
 

 

 

 

 

 

Vereinigung Bayerischer Freizeitkegler e.V. 

 

 

Ergebnisse der Online – Umfrage 

vom 04.02. – 24.02.2018 

Stellungnahmen zu den Kommentaren zu 

Was sollte deiner Meinung nach bei den NEWS geändert werden? 

Das kann sich auf den Inhalt oder das Design beziehen. 

 

 

 

 

  



 

 

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. 

 

Das Präsidium der VBFK e.V. 

 

 

 

 

 



 

 

Das Präsidium der VBFK – Ihre direkten Ansprechpartner 

 

 

 

 

 

 

 

  

Präsident 

Roland Schiffner 

Kreuzgasse 7 

91207 Lauf 

Tel. 09123/999603, Mobil: 01733895478 

Fax 032229563305 

E-mail: praesident@vbfk.de 

Vizepräsident 

Harry Richter 

Hans-Döllgast-Str.18 

80807 München 

Tel. 0179/2369668 

Fax 032121140124 

E-mail: vizepraesident@vbfk.de 

Sportdirektorin 

Marion Gloßner-Fuchs 

Zur Mittelau 19 

92360 Mühlhausen 

Tel. 09185/500773 

Fax: 09185/500614, Mobil: 015739663407 

E-mail: sportdirektor@vbfk.de 

Schatzmeister 

Alfred Hettler 

Gruber Str. 22 

85652 Pliening 

Tel.: 089/9037259 

Fax: 089/9046422 

Mobil: 01786910934 

E-mail: schatzmeister@vbfk.de 

Generalsekretär 

Peter Spannekrebs 

Marsweg 2 

91207 Lauf 

Tel. 09123/981470 

Fax 032223752449 

Mobil: 01705215018 

E-mail: webmaster@vbfk.de 



 

 

1. Eventuell könnte man hin und wieder einmal ein Interview von einem Kegler der VBFK 

einbauen. Sicherlich interessant, wenn man mal etwas von einem Kaderspieler lesen würde. 

Diesen Gedanken werden wir wieder 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 unterstützen können. Vor einige Zeit gab es regelmäßig 

Vereinsvorstellungen in den News, leider haben wir hier im Laufe der Zeit keine Beiträge 

mehr erhalten. 

 

2. Wie eingangs gesagt wird sich viel zu viel mit den Auswahlspielern und den europäischen 

Meisterschaften beschäftigt. Zum Teil wird hier schon beweihräuchert   (eigene Meinung). 

Von der Basis und der Breitensportfamilie die über die Beiträge den ganzen Spaß finanzieren 

soll liest man maximal bei Jubiläen etwas. Warum werden nicht einzelne Vereine und deren 

Verbände vorgestellt um Interesse zu wecken, bzw. Kontakte für Freundschaftsspiele 

herzustellen? 

Vor einige Zeit gab es regelmäßig Vereinsvorstellungen in den News, leider haben wir hier 

im Laufe der Zeit keine Beiträge mehr erhalten. Gerne veröffentlichen wir Beiträge aus der 

Basis. Leider fehlen uns Zeit und Mittel als „rasende Reporter“ durch Bayern zu fahren, um 

selbst Beiträge einzuholen. Selbstverständlich berichten wir auch über die Basis, indem wir 

über sämtliche Veranstaltungen der VBFK in den News berichten. Von den 

Bezirksmeisterschaften, über BM und DM, sowie den Cup der Champions und die 

Verbandsmeisterschaften, bis hin zum Bayernpokal gibt es regelmäßig zu gegebener Zeit 

ausführliche Berichte. Aber natürlich wird auch über die Erfolge der Auswahlspieler beim 

Länderpokal und der Europameisterschaft berichtet. Ein Lob oder die Heraushebung 

besonderer Leistungen unserer Sportler bei diesen Großereignissen sehen wir jedoch nicht 

als Beweihräucherung, sondern als Anerkennung für die dahinter steckende Arbeit des 

Sportlers, die zum jeweiligen Erfolg beigetragen hat.   

 

 

 

 


