
Ergebnisse und Feedback der Teilnehmer 

 zur Umfrage 

Bogenschützen Bruckmühl 

im September 2020 

Die Umfrage wurde an 89 gemeldete Mitglieder versendet. 

Bis zum 21.09. haben sich 33 Teilnehmer 

durch die Fragen geklickt. 

 
(Aktuell ist eine Teilnahme noch möglich) 

 

Die Spartenleitung ist natürlich bestrebt viele der Wünsche und 

Anregungen nach Möglichkeit umzusetzen. 

 

 

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben! 

Euer Spartenleiter 

Christian 

 

 

 

 
PS: Ich freue mich, dass so viele mit meiner Arbeit als Spartenleiter und natürlich 

auch mit der Arbeit des ganzen Teams so zufrieden sind. Merci! 



Frage 1: 

Wie oft nutzt Du unseren Bogenplatz zum Schießen? 
(in den Sommermonaten)  

Kommentare einzelner User:  

Gab es hier nicht. 



Frage 2: 

Welchen Bogentyp schießt Du? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Kommentare einzelner User:  

Gab es hier nicht. 



Frage 3: 

Wie bist Du mit Ausstattung und Pflege des Bogenplatzes 

zufrieden?  

Kommentare einzelner User:  

• Ich finde das man in den Bauwagen ein Licht machen könnte  

• Überdachter Sitzplatz, Komplett gepflasterte Schießlinie, Flutlicht ;-))  

• Eigentlich bin ich recht zufrieden, wenn man ein bisschen träumen darf, dann würde ich mir 

einen größeren Platz wünschen, damit man auch Meisterschaften und Turniere ausrichten 

könnte. Ein angeschlossener 3-D-Parcours wäre toll. Und weniger Geruchsbelästigung 

durch die Kompostieranlage.  

• Aufgabenverteilung auf mehrere, jeweils mindestens 2 Verantwortliche für Rasentraktor, 

Trimmer, Mähen für Rand und Scheiben,...  

• Super  

• WC wäre vielleicht nicht schlecht.. für die Damen halt nicht so einfach wie für Euch.. Oder 

ein Plumpsklo *grins*  

• Loch im Grasboden mit Erde auffüllen.. vielleicht ist es auch schon zu...  

• Habe mitbekommen das sich der Platz positiv entwickelt hat möchte aber keine Wertung 

abgeben  

• Ich finde, das läuft super in der Bogensparte. Christian, Dir vielen Dank für all Dein Engage-

ment. wenn's Corona erlaubt, hätte ich gerne wieder Spartenabende. 

 

 

PS: Hier hätte mich der Grund für die „2er“ Bewertung interessiert, es wurde aber nichts angegeben im 

Kommentar. 



Frage 4: 

Findest Du die gemeinsamen Trainingseinheiten ausreichend? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Kommentare einzelner User:  

• Sonntags, da am Samstag fast immer Arbeiten am Haus und im Garten notwendig sind.  

• Samstag Nachmittag ist für mich etwas ungünstig 

• 18 Uhr Freitags/Wochenende  

• Samstag ist für mich perfekt. 

• Freitag 18:00  

 



Frage 5: 

Wie beurteilst Du allgemein die Qualität des gemeinsamen 

Trainings und die Leitung durch die Trainer?  

Kommentare einzelner User:  

• Es macht auf jeden Fall Spaß und ist auch sicher. Ich denke die Anfänger sind fachlich gut 

betreut, aber ich würde mir ausgebildete Trainer wünschen, die auch Fortgeschrittenen 

noch gut zur Seite stehen und auch Turnierbetreuung anbieten könnten. Videoanalysen 

und ähnliches wären wünschenswert.  

• Je nach Trainer, gut bis sehr gut. Vielleicht mal Wettkampftraining mit begrenzter Teilneh-

merzahl  

• Man sollte mehr auf die Regeln achten z. B. geschlossene Schuhe, Pfeile einlegen nur an 

der Schiesslinie.  

• Sehr gut  

• Kleine Anregung: Die Therabänder zum Trainingsbeginn mehr nutzen - kann man prima 

zum Abschusstraining verwenden.  

• ausgebildete Trainer wären toll  

 

 

 

 

PS: Hier hätte mich auch der Grund für die „2er“ Bewertung interessiert, es wurde aber nichts angegeben 

im Kommentar. Gleicher User wie bei Frage 3 und der „2er“ Bewertung. 



Frage 6: 

Was sollte Deiner Meinung nach noch mehr Berücksichtigung im 

Training finden?  
(Mehrfachnennungen möglich)  

Kommentare einzelner User:  

• Kinderschiessen  

• Videoanalysen, mentales Training, Blindschießen, .. 

• Mal einen externen Trainer  

• hätte gerne ein Holzpferd mit Schiene.. :-)  

• das die einzelnen Bogenklassen miteinander trainieren  

 



Frage 7: 

Ich hätte grundsätzlich Interesse an folgenden Angeboten: 
(Mehrfachnennungen möglich)  

Kommentare einzelner User:  

• gemeinsamer Besuch von Fortbildungen, VÜL- und Trainerscheinen, ... -> VHS-Schnupperkuse 

anbieten, ...  

• Geht mir eigentlich nicht um den Sport ansich ;)  

• Events wie Dämmerungsschießen oder early bird Schießen. Mal wieder einen Vereinsabend.  

• Pfeilbau fände ich super Klasse... Und für uns Anfänger in einem gemeinsamen Workshop erklären 

wie man was berechnet. Woher weiss ich welchen Pfeil ich benötige.. usw.  

 



Frage 8: 

Wie oft schaust Du auf unsere Website www.bogenschiessen-

bruckmuehl.de?  

Kommentare einzelner User:  

• Gefällt mir zwar opisch sehr gut, könnte man ggf. barrierefreier gestalten (Kontraste erhöhen, Vorle-

sen ermöglichen, ...)  

• Webseite auch für Anmeldungen nutzen, damit diese auch gelebt wird  

• eine automatische Hinweisapp oder SMS bei neuen Infos auf der Webseite wäre praktisch.. dann 

verpasst ma nix  

 



Frage 9: 

 

Findest Du unsere Abteilung sollte in den "Sozialen Medien"  

präsenter sein? 
(z. B. Facebook oder Instagram)  

Kommentare einzelner User:  

Gab es hier nicht. 



Frage 5: 

 
Gleich geschafft - letzte Frage. 

Vielen Dank fürs Durchklicken! 

Auf einer Skala von 1 - 7 wie bist Du mit Deiner Bogenabteilung 

und dessen Führung zufrieden? 

Kommentare einzelner User:  

• Bei punkt Neun würde ich mittel/weiß nicht wählen. Die Auswahlmöglichkeit gibt es aber nicht ;)  

• Corona hat dieses Jahr zu viel Einfluss auf uns alle genommen. Diese Umfrage ist für mich kein 

Gradmesser für unseren Verein. Die tolle Arbeit aller fleißigen Helfer ist bemerkenswert. Freue mich 

schon aufs Hallentraining. Christian ist natürlich der beste!!!  

• Hoffentlich können wir die Aktivitäten und Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.  

• Ihr seit ein total netter und lebensfroher lustiger Haufen.. Bogenplatz ist eine schöne Zeit um den 

Kopf frei zubekommen und auch mal zu lachen.. ganz abgesehen von den herrlichen Dialogen in 

whatsapp.. auch wenn das Löschen danach wieder ansteht.. hab ich öfters was zu lachen... *grins*  

• Möchte keine Wertung abgeben aber es sieht so aus das der Christian einen super Job macht  

 


