
Umfrage in der Bowling-Community

- Ergebnisse und eine neue Frage -

Insgesamt konnten 16 Stimmen ausgewertet werden (13 Bögen kamen zurück, die der drei
hochverehrten Gründerväter zählten 2 Stimmen...).
And here are the results (leiser unaufdringlicher Trommelwirbel im Hintergrund):

1) Wie sollen die Teams beim Bowling zukünftig gebildet werden?

70% sind für Antwort a), also dass nach 2 Runden der beste mit dem schlechtesten, der zweitbeste
mit dem zweitschlechtesten usw. die Teams bilden. Immerhin 24% plädierten für die Bildung fixer
Teams wie "Western Blots" (Doktoranden), "Team Weisskittel" (Oberärzte), "The fatal Errors" (EDV)
oder "Haema Hobos". Ein Stimmchen (6%) plädierte keck für das Losverfahren vor dem Wettkampf,
es bleibt wohl ungehört...

2) Sollen die Gründerväter sich nach Trikots für alle Spieler umsehen?

Diese Idee traf auf äusserst rege Zustimmung, allerdings werden im Zeichen knapper
Haushaltskassen den Gründervätern enge finanzielle Grenzen gesteckt. So sind zwar 94% begeistert,
sich in ein schickes Shirt zwängen zu dürfen, jedoch erklären davon nur 33%, dass der Preis keine
Rolle spiele. 13% hingegen wollen nicht mehr als 5 Euro ausgeben, 47% nicht mehr als 10 Euro, und
7% würden immerhin 15 Euro anlegen wollen. Ein schwere Aufgabe für die Gründerväter, der sie sich
aber natürlich mit gewohntem Engagement stellen werden...

3) Bald feiert die Bowlinggruppe ihr zweijähriges Bestehen. Soll das gefeiert werden?

Satte 100% sehen im diesem Datum einen Anlass, seit dem eigenen 18. Geburtstag mal wieder
(un)anständig feiern zu wollen... Insgesamt 62% wollen dies aber im trauten Bowlingkreise tun, nur
31,5% sehen sich bereits auf einem Fest mit anderen Gästen aus der KiKli ungelenk das Tanzbein mit
der Chefin schwingen, und einer will sich das ganze nix kosten lassen... Die Gründerväter grübeln
noch über die beste Lösung nach.

4) Die Rangliste auf der website ist umstritten. Manche meinen, sie fördere den ungesunden
Ehrgeiz und lasse den Spass am Spiel zu sehr in den Hintergrund treten. Wie siehst Du das?

57% wollen endlich wieder Klarheit und ihre detaillierte Rangliste zurück. Etwas weniger (37%)
befürworten eine gröber abgestufte Rangliste mit weniger Rangplätzen. 6% zeigen kein Interesse an
der Website, die Gründerväter sind bereits auf der Spur dieses Kerls und werden ihm in den nächsten
Tagen zur Klärung des Sachverhalts einige kräftige "rumänische Freunde" nach Hause schicken...

Achtung, : Neue Frage!!

Wie soll sich die Gruppe nennen?

KiKli Blackfeet (Anspielung auf den Herkunftsort Freiburg-Schwarzwald)
KiKli-Fireburgers (Anspielung auf die bekannten Fireburgerund Freiburg)
Kikli-Krauts (Spitzname für Deutsche, klingt trotzdem fein)
KiKli-Medics (Kurzform für medizinisch, anspielung auf klinik)
KiKli-Terriers (Terrier, beschreibt s nicht unsere Spielweise?)
KiKli-Vandals (Rabauken, Wandalen...)
KiKli-Gunners (Kanoniere, klingt auch nett)
KiKli-Firs (Tannen, Anspielung auf Schwarzwald)
anders, nämlich:

Bitte Antwort bis Ende Juni an einen der Gründerväter, danke!!


