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Liechtenstein zählt zu den
sportlichsten Ländern Europas
Aktiv Sport und Bewegung im Freien sind sowohl bei Jung und Alt als auch bei Mann und Frau sehr beliebt: Drei von vier
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Bürgern geben an, sich mindestens einmal wöchentlich zu betätigen. Am Montag stellte die Regierung eine neue Studie vor.
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Es wird Glühwein und Punsch
offeriert, gerne auch andere
Getränke. Kein 2G, aber
Maskenpflicht – bei
Konsumierung Sitzpflicht.
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Was V
Beim «Jahrestreffen der FBP
Senioren» wird – neben der
musikalischen Umrahmung
durch die Seniorenmusik –
Doris Frick ein Referat über
die «Erfolgsgeschichte Zollvertrag» halten. Die Bürgerpartei offeriert im Anschluss
einen kleinen Imbiss.
Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

Aus der Region

22. Februar 2022
als Hochzeitsdatum
sehr beliebt
CHUR/ST. MORITZ Der 22.2.22 ist in

Graubünden als Hochzeitstag sehr begehrt.
Das
aussergewöhnliche
Schnapszahl-Datum ist für viele Paare
attraktiv, obwohl es mitten in der Arbeitswoche liegt. «Wir führen dann
sieben Trauungen durch», sagte auf
Anfrage Anton Capaul vom Zivilstandsamt Plessur in Chur. Das sei
sehr viel für einen Dienstag, einen für
Hochzeiten normalerweise wenig beliebten Wochentag. «Die Nachfrage
hängt definitiv mit der Schapszahl zusammen», erklärte der Zivilstandsbeamte. Nur noch zwei Trautermine
sind dann in Chur zu haben und das
am frühen Vormittag. Auch im Oberengadin ist der 22. Februar überdurchschnittlich gefragt als Hochzeitstag, wie beim dortigen Zivilstandesamt zu erfahren war. «Wir konnten dennoch praktisch alle Wünsche
erfüllen», sagte Amtsleiterin Irene
Wüthrich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es würden am
Schnapszahl-Tag auch Paare von ausserhalb der Region anreisen, um im
mondänen St. Moritz getraut zu werden. Traupaare aus dem Ausland hingegen würden wegen der Pandemie
ausbleiben. Die Nachfrage nach dem
zweiten, dem «kleinen» SchnapszahlDatum im nächsten Monat, dem 2. Februar, ist hingegen bei beiden Standesämtern bescheiden. Der 22.2.22.
sei wohl die noch schönere Schnapszahl, meinte dazu Capaul.
(sda)
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ine Stunde Bewegung pro
Tag schlägt die Weltgesundheitsorganisation vor.
Während das den einen zu
viel ist, ist das für andere das absolute Minimum. Wie sportlich die
Bevölkerung tatsächlich ist, zeigt
eine neue Studie des LiechtensteinInstituts. Zwischen Mai und Juni
des vergangenen Jahres befragte es
stichprobenartig 4000 Bürger und
Bürgerinnen (In- und Ausländer) im
Alter zwischen 17 bis 74 Jahren. Davon nahmen 1366 Personen an der
Umfrage teil. Fazit: «Liechtenstein
ist eine grosse Sportnation», sagte
Christian Frommelt, Direktor des
Instituts, bei der Präsentation der
Ergebnisse.
Frommelts Einschätzung ist nicht an
den Haaren herbeigezogen: Drei
Viertel der Befragten gaben an, mindestens einmal pro Woche Sport zu
treiben – jeder Achte sogar fünfmal
oder mehr. Liechtenstein gehört damit zu den sportlichsten Ländern
Europas und liegt im Vergleich vor
Finnland, Schweden und der
Schweiz. Deutschland und Österreich liegen etwa im Mittelfeld. Dort
gehören nur 48 respektive 38 Prozent zu denjenigen, die mindestens
einmal wöchentlich Sport betreiben. Auch zeigt die Studie, dass keine Alters- oder Geschlechtergruppe
besonders hervorsticht. Das heisst
im Umkehrschluss: Die Bevölkerung
ist durchs Band sportlich. Dies, obwohl die Aktivität im Vergleich zu

Sportlichkeit in Europa
Liechtensteins sportliche Aktivität im Ländervergleich (Auswahl)
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verhalten von Kindern und
Jugendlichen deckt sich
grösstenteils mit dem von
Erwachsenen. Allerdings
scheinen sie etwas mehr
von den Einschränkungen
während der Coronapandemie
betroffen gewesen zu sein –
positiv wie negativ.
VON MICHAEL WANGER

Parallel zur Studie zum Sport- und
Bewegungsverhalten der 17- bis
74-Jährigen im Land (siehe oben),
führte das Liechtenstein-Institut
erstmals eine separate Umfrage für
Kinder und Jugendliche durch. Das
brachte eine Herausforderung mit
sich, denn 11- bis 15-Jährige gehen eine Umfrage ganz anders an als Erwachsene. Die Fragen und Themen
unterschieden sich demnach etwas
von denjenigen der «Erwachsenstudie». Nichtsdestotrotz sind die Resultate überraschend ähnlich: Auch
die heranwachsende Generation ist
sehr sportlich. Mindestens ein Viertel treibt wöchentlich mindestens
fünf- oder sechsmal Sport – den
Turnunterricht in der Schule nicht
mitgezählt. Von Fünftklässlern der
Primarschule gaben dies sogar 35
Prozent an. Doch wie auch bei den
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2015 etwas nachgelassen hat. Damals erschien das letzte Monitoring
des Liechtenstein-Instituts.

Pandemie hatte kaum Einfluss
Was der Grund für diesen kleinen
Rückgang ist, wisse Frommelt zum
jetzigen Zeitpunkt nicht. Er könne
aber ausschliessen, dass die Corona-

Kinder treiben öfter
Sport als Jugendliche
Entwicklung Das Sport-

mie in einer neuen Sportart versuchten – und zwar 23 Prozent.
Fest steht, dass sich Liechtensteiner
einerseits für ihre Gesundheit bewegen, andererseits, um draussen in
der Natur zu sein. Das sagten jeweils
rund 90 Prozent aller Umfrageteilnehmer. Das ist laut Frommelt einer
der Hauptgründe, warum die Pandemie kaum einen Einfluss auf das
Sportverhalten der Bevölkerung hatte: «Die Schliessungen während der
Lockdowns betrafen nur etwa Fitnesshäuser und Hallenbäder. Da sich
die meisten Leute am liebsten an der
frischen Luft bewegen, waren sie
nicht davon betroffen.» Weiter zeigt
das Monitoring, dass die wenigsten
Sport betreiben, um ihren Mut zu
beweisen oder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Erwachsenen hat die sportliche Aktivität im Vergleich zum ersten Monitoring im Jahr 2015 etwas abgenommen. Hier dürfte die Coronapandemie ihre Finger im Spiel gehabt haben.
Rund 70 Kinder und Jugendliche
sind Mitglied in einem oder mehreren Sportvereinen. Deshalb kann es
gut sein, dass viele davon während
der Lockdowns nicht ins Training
konnten. Dass 22 Prozent aller Befragten sagten, vor Corona mehr
Sport getrieben zu haben, könnte
diese Theorie unterstreichen – ebenfalls, dass seither weitere 18 Prozent
neue Sportarten ausüben. Allerdings hat auch rund ein Viertel angegeben, nun aktiver zu sein. «Die
Ergebnisse sind mit Vorsicht zu geniessen. Für ein klareres Bild
bräuchten wir mehr Daten und
müssten diese auch regelmässiger
erfassen», sagte Christian Frommelt
vom Liechtenstein-Institut an der
Pressekonferenz am Montag.

Sport der Gesundheit wegen
Aufgeteilt nach Geschlechtern zeigt
sich, dass Jungs etwas mehr Sport
treiben als Mädchen. «Damit haben
wir gerechnet», ergänzte Frommelt.
Dies erstens, weil es in anderen Ländern ähnlich aussehe und junge
Männer zweitens eher auf körperliche Leistung aus seien. Was ihn hingegen überrascht habe, ist, dass sich
Jugendliche wie auch Erwachsene

pandemie dafür verantwortlich war,
denn 58 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sich ihr Sportverhalten
seit dem Ausbruch nicht verändert
hat. Nur 19 Prozent würden nun etwas weniger Sport treiben als früher. Für 8 Prozent treffe genau das
Gegenteil zu. Dann gab es aber auch
solche, die sich während der Pande-

All diese Erkenntnisse seien wichtig
für sportpolitische Entscheidungen,
sagte Regierungsrätin Dominique
Hasler an der Pressekonferenz. Eine
Studie wie diese zeige sowohl eine
Momentaufnahme der aktuellen Situation als auch Grenzen des Möglichen. Das Ministerium habe deshalb
eine Kommission bestellt, die in den
nächsten Monaten ein Sportkonzept
ausarbeiten wird, dass im Regierungsprogramm berücksichtigt werde. «Wir wollen nicht, dass die Studie in der Schublade verschwindet»,
sagte Hasler.
Hinweis: Die vollständige Studie zum Sportund Bewegungsverhalten ﬁ nden Sie online auf
www.liechtenstein-institut.li/publikationen.

Sportmotive Jugendlicher
Warum sich 11- bis 15-Jährige sportlich betätigen
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hauptsächlich wegen ihrer Gesundheit bewegen. Ebenfalls haben die
Freude an Bewegung sowie der
sportliche Ehrgeiz einen hohen Stellenwert. Der Aspekt, Zeit an der frischen Luft zu verbringen, motiviert
«nur» 40 Prozent aller Befragten.

Kinder nutzen die grosse Pause
Dieser Punkt wird vermutlich auf
viele Primarschüler zutreffen, denn
wie weiter aus dem Monitoring hervorgeht, betätigen sich dort mehr als
die Hälfte täglich während der grossen Pause am Morgen. Ein weiteres
Viertel tut dies an drei bis vier Tagen, 17 Prozent immerhin noch an

ein bis zwei Tagen. In der Sekundarstufe ändert sich dieses Verhalten
bei vielen: In der 9. Klasse betreiben
mehr als zwei Drittel in der grossen
Pause überhaupt keinen Sport mehr,
während dies nur noch jeder Zehnte
täglich tut.
Aus Frommelts Sicht sei dies aber
nicht bedenklich. Die Studie zeige,
dass vielen Jugendlichen Sport wichtig ist oder sie zumindest wissen,
dass dieser wichtig ist. Um genauere
Schlüsse zu ziehen, genüge es allerdings nicht, alle fünf Jahre ein Monitoring durchzuführen. Es sollten
nur etwa drei Jahre dazwischenliegen, meint Frommelt.
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