiarimenti, si prega di rivolgersi a
Nicoletta Colletti, tel. 0471 41 84 30

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken, fotomechanische
Wiedergabe - auch auszugsweise nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e utilizzazione
dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici
autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).

Seite

2

pagina

astatinfo presse │ stampa

03/2017

