
Fragebogen zur Verbesserung unserer Angebote 
Das JAHR 2020 ist bald vorbei um so mehr freuen wir uns auf das JAHR 2021 

 
Wir möchte in der aktuellen Situation nicht still dasitzen und abwarten wann wir 

endlich da weitermachen könne wo wir aufgehört haben. NEIN wir wollen das GUTE 
übernehmen und das SCHLECHTE besser machen! 

 
Hiermit möchten wir euch alle bitten uns folgende Hilfestellung zu geben, dafür danken 

wir euch JETZT schon ARK vom HERZEN. 
 
Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? 
 
Werbung ist ein sehr Kosten und Zeitaufwändige Angelegenheit, mit deinen Antworten hilfst 
du uns den Fokus auf die richtige Plattform zu lenken. 
 

• Persönliche Empfehlung  
• Facebook 
• Instagram 
• Google 
• Youtube 
• Zeitung, Zeitschrift welche ____________________________ 
• Sonstiges (bitte etwas ausführlich werden, nur so können wir diesem Punkt besser 

nachvollziehen und damit unseren Verein weiterhin verbessern) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Du bist gern bei uns weil? 
  
Wer hört nicht gern, wenn er gelobt wird ;-) Daher ist auch das ein sehr wichtiger Bereich für 
uns um das weiter auszubauen, was uns in deinen Augen lobenswert macht. 
 

• das Boxtraining sehr gut ist 
• das Kickboxtraining sehr gut ist 
• das Zirkeltraining sehr gut ist 
• das Engpassdehnungstraining sehr gut ist 
• das gesamte Angebot sehr gut ist 
• die Trainer und Trainingsqualität sehr gut sind 
• die Lokation sehr gut ist 
• die Mitglieder sehr gut sind 
• Sonstiges (bitte etwas ausführlich werden, nur so können wir diesem Punkt besser 

nachvollziehen und damit unseren Verein weiterhin verbessern) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Ich wünsche mir noch die Kirsche auf der Torte? 
 

• Alles Top so wie es ist DANKE 
• Noch mehr Trainer in der Trainingseinheit, weil 

_____________________________________________________________________. 
• Das der Trainer Name: ________________________________ noch öfter das Training 

anleitet, weil __________________________________________________________. 
• Sonstiges (bitte etwas ausführlich werden, nur so können wir diesem Punkt besser 

nachvollziehen und damit unseren Verein weiterhin verbessern) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
Du hast gekündigt? 
 
Du hast den Weg zu uns gefunden, der sich nun demnächst trennt. Oft ist es so im Leben, dass 
das was man macht nur ein kurzer aber immer ein WICHTIGER Begleiter auf deinem 
Lebensweg ist. Wir danken dir an dieser Stelle ein Teil von deinem Lebensweg gewesen zu 
sein! Da es mit Sicherheit schöne Momente gegeben hat, möchten wir dich bitten uns zu 
helfen, indem du uns Schreibst warum du gekündigt hast. 
 

• Wegen Umzug 
• Wegen der Schule/ Ausbildung/ Beruf 
• Macht mir kein Spaß mehr 
• Ist mir zu teuer geworden 
• Fühl mich nicht mehr Wohl (hier bitte ich so fair zu sein und uns ein tatsächliches 

Grund zu schreiben warum es aus deiner Sicht soweit gekommen ist)  
• CORONA (Das tut uns sehr leid, aber du weißt, dass das nicht von uns ausgegangen 

ist) 
• Sonstiges (bitte etwas ausführlich werden, nur so können wir diesem Punkt besser 

nachvollziehen und damit unseren Verein weiterhin verbessern) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
Ein jeder der unseren Verein verlässt, dem wünschen wir auf Ihrem schulischen, 

beruflichen und privaten Weg alles erdenklich Gute. 
 


