
Mit Unterstützung durch die Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen 
SportBundes (DOSB) führt der WSB aktuell eine umfangreiche Mitgliederbe-
fragung durch. Mit dieser Befragung möchten wir in den Dialog mit unseren 
Vereinen, Bezirken und Kreisen treten und Ihre Meinungen, Beurteilungen 
und Ideen zu ausgewählten Fragebereichen erheben. Wir wollen uns damit 
auf den Prüfstand stellen und relevante Zukunftsthemen für den Gesamtver-
band ableiten. Bezirks- und Kreisvorstände werden wir direkt anschreiben.

Hinweise zum Ausfüllen des gedruckten Fragebogens:
Bei einigen Fragen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bewertungen zu be-
gründen und zu kommentieren. Sollte der Platz in den dafür vorgesehenen 
Feldern nicht ausreichen (insbesondere bei den Fragen in den Tabellen in 
Abschnitt B), können Sie gerne zusätzliches Papier für Ihre Antworten nut-
zen. Nummerieren Sie in diesen Fällen Ihre offenen Antworten und tragen 
die Nummern in den entsprechenden Antwortfeldern ein. 

Online- und Of� inebefragung: Sie können neben dem hier gedruckten 
Fragebogen auch online an der Befragung teilnehmen, was wir ausdrück-
lich empfehlen. Einen entsprechenden Link � nden Sie auf unserer Ver-
bandsseite unter www.wsb1861.de. Die Befragung läuft noch bis zum 
30.6.2017. Vervielfältigen Sie diesen Bogen gerne in Ihrem Verein und/
oder geben den Link für die Onlinebefragung weiter. 

Einen von Hand ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte per Post an die 
Führungs-Akademie des DOSB, z.H. Herrn Kaiser, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung und sind gespannt 
auf die Ergebnisse, die wir Ihnen selbstverständlich vorstellen werden.

Ich bin gespannt auf Ihre Meinungen!

Dieter Rehberg, Vizepräsident Verbandsorganisation

WSB-Mitgliederbefragung
Machen Sie mit, helfen Sie uns und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein für sich oder Ihren Verein!

Vereinsfragebogen
A) Fragen zum Verein
1. Welchem Schützenkreis gehört Ihr Verein an? 
 Nr.:

2. Welche Funktion haben Sie inne? (Bitte ankreuzen)
 ❍ Vorstand ❍ Sportleiter ❍ Jugendleiter ❍ Sonstiges

3. Wie viel Prozent Ihrer Mitglieder sind in den Bereichen Sport und/oder Tradition aktiv? 
 (im Zweifel genügt eine Schätzung)
 % Sport % Tradition % beides

4. Wie würden Sie Ihre aktuelle Situation in Ihrem Verein, alles in allem betrachtet, einschätzen? (Bitte ankreuzen)

 alles schlecht alles super

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍  ❍

5. Woran machen Sie diese Einschätzung fest? Welchen Herausforderungen steht Ihr Verein aktuell gegenüber? 
 (Mit der Bitte um eine kurze und konkrete Antwort)

B) Fragen zu den Leistungen des WSB
 In der folgenden Tabelle sind ausgewählte Leistungsbereiche und Angebote des WSB im engeren Sinne (Geschäftsstelle, Präsidium, Ausschüsse) 
 und seiner Bezirke/Kreise aufgelistet. Bitte bewerten Sie die Zufriedenheit mit der angebotenen Leistung aus Sicht Ihres Vereins. 
 Sie haben für jede Leistung auch die Möglichkeit, ihre Bewertung zu begründen bzw. einen Kommentar einzufügen. 

1. Wie bewerten Sie die aktuellen Leistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit des WSB im engeren Sinne?

 

 Internetseite

 Newsletter

 Facebook

 WSB-App

 Verbandszeitung

 Print/Medien

Kommentar / 
Begründung

sehr 
zufrieden 

(++)

unzufrieden 
(-)

sehr 
unzufrieden 

(--)

kann ich nicht 
beurteilen / habe ich 
noch nicht genutzt.

teils, 
teils 
(0)

zufrieden 
(+)

✍



2. Welches Medium vermissen Sie? 

3. Wie gut fühlen Sie sich als Verein vom WSB insgesamt informiert? (Bitte ankreuzen)

 sehr schlecht schlecht teils, teils gut sehr gut
 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

4. Auf welchem Weg wünschen Sie sich eine verstärkte Information und Kommunikation? (Bitte ankreuzen)

 ❍ E-Mail ❍ Internetseite ❍ Facebook ❍ Newsletter ❍ Kommunikation kann so bleiben, wie sie ist 

5. Von welcher Gliederungsebene des Verbandes wünschen Sie sich eine verstärkte Information und Kommunikation? (Bitte ankreuzen)

 ❍ WSB (Geschäftsstelle/Präsidium/Gremien)  ❍ Bezirk  ❍  Kreis

6. Lehrgangsangebot

 Sachkundeausb.

 Schießsportleiterausb.

 Trainerausbildung

 Kampfrichterausb.

 Lizenzfortbildung

 Jedermannlehrgänge

 Jugendlehrgänge

7. Beratungs- und Unterstützungsleistungen

 Versicherungsfragen       

 Satzungsfragen       

 Waffenrechtliche Fragen       

 Vereinsmanagement       

 Angebot WSB-Shop       

 Welche Angebote vermissen Sie?

8. Leistungen im Bereich Sport

 Kreis-/Bezirks-/
 Landesmeisterschaften       

 Kreisliga bis Westfalenliga       

 Rundenwettkämpfe       

 Talentsichtung/
 -förderung       

 Förderung Breitensport       

Kommentar / 
Begründung

sehr 
zufrieden 

(++)

unzufrieden 
(-)

sehr 
unzufrieden 

(--)

kann ich nicht 
beurteilen / habe ich 
noch nicht genutzt.

teils, 
teils 
(0)

zufrieden 
(+)

Kommentar / 
Begründung

sehr 
zufrieden 

(++)

unzufrieden 
(-)

sehr 
unzufrieden 

(--)

kann ich nicht 
beurteilen / habe ich 
noch nicht genutzt.

teils, 
teils 
(0)

zufrieden 
(+)

Kommentar / 
Begründung

sehr 
zufrieden 

(++)

unzufrieden 
(-)

sehr 
unzufrieden 

(--)

kann ich nicht 
beurteilen / habe ich 
noch nicht genutzt.

teils, 
teils 
(0)

zufrieden 
(+)



9. Leistungen im Bereich Tradition

 Ehrungen       

 Westfälischer 
 Schützentag       

 Lobbyarbeit       

10. Leistungen im Bereich Jugendförderung

 Jugendcamp

 Ferienmaßnahmen

 Jugendforum

 Projektförderung

 FSJ/BFD

11. In welchem Leistungsbereich wünschen Sie sich „mehr“ bzw. „bessere“ Leistungen? 
 Welche Gliederungsebene sollte diese Leistungen im Wesentlichen anbieten? 

   

 Öffentlichkeitsarbeit     

 Lehrgangsangebot     

 Beratungsangebot     

 Leistungen Sport     

 Leistungen Tradition     

 Leistungen 
 Jugendförderung     

 WSB-Shop-Angebot     

12. Welche konkreten Leistungen, die der WSB bisher nicht anbietet, würden Sie sich darüber hinaus noch wünschen? 
 Welche Gliederungsebene sollte diese Leistung anbieten?

C) Fragen zu den Strukturen im WSB

1. Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Organisationsstruktur im WSB? (Bitte ankreuzen)

 sehr unzufrieden unzufrieden teils, teils zufrieden sehr zufrieden
 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Vermehrtes bzw. besseres 
Angebot erwünscht 

 ja   nein

WSB-Landesverband im engeren Sinne
(zutreffendes bitte ankreuzen)

 ja   nein

KreiseBezirke

Leistung WSB-LV im engeren Sinne Bezirke Kreise

Kommentar / 
Begründung

sehr 
zufrieden 

(++)

unzufrieden 
(-)

sehr 
unzufrieden 

(--)

kann ich nicht 
beurteilen / habe ich 
noch nicht genutzt.

teils, 
teils 
(0)

zufrieden 
(+)

Kommentar / 
Begründung

sehr 
zufrieden 

(++)

unzufrieden 
(-)

sehr 
unzufrieden 

(--)

kann ich nicht 
beurteilen / habe ich 
noch nicht genutzt.

teils, 
teils 
(0)

zufrieden 
(+)



2. Wie schätzen Sie die Gliederungen (Bezirke und Kreise) des WSB in ihrer bestehenden Form ein? (Bitte ankreuzen)

 ❍ Die Aufteilung der Gliederungen ist optimal – alles soll so bleiben wie es ist.

 ❍ Die Strukturen sind „zu groß“ – wir brauchen eine Reduktion und Bündelung sowohl auf Kreis- als auch auf Bezirksebene.

 ❍ Die Anzahl der Kreise ist OK – Es braucht eine Neuaufteilung der Bezirksebene.

 ❍ Die Anzahl der Bezirke ist OK – Wir können einzelne Kreise bündeln.

 ❍ Diese Frage kann ich als Vereinsvertreter nicht beantworten – dafür fehlt mir der Einblick.

3. Welche konkreten Vorschläge für Verbesserungen haben Sie? Wo sehen Sie ggf. Potentiale zur Ef� zienzsteigerung?

D) Allgemeine Rückmeldungen

 Was möchten Sie uns über die vorangegangen Fragestellungen hinaus gerne noch mitteilen? 
 Hier ist Platz für Anmerkungen zum Fragebogen sowie für Lob und Kritik an den WSB.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Folgende Preise stehen für Sie bereit:
✫ 1 Gutschein über 300,– €
✫ 2 Gutscheine über 200,– €
✫ 4 Gutscheine über 100,– €
✫ 8 Gutscheine über    50,– €

Einzulösen im WSB-Shop oder bei MEC oder GENTEK oder KLINGNER oder ALLERMANN oder SHERWOOD BOGENSPORT

Über die Ergebnisse der Befragung wird in den Gremien des WSB und 
über die bekannten Kommunikationswege des Verbandes informiert. 
Sie haben nun die Chance, einen von 15 Preisen aus unserem 
Gewinnspiel für sich oder Ihren Verein zu gewinnen. 
Zur Teilnahme tragen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein:


