Umfrage zum Kalmit-Klapprad-Cup 2010
Die diesjährigen Starter wurden zum Kalmit Klapprad Cup befragt und hier ist die Zusammenfassung des Ergebnisses.
Wir bedanken uns bei den 87 Startern, die uns Feedback gegeben haben. Wir haben viel Lob bekommen und auch
ein paar Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Wir werden versuchen einige Dinge zu verändern, aber die
Strecke zur Kalmit bleibt lang und steil!
Dreiviertel der Starter sind in den letzten drei Jahren zum Klapprad Cup gestoßen. Die Kunde vom Cup verbreitet sich
durch Mundpropaganda. Die Starter brachten ca. 800 Personen mit. Über 90% der Starter finden die DVD
mindestens gut. Die Startgebühr ist ok, aber sollte nicht erhöht werden. Die Internetseite ist ok, könnte aber besser
aufgeräumt sein. Der zeitliche und räumliche Abstand vom Zieleinlauf bis zur Siegerehrung sollte verkürzt werden.
Bei der Bewirtung besteht Verbesserungsbedarf. Duomatic-Sünder und Spaß-Bremsen sollten geteert und gefedert
werden.
Die Umfrage-E-Mail wurde an ca. 170 Teilnehmer gesendet.
87 Teilnehmer habe die Umfrage beantwortet davon 84 vollständig.

1. Wie oft hast Du bereits
teilgenommen
35% waren das erste Mal dabei,75%
sind 1-3 Mal gestartet. 92% sind 1-5
mal gestartet.

2. Ich habe vom Kalmit Klapprad Cup erfahren durch
84% haben über Freunde und Familie vom Klappradcup erfahren





erst ein Gerücht, dass jemand sowas im Internet gefunden hat (das habe ich dann nachgeforscht), dann ein
kleiner Zeitungsausschnitt
wurde von einem Süchtigen angesteckt
Messe Spezi in Germersheim

3. Wie viele Personen hast Du in diesem Jahr zum KKC noch mitgebracht
Nur 26% der Teilnehmer kommen alleine. Über 50% der Teilnehmer bringen 3 und mehr Zuschauer mit.

4. Wie findest Du die DVD
Über 90% der Teilnehmer finden die DVD OK, für die Hälfte von ihnen ist sie sogar Kult.
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muss unbedingt sein
Ich sammle schon KKC-DVDs
weniger Startgebühr wäre eine Option, DVD ist SPITZE
Einfach genial !!! Weiter so !!!
Ggf. lieber in Zukunft downloaden
weniger Interviews… mehr Fahrszenen wären besser...
masthäf - sonst bleib i dahoim
Hab sie noch nicht gesehen
Man könnte auch Outtakes einfuegen!
noch nicht angeschaut
interessiert den der teilnimmt und ist schöne Erinnerung. werde die DVD bei unserem Verein vorführen und
um Teilnahme werben.
12. Habe sie aber noch nicht angeschaut...
13. und jugendgefährdend
14. GEIL !!!!!!!!!!!!!!!

5. Die Startgebühr
Für mehr als dreiviertel aller Teilnehmer war die Startgebühr OK. DVD und Bierkrug stieß in diesem Zusammenhang
auf hohe Akzeptanz

1. Es kommt nicht auf den Euro an wenn man solch ein Event erleben kann!!!
2. Schluckimpfung im vergangen Jahr hatte im Zusammenhang mit Foto und Anmeldung einen passenderen
Rahmen, im Vgl. zum Biertrinken
3. Für so einen Spaß ist mir nichts zu teuer
4. super, günstig das gesamte Paket.
5. Der organisatorische Aufwand muss nun einmal bezahlt werden! Startgebühr und Höhe absolut ok!
6. Organisationsaufwand, DVD, Bierkrug, ... da ist die Startgebühr vollkommen O.K.!

6. Zufriedenheit mit der Internetseite
90% der Teilnehmer nutzen die Internetseite. Insgesamt ist das Angebot OK. Übersichtlichkeit könnte verbessert
werden z.B. Jahresgruppierung.
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Zu viele Fotos, lieber vorher sortieren
manchmal muss man doch etwas länger suchen, um die z.B. Ergebnisse zu finden, gerade ältere Sachen
Freue mich immer wieder rein zu schauen!!!
Jahresgruppierung (Bilder, Videos…) könnte etwas klarer zusammengefasst werden!
alles Super
Mal ehrlich liebe Organisatoren, das Motto war ok, auch wenn nicht gerade demokratisch gewählt!
Das Lustigste was das Internet so zu bieten hat! :-)))

7. Detailbewertung

1. Schade, dass der Film dieses Jahr nicht gezeigt wurde.
2. ich weiß, die Ehrung jedes einzelnen ist mittlerweile zu viel, aber in einem Schnelldurchgang die Top 50 oder
so, wäre schon gut
3. Ich bin nach der Zielankunft gleich heim, weil viele Stimmen meinten, dass die Wartezeiten so lange sind
4. Auf der Hütte war ich leider noch nie, nächstes Jahr klappt es hoffentlich!!!
5. War nach den Rennen weg, nächstes Jahr bleib ich aber
6. Sieger Ehrung was dieses Jahr am besten seit ich dabei bin!
7. Wasser im Ziel? Ganz nett, aber der geschlauchte Klappradler lechzt nach Bier oder einer Schorle!

8. Das hat mir nicht gefallen
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Dass der Treff nach der Fahrt (Siegerehrung, Bewirtung) nicht am Startpunkt stattgefunden hatte.
Ich habe am Ziel keine Verpflegungsstelle gesehen, hätte es aber klasse gefunden, wenn ich sie hätte nutzen können.
Mit der Bewirtung ging es dieses Jahr etwas drunter und drüber, aber das wird vielleicht wieder. Schade ist auch, dass so viele so
früh heimgehen.
Die Bewirtung! Aber dazu können die Organisatoren nichts. Das ist eben die moderne Welt.
die Anmeldung war zu spät freigeschaltet
Da gibt’s nix :)
Mineralwasser mit viel Kohlensäure in Glasflaschen - besser Wasser pur, wie im letzten Jahr.
Es gibt immer wieder einige Spitzensportler, die nicht verkleidet sind und die Sache zu ernst nehmen.
Doof sind die "Zeitjäger" mit Karbonrädern ohne Verkleidung.
Ich würde Verkleidungspflicht einführen, damit der Spaßfaktor im absoluten Vordergrund steht.
Autos, die im unmittelbaren Startbereich geparkt und den flüssigen Start behindert haben. Gruß an solch einen Vollidioten !!!
Zu wenig Anmeldeformulare, Kugelschreiber defekt, sehr großer Andrang!
Warum muss man den immer nur bergauf fahren?
Lautstärke der Ansage bzw. Verständnis der selbigen.
Der Ablauf an sich war nicht klar, 2-3 Poster quasi als Laufzettel (Anmeldung ausfüllen, dort abgeben u. zahlen, dort Krug holen, hier
gibt‘s dann Bier, jetzt zum Starterfoto), Wann ist Startaufstellung?
Kann hier leider nichts eintragen. Ihr habt Euch dieses Jahr wieder selbst übertroffen!!!
Hab ein kleines Kind dabei gehabt, aber auch so war mir die Zeit bis zur Siegerehrung und dem Programm zu lang.
Mehr Platz im Zieleinlauf und bei der Verpflegung.
Eventuell noch Tee mit anbieten.
Ich muss mal überlegen hmmmmmmmmmmmm,
ach ja, leider Parken manche in der Startzone. Sonst nix
Klappradrennen, Siegerehrung und Feiern sollten vielleicht zeitlich enger gefasst werden, dann gibt es auch ein rauschendes Fest...
Das Treffen auf der Wiese zur Siegerehrung war thematisch unvermittelt und wird der witzigen Betriebsamkeit am Parkplatz, zum
Start, nicht gerecht
zu enge Zielgasse
Klasseneinteilung
kein Bier im Ziel
Ich musste absteigen
Die Wasserflaschen am Ziel waren echt schwer (zumindest wenn man so erschöpft oben ankam wie ich) und sind zerbrechlich.
Plastik-Pfandflaschen wären vielleicht besser.
Wäre schön, wenn die Siegerehrung etwas früher wäre (z.B. 30 min eher). Dann würden auch mehr Preisträger da bleiben
Zu lange warte Zeiten bei Getränke und Essen!
Ich war das dritte Mal auf der Hütte dabei und leider immer das Gleiche. Der Betreiber schafft es nicht wenigstens seine
Getränkeausgabe(Holzhütte) rechtzeitig zu öffnen und zu organisieren(genügend Gläser bzw. Weinschorle schon vorbereiten usw.)
Auch Biertischgarnituren auf die Wiese stellen oder wenigstens griffbereit in der Nähe zu stapeln.
Wieder keine Erschießungen dieser Ekeleregenden Duomatic- Schmarotzer.
a) Von Anmeldung bis Start (12:00 bis 15:00 Uhr) is halt schon eh bissel lang.
b) mit dem Verstärker/Lautsprecher (Ansprache und Siegerehrung) sollte man sich was einfallen lassen - hab' leider fast garnix
verstanden.
c) Vielleicht kann man am Ende des Rennens ein Besenwagen (Kleinbus oder Traktor mit Hänger) hinterher schicken, der vielleicht
auch etwas Werkzeug dabei hat. Defekte gibt es eigentlich jedes Jahr. Diesmal ist meinem Sohn die Kette 12 mal runtergefallen (die
Tränen liefen) und weit und breit kein Zuschauer mit 'nem Knochen oder irgend einem Werkzeug um das Hinterrad festzuziehen wir waren auch nicht die einzigen mit einem Defekt.
O.K. letztlich hat es doch noch geklappt, am 1.Parkplatz war ein Autofahrer mit Werkzeug.
d) immer noch Autos, die von den Parkplätzen aus zwischendrinrumgurken.
die etwas aufgesetzte Derbheit.
Die Bewirtung war eher bescheiden. Die Trinkhalle hätte eher geöffnet werden sollen. Die Getränke waren zum Teil warm, im
Gegensatz zum Essen, das schon kalt war, weil die modernen Summer nicht funktionierten! Der Wirt weiß doch, dass an diesem Tag
etwa 300-400 Leute kommen, wieso war das Essen so schnell vergriffen? Die Anmeldung zog sich leider endlos, weil viele Klapper auf
den letzten Drücker kamen. Man sollte nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass aus Gründen der Straßensperrung ein straffer
Zeitplan einzuhalten ist und die Anmeldung frühzeitig erfolgen sollte. Wird bei der Masse der Teilnehmer in Zukunft nicht besser.
Und wir wollen doch, dass alle im nächsten Jahr pünktlich zur Gala erscheinen, oder? Ich finde auch, dass im nächsten Jahr eine
öffentliche Verbrennung aller Klappräder mit Schaltung, insbesondere mit Duomatic erfolgen sollte, dies setzt ein Zeichen und
schreckt in Zukunft die Bescheißer ein wenig ab! Ja es gibt sie immer noch, diejenigen die den Sinn der Veranstaltung nicht
verstanden haben! Ansonsten war es wie immer eine sehr gelungene Veranstaltung! Weiter so!

30. Hallo, ich vermisse jedes Jahr die Bewirtung vor dem Start.
Wenigstens ein Getränkeausschank wäre super und vielleicht ein paar Bretzel würde reichen.
Die Zuschauen und Starter würden sich freuen.
31. Der Anstieg wird einfach nicht leichter, je öfter man ihn fährt.
32. Dass meine Bremse runter zu so gestunken hat.
33. unverkleidete Supersportler mit TOP-Klappbikes, Triathlon-Lenker usw.
34. Die - mit Abstand - unnötigste Frage bei dieser Umfrage! ;-)
35. Ich war zum dritten Mal dabei und zum dritten Mal hat die Bewirtung nicht funktioniert. Dieses Jahr wurde der Getränkeausschank
im Freien wieder viel zu spät geöffnet. Ich wollte nur einen Schoppen trinken und mich dafür nicht in die lange Schlange in der Hütte
anstellen. Die letzten standen da bereits im Freien.
36. Die Wartezeiten für Getränke in der Hütte. Teilweise standen oben 30 Leute an für Essen und Trinken bis endlich unten der
Ausschank aufmachte. Was spricht eigentlich dagegen am Start auf dem Parkplatz zu feiern nach dem Rennen. Dann bleiben
vielleicht mehr Leute. Viele scheuen den Weg zur Hütte bzw. wissen nicht wo diese ist.

9. Das hat mir gut gefallen
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Dass ihr mit einfachen Mitteln beim Start eine tolle Atmosphäre geschaffen hattet.
Alles andere. Es war echt klasse. Nächstes Jahr wieder, Übersetzung ist schon angepasst ;-)
Vieles. Gesammteindruck gut.
Bravo, weiter so.
war eine super Veranstaltung. macht weiter so
Die Stimmung war riesig!
eigentlich fast alles
Die ganze Veranstaltung... super, weiter so!!
Der gesamte Rest.
Stimmung der Leute, gute Organisation
Das Wetter und der weiß-blaue Himmel!!!!
Der reibungslose und spaßige Ablauf.
Ein dreifaches Prosit auf das Organisationsteam. Ihr macht einen super Job! Vielen Dank!
Stimmung beim Orgateam und an der Strecke, ihr macht das so unkonventionell supergut!!!
Die Stimmung unter den Teilnehmer und die super Stimmung durch die Zuschauer!
Alles voll krass, Alder...
lustige lockere Veranstaltung, bitte nicht überorganisieren.
alles, sonst wäre ich sicherlich nicht mehr dabei!
ALLES - Angefangen am Wetter. Das Motto war geil. Die ganze Organisation vor, während und nach dem Start. Der Bierkrug war ne
echt geile Idee. Vielleicht wäre zum 20-jährigen ein cooles T-Shirt eine Anregung, dafür würde bestimmt jeder etwas mehr Startgeld
bezahlen. Weiter so !!! "Ghostrider"
Sensationelles Flair, bis auf mein eigenes bockiges Mistraderl war ich fürs erste absolut begeistert.
Es hat mir so gut gefallen das ich nächstes Jahr wieder komme.
Wie wäre es mit Klapp Wars :-)
Top Organisation der Ausrichter und das nur zum Spaß an der Freude, echt klasse!
Alles Super - Weiter so
Tolle Fotos
Stimmung, Teilnehmer, Idee des Events
Bier am Start...
Gans aig schee waas , isch kumm widda negschd joah !!
Das Team und die üblichen Verdächtigen
Krug + Bier am Start waren super!
Super Planung und Durchführung und trotzdem immer noch ein Super Event mit viel Spaß dabei. Gratulation! Spitzenevent. Es gibt
wirklich nicht viel zu verbessern!
Sieger Ehrung auf das Wesentliche gebracht, SUPER umgesetzt!
Moderation und Planung Hervorragend!
Trotz 4facher Teilnehmerzahl(seit ich mitfahre) ist es immer entspannt und familiär bei der Anmeldung auf dem Parkplatz. Auch die
Fahrt und der Zieleinlauf ist immer ein Erlebnis. Dank eurer Routine und Lockerheit ist der Klappradcup für mich die beste
Veranstaltung im ganzen Jahr.
Ist eine super Veranstaltung und werde nächstes Jahr noch einige Leute mitbringen, es haben sich jetzt schon sehr viele dafür
interessiert.
Macht weiter so
Euer Witz, euer Charme. Kurze Wartezeit bei der Bewirtung. Die Preise
die besten und treuesten Fans - mit Herzblut- an der Strecke, vor allem die letzten Meter, dieser Jubel bis zuletzt - das war für mich
als Freizeitsportler einfach grandios. Toll, mach weiter so.
Das Engagement und die sprühende Kreativität der Organisatoren ist unschlagbar! Genial!
Der Rest hat mir super gefallen
Macht weiter wie bisher - das was ihr da auf die Beine stellt ist Wahnsinn. Immerhin ist es Eure Freizeit. Ich freue mich schon wieder
auf nächstes Jahr.
Wasser im Ziel!! ein Traum...
Die vielen Zuschauer und die lockere Atmosphäre!
Dass alle sehr locker drauf waren!
alles !
Unglaublich, was ihr da jedes Jahr wieder auf die Beine stellt.
Die Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr größer - und BESSER!!!
Lob an alle Beteiligten!!!
Danke für diesen schönen Samstagnachmittag!
Weiter so.
Freue mich jetzt schon auf September 2011

42. Sonst alles prima.
43. -Organisation
-Einfallsreichtum von euch
-Motto bestimmen die Klappradler
-Zuschauer (Ich dachte Ich sei bei der Tour de France)
-Leute (alle ein klein bisschen verrückt, so wie Ich)
-und vieles mehr

