Anonymes Interview
1. Hast du eine ÖBV-Mitgliedsnummer?
Anzahl T eilnehmer: 136
132 (97.1%): ja
4 (2.9%): nein

nein: 2.94%

ja: 97.06%

2. Spielst du in der Mannschaftsmeisterschaft mit?
Anzahl T eilnehmer: 136
124 (91.2%): ja
12 (8.8%): nein

nein: 8.82%

ja: 91.18%

3.

Spielst du bei ÖBV oder OÖBV-T urnieren mit?
Anzahl T eilnehmer: 136
90 (66.2%): ja
4 6 (33.8%): nein
nein: 33.82%

ja: 66.18%

4 . Kannst du deine Vereinskolleginnen sowie Kollegen fürs T urnierspielen motivieren?
Anzahl T eilnehmer: 136
78 (57.4 %): ja
58 (4 2.6%): nein

nein: 42.65%

ja: 57.35%

5.

Bist du eher eine Einzelspielerin/ein Einzelspieler?
Anzahl T eilnehmer: 133
4 2 (31.6%): ja
91 (68.4 %): nein
ja: 31.58%

nein: 68.42%

6. Oder doch eher eine Doppelspielerin/ein Doppelspieler?
Anzahl T eilnehmer: 136
110 (80 .9%): ja
26 (19.1%): nein

nein: 19.12%

ja: 80.88%

7. Wird in deinem Verein über T urnierteilnahmen gesprochen?
Anzahl T eilnehmer: 136
130 (95.6%): ja
6 (4 .4 %): nein

nein: 4.41%

ja: 95.59%

8. Wirst du regelmäßig in deinem Verein von T urnierveranstaltungen erinnert?
Anzahl T eilnehmer: 136
10 9 (80 .1%): ja
27 (19.9%): nein

nein: 19.85%

ja: 80.15%

9. Spielst du bei den OÖBV-Doppelturnieren mit?
Anzahl T eilnehmer: 135
69 (51.1%): ja
66 (4 8.9%): nein

nein: 48.89%

ja: 51.11%

10 . Würdest du mitspielen, wenn du eine Doppelpartnerin oder einen Doppelpartner hättest?
Anzahl T eilnehmer: 130
95 (73.1%): ja
35 (26.9%): nein
nein: 26.92%

ja: 73.08%

11. Spielst du auch mit einer Doppelpartnerin oder einem Doppelpartner aus einem anderen Verein?
Anzahl T eilnehmer: 134
79 (59.0 %): ja
55 (4 1.0 %): nein

nein: 41.04%

ja: 58.96%

12. Kennst du das Anmeldetool „T A-App“?
Anzahl T eilnehmer: 135
85 (63.0 %): ja
50 (37.0 %): nein

nein: 37.04%

ja: 62.96%

13. Hast du die T A-App auf deinem Handy installiert?
Anzahl T eilnehmer: 135
60 (4 4 .4 %): ja
75 (55.6%): nein

ja: 44.44%

nein: 55.56%

14 . Du kannst dich in der T A-App als suchend mit deiner Handynummer eintragen, würdest du diese Möglichkeit nutzen
um eine Doppelpartnerin/einen Doppelpartner zu finden?
Anzahl T eilnehmer: 133
78 (58.6%): ja
55 (4 1.4 %): nein

nein: 41.35%

ja: 58.65%

15. Ist es dir wichtig bei T urnierteilnahmen immer als Siegerin oder Sieger vom Platz zu gehen?
Anzahl T eilnehmer: 134
21 (15.7%): ja
113 (84 .3%): nein

ja: 15.67%

nein: 84.33%

16. Würdest du bei einem Doppelturnier auch mit einer technisch schwächeren Partnerin oder Partner spielen?
Anzahl T eilnehmer: 133
116 (87.2%): ja
17 (12.8%): nein

nein: 12.78%

ja: 87.22%

17. Den Badmintonsport sollte man mit Freude ausüben, es darf also auch gelacht oder gescherzt werden bei
Meisterschaftsspielen oder bei T urnieren ist das auch deine Meinung?
Anzahl T eilnehmer: 133
131 (98.5%): ja
nein: 1.50%

2 (1.5%): nein

ja: 98.50%

18. Wird das Nenngeld für T urniere von deinem Verein bezahlt?
Anzahl T eilnehmer: 130
96 (73.8%): ja
34 (26.2%): nein
nein: 26.15%

ja: 73.85%

19. Wie kann man dein Interesse wecken an OÖBV-Doppelturnieren teilzunehmen?
Anzahl T eilnehmer: 35
- Mein Interesse ist geweckt. Ich bin motiviert und ich finde das jedes OÖBV-Doppelturnier ein Hit ist. Egal welche
Platzierung ich erreiche, der Spaß am Spiel ist das wichtigste.
- Wenn sich in meinem Verein eine Gruppe motivierter Spieler/innen finden würde, welche regelmäßig an T urnieren
teilnehmen möchte.
- Das Interesse ist da, aber es fehlt an der Zeit( vor allem an der trainingszeit)
- Dich T eilung T urnier Anfänger und T urnier immer T eilnehmer bzw. T urniere im eigenen Verein. So könnte mehr
Paarungen erstehen. Es ist gut für den selbst vertrauen.
- Endlich mal eine Grenze zu machen das Spieler die ein gewisses Niveau oder Rang egal in welcher Liga haben nicht
mehr mitspielen dürfen. Es ist seit Jahren so das immer die gleichen gewinnen und Hobbyspieler sowieso keine Chance
haben. Nehmt diese Leute her undcdiecsollen unter sichbspielen das ist sonst kein Anreiz für jemanden der sozusagen
als Otto Normal an einem Einzel oder Doppelturnier teilnimmt.

- T rostpreise für die letzten 4 Plätze...na Scherz, ich denke, alle Veranstalter bemühen sich immer sehr. Auch die App
ist genug Service. Es gibt jedoch zuviele registrierte SpielerInnen die deswegen nicht mitspielen, weil sie sportlich
keine Chance sehen mitzuhalten. Bewerben brauchst du vom Verband aus die T urniere nicht, denn wenn einer gerne
spielt, schaut er zumindest 1 bis 2x die Woche auf die HP oder T A (kann nur für mich sprechen).
- Durch die Unterstützung des Verbandes bei einem eigenen 1. ausgerichteten T urnier:).
- Alles gut, wie es ist (meiner Meinung nach)...
- Interesse ausreichend vorhanden :)
- Wenn mehr Spieler/innen antreten würden, die unterschiedliche Spielniveaus haben. Dann macht das auch für
schwächer Spieler mehr Spaß, wenn sie wenigstens ein paar Mal ein ausgewogenes Match spielen können.
- Nehme des Öfteren teil!
- richtet sich an den verrein und nicht an die veranstalter; da passt alles (ablauf, dauer etc.)
-wenn noch mehr spieler teilnehmen würden aus dem gleichen verein
-danach vielleicht gemeinsam was unternehmen (essen gehen oder was trinken und darüber quatschen wie's gelaufen
ist)
- Hohe teilnehmerzahl mit spannenden Spielen
- T ombola?
- Das soziale Rundherum müsste lustig und angenehm sein zb Spielerabend danach.
- da sowieso immer nur die selben mitspielen, gewinnen auch immer nur die selben.
es wäre mal wieder zeit eine stärkere und schwächere "klasse" bei solchen turnieren einzuführen.
- Das Problem liegt daran, dass ein sehr heterogenes Leistungsspektrum vorherrscht, sprich manche Spiele sehr
anspruchsvoll sind während bei anderen dies eher weniger der Fall ist. Somit ist eine T urnierteilnahme abhängig von
den anderen T eilnehmern.
- Nicht mehr möglich
- T erminlich besser anpassen , mehr Netzwerken
- Das spielt keine Rolle, solange ich was dabei lerne bin ich zufrieden.
- Ich nehme bereits teil.
- Wenn der T ag mehr Stunden hätte
- Spiele schon Manschaftsmeisterschaft und Öbv B T urniere und bin daher ausgelastet.
- Bin momentan nicht fit genug
- dass ich an den turnieren nicht teilnehme liegt nicht an deren austragungsform, sondern dass ich beruflich meist keine
zeit habe
- Bräuchte mehr Zeit...hihi
- Monatlich T urniere, d.h. einfach mehr T urniere.
T urniere sollen in für Badminton geeigneten Hallen stattfinden (keine nu niedrigen/kleinen Hallen)
Vielleicht auch Sponsorenpreise wie z.B.: Bälle, Griffbänder für die Gewinner.
- Wenn das Starterfeld nicht nur T op Spieler hat und man von vornherein weiß, dass man im hinteren Drittel landen
wird....ev. A und B Ligawertung???
- Bin nicht spielberechtigt.
- Habe früher mitgespielt, jetzt möchte ich nur mehr im Verein zum Spaß spielen.
- Bin 99 '/, dabei und auch motiviert!
- Ich spiele sehr gerne Badminton, egal ob Einzel oder Doppel.
Werde auch evtl. mal teilnehmen.
Wenn würde ich gerne mit Einzeltuniere starten, da es aber leider nicht viele Damen gibt die bei T unieren mitspielen.
Sind es meistens nur die besten, da fühle ich moch noch nicht bereit dass ich mithalten kann.
- Den Anmeldeschluss später ansetzen
- viele teilnehmer (damen), gutes spielniveau
- Meine Motivation/Interesse ist jetzt schon voll da :)

