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Förderprogramm 2016
 

Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und
Fachtagung „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ ()
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Waren Sie zufrieden?Waren Sie zufrieden?

            Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“                  am Freitag, 26.08.2016                  
und

                  Fachtagung „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“                  von Freitag, 26.08. - Sonntag, 28.08.2016      

Die Bewertungen der nachstehenden Aussagen sind für uns eine große Hilfe, um die Qualität und die Weiterentwicklung der Tagung/
Fachtagung sicherzustellen.
Wir bitten Sie daher, diesen Online-Bewertungsbogen auszufüllen. Ihre Angaben sind anonym und dienen lediglich dem internen Gebrauch
des Landessportbundes.

Bitte geben Sie Ihre Bewertung bis zum 18.9.2016 ab.

Teilnahme am Fachforum / an der TagungTeilnahme am Fachforum / an der Tagung

An welchen Tagen haben Sie teilgenommen?
n=81Freitag, 26. August 2016 82.7%

Samstag, 27. August 2016 90.1%

Sonntag, 28. August 2016 61.7%
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Status: Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und/oder Fachtagung BÄw!
n=81Übungsleitung / Lizenzverlängerung als Teilnehmer/-in 39.5%

Referent/-in / Übungsleitung mit Verpflichtungszeit „Gemeinsam sportlich sein!“ 7.4%

Referent/-in / Übungsleitung mit Verpflichtungszeit Fachtagung BÄw 9.9%

Mitarbeiter/-in / Fachbetreuer/-in / Team LSB NRW 7.4%

Ansprechpartner/-in, Programmpartner BÄw 21%

Sonstige 14.8%

OrganisationOrganisation

Die Einladung habe ich rechtzeitig erhalten stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=80
mw=1,4
md=1
s=0,8

Die Einladung war ansprechend stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=78
mw=1,4
md=1
s=0,6

Die Einladung hat alle wichtigen Informationen
enthalten

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=76
mw=1,4
md=1
s=0,8

Die telefonische Auskunft und Beratung war
freundlich

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=64
mw=1,2
md=1
s=0,4

Das beigefügte Programm war informativ stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=76
mw=1,4
md=1
s=0,7

Das beigefügte Programm hat mich gut auf die
Fachtagung vorbereitet

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=76
mw=1,6
md=1
s=0,8

RahmenbedingungenRahmenbedingungen

Die Empfangssituation im Sport- und Tagungszentrum
Hachen war angenehm

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=79
mw=1,3
md=1
s=0,6

Das Personal am Empfang war freundlich stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=80
mw=1,2
md=1
s=0,4

Das Tagungspersonal war kompetent stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=78
mw=1,3
md=1
s=0,6
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Die Tagungsräume waren gut ausgestattet stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=80
mw=1,4
md=1
s=0,6

Das Zimmer entsprach meinen Erwartungen stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=67
mw=1,5
md=1
s=0,7

Die Verpflegung war gut stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=78
mw=1,2
md=1
s=0,4

Inhalte - Freitag, 26. August 2016Inhalte - Freitag, 26. August 2016

Begrüßung und Einstieg in das Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“,
Andreas Luckhof Vertriebsdiektor Sparda-Bank West
Dirk Engelhard Gruppenleiter „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

Workshops in der Phase von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.

An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Fr., 15.30-16.15 Uhr)

n=59WS-T GSS 1 - Pressearbeit zur Einführung & Begleitung eines Angebotes vor Ort 13.6%

WS-T GSS 2 - Ausgestaltung der Kooperation zwischen Sportverein und Filiale 6.8%

WS-T GSS 3 - Sportverein im Quartier 27.1%

WS-T GSS 4 - Angebotsentwicklung im Sportverein 35.6%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 16.9%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=48
mw=2
md=2
s=0,9
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Workshops in der Phase von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.

An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Fr., 16.30-17.15 Uhr)

n=60WS-P GSS 1 - Tanz und Koordination 11.7%

WS-P GSS 2 - Sightrunning - laufend Stadt erleben 16.7%

WS-P GSS 3 - Gesundheitstipps mit Schlips 15%

WS-P GSS 4 - Aqua Senior-Fit 6.7%

WS-P GSS 5 - Functional Training für Senioren 13.3%

WS-P GSS 7 - Wirbelsäulengymnastik mit Yogaelementen 10%

WS-T GSS 5 - Pressearbeit zur Einführung & Begleitung eines Angebotes vor Ort 3.3%

WS-T GSS 6 - Ausgestaltung der Kooperation zwischen Sportverein und Filiale 1.7%

WS-T GSS 7 - Sportverein im Quartier 11.7%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 10%
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Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=53
mw=1,9
md=2
s=0,8

32,1%

1

52,8%

2

9,4%

3

5,7%

4

Eröffnung der Fachtagung,
Michaela Engelmeier, MdB, Vizepräsidentin Breitensport Landessportbund NRW
Franz Müntefering, Programm-Botschafter „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

Workshops in der Phase von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.

An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Fr., 18.30-20.00 Uhr)

n=58WS-P GSS 8 - Fit am Feierabend – Ein Bewegungsangebot für ältere Berufstätige bzw.
jüngere Rentner 10.3%

WS-P GSS 9 - E-Bike, Mountainbike & Umgebung 13.8%

WS-P GSS 10 - Gesundheitstipps mit Schlips 6.9%

WS-P GSS 11 - Aqua Senior-Fit 17.2%

WS-P GSS 12 - Functional Training für Senioren 8.6%

WS-P GSS 13 - Outdoor-Fitness mit dem Thera-Band 0%

WS-P GSS 14 - Wirbelsäulengymnastik mit Yogaelementen 15.5%

WS-P GSS 16 - Klangreise 5.2%

WS-P GSS 17 - Faszientraining – Alter Hut mit neuen Federn? 8.6%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 13.8%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=51
mw=1,4
md=1
s=0,5

66,7%
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2%
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Inhalte - Samstag, 27. August 2016Inhalte - Samstag, 27. August 2016

Begrüßung 

Die Vorträge
    • Bewegt ÄLTER werden – für mehr
Lebensqualität bis ins hohe Alter! Aktuelle
Erkenntnisse aus
der gerontologischen Forschung. Dr. phil. Christoph
Rott, Universität Heidelberg
    •  Der Alltags-Fitness-Test (AFT), Dr. phil.
Christoph Rott, Universität Heidelberg, Sabine
Landau, DOSB
    •  Älter werden in Balance: Das
AlltagsTrainingsProgramm (ATP), Susanne Möthe-
Gundlack (BZgA)...

gefielen mir gar nichtgefielen mir sehr gut n=70
mw=1,3
md=1
s=0,6
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Workshops in der Phase von 10.15 Uhr bis 12.00 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.
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An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Sa., 10.15-12.00 Uhr)

n=69WS A 1 - ATP Einführung in das Alltags-TrainingsProgramm und Praxis: Die Treppe – das 14.5%

WS A 2 - BAP Neue Bewegungsangebote in pflegerischen Versorgungsstrukturen/Theorie 15.9%

WS A 3 - AFT Beweglich bleiben – Workout für Kopf, Schulter, Arme und Rücken 13%

WS A 4 - „Mein Verein im Quartier“ – schaut mal über den Tellerrand 10.1%

WS A 5 - DSA – Entwicklung eines Strategie und Umsetzungskonzeptes 8.7%

WS A 6 - Rund ums Rad – Schnupperangebot zum Kennenlernen Mountainbike und E-Bike 4.3%

WS A 7 - Der Wald bewegt Menschen/Der Wald als Fitnessstudio 7.2%

WS A 8 - Armbrust & Bogenschießen 5.8%

WS A 9 - Wirbelsäulengymnastik mit Yogaelementen 4.3%

WS A 11 - Kinball – ein Bewegungsspiel auch für Ältere 1.4%

WS A 13 - Golden Swimming – Schwimmtechniken für Ältere 2.9%

WS A 15 - Sturzprävention mit Waschlappen 8.7%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 2.9%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=65
mw=1,4
md=1
s=0,7
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3
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4

Workshops in der Phase von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.

An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Sa., 13.30-15.30 Uhr)

n=70WS B 1 - ATP Der bewegte Haushalt 4.3%

WS B 2 - BAP Lübecker Modell Bewegungswelten – ein Bewegungsprogramm ... 18.6%

WS B 3 - AFT Qualifizierung von Testern/Testerinnen Teil 1, „Alltags-Fitness-Test“ 22.9%

WS B 4 - „Bewegende Quartiere“ und „Sportvereine im Quartier“, Ergebnisse der 7.1%

WS B 6 - Hachen und Umgebung mit dem Mountain-Bike erleben Teil 1 2.9%

WS B 7 - Boule & Bike (E-Bike) 4.3%

WS B 8 - Biathlon – auch für Ältere und Hochaltrige 2.9%

WS B 9 - Fit und flexibel 11.4%

WS B 11 - Sport, Spiel und Spaß mit Luftballon und mehr 8.6%

WS B 12 - Functional Training 8.6%

WS B 13 - Aquaball 4.3%

WS B 15 - Walk & Boule 2.9%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 1.4%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=68
mw=1,4
md=1
s=0,7

67,6%

1

23,5%

2

8,8%

3

0%

4

Workshops in der Phase von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.



Förderprogramm 2016, Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und Fachtagung „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

28.09.2016 EvaSys Auswertung Seite 6

An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Sa., 16.00-18.00 Uhr)

n=66WS C 1 - ATP Fitnesstraining beim Einkaufen 4.5%

WS C 2 - BAP Sport für Menschen mit Demenz 13.6%

WS C 3 - AFT Qualifizierung von Testern/Testerinnen Teil 2, „Alltags-Fitness-Test“ 22.7%

WS C 4 - Erfahrungen, Perspektiven, Impulse und Beratungen zum „Bewegt ÄLTER werden 10.6%

WS C 6 - Hachen und Umgebung mit dem Mountain-Bike erleben Teil 2 3%

WS C 7 - Boule & Bike (E-Bike) 3%

WS C 9 - Körperklänge und Bodypercussion 3%

WS C 10 - Rückentraining mit Brasils 9.1%

WS C 11 - Neue Wege in der Sturzprophylaxe mit dem G-Weg von SpoMobil e. V. 4.5%

WS C 12 - Laufschule 7.6%

WS C 13 - Durch sanfte Bewegung zur Entspannung 10.6%

WS C 15 - Walk & Boule 3%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 4.5%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=63
mw=1,4
md=1
s=0,7

66,7%
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23,8%

2

9,5%

3

0%

4

Workshops in der Phase von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.

An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(Sa., 19.00-21.00 Uhr)

n=63WS D 1 - Zeigt her Eure Füße …, wie geht es den Venen? (Fuß- und Venengymnastik) 12.7%

WS D 2 - BAP Bewegungstraining für Hochaltrige/Pflegebedürftige mit Kettlebells 4.8%

WS D 3 - AFT Beweglich bleiben - Workout für Bauch, Rücken, Hüfte, Beine und Füße 7.9%

WS D 4 - „Quartiers-Check“ – Arbeitshilfe zur Quartiersentwicklung 17.5%

WS D 5 - Planung von Sportabzeichen-Aktionstagen und -Treffs im Sportverein und im 7.9%

WS D 7 - Cha Cha Stomp 4.8%

WS D 10 - Tiefenentspannung 12.7%

WS D 11 - Tae Bo 7.9%

WS D 12 - Fitness und Krafttraining 1.6%

WS D 13 - Aqua-Minute 12.7%

WS D 14 - Wanderung zum Sonnenuntergang 4.8%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 4.8%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=61
mw=1,5
md=1
s=0,8

65,6%

1

19,7%

2

11,5%

3

3,3%

4

Inhalte - Sonntag, 28. August 2016Inhalte - Sonntag, 28. August 2016

Der Impulsvortrag Geragogik
Ältere und hochaltrige Menschen lernen anders,
Christian Carls, Arbeitskreis Geragogik...

gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=38
mw=2,1
md=2
s=1,1

36,8%

1

34,2%

2

13,2%

3

15,8%

4

Workshops in der Phase von 9.45 Uhr bis 11.45 Uhr
Bitte wählen Sie den Workshop aus, an dem Sie teilgenommen haben, und bewerten Sie diesen.
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An welchem Workshop haben Sie teilgenommen?
(So., 9.45-11.45 Uhr)

n=48WS E 1 - Bildungsangebote für ältere und hochaltrige Menschen auch im Sportverein – Talk- 20.8%

WS E 2 - Smovey VIBROSWING 8.3%

WS E 4 - Konkrete Planungen zu BÄw in Hachen 0%

WS E 5 - Bewegungsparcours mit Cross Boccia 10.4%

WS E 6 - Der Rollator als Sportgerät 22.9%

WS E 7 - Geocaching 8.3%

WS E 8 - Aqua-Fitness mal anders 4.2%

WS E 9 - Fit ohne Geräte 14.6%

Ich habe in dieser Phase keinen Workshop besucht. 10.4%

Der Workshop... gefiel mir gar nichtgefiel mir sehr gut n=41
mw=1,6
md=1
s=0,7

53,7%

1

36,6%

2

9,8%

3

0%

4

AFT-Testung

Haben Sie an der AFT-Testung teilgenommen?
n=47ja 51.1%

nein 48.9%

Können Sie sich vorstellen, diesen Test in Ihrem Verein mit einem geschulten Tester/in umzusetzen?
n=40ja 82.5%

nein 17.5%

Haben Sie als frisch geschulterTester/in den AFT-Test  auf der Fachtagung umgesetzt?
n=33ja 36.4%

nein 63.6%

Werden Sie in Ihrem Umfeld/Verein den Test zukünftig durchführen?
n=31ja 64.5%

nein 35.5%

AusblickAusblick

Ich halte diese Fachtagung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Sportvereinen für sehr wichtig.

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=77
mw=1,2
md=1
s=0,4

Ich halte diese Fachtagung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Programmpartnern "Bewegt ÄLTER
weren in NRW!" (Bünde/Verbände) für sehr wichtig.

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=71
mw=1,3
md=1
s=0,6

Die Struktur der Fachtagung mit den sieben
Fachforen und den Workshops hat sich bewährt.

stimme gar nicht zustimme voll und ganz
zu

n=72
mw=1,5
md=1
s=0,7

58,3%

1

33,3%

2

8,3%

3

0%

4
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Haben Sie bereits Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Handlungsfelder gemacht?

SPORTLICH sein
n=58ja 62.1%

nein 37.9%

Haben Sie ein „gutes Beispiel“ aus Ihrer eigenen Praxis zum Handlungsfeld „SPORTLICH sein“?
n=23ja 52.2%

nein 47.8%

Deutsches SPORTABZEICHEN
n=55ja 58.2%

nein 41.8%

Haben Sie ein „gutes Beispiel“ aus Ihrer eigenen Praxis zum Handlungsfeld „Deutsches SPORTABZEICHEN“?
n=23ja 52.2%

nein 47.8%

FIT sein
n=49ja 40.8%

nein 59.2%

Haben Sie ein „gutes Beispiel“ aus Ihrer eigenen Praxis zum Handlungsfeld „FIT sein“?
n=12ja 75%

nein 25%

MOBIL/aktiv sein
n=49ja 49%

nein 51%

Haben Sie ein „gutes Beispiel“ aus Ihrer eigenen Praxis zum Handlungsfeld „MOBIL/aktiv sein“?
n=15ja 53.3%

nein 46.7%

GEMEINSAM älter werden
n=58ja 65.5%

nein 34.5%

Haben Sie ein „gutes Beispiel“ aus Ihrer eigenen Praxis zum Handlungsfeld „GEMEINSAM älter werden“?
n=22ja 50%

nein 50%

ENGAGIERT älter werden
n=52ja 48.1%

nein 51.9%
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Haben Sie ein „gutes Beispiel“ aus Ihrer eigenen Praxis zum Handlungsfeld „ENGAGIERT älter werden“?
n=16ja 31.3%

nein 68.8%

Haben Sie Impulse für die zukünftige Entwicklung in einem oder mehreren der folgenden Handlungsfelder?

SPORTLICH sein
n=45ja 35.6%

nein 64.4%

Deutsches SPORTABZEICHEN
n=43ja 32.6%

nein 67.4%

FIT sein
n=43ja 30.2%

nein 69.8%

MOBIL/aktiv sein
n=45ja 37.8%

nein 62.2%

GEMEINSAM älter werden
n=47ja 46.8%

nein 53.2%

ENGAGIERT älter werden
n=43ja 32.6%

nein 67.4%

Haben Sie im Nachgang zum Fachforum und/oder zur Fachtagung noch Gesprächsbedarf? Möchten Sie bei der Weiterentwicklung
des Programmes, des Fachforums/der Fachtagung oder eines bestimmten Handlungsfeldes mitwirken?
Falls ja, tragen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer ein. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung
setzen.

n=52ja 21.2%

nein 78.8%

Zum SchlussZum Schluss

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit !!
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Profillinie
Teilbereich: "Bewegt ÄLTER werden in NRW!"
Name der/des Trainer: Förderprogramm 2016
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und Fachtagung „Bewegt ÄLTER
werden in NRW!“

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

OrganisationOrganisation

Die Einladung habe ich rechtzeitig erhalten stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=80 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Die Einladung war ansprechend stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=78 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Die Einladung hat alle wichtigen Informationen
enthalten

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=76 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Die telefonische Auskunft und Beratung war
freundlich

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=64 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Das beigefügte Programm war informativ stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=76 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

Das beigefügte Programm hat mich gut auf die
Fachtagung vorbereitet

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=76 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

RahmenbedingungenRahmenbedingungen

Die Empfangssituation im Sport- und
Tagungszentrum Hachen war angenehm

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=79 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

Das Personal am Empfang war freundlich stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=80 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Das Tagungspersonal war kompetent stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=78 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

Die Tagungsräume waren gut ausgestattet stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=80 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Das Zimmer entsprach meinen Erwartungen stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=67 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

Die Verpflegung war gut stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=78 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Inhalte - Freitag, 26. August 2016Inhalte - Freitag, 26. August 2016

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=48 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=53 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=51 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Inhalte - Samstag, 27. August 2016Inhalte - Samstag, 27. August 2016

Begrüßung 

Die Vorträge

gefielen mir
sehr gut

gefielen mir gar
nicht n=70 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=65 mw=1,4 md=1,0 s=0,7
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Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=68 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=63 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=61 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

Inhalte - Sonntag, 28. August 2016Inhalte - Sonntag, 28. August 2016

Der Impulsvortrag Geragogik
Ältere und hochaltrige Menschen lernen anders,
Christian Carls, Arbeitskreis Geragogik...

gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=38 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

Der Workshop... gefiel mir sehr
gut

gefiel mir gar
nicht n=41 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

AusblickAusblick

Ich halte diese Fachtagung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Sportvereinen für sehr wichtig.

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Ich halte diese Fachtagung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Programmpartnern "Bewegt ÄLTER
weren in NRW!" (Bünde/Verbände) für sehr wichtig.

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=71 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

Die Struktur der Fachtagung mit den sieben
Fachforen und den Workshops hat sich bewährt.

stimme voll und
ganz zu

stimme gar
nicht zu n=72 mw=1,5 md=1,0 s=0,7
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Profillinie
Teilbereich: "Bewegt ÄLTER werden in NRW!"
Name der/des Trainer: Förderprogramm 2016
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und Fachtagung „Bewegt ÄLTER
werden in NRW!“

Organisation - +
mw=1,4 s=0,7

Rahmenbedingungen - +
mw=1,3 s=0,6

Inhalte - Freitag, 26. August 2016 - +
mw=1,7 s=0,7

Inhalte - Samstag, 27. August 2016 - +
mw=1,4 s=0,7

Inhalte - Sonntag, 28. August 2016 - +
mw=1,8 s=0,9

Ausblick - +
mw=1,3 s=0,6
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Präsentationsvorlage
Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und

Fachtagung „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“
Förderprogramm 2016

Organisation

+-
1 2 3 4

mw=1,4

Rahmenbedingungen

+-
1 2 3 4

mw=1,3

Inhalte - Freitag, 26. August 2016

+-
1 2 3 4

mw=1,7

Inhalte - Samstag, 27. August 2016

+-
1 2 3 4

mw=1,4

Inhalte - Sonntag, 28. August 2016

+-
1 2 3 4

mw=1,8

Ausblick

+-
1 2 3 4

mw=1,3



Förderprogramm 2016, Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und Fachtagung „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

28.09.2016 EvaSys Auswertung Seite 14

Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

OrganisationOrganisation

Anmerkungen/Bemerkungen zum Bereich "Organisation":

Da ja noch einige berufstätig sind und die Tagung bereits um 15 Uhr begonnen hat, muss man Urlaub einplanen. Daher ist es sinnvoll
die Einladungen früher zu versenden. Ansonsten schafft man es nicht rechtzeitig.

Das Programm in Papierform habe ich erst am Fachtag selbst erhalten. Zum Ausdrucken aus dem Internet war es zu umfangreich.

Das Programm war auf zuviele Seiten verteilt und unübersichtlich. 

Das Programmheft war nicht beigefügt, sondern nur Abkürzungen in dem Bestätigungsschreiben  verwandt. Die Zeit, sich im Internet
noch einmals durchzuwühlen, was ich wann bekommen habe, war leider nicht mehr da.
Dafür war das Programmheft vor Ort sehr gut.

Das ganze Material war sehr umfangreich. Es war nicht einfach die Workshops zusammenzustellen.

Die 1. Anmeldung per Mail erfolgte nicht. Nur weil meine Vereinskameradin mit mir das Zimmer teilen wollte, und ich nicht auf der
Anmeldeliste stand, ist meine fehlende Anmeldung aufgefallen.
Bei der Workshop-Buchung sind Workshops zweimal reserviert worden. Die "Falschbuchungen" wurden nach Anruf geändert.

Die Veranstaltung war sehr gut organisiert, es hätte nicht besser sein können

Die Veranstaltung war, wie immer, bestens organisiert und vorbereitet. Auch vor Ort wurde jede Frage freundlich beantwortet u.auf alle
Wünsche eingegangen.

Die ensprechenden Workshops sollten in der Einladung auch mit dem entsprechenden Titel bezeichnet sein und nicht nur mit der
Workshopnummer. 

Dokumentationsbogen für den jeweiligen Workshop im Vorhinein wäre mir lieber gewesen und hätte man ggf. den TN gleich mitgeben
können

Gut, dass zwischen "Ausschreibung" und "Programm" unterschieden wurde!

Ich fand es schade, dass eine Anmeldung nur online und nicht telefonisch erfolgen konnte

Ich fände es gut, wenn die Vorträge von bewegten Pausen ünterbrochen würden. Diese dienen dann als Musterpause vor Ort, wo sie
viele Teilnehmer umsetzen könnten. Auch wenn es mir bei fast 30 Grad nicht wirklich nach bewegter Pause war, hätte ich doch gerrn
auch Anregungen in diesem Bereich mit nach hause genommen.

Ich habe leider keine Einladung erhalten und bin nur durch einen Eintrag auf facebook aufmerksam geworden, daraufhin habe ich
mich telefonisch angemeldet,...hat dann aber alles noch super funktioniert !! ´Merci !

Ich hätte mir mehr Zeit/ Puffer zwischen den WS gewünscht.
Sehr gute und für mich interessante WS , konnte daher aber an den meisten Zeitgleich laufenden Fachforen nicht teilnehmen die mich
auch interessiert haben.
das war schade.

Keine persönliche Einladung erhalten. Info kam per Mail und alle Infos waren auf der LSB Homepage zu finden.
Das Programm konnte stand als Download zur Verfügung.

Kompetent, freundlich, hilfsbereit

Perfekte Organisation!!!

Schade das einige Foren nicht stattfinden konnten?? Beim nächsten mal bestimmt besser!

Sehr übersichtlich alles hergerichtet, man fand sich gut zurecht. Verpflegung war sehr gut, alles Bestens

Vielen Dank für den sehr freundlichen Empfang, es war eine Freude einzutreten:-)

Wie immer war alles perfekt geplant und die Mitarbeiter-/rinnen haben alles gut vorbereitet

kam etwas spät.

leider habe ich keine persönliche Einladung bekommen. Meine  Kollegin im Turnverband hat mich aufmerksam gemacht, das man
sich online anmelden kann.

sehr gut organisiert, große Auswahl am Workshops, prima Zeiteinteilung
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RahmenbedingungenRahmenbedingungen

Anmerkungen/Bemerkungen zum Bereich "Rahmenbedingungen":

Beamer zeigte nicht die richtigen farben

Bei einem gesundheitlichen Bedarf für ein Einzelzimmer mit Vorankündigung, sollte dieses auch von Anfang an zur Verfügung stehen.

Bitte zukünftig flächendeckend WLAN einrichten 

Danke an das sehr freundliche Empfangsteam!

Das Personal im Verpflegungsbereich war sehr freundlich und zuvorkommend.

Der" kleine" Imbiss war super als Einstieg in diese Tagung.Ebenso der Grillabend.Super organisiert und reichlich ! Vielen Dank

Die Unterlagen für die Teilnehmer sollten bei der Anmeldung gleich vollständig ausgehändigt werden (Namensschild, Programm).

Die Veranstaltung war super gelungen, sehr nette Atmosphäre****

Es war nicht so erfreulich, dass man nicht am Tagungszentrum selbst parken konnte, sondern unten an der Strasse. Wir hatten
ziemlich viel Material dabei und durften nicht hochfahren um es abzuladen. Damit konnte man nicht rechnen. Der Shuttelservice
funktionierte dann allerdings gut.
So war der Empfang vor dem Tagungszentrum zunächst unerfreulich.

Freundliches Personal ☺, die bekannt tolle Ausstattung von "Hachen"!
Nein, das Essen war nicht gut sondern hervorragend! 

Habe nicht übernachtet

Leider waren die Zimmer erst sehr spät fertig. Auch war uns Teilnehmern nicht klar, wer jetzt ein Einzelzimmer bekommen hat und wer
nicht.
Die Verpflegung war gut und ausreichend, nur leider die Zeiten etwas knapp.

Schade, dass die Zimmer bei der Ankunft noch nicht bezugsfähig waren

War "Heimschläfer"  ;-)

Zimmer kann ich  nicht beurteilen, da ich nicht übernachtet habe.

etwas unübersichtlich, dauerte etwas sich zurechtzufinden.

war alles super, es hätte etwas mehr Zeit zwischen den einzelnen Workshops sein können. War manchmal etwas stressig
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Inhalte - Freitag, 26. August 2016Inhalte - Freitag, 26. August 2016

Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

Bei der Leitung ist das Thema sehr gut bei den Teilnehmern angekommen.

Habe leider nur einen geringen Teil des WS mitbekommen, z.T. weil ich zu spät angereist war, z.T. weil ich falsche bzw. keine Auskunft
erhalten habe, wo sich der WS stattfinden sollte

Hat mich nicht wirklich weitergebracht

Leider gab es aus Zeitgründen keine Zusammenfassung und es wurden nicht alle Karten einbezogen

Leider konnte ich zu dieser Uhrzeit noch nicht da sein.

Sehr große Gruppe in der MZH, wenig resultatebringende Gruppenarbeit

Steife unflexilbe Referenten. Die Anbiederung an die Sparda Bank war sehr unangenehm, kaum praktische Verwertbarkeit.

Zu oberflächlich

gute Hinweise zum Einsatz in der Praxis. 

gute Infos mit Handouts

mehr Informationen erhofft, Referent nicht immer vollständig in der ppt orientiert
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

  Leider war der Einstieg hektisch, der Inhalt gut, leider keine theoretische Erläuterung., habe mit Bettina Maucher darüber
gesprochen.

Altbekannte Übungen ,statt mit Physioband,mit Schlips

Ausgefallen ohne Vorankündigung 

Bei der Leitung ist das Thema sehr gut bei den Teilnehmern angekommen.

Der WS hätte gerne länger sein können.

Der Workshop war sehr gut strukturiert und die Infos zielführend für "Bewegt ÄLTER werden in NRW!" Der Referent hat zeitnah als
Vertreter den Workshop übernommen und war sehr gut vorbereitet, hat detaillierte Informationen geliefert und die Gruppe sehr gut
geführt. 

Der Workshop war unter einem anderen Thema angekündigt. Das der Referent krank wird kann passieren, das Ersatzthema
entsprach aber überhaupt nicht meinen Erwartungen und ich kann das Thema einer Laufbahn in Arnsberg auch nicht fachlich
verwenden. Es wäre schön gewesen wenn hier frühzeitig auf die Änderung hingewiesen worden wäre (ist bei mir auf jeden Fall erst im
Workshop angekommen), dann hätte ich mich gerne noch einem anderen für mich interessanteren Thema zugewendet. 

Die Kursleitung hatte viel Spass und Kompetenz vermittelt 

Hab ich geleitet. Die TN haben trotz der Hitze super mitgemacht. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn wir nach draußen auf
eine schattige Wiese gegangen wären, aber mit so einem Wetter hab ich nicht gerechnet und war nicht flexibel genug.

Hatte mit dem geplanten Workshop Wandern & Kultur nichts gemeinsam.

Ich hatte die Leitung eines Workshops

Kleiner intimer Kreis

Leider war die Beteiligung gering

Leider weiß ich den Namen des Workshops nicht mehr, ist auch nicht schlimm, da der Dozent nicht erschienen ist.

Referentin hat noch Material zugeschickt per mail super

Sehr qualifizierte und freudliche LL

als Endverbraucher sehr gut, als Workshop für ÜL wenig "lehre"

die hands out kamen schon am Montag :-)

versierte Kursleiterin mit viel Empathie, Freude und Fachwissen  
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

 Trotz großer Hitze oben im Spielzimmer 

Als Vertreter der Radsports war dieser Workshop für mich interesssant. Leider waren die zur Verfügung gestellten MTBs technisch
unter aller ...., was ich dem Mitarbeiter des Sportdorfes bei der Rückgabe auch gesagt habe. Der Mißstand ist dort bekannt, wird
jedoch mit den vielen Ausleihen begründet. Ein kaputtes Tretlager und rutschende Ketten sind ein echtes Sicherheitsrisiko, ich würde
ein solches Rad privat nicht nutzen. Mir persönlich hat die Tour Spaß gemacht und ich wäre gerne noch länger und auch weiter
gefahren. Für einige ungebübte Teilnehmer war die ausgesuchte Strecke allerdings weniger geeignet und die Kursleiterin war mit den
Wegen vor Ort offensichtlich weniger vertraut und verliess sich auf ihr Navi im Handy. Man hätte die Tour vielleicht vorher doch einmal
abfahren sollen. 

Auch nicht sehr inspirierend.

Bei der Leitung ist das Thema sehr gut bei den Teilnehmern angekommen. 

Bester WS den ich in den letzen Jahren beim LSB belegt habe

Das Becken war sehr voll aber die Referentin hat es sehr gut gemacht.
Man merkte aber auch schon die Uhrzeit und dass ich lange nichts gegessen hatte.

Das Wasser im Becken war zu kalt. Trotz umfangreicher Bewegung habe ich gefroren und habe das Becken nach 1 Std. 15 verlassen
müssen.
Fachlich durch die Kursleitung mit viel Kompetenz und Einfühlungsvermögen durchgeführtes Angebot. 

Das kalte Wasser war am Anfang doch etwas gewöhnungsbedürftig.

Die Kursleitung war kompetent  und ging auf die Teilnehmerwünsche ein.
Ich emfand das Wasser im Becken als kalt und habe gefroren, sodass ich nach etwa 80 Min.trotz Bewegung  das Wasser verlassen
mußte.  

Die Referentin hat kurz und knackig die essentiellen Informationen zum Thema "Faszien" geliefert und praxisrelevante Übungen mit
der Gruppe erarbeitet.

Endlich mal eine Abkühlung. Es war von den Temeraturen her der angenehmste Workshop im Programm. Ich hab daheim auch nur
Flachwasser (Boden unter den Füßen) und fand es toll, die Übungsideen alle umsetzen zu können. (Aquajogging hätte mir nicht
weitergeholfen)

Freeletics : fiel aus. Vertretung  ( Ines Peters ) war sehr gut

Habe den Workshop selber geleitet, trotz vorheriger Absprache und Begehung war vom Feriendorf niemand bei den Mountainbikes,
um uns aufzuschließend, etc. dadurch zusätzlicher Zeitverlust von ca 20 Minuten! -> daher mussten wir eine andere Strecke als
geplant fahren -> trotz Verständnis Ungeduld in der Gruppe. Einige TN wollten nur "konsumieren", runde Fahrrad fahren, wenig Zeit
und Interesse über das Etablieren einer solchen Gruppe zu sprechen (Gutes Beispiel über das SpardaBank Projekt,
Sicherheitshinweise, Stoplersteine, Zielgruppe, etc.).

Ich war davon ausgegangen, dass wir "unser" Gemeinsam SPORTLICH sein-SpardaBank Projekt vorstellen sollen und praktisch
erleben/erfahren lassen sollen (ähnlich wie eine Fortbildung), dies war meines Erachtens den TN nicht bewusst/klar.

Ich habe den Workshop geleitet

Mountainbikes waren in einem schlechten Zustand. 

Sehr kompetente Anleitung und viele Tipps!!

Stimme zwar etwas leise und Anweisung daher z..T. schwer zu verstehen, jedoch kompetente u freundliche LL

ich hoffe es kommen noch Unterlagen
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Inhalte - Samstag, 27. August 2016Inhalte - Samstag, 27. August 2016

Anmerkungen/Bemerkungen zu den Vorträgen:

 Der Vortrag brachte neue Erkenntnisse für mich und bestätigte einige meiner Erfahrungen, danke

 Herr Rotts Vortrag war informativ und spritzig. Er selbst war nett und authentisch.

Bei allen Leitungen sind die Themen gut bei den Teilnehmern angekommen.

Bewegte Pause 5 Min. zwischen den Vorträgen,wenn nicht auf der Fachtagung, wo dann???

Der Referent hatte durch seine Vortragsweise und seine Leichtigkeit dieses Thema sehr gut  vermittelt.
Der Alltagsfitness-Test hat mich sehr neugierig gemacht und ich werde diesen mit meinem Verein bei entsprechenden
Veranstaltungen umsetzen.  

Der Vorrag von Dr. Rott gefiehl mir ausgeschrochen gut, gibt es die Möglichkeiten eine Zusammenfassung o.ä. (über die Aussagen
und entsprechenden Studien) zu bekommen?

Der Vortrag von Dr. Rott war sehr interessant und toll gebracht.

Die Vortragsweise hat mich sehr beindruckt und hier habe ich viel mitgenommen. Die humorvolle Weise des Vortrages und das
Thema wurde hervorragend rüber gebracht und hat  neue Wege im Sport aufgezeigt.

Durch den sehr interessanten Vortrag von Herrn Dr. Rott habe ich mich kurzfristig entschieden die Workshops AFT Qualifizierung von
Testern/Testerinnen Teil 1 und Teil 2
zu besuchen. 

Hat mir sehr gut gefallen, besonders Dr. Rott, sehr interessant und kurzweilig, ich hätte noch länger zuhören können, trotz
"Temperatur"

Herr Dr. Rott hat den Vortrag kurzweilig gestaltet!

Herr Dr. Rott hat die komplexen Inhalte kurzweilig, lebendig und sehr verständlich erläutert. Fr. Landau und Fr. Möhte-Gundlack haben
mit ihren Impulsvorträgen Interesse am AFT und am ATP geweckt und den TN die wichtigsten Inhalte präsent gemacht. 

ein spannendes und interessantes Thema

in Ordnung

sehr verständlich  Der Alltagsfitness Test hat mir gezeigt, dass ich noch sehr fit mit 72 bin ! 
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

 Tolle Lehrgangsleitung und Inhalt

Bei der Leitung ist das Thema gut bei den Teilnehmern angekommen

Die Informationen haben uns weitergebracht

Dr. Willkomm - top!!!

Ein innovatives Konzept, dass nachhaltig aufgebaut ist und neben dem Grundnutzen der allgemeinen Fitness viele Zusatznutzen
beeinhaltet. Wurde durch das Referentinnen-Team äußerst kompetent präsentiert und mit der Gruppe praxisnah erarbeitet. 

Es verging sehr viel Zeit, bis der entsprechende Film gezeigt werden konnte. 

Gute LL , hat Spaß gemacht,...

Habe viele Ideen mitgenommen!

Hatte ich ir mehr Anrechungen von versprochen

Leider gab es am Anfang technische Probleme bei der Vorführung eines Filmes in der Mehrzweckhalle.

Neue Impulse bekommen.Wie sitzt mein Kopf auf den Schultern. Sehr angenehme und kompetente Referentin.

Referentin hat sehr überzeugt und kompetent das ATP verdeutlicht und durch die Einsatzmmöglichkeit im Alltag hervorragend
verdeutlicht.

Schön, dass ein Handout ausgegeben wurde!

Sehr gute fachliche Kompetenz des Dozenten

Sehr guter und strukturierter Workshop- bin auf Auswertung unserer Fragen und Anmerkungen gespannt.
Sehr guter Vortrag von Dr. Willkomm!

Sehr kompetente Kursleitung mit viel Einfallsreichtung für Sport im Alltag ....
Hervorragende Aufbereitung der Bewegungsmöglichkeiten an der Treppe. Diese Stunde kann sofort in die Kursarbeit eingeführt und
umgesetzt werden. 

Susanne Fuchs hat den Workshop sehr gut moderiert!!!

Toll gemachter Workshop, Referentin konnte gut improvisieren, denn es waren nicht ausreichend bestellte Ringe vorhanden.

Wetter toll, Gruppe Toll....jedoch ÜL hat mich persönlich nicht so richtig abgeholt...nette Idee, jedoch unter dem Namen der Einheit
hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt.
Mit Fitness hatte das nichts zu tun! Waldspaziergang mit Wahrnehmung evtl.!

die Referentin war super - (Susanne Fuchs) 

gute Praxisbeisspiele

hab ich geleitet, die TN haben super mitgemacht, 

hätte länger dauern können.

sehr interessant gestalt

zu wenig Teilnehmer/innen; 
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

 Bin gespannt, wenn es bei uns installiert wird vom LSB

Bei der Leitung ist das Thema gut bei den Teilnehmern angekommen.

Das Projekt Lübbeker Modell Bewegungswelten finde ich richtig gut und genau soetwas hat meiner Meinung nach gefeht. Gut wäre es
jetzt im Zuge der flächendenkenden Umsetzung des Projektes BAP dieses Konzept nutzen zu können!!!
Ich bin sehr froh den Workshop nach dem erfolgreichen WS A 2 getauscht zu haben (war erst zu einem anderen Workshop
angemeldet)

Das war toll die Möglichkeit zu haben sich zu Qualifizieren!
Ich hätte nur noch gerne ein "gedrucktes Namensschild"  als autorisierte Testerin LSB Alltags-Fitness-Test    :-)
Kirsten Linnder-Janssen

Die Grundlagen zum AFT haben deutlich gemacht, dass auch dieser Test einfach umzusetzen ist, wenn die entsprechenden
Materialien angeschafft werden können.

Es ging nur um Sitzgymnastik, das Thema war sehr speziell, auch in den Einrichtungen, mit denen ich zusammen arbeite, wird im
Stand mit Festhalten am Stuhl geturnt. Stundenthemen nach Bewegungsthemen der Senioren ist sicher gut, aber nicht neu. Bei
Workhshop erwarte ich, dann die TN eigene Ideen einbringen und man sich austauscht. Es war eine Vorführung des erprobten
Programms. Für Neues waren die Vortragenden nicht aufgeschlossen.

Es war eine gute Idee diesen Workshop anzubieten,  um die Lizenz als Tester zu ermöglichen.
Den theoretischen Teil fand ich persönlich etwas zu lang.

Genial, die Art und Weise des Vortrages. Dadurch sehr fesselnd, kurzweilig und man vieles mitbekommen.

Gute Ideensammlung, nicht zum Luftballon; auch andere Elemente, wie der Sporthocker wurden anschaulich und praxisnah in der
Gruppe erarbeitet.

Hat spass gemacht, kleiner Input für mich

Mountainbikes waren in einem schlechten Zustand 

Sehr ,sehr gut !!!!
warte aber noch auf das Handout ;-)

Sehr gute Grundlagenvorbereitung  für die Aufgabe als Tester . 

Sehr interessanter Workshop.

Supertour trotz der Hitze,  tolles Begleitteam!

Team Lübeck - in Theorie und Praxis überzeugend!

War ne riesen Gaudi. Kurze Einweisung durch den Dozenten, danach war es ein Selbstläufer.

bisschen trocken 

ein interessantes und spannendes Thema, welches sich in Einzelteilen schon gleich mit Ideen in der eigenen Gruppe umsetzen lässt.

sehr informativ

super

war sehr überzeugend und ich bin interessiert an neue Infos dazu
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

 Ziemlich teure Angelegenheit, dieses G-Weg Modell, Referentin sehr motiviert, da am Verkauf  interessiert. .Man bekam gute Tipps.

Aneinanderreihung von Spielen, kaum konkrete Bezüge zur Demenz, dafür aber interessante Kleinmaterialien vorgestellt

Bei der Leitung ist das Thema gut bei den Teilnehmern angekommen.

Das Durchführen des AFT als Selbsterfahrung hat deutlich gemacht, dass jeder wissen sollte, wie fit er ist.
Die Anleitung und Durchführung war fachkompetent  und kurzweilig.

Die praktische Arbeit hat Spass gemacht und war sehr aufschlussreich. 

Durch den Selbsttest kam zum Vorschein, was im Alltag für Fähigkeiten dringend gebraucht werden. Dieser Test war für mich sehr
ansprechend und auch fordernd. 

Eine Werbeveranstaltung. Einführung in den Gehweg interessant ,sehr vielversprechend für Seniorenheime. Für einen Sportverein
noch zu teuer.  

Hatte manchmal das Gefühl, dass der Dozent den Fragen der Teilnehmer auswich oder nicht beantworten konnte. Ansonsten, für
mich sehr lehrreich.

Hier zog sich das Qualifizieren von Testern schon langsam in die Länge, Dieser Workshop-Teil wurde dann auch noch 20 Minuten
überzogen und die ausgestellten Qualifizierungsausweise sind ein Witz.

Ich hatte mir unter dem Kurs kleine Sequenzen der Entspannung vorgestellt, die ich in meine Stunden einbauen kann. Es war sehr
speziell, was die Dozentin mit uns gemacht hat - nicht schlecht, aber für einen "normalen" Kurs mit Senioren nicht zu gebrauchen.

Sehr engagierte Art und Weise des Vortrages

Sehr gut vorbereiteter ÜL. Moderne, transparente Inhalte, direkter Praxisbezug, nachvollziehbare Anleitungen, sehr praxistaugliche
Laufspiele zur Anleitung einer Laufgruppe/eines Lauftreffs sowie Fitnessübungen zur Stabilisierung der Rumpfmuskultatur.

Sehr informativ und viele praktische Dinge vor ort und tolle Anregungen

Sehr interessanter Workshop.

Siehe oben.

Siehe vorher 

Sooo viel Spaß gehabt
Sehr gelungen !!!!
Handout ?

Spontaner Einsatz der Kursleitung für die ausgefallene Referentin - gute Lösung!

War gut, ÜL hat Stunde trotz spontanem einspringen gut gemacht.... aus diesem Grund halt aber auch nur wenig mit Brasils...
nichts desto trotz gut 

Wenig konkreten Input, wenig resultatbringende Workshop-Phase (mag an den Workshop-Patrnern gelegen haben), 

Wir haben die 8 Stunde gemacht. Die ÜL verwies auf unsere Hausaufgaben (die wir nicht kannten, wir waren alle letztes Mal nicht
dabei!) und auch im laufe der Stunde mehrmals auf vorangegangend Stundeninhalte. Das fand ich befremdlich, so als rüge sie mich,
nicht gut aufgepasst zu haben. Wenn ich die 8 Stunde gebe als 1. darf ich kein Vorwissen voraussetzen. Die Übungen waren
alltagsnah und gut daheim umsetzbar.

geplante Referentin leider nicht anwesend.  Frau Maucher hat dies spontan übernommen und sehr tolle Übungen gezeigt. Die
zusätzlichen Hinweise zu den Einheiten waren sehr gut.

s.o.

sehr informativ

super Praxisbeispiele .auch hier hat die Referentin per mail noch Infos geschickt.!l 
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

 War anstrengend und nicht so wirklich seniorengerecht. Aber für fitte junge Alte gut.

Auch hier, hatte ich mir etwas anderes vorgestellt. Es ging meiner Meinung nach, nur um die Füße, nicht um die Venen. Leider war
der Kurs schon um 20:30 Uhr zu Ende und nicht erst um 21 Uhr, wie angekündigt.

Bei der Leitung ist das Thema gut bei den Teilnehmern angekommen.

Das Wetter hat mitgespielt und unser Wanderführer sehr nett.

Die Gruppe hat sich gut ausgetauscht und der Vortrag von den Studentinnen war sehr interessant.

Die Stunde Tae Bo war gut. Leider war es, meiner Meinung nach, für die falsche Zielgruppe.

Die ÜL hat motivierend, praxisnah und detailreich mit der Gruppe die Konzepte Tabata und HIIT erarbeitet. Die Stunde war
abwechslungsreich und sehr dynamisch gestaltet. 

Es wurden keine praktischen Anleitungen zur Planung von Sportabzeichen-Aktionstagen und -Treffs im Sportverein und im Quartier
gegeben.

Habe hygienische Aspekte vermisst (Material wie Tennisbälle, Igelbälle barfuß genutzt ohne nachfolgende Desinfektion. Dies kenne
ich aus anderen Fortbildungen nicht. Hier wird dann ggf. 1 Tennisball den TN übergeben und ist dann nach Fußbenutzung sein
eigener. Auch fand ich z.B. den Aufwand des Mattenhinlegens für 1 Übung zu groß.

Ich hatte den WS D 12 19,00-21,00 gebucht aber nach dem Abendessen geht das garnicht

Kompetente Kursleitung mit viel Erfahrung hat gute Möglichkeiten des Aufbaus verschiedener Intervalltrainings im Wasser aufgezeigt. 

Meine Atemwege haben auf den Fußboden reagiert.

Nach der Mountainbiketour die reinste Erholung.
Sehr ruhige und kompetente Theorie und Praxis!

Referentin war kurzfristig eingesprungen, okay.

Sehr viel Text! Gliederung des Textest ??? ansonsten freundlich und es tat mir gut am Ende des Tages

Super Vortrag der drei jungen Damen - tolle theoretische Arbeit - aber ich bin Praktiker und kann nur wenig von dem Vorgetragenen
gebrauchen/umsetzen

Super!!!

Wie oben: Kopf...       Referentin super

falsche Erwartungen, hatte erhofft ein Instrument kennen zu lernen, mit dem man die Quartiere im Kreis "abchecken" kann. Eine
Arbeitshilfe habe ich in dem Workshop leider nicht gesehen. Evtl. kommt noch etwas im Nachgang, was wir vor Ort konkret nutzen
können.

gefiel mir sehr gut, da das Tempo auch dem Alter angepasst war und viel erklärt wurde.

ich kann wie beide WS vorher gelungen
sehr zu empfehlen !!!
Handout?

mehr

sehr kompetente Kursleiterung . Hat gezeigt, dass auch im Wasser vieles möglich ist. 

toll erklärt und flexibel
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Inhalte - Sonntag, 28. August 2016Inhalte - Sonntag, 28. August 2016

Anmerkungen/Bemerkungen zum Impulsvortrag:

 Auch hier wurden meine Erfahrungen bestätigt. 

Absolut langweiliger Vortrag

Bei allen Leitungen sind die Themen gut bei den Teilnehmern angekommen.

Der Reder verstand es nicht sein Publikum mitzunehmen 

Es war wichtig die  derzeitige gesellschaftlichen Zusammenhänge und die Ausgangsituation zu erkennen. Es ergeben sich hieraus
neue Handlungsmöglichketen im
Alltagssport, die ich bisher noch nicht gesehen habe.  

Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Möglichkeit den Alltgasfitnesstest zu machen anders eingeplant worden wäre. Da ich zugesagt
hatte hier als Tester zur Verfügung zu stehen, konnte ich leider an dem Vortrag nicht teilnehmen. Es war einfach zu hektisch.

Ich finde der Referent hat sich sehr schwer getan.

Ich habe den AFT Test gemacht 

Informativ,aber zu lang.

Inhaltlich interessant, aber sehr schlecht vorgetragen!

Sehr langweilig, viel zu wenig Beispiele.
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Anmerkungen/Bemerkungen zu diesem Workshop:

 Toll, wie Petra Tödheide die große Gruppe bewegte und was wir alles gelernt haben.

Bei der Leitung ist das Thema gut bei den Teilnehmern angekommen.

Das eigentliche Thema geriet in den Hintergrund 

Der Rollator wurde vorgestellt. Es gab dazu einiges wissenswertes, was ich vorher noch nicht wusste. Sport haben wir nicht wirklich
damit gemacht. 

Die ÜL war super ausgerüstet: sie hatte zig verschiedene Modelle dabei. 

Diesen habe ich selbst durchgeführt. 

Für Teilnehmer die noch nie oder nur sehr selten Geocaching betreiben, sollten einfache Aufgaben im Workshop gestellt werden.

Referentin super

War etwas zu langatmig.
Ich hätte gerne am AFT -Test teilgenommen, hatte aber immer andere Workshops.

inhaltlich leider weniger ergiebig, es wurde viel am Thema vorbei geredet.

zu früh angefangen; keine Vorstellungsrunde
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Wann ( z.B. Trainingsprogramm) bzw. wobei (z.B. Vereinsfest)?

  im Trainingsprogramm

Aktionstag Sport der Älteren  - 

An einem gesonderten Termin im Vereinskeller.

Eingangstest

Fitnesscheck

Ich hätte  mich sehr gerne schulen lassen , war mir beim buchen der WS leider nicht darüber bewusst, dass man dann die Möglichkeit
während der Tagung hatte.
würde dies aber gerne wenn möglich noch nachholen und würde dies dann im Trainingsprogramm anbieten.

Im Trrainingsprogramm  

Training

Trainingsprogramm Senioren-Sport, Reha-Sport

Trainingsprogramm, oder als AFT für unsere Seniorengruppe

Vereinsfest für "Nichtmitglieder"

Versuch beim Rollatorwalking?

als Angebot auf einem Gesundheitstag der Stadt oder beim Seniorensporttag

am Anfang u Ende eines Kurses für Senioren

in Sonderstunden z.B. vor Hallenabschluss im Advent -ich kannte den Test vom Seniorentag in Frankfurt

in der Trainingsstunde mit meinen Teilnehmerinnen, vielleicht auch alleine??

innerhalb meiner Kurse, bei Veranstaltungen

sowohl als auch

sowohl in einem allgemeinen Fitnessgymnastikkurs, als auch an einem Vereinsfest, tag der offenen Tür, spezieller Termin zum
Fitnesstest und Beratung

während der Sportstunde

z.B. bei einem "Tag der offenen Tür" oder bei Sonderveranstaltung des Vereins, bei denen auch ältere Menschen zu erwarten sind.
Als Weiteres werde ich meinem Verein vorschlagen, diesen Test bei z.B. Beginn eines zeitlich begrenzten Kurses für ältere Menschen
und dann nochmals bei Ende des Kurses für die Teilnehmer durchzuführen
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Wann ( z.B. Trainingsprogramm) bzw. wobei (z.B. Vereinsfest)?

Aktionstag, Sonderstunden ...

Diese Frage kann ich noch nicht beantworten

Durchführung bei Aktionstage denkbar, wenn die Materialien zur Verfügung gestellt werden.  

Trainingsprogramm

Vereinsfest für "Nichtmitglieder"

Wenn mir die Materialien gegeben werden, kann ich diesen Test z.,B. als Einstiegstest zu Beginn einer Kurssequenz von z.B. 12
Einheiten  durchführen und dokumentieren. 

als Trainingsprogramm oder öffentliche Darstellung

im Rahmen eines Trainingsprogramms

in einzelnen Kursen als Abschluss- bzw. Einstiegstest ( immer mal wiederholen), am Tag der offenen Tür, auf unserem 40-jährigen
Vereinsjubiläum am 12.5.2017, als speziell eigener Termin für Interessierte - frühestens anfang nächsten Jahres

s.o.

wie zuvor beschrieben

während des Trainings muss ich mich auf alle konzentrieren, kann aber anbieten, nach dem Training eine Testung zu machen und so
dann nach und nach alle durchzuschleusen. Vereinsfest ist interessant. Jedoch müßte man mehr Tester haben.
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Warum nicht?

Der Test dauert zu lange.

Im Verein sind die Vereinsmitglieder überwiegend Kinder und Jugendliche.

Leite zur Zeit keine Gruppen 
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AusblickAusblick

Bitte beschreiben Sie Ihr Beispiel.

Bewegen im Alltag 

Die Mülheimer Radsportvereine führen seit 2 Jahren einen gemeinsamen Aktionstag zur Erlangung des Deutschen
Radsportabzeichen durch, an dem eine sehr gemischte Teilnehmerstrutktur verzeichnet werden kann. Von alt bis jung und von
sportlich bis zum Hollandrad sind alle gemeinsam unterwegs. 

Dies ist unser Vereinsauftrag seit nunmehr fast 40 Jahren, den wir mit Erfolg betreiben!

Habe eine Lauf und Walk Gruppe auf der Arbeit gegründet und wir haben schon an Wettkämpfen teilgenommen. Habe Kollegen dazu
aktiviert auch andere Sportarten auszuprobieren. Habe Croos Boccia Angebote instaliert als aktive Pause für Angestellte, Bewohner
und Angehörige.

Ich leite eine Gruppe Damen von 60 - 86 Jahren, wir sind immer sehr sportlich und fröhlich. Auch das geistige Training kommt nie zu
kurz!

Langjährige Teilnemer, die immer wieder gerne kommen, um sich zu bewegen.

Möglichkeiten im Alltag für mehr Bewegung nutzen (Treppe, spazieren gehen, Einkaufen mit dem Fahrrad...)

WS GSS 9 E-Bike

einfach mitmachen

ich walke um einen See - 7,5 km - mit einer 88jährigen Frau einmal in der Woche



Förderprogramm 2016, Teilnehmerzufriedenheit - Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“ und Fachtagung „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

28.09.2016 EvaSys Auswertung Seite 30

Bitte beschreiben Sie Ihr Beispiel.

Durchführung von Sportabzeichen-Aktionstagen.

Fitnesstrainingsgruppe zum Erwerb des DSA und des Bayrischen über 25 Jahre! Leider aufgrund Überalterung und Desinteresse
aufgelöst worden. Wir werden ab kommenden Jahr versuchen eine neue gruppe aufzubauen!

Flexi sportabzeicen, variable Zeiten 

Habe bereits 30 Spoabz. und bemühe mich, andere v. d. Idee anzustecken.

Kibaz trifft Sportabzeichen. Vereinigung der Fachkraftstellen NRW bsK und BÄW

Sportabzeichenabnahme in der Sportart Schwimmen.

in der Gruppe Fitness für Sie und Ihn für Ältere haben wir auch Termine für die Abnahme des Sportabzeichens angeboten, die gut
angenommen wurden.
8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 55 Jahre haben die Bedingungen für das Sportabzeichen geschafft.

jede Aktersklasse kann es schaffen,wenn sie richtig beraten werden

jedes Jahr das Sportabzeichen wiederholen

persönliches Beispiel; 41mal das Sportabzeichen absolviert.

siehe oben
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Bitte beschreiben Sie Ihr Beispiel.

. Ich würde gerne mehr <menschen zum sportlich sein aktivieren Mein Motto lautet: Bewegt älter werden in unserem Verein/ Dorf

Ich gebe Präventions- und klassische Vereinsangebote zu diesem Thema,..

Liegt vor "Fitminton"

Nordik Walking ,Rollatorwalking,Sitzgymnastik

mindestens 2x pro Woche 1 Stunde walken, 2x pro Woche Krafttraining und Koordinationstraining

trotz Knie Op immer wieder in Bewegung bleiben 
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Bitte beschreiben Sie Ihr Beispiel.

 Viele meiner Teilnehmer leben selbständig und sind auch sonst sehr aktiv

Aufbau eines eigenen Kooperationsmodells "Aktive Senioreneinrichtung" zwischen Vereinen und Alten- / Pflegeeinrichtungen in
Anlehnung an den Bewegungskindergarten

Koop. Senioreneinrichtung, Betreutes Wohnen, Sportverein, Ort
alle Seiten sind sehr engagiert und Angebot läuft hervorrgend

Sturzvorbeugung mit Waschlappen

neben den Ü-Stunden mit der Gruppe wandern, Cross-Boccia ausprobieren, Ausflüge Bewegt Älter Aktionen besuchen in unserem
Turnverband Aggertal- Oberberg e. V.
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Bitte beschreiben Sie Ihr Beispiel.

Aktionstag im Quartier mit einem Verein

Die Projekte in Kooperation mit Ihnen und der Sparda Bank sind gut angelaufen: 1 - Tanzen Sie mit! hat sich als festes Angebot
etabliert. 2 - Aquafitness am Feierabend hat nach anfänglichen Schwierigkeiten eine stabile Teilnehmerzahl und wird als festes
Angebot aufgenommen, Genauso 3 - Fit am feierabend - 

Generationensportfest in Kooperation mit der Stadt. Großeltern und Enkel nehmen gemeinsam an verschiedenen Spiel- und
Sportaktivitäten teil.

Projekt Turbo Schnecken 

Regelmäßige Kontakte mit älteren Bürgern

Rennen Rollator gegen Bobby car, für Aktionstage, Vereinsfeste, Alt trifft Jung, bunt, laut, zieht Publikum an, wer gewinnt ist egal, da
nehmen die Eltern der Bobby car Fahrer auch mal eine Rollator in die Hand, sonst sind dazu nicht zu überreden

Senioren mit ihren Enkeln zum Sport bewegen

als Trainerin für "fit für 100" werde ich mit den TN älter. Ich tue nicht nur etwas für die TN sondern auch für mich. Das soziale
Miteinander ist wichtig. Wir machen auch außerhalb des Trainings Events wie Bootsausflug, Herbsttour, Weihnachtsfrühstück usw.

jeder darf die Übungen an seine Möglichkeiten anpassen. Hauptsache jeder macht mit

siehe oben
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Bitte beschreiben Sie Ihr Beispiel.

Ich bin aktives Mitglied im Beirat Bewegt älter werden im Kreis Sportbund Oberberg und arbeite auh im ZUkunftsdialog dort mit.. Ich
finde dies sehr wichtig

Leite seit fast 40 Jahren   eine Er  und Sie  Gruppe

Wir tun es! können aber in dem Handlungsfeld transparenetr werden und mehr dokumentieren.

dem Alter trotzen
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Bitte beschreiben Sie Ihren Impuls / Ihre Impulse.

BÄW und GSS Sparda Bank zügig veröffentlichen, damit andere Vereine daraus lernen bzw. Ideen sammeln können.

Menschen zum sportlich sein bewegen

Motivation

Sport im Alter ist ganz besonders wichtig.

Vereinsmitglied, mit der Gruppe Aktiv sein.

Vielfältige Angebote für alle Altersgruppen schaffen!

einfach mal etwas ausprobieren
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Bitte beschreiben Sie Ihren Impuls / Ihre Impulse.

2013 ch habe eine Hemiparese links und 50% Shwerbehinderung möchte das Sportabzeichne jetzt jedes Jahr mACHEN: Ich hatte
2013 einen Schlaganfall und eine schwere Gehirnblutung, habe mich aber gut erholt und bin voller Tatendrang

Aktive Sportabzeichenabnahme in der Sportart Schwimmen.

DSA als Element der Vereins- und Sportentwicklung fördern!

Flexisportabzeichen,
Abnahme zu unterschiedlichen Tageszeiten angpasst an desgeänderte Berufsleben,
Abnahme das ganze Jahr

Gruppen ( z.B. Gymnastikgruppe ) zu einem eigenem Termin einladen. Abschließend evtl. gemeinsam grillen 

Konkrete Aussagen (z.B. zu Sportabzeichen Aktionstagen über welche Formate Förderfähig, was beachten, etc.)

aufgrund des workshops werden wir den Impuls versuchen umzusetzen, eine neue Trainingsgruppe speziell für das DSA aufzubauen,
bzw. eine aktive Bewerbung und Teilnahme an bestehenden Tagen des DSA

die alte Regelung wae besser

neue Mitglieder, oder Absolventen für das Sportabzeichen werben

trotz Einschränkungen die passende Disziplin machen
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Bitte beschreiben Sie Ihren Impuls / Ihre Impulse.

 BÄW zügig veröffentlichen, damit andere Vereine daraus lernen bzw. Ideen sammeln können. klare Abgrenzung was förderfähig bzw.
wie "innovativ" die Angebote sein müssen.

Bewegung ist alles.

Es geht auch sehr gut ohne Geräte

Jeden Tag sportlich sein

Teilnahme am Alltags-Fitness-Test.

Vereine mit eigenen Fitness-Angebote haben Mitglieder in allen Altersgruppen!

Wandern 
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Bitte beschreiben Sie Ihren Impuls / Ihre Impulse.

ATP

Der Alltagsfitnesstest als Motivator

E-Bike für die Zukunft für mich ein "MUST HAVE".

Lübecker Modell zügig vorantreiben!!!!!!!!!!!!!!

Rollator 

Wenn ich z.>B. zur  Fachtagung fahre und viele nette Leute neu kennenlerne.

auch mit Rollator und Rollstuhl aktiv

ein Sportangebot für Hochaltrige gestalten, z.B. Hockergymnastik

nach dem Motto : Bewegung ist Leben - regelmäßig sportliche Aktivitäten als KL anbieten  und auch besonders die altere Generation
mit ansprechen um dem Älterwerden den Stachel zu nehmen. Soziale Kontakete, altersentsprechende Bewegungsabläufe auch ins
Alltagsgeschehen anzuregen, macht Freude und Freunde.   

weitere Angebote für Menschen mit Demenz und Hochaltrige entwickeln und fördern!
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Bitte beschreiben Sie Ihren Impuls / Ihre Impulse.

 weiterhin in den Übungsstunden für meine Teilnehmerinnen die Stundeninhalte effektiv und fröhlich und alltagstauglich zu vermitteln

Alle Sportsaktivitäten mit der Partnerin gemeinsam gestalten uns andere mitnehmen.

BAP Projekt besser in BÄW integrieren und Bünde informieren (im Moment sehr gut, hoffe es bleibt so)
Förderformate, Gute Beispiele gezielt mit anderen Projekten (Kinder, Integration, Inklusion, etc) verknüpfen

Das Programm sollte mehr (auch in Beratungs- und Begegnungsstätten für Senioren sowie in der Presse und durch mehrere
Angebote) bekannt gemacht werden.

Ein Traum von mir ist es: Bewegt älter werden in unserem Dorf und alle machen mit!!

Familiensportangebot

Quartier als Element der Vereins- und Sportentwicklung verdeutlichen!

Unser Verein, die Turnerschaft Saarn in Mülheim an der Ruhr, hat das Ziel, gemeinsam mit dem Mülheimer Sportbund (Silvia Holtei)
zeitnah einen Aktionstag zum Thema "AFT" durchzuführen. Hier stehen wir auch in Kontakt zum LSB, Anke Borhof.

Weiter im Verein eine Sportart ausüben.

geziehlte Ansprache Älterer Menschen

in der DJK sind wir nah an diesem Thema. 

versuchen alte "Hasen" wieder für die Vereinsarbeit zu gewinnen, damit diese als eine Art "Mentor" jüngeren den Einstieg auch in die
Vorstandsarbeit zeigen und vielleicht durch mehr "Zeit" langfristiger einarbeiten - nur erst mal eine Überlegung

wir alle gemeinsam sind auf einem guten Weg und der ist bekanntlich ja auch ein Ziel! Älter werden wir sowieso, gemeinsam bewegt
älter werden macht aber mehr Sinn und Spass. Vielen Dank für die gute Fachtagung!

ältere Menschen mit Sportveranstaltungen aus ihre Einsamkeit holen

öfter Alt u Jung zusammen bringen 
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Bitte beschreiben Sie Ihren Impuls / Ihre Impulse.

Engagement Modell für alte Personen entwickeln, Anreizmodell 

Gemeinsam und engagiert älter werden gehört für mich zusammen. Wir setzten diese  Themen teilweise in unseren Weiterbildungen
um.

Jeder bringt Erfahrungswissen mit und dieses in einer Gemeinschaft pfegen und selbst weitergeben ist ein sehr wertvoller Einsatz im
Alltag. 

Spaziergangspaten und ESPO 

aktiv im Vereinsleben im ehrenamt engagiert

ehrenamtlich etwas machen im Verein 

evtl. eine Zusammenarbeit Verein und Seniorenheim, Rollatortraining, 

s.o.

Ältere Menschen gezielt zum Engagement im Verein gewinnen. "Nutzen" (Zufriedenheit, Lebensqualität, ... ) für die Engagierten
verdeutlichen.
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Zum SchlussZum Schluss

Haben Sie Wünsche, Kritik und Verbesserungsvorschläge zur Tagung?

Auf die Fachtagung sollte besser aufmerksam gemacht werden. Lizenzierte Übungsleiter sollten direkt per E-Mail auf die
Veranstaltung hingewiesen werden.

Bei den letzten Befragungspunkten konnte ich keine Antworten geben, da ich nicht wusste, wie ich diese verstehen sollte :(

Danke für die gute Organisation! Als Referentin habe ich leider von anderen WS nichts mitbekommen, aber positive Äußerungen der
TN.

Den Termin für eine Tagung bitte früher an den KSB leiten

Die Bestätigung zum LEHRGANG 10 Tage vorher war zu knapp.
 

Die Fachtagung "Bewegt Älter werden in NRW" fand Ich sehr gut, habe viel erfahren von dem Workshops, und bei den Leitungen sind
alle Themen bei den Teilnehmern gut angekommen. Die Fachtagung "Bewegt Älter werden in NRW" kann Ich weiter empfehlen.

Die Fachtagung lies bei mir keine Wünsche offen. Alles war sehr gut organisiert.

Nochmals vielen Dank!

Die Fachtagung war inhaltlich und organisatorisch gut. Die Rahmenbedingungen waren gut, das Essen ausgezeichnet! Das Wetter
hat mitgespielt.

Die Nachtwanderung war eine tolle Erfahrung und hat mir sehr gut gefallen!

Die Onlineanmeldung war etwas aufwendig und zum Ende etwas verwirrend (PDF.. , angemeldet oder nicht, dann kam die
Anmeldebestätigung,  die Zusage aber erst eine Woche vorher).
Mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen und habe viele neue Ideen mit nach Hause genommen. Würde wieder an einer ähnlichen
Veranstaltung teilnehmen.
Gibt es zu dieser Veranstaltung auch ein Übungszusammenfassung ?

Diese Fachtagung war für mich wie ein großes Geschenk an Impuse und Fachwissen. Danke 

Es gab nicht genug Zeit die anderen Teilnehmer näher kennenzulernen, da das Programm so vollgepackt war. Mehr Freiräume wären
schön. Ein richtiger Abschied hat gefehlt, ich habe auch die Party am Samstag in der Tenne vermisst. 

Es hat mich irritiert, dass man/frau sich noch andere Sportangebote - siehe Liste im MZH -  aussuchen konnten, als die vorher
schriftlich gewählten (Erstwunsch/Zweitwunsch). 

Es war eine tolle und rundherum gut durchorganisierte Veranstaltung. Ich habe sie unseren Übungsleitern im Verein weiter empfohlen.
Ich hoffe, dass ich beim nächsten mal wieder dabei bin.

Es war insgesamt eine sehr gut vorbereitete und bestens durchgeführte Tagung, die mir insgesamt viele neue Impulse für unsere
Vereinsarbeit gegeben hat - auch durch die Kommunikation mit anderen Vereinsvertreter/innen.
Vielen, vielen Dank an alle Verantwortlichen!!!!!!

Es wäre schön, wenn ein Kurs mehrfach angeboten würde. Einige wurden zweimal angeboten und ich bin trotzdem nicht dabei
gewesen, was ich als sehr schade empfand. Bei zwei Kursen, an denen ich teilgenommen habe, gab es eine große Diskrepanz von
Kursinhalt zu meinen Vorstellungen. Da ich die Unterlagen, zwischenzeitlich entsorgt habe, kann ich leider nicht nachsehen, ob es an
mir lag und ich falsche Erwartungen hatte oder veilleicht könnten die Kursleiter im Vorfeld ihre geplanten Stunden detaillierter
beschreiben, damit man tatsächlich zu den richtigen Stunden geht. 

Etwas mehr Zeit für den Austausch untereinander, lieber den letzten Workshopblock nach dem Mittagessen

Für 3 Tage fand ich persönlich die Flut der Workshops zu viel.  Ich war etwas überfordert bei der Auswahl. Ansonsten war es wieder
einmal klasse!!!

Für mich war es eine gelungene Veranstaltung,
ich habe viele Impulse bekommen
Die Unterkunft und Verpflegung hat dazu beigetragen, dass ich mich rundum Wohl gefühlt habe.
Herzlichen Dank

Großes Lob an die "Empfangsdamen" und Koordinatoren!

Herzlichen Dank für die sehr gut organisierte, informative und abwechslungsreich gestaltete Tagung. Ich habe mich sehr gefreut, dass
ich dabei sein konnte. Das komplette Veranstaltungs- und Serviceteam hat auch die Wetterbedingungen (35 Grad Celsius und mehr)
mitgedacht und die TN mit reichlich Getränken, frischem Obst und leichtem Sommeressen versorgt. Den Klimatischen Bedingungen
wurde auch in den Seminarräumen Rechnung getragen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. 

Ich bedanke mich bei allen für Ihre große Mühe.

Ich fand es sehr gut, dass ich die vorher angemeldeten Workshops noch während der Tagung ändern konnte.

Ich möchte Allen meinen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen.
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Ich möchte mich gerne weiterbilden zum Thema "Alltags-Trainings-Programm"  ( auch als Multiplikatorin)

Ich war das erste Mal zu Gast in Hachen.Das Ankommen war caotisch . Einige meiner gewünschten Workshops vielen aus oder
wurden spontan umfunftioniert was ich sehr gut fand,da es sonst warscheinlich ausgefallen wäre.Meine mir nicht bekannte
zimmernachbarin entpuppte sich als freundliche nette Dame was nicht immer der Fall sein muss.Das Angebot fand ich super aber zu
viel. Das es keine Abschlussrunde fand ich sehr schade.Ein großes Lob an die Küche .Das Essen war sehr gut.Ich komme wieder.

Mehr Zeit zwischen den einzelnen Workshops, damit man Zeit hat, die Inhalte des Workshops zu verarbieten.

Mehr für FV/ KSB anbieten.
 Sparda Bank bezogene Themen extra anbieten, damit nicht diese Werbeveransataltung daraus wird.
Die WS waren hauptsächlich für ÜL, die in Turn, Schwimmvereinen, Bildungswerken tätig, so etwas sollte für die ÜL der einzelnen FV
angboten werden mit übergreifenden Themen.

Mein Wunsch ist, dass die FT in 2 Jahren wieder stattfindet.

Mein Wunsch, die Fachtagung regelmäßig weiter anzubieten und evtl. persönlich rechtzeitige Information

Nachtwanderung im Wald war super

Weiter so! Wiederholung gewünscht!

Weniger Workshops 

Weniger ist mehr. Die Angebote überschaubarer machen.
Das man auf der Tagung den Workshop wechseln konnte fand ich gut. 

Wenn der Fachtag bis Sonntagsabend dauern würde, könnte ich mehr Workshops besuchen.

der Wechsel zwischen den workshops ist zu kurz. Freitag wäre ein Abendprogramm (Tanzen/ Disco, oder Sauna....) nicht schlecht,da
man zwischen den Work shops keine Zeit hat Kontakte zu knüpfen. 

keine

war soweit schon super, danke an alle Mitwirkenden

wenn hohe Temperraturen an diesen Tagen herschen, das dieses berücksichtigt wird.


