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Einführung
In den letzten 10 Jahren konnte man in Parkour ein starkes Wachstum der Popularität beobachten.
Auch in Österreich sollte sich die Situation ähnlich entwickeln. Aufgrund der Neuheit von Parkour
und weil wissenschaftlich noch nicht sehr weit in das Thema vorgestoßen wurde, ist konkretes
Datenmaterial über Teilnehmerzahlen, über die Beliebtheit des Sportes bei Frauen oder
beispielsweise über Verletzungen nicht vorhanden. Somit lassen sich keine wissenschaftlich
fundierten Aussgen über die Gefahr bei Parkour im Vergleich zu anderen Disziplinen treffen oder
keine Maßnahmen entwickeln, die die Inklusivität des Sportes konkret fördern können. Ebenso lässt
sich nicht abschätzen wodurch sich Pakourausübende in ihrem Training beeinflussen lassen oder
welche Rolle die Wetterbedingungen tatsächlich für die Trainingsmotivation spielen. Die meisten
wissenschaftlichen Arbeiten setzen im Moment auf der sportwissenschaftlichen Ebene an,
betrachten sehr kleine Gruppen an Personen und können nur schwer verallgemeinerbare Aussagen
treffen. Das liegt u.a. daran, dass nebst dem „Warum?“ noch nichteinmal das „Wie?“ – „...wird
Parkour eigentlich genau trainiert“ bzw. „Wie wird Leistung in Parkour definiert?“ methodisch
beleuchtet wurden.

Methodik und Vorgehensweise
In Österreich gibt es in Wien seit ca. 2004/2005 die größte Parkourcommunity1 des Landes (ParkourVienna2), die sich über das Format des sogenannten „Forummeetings“, einem ohne Unterbrechung

1

Neben dieser Community gibt es Wien noch weitere kleinere organisierte Gruppen an
Ausübenden, die wir im Folgenden aufgrund fehlender Daten leider nicht mitberücksichtigen können.
2

http://www.parkour-vienna.at

seit mehr als 10 Jahren stattfindenden wöchentlichen Treffens, organisieren. Seit mehreren Jahren
ist der Ablauf des Forummeetings relativ standardisiert.






Treffpunkt Sonntag 13:00 am Schwedenplatz.
13:15 ca. Abfahrt zum gewählten Trainingsort.
Ankunft Trainingsort und Aufstellung für Gruppenfoto und Ankündigungen
Beginn gemeinsames Aufwärmen (ca. 15 – 25 Minuten)
Beginn Anfängereinführung und freies Training

In diesem Artikel wird das Medium des Gruppenfotos dazu genutzt eine Datenbasis für die
Gesamtheit der Parkour Vienna „Population“ zu schaffen. Das Gruppenfoto liefert bei genauerer
Betrachtung einige Informationen, die durch die Regelmäßigkeit und die Stetigkeit in der
Verfügbarkeit zu einer Zeitreihe zusammengefasst werden. Konkret lassen sich durch das manuelle
Auslesen und Interpretieren der Fotos die folgenden Informationen gewinnen:



Gesamtteilnehmerzahl
Frauenanteil und Männeranteil

Diese Information wird zu einer Zeitreihe verdichtet und um frei verfügbare Wetterdaten
angereichert, die im Gesamtbild den Datensatz bilden auf Basis dessen die weiteren Schritte
erfolgen.

Datenbasis
Die ersten Fotos des Forummeetings wurden 2006 gespeichert, wobei bis November 2012 goße
Lücken in der Verfügbarkeit bestehen, teilweise bis zu 1 Jahr. Wenn der Abstand der Aufnahmen
mehr als 14 Tage beträgt wird dies zur besseren Sichtbarkeit im Datensatz markiert3. Wir
beschränken daher unsere Aussagen auf den Zeitraum von 11.2012 bis 08.2017 (aktuell). Die
Basisvariablen des Datensatzes bilden einerseits die Gesamtzahl der auf den Bildern erkennbaren
Personen (People) sowie die Zahl der erkennbaren männlichen Teilnehmer (Male) und der
erkennbaren weiblichen Teilnehmer (Female). Aufgrund der Fotoqualität oder den unüblichen Posen
auf manchen Bildern gibt es eine weitere Variable (Others) die jene Fälle beinhaltet wo nicht klar
erkennbar ist ob es sich um männliche oder weibliche Teilnehmer handelt. Weitere Kennvariablen
sind das Datum der Aufnahme selbst (Date) und wetterbezogene Variablen wie durchschnittliche
Temperatur an dem Tag (avg_temp), Niederschlag (avg_rainfall) und Luftfeuchtigkeit (avg_humidity).
Weitere Wettervariablen zeigen die Verhältnisse vor dem Tag der Aufnahme des Bildes an.

Annahmen
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Das Wetter am Tag des Meetings hat einen Einfluss auf die Zahl der erscheinenden
Teilnehmer.
Das Wetter vor dem Tag des Meetings hat einen Einfluss auf die Zahl der erscheinenden
Teilnehmer.
Die Jahreszeiten haben einen Einfluss auf die Zahl der erscheinenden Teilnehmer des
Meetings.

Siehe Variable „gaps“




Die Ferienzeiten haben einen negativen Einfluss auf die Zah der erscheinenden Teilnehmer
des Meetings.
Verlängerte Wochenenden haben einen negativen Einfluss auf die Zah der erscheinenden
Teilnehmer des Meetings.

Beschreibung und Ergebnisse
Eckdaten
Im Langzeitdurchschnitt besuchen das Forummeeting wöchentlich ca. 40 Personen. Das Meeting mit
der höchsten Teilnehmerzahl konnte 83 Besucher aufweisen während das am schlechtest besuchte
Meeting 9 Teilnehmer verzeichnen konnte. Im Langzeitschnitt besuchen 27 Männer das Meeting
denen ca. 12 Frauen gegenüberstehen. Wie sich die Frauenrate über die Zeit verhält werden wir u.a.
genauer betrachten.
Gesamtteilnehmerzahl

Die Grafik zeigt die Kurve der gesamten Teilnehmer über einen Zeitraum von 2013 bis aktuell. 2013
wurde aufgrund der Datenlücken als Startpunkt gewählt. Was hier interessant ist sind die Ausschläge
nach oben und unten und die Gründe warum diese Punkte so stark vom Langzeitmittel abweichen.
Spielte hier das Wetter eine Rolle oder die Feiertage? Etwas anschaulicher lässt sich die Situation der
Gesamtteilnehmerzahl im Vergleich der Jahresgraphen der durchschnittlichen TN Zahl darstellen.

Auf der X-Achse befinden sich die jeweiligen Monate. Auf der Y-Achse die Teilnehmer. Der Graph
zeigt die durchschnittlichen TN Zahlen und zeichnet das Maximum, Minimum und den Durchschnitt
aller Jahre. Meist dazwischen bewegen sich die Linien der einzelnen Jahre, wobei bereits eine

Entwicklung tendentiell erkennbar ist. Von Januar bis Mai steigt die TN Zahl. Ab Juni sinkt die TN
Zahl, wobei sie im August ein Tief erreicht, eventuell urlaubsbedingt. Danach geht es im September
wieder aufwärts, wobei der Oktober ausschlaggebend für die beginnende (eventuell winterbedingte)
Abwärtsbewegung ist.
Frauenrate

Wie steht es um das Verhältnis von Männern zu Frauen? Ein angestrebtes 50/50 Verhältnis konnte
über den gesamten betrachteten Zeitraum lediglich 1 Mal erreicht werden (Januar 2016). Der
Frauenanteil steigt jedoch konstant bis zum Januar 2016 und sinkt dann auf sein niedriges
Augangsniveau zurück bevor er ab September 2016 wieder zu steigen beginnt. Was bedeutet diese
Information für das Design von frauenfördernden Maßnahmen? Ventuell wäre es interessant sich
den Zeitraum des Sinkens der Frauenrate genauer anzusehen. Was war im zeitraum von Dezember
2015 bis September 2016? Ist das Sinken der rate dem Zufall geschuldet?
Regen vs. Gesamtteilnehmerzahl

Auf der rechten Achse bewegt sich die Regenmenge in mm (blaue Linie). Auf der linken Achse
befindet sich die Teilnehmerzahl. Zeigt die Grafik einen Zusammenhang zwischen Regen und
Teilnehmerzahl? Betrachtet man z.B: Mai 2014 oder Juli 2016 könnte man annehmen „ja“. Aber ist
das ein Einfluss der sich stetig auch nachweisen lässt? Dazu geben uns die Korrelationen weiteren
Aufschluss. (Short Version: Nein!). Was sich gezeigt hat ist weniger der Einfluss einzelner

Wettervariablen als die Vermutung, dass eher klimabedingte saisonale Schwankungen einen Einfluss
auf TN Zahlen haben.
Ausgewählte Korrelationen4
Temperatur vs. Gesamtteilnehmerzahl: 0,299
Temperatur vs Männer: 0,314
Temperatur vs Frauen: 0,156
Regen vs Gesamtteilnehmerzahl: -0,092
Regen vs Gesamtteilnehmerzahl: -0,050
Regen vs Frauen: -0,089

Diskussion
Eine sehr berechtigte und wichtige Frage ist was wir mit den herausgearbeiteten Informationen
überhaupt machen können. Ein Ansatz des Projektes war es einen Zugang zur Frage zu finden:
Wieviele Menschen trainieren Parkour weltweit? Da diese Frage in dem Kontext unmöglich zu
beantworten ist gingen wir einen Schritt zurück; Wieviele Menschen trainieren Parkour in
Österreich? Immernoch sehr schwer zu beantworten. Wieviele Menschen trainieren Parkour in
Wien? Für Wien haben wir mit der Gruppe der Forummeeting TeilnehmerInnen zwar nicht die
Gesamtzahl der in Wien Trainierenden abgebildet, jedoch bietet die Gruppe aufgrund der zeitlichen
Präsenz über die letzten 10 Jahre, aufgrund ihrer Größe über diese Zeit (~40 TeilnehmerInnen/
Forummeeting von 2006 bis jetzt) eventuell einen guten Schätzer sich dieser Frage für Wien zu
nähern. Bedenkt man die Rolle Wiens als Hauptstadt Österreichs und dass der Gedanke, dass Wien
auch östereichweit vermutlich mit Abstand die größte Dichte an Parkourausübenden aufweist, so
rückt die Frage nach einer realistischen Einschätzung der Trainierendenzahl für Östereich in greifbare
Nähe.
Eine gänzlich andere Verwendung der Zahlen könnte durch die Nutzung wetterbedingter
Zusammenhänge erfolgen. Wenn man beobachten kann, dass das Schlechtwetter5 einen Einfluss auf
die Teilnehmerzahl unseres Forummetings hat oder auch Feiertage, dann liegt eine Einschätzung der
Teilnehmertendenz eines zukünftigen Forummeetings nahe. Konkret könnte man daher einschätzen
ob man sich beim nächsten Forummeeting eher im oberen Bereich der Teilnehmerbandbreite
bewegt >50-60 TN oder nicht. Mehr Teilnehmer bedeutet eventuell eine höhere Nachfrage an
potentiellen Coaches zum Leiten des Aufwärmens oder zur Abwicklung der Anfängerworkshops. D.h.

4

Hier fehlt noch die Betrachtung der Signifikanzniveaus. Außerdem findet ihr im Datenfile
mehr dazu.
5

Ob Wetter „gut“ oder „schlecht“ ist lässt sich nicht rein auf die einzelnen Variablen wie
Regenmenge, Luftfeuchtigkeit oder Temperatur herunterbrechen. Zumindest nicht einzeln
betrachtet. Vielleicht haben sich aufgrund der einzelnen Betrachtung keine Zusammenhänge
nachweisen lassen. Die Idee wäre einen Index zu definieren der festhält, dass ein Wetter nach den
Kriterien x,y und z als Gut- oder Schlechtwetter gilt. Liegt die Temperatur in einer Bandbreite von so
nd sovielen Grad, liegt die Luftfeuchte bei sovielen % und überschreitet die Niederschlagsmenge so
und soviel mm/Tagnicht, dann haben wir „gutes“ Wetter. Eventuell für eine weitere Betrachtung der
Daten hilfreich.

auch wenn man die letztendliche Teilnehmerzahl des Forummeetings nie genau voraussgen können
wird, so gelingt es eventuell abzuschätzen wie sich das Forummeeting tendentiell gestalten wird.
Wiederum eine andere Verwendung der Daten tritt in Bezug auf die Entwicklung frauenfördernder
Maßnahmen ein. Die Frauenrate gibt hier eine gute Information wie es um das Langzeitziel der 50/50
Frauen zu Männern Aufteilung der TeilnehmerInnen steht, die in den weltweiten
Parkourcommunities stehts propagiert und angestrebt wird. Somit ergibt sich erstmals ein Nachweis
den man zur Entwicklung potentieller Maßnahmen zur Stärkung von Teilnahmen unter Frauen
verwenden kann. Interessant wäre außerdem die Information ob Frauen über längere Zeiträume am
Meeting teilnehmen oder nur punktuell um danach wieder aufzuhören. Gelingt es diese Information
über die Fotos mitzutracken könnte man hinsichtlich frauenfördernder Maßnahmen unterscheiden
ob es beispielsweise mehr Werbung oder einer Einstiegshindernis-hemmenden Kommunikation
bedarf oder ob man sich innerhalb des Meetings um den Erhalt der Frauenquote durch eine
inklusivere Struktur des Meetings bemühen muss.
Es gibt wahrscheinlich noch mehr Verwendungszwecke dieser Daten. Ideen und Anregungen können
an alex@ctc-movement bzw. an marc@ctc-movement gerichtet werden.

Anhang
Das Datenfile mit den Basisvariablen inklusive einer Vielzahl an Übersichten, Grafiken und weiteren
Darstellungen findet ihr auf: [LINK]

Glossar
Holiday: Kennzeichnet ob der Tag ein offizieller Feiertag war oder nicht
Month: Monat der Aufnahme
Year: Jahr der Aufnahme
People: Gesamtzahl der auf dem Bild erkennbaren Personen
Control-Sum: Kontrollvariable als Hilfe beim manuelen Abzählen der Personen
Male: Zahl der erkennbaren Männer
Female: Zahl der erkennbaren Frauen
Others: Zahl der nicht zuordenbaren Personen
avg_temp: Durchschnittliche Temperatur in Grad Celsius des Tages an dem das Bild aufgenommen
wurde
avg_rainfall: Durchschnittlichen Niederschlagsmenge in mm des Tages an dem das Bild
aufgenommen wurde
avg_humidity: Durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit in % des Tages an dem das Bild aufgenommen
wurde
avg_temp_day_before: Durchschnittliche Temperatur in Grad Celsius des Tages bevor dem Tag an
dem das Bild aufgenommen wurde
avg_rain_day_before: Durchschnittlichen Niederschlagsmenge in mm des Tages bevor dem Tag an
dem das Bild aufgenommen wurde
avg_hum_day_before: Durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit in % des Tages bevor dem Tag an dem das
Bild aufgenommen wurde
FM: Forum Meeting Bild ja/nein -(1/0)
Girlsjam6: Handelt es sich be idem Bild um einen Girls Jam?
Other: Jahreszeitenjams und ähnliche Events

6

Girls Jams sind regelmäßig stattfindende Trainings speziell für Frauen.

Days till next Datapoint: Tage bis zum nächsten Datenpunkt, i.e. bis zum nächsten gespeicherten
Foto.
Comment: Platz für Kommentare

