
 

Der Verein «Natur & Freizeit» lanciert im Auftrag der Bundesämter BAFU, BASPO, ARE eine 

nationale Umfrage zur Untersuchung der Naturverträglichkeit von Freizeitaktivitäten. Da Sie 

entsprechende Aktivitäten in Ihrem Verband führen und die Resultate für uns alle relevant 

sein können, bitten wir Sie, sich bis am 31. März an dieser Umfrage zu beteiligen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

 

Der Verein «Natur & Freizeit» ist aus der Kampagne «Respektiere deine Grenzen» 

hervorgegangen und engagiert sich dafür, mit Mitteln der Kommunikation die 

Naturverträglichkeit von Freizeitaktivitäten zu stärken und zu verbessern. Ihre Mitglieder sind 

Organisationen des Natursports und des Naturschutzes. 

Während bereits recht gut untersucht wurde, wie sich verschiedene Sportarten auf die Natur 

auswirken, fehlt es für viele Aktivitäten an verlässlichen Angaben zu Trends, Entwicklungen 

sowie bereits ergriffenen Sensibilisierungsmassnahmen. Deshalb bitten wir Sie den 

folgenden Fragebogen auszufüllen:  

Links zur Umfrage: 

Deutsch: https://de.surveymonkey.com/r/5HD7RDD 

Französisch: https://fr.surveymonkey.com/r/5HJSYJH 

 

Dieser beansprucht ungefähr 15 Minuten. Sie benötigen dazu keine speziellen Unterlagen. 

Gerne halten wir Sie auch über die Ergebnisse unserer Studie auf dem Laufenden.  

 

Bitte spätestens bis am 31. März ausfüllen. 

 

Für Rückfragen steht der Verein «Natur & Freizeit» gerne zur Verfügung: 

    Reto Solèr, Geschäftsführer Verein «Natur & Freizeit» 

    Tel.: 079 628 16 03 

    reto.soler@natur-freizeit.ch 

    Oliver Graf, Projektleiter, Biologe 

    Tel.: 031 918 40 22 

    graf@dialogumwelt.ch 

 

 

https://de.surveymonkey.com/r/5HD7RDD
https://fr.surveymonkey.com/r/5HJSYJH


 

Mandatée par les offices fédéraux OFEV, OFSPO et ARE, l’Association « Nature & Loisirs » 

réalise un sondage national visant à déterminer si certaines activités de loisirs respectent 

l’environnement. Comme votre association gère des activités de ce type et que les résultats 

peuvent nous être utiles à tous, nous vous prions de répondre à ce sondage d’ici le 31 Mars. 

 

Nous vous remercions de votre soutien.  

 

 

 

L’Association « Nature & Loisirs » a vu le jour dans le cadre de la campagne « Respecter, 

c’est protéger » et s’engage, par des moyens de communication, à ce que certaines activités 

de loisirs respectent davantage et mieux l’environnement. Ses membres sont des 

organisations de sport de pleine nature et de protection de la nature. 

Si plusieurs études ont déjà permis d’étudier les effets de différents sports sur 

l’environnement, pour bon nombre d’activités, des données fiables sur les tendances, les 

évolutions et les mesures de sensibilisation déjà prises font défaut. Aussi, nous vous 

demandons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant :  

Links zur Umfrage: 

Deutsch: https://de.surveymonkey.com/r/5HD7RDD 

Französisch: https://fr.surveymonkey.com/r/5HJSYJH 

 

Il ne vous prendra qu’une quinzaine de minutes. Vous n’avez besoin d’aucun document 

particulier. Nous vous tiendrons volontiers informés des résultats de notre étude.  

 

Merci de remplir ce questionnaire d’ici le 31 mars 2018. 

 

Pour toute question, l’Association « Nature & Loisirs » se tient à votre disposition : 

    Reto Solèr, dirigeant de l’Association « Nature & Loisirs » 

    Tél. : 079 628 16 03 

    reto.soler@natur-freizeit.ch 

    Oliver Graf, chef de projet, biologiste 

    Tél. : 031 918 40 22 

    graf@dialogumwelt.ch 

 

 

https://de.surveymonkey.com/r/5HD7RDD
https://fr.surveymonkey.com/r/5HJSYJH
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