
 

 

Befragung von Skifahrern 
 

Allgemeine Daten: 
SKIGBIET Skigebiet (1, 2, 3, 4) 
ALTER Alter in Jahren (zwischen 20 und 70) 
SEX Geschlecht (1=Männer / 2=Frauen) 
WIEOFT Wieoft bereits Ski gefahren (1=1 Saison / 2=2-4 Saisons / 3=5-8 Saisons / 4=öfter) 
KOENNEN Selbsteinschätzung des Könnens (0=sehr gering,....,9=exzellent) 
 
 
30 Fragen zum Skifahren  
(1=trifft überhaupt nicht zu,...,5=trifft ganz und gar zu) 
VERLETZG Wenn nicht das Verletzungsrisiko so groß wäre, würde ich unbekümmerter Skilaufen. 
SCHWUENG Ich würde mich bemühen, möglichst mit runden, gleichmäßigen Schwüngen den Berg 

hinunter zu fahren. 
SCHNELL Ich würde gern so schnell wie möglich den Berg hinunterflitzen. 
BERGTOUR Ich würde gern eine Bergtour mit Ski und Steigfällen machen. 
LIFTUNTH Beim Liften unterhalte ich mich auch gern mit fremden Leuten. 
AUFGABEN Häufiger neue, ungewohnte Aufgaben lösen macht mir Spaß. 
ABSEITS Ich würde gern abseits der Piste im Schnee Rast machen. 
SLALOM Ich würde gern mal einen Slalom fahren. 
SCHOEN Bewusst schön Skifahren ist langweilig. 
WETTER Bei schlechtem Wetter und Nebel werde ich sehr unsicher. 
GAUDI Ich würde gern mit einer Gruppe ein "Gaudi-Fahren" veranstalten. 
UEBEN Ich würde gern häufiger etwas eigenständig ausprobieren und üben. 
STUERZE Ich fürchte mich vor Stürzen, denn sie sind häufig schmerzhaft. 
WEGSELBS Ich würde mir gern beim Skiunterricht auch mal selbst den Weg suchen. 
RASTHUET Ich würde gern mal häufiger Rast in einer gemütlichen Hütte machen. 
FERIHUET Ich würde gern während der Skiferien in einer einsamen Berghütte wohnen. 
BRETTERN Ich würde gern mit Freunden viele Pisten "hinunterbrettern". 
WEDELN Ich wedele den Berg lieber in eleganten Schwüngen hinunter als dass ich Tempo bolze. 
WINTRWLD Ich würde gern auf Ski durch den verschneiten Winterwald wandern. 
BEKLEMMG Steile Hänge lösen bei mir leicht ein Gefühl der Beklemmung aus. 
FREIZEIT Ein Skiort soll auch viele Freizeitmöglichkeiten bieten. 
ABENDS Abends unternehme ich gern noch etwas mit meiner Skigruppe. 



 

 

AUSSICHT Vor der Abfahrt genieße ich die gute Aussicht. 
PROBIERN Ich würde gern viele Abfahrten und Pisten ausprobieren. 
ELEGANZ Am meisten schätze ich beim Skifahren die Eleganz der Bewegung. 
UNTERT Der Skilehrer sollte im Unterricht auch mal hinter mir fahren. 
SKIRENNE Ich würde gern mal an einem Skirennen teilnehmen. 
PERFEKT Alles bis zur Perfektion zu üben finde ich langweilig. 
HARMONI Ich schätze beim Skifahren die harmonischen Bewegungen. 
GESCHWIN Ich achte darauf, dass mir die Geschwindigkeit nie zu hoch wird. 


