
Mitgliederumfrage TC Viktoria St. Ingbert

Rückgabe bitte bis spätestens 30.09.2019

Mein Status

Aktives Mitglied Passives Mitglied Kein Mitglied im Verein

weiblich männlich Alter in Jahren

Name und Anschrift: (Angabe freiwillig)

Telefon / Mailadresse: (Angabe freiwillig)

1. Unsere Tennisanlage befindet sich in schöner Lage im Betzental und in unmittelbarer Nähe zum Wald. 

Für uns ist Deine persönliche Meinung zum Zustand, dem optischen Erscheinungsbild der Anlage und dem

dazugehörigen Angebot sehr interessant und wichtig?

Bereich sehr gut gut in Ordnung schlecht

Grünanlagen

Zuschauerbereiche 

Spielplatz

Parkmöglichkeiten

Umkleideräume/WC 

Clubhaus/Gaststätte

Terrasse/Außenbereich

Getränkeangebot 

Speisenangebot

Service

Öffnungszeiten 

Was würdest Du in den o.g. Bereichen ändern? (Finanzierbarkeit/techn. Machbarkeit nicht beachten):



2. Wie zufrieden bist Du mit der Qualität und der Anzahl der Plätze?

sehr zufrieden zufrieden nicht zufrieden

Qualität/Zustand

Anzahl

Was sollte verändert/verbessert werden?

3. Wie bist Du mit der Arbeit der Vorstandschaft zufrieden?

Werden Deine Erwartungen an den Verein / Deine persönlichen Interessen erfüllt?

Ja nicht immer selten nie

Nimmt sich die Vorstandschaft Zeit um Dich anzuhören?

Ja nicht immer selten nie

Fühlst Du Dich ausreichend informiert über Planungen, Aktivitäten, Bedingungen etc. des Vereins?

Ja nicht immer selten nie

Was soll in diesem Bereich verbessert werden?

4. Als Mitglied steht Dir die Anlage immer zur Verfügung. (Ausnahme: Medenspiele/Turnier etc.)

Konntest Du schon mal nicht spielen weil die Plätze bereits belegt waren?

immer frei meistens frei selten frei nie frei

Momentan ist unser Platzbuchungssystem ausgefallen und es kann daher zu Problemen kommen.

Hast Du heute schon Vorschläge zur Regelung der Platzbelegung?



5. Wenn wir z.B. Clubmeisterschaften, interne Turniere (z.B. Schleifchenturnier) etc. veranstalten würden 

- machst Du dann mit?

auf jeden Fall wahrscheinlich eher nein sicher nein

6. Wie zufrieden bist du mit den aktuellen Trainingsmöglichkeiten bzw. dem Trainerangebot?

Sehr zufrieden zufrieden Nicht zufrieden

Was sollte verändert/verbessert werden?

7. Unser Verein legt großen Wert auf die Jugendarbeit und möchte das Angebot immer attraktiv halten 

z.B. durch die geplante Einführung Kleinfeldtennis in 2020. Wie zufrieden bist Du mit der aktuellen 

Jugendarbeit/Angebot?

Sehr zufrieden zufrieden Nicht zufrieden

Was sollte verändert/verbessert werden?

8. Wenn der Verein sein Angebot auf den allgemeinsportlichen Bereich wie z.B. Lauftreff, Fitnesstreff und 

Ausflüge zu Tennisturnieren etc. erweitert. Kannst Du Dir vorstellen dabei zu sein?

Ja überlegenswert Nein

Wenn ja bei was?

9. Beitragsordnung  - Wie ist Deine Meinung zum derzeitigen System?

soll so bleiben gefällt mir nicht so gut soll dringend modernisiert werden

Was sollte verändert werden?



10. Angenommen der Verein bietet DIR ein Beitragssystem bei dem DU durch aktive Mitarbeit

DEINEN Jahresbeitrag deutlich reduzieren kannst - wie findest Du das?

super interessant für mich nicht wichtig keine Option für mich  

11. Seit kurzem haben wir eine neu gestaltete Homepage/Newsletter - dort sind alle aktuellen 

Informationen hinterlegt. Wie wird die Homepage/Newsletter durch Dich genutzt?

regelmäßig angeschaut einmal angeschaut noch nie angeschaut

Was gefällt / was gefällt nicht? 

12.  Hast Du noch weitere Anregungen / Wünsche / Vorschläge ?

Vielen Dank für Deine Zeit!

Bitte bis 30.09.2019 beim Vorstand  abgeben oder in den Briefkasten neben dem

Haupteingang einwerfen

alternativ kann die Umfrage auch gerne per Mail an den Vorstand gesendet

werden ->  info@tcviktoria.com


