
Ergebnisse der Bürgerbefragung zum „Sporttreiben in Bremen 
 
Service für Sportinteressierte: 
Nachfolgende Kurzauswertung nimmt ausgesuchte Aspekte in den Blick.  

 
Ausgesuchte Ergebnisse im Überblick 
 
1. Die Aktivenquote liegt bei den 10- bis 70-jährigen Bremern bei 81,2 % - rund 4/5 der 

Bremer zwischen 10 und 70 Jahren bezeichnen sich als sport- bzw. bewegungsaktiv. 
Dabei ist zu beachten, dass ein „weiter Sportbegriff“ der Befragung zugrunde liegt; dieser 
umfasst sowohl Sportaktivitäten im engeren Sinne („Sport treiben“) als auch die 
bewegungsaktive Freizeit („bewegungsaktive Erholung“). Werden nur diejenigen 
betrachtet, die mindestens einmal pro Woche Sport treiben, so liegt der Wert gut 10 % 
niedriger. 68,6 % der Bremer sind einmal wöchentlich sport- bzw. bewegungsaktiv. 
 

2. Bei einer allgemeinen Charakterisierung der sportartbezogenen Aktivitäten 
bezeichnen 51,8 % der Bremer ihr Engagement als „bewegungsaktive Erholung“ und 
48,2 % als „Sport treiben“. Eine Differenzierung nach Haupt- und Nebensportarten zeigt, 
dass nur bei der Hauptsportart das Verhältnis ähnlich ausgeglichen ist. Bei den 
Nebensportarten dominiert dagegen die „bewegungsaktive Erholung“ eindeutig. Bezogen 
auf das Alter der befragten Personen zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede. 
Während die unter 18-jährigen zu fast ¾ (73,1 %) ihre Aktivitäten als „Sport treiben“ 
einschätzen, steht bei den über 60-jährigen eindeutig die „bewegungsaktive Erholung“ 
(66,0 %) im Vordergrund. 

3. Der Anteil der Sporttreibenden, der in festen Wettkampfmannschaften aktiv ist, 
liegt bei 8,4 %. Während bei der Erstsportart fast jeder Zehnte in einer 
Wettkampfmannschaft (10,8) aktiv ist, beläuft sich die Quote bei Zweit- und Drittsportart 
lediglich auf 5,2 % bzw. 5,0 %. Der Anteil der Männer, die in festen 
Wettkampfmannschaften aktiv sind (12,6 %), ist dreimal so hoch wie bei den Frauen (4,7 
%). 
 

4. Von den sport- und bewegungsaktiven Bremern wurden 115 verschiedene Sportarten 
angegeben, von denen die Aktiven im Schnitt fast 2 Sportarten (1,8) mehr oder weniger 
regelmäßig bzw. zeitintensiv betreiben. Die Hitliste der (gruppierten) Sportarten zeigt 
einen herausragenden Spitzenreiter: das Radfahren mit 45,1 % der Aktiven. Es folgen 
das Schwimmen und die zahlreichen Formen des Bewegungsfeldes 
Gymnastik/Fitnesstraining, die jeweils fast von einem Viertel der Bremer als Haupt- oder 
Nebensportart angegeben wurden. 
 

1.  'Radsport' 45,1 % 

2.  'Schwimmsport' 24,3 % 

3.  'Gymnastik'/Fitnesstraining' 22,4 % 
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Auf den Plätzen 4-6 folgen Spazieren gehen, Joggen / Laufen und der Fußballsport; 
zwischen rund 9 % und 14 % der sport- und bewegungsaktiven Bremer geben diese 
Aktivitäten an. 

 

4.  'Spazieren gehen' 14,3 % 

5.  'Joggen, Laufen' 12,5 % 

6.  'Fußball' 8,6% 

 
Wandern/Walking, Inline/Rollsport, Tanzsport und Tennis belegen die Plätze 7 bis 10, 
diese Sportarten vereinen jeweils zwischen 4 % bis 7 % der Aktivitäten auf sich. 
 

7.  'Wandern' / 'Walking' 7,2 % 

8.  'Inline/Rollsport' 5,3 % 

9.  'Tanzsport' 4,2 % 

10.  'Tennis' 3,7 % 

 
Auf den Rängen 11 - 16 befinden sich sechs Sportarten, die ungefähr 2 %  auf sich 
vereinen konnten. Hierzu gehören Badminton, Basketball, der Wasser-, der Kraft- und 
der Kampfsport sowie Volleyball. 
 

11.  'Badminton' 2,2 % 

12.  'Basketball' 2,2 % 

13.  'Wassersport' 2,1 % 

14.  'Kraftsport' 2,0 % 

15.  'Kampfsport' 1,9 % 

16.  'Volleyball' 1,9 % 

 
Unter den „Top Twenty“ konnten sich ebenfalls der Kegelsport, Tischtennis, der Reitsport 
und Golf platzieren. Es folgen Leichtathletik, Yoga und  Handball. Auf alle diese Sport- 
und Bewegungsaktivitäten entfallen zwischen 1 % und 2 %. 
 

17.  'Kegelsport' 1,7 % 

18.  'Tischtennis' 1,5 % 

19.  'Reitsport' 1,4 % 

20.  'Golf' 1,2 % 

21.  'Leichtathletik' 1,2 % 

22.  'Yoga' 1,2 % 

23.  'Handball' 1,1 % 

 



Deutliche Schwankungen in der Hitliste der gruppierten Sportarten treten im Vergleich 
der unterschiedlichen Altersgruppen zu Tage. So liegt Fußball bei den unter 18-jährigen 
gleichauf mit dem Radsport auf dem ersten Platz. Reine Erholungsaktivitäten wie 
Spazieren gehen und Wandern haben in dieser Altersklasse hingegen keine Bedeutung.  
Bei den über 40-jährigen zeigt sich eine gänzlich andere Tendenz. Hier spielen die 
großen Ballsportarten wie Fußball, Basketball oder Volleyball keine Rolle mehr. Dafür 
wird die Hitliste noch eindeutiger als in der Gesamtsicht von den eher durch ein 
bewegungsaktives Verständnis geprägten Sportarten wie Radfahren, Schwimmen oder 
Spazieren gehen bestimmt.  
Stärker vertreten als in den anderen Altersgruppen ist bei den über 40-jährigen der 
zusammengefasste Sportbereich „Fitnesstraining/Gymnastik“, welcher in dieser 
Altersklasse vor allem durch die Sportarten „Gymnastik“ und „Gesundheitsgymnastik“ 
gekennzeichnet ist. 

 
5. Fast ¾ des gesamten Sporttreibens (74,4 %) wird in privatem Rahmen organisiert. 

Für fast ein Fünftel (18,4 %) des Sporttreibens zeichnet sich der Sportverein als 
Organisator aus. Auf die gewerblichen Anbieter entfällt mit 3,5 % ein relativ geringer 
Anteil. Da sämtliche Sport- und Bewegungsaktivitäten der Bremer – auch das in hohem 
Maße informell betriebene Fahrradfahren, Schwimmen, Spazieren gehen, Wandern, 
Inline-Skating, Joggen etc. - hier mit einbezogen werden, markieren die Ergebnisse den 
hohen Stellenwert, den die Bremer Sportvereine als Sportorganisatoren besitzen. 

 
6. Bei der Frage nach dem Ort des Sporttreibens zeigt sich, das über vier Fünftel 

(84,7 %) des gesamten Sporttreibens auf den Bremer Stadtraum begrenzt bleibt. Sehr 
häufig ist außerdem die Ortsangabe „Bremen und Umgebung“ anzutreffen (4,4 %). Die 
restlichen knapp zehn Prozent bleiben ebenfalls größtenteils auf das nähere Umland 
beschränkt.  

 
7. Drei Viertel (71,9 %) der Bremer bezeichnen ihre Sportausübung als „regelmäßig“. 

Dabei geben 82,3 % an, dass sie im Sommerhalbjahr ihre Aktivitäten regelmäßig 
ausüben; für den Winter ist ein Rückgang des regelmäßigen Sporttreibens festzustellen; 
nur gut 3/5 der sport- und bewegungsaktiven Bremer (61,5 %) betreiben in der kalten 
Jahreszeit ihre Aktivitäten regelmäßig. Die Frauen verweisen dabei auf einen leicht 
höheren Grad an Regelmäßigkeit. Diejenigen, die ihre Aktivitätsform als „Sport treiben“ 
bezeichnen, geben - vor allem im Winterzeitpunkt - eine deutlich stärkere Regelmäßigkeit 
als die „Bewegungsaktiven“ an. 

 
8. Zur Qualität der Sportstätten und Sportgelegenheiten zeichnen sich folgende 

Ergebnisse ab: 
- Annähernd 2/3 der sportlich aktiven Bremer bezeichnen den Zustand der von ihnen 

benutzten Sportanlagen als „gut“ bis „sehr gut“ (64,0 %); lediglich ein Achtel der 
Aktiven vergibt für ihre Sportanlagen die Noten „ausreichend“ oder „mangelhaft“ (12,8 
%), wobei sich dieser Wert im Winter auf 17,2 % erhöht.  
Zwischen den verschiedenen Sportarten schwankt die Beurteilung über den Zustand 
der Sportstätte beachtlich. Radfahrer und Inline-Skater beschweren sich verstärkt im 
Winter über den schlechten Zustand. Unter Abstrichen trifft dies auch auf die 
Fußballspieler zu.  
Aber auch bei den beiden Hallensportarten Handball und Basketball wird der Zustand 
der Sportstätte – sowohl im Sommer wie im Winter – kritischer beurteilt, als bei 



anderen Sportarten. In diesem Bereich wird noch eine genauere, nach Stadtteilen 
differenzierte Untersuchung erfolgen. 

- Die Entfernung zu den Sportstätten wird von 78,1 % der Aktiven als gut bis sehr gut 
bezeichnet; lediglich 5,9 % vergeben eine ausreichende bzw. mangelhafte Benotung. 

 
9. Rund ein Drittel der Bremer (35,4 %) besuchte in den letzten vier Wochen vor dem 

Befragungszeitpunkt (also Ende August – Ende September) eine Sportveranstaltung 
innerhalb bzw. außerhalb von Bremen als Zuschauer. 
Im zurückliegenden Zeitraum des vergangenen Jahres haben rund die Hälfte der 
befragten Bremer (45,5 %) eine oder mehrere Sportveranstaltungen (als Zuschauer) 
besucht. Erkennbar wird auch, dass die Männer (56,1 %) im Jahresverlauf deutlich 
häufiger als die Frauen (36,2 %) zu Sportveranstaltungen gehen. Der herausragende 
Spitzenreiter ist die Sportart Fußball, 58,0% aller Zuschauerbesuche entfallen auf 
Fußballveranstaltungen. Handball und Reiten erreichen 7,5 % bzw. 5,1 %. Wenn Bremer 
als Zuschauer zu Auswärtsspielen fahren, dann tun sie dieses zu 50 %, um diese drei 
Sportarten zu sehen (Fußball: 30,7 %, Reiten: 10,9 % und Handball: 9,9 %). Innerhalb 
von Bremen entfallen allein schon auf den Fußballsport (61,1 %) 3/5 aller 
Veranstaltungsbesuche. 

 

10. Die Bremer äußerten sich auch dazu, ob und welche neuen Sportarten sie künftig 
kennen lernen bzw. regelmäßig betreiben wollen. Vorab ist aber darauf hinzuweisen, 
dass rund 3/4 der sport- und bewegungsaktiven Bremer (70,9 %) mit den von ihnen 
betriebenen Sportarten zufrieden sind, denn sie äußerten explizit ein „nein“ auf diese 
Frage. 

• Jeder sechste Bremer (17,1 %) vermerkt, dass er künftig eine neue Sportart in 
Form eines „Schnupperkurses“ kennen lernen möchte. An vorderer Stelle der 
Erstnennungen werden dabei Gymnastik/Fitnesstraining (16,6 %) und asiatischen 
Kampfsportarten (15,1 %) genannt. Es folgen der Tanzsport (8,0 %), Schwimmen (7,2 
%), Golf (6,7 %), der Wassersport (6,2 %), Tennis (4,2 %) und Inline-Skating (3,7 %). 

• Jeder achte Bremer (12,0 %) äußert die Absicht, künftig auch „regelmäßig“ neue 
Sportarten auszuüben. Hierbei führt Gymnastik/Fitnesstraining (23,1 %) mit weitem 
Abstand die Rangliste an, gefolgt vom Schwimmen (13,7), den asiatischen 
Kampfsportarten (10,8 %), dem Tanzsport (6,6 %), dem Wassersport (5,3 %), Tennis 
(5,2 %), und Golf (3,8 %). 

 
11. Die Bremer wurden zudem danach befragt, welche Sportarten sie in den letzten drei 

Jahren begonnen bzw. in den letzten drei Jahren aufgegeben hatten. Dabei zeigte 
sich, dass die Mehrheit der Bürger ihre Sportarten seit mehr als drei Jahren ausübt. 

• Jeder dritte Bremer (35,4 %) hat in den letzten drei Jahren eine Sportart neu 
begonnen, 6,4 % sogar zwei. Eindeutiger Spitzenreiter ist dabei 
Gymnastik/Fitnesstraining mit einem Anteil von 30,1 %. Es folgen Schwimmen (10,9 
%), Inline/Rollsport (7,5 %), asiatischer Kampfsport (6,6 %), Joggen/Laufen (6,3 %), 
Tanzsport (6,0 %) und Fußball (5,5 %). 

• In den letzten drei Jahren gaben 29,6 % der Bremer Bürger Sportart 
wieder auf, 3,4 % sogar zwei. Auch hierbei führt Gymnastik/Fitnesstraining 
(23,6 %) wieder mit weitem Abstand die Rangliste an, gefolgt von den 
asiatischen Kampfsportarten (8,4 %), Schwimmen (8,3 %), Fußball (7,9 %), 
Tennis (7,0 %) und dem Tanzsport (5,7 %). 
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