
Auswertung der Daten des Fragebogens "Umfrage zu Tagungen" 

Teilnehmer: 74 

 

 

1. Jahrestagung 

 

 

 

  



 

Zu teuer, welcher Preis? 

 100,- 1x 

 150,- 1x 

 200,- 3x 

 300,- 1x 

 

Welcher Termin wäre Ihrer Meinung nach besser geeignet? 

 Jan Feb 
 Frühjahr 
 Frühjahr 
 February,marz 
 Frühjahr 
 Greenkeeper Meisterschaft im Sommer, Tagungen im Januar oder Februar 
 Februar 
 Anfang Dezember 

Sonstige Gründe 

 Langweilig, meist dieselben Themen und Referenten, zu viele Sponsoren und Industrie,  
 Im Herbst erschöpft von der Saison, ist nicht mehr aufnahmefähig  
 Im Herbst erschöpft von der Saison, ist nicht mehr aufnahmefähig  
 Langweilige vortrage 
 Zu wenig Fachvorträge im Verhältnis zu 4Tagen Programm 
 Gesamtpaket uninteressant und unflexibel 
 Programmabhängig 
 langweilige Themen, nicht informativ genug, zu sehr von der Industrie gesteuert 
 Den Vorstand schwer zu Verkaufen den Preis der Tagung!! 

  



Was müsste geändert werden, damit Sie auf eine Jahrestagung gehen?  

 Greenkeeping für die Zukunft anbieten, Einfluss der Industrie mindern, Probleme im 

Greenkeeping ansprechen (Druck-Burnout-Ausstieg) 

 Themen 

 Termin, vielfältigere Themen 

 Bessere internationaler Vorträge  

 Mehr international Vorträge mit interessanteren Themen von z.b STRI ,BIGGA 

 Keine Industrieveranstaltung, freundlicheres Personal beim GVD 

 Mehr Professionalität auf Eigenbasis, weniger Zertifizierung-Zirkus 

 größere Themenauswahl 

 kosten unter 500 Euro 

 Mehr Workshop Charakter mit einzeln buchbaren Seminaren. Weniger Verpflichtung an allen 

Vorträgen teilnehmen zu "müssen". 

 Arbeitgeber sollte zahlen oder es anerkennen als Arbeitszeit 

 Es sollten mehr Themen aufgegriffen werden die aktuell sind, z.B. Alternativen zum 

chemischen Pflanzenschutz etc. 

 Abendveranstaltung war die letzten Jahren zu nobel wie z.b.in Dresden in Hilton 

 Weniger "tam...tam..." mehr fachlicher Austausch durch eine größere Anzahl an 

Greenkeepern, qualitativ hochwertige Vorträge und weniger "Klüngel" im Verband! 

 

 

 

 

 



Die Abendveranstaltung ist … 

 

Das Begleitprogramm am Freitag ist … 

 

Die Samstag-Exkursion ist … 

 

 



 

 

 



 

 

 

 nie 

 Gesondert  

 wer fährt nur wegen der Meisterschaft durch halb Deutschland 

 im Herbst, quasi als "Jahresabschluss"  

 bei den regional Meisterschaften einbinden 



 

 

 

 

 

 

  



 

Was ist mir wichtig an der Jahrestagung: 

 Inhalt und Themen der Vorträge  
 qualitativ gute Vorträge, gerne z.T. aus dem Kollegenkreis, Raum für Diskussion, evtl. 

Workshops, Aktualität, Jahrestagung als Hauptmeeting nicht schwächen!!! 
 kontakt mit den Kollegen Neuheiten kennenlernen kosten und Ablauf der Tagung 

muss überdacht werden aber keine Schnellschüsse treffen vielleicht eine Findungs 
Kommission bilden 

 Networking, durchgehendes Thema 
 Verband sollte sich selbst öfters hinterfragen-seit Jahren keine wirkliche 

Weiterentwicklung, Ausbildung von Theoretikern und Industrie gesteuert. 
 Networking Relevante Themen zum Beispiel Umgang mit Behörden  
 Mehrere Themen und wechselnder Veranstaltungsorte  
 Verschiedene Themen und wechselnder Veranstaltungsorte  
 Bessere Vorträge, wo wir wirklich etwas was "neues" innovatives erfahren, 

Wettervorhersagen und Klimaänderung Themen sind schon ausreichend Medial 
behandelt. 

 Kollegen zu treffen die man sonst selten sieht!! 
 das Gespräch mit Kollegen und keine Themen aus der ganzen Welt sonder max. auf 

Europa bezogen  
 Networking, Fachvorträge 
 Weiterbildung, Zusammenkunft, Lernen von den Erfahrungen der Kollegen und die 

angekreuzten Punkte 
 Interessantere Themen und nicht so ein Thema wie Wetterkapriolen 
 Alles. Sehr schöner Jahresabschluss. Interessantes und Neues mitnehmen und für die 

kommende Saison aufbereiten 
 verschiedene Themen und Austausch mit Kollegen am Abend 
 Die Weiterbildung und der Austausch mit dem Kollegen. Wichtig ist mir auch über 

den Horizont des deutschen Greenkeepings hinauszuschauen, z.b. durch Referenten 
aus dem Ausland.  

 Konnte auf 4 feste Ort stattfinden - Nord Ost West Süd in Wechsel zum bespiel Gala 
bau Nürnberg wo alle Fachkraft Seminar, stellen können , und Hotels , firmen , kleine 
Programme anbieten lassen  

 Preis - Leistungsverhältnis 
 Vorträge und Networking 
 Eine Vielfalt an Vorträgen, Networking und möglichst viele Greenkeeper aus ganz 

Deutschland ( nicht immer die Gleichen) nicht zu viel Industrie! 
 Kommunikation unter Kollegen 
 Fachinformationen von Referenten und Industrie, Erfahrungsaustausch 
 Austausch mit Kollegen, der kommt auf den Regionalveranstaltungen wegen der 

Kürze der Zeit oft zu kurz 
 was gibt es neues aus der Rasenbranche, Kommunikation und Erfahrungsaustausch 

mit Kollegen 

  



2. Frühjahrs Fortbildung 

 

 

 

 

150,- Euro 1x 



Welcher Termin wäre Ihrer Meinung nach besser geeignet? 

 egal, ich bin im Winterurlaub 

 

Sonstige Gründe 

 2017 Wettbewerb mit Floratine University, interessantes Programm, topp Location und auch 
nicht teurer 

 Siehe Jahrestagung 
 Diese Tagung besser auf die Regionalverbände legen 
 Diese Tagung besser auf die Regionalverbände legen 
 private Terminüberschneidung 
 Wenn mich die Inhalte interessieren - Programm sollte früher kommen!!! damit man weiss 

worauf man sich einlässt 
 Unregelmäßig 
 Eine grosse Tagung im Jahr reicht.  
 Kommt auf das Programm an. 
 Zu Alt 
 Jahrestagung und Frühjahrsfortbildung mit der Mitgliederversammlung an einem Termin 

 

 

 

 Was müsste geändert werden, damit Sie auf die FFF gehen? 

 Wechselnde Location, auch interessant für Kurzurlaub davor/danach, evtl. Begleitprogramm, 
Inhalte früher bekanntmachen, keine Zeit blockieren mit Pflanzenschutz-Fortbildung; denn 
die gibts billiger, heimatnah und dann, wenn ich sie wirklich brauche 

 Siehe Jahrestagung 
 online 
 nichts 
 Entweder FFF oder Regionaltagung, nicht beides! 
 Zusammenlegung mit Regionalverbandstagungen 
 hängt vom Thema ab 
 Jahrestagung und Frühjahrsfortbildung mit der Mitgliederversammlung an einem Termin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Was ist mir wichtig an der FFF: 

 Inhalt und Themen der Vorträge 
 aktuelle Themen, gut präsentiert, Location mit Urlaubspotential vorher/nachher, 

Begleitprogramm(1 Tag), frühe Veröffentlichung der Inhalte, Hauptmeeting bleibt die 
Jahrestagung!!! 

 zum frühjahr neuen wind unter den müden wintersegeln bekommen neues erfahren 
gedanken austausch platzpflege ohne pflanzen schutz 

 Referenten aus der Praxis 
 Siehe Jahrestagung 
 Die Regionaltagungen im Frühjahr unterstützen und inhaltlich aufwerten 
 Die Regionaltagungen im Frühjahr unterstützen und inhaltlich aufwerten 
 Workshops, kleine Fachthemen für den Greenkeeperalltag, Lösungsvorschläge für 

Projekte 
 Saisonvorbereitung mit aktuellen Themen 
 Der Startschuss in die neue Saison. Nochmal gelegenheit für so Vieles ;-) 
 Vielleicht könnte die FFF jährlich in einem anderen Regionalverband stattfinden. In 

den anderen Jahren dann im Regionlaverband eine kleinere Frühjahrstagung 
 S. Jahrestagung 
 Wenn ich gehe dann wegen der Workshops die könnten auf allen Regional Ebenen 

einheitlich durchgeführt werden. 
 Hotel und Preise passen 
 soll mir für Anfanger, einstieger angepasst 
 Preis - Leistungsverhältnis 
 fachliche Qualität 
 Der Termin,die kleinen Gruppen der Fachvorträge 
 ist quasi der Startschuß in die neue Saison, Erfahrungsaustausch mit Kollegen wie sie 

aus dem Winter gekommen sind und mit welchem Erfolg sie bestimmte Probleme 
Sorgen und Nöte geregelt bekommen 

 

 


