Auswertung Feedback-Bogen anRUFung 2018
Ergebnis aus 63 Feedback-Bögen
Der Verein:
Die Anrufung findet offensichtlich auch Gehör bei nicht Vereinsmitgliedern! Von den 63
Teilnehmern/innen der Befragung ist ca. ¼ zum Zeitpunkt der anRUFung 2018 kein Vereinsmitglied.
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Die Arbeit des Vereins wurde sehr positiv bewertet, auch wenn wir auf Grund der Kommentare den
Eindruck hatten, dass teilweise die anRUFung und nicht die Vereinsarbeit bewertet wurde:
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Unser Fazit: Die Arbeit des Vereins kommt gut an, insbesondere die familiäre Atmosphäre, das hohe
Engagement der Mitglieder und die Kommunikation innerhalb des Vereins wurden lobend erwähnt.
Thematisch wurden der Lovecrafter, die anRUFung, FTHAGN und die Kulturförderung im Allgemeinen
besonders positiv hervorgehoben. Für die Zukunft wünscht ihr euch vor allem einen noch größeren RPG
Schwerpunkt bei der allgemeinen Vereinsarbeit, im Lovecrafter und durch eine längere / häufiger
stattfindende anRUFung.
Burg Hessenstein:
Im Großen und Ganzen kommt die Burg gut weg.
Burg Hessenstein ist eine schöne und gut zu erreichende Location für die anRUFung:
stimme ich voll zu
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56%

stimme ich teilweise zu

26

41%

stimme ich nicht zu

2

3%

Das allgemeine Preis-/ Leistungsverhältnis 2018 wurde von allen sehr gut bis ok eingestuft:
absolut in Ordnung
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97%

im Großen und Ganzen ok
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nicht in Ordnung
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Hinsichtlich des Essens für eine Convention blieben jedoch noch manche Wünsche offen, auch wenn
es insgesamt einen eher positiven Trend gibt:
sehr gut
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der übliche Durchschnitt
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sehr schlecht
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Was ihr vermisst habt:
•
•
•
•

Mehr kleine Zimmer (besonders 2er und 4er Zimmer wurden oft genannt, aber auch
Einzelzimmer)
Ein zentraler, gemütlicher Gemeinschaftsraum als „Treff“ hat euch gefehlt
Schlafräume als Spielzimmer sind nicht ideal
W-Lan wäre toll

Unser Fazit daher: die Burg ist eine solide Location, mit der ihr gut leben könnt. Eurem Feedback nach
zu urteilen haben wir in 2018 erneut eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt, dem konnten auch
die Einschränkungen in Bezug auf Zimmergrößen, Anzahl der Spielräume und generellem Platz für
Zusammenkünfte keinen Abbruch tun. Auch die Kommunikation mit der Burg war wieder wie gewohnt
positiv. Dennoch sollten auch andere Locations unter die Lupe genommen werden, um das KomfortLevel etwas zu erhöhen und euren Wünschen mehr zu entsprechen.
Con-Beitrag:
Nachdem das Preis-Leistungsverhältnis auf Burg Hessenstein allgemein für sehr gut bis ok befunden
wurde, zeigt sich auch in diesem Jahr wieder deutlich, dass eine große Mehrheit bereit wäre, mehr Geld
auf den Tisch zu legen, wenn dafür kleinere Zimmer, mehr Spielräume und mehr Komfort geboten wird:
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Unser Fazit: wir haben beim Con-Beitrag noch Luft nach oben, was uns die Entscheidung für die eine
oder andere neue Location erleichtert. Es gibt potentielle neue Unterkünfte, die gerade in Bezug auf
Zimmergröße und Spielräume wesentlich komfortabler sind, bei denen wir jedoch auch mit einem
höheren Tagessatz für Unterkunft und Vollpension kalkulieren müssen. Wir sind zuversichtlich, dass wir
hier für die Zukunft einen guten Kompromiss finden werden.
Easy-Con:
Easy-Con war für mich einfach und ohne größere Probleme zu bedienen:
stimme ich voll zu
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stimme ich teilweise zu
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13%

stimme ich nicht zu
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Die Erläuterungen zu Easy-Con von Seiten der Orga waren klar und verständlich:
stimme ich voll zu
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stimme ich teilweise zu
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stimme ich nicht zu
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Die Mechanismen der Anmeldung von Spielrunden als SL war dieses Jahr sehr angenehm:
stimme ich voll zu
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stimme ich teilweise zu
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stimme ich nicht zu
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Die Mechanismen der Anmeldung zu Spielrunden als SC war dieses Jahr sehr angenehm:
stimme ich voll zu
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stimme ich teilweise zu
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Eure Anmerkungen:
•
•
•

Das Anmeldeverfahren war fair und einfach, positiv erwähnt wurden dabei die neuen Uhrzeiten
und generell die weiteren Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr.
Einige konstruktive Verbesserungsvorschläge für die Bedienung und Übersichtlichkeit von
Easy-Con selbst geben wir an die Macher von Easy-Con weiter.
Kritisch wurde erwähnt, dass sich das Verfahren über Wochen hinzieht sowie dass aus Sicht
der SL das Rahmenprogramm zu spät bekannt gegeben wurde.

Unser Fazit: Easy-Con kommt im Großen und Ganzen sehr gut an und kann als System mit gutem
Gewissen beibehalten werden. Wir sehen weiterhin keinen Mehrwert darin, Zeit und Ressourcen in die
Programmierung eines eigenen Systems zu investieren. Die optimierte gestaffelte Anmeldung wurde
von der großen Mehrheit als sehr fair und gut bewertet, daher werden wir diese auch im nächsten Jahr
beibehalten. Eure Ideen und Vorschläge zur weiteren Optimierung des Ablaufs und des Systems
nehmen wir gerne auf. Wer mit Easy-Con nicht so gut klargekommen ist, schickt uns doch einfach eine
Mail und erläutert eure Probleme. Dann können wir die Anleitung für 2019 noch weiter verbessern!
Kommunikation und Orga allgemein
Die Informationen von Seiten der Orga waren transparent und haben keine Fragen offengelassen:
stimme ich voll zu
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stimme ich teilweise zu
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stimme ich nicht zu
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Unser Fazit: Vielen Dank für dieses sehr positive Feedback. Es gab auch noch sehr viele Kommentare
auf den Bögen, Facebook und in persönlichen Gesprächen. Es freut uns sehr, dass die Con familiär
und entspannt wahrgenommen wurde. Unsere Energie und unser Herzblut stecken wir da sehr gerne
rein, gerade wenn dann auch so viele lobende Worte zurückkommen. Daher sagen wir ebenfalls: vielen
Dank!
Programm
Das Rahmenprogramm war ausgewogen:
stimme ich voll zu
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stimme ich teilweise zu
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Für die Zukunft wünsche ich mir (mehr):
Rollenspiel- bzw. Freeformrunden

14

mehr Workshops

12

Brett- und Kartenspiel Angebote

3

mehr aus dem Bereich Literatur (inkl. Comic)

9

mehr aus dem Bereich Audio (Musik, Hörspiel bzw. Hörbuch)

8

mehr aus dem Bereich Film

8

mehr aus dem Bereich Kunst

4

weiterhin eine bunte Mischung mit Schwerpunkt auf Rollenspiel

45

Unser Fazit: Auch in diesem Jahr herrscht weitestgehend Einigkeit in Bezug auf das Programm.
Rollenspiel und Freeforms sollen auch weiterhin im Fokus dieser Veranstaltung bleiben, ein wenig
Auflockerung durch andere Projekte und Facetten zu Lovecrafts Werk und Erbe werden aber sehr
wohlwollend aufgegriffen. Workshops sind weiterhin sehr beliebt. Diesbezüglich werden wir im nächsten
Jahr darauf achten, dass interessante Workshops nicht parallel angeboten werden.
Vielen Dank für das rege Feedback. Wir werden auch 2019 unser Bestes geben und versuchen noch
ein Stück besser zu werden.
Euer Orga Team!

