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Mitglieder-Umfrage 2008
Mit Hilfe der Mitgliederbefragung will die Verbandsführung den DHV noch genauer 

auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Mitglieder ausrichten und eventuelle 
Schwachstellen beheben. 1.400 Mitglieder wurden repräsentativ ausgewählt und ange-
schrieben, 518 haben geantwortet. Ein Resultat mit hoher Aussagekraft liegt nun vor.

Bei den Bewertungen der einzel-
nen DHV-Arbeitsbereiche wurde
das gute Ergebnis von vor 7 Jah-
ren weitgehend bestätigt, wobei
in vielen Bereichen leicht verbes-
serte Bewertungen zu verzeichnen
sind. Wertvoll für die DHV-Arbeit
sind auch die zahlreich angefügten
Bemerkungen und Anregungen,
die derzeit ausgewertet werden.

Die neue repräsentative Mitglieder-
umfrage zeigt im Vergleich mit der
letzten vor 7 Jahren einige interes-
sante Trends:
Das Durchschnittsalter ist auf 44,32
Jahre gestiegen.

Bei den Gleitschirmfliegern hat die
Zahl derer, die 1er-Gleitschirme flie-
gen, eine starke Steigerung von 
13,14 auf 32,95% erfahren. Der
Anteil der 1-2er ist leicht von 49,77
auf 52,57% angewachsen, wogegen
der Anteil der 2er stark gesunken
ist, von 24,66 auf 9,68%. Auch bei
den 2-3ern gabs einen Rückgang
von 8,13 auf 4,61%.

14,29% der Gleitschirmflieger
gehen auf Strecke, vor 7 Jahren
waren es noch 9,21 %. Der Anteil
der B-Scheininhaber hat sich bei
den Gleitschirmfliegern erhöht, von
34 auf 44%.

Bei den Drachenfliegern stieg die
Zahl derer, die Starrflügler fliegen,
von 5,35% auf 18,75%. Die Zahl
derer, die flexible Hochleister flie-
gen, ist von 35,8 auf 28,75%
zurückgegangen. Nahezu unverän-
dert fliegen 48,75% der Drachen-
flieger Intermediate Geräte.

Bei den Drachenfliegern fällt auf,
dass der Anteil der Streckenflieger
gestiegen ist, von 13,37 auf
26,25%.

8 DHV-info 155 www.dhv.de

Service

Allgemein

DHV-Info

Technik

www.dhv.de DHV-info 155  9



VERBAND | UMFRAGE

Die Bewertung der Flugschulen
erfolgt regelmäßig durch Befra-
gung der Prüfungsabsolventen.

So wurde ausgewählt und ausge-
wertet: Die repräsentative Auswahl
erfolgte entsprechend der regiona-
len Verteilung der Mitglieder und
entsprechend deren Altersstruktur
sowie deren Geschlechtsverteilung.
Innerhalb dieses Rasters wurde per
Zufallsgenerator ausgewählt. Aus
jeder Rücksendung wurde das
innenliegende, verschlossene und
unbeschriftete Kuvert mit dem Fra-
gebogen entnommen. Auf dem Fra-
gebogen sind nur Geschlecht, Alter,
Beruf und Region des Absenders
vermerkt, nicht der Absender
selbst. Die Kuverts wurden von
neutraler Stelle geöffnet, und die
Bögen abgezählt zur Eingabe in ein
speziell entwickeltes Computerpro-
gramm übergeben. Eine Registrier-
nummer für jeden Bogen ermög-
licht die Überprüfung der korrek-
ten Eingabe.
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