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Ergebnisse der Online – Umfrage
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Stellungnahmen zu den Kommentaren zu
Gibt es etwas was du auf der Homepage oder auf der Facebookseite
vermisst oder geändert werden sollte?

Vorwort des Präsidiums
Zuerst möchten wir allen, die sich die Zeit genommen haben um an der Befragung
teilzunehmen, herzlich danken. Nachdem wir eine ähnliche Umfrage im letzten Jahr bei der
Bayerischen Meisterschaft in Augsburg in Papierform durchgeführt haben, an der sich nur
ein geringer Teil der Anwesenden beteiligte, sind wir von der Resonanz dieser Umfrage
begeistert. Mit ca. 10% unserer Mitglieder haben sich deutlich mehr daran beteiligt, als wir
erwartet haben. Ums so besser! Denn aus den nun vorliegenden Zahlen und Kommentaren
lassen sich Tendenzen, Wünsche und Meinungen viel deutlicher ablesen und durchaus
repräsentativ bewerten.
Insgesamt können wir aus den abgegebenen Antworten herauslesen, dass das Präsidium und
der Gesamtvorstand seine Arbeit wohl ganz ordentlich macht. Der große Teil ist zufrieden bis
sehr zufrieden. Natürlich gibt es auch Kritikpunkte, zum Teil berechtigt, zum Teil aus
subjektiver Meinung des Verfassers, leider auch zum Teil ohne jeglichen Hintergrund.
Trotzdem ist es wichtig auch Negatives aufzunehmen und wir nutzen nun die gegebene
Gelegenheit die eine oder andere faktisch falsche Aussage richtig zu stellen.
Besonders freuen uns die vielen Anregungen, wie wir uns in verschiedenen Bereichen weiter
verbessern können. Wir werden die positiven Anregungen aufnehmen und auswerten,
welche Möglichkeiten es gibt, diese genauso oder in ähnlicher Form umzusetzen. Einige
Dinge haben wir tatsächlich bereits im Sinne des Verfassers verändert, was uns zeigt, dass
die Gedanken in die gleiche Richtung gehen.
Auf den kommenden Seiten werden wir nun die Kommentare aus der Umfrage beantworten,
wo dies möglich ist. Wir hoffen damit in dem einen oder anderen Punkt für Klarheit zu
sorgen und bieten wie immer an mit uns zu sprechen, falls es weiteren Klärungsbedarf gibt.
Dabei haben wir die Antworten in fünf Kategorien unterteilt, so wie sie in der Befragung
eingestellt waren. Dabei kann man immer zuerst den eingestellten Kommentar in kursiv
lesen und dazu folgt unsere Antwort.
Wir gehen davon aus, dass viele von euch ebenso neugierig auf die Ergebnisse sind, wie wir
es waren - in diesem Sinne viel Spaß beim Lesen.
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1. Man könnte jugendliche Spieler interviewen oder etwas wie eine "Kegelbörse" in der Art eines
schwarzen Bretts einrichten (oder auch auf der VBFK-Homepage). Dort können sich die
Vereine und Spieler dann vernetzen. Beispielhafte Anfragen wären: "Dreiergespann sucht
weitere Frau aus dem Bezirk X für eine Mixed-Mannschaft für die Bezirksmeisterschaften in X"
oder "Verein aus X sucht weitere Mitglieder" oder "Verein X sucht gebrauchten Kegelsatz".
Wäre das nicht was?

Gerade im Bereich der Jugendarbeit in den Vereinen haben wir die Schaffung einer
Datenbank zur Nutzung durch die Vereine in unserm Konzept für die Zukunft bereits auf
der Delegiertenversammlung vorgestellt und möchten das noch in diesem Jahr umsetzen.
Die Erweiterung zur Bildung von Spielgemeinschaften für den Bezirk hört sich interessant
an. Das sind ausgezeichnete Anregungen, die wir gerne aufnehmen und einen Weg der
Umsetzung suchen werden.

2. Vielleicht sollte man in Berichten und Interviews einzelne "Sportgrößen" und Vereine näher
vorstellen.

Auch diesen Gedanken werden wir aufnehmen. Natürlich ist dies auch mit
entsprechendem zeitlichem Aufwand verbunden, weshalb man auch hier die Umsetzung
besprechen muss. Gerne nehmen wir aber auch Vorstellungen und Interviews aus den
Vereinen entgegen, was natürlich entlasten könnte. Wir versuchen einen grundsätzlichen
Fragekatalog für Interviews für Personen oder Vereine zu erarbeiten, womit die Vereine
evtl. arbeiten und damit uns bei der Realisierung unterstützen können. Vor einige Zeit gab
es regelmäßig Vereinsvorstellungen in den News, leider haben wir hier im Laufe der Zeit
keine Beiträge mehr erhalten.

3. das manche in der Vitrine 500 er nicht mehr enthalten sind

Im Laufe der Jahre wurde der Club der 500er immer unübersichtlicher, da natürlich immer
mehr Keglerinnen und Kegler Topergebnisse erzielten. Einige wurden uns mitgeteilt,
andere Sportler waren der Meinung, wir hätten die Ergebnisse automatisch. Bei den
Meldungen war dann alles dabei, vom Training, über Sportabzeichen, bis hin zu den
Rundenpunktspielen. Da es keine Regelung gab, wurde alles was kam eingestellt und die
Übersicht ging verloren. Daraufhin hat sich der Gesamtvorstand entschlossen nur noch
500er einzustellen, welche in Wettbewerben der VBFK und übergeordneter Verbände
erzielt wurden. Dies wurde im darauffolgenden VBFK-News auch bekannt gegeben.

4. Designs der Homepage – farblos; sollte farbiger sein; Slider mit Bildern, Schwarzes
Brett, Änderungsstand

Durch die Verwendung eines sog. Themes unter Wordpress ergibt sich ein vordefiniertes
Design, das in Grenzen geändert werden kann. Allerdings gestaltet sich das aufgrund
umfangreicher Stylesheets und php-Programmierung sehr schwierig. Der Webmaster hat
inzwischen einige Anpassungen vorgenommen um ein paar Farbakzente zu setzen. Auf
einen Slider mit Fotos auf der Startseite wurde bewusst verzichtet. Einen Slider gibt auf
der Beitrags-Seite ‚Sport‘. Seit auf das neue Format umgestellt wurde, ist ein Forum - jetzt
Schwarzes Brett – vorhanden, das für Kommentare oder auch für Suche/Biete verwendet
werden kann. Auf fast allen Seiten wird jetzt das Änderungsdatum angezeigt.

5. Facebook-Seite

Leider fehlt während der Veranstaltungen die Zeit, um neben der Ergebnisauswertung und
der Berichterstattung auf der Homepage, zusätzlich noch die Facebook-Seite zu pflegen.
Diese Aufgaben hängen leider an einer einzigen Person. Zugegeben, im Nachhinein hätte
man noch Beträge einstellen können. Wir werden versuchen, der Facebook-Seite zukünftig
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

6. Topspiele des Bayernpokals im Liveticker

Leider ist es nicht möglich, die Ergebnisse von Bayernpokalspielen im Live-Ticker zu
präsentieren, da dies nur mit dem Auswertetool für die Großveranstaltungen funktioniert.
Für ein BP-Spiel wäre der Aufwand zu groß. Die Ergebnisse der BP-Spiele werden i.d.R.
zeitnah zur Verfügung gestellt. Der Live-Ticker kommt in diesem Jahr auch für alle
Bezirksmeisterschaften zum Einsatz. Außerdem werden die Ergebnisse der Bayerischen
und Deutschen Meisterschaft, vom Cup der Champions und der Verbandsmeisterschaft
dort zu sehen sein.

7.

Homepage - sollte immer aktuell und zugriffsbereit sein; Aktualität Club der 500er

Der Webmaster verbringt viel Zeit damit, die Homepage aktuell zu halten, was besonders
während und nach den Veranstaltungen einen erhöhten Aufwand bedeutet. Die Server des
Anbieters stehen in Regensburg und haben eine garantierte Verfügbarkeit von annähernd
100%. Während der Updates von Wordpress und der Plugins kann es allerdings passieren,
dass die Seite kurzzeitig nicht erreichbar ist. Der Club der 500er ist auf dem Stand nach der
Deutschen Meisterschaft.

