
Sonstiges

ja nein bezahlen gut lästig gut schlecht gut mittel schlecht

2 X €0,-- X X X

3 X - X - - X

4 X €0,-- X X X

5 X €0,-- X X - - -

6 X €0,-- X X X

7 X €0,-- X - - - - -

8 X €0,-- X X X

9 X €0,-- X X X

10 X X X X

11 - - - - - - - - - -

ziemlich lange war die Strecke wie eine 

Autobahn ohne Rillen und sehr hart 

befahrbar

- einfache Anmeldung

'- Man versucht die Strecke in Schuss zu halten 

(Bedingungen 2019 waren dafür schwer)

'- die Strecke so früh es geht und so lange es 

geht offen zu halten (Winter/Frühjahr)

- -

schlechte Planung der Herbtsfeier: zu 

wenig Platz im Vereinsheim.
Versorgung bei Veranstaltugen für die Helfer

Arbeitsdienst zu kurzfristig organisiert und 

daher nicht planbar

Vor einem Jugendtraining war die Strecke 

noch nie bewässert.

Die Strecke war eigentlich zu fast jeder Zeit in 

einem guten Zustand. 

- so wie es im Verein läuft

- -

Strecke kurzfristig (samstags morgens auf 

der Homepage) gesperrt, obwohl schon 

lange bekannt.

Nette Leute, Zusammenhalt, Spaß bei 

Arbeitsdiensten und Veranstaltungen

Enduro-Training, solange die 

Auflagen/Stituation nicht geklärt ist.
-

-

-

-

-

Wäre schön, wenn man ab und zu 

Enduro fahren könnte.

Arbeitsdienstplanung

- Frühere Übersicht über alle 

Veranstaltungen für das laufende 

Kalenderjahr, damit jeder besser 

planen kann.

- Trainingszeiten bekanntgeben 

- Gastfahrer: deckeln auf max. 

Anzahl pro Training (25)

- Wenn Strecke zu trocken, keine 

Gastfhrer --> Info über Homepage 

1 Tag vor Training

-

Strecke für Fremdveranstaltungen 

kurzfristig gesperrt

Genug Rennveranstaltungen um Großtei der 

Arbeitsstunden in 1-2 Tagen zu erledigen.
-

-

Vorbereitung der Strecke für 

Training, als nicht so guter Fahrer 

sind die Bedingungen oft schwierig 

und gefährlich.

XX €0,--

Sonstiges

1 X

Wetter :)

Strecke für Fremdveranstatungungen 

gesperrt

Strecke wird regelmäßig gerichtet, selbst wenn 

nicht perfekt --> dranbleiben

es gefällt mir Potential zur Verbesserung

Arbeitseinteilung: wo, wer, was? 

Oft Leerzeiten, weil man nicht weiß 

was zu tun ist und keine Aufsicht 

greifbar ist

keine Rennveranstaltungen 

mehr
Arbeitsstundenpass

Trainings- und Arbeitsstunden 

unabhängig es gefällt mir nicht
Stimmungsbild

X

Rück-

meldungen



Sonstiges

ja nein bezahlen gut lästig gut schlecht gut mittel schlecht

12 X €0,-- X X X

13 X €0,-- X
X altes System 

war besser
X

14 X €0,-- - -
X altes System 

war besser
X

15 X €0,-- X X

X nur gut für 

wen viel 

trainiert

X

16 X €0,-- X X X

17 - - - - - - - - - -

18 - - - - - - - - - -

19 X €0,-- X X X

20 X €0,-- X X X

es kein Endura in 2019 gab, da das eine 

tolle Sache ist.
einige gibt, die viel Zeit für den Verein opfern.

- Strecke zum falschen Zeitpunkt 

bewässert

- Kinderstrecke letztes Jahr nicht präpariert

- kein Sektionstraining durchgeführt

- langsame Fahrer ohne Rücksicht fahren

- Samstagstraining

- Endurotag letztes Jahr veranstaltet wurde

- das Streckenteam sehr gute Arbeit geleistet hat

Arbeitsstunden vom vorherigen Jahr zur 

Hälfte gestrichen werden.

Arbeitsdienst per Doodle gut organisiert, tolle 

Strecke, tolle Events wie das Trainingslager

- -

-
der Verein immer versucht sich zu verbessern 

und die Mitglieder so aktiv miteinbezieht

- Das Miteinander unter den Mitgliedern

Kids mittwochs und samstags so wenig 

Fahrzeit bekommen.
Engagement einiger Personen im Verein

auf Gastfahrern rumgehackt wird. Es gibt 

genügend im Verein, die oft nicht wissen 

was sie tun und wenig Gastfahrer die 

wirklich gefährdene sind. Das ständige 

Gebruddel an der Strecke (zu eben, zu 

kaputt, zu trocken). Dass es jede Menge 

"Trainer" gibt, die so ihre Stunden 

zusammenbringen und eigentlich aber 

selbst fahren (dienstags) dass das meiste 

bloß über Facebook oder whatsapp 

verkündet wird.

die Investitionen in Maschinen, Geräte und die 

neue Bewässerung um unser Ding zu pflegen, 

dass man nach dem Training noch ein Clubheim 

hat um sich auszutauschen, wo man auch 

"ältere" Mitglieder sieht. Dass die Strecke noch 

nie ein einem solch gepflegten Zustand war wie 

bisher und nun auch hoffentlich ohne Gefahr 

und mit wenig Staub befahren werden kann.

Sonstiges

keine Rennveranstaltungen 

mehr
Arbeitsstundenpass

Trainings- und Arbeitsstunden 

unabhängig es gefällt mir nicht es gefällt mir Potential zur Verbesserung
StimmungsbildRück-

meldungen

Kein Wässern auf bockelhartem 

Boden, da gefährlich und nach 

5min staubt es sowieso wieder --> 

Lieber Gruppen bilden.

-

Zustand der Strecke

Siehe "es gefällt mir nicht"

- Gastfahrer sind willkommen, da 

ich eigentlich nicht mehr bezahlen 

will aber wir sehen müssen wo das 

Geld fürs Wasser, Diesel und 

andere Unkosten herkommt.

'- Trainingszeiten sollten verlängert 

werden um den starken Verkehr 

auf der Strecke zu entzerren oder 

einen Tag zusätzlich nur für 

Lizenzrennfahrer evtl. vor/nach 

dem Jugendtraining

Anzahl der eigenen Arbeitsstunden 

nicht so gut sichtbar bzw. System 

Arbeitsstunden/Training etwas 

kompliziert

-

- Fahrzeit: abwechselnd 35min 

große und 25 kleine 

- Arbeitsdienst früher ankündigen

- Eltern der fahrenden 

Jungendgruppe (dienstags) 

miteinbeziehen, da diese sowieso 

da sind.

wir sind super zufrieden!



Sonstiges

ja nein bezahlen gut lästig gut schlecht gut mittel schlecht

21 X €0,-- X - - X

22 X €0,-- X X X

23 X €0,-- X

X wenig 

trainiere und 

überproportio

nal arbeiten 

muss

X

24 X €0,-- X

X wenig 

trainiere und 

zu viel 

arbeiten muss

X

25 X €0,-- X

X wenig 

trainiere und 

überproportio

nal arbeiten 

muss

X

- Strecke zu wenig gerichtet 

- viel zu viele Gastfahrer belegen und 

zerstören die Strecke

es den 1. RMC gibt

- Strecke zu wenig gerichtet, zu gefährlich 

(nach Jugendlager)

- viel zu viele Gastfahrer machen die 

Strecke kaputt und belegen die Strecke

es den 1. RMC gibt

- Strecke zu wenig gerichtet 

- viel zu viele Gastfahrer machen die 

Strecke kaputt und belegen die Strecke

es den 1. RMC gibt

- Strecke zu selten gerichtet wird 

- zu viele Gastfahrer da sind
es den 1. RMC gibt

immer über Gastfahrer diskutiert wird.

Ich will ja auch auf anderen Strecken 

fahren. Zur Not muss man es eben 

einschränken.

man selbstständig arbeiten kann und jeder im 

Bereich was arbeiten kann in dem er sich 

auskennt.

Sonstiges

Rück-

meldungen

keine Rennveranstaltungen 

mehr
Arbeitsstundenpass

Trainings- und Arbeitsstunden 

unabhängig es gefällt mir nicht es gefällt mir Potential zur Verbesserung
Stimmungsbild

Sauberkeit und Ordnung

- keine Gastfahrer

- besserer Zustand der Strecke

- mehr Ordnung und Sauberkeit

- keine Gastfahrer

- mehr Ordnung und Sauberkeit

helfen beim Trockenlegen vor dem 

Training

- keine Gastfahrer mehr gibt

- mehr Ordnung/Sauberkeit --> 

alles etwas schmudellig und 

unordentlich


