Neuerkirch, 27.09.2019

Sehr geehrte Mitglieder des TuS Neuerkirch-Külz,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinden Neuerkirch-Külz,
jeder Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren Mitwirken. Für uns als Vorstand ist es
wichtig zu erfahren, wie zufrieden Ihr mit dem TuS Neuerkirch-Külz seid. Wo seht Ihr Stärken
und Schwächen des Vereins? Wie zufrieden seid Ihr mit der Infrastruktur? Wo könntet Ihr
Euch vorstellen den Verein zu unterstützen bzw. sich zu engagieren? Ebenso interessieren
uns Eure Wünsche und Erwartungen die Ihr an den Verein habt.
All diese Dinge sind für eine gemeinsame Zukunftsgestaltung des TuS Neuerkirch-Külz von
großer Bedeutung. Daher würden wir uns freuen, wenn Ihr Euch ein wenig Zeit nehmt um
den Fragebogen auf den nächsten Seiten zu befüllen. Auch von den „Nicht“-Mitgliedern
würde uns interessieren was von Seiten des Sportvereins getan werden müsste, um sich
eine Mitgliedschaft im TuS NK vorstellen zu können.
Wer ein weiteres Exemplar der Umfrage für ein Familienmitglied benötigt, kann diesen auf
www.tus-nk.de herunterladen.
Sehr gerne könnt Ihren Euren Namen auf dem Fragebogen vermerken, Ihr dürft diesen gerne
aber auch anonym abgeben.
Den befüllten Fragebogen bitte bis 30.11.2019 bei einem der Vorstandsmitglieder abgeben
bzw. in den Briefkasten einwerfen.
Vielen Dank und mit sportlichem Gruß,

André „Oskar“ Schmoll
1.Vorsitzender

Fragebogen TuS Neuerkirch-Külz

Name, Vorname:

____________________________________________
(freiwillige Angabe)

Alter: _______

weiblich:

□

männlich:

□

□

nein

(bitte ankreuzen)

Ich bin Mitglied im TuS Neuerkirch-Külz:

ja

□

(bitte ankreuzen)

trifft voll zu

Treffen folgende Aussagen auf Dich zu ?



trifft überhaupt nicht zu



Infrastruktur und Leistungsangebot
Die Sportanlagen sind gut ausgestattet
Die Sportanlagen sind in einem guten Zustand
Das Sportangebot ist vielfältig
Der Verein bietet genügend außersportliche Angebote
Ich besuche gerne die Veranstaltungen des Vereins
Die Organisation des Vereinsbetriebs läuft reibungslos
Bei Anliegen weiß ich, an wen ich mich wenden muss
Außer dem TuS treibe ich noch bei einem anderen
Verein Sport
Eigene Anmerkungen dazu:







trifft voll zu



Treffen folgende Aussagen auf Dich zu ?

Vereinskultur
In diesem Verein wird Gemeinschaft groß geschrieben
Die Zukunft des Vereins liegt mir am Herzen
In diesem Verein ist jeder willkommen
Ich fühle mich wohl beim TuS NK
Die Engagementbereitschaft der Mitglieder ist groß
Es herrscht eine gute Stimmung
Es gibt störende Konflikte
Im Verein wird mit Kritik gut umgegangen
Der Verein macht eine gute Kinder- u. Jugendarbeit
Der Verein nimmt eine soziale Verantwortung wahr
Der TuS NK kümmert sich um die Interessen seiner
Mitglieder
Viele Mitglieder nutzen ihren Verein nur für eine
einzelne Aktivität
Vereinsleben ist für mich gleichbedeutend mit
angenehmer Geselligkeit
Ich engagiere mich für den TuS NK
Der TuS NK genießt ein gutes Ansehen in der
Öffentlichkeit
Ich finde es wichtig, dass langjährige Mitglieder geehrt
werden
Einheitliche Vereinskleidung (z.B. T-Shirt,
Trainingsanzug) fände ich eine gute Idee
Ich besuche regelmäßig die Generalversammlung des
TuS NK
Eigene Anmerkungen dazu:

trifft überhaupt nicht zu









trifft voll zu

Treffen folgende Aussagen auf Dich zu ?



trifft überhaupt nicht zu









Aussagen zum Personal
Die Trainer/Übungsleiter sind freundlich
Die Trainer/Übungsleiter sind zuverlässig
Die Trainer/Übungsleiter sind kompetent
Die Vereinsführung/der Vorstand ist gut erreichbar
Das Auftreten der Vereinsführung/des Vorstandes ist
positiv
Eigene Anmerkungen dazu:

Aussagen zum Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag ist angemessen
Eigene Anmerkungen dazu:

Aussagen zur Zufriedenheit
Ich bin mit diesem Verein zufrieden
Ich fühle mich diesem Verein verbunden
Eigene Anmerkungen dazu:

Was Du schon immer einmal zum TuS Neuerkirch-Külz loswerden wolltest … Lob u. Kritik …
Anmerkungen … ich könnte mir vorstellen mich beim TuS wie folgt zu engagieren … ich
habe folgende Wünsche an den Vorstand …

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vielen Dank für Deine Mitarbeit!

