
Fragebogen
Mit diesem Fragebogen möchten wir dich kennenlernen sowie unser Workshop-Programm verbessern
und erweitern.

Hast du vorher schon mal an einem Tanzworkshop teilgenommen: ■■ Ja      ■■ Nein
Wenn nein – warum nicht: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……

Würdest du nochmal an einem Tanzworkshop teilnehmen: ■■ Ja      ■■ Nein
Wenn nein – warum nicht: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……

In welche Leistungsklasse würdest du dich einstufen: ■■ Anfänger      ■■ Mittelstufe      ■■ Fortgeschrittener

Wie alt bist du? …………….....….....… Jahre             Geschlecht: ■■ m               ■■ w

Wer bist du und was tanzt du? ■■ Solomariechen ■■ Damengarde ■■ Gemischte Garde
■■ Tänzer/in (Paartanz) ■■ Schautanz ■■ Trainer/in ■■ Betreuer/in

Welche Workshopinhalte interessieren dich besonders (würden dich künftig interessieren):
■■ Gardetanz ■■ Showtanz ■■ HipHop ■■ Hebungen
■■ Warmup ■■ Trainingslehre ■■ Theorie ■■ Akrobatik

Hast du auf dieser Veranstaltung dein Ziel erreicht? ■■ Ja      ■■ Nein
Falls nein – was fehlte, was stimmte nicht: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

Bist du zufrieden mit: sehr gut gut weniger gut ungenügend
dem Onlineshop allgemein ■■ ■■ ■■ ■■

der Workshopbeschreibung ■■ ■■ ■■ ■■

dem Preis-/Leistungsverhältnis ■■ ■■ ■■ ■■

der Abwicklung/Versand ■■ ■■ ■■ ■■

der Anreise/Beschilderung ■■ ■■ ■■ ■■

dem Catering ■■ ■■ ■■ ■■

den Umkleiden/Räumlichkeiten ■■ ■■ ■■ ■■

dem Dozenten ■■ ■■ ■■ ■■

Sonstiges: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................……....…

Wie können wir unsere Workshops noch attraktiver machen (Wünsche, Anregungen, Kritik?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dürfen wir mit dir in Kontakt treten um mehr über deine Wünsche, Anregungen oder Kritiken zu erfahren?
■■ Ja ■■ siehe Emailanschrift ■■ Nein

Freiwillige Angaben:

Möchtest du immer über Neues rund um den Tanzsport informiert werden?

Emailanschrift: ……………………………………………………………........................................…………………………………

Vielen Dank, dass du dir für diesen Fragebogen Zeit genommen hast.

Dein Tanzworkshop-Team aus Siegburg!!!! 

Personenbezogene Daten erheben und speichern wir nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind. Dazu gehören z.B. die Daten aus dem vorliegen-
den Fragebogen für unsere Newsletter-Registrierung. Denn sonst könnten wir dir keine Informationen zusenden. Alle personenbezogenen Daten
werden unter Einhaltung der geltenden Rechtsnormen gespeichert und verwendet. Eine Weitergabe an Dritte schließen wir aus. Bei weiteren Fragen
zur Verarbeitung personenbezogener Daten könnt ihr uns jederzeit befragen.


