Umfrage frauensport bürglen
Geschätzte Turnerinnen
Da die Beteiligung an den Turnlektionen in der Halle 1 sehr unterschiedlich und oftmals auch
extrem gering ist, machen wir uns grosse Gedanken, woran das liegt.
Können wir dich wieder zum regelmässigen Turnen motivieren? Und wie? Natürlich ist es so auch schwierig, neue
Leiterinnen oder Vorstandsmitglieder zu finden. Aus diesem Grund machen wir nun eine Umfrage, um von dir ein paar
grundsätzliche Informationen zu erhalten!
Wir wollen dich keineswegs unter Druck setzen oder ein schlechtes Gewissen vermitteln! Wir sehen dies aber als eine
Chance, aufgrund deiner Antworten den Turnbetrieb wieder zu aktivieren. Beachte und überdenke bitte bei deinen
Antworten, dass wir ein Verein sind mit sportlichen und sozialen Aspekten. Unser grosses Bestreben ist es, allen ein
qualitativ gutes und bezahlbares Turnen anzubieten.
Bitte antworte ehrlich, nur das bringt uns weiter! Wir hoffen auf deine Antwort (auch anonym, aber fair)! Wenn du
deinen Namen nennst, gibst du mir die Möglichkeit, das persönliche Gespräch zu suchen!
Dein Vorstand / Deine Hauptleiterin

Vreni Müller

Name:
Aus welchem Grund bist du dem
Frauensport beigetreten?
Konnten wir deine Erwartungen
erfüllen?
Warst du früher eine fleissige
Turnerin?
Heute immer noch?
Was müsste sich ändern, damit du
wieder regelmässig kommst?
Hast du Verbesserungsideen für die
Lektionen?
Sind gemeinsame Turnlektionen von
beiden Hallen eher ein Grund für
dich, dem Turnen fernzubleiben?
Könntest du dir vorstellen, als
Leiterin mitzuhelfen?
Könntest du dir vorstellen, als
Vorstandsmitglied mitzuhelfen?
Könntest du dir vorstellen, eine
andere Tätigkeit zu übernehmen
(Vereinsreise organisieren,
Adventsfeier vorbereiten etc.)?
Wärst du bereit, an Helferanlässen
wie Raiffeisen-GV, Jugitag oder
UTV-DV in Bürglen mitzuhelfen?
Konntest du schon mal eine Kollegin
für unseren Verein gewinnen?
Wo siehst du unseren Verein in
5 – 10 Jahren?
Gibt es etwas, was du uns sagen
möchtest? (Anregungen, Ideen,
Kritik?
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Könntest du evtl.
jemand gewinnen?

sehr gut
Wenn du ins Turnen kommst, wie gefällt es dir?
Wie findest du unsere Anlässe ausserhalb der Turnhalle?
Wie bist du mit unserem Jahresprogramm zufrieden?
Hast du Wünsche oder Ideen fürs Jahresprogramm?
Vielen herzlichen Dank fürs Ausfüllen!
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