Turnverein Arzheim 1889 e.V.
Forststraße 32
56077 Koblenz-Arzheim
Sportbefragung 2016 des TV Arzheim 1889 e.V.
Zur Sicherstellung der Attraktivität als Sportverein hatte der Vorstand des TV
Arzheim (TVA) beschlossen im Dezember 2016 eine schriftliche Umfrage zum
Sport-Angebot des TVA im Ortsteil Arzheim durchzuführen.
Als Ergebnis der Umfrage erhoffte sich der Vorstand eine Vielzahl von
Vorschlägen, Anregungen und Ideen von sportlich Interessierten zu erhalten, um
das vorhandene Sportangebot (einschl. Gesundheitssport) zielgerichtet
anzupassen bzw. erweitern zu können.
Der vorbereitete Fragebogen wurde an über 1.000 Haushalte in Arzheim verteilt
und auf der Homepage „www.tv-arzheim.de“ veröffentlicht. Leider hat sich bis
Ende Dezember 2016 nur eine geringe Anzahl von Haushalten mit ihren Ideen und
Vorschlägen gemeldet. Der geringe Rücklauf kann so gewertet werden, dass die
am Sportangebot interessierten Personen keine über das bestehende Angebot
hinausgehenden Wünsche an den TVA haben.
Aus den Angaben bei den ausgefüllten Fragebogen für den TVA ergeben sich
folgende Rückschlüsse.
Danach kennen rd. 85% das Sportangebot des TVA und bewerten dieses auch
insgesamt als positiv.
Die in der heutigen Zeit sehr wichtige Darstellung der Angebote des TVA und
aktuelle Informationen zu den einzelnen Sportangeboten auf unserer homepage
wurde ebenfalls sehr positiv bewertet.
Die Fragen zu den sportlichen Räumlichkeiten und den vorhandenen
Sportgeräten wurden als gut bis sehr gut beantwortet.
Das Interesse an zusätzlichen, befristeten Kursen ist sehr groß. Bei den
Anregungen zur Erweiterung des vorhandenen Sportangebotes wurden
verschiedene Vorschläge eingereicht. Dabei konzentrieren sich die Vorschläge auf
Sportarten, die die körperliche Beweglichkeit erhalten bzw. verbessern sollen (z.B.
Pilates, Qi Gong, Rehasport, Rückenschule, Thai Chi) und auf die Erweiterung der
Angebote für Kinder (z.B. Selbstverteidigung für Kinder).
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Eine wichtige Erkenntnis ist, dass bisherige Überlegungen des Vorstands das
Sportangebot in den Vormittags- oder in den frühen Nachmittagsstunden zu
erweitern, nicht durch die interessierten Teilnehmer der Sportbefragung
gewünscht ist. Vielmehr ist eine Erweiterung des Sportangebotes in den Zeiten
von 18:00 bis 20.00 Uhr von über 50% der Interessierten gewünscht. Die
Möglichkeiten für die Umsetzung von gewünschten Erweiterungen im Rahmen der
Möglichkeiten des TVA (vorhandene freie Zeiten in der Sporthalle /
Gymnastikraum; vorhandene Übungsleiter; Kostentragung bei speziellen Kursen)
werden in den nächsten Wochen durch den Vorstand ausgewertet.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch die Umfrage das vorhandene
Sportangebot des TVA als sehr postiv bewertet wird. Trotzdem wird der Vorstand
auch in Zukunft das vorhandene Angebot mit den Entwicklungen in der
Gesellschaft und den sportlichen Veränderungen und Forderungen abgleichen,
damit der TVA auch in Zukunft ein bedarfsorientiertes, attraktives Sportangebot
für die Region anbieten kann.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern und Haushalten, die uns bei dieser
zukunftsweisenden Analyse unterstützt haben.
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