Bergsport in Südtirol, Trentino, Tirol
Lieber Bergfreund, liebe Bergfreundin,
willkommen beim Online-Fragebogen des Forschungsprojekts M_Risk.
Mit diesem möchten wir Daten zum Verhalten am Berg bei der Ausübung
von Sport- und Freizeitaktivitäten in Südtirol, Trentino und Tirol
erheben. Ziel des Projekts ist es, die verschiedenen Aspekte der Sicherheit
am Berg näher unter die Lupe zu nehmen.
Zum Ausfüllen des Fragebogens benötigst du etwa 10 Minuten. Berücksichtige bitte
nicht nur das vergangene Jahr (in dem wir aufgrund von Covid-19 stark eingeschränkt
waren), sondern auch deine Gewohnheiten und Aktivitäten in den Jahren zuvor.
Alle erhobenen Daten werden vom Projektpartner Eurac Research ausschließlich zu
wissenschaftlichen Zwecken in aggregierter und anonymer Form gemäß europäischer
Datenschutzregelung (Verordnung (EU) 2016/679) erfasst und verarbeitet. Wir erheben
keine Namen oder Adressen, Rückschlüsse auf deine Person sind zu keinem Zeitpunkt
möglich.

Für Fragen wende dich bitte an: Fabio.Carnelli@eurac.edu
Herzlichen Dank für deinen Beitrag!
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Bitte beantworte den Fragebogen nur ein Mal. Die Teilnahme an der Befragung ist
freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden.

Praticare sport in montagna
in Alto Adige, Trentino, Tirolo
Caro/a amante della montagna,
benvenuto/a nel questionario online del progetto M_Risk. Con esso
vorremmo raccogliere dei dati sui comportamenti tenuti in montagna
durante le attività sportive in Alto Adige, Trentino e Tirolo (Austria).
Obiettivo del progetto è quello di comprendere meglio i differenti aspetti
legati alla sicurezza in montagna.
La compilazione richiede circa 10 minuti. Ti preghiamo di non riferirti soltanto
all’ultimo anno (condizionato dalla pandemia di Covid-19), ma di pensare anche alle tue
abitudini negli anni precedenti.

Ti invitiamo a compilare il sondaggio una sola volta. La partecipazione è volontaria e
la si può interrompere in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.
Per qualsiasi domanda puoi scriverci al seguente indirizzo e-mail: Fabio.Carnelli@eurac.edu
Ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo!
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Tutti i dati raccolti saranno trattati dal partner di progetto Eurac Research
esclusivamente per fini scientifici in modo aggregato e anonimo, nel pieno rispetto
della normativa europea sulla privacy (regolamento UE 2016/679). Non raccogliamo nomi
e indirizzi e non sarà possibile risalire in alcun momento alla persona che l’ha compilato.

