Messe – Fragebogen
+Um

unsere Messe-Präsenz noch attraktiver für Mitglieder und potenzielle Neu-Mitglieder zu
gestalten, ist es natürlich für uns interessant zu wissen, wie unsere bisherigen Messeauftritte
bewertet werden. Wir haben auch einige neue Ideen, zu denen wir gerne eure Meinungen haben
möchten und ganz wichtig: wir brauchen eure Anregungen und Ideen – denn ihr seid ja diejenigen,
die wir positiv ansprechen wollen.
Bitte nehmt euch also ein paar Minuten Zeit und helft uns bei der Konzeption unseres Messestandes.
Die Fragen sind absichtlich offen gehalten, um pauschale Bewertungen zu vermeiden. Bitte gebt uns
mit kurzen Worten eure persönliche Meinung.
Zu Beginn haben wir einige Fragen zum Ankreuzen zu euch persönlich – der Bogen bleibt trotzdem
natürlich anonym, bitte beantwortet auch nur die Fragen, die ihr beantworten wollt!
Nun schon mal vielen Dank für eure Hilfe und eure Meinungen und los geht’s!

Persönliche Angaben (Zutreffendes bitte unterstreichen)
Passives VFD Mitglied

Übungsleiter/ Rittführer

Reiter

Fahrer

Säumer

Sonstige:

Pensionsstall

Einsteller

Selbstversorger

kein eigenes Pferd

Mein Alter:

bis 14

15-25

25-45

sonstige Funktion

Reitbeteiligung
45-65

über 65

Meine Messeerfahrung (Zutreffendes bitte unterstreichen bzw. ausfüllen)
Ich war schon Standpersonal

nein

Ja, auf folgender/n Veranstaltung/en:


Wie oft gehe ich auf Messen? (ggf. Namen der Messen)
Gar nicht

selten

häufig

Auf die gleiche Messe gehe ich (ggf. Namen der Messen)
Ein Mal

zwei Mal

noch häufiger

Ich gehe auf Messen, weil (ggf. Namen der Messen)


Bisheriger Messeauftritt der VFD-Bayern
Bitte schildere hier kurz, wie dein erster Eindruck zu unserem Stand war, als du uns auf der letzten
Messe besucht hast:
Besuchte Messe (Name, Jahr):
Eindruck Stand allgemein/ Informationsangebot/ Auffindbarkeit/ Werbewirksamkeit:


Was hat mir gefallen



Was hat mich gestört



Was fehlt/ würde ich mir wünschen

Eindruck Ausstattung/ Anordnung:


Was hat mir gefallen



Was hat mich gestört



Was fehlt/ würde ich mir wünschen

Eindruck Standpersonal:


Was hat mir gefallen



Was hat mich gestört



Was fehlt/ würde ich mir wünschen

Eindruck Kontakt/ Dialog mit Standpersonal


Was hat mir gefallen



Was hat mich gestört



Was fehlt/ würde ich mir wünschen

Geplante Neuerungen Messeauftritt der VFD-Bayern
Wir haben hier einige Ideen aufgelistet, zu denen wir deine Meinung haben möchten, bitte auf der
jeweiligen Skala ankreuzen bzw. euren Text dazuschreiben):
Einrichtung einer kleinen Sitzecke mit Mini-Bewirtung (Saft, Wasser, Kaffee, Keks, Salzgebäck etc.)

Gute Idee

muss nicht sein

Mein Vorschlag dazu:

Ein Vorstandsmitglied als Ansprechpartner vor Ort

Gute Idee

muss nicht sein

Mein Vorschlag dazu:

Giffits/ Shop (gerne Vorschläge!)

Gute Idee

muss nicht sein

Mein Vorschlag dazu:

„Promis“ am Stand (Autoren, Büchersignierung o.ä.)

Gute Idee

muss nicht sein

Mein Vorschlag dazu:

Aktionen (Lesungen, Kurzvorträge etc. gerne Vorschläge)

Gute Idee

muss nicht sein

Mein Vorschlag dazu:

Was ich sonst noch zum Messeauftritt der VFD Bayern sagen möchte:

Danke für die Teilnahme!

