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	  Auswertung	  

Es gibt verschiedene Daten von Datasport. Es ist deshalb nicht einfach, diese Datenmenge klar zuzuordnen. 
1. Anzahl Startnummern, Bewegungsminuten der Startnummern, Anzahl Start der Startnummern. 
2. Gruppen Bewegungsminuten 
3. Total Bewegungsminuten, Total Starts 
4. Korrigierte Bewegungsminuten 
 
Ich habe versucht das Gleiche mit dem Gleichen zu vergleichen und daraus etwas zu interpretieren. 
 

1 Animation	  der	  Bevölkerung	  
Schluss Stand 2014 
 

	  	  	   	  	  	  

Entwicklung	  von	  2010	  -‐2014	  

	   	  
Die	  Auswertung	  	  zeigt,	  dass	  die	  Ausgabe	  der	  Start	  Nummern	  im	  2014	  stagniert.	  In	  Schleinikon	  und	  Schöfflisdorf	  	  
musste	  ein	  Rückgang	  hingenommen	  werden.	  	  Regensberg	  konnte	  im	  2014	  die	  gleich	  hohe	  Startnummer	  /	  
Einwohner	  Wert	  	  von	  62	  %	  erreichen	  wie	  Schleinikon	  im	  2012.	  Offensichtlich	  ist	  es	  möglich,	  das	  halbe	  Dorf	  zu	  
aktivieren.	  	  

Dieses Ansprechen ist in einem kleinen Dorf natürlich viel einfacher als in einem grossen Dorf. 
Regensberg hat wenig Anlässe. Also ein Dorfevent findet nur alle 2-3 Jahre statt. Dann sind die Leute eben auf dem 
Parkette. 
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2 Intensivität	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Die Anzahl Starts mit den Startnummern konnte in Niederwenigen im 2014 erhöht werden.  
Trotz weniger Startnummern konnte Schleinikon die Anzahl Starts gleich halten. Also die beteiligten Personen waren 
aktiver als im 2012. 
Die Regensberger waren mit den vielen Angeboten einfach mehrmals aktiv. Mit den langen und unkomplizierten 
Scanning-Zeiten und –Verfahren wirkte das „noch rasch etwas Minuten sammeln“ offensichtlich motivierend. 
 

3 Bewegungszeiten	  

   
 

 
 
Niederweningen und Schleinikon konnten sich gegenüber dem Glanzresultat von 2012 noch steigern. 
Oberweningen, Schöfflisdorf und Steinmaur mussten Einbusse hinnehmen. 


