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Feedback Kalmit-Klapprad-Cup 2016 
 

 

 

 

 

 

Das Feedback wurde mit Surveymonkey zwischen 10-28.9 eingeholt. 

42 Starter füllten das Formular aus. Mehrheitlich waren sie davon 1-3 mal dabei. 

70% kennen den KKC über Mundpropaganda. Im Schnitt hat jeder Starter 3,5 Personen mitgebracht. 

 

Zeitmessung: 
6 23% Genaue Zeitmessung und die Ergebnisliste ist für mich wichtig 

26 46%  Das Zielvideo und die Zielfotos sind ausreichend 

8 31%  Zeitmessung und Ergebnisliste ist für mich nicht wichtig 

Detailbewertung 

 Gut  OK  Schlecht  

Internet Anmeldung 36 90% 4 10% 0 0% 

Startnummernausgabe 40 98% 1 2% 0 0% 

Information vor dem Rennen 35 90% 4 10% 0 0% 

Parkplatzsituation und Verkehrsführung 26 70% 9 24% 2 5% 

Das Ziel oben auf dem Kalmit-Parkplatz 28 70% 11 28% 1 3% 

Wanderung zurück zum Startparkplatz 
(Spaghetti Polonaise) 14 35% 14 35% 12 30% 

Abschluss auf dem Startparkplatz 28 70% 8 20% 4 10% 

Bewirtung auf dem Startparkplatz (Angebot, 
Wartezeit, etc.) 21 51% 11 27% 9 22% 

Siegerehrung 22 59% 13 35% 2 5% 

Band: Jimi Salvatore Hering Klappbicicletta 
Experienza 21 58% 12 33% 3 8% 

Band: Il Caldo Quattro 20 63% 11 34% 1 3% 

Das offizielle KKC Video 31 82% 5 13% 2 5% 

Organisation generell 38 93% 3 7% 0 0% 
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Das könnte man noch besser machen 
 Bei über 850 Teilnehmern war es am Start schon ein ziemliches Gedränge. Starterzahl zu 

reduzieren wäre schade, eventuell blockweise starten. Schafft ihr es, die sportlich 

Ambitionierten zufrieden zu stellen oder wird es eine reine Gaudi-Veranstaltung? Fände ich 

ebenfalls schade. Wünsche euch ein glückliches Händchen ;-) 

 Echt gar nix. 

 größerer Toilettenwagen 

 Video(s) könnten gerne länger sein. Sanitäre Möglichkeiten auf dem BG-Parkplatz!!! Weil da 

wurde auch genächtigt. Zwei Mal hintereinander. 

 Einfach weiter machen 

 Macht bitte weiter so klasse wie bisher 

 Bessere Infrastruktur, um Getränke und Essen schneller zu erhalten. Oben am Zieleinlauf war ein 

bisschen Gedränge, dort besser einweisen, wenn man ins Ziel kommt. 

 Nichts 

 Nix! Ist alles prima so! Bitte macht weiter. ..  

Ein Vorschlag: vielleicht könntet Ihr auf der Website noch ein paar Tipps geben, wie man sein 

Rad ein bisschen bergtauglicher macht.. welche Ritzelgrösse zum Beispiel. ... 

 Abschluss auf dem Kalmitparkplatz. 

 Leider war die Essensschlange nach dem Rennen extrem lang (was auch verständlich ist) wenn so 

viele Leute gleichzeitig Hunger haben. 

 Zeitmessung ist sicher ein schwieriges Thema. Die individuelle Messung von 2015 war sicher die 

beste Variante, dafür aber aufwendig zu koordinieren. Die Zeitmessung mit Massenstart-Zeit "15 

Uhr für alle" und individueller Zieleinlauf-Zeit sagt ja eigentlich nichts aus. Wer ganz hinten 

startet verliert bestimmt die ein oder andere Minute bis er über die Startlinie fährt. Generell ist 

die Zeitmessung sicher nicht das bestimmende Thema, aber man kennt ja doch inzwischen die 

ein oder andere Gruppe die teilnimmt und da ist dann doch schon mal die Zeit ein Thema :-) gibt 

immer die Gelegenheit sich gegenseitig zu motivieren oder auch etwas zu "Lästern". Das 

"Runter-Wandern" fanden wir nicht so prickelnd. Unsere Räder haben alle 3 Bremsen (2xFelge 

und Rücktritt) und sind "in Schuss", da ist fahren schon schöner. Klar, die Verantwortung für eine 

"Massenabfahrt" könnt ihr nicht übernehmen. Vielleicht sollte der Abschluss künftig doch wieder 

oben sein, dann bleiben die Teilnehmer vermutlich eher beisammen. Dieses Jahr hatte ich den 

Eindruck, dass sich die Party oben am Berg relativ zügig aufgelöst hat. Die Einen sind gleich 

runtergefahren, die anderen liefen in der Gruppe, andere fuhren später runter und wieder 

anderen haben sich zum Kalmithaus abgesetzt. Wäre die Party oben, blieben die Teilnehmer 

wohl eher beisammen. 

 Weniger Diskriminierung der Ost-Deutschen Starter. Wir können nur Ostdeutsch und Russisch!!! 

Wie soll ich da meine Startnummer auf Italienisch können... Weiterhin sind wir froh das wir 

überhaupt was zum Anziehen haben. Aus diesem Grund können wir nicht immer dem jährlichen 

Wechsel das KKC Mottos gerecht werden... Also immer erst fragen warum wir so hässliche 

Sachen anhaben bevor die Schmäh-Rufe laut werden... Freundschaft König Ronny Honnecker 

 Wie bereits oben angekreuzt, fände ich eine offizielle Zeitnahme wichtig. Das macht den Start 

weniger stressig. 

 Bewirtung 

 Den Kalmit etwas flacher bügeln :-) :-) :-) :-) :-) :-) 

 Mein Klappverein-Döschen war ein taubes Ei! Da hat wohl jemand bei der Startnummerausgabe 

das Souvenir herausgenommen ... 
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 Wenn sich gutes Wetter ankündigt, die Mannschaft an den Getränkeständen verdoppeln. Die 

Wartezeiten waren grenzwertig. Auch beim Essen -nach dem Rennen- war Land unter. 

 Wenn eine Pastaparty angekündigt wird, sollte es auch Pasta geben. Ansonsten top! 

Transpondermessung ist generell interessant, jeder will wissen wie lange er gebraucht hat die 

Kalmit zu erklimmen. Wenn es aber im Verhältnis zu viel Aufwand ist für alle Parteien, muss 

eben das Video ausreichen. Dann muss eben Strava ausreichen! ;) 

 Mehr Stände (Getränke/Essen) am Start, damit Warteschlangen nicht mehr so lange sind. Obst 

am Ziel (Banane/Äpfel) Tee am Ziel Längeres Video vom KKC (wieder eine DVD wäre klasse!) 

Ansonsten wieder alles super kultig. Lustig, super Stimmung, Highlight eines Jahres! 

 Ideen für ein Motto: total verklappt (verklemmt) Klapperschlangen, Tiger &Co- der Urwald lässt 

grüßen! 

 Eine Stunde Karaoke. 

 Warteschlange beim Essen war sehr groß 

 Die Essensauswahl war super - leider gab es teilweise seeeehr lange Wartezeiten. Das war 

schade. Die größere Getränkebude hat erst um 2 aufgemacht. Das war schade. 

 Motto-Vorschlag: Da Klappradsport eine Lebenseinstellung wie Sex, Drugs & Rock´n´Roll sind 

schlage ich vor, " Sweat, Pain & Fold´n´Roll " (Schweiß, Schmerz & Klapp´n´Rollen) 

 Vielleicht für die Supersportler eine eigene kleine Zeitmessung damit nicht jeder vorne stehen 

muss. 
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Das hat mir gut gefallen 
 

 Ansonsten gut organisiert. Wasser im Zieleinlauf war gut und zügig (und wichtig) 

 Die Kostüme die Mitstreiter die Zuschauer die Orgaleute einfach alles top 

 Die Begeisterung und Stimmung auch bei den unbeteiligten Ausflüglern rund um die Kalmit. 

 - Is halt PALZ...! 

 Von meinen 3 Teilnahmen hat es mir bisher am besten gefallen. Das neue Ziel ist gut, die 

Zeitmessung absolut ausreichend und die Platzierung außerhalb der Top Ten eh Schnuppe. 

Weiter so! Jedoch das Motto bitte wieder etwas früher (Lichtmess z.B.). 

 Organisation! Sehr gute Getränkeverpflegung am Ziel...und, dass es jedes Jahr mehr verrückte 

am Start sind! Stay tuned! 

 Highlight des Jahres! 

 Die Zusammenarbeit der Gemeinschaft. 

 Keine Teilnehmerbegrenzung! Ihr habt euch viel Mühe gegeben und das gut gemacht! Vielen 

Dank Bitte 2017 wieder!!! 

 Wir waren das erste Mal mit dabei. Als langjähriger Rennradfahrer mal so etwas Verrücktes zu 

machen war echt geil. Wir sind zu dritt gestartet und unsere Frauen haben uns lautstark 

unterstützt. Wir hoffen, dass ihr im nächsten Jahr weitermacht mit dem Klappradcup, wir sind 

auf jeden Fall wieder dabei. War ein Supertoller Tag über den wir mit Sicherheit noch manches 

Mal lachen werden in gemütlicher Runde. Danke euch für die Prima Organisation, als 

Vereinsmensch weiß ich nur zugut was da an Arbeit dahintersteckt.  

Grüße aus dem Badnerland Henry Dreixler 

 Der ganze Event ist super!! 

 Das Wetter, die freundliche und offene Stimmung, die viele gute Laune, Das Startergeld für 

Kinder. 

 Witzige Leute, die sich selbst nicht ganz so ernst nehmen :-) 

 "Auslauf" im Ziel, Stimmung, Atmosphäre, Mischung aus Sport und Spaß 

 Die richtig echte saugute und lockere Laune von allen. 

 Gesamtstimmung 

 Alles andere war MEGA. Wie Onkel Dieter sagen würde. Könnte vielleicht auch ein schönes 

Motto sein: Deutschland sucht das Superrad. Oder aber: Reif für die Klappse. Jedenfalls: Weiter 

so! Immer weiter! 

 Super Stimmung alle gut drauf, nette Menschen, Freund so sind sie halt die Klapptomannen und 

Frauen. 

 Stimmung, Leute, Kult, Wetter, in Summe alles Klasse 

 Hallo ihr Lieben, ganz toll war, dass ihr das Motto von Beginn der ersten Email an durchgezogen 

habt und ganz in diesem Geist die Veranstaltung mit sehr viel Freude und Gelassenheit geklappt 

hat! Gratis Wasser im Ziel war spitze! Überhaupt war das allermeiste spitze und ihr seid am 

besten!!!! :) DANKE 

 Es war wieder echt ein klasse Tag. Vielen Dank an alle beteiligten 

 Jimi Salvatore Hering Klappbicicletta Experienz Endlich mal unter "normalen Leuten " :-) 

 Für mich war und seid ihr Organisations-Talente 

 Stimmung, Musik 

 Die Stimmung 
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 Die Orga ist wirklich TOP!!! Auch das das Fest anschließen auf dem Parkplatz ist finde ich gut, so 

dass die Freunde die unten am Start waren, auch noch dort bleiben, bis die Klappräder wieder 

runterkommen um gemeinsam feiern können. Macht weiter so! 

 Orga war super. Die Stimmung unter den Teilnehmer auch prima. "Musse weitermache" die 

Max'auer Mafiosi https://www.facebook.com/klappBlog 

 Alles!!! Es war wie ein riesiger INTERSHOP nur im freien... 

 Die Stimmung und das gesamte Ambiente ist wirklich unvergleichlich. 


