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1. Bist du Mitglied in unserem Verein? 
 

 

      Ja 

      Nein 

      Ich selbst nicht, aber mein Kind 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Ja 83 90,2% 

Nein 8 8,7% 

Ich selbst nicht, aber mein Kind 1 1,1% 
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2. Ich bin bzw. mein Kind ist... 
 

 

      ... männlich 

      ... weiblich 

      ... divers 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

... männlich 72 78,3% 

... weiblich 20 21,7% 

... divers 0 0,0% 
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3. Wie alt bist du bzw. dein Kind? 
 

 

      unter 10 Jahren 

      11-14 Jahre 

      15-18 Jahre 

      19-25 Jahre 

      26-35 Jahre 

      36-45 Jahre 

      46-55 Jahre 

      56-65 Jahre 

      über 65 Jahre 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

unter 10 Jahren 0 0,0% 

11-14 Jahre 0 0,0% 

15-18 Jahre 1 1,1% 

19-25 Jahre 11 12,0% 

26-35 Jahre 21 22,8% 

36-45 Jahre 19 20,7% 

46-55 Jahre 21 22,8% 

56-65 Jahre 11 12,0% 

über 65 Jahre 8 8,7% 
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4. Spricht dich das vorhandene Sport-/Freizeitangebot in unserem 

Verein an? 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

12 13,0% 

★★☆☆☆  2/5 

14 15,2% 

★★★☆☆  3/5 

31 33,7% 

★★★★☆  4/5 

19 20,7% 

★★★★★  5/5 

16 17,4% 
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5. Unternimmst du außerhalb unseres Vereins Sport-

/Freizeitaktivitäten? 

 

      Ja 

      Nein 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Ja 82 89,1% 

Nein 10 10,9% 
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6. Falls "Ja", welche und in welcher Form? 

 

      allein 

      in einer Gruppe 

      mit der Familie 

      im Verein 

      kostenpflichtiges 

Angebot 

 

  

 

ALLEIN 
IN EINER 

GRUPPE 

MIT DER 

FAMILIE 

IM 

VEREIN 

KOSTENPFLICHTIGES 

ANGEBOT 

Darts 9 14 6 2 4 

Fitnessstudio 26 6 2 1 12 

Gesundheitssport (z.B. 
Rückenschule) 

8 4 1 1 2 

Kartenspiel (Poker, 
Schafkopf, Schnauz, 
Skat etc.) 

1 18 11 2 1 

Laufen/Joggen 27 11 7 2 0 

Mountainbiken 21 19 5 0 0 

andere 
Mannschaftssportart 

1 4 1 4 0 

Nordic Walking 6 3 4 0 0 

Schwimmen 10 2 5 1 2 

Wandern 13 23 27 1 0 

Yoga 6 4 4 0 3 
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7. Deine Sport-/Freizeitbeschäftigung wurde nicht genannt? 

 

     Kinderspielplatz, Rollerfahren, Fahrradtouren  

     Lesen  

     Jagd, Angeln, Reitsport (Kutsche fahren) 

     Mtb 

     Home Workouts, Cycling 

     Rennrad/ Straßenradsport 

     Fahrad fahren (normal auf Fahrradwegen, nicht im Wald) 

     Keine ausser fussball im Verein   

     Tennis, Tischtennis, Billard, Bowling  

     Kampfsport  

     Schießsport 

     Tischtennis, Klettern, Motorsport 

     Fitnesstudio  

     Rennradfahren 

     Karate im Verein  

     Stadionbesuche, Familie, Freunde 

     Laufen 

     Tisch-Tennis 

     Kraftausdauertraining 

     Fahrrad fahren und tauchen 

     Tischtennis mit der Familie und in der Gruppe  

     Reiten  

     Sauna 

     (2x) Squash 

     Ganzkörper-Workouts, Aerobic  
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8. Welches Sport-/Freizeitangebot in unserem Verein würde dein 

Interesse wecken? 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Beachvolleyball 14 15,2% 

Darts 23 25,0% 

E-Sports 4 4,3% 

Gesundheitssport (z.B. Rückenschule) 32 34,8% 

Kartenspiel (Poker, Schafkopf, Schnauz, Skat etc.) 28 30,4% 

Kinderturnen 8 8,7% 

Kraftausdauertraining 21 22,8% 

Lauftreff 22 23,9% 

Mountainbiken 20 21,7% 

Nordic Walking 11 12,0% 

Seniorennachmittag 7 7,6% 

Wandern 36 39,1% 

Yoga 18 19,6% 

Ich bin mit dem zufrieden, was derzeit angeboten wird. 18 19,6% 

mein persönlicher Vorschlag ist... 14 15,2% 
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9. Wärst du bereit für ein erweitertes Sport-/Freizeitangebot einen 

erhöhten Mitgliedsbeitrag bzw. eine Kursgebühr zu bezahlen? 

 

      Ja 

      Nein 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Ja 73 79,3% 

Nein 19 20,7% 
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10. Anregungen, Kritik, Wünsche zu unserem Sport-/Freizeitangebot. 

 

     Als reiner Fußballverein dürfte es schwer sein sich für die Zukunft zu positionieren. Ein 

größeres Angebot an Sport- bzw. allgemein Freizeittätigkeiten würde die Interessen von mehr 

Bürgern wecken, auch wenn es sicherlich organisatorisch erst einmal aufwendiger wird. Die 

zusätzlichen Angebote müssten natürlich integrierbar in die bestehende Infrastruktur sein. 

Allgemein kann man auch mehr Veranstaltungen anbieten die zunächst mal per se nicht 

unbedingt sportlich sein müssen. Es geht ja generell um Freizeit und geändertes Freizeit erhalten.  

     Gesundheitssport würde ich begrüßen 

     Diese Sportangebote könnte man auch mit einem Kurzurlaub verbinden (z. B. Yoga in den 

Bergen, Wandern auf Mallorca, ...), um noch mehr schöne Momente miteinander zu erleben und 

gleichzeitig neue Kulturen/Länder kennenzulernen. 

     Die Zielgruppe, welche unser Verein mit seinem Angebot "Fußball" anspricht, wird stetig 

kleiner: Die Gesellschaft wird immer individueller. Dass mit dieser Umfrage über ein breiteres 

Angebot nachgedacht wird, ist richtig! Man hat bei Heimspielen mittlerweile den Eindruck, Fußball 

ist in Brücken/Niedersteinbach eine Randsportart. Unser tolles großes Vereinsgelände und die 

paar Hansel, die sich darauf verlieren: Traurig. Aber man kann nur hoffen, ein 

breiteres=individuelleres Angebot (bzw. neue Sparten?) motivieren mehr (hoffentlich dann auch 

neue) Mitglieder, sich auch tatkräftig im Verein einzubringen. Das ist im Hinblick auf 

zurückgehendes ehrenamtliches Engagement in allen Vereinen egal wo ziemlich fraglich. Aber 

vielleicht merken einige Leute jetzt mit Corona wie wichtig Vereine sind. Aber wer das jetzt noch 

nicht merkt, wird es nie merken. 

     Das Sport- und Freizeitangebot müsste erweitert werden (Angebote für die gesamte Familie, 

egal ob groß/klein, Frau/Mann). Auch Kinderturnen finde ich gut, um junge Familien, die keine 

fußballbegeisterte Kids haben, in den Verein zu integrieren.  

     Ich wünsche mir, dass der Verein weiterhin bestehen bleibt und würde ihn auch weiterhin 

unterstützen, sofern es mein Gesundheitszustand erlaubt. Ich denke , dass es ratsam wäre in 

unserem Verein mehr Sachen anbzuieten, die z.B. in der VHS angeboten werden.  

     Gesellige Veranstaltungen kommen viel zu kurz.  

     Mit dem reinen Fußballsport werden wir keine Zukunft haben, wenn wir keine Jugendleitung 

finden. Es müssen in unserem Verein groß gewordene Fußballer persönlich angesprochen 

werden! Telefonische Anfragen laufen in der Regel gegen "NULL". Von der Absage einer Person 

nicht entmutigen lassen, Weitere anzusprechen. " Eventuell Gründung einer Wanderabteilung in 

Angriff nehmen! 

     Ich fände es gut, wenn der Verein sein Sportangebot erweitert. Ich bin selbst kein Mitglied, 

wäre aber z. B. an einem Yoga- oder Rückenkurs interessiert. Ideal fände ich es, wenn man das in 

Form von 10er Karten anbietet und dann das gesamte angebotene Sportangebot nutzen kann. 

Wichtig fände ich in dem Zusammenhang auch, dass man aktuelle Informationen zum 

Kursangebot in den Sozialen Medien wie Facebook oder evtl. Instagram informiert. So erreicht 

man, denke ich, am besten die Leute. 

     Wir sollten bei einer Sportart bleiben. Und des ist unser  Ziel in Brücken Fussball Viktoria 

Brücken ist Bekannt für Guten und Ausreichenden Fussball, auch die Erfolge prägen uns Wir 

dürfen uns jetzt in der Schwierigen Zeit von keinem Verstecken Wir müssen Stärke zeigen wenn 

durch Brücken laufen und zum Fussball auf unseren Heimsportplatz gehen und das schaffen wir 

nur wenn alle Mithelfen und den Verein Hochleben. Wir müssen alle mit einem Ball spielen. Um 

zum Erfolg zu kommen und wir werden es Schaffen wir haben gute und Starke Leute wir brauchen 

Leute die Interesse zeigen an unserer Arbeit und Motivation wenn ein Ziel erreicht ist erreichen 

wir auch Erfolge da bin ich mir Sicher . auf jedenfall müssen wir kämpfen die Viktoria Brücken ist 
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eine Kämpfer Mannschaft, sagt schon unsere Vereins hymne treu wollen wir Vereint kämpfen zur 

Jeder Zeit. Das schaffen wir,ich bin im Geschehen mit Dabei. Eine Liebe ein Verein❤  

     Alles soweit in Ordnung 

     Angebote für die Familie, z.B. Wandern .... 

     Leider keine neue Idee.  Ich bin noch dabei, da ich als Kind damals im Verein dabei war. Auch 

heute möchte ich mit meinem Beitrag Jugendarbeit unterstützen. Ich selbst bin derzeit aber für 

keine Vereinsaktivität zu begeistern. 

     Leider gibt es heute Zuviel  Freizeitaktivitäten  , das ist für das klassische Vereinsleben nicht 

förderlich.  

     Attraktiver Angebote Spielplatz, Verlegung=schlechter Platz, Umzäunt?  

     Fällt mir grad nix ein weil Corona ist  

     Als klassischer Fballverein ist es nachvollziehbar und richtig, den Fokus auf Fball zu haben. 

Erweiterungen können (temporär) funktoinieren, wie ehemals Tischtennis. Eine Wiederbelebung 

oder Einführung anderer Interessensgruppen ist für ein Vereinsleben sicher Vorteilhaft, ist aber 

kein muss. Der Fußballverein allein muss überlebensfähig sein, sofern eine Grundlagen 

umgesetzt werden können. 

     Man sollte versuchen Spieltage, Feiern (z.B. Weihnachtsfeier) oder Events (Ortspokal) 

attraktiver zu gestalten. Dies kann in Form von besonderen Essenangeboten an Spieltagen, eine 

Cocktailbar beim Ortspokal oder das altbekannte Torwand schießen erfolgen. Um so etwas 

umsetzen zu können ist eine gute Werbung über Plakate im Umkreis oder über soziale online 

Plattformen unumgänglich. Mir ist bewusst, dass man dafür Personal/Helfer benötigt, aber die 

Leute müssen informiert und wieder auf den Sportplatz gelockt werden. Das Sportgelände und 

das Vereinsheim sind in einem sehr guten Zustand und bieten viele Möglichkeiten. Diese Umfrage 

deutet auch auf eventuelle Zusatzangebote hin, was ich sehr gut finde. Ich hoffe, dass hiermit 

etwas bewegt werden kann.  

     Mehr auf Jugendarbeit setzen  

     Passt 

     Ggf. Orga von Sportcamps 

     Umfrage finde ich eine klasse Idee - hoffe es wird auch rege angenommen. Wir sind als 

Fußballverein zu einseitig aufgestellt und sprechen damit nur eine bestimmte Altersgruppe an. 

Das Gros der Mitglieder entspricht aber nicht mehr der Altersgruppe und wir sollten deshalb 

offener für neue Gruppenveranstaltungen werden. Wir haben mit dem Vereinsheim und der 

Liegenschaft eine super Infrastruktur, welche nur sporadisch genutzt wird. Denke da an Film-, 

Theateraufführungen, Ferienspiele, Spielenachmittage, Gesundheitskurse, 1.Hilfe-Kurse, Geo-

Cashing, E-Sports, Yoga, usw.. Die Vereine in Brücken und Niedersteinbach werden immer 

weniger; wenn wir nicht aufpassen verschwindet unsere stolze Viktoria auch als Verein. 

Fußballverein sollte sich mehr öffnen um für alle Altersgruppen der Mitglieder etwas anbieten zu 

können.  

     Die alten Herrn sollten mehr gemeinsam unternehmen evtl. auch mit Partner  

     Um unseren Verein wieder attraktiver zu machen, benötigen wir gezielt weitere Sportangebote. 

Wichtig ist, dass der Leistungsunterschied der Teilnehmer nicht so sehr ins Gewicht fällt. Unter- 

bzw. Überforderung könnten schnell für Frust sorgen. Daher ist nicht jede Sportart geeignet, ohne 

Gruppen nach Leistungsstand einzuteilen. Vielmehr sollte ein "Zusammengehörigkeitsgefühl" 

entstehen, sodass die Leute auch deswegen daran teilnehmen. Weiterhin muss unterschieden 

werden, wie regelmäßig ein Sport-/Freizeitangebot angeboten wird. Ein Sportangebot muss 

wöchentlich, ein Seniorennachmittag könnte z.B. auch 1x im Monat oder anlassbezogen 
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stattfinden. Unsere beiden Wanderungen finden nicht mehr statt. Diese wieder zu etablieren wäre 

ein wichtiger Ansatz. Hierzu sollte man für die Winterwanderung z.B. auch mal einen Sonntag ins 

Auge fassen, um nicht mit Arbeit/Heimwerkern am Samstag zu kollidieren. Darüber hinaus sollten 

attraktivere Routen (der Kahlgrund ist groß) & Ziele ausgewählt werden.  

     Geführte Mountainbike Touren würde ich wahrnehmen, soweit es sich mit dem aktiven 

Fußballbetrieb vereinbaren lässt. 

     So seid ihr auf dem richtigen Weg. Um als kleiner Fussballverien zu überstehen, ist es wichtig 

sich abzuheben, anders als andere! Wenn es mehr Angebote gibt, zieht das andere Leute an! So 

kann auch der Fussballsport weiterleben! Sportliche Grüße aus der Ferne.  

     Man könnte eine Wandergruppe aus ehemalidgen  Spielern und Partner gründen. 
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Hier geht es um unsere Veranstaltungen und Feiern, die unser Verein 

regelmäßig durchführt. Bewerte jede Veranstaltung für sich. 

Beurteile dabei z.B. das angebotene Programm, die Essens-

/Getränkeauswahl und den Zeitpunkt der Veranstaltung. Am Ende 

kannst du in einem Freitext Anregungen, Kritik und Wünsche äußern. 

 

 

11. Après-Ski-Party 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

17 18,5% 

★★☆☆☆  2/5 

22 23,9% 

★★★☆☆  3/5 

19 20,7% 

★★★★☆  4/5 

19 20,7% 

★★★★★  5/5 

15 16,3% 
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12. Kinderfasching 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

31 33,7% 

★★☆☆☆  2/5 

10 10,9% 

★★★☆☆  3/5 

18 19,6% 

★★★★☆  4/5 

25 27,2% 

★★★★★  5/5 

8 8,7% 
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13. Jahreshauptversammlung 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

19 20,7% 

★★☆☆☆  2/5 

15 16,3% 

★★★☆☆  3/5 

37 40,2% 

★★★★☆  4/5 

13 14,1% 

★★★★★  5/5 

8 8,7% 
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14. Heimspiele der Herrenmannschaften 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

8 8,7% 

★★☆☆☆  2/5 

11 12,0% 

★★★☆☆  3/5 

17 18,5% 

★★★★☆  4/5 

24 26,1% 

★★★★★  5/5 

32 34,8% 
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15. Spiele der Jugendmannschaften bzw. der JFG "Mittlerer 

Kahlgrund", die auf unserem Sportgelände stattfinden. 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

37 40,2% 

★★☆☆☆  2/5 

17 18,5% 

★★★☆☆  3/5 

24 26,1% 

★★★★☆  4/5 

10 10,9% 

★★★★★  5/5 

4 4,3% 
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16. Ortspokal 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

11 12,0% 

★★☆☆☆  2/5 

12 13,0% 

★★★☆☆  3/5 

23 25,0% 

★★★★☆  4/5 

19 20,7% 

★★★★★  5/5 

27 29,3% 
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17. Preisschafkopf 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

39 42,4% 

★★☆☆☆  2/5 

9 9,8% 

★★★☆☆  3/5 

21 22,8% 

★★★★☆  4/5 

9 9,8% 

★★★★★  5/5 

14 15,2% 
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18. Weihnachtsfeier 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

12 13,0% 

★★☆☆☆  2/5 

14 15,2% 

★★★☆☆  3/5 

16 17,4% 

★★★★☆  4/5 

24 26,1% 

★★★★★  5/5 

26 28,3% 
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19. Anregungen, Kritik, Wünsche zu unseren Feiern und 

Veranstaltungen. 

 

     Die bisherigen Benefizveranstaltungen (z.B. für Mariam Skubacz) waren doch ein voller Erfolg! 

Warum nicht wieder? doch ein großer Erfolg 

     Frische Brötchen u.nicht aufgebacken  

     Ortpokal ist ein Schoppenturnier aber kein Ortspokal. Auch die anderen Veranstaltungen sind 

zu „altbacken“, wobei mir auch die Ideen für was Besseres fehlen 

     Timing beachten (fanden gleichzeitig mit größeren Veranstaltungen in der Nähe statt). In den 

letzten Jahren verdünnisierte sich das Publikum leider immer mehr. Ich denke mit gut platzierter 

und modern gestalteter Online Werbung ließe sich das ändern. Wenn die eigenen Mitglieder (aus 

Zielgruppe) vom Konzept überzeugt sind, bringen sie auch die entsprechenden Freunde mit (=> 

Zielgruppe aktiver in Eventgestaltung einbeziehen).  

     Die Vereinsführung unternimmt schon sehr viel. Große Anerkennung  

     Viele der Veranstaltungen sind inzwischen ausgelutscht. Ortspokal quasi ohne Zuschauer, 

Après-Ski-Party zieht (auch wg strengerer Auflagen) nicht mehr. Wir nutzen die Frühjahr-

/Sommermonate viel zu wenig. Uns fehlt ein klassisches Vereinsfest, das JEDEN (jung, alt, 

Familien) anspricht, wie z.B. ein Sommerfest mit Hüpfburg und Weinabend. Um attraktive Speisen 

anzubieten wäre es auch mal eine Überlegung mit einem Caterer zusammenzuarbeiten.Vielleicht 

muss man sich auch mal von unserem Gelände lösen. Wir liegen direkt an der Kahl und dessen 

Radweg. Man sollte sich auch mal trauen, in den Kahlwiesen etwas zu veranstalten und den 

Durchgangsverkehr zu nutzen. Aufgrund des logistischen Mehraufwands wäre das eine 

Möglichkeit z.B. mit der Feuerwehr in Kooperation zu treten und gemeinsam was auf die Beine zu 

stellen. Die Weihnachtsfeier ist traditionell, was ich einerseits gut finde, aber das Ganze 

gleichzeitig auch ziemlich altbacken macht. Eine Art "lustiger Jahresrückblick" könnte auflockern  

     Die Apres-Ski-Party kommt mir bisschen wie eine Faschings-Gegenveranstaltung vor. Das liegt 

vermutlich am Zeitpunkt immer kurz vor Fasching. Und an der Musik. Aber das ist wohl das 

Konzept. Was wäre z.B. mit einer Malle-Party?  

     Ich finde es sehr schade, dass sich viel zu wenige im Verein engagieren und würde mir 

wünschen, dass dies in naher Zukunft besser wird.   

     Evtl. über neues Konzept bei der Weihnachtsfeier nachdenken. Der Ablauf hat sich in den 

letzten 30 Jahren nicht geändert.  

     Man könnte Treffen veranstalten, wo z. B. über frühere Vereinsaktivitäten gesprochen wird in 

Film- oder Diaabenden.  

     Laientheater oder ähnliches würde ich gerne wieder auf der Bühne im Vereinsheim sehen  

     Bei der Apres-Ski-Party, Heimspielen, Jahreshauptversammlung, Ortspokal und 

Weihnachtsfeier sollten sich mehr Vereinsmitglieder blicken lassen, viel mehr!  

     Feierlichkeiten sind wichtig um Geld in die Vereinskasse zu spülen. Allerdings sollte meines 

Erachtens drüber nachgedacht werden, ob bei den Feierlichkeiten auch einmal über einen 

veränderten Rahmen stattfinden lassen sollte. Ein warmes Essen in der vorhandenen Küche. Ein 

Sommerzeltlager im Freien hinter dem Fussballplatz Ein neues Konzept für den Ortspokal. Die 

Veranstaltung findet fast ohne Zuschauer statt. Gleichzeitig habe ich schon sehr viel Kritik an der 

Bepreisung für die Vermietung des Vereinsheimes gehört. Es macht dauerhaft keinen Sinn, dass 

Familienfeierlichkeiten nicht in Brücken oder Niedersteinbach statfinden können, weil wir zu teuer 

sind. Einige ehemalige treue Vereinsmitglieder wurden da verärgert, was natürlich Kreise zieht.  
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     Feiern im Vereinseinheim sollten (zumindestens für Vereinsmitglieder )günstiger sein. Die 

Getränke sollten z. B. nicht so teuer verkauft werden. Ansonsten sind die Events super. Man sollte 

allerdings mehr Werbung für die Veranstaltungen machen. 

     Servus, als erstes mal müssen wir ins Geschehen. Sorgfalt und Ordnung reinbringen jeder 

muss wissen das Unsere Viktoria Brücken ein Großer Verein ist und es gibt Genügend zu tun im 

Verein außerhalb innerhalb Deswegen brauchen wir Viele Helfende Hände, und interessierte und 

Motivierte Leute die unsern Verein die Viktoria unterstützen, ich sag schon wir müssen wie auf 

dem Platz auch im Verein inneren als Mannschaft auftreten es muss ersatzspieler geben wie auf 

dem Spielfeld. Klar läuft net immer alles Reibungslos ab, kein Spiel ist perfekt wir müssen als 

Verein als Großer  Verein das beste für uns Erreichen,und zusammenhalten, wer Schwäche zeigt 

muß  stark gemacht werden auch wenn es net immer geht. Als Mannschaft im inneren des Vereins 

muss einer die Arbeitsführung übernehmen, so das Unsere Vorstandschaft entlastet u Geschont 

wird. Wenn wir alle einen Weg gehen schaffen wir das zusammen. Keiner muss Angst von der 

Arbeit im Verein haben. Wir müssen Stärke zeigen 💪💪 

     Viele Veranstaltungen/Feiern sind totgeritten und aus längst vergangener Zeit! Speisenangebot 

wurde verbessert. Steigerung möglich! 

     Ortspokal dauert viel zu lange. 1-2 tage bzw. 1 we müsste das turnier beendet sein siehe 

andere vereine 

     Vorschlag zur Heimspielen: Specials für Getränke und Essen anbieten (mehr Abwechslung); 

Vorschlag zu Feiern wie Weihnachtsfeier und Apres-Ski-Party: Mehr bewerben (z. B. durch 

mehrere Posts auf Facebook, Plakate nehme ich eher nicht wahr - sehen auch nicht gerade 

ansprechend aus); Die Weihnachtsfeier empfinde ich als eher langweilig und jedes Jahr das 

gleiche Programm. Man könnte vielleicht über das Jahr hinweg lustige Bilder oder Situationen 

sammeln und das von einem Teil der Mannschaft vortragen lassen. Die Tombola finde ich 

grundsätzlich gut, fände es aber noch besser, wenn man lieber weniger Gewinne macht, aber 

dafür höherwertigere.  

     Weihnachtsfeier müsste anders gestaltet werden, z.b. mit einer Aufführung... vor einigen 

Jahren war doch mal ein lustiges Duo im Saal, war doch ein guter Erfolg,  Saal könnte mehr 

genutzt werden ... JHV immer das gleiche ... seit 30 Jahren gleicher Ablauf,  vielleicht mal 

erweitern mit einem Fotoabend ? 

     z.B. Beachvolleyball Turnier oder Beerpong Turnier 

     Der Ablauf der Weihnachtsfeier ist unglaublich steif. Es gibt gute Ansätze in Form der Tombola 

oder der Christbaumverlosung, allerdings sind die Preise bei der Tombola ziemlich unpraktisch 

und teilweise wirklich für die Tonne. Ich erwarte hier nichts teures, aber auf jeden Fall mehr als 

einen Pack Servierten. Vielleicht ist es möglich nach Sponsoren oder Ähnlichen zu schauen ( 

vielleicht ist das ja schon der Fall). Steffen Heininger hatte auch eine gute Idee mit dem Club 1930, 

leider gab es viele Probleme mit den Beitragszahlungen. Die Apres Ski Party sollte man eventuell 

umbenennen und etwas neu gestalten. Vielleicht macht auch eine Kerb mehr Sinn, ist allerdings 

auch wesentlich mehr Aufwand  

     Zum Ortspokal : Hier dreht sich mehr ums Alkohol trinken als um den Freizeitsport  

     Grillfest am ersten Mai 

     Der Kinderfasching ist ganz toll.  

     Beim Ortspokal wird leider nur Alkohol als Preis unterstützt, Anreize wären z.B. Sachpreise, 

Gutscheine, Ausflug in Freizeitpark. 

     STADIONSPRECHER BEI HEIMSPIELEN WÜNSCHENSWERT  

     Überarbeitung Konzept Ortspokal, Essens Angebot Spieltag, Vergünstigung für Helfer 
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     Mehr auf sportliche Aspekte setzen 

     An allen genannten Veranstaltungen habe ich die letzten 20 Jahre nciht mehr teilgenommen.  

     Auf jeden Fall muss mit allen Mitteln versucht werden die Veranstaltungen, die sich rechnen 

lassen weiter zu verfolgen. Ohne Einnahmen kann kein Verein leben!en  
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20. Unser Vereinsheft "Kopfball" ... 

 

      ... ist lesenswert und ich besorge mir jede neue Ausgabe. 

      ... blättere ich mal durch und lege es dann schnell wieder bei 

Seite. 

      ... schaue ich mir nicht an, da ich es uninteressant finde. 

      ... kenne ich nicht. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

... ist lesenswert und ich besorge mir jede neue Ausgabe. 70 76,1% 

... blättere ich mal durch und lege es dann schnell wieder bei 
Seite. 

18 19,6% 

... schaue ich mir nicht an, da ich es uninteressant finde. 1 1,1% 

... kenne ich nicht. 3 3,3% 
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21. Unsere Homepage www.fv-viktoria-bruecken.de ... 

 

      ... besuche ich regelmäßig und schaue, was es Neues gibt. 

      ... hab ich das letzte Mal vor einer gefühlten Ewigkeit 

besucht. 

      ... kannte ich bis jetzt noch gar nicht. 

      ... kann ich nicht besuchen, da ich keinen Internetzugang 

habe. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

... besuche ich regelmäßig und schaue, was es Neues gibt. 30 32,6% 

... hab ich das letzte Mal vor einer gefühlten Ewigkeit besucht. 53 57,6% 

... kannte ich bis jetzt noch gar nicht. 9 9,8% 

... kann ich nicht besuchen, da ich keinen Internetzugang 
habe. 

0 0,0% 
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22. Unsere Facebookseite fvviktoriabrueckenoffiziell ...  

 

      ... besuche ich regelmäßig und/oder habe ich geliked. 

      ... interessiert mich nicht wirklich. 

      ... kenne ich nicht, da ich kein Facebook nutze. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

... besuche ich regelmäßig und/oder habe ich geliked. 28 30,4% 

... interessiert mich nicht wirklich. 21 22,8% 

... kenne ich nicht, da ich kein Facebook nutze. 43 46,7% 
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23. Die Werbeplakate und -anzeigen für Veranstaltungen, Heimspiele 

etc. ... 

 

      ... sind gut wahrzunehmen und nach wie vor ein gutes und 

wichtiges Informationsmedium. 

      ... nehme ich zwar wahr, sprechen mich aber nicht wirklich 

an. 

      ... gehen völlig unter und sind praktisch nicht wahrzunehmen. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

... sind gut wahrzunehmen und nach wie vor ein gutes und 
wichtiges Informationsmedium. 

44 47,8% 

... nehme ich zwar wahr, sprechen mich aber nicht wirklich an. 15 16,3% 

... gehen völlig unter und sind praktisch nicht wahrzunehmen. 33 35,9% 
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24. Anregungen, Kritik, Wünsche zu unserer Öffentlichkeitsarbeit...  

 

     Heutzutage eventuell eine Instagramseite, um auch junge Leute zu erreichen. Sozial Media 

Seiten aktiver betreiben. Z. B. Mehr Fotos von Spielen der Mannschaften.   

     In der Regel hängen im Ort an bekannten Orten die kleinen Plakate vom bfv oder so. Eventuell 

ein gut lesbaren Banner an den Zaun anbringen mit Heimspiel am Sonntag oder so. Wäre gerade 

an der Straße auffälliger. Ortseingang Brücken steht eine vereinstafel? Oder wurde bereits schon 

für viele feste geworben, vielleicht könnte man sich da auch einklinken, müsste halt nur getauscht 

werden, wenn keine Heimspiele sind.  

     Wie wäre es mit einer Instagram Seite? 

     Man könnte digitaler werden und den Verein und die Veranstaltungen mehr verbreiten und 

veröffentlichen 

     Alles so in Ordnung 

     Mehr auf Facebook posten, auch Beiträge von Nachbarvereinen teilen, über Spielergebnis 

berichten, Jubiläen etc. Mit einem Instagramkanal könnte man noch mehr Leute, insb. 

jüngere/mittleren Alters erreichen. Mit der Storyfunktion kann man z. B. auch einen Blick hinter 

die Kulissen geben oder live vom Spielfeldrand berichten. Der Verein könnte sich auch sozialer 

positionieren, z. B. Spendenaktionen für eine hilfsbedürftige Person aus dem Umkreis 

organisieren und darüber berichten.  

     Insta Seite oder eigene App (siehe Königshöfen) 

     Ein Instagram-Account mit den wichtigsten Vereinsaktivitäten, Spielergebnissen usw. wäre in 

der heutigen Zeit eine Überlegung wert, um die die Reichweite zu erhöhen  

     Den "Kopfball" finde ich sehr gut. Allerdings befürchte ich, das er eher meine Alterklasse 

anspricht, aber keine Kinder und Jugendliche vermutlich kaum. 

     Instagramm, Plakate die lesbar sind auch wenn man nicht direkt vor dem Plakat steht  

     Vereinsheft Kopfball finde sehr gut. 

     Falscher Ansprechpartner  

     Da sich wenige Mitglieder beteiligen werden die Aktivitäten im Verein immer weniger und so 

sind wir immer weniger publik. Z.b. Ostereiersuchen, Mainacht ...  

     Wir sind zu sehr nur auf Fußball fixiert. In unseren beiden kleinen Dörfern haben wir mit 

unserem Vereinsheim eine wichtige soziale Funktion.  

     Zum Kopfball: Ich kenne es, habe es allerdings noch nie gelesen, da ich mich aus Gewohntheit 

nur mit digitalen Medien auseinander setze. Zu Facebook: Nutze ich nur noch aus beruflichen 

Gründen. Privat bin ich auf Instagram, Xing & LinkedIn unterwegs. Die Plakate sehen 

professionell aber leider sehr altbacken aus. Designmäßig könnte ruhig frischer Wind kommen. 

Auch die Platzierung ist nicht optimal. Ich sehe Plakate in meinem Ort und einen weiter. Das wars 

auch schon... Als Frau, die mit Fußball aufgewachsen ist (aus gemeinschafltichen Aspekten, nicht 

weil mich der Sport jemals interessiert hat) fühle ich mich in Hinsicht auf Print und Online Medien 

leider weder inhaltlich noch optisch angesprochen. 

     Wie schon gesagt: durch Benefizveranstaltungen kann man auch Nichtmitglieder an den 

Verein heranführen. 

     Facebook intensiver pflegen, derzeit noch zu sporadisch  

     Mehr digitalisierung,  
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     Kopfball ist eine sehr gute Info und sehr gut gemacht👍 

     Servus die Meinung is so bin eigentlich so Zufrieden mit dem Umgang der Leute wie ich es 

schon gesagt habe wir müssen als Verein auch bei Anliegenden Dienste und Arbeitseinsatz als 

Mannschaft antreten so das jeder weiss das wir ein Verein sind mit stärke und Und Motivierten 

Leuten wir müssen die Vorstandschaft entlasten  und schonen den die ist der Verein wir brauchen 

helfende Hände wir brauchen es Brücken und Niedersteinbach wir müssen uns mit grosser Brust 

zeigen unsere Sportanlage ist Gross und Bringt auch viel Platz im Gepäck wir Brauchen für die 

Zukunft in unserem Verein Gutes und Starkes Personal und dann werden wir sehn das wir zu dem 

Erfolg kommen das wir uns Wünschen. Dazu müssen wir alle alle Brücker wie Niedertsinbacher 

unseren Beitrag dazu Leisten. Das sind wir unseren Verein der Viktoria Brücken Schuldig.  

     Man könnte was Werbung und Onlinepräsenz angeht denke ich einiges mehr machen und so 

die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Homepage aktuell halten, über Social Media informieren (da 

die meisten das heutzutage nutzen), Veranstaltungen früher ankündigen usw.  

     Ohne Öffentlichkeitsarbeit hat man den Eindruck der Verein ist eingeschlafen. Ist für jeden 

Verein sehr wichtig, sollte aber nicht als "Selbstdarstellung" mißbraucht werden.  

     Der Kopfball ist die beste Vereinszeitung weit und breit. Note 1. Ernstgemeintes Lob! Aber 

hoffentlich gibt es künftig mehr Aktuelles aus dem Vereinsleben zu berichten. Die Geschichten 

aus der glorreichen goldenen Zeit der Viktoria überblättere ich immer öfter.  

     Homepage öfter aktualisieren.  

     Die sozialen Medien, insbesondere Facebook & Instagram, müssen noch intensiver genutzt 

werden. Hier kann man eine Vielzahl an Leuten erreichen. Gleichzeitig dürfen klassische Medien 

nicht vernachlässigt werden. Unsere Werbeplakate benötigen dringend ein Update! Weiterhin 

sollten sie nicht nur an den von der Gemeinde vorgegebenen Orten, sondern auch an 

ausgewählten Stellen wie Gaststätten oder in der Nähe von Supermärkten angebracht werden. Um 

unseren Verein nach außen weiter positiv darzustellen könnte man sich auch noch mehr im 

sozialen Bereich wie z.B. Spendenaktionen oder "Aktion sauberer Landkreis" engagieren. Gerade 

letzteres wäre eine Möglichkeit von Jung bis Alt zusammenzukommen und dabei noch etwas 

Gutes zu tun.  

     Ich denke, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit bisher gut ausgeführt wurde 
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25. Bei einem Anliegen weiß ich, an wen ich mich wenden muss. 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

2 2,2% 

★★☆☆☆  2/5 

1 1,1% 

★★★☆☆  3/5 

16 17,6% 

★★★★☆  4/5 

23 25,3% 

★★★★★  5/5 

49 53,8% 
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26. Die Möglichkeit das Vereinsheim für private Feiern zu nutzen... 

 

      ... finde ich gut und sollte so beibehalten werden, dass die 

Getränke über den Verein bezogen werden. 

      ... finde ich zwar gut, aber das Konzept sollte erneuert bzw. 

erweitert werden. 

      ... ist für mich unabhängig vom Konzept keine Option. 

      ... kann ich nicht beantworten, da ich davon nichts wusste. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

... finde ich gut und sollte so beibehalten werden, dass die 
Getränke über den Verein bezogen werden. 

35 38,0% 

... finde ich zwar gut, aber das Konzept sollte erneuert bzw. 
erweitert werden. 

53 57,6% 

... ist für mich unabhängig vom Konzept keine Option. 3 3,3% 

... kann ich nicht beantworten, da ich davon nichts wusste. 1 1,1% 
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27. Sollte grundsätzlich verstärkt mit der Vereinsgemeinschaft 

(andere Ortsvereine) z.B. bei Festen oder Veranstaltungen 

zusammengearbeitet werden? 

 

      Ja, denn wir sitzen alle in einem Boot. 

      Ja, aber nur bei größeren Veranstaltungen wie z.B. 

Jubiläumsfeiern. 

      Wir haben immer noch knapp 400 Mitglieder und sollten das 

eigentlich alleine schaffen. 

      Nein, unsere Feste/Veranstaltungen sind unsere Einnahmen. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Ja, denn wir sitzen alle in einem Boot. 38 41,3% 

Ja, aber nur bei größeren Veranstaltungen wie z.B. 
Jubiläumsfeiern. 

32 34,8% 

Wir haben immer noch knapp 400 Mitglieder und sollten das 
eigentlich alleine schaffen. 

18 19,6% 

Nein, unsere Feste/Veranstaltungen sind unsere Einnahmen. 4 4,3% 
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28. Ich interessiere mich für das Vereinsgeschehen. 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

3 3,3% 

★★☆☆☆  2/5 

15 16,3% 

★★★☆☆  3/5 

20 21,7% 

★★★★☆  4/5 

23 25,0% 

★★★★★  5/5 

31 33,7% 
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29. Ich fühle mich unserem Verein verbunden. 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

6 6,5% 

★★☆☆☆  2/5 

8 8,7% 

★★★☆☆  3/5 

17 18,5% 

★★★★☆  4/5 

21 22,8% 

★★★★★  5/5 

40 43,5% 
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30. Insgesamt gesehen bin ich mit unserem Verein zufrieden. 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

★☆☆☆☆  1/5 

5 5,4% 

★★☆☆☆  2/5 

18 19,6% 

★★★☆☆  3/5 

28 30,4% 

★★★★☆  4/5 

28 30,4% 

★★★★★  5/5 

13 14,1% 
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31. Engagierst du dich derzeit ehrenamtlich in unserem Verein? 

 

      Ja, ich engagiere mich durchschnittlich mehrere Stunden pro 

Monat. 

      Ja, ich helfe über das Jahr gesehen hin und wieder. 

      Nein, das mache ich derzeicht nicht. 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Ja, ich engagiere mich durchschnittlich mehrere Stunden pro 
Monat. 

18 19,6% 

Ja, ich helfe über das Jahr gesehen hin und wieder. 34 37,0% 

Nein, das mache ich derzeicht nicht. 40 43,5% 
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32. Falls "Nein", warum engagierst du dich nicht ehrenamtlich? 

 

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Das habe ich lange genug getan. Jetzt sind auch mal andere an 
der Reihe. 

4 10,3% 

Der Verein ist für mich aktuell nicht mehr attraktiv, weshalb ich 
das Interesse verloren habe. 

5 12,8% 

Ich engagiere mich anderweitig ehrenamtlich. 7 17,9% 

Ich habe meinen Wohnort gewechselt, weshalb die Distanz zu 
groß ist. 

10 25,6% 

Ich sehe mich nur als passives Mitglied und unterstütze den 
Verein in Form meiner Mitgliedschaft. 

11 28,2% 

Ich werde/wurde nicht (mehr) gefragt, ob ich mithelfen kann. 5 12,8% 

Mein Beruf/Studium etc. lässt sich selbst mit kleineren 
ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht vereinbaren. 

10 25,6% 

mein persönlicher Grund... 5 12,8% 
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33. Wo siehst du Viktoria Brücken in der Zukunft? 

 

      Irgendwie geht es immer weiter. Das läuft schon. 

      Der Verein wird in seiner jetzigen Form nicht mehr existieren, 

wenn sich nichts an der Einstellung der Mitglieder ändert. 

      Ich hoffe zwar, dass sich etwas ändert, aber leider sehe ich 

keine Perspektive mehr.  

      Ich bin/mein Kind ist zwar Mitglied, aber eigentlich ist es mir 

egal.  

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Irgendwie geht es immer weiter. Das läuft schon. 6 6,5% 

Der Verein wird in seiner jetzigen Form nicht mehr existieren, 
wenn sich nichts an der Einstellung der Mitglieder ändert. 

68 73,9% 

Ich hoffe zwar, dass sich etwas ändert, aber leider sehe ich 
keine Perspektive mehr.  

15 16,3% 

Ich bin/mein Kind ist zwar Mitglied, aber eigentlich ist es mir 
egal.  

3 3,3% 
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34. Wie findest du die Mitgliederbefragung? 

 

      Gut und auch für die Zukunft eine Option. So kann ich offen 

und ehrlich meine Meinung äußern. 

      Ich habe jetzt einmal mitgemacht. Das reicht dann aber auch.  

      Verschwendete Zeit, das bringt doch ohnehin nichts.  

 

  

ANTWORT ANTWORTEN VERHÄLTNIS 

Gut und auch für die Zukunft eine Option. So kann ich offen und 
ehrlich meine Meinung äußern. 

88 95,7% 

Ich habe jetzt einmal mitgemacht. Das reicht dann aber auch.  4 4,3% 

Verschwendete Zeit, das bringt doch ohnehin nichts.  0 0,0% 
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35. Anregungen, Kritik, Wünsche oder was dir einfach auf dem 

Herzen liegt... 

 

     Ich werde weiterhin diesen Verein als Mitglied treu bleiben da ich mich in meiner 

Fussballerischen Jugend gut aufgehoben gefühlt habe. 

     Man muss all denen danken, die bis heute den Verein aufrecht erhalten haben und hoffe , dass 

die Personen in der Vorstandschaft weiter machen. 

     Für unsere Jugendspieler müsste seitens des Vereins mehr Zeit investiert werden. Ehemalige 

aktive Fußballer könnten etwas engagierter in der Jugendabteilung mitarbeiten.  

     Gute Idee,  diese Umfrage 

     Für mich wäre es das Schlimmste, wenn ich zu sehen müsste, wie die einst gerühmte und von 

vielen Vereinen beneidete "Viktoria" unterginge. Das darf auf keinen Fall passieren!  

     Es ist wie so oft: Die Menschen, denen der jeweilige Verein wirklich am Herzen liegt, die 

machen einen großartigen Job. Vielen Dank dafür! 

     Für unsere Nachwuchsspieler fehlt teilweise das Interesse. Bei den meisten Jugendspielern 

fehlt der Bezug zum Stammverein Viktoria. Es wäre toll, wenn sich aktive Spieler oder auch 

ehemalige Viktoriakicker in die Jugendarbeit einbringen würden. Auch die Vermietung des 

Vereinsheims für Feierlichkeiten sollte lukrativer gestaltet werden (Nutzungspauschale+Getränke 

selbst mitbringen). So, wie es einige Nachbarvereine bereits praktizieren... 

     Ich wünsche mir, dass wir ein paar tatkräftige Mitglieder finden, die Viktoria Brücken 

unterstützen, damit wir auch das 100-jährige zusammen feiern können. 

     Wir sollten zuerst einmal versuchen die finanziellen Einbußen mit einer lukrativeren 

Vermietung unseres Vereinheimes aufzufangen  

     Wäre schade wenn es nicht mehr weiter geht! Nicht wegen mir, wegen meiner Kinder!  

     Keine Kritik, aber vielleicht mal bei anderen Vereinen abgucken was die gut machen und dies 

dann adaptieren.  

     Servus mir Liegt es Sehr am Herzen unseren Traditions Verein Viktoria Brücken❤❤am Leben 

ZU HALTEN für mich würde eine Welt zusammenbrechen  wenn der Verein sterben würde hab 

sehr schöne Erinnerungen die ich nicht missen möchte bin aufgewachsen im Verein mein Vater 

hat mich sehr Viel Unterstützt Bei Spielen da würde für mich eine Liebe enden ❤❤   

     Bonus system für Helfer, Konzept Saalmiete, helfende nicht Mitglieder wertschätzen,  

     Ein Dank an die die sich für den Verein aufopfern und schon Jahre zahlreiche Arbeitsstunden 

für den Verein produktiv leisten!  

     Der Verein muss eigenständig weiterbestehen  und dafür brauchen wir als erstes Spieler und 

die nötigen Funktionäre 

     Das Herz eines Fußballvereins ist das Fußballspielen. Ich habe selbst nie gespielt, schaue aber 

gerne zu. Meiner Meinung nach fehlt es zunehmend am Engagement der Jungen, was das Spielen 

angeht, sowie am Engagement vieler ehemaligen Spieler, Aufgaben und Verantwortung zu 

übernehmen. Die heutigen Alten Herren haben in ihrer Jugend viel vom Verein bekommen. Nun 

wäre es Zeit, dem Verein auch etwas zurück zu geben. Dazu sind aber nur wenige bereit. An 

denen bleibt dann alle Arbeit hängt, was diese kaum motiviert, weiter zu machen.    

     Die Viktoria hat das selbe Problem wie viele andere Vereine, der Kinder- und 

Jugendnachwuchs fehlt. Ich sehe es bei meinen Kindern, keines ist mehr im Kahlgrund.  
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     Im Prinzip geht es die letzten 10 Jahre bergab. Immer mehr Veranstaltungen finden nicht mehr 

statt. Das Vereinsleben kommt so nach und nach zum Erliegen, helfende Hände bleiben aus - ein 

Kreislauf. Die Umfrage könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Danach müssen 

allerdings weitere folgen! Wir müssen auch mal mutig sein und Neues probieren und nicht von 

vorneherein alles abwinken, was vielleicht auch mal mit einem Risiko - sei es mit dem Wettergott 

oder finanziell gesehen -  verbunden ist. Natürlich steht in erster Linie die Vorstandschaft in der 

Verantwortung. Aber wenn mal was in die Hose geht, geht der Verein auch nicht direkt unter. Hier 

& da wollten Mitglieder in der Vergangenheit, Neues anschieben, mussten aber gegen 

Widerstände ankämpfen, weshalb sie es dann irgendwann gelassen haben. Nicht falsch 

verstehen: Ich schätze die Arbeit der Vorstandschaft und weiß um die fehlende Unterstützung. 

Wenn sie dann aber mal kommt, sollte man auch offen dafür sein.  

     Die Idee, dass deine kleine Dörfer (wie Brücken) ihren eigenen funktionierenden Fußballverein 

haben ist (leider) aufgrund von anderen Freizeitangeboten und schlicht weniger Kindern ein 

Auslaufmodell. Deswegen sollte mehr auf Kooperation mit anderen Vereinen gesetzt werden (was 

auch schon getan wird), evtl. das Sportangebot erweitert und die Jugendarbeit intensiviert werden  

     Ich bin zwar noch nicht allzu lange im Verein, finde aber, dass sich der Verein durch seine 

Persönlichkeiten und Offenheit auszeichnet. Seit Anfang an wurde ich von den 

Mannschaftskollegen, aber auch den „Älteren“ im Verein offenherzig aufgenommen - sowohl auf 

als auch neben dem Platz.  

     Ohne einen Fall gerade schlecht  

     Ich wünsche mir, dass sich die jüngere Generation einbringt (Alter zwischen 30 - 50) 

     Zu wenig Spieler engagieren sich für Vereinsarbeit gehen eigenen Wege 

     Schade, dass unser Verein keine generationenübergreifende Gemeinschaftsaktion mehr hat 

wie die Altpapiersammlung. Eigentlich war die Altpapiersammlung eine teambildende Maßnahme.  

     Private Feiern im Sportlerheim sollten wenigsten für Mitglieder attraktiver werden. Evtl. auch in 

Abhängigkeit der ehrenamtlich geleisteten Jahres-Std. 

     Mehr Kommunikation, digital. Darstellung von Einsatzmöglichkeiten fürs die Mitglieder, ggf. 

nach Kompetenzen so 

     Treu wollen wir vereint.......... 

     Vielen Dank allen die Dich engagieren, vor allem den beiden Vorständen!!! 

     Mehr mitarbeit der nicht mehr aktiven spieler.  Jugendarbeit ist in unserem verein unbedingt 

mehr nötig. 

     Da ich nicht mehr in der Nähe wohne, kann ich nur hoffen, dass sich genügend Mitglieder 

finden die die Vereinsführung unterstützen.  

 


