
Was wir gerne von Ihnen wissen möchten …

Das Training – Angebot und Nachfrage

Der Verein – ein Relikt aus grauer Vorzeit oder modern und aufgeschlossen?

Ist ein Verein noch zeitgemäß?

Wir haben Fragen! Fragen zu unserem Verein – egal ob Sie ihn bereits kennen oder nicht, füllen Sie den Fragebogen 
aus. Nur mit Ihrer Meinung und Ihren Anregungen können wir noch besser werden.

 für Kinder
 für junge Erwachsene
 ohne Leistungsdruck – nur zum Spaß und um 

Freude an der Bewegung zu vermitteln 
(für Kinder und Jugendliche)

 für Erwachsene
 für Senioren
 für Menschen mit Behinderung
 im Reha-Bereich
 oder: 

 Gut und völlig ausreichend
 Da geht noch mehr, beispielsweise wünsche ich mir mehr Angebote …

Wie finden Sie unser Trainingsangebot?

 Gut und völlig ausreichend
 Da geht noch mehr, beispielsweise wünsche ich mir Angebote …

Wie finden Sie unsere Trainingszeiten?

 morgens/am Vormittag
 am frühen Abend

 am Nachmittag
 ab 20 Uhr

 Ja – unbedingt! Ein Verein erfüllt den Wunsch, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Ein Verein leistet –
besonders durch die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren – viel für die Gesellschaft.  

 Nein – Vereinsstrukturen sind altmodisch, unflexibel und gehen mit der (gefühlten) Verpflichtung einher, 
sich für den Verein – beispielsweise bei Veranstaltungen – engagieren zu müssen.

 Ich trainiere lieber im Fitness-Studio



 Ja – weil ich im Verein gute Freunde gefunden habe und mich auf jedes Training freue

 Ja – weil mir das regelmäßige Training zu festen Zeiten eine Struktur gibt und die Ausrede „ach – dann 
trainiere ich halt morgen“ dadurch keinen Bestand hat

 Ja – weil ich einen Verein bei seinem Engagement für die Gesellschaft durch meine Mitgliedschaft und/oder 
durch den Erwerb von Zehnerkarten unterstützen möchte



Sie trainieren gerne bei uns?

 Gut – ich möchte mich sportlich betätigen ohne irgendwelche Verpflichtungen
 Nicht so gut – ein Verein sollte in erster Linie Sport für seine Mitglieder anbieten und so viele Mitglieder 

wie möglich gewinnen

Wie finden Sie unser Angebot, ohne Vereinsbeitritt über eine Zehnerkarte zu trainieren?

 Freunde/Bekannte

 die Homepage des Vereins

 die Presse

 einen Aushang im Schaukasten

 die TSG Sportschau



Wie haben Sie die TSG Friedrichsdorf kennengelernt? Über …

Woher kennen wir uns denn? Wir in der Öffentlichkeit.

Ihre Meinung ist gefragt! Nehmen Sie an unserer Umfrage teil 
und gewinnen Sie einen Gutschein!



Was wir schon immer mal wissen wollten …

 Ich bin leider unsportlich und kann mich auch nicht aufraffen, zum Training zu gehen, Freude an der Bewegung 
kenne ich nicht

 Die Schwellenangst: die anderen sind bestimmt total sportlich, fit und gelenkig und ich werde mich unter 
Garantie blamieren

 Ich muss erst mal was zu Hause für mich machen und fit werden, bevor ich zum Verein komme
 Mir fehlt ganz einfach die Zeit für Sport


Was hält Sie davon ab, mit dem Training zu beginnen?

Einfach anfangen? Warum fällt der Einstieg schwer?

 Ja – ich kann gerne bei Veranstaltungen mithelfen (Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau, Abbau, 
Dekoration, Kuchenbacken …)

 Ja – ich könnte mir vorstellen, in einer Arbeitsgruppe mitzumachen, die – zeitlich begrenzt – bestimmte 
Aufgaben übernimmt

 Ja – ich interessiere mich für die Vorstandsarbeit, weil ich den Verein auf seinem Weg in seine sportliche und 
gesellschaftliche Zukunft unterstützen möchte. Ich kann mir vorstellen, ein Vorstandsamt zu übernehmen

Ich möchte mich gerne für den Verein engagieren! 

Das Ehrenamt – macht helfen Spaß?

 die Halle in der Hugenottenstraße 58
 den Friedrichsdorfer Sportpark
 die Halle der Peter-Härtling-Schule

 die Hallen und den Gymnastikraum der 
Philipp Reis-Schule

 den Treffpunkt unserer Lauftreffs
 die Taunusresidenz 

Das sind unsere Sportstätten – ich kenne …

Wissen Sie, wo wir trainieren?

 Ich kenne niemanden aus dem Vorstand
 Ich kenne Vorstandsmitglieder persönlich 

oder durch Berichte
 Ich weiß, welche Aufgaben der Vorstand wahrnimmt

 Ich kenne die Aufgaben des Vorstands nicht
 Ich möchte Mitglieder des Vorstands gerne kennen 

lernen und mehr über die Vorstandsarbeit erfahren
 Ich möchte gerne im Vorstand mitarbeiten

Wie gut kennen Sie den Vorstand?

Präsent oder im Hintergrund?

Mitmachen lohnt sich! 
Wir verlosen 3 Gutscheine 
für das Taunus Carré

Name und Adresse

Email / Telefon 

EINSENDESCHLUSS IST DER 31. OKTOBER 2019

50 Euro 30 Euro 20 Euro

Ihre Meinung ist gefragt! Nehmen Sie an unserer Umfrage teil 
und gewinnen Sie einen Gutschein!
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