
  

Ball-Sport-Club 1985 
Flörsheim am Main e.V.

Mitgliederbefragung 2008           

Bitte die nachfolgenden Fragen durch Ankreuzen (X) 
oder Offenlassen der  Kästchen beantworten. Die 
ersten 15 Einsendungen werden prämiert, Fax, Post, 
email – alles ist möglich

1. Ich spiele überwiegend (  ) Badminton , (  ) Tischtennis,  (  ) beide Sportarten
Alter: _________ Jahre,      männlich / weiblich: _____________

2. Ich komme zum Training:  (  )immer, (  ) 2x in der Woche, (  ) mehr als 2x im 
Monat, (  ) selten,   (  ) nie,  (  ) nur während der Verbandsrunde

3. Der größte Teil meiner (Mannschafts-) Kameraden kommt zum Training:
(  ) immer, (  ) unregelmäßig, (  ) nur während der Verbandsrunde.

4. (Bitte Text ergänzen/ bzw. streichen)
(  ) Ich finde das Training langweilig und uninteressant, weil:
(  ) Ich finde das Training interessant und gehe gerne hin, weil

__________________________________________________________________

5. (Nur für Erwachsene)
(  ) Ich würde gerne nach dem Training in geselliger Runde noch einen Trinken 
gehen
Ich würde gerne nach dem Training noch folgendes machen:__________________

__________________________________________________________________

6. Freizeit: Ich möchte mehr Freizeitaktivitäten im BSC angeboten bekommen:
(  ) Radfahren, (  ) Schwimmen, (  ) Wandern, (  ) Danke, das trifft für mich nicht zu

(  ) mein Vorschlag: __________________________________________________

7. Der BSC ist bei der Flörsheimer Bevölkerung nicht sehr bekannt
(  ) Ich helfe mit dass sich das ändert:
(  ) Ich werde mithelfen Werbezettel zu verteilen oder in mir bekannten Geschäften,  
Restaurants mit Erlaubnis der Inhaber Infoblätter auszulegen
(  ) Ich möchte einen Autoaufkleber haben (BSC Logo, wie im Briefkopf in s/w)
(  ) Ich trage mein Vereins T-Shirt auch in der Freizeit 
(  ) Vereinstrikots und T-Shirts sollten verstärkt angeboten werden. Ich würde bis 

____ Euro für ein T-Shirt und _____ Euro für ein Poloshirt ausgeben wollen.
(  ) die T-Shirts gefallen mir,                                       (  ) gefallen mir nicht

Rücklauf bitte bis 30.06.08 an:
   
BSC 1. Vorsitzender
Harald Roth
Gallusstrasse 54
65439 Flörsheim / M

Tel.. 06145-1468
Email: vs@bsc-floersheim.de
Fax 069 -404 -67 - 8456

mailto:vs@bsc-floersheim.de
mailto:vs@bsc-floersheim.de


Weitere Fanartikel, mit BSC Logo könnten sein:
(  ) Tassen,  (  ) Mützen,  (  ) Sporttaschen  (  ) Trainingsanzüge

(   ) Ich bestelle hiermit ______ Poloshirt , ______ T-Shirt zum Preis von 10,- Euro,
in  meiner Größe:  ______ (Bitte Anzahl und Größe eintragen)

8. Der BSC informiert  seine Mitglieder mit der gelben BSC Info. Die ist auch immer im 
Internet unter WWW.bsc-floersheim.de abzurufen.
(  ) Ich / Meine Eltern möchten die Druckversion weiterhin bekommen
(  ) Ich schaue selbst auf der BSC Homepage nach
8  ) Ich möchte die BSC Info sofort nach Erscheinen als Newsletter zugestellt 
haben: Meine email Adresse lautet:
_________________________ @ _____________________________

(  ) Ich werde mithelfen die BSC-Info in meinem Wohnbezirk zu verteilen, der 
Aufwand liegt unter einer ½ Stunde

9. Engagement:
(  ) Ich möchte bei Vereinsfeiern oder sonstigen Veranstaltungen gerne mithelfen
(  ) Ich bezahle meinen Beitrag, spiele und trainiere – Mehr Zeit habe ich nicht
(  ) Ich habe Interesse an der Vereinsarbeit bitte sprecht mich an

10.Ausbildung:
Der BSC gibt Dir die Möglichkeit Dich zum Trainer ausbilden zu lassen. Bei 
Interesse melde dich beim 1. Vorsitzenden. Zusammen mit dem jeweiligen 
Abteilungsleiter werden wir die weiteren Schritte festlegen:
Die Kosten werden unter bestimmten Voraussetzungen vom BSC übernommen. 

11.Party Ausstattung: Der BSC hat 4 Bierzeltgarnituren, die man sich für Private Feiern 
gerne ausleihen kann. Mietpreis pro Garnitur / Wochenende  nur 5,-- Euro, 
Kaution 50,-- Euro. 
Wer weiß, wo sich die Zeltpavillione derzeit befinden, die es beim BSC auch mal 
gab, der möchte sich bitte beim 1. Vorsitzenden melden.

12.Jubiläum 2010:
Für das Jubiläum im Jahr 2010 erwarte ich vom BSC folgende Feierlichkeiten, 
Aktivitäten, Jubiläumsgeschenke::
_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(  ) neue Spieler-Trikots, (  ) Neue Trainingsanzüge, (  )___________________

13.Vereinsbeitrag:
Der Vereinsbeitrag liegt heute bei 5,50 Euro pro Person. Der Überwiegende Teil 
wird für die Trainer ausgegeben.

(  ) Ich wäre bereit bis zu ___, __ Euro  Mitgliedsbeitrag pro Monat zu zahlen,

unter folgenden Voraussetzungen :

_________________________________________________________

______________________________________________________________

Freiwillige Angabe: Name: _____________________ Tel. Nr. _________________
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