
Kommentar

Durchschnitt: 4,4 Sterne

1 Stern: keine 0

2 Sterne: 5,90% 1 HAHA

3 Sterne: keine 0

4 Sterne: 41,20% 7

5 Sterne: 52,90% 9

Durchschnitt: 4,7 Sterne kann man auf 5 Sterne aufrunden :)

1 Stern: keine 0

2 Sterne: keine 0

3 Sterne: keine 0

4 Sterne: 26,30% 5

5 Sterne: 73,70% 14

"WS12-Trainer-Evaluation der KIT-Hochschulsportgruppe Wasserball"-Auswertung

gute Vorbereitung! Top

Patricks Gesamtnote (ohne Aussehensbewertung): 5 Sterne = top; 1 Stern = flop

Sehr gut strukturiertes Training!

Alles ist wirklich super bei dir, da gibts aber eine Kleinigtkeit - du kannst beim Training etwas ruhiger spielen, oder zumindest nicht so anschaulich zeigen, 

dass du unzufrieden bist... auch wenn dein aktuelles Team nicht besonders gut ist. Du bist der Trainer, d.h. du bist auch der Spieler, der so zu sagen "in 

control" sein muss.

Partick ist in jedem Fall ein fordernder, laut und sehr bestimmt agierender Trainer. Er scheut auch nicht die Leute "anzumaulen", schließlich wird der innere 

Schweinehund nur schwer allein durch Selbstdisziplin gebändigt. In Kombination mit einem ruhigen Trainer ist das super und das Training macht Spaß. Er 

spricht laut und deutlich, auch wenn er singt kann man deutlich verstehen was er meint. Teambildende Maßnahmen begleitet auch er mit Freue und 

sehr gutes Training; beste Vorbereitung; Übungserklärungen verbesserungswürdig, aber Wutausbrüche wenn nicht gleich alles funktioniert; Übungen sind 

sehr strukturiert, gibt nicht so viele persönliche Tipps

Wenig aufgefallen - ich vermisse den Sklaventreiber ;)

etwas mehr Abwechslung im Training wäre nicht schlecht gute Durchsetzungskraft

Noten: 1=sehr gut, 6= ungenügend Trainingsinhalt: Vorbereitung:1 Anschaulichkeit:1 Struktur:1 Pers. Betreuung:1 ------------------------- Anz. Kinder:89

Deine Trainings sind immer sehr gut vorbereitet und das sieht man. Das macht immer spaß, verschiedene Übungen zu machen. Na und genauso wie für 

Matthi, du bringst viel, im Training und beim Teambuilding, ihr seid toll die beide !

sehr gute (neue) trainingsmethoden/-ideen. Gute Mischung aus Anforderung und Spaß! Immer motiviert!

Du hast oft das Sagen im Training. Deine Übungen sind meistens gut und dein Training wirkt strukturiert. Ich kann hier nur deine Gruppenübungen bewerten, 

da du hauptsächlich zu der Gruppe sprichst. Auch die Hausparty mit Glrühwein hat mir gefallen. Die einzigen zwei Dinge, die du verändern könntest sind, 

dass wir schon öfters Übungen mit Tauchen gemacht haben und ich dabei Probleme hatte, mich aber nicht am Beckenrand festhalten durfte. Außerdem 

habe ich deine Ansagen öfters akkustisch nicht verstanden. ( z. B. ob wir Wasserballkraulen oder nur normal Kraulen sollten).

Super training, gut vorbereitet, coole übungen, vlt nen paar mehr liegestützen wären gut

Etwas zu viel Feldwebel ... aber einer muss es ja machen.

die gute Seele Training und Kommunikation sehr gut

gute Vorbereitung! Top

Matthis Gesamtnote (ohne Aussehensbewertung): 5 Sterne = top; 1 Stern = flop

@ Patrick:

Lieber Kerle.

Manchmal fehlt dir etwas durchsetztungsvermögen, aber sonst klasse!

Toller Kerl :) Hab keine Bemerkungen. Du kannst dich ruhig stÃ¤rker dran setzen.

Matthi macht seinen Job auch sehr gut, er bringt die nötige Ruhe ins Training. Er sagt ruhig und bestimmt was er will. Er spricht laut und deutlich, man 

versteht gut was er will. Auch er kann eigentlich nichts verbessern. Sein Engagement für teambildende Maßnahmen außerhalb des Trainings sind 

lobenswert. ch will leider kein Kind, da schon Zwillinge von Patrick unterwegs sind.

Umfang ist ok, wenn er Trainingmacht ist die Vorbereitung da, erklärt anschaulich, Übungen sind strukturiert, gibt nicht viele persönliche Tipps

Engagiertester Trainer ever! Die ganzen Events dieses Semesters gehen woll auf seine Kappe - top! Ironische Sprüche oder Aktionen (Liegestütze mit 

Namen stöhnen) sind jedoch etwas Kindergarten... Als SChiedsrichter könnte ein Blick ins Regelwerk und das Anschauen einiger Ligaspiele (um zu sehen 

was dort gepfiffen wird) nicht schaden (was auch für die anderen TRainer zutrifft)

@ Matthi:

Noten: 1=sehr gut, 6= ungenügend Trainingsinhalt:1 Vorbereitung:1 Anschaulichkeit:1 Struktur:1 Pers. Betreuung:1 ------------------------- Anz. Kinder:100

Bringt so viel ins Training als beim Teambuilding ;) . Du bist mit uns ganz nett und verständnisvoll, du kümmerst dich gut um deine Mannschaftteilnehmern !

super Orga! sorgt sich um Teamgeist :-) nicht immer nur faul außen stehen sondern mitschwimmen ;-)

Bester Trainer (ich will 5Kinder von dir :D, und danke für die Aufklärung darüber, dass man im Wasserballtraining aufpassen muss nicht ungewollt schwanger 

zu werden) Du kannst gut erklären, gut vormachen und wenn du mein Gegenspieler bist, gehst du auch richtig drauf. Nur so lerne ich es richtig. Kritik: Du 

musst noch öfters gegen mich spielen und dich nicht immer nach zwei Sprints wieder auswechseln lassen, damit ich dich irgendwann auch einmal Tunken 

kann.

Abgesehen vom Aussehen alles Bombe, Training ist top, verständlich erklärt, gute/harte/spaßige/abwechslungsreiche Übungen

Training st hart und gut, er weiß was er machen will, kann Übungen verständlich erklären, Übungen sind mäßig strukturiert, gibt viele Tipps und 

Verbesserungsvorschläge, stellt dabei aber gerne Personen negativ an den Pranger

Technisch und von der Wasserballerfahrung am kompetentesten von allen, menschlich jedoch etwa zu manchen durch komische Kommentare auffallend. 

Sollte vielleicht mehr Taktik und Erfahrung an die Neuen weitergeben und diesbezüglich gegenüber den anderen Trainern durch seine Kompetenz mehr im 

Vordergrund stehen.

alles o.k. vielleicht vom Ton her bei den neuen etwas ruhiger angehen

Liegestuetzen sind nicht Alles, ansonsten top! So viel Training hast aber dieses Semester noch gar nicht gemacht?!

Reiners Gesamtnote (ohne Aussehensbewertung): 5 Sterne = top; 1 Stern = flop

Könnte sich vlt nen bissl mehr um die Anfänger kümmern (Tips, v.a bei Anfängerfehlern), ansonsten alles gut und verständlich

Ne, alles bestens!

Reiner Wahnsinn!

Danke für die super Motivation :) Macht immer richtig Spaß so angespornt zu werden.

Tolles Spielerlebnis wenn man mit oder gegen dich spielt. Deine Tipps sind auch immer besonders hilfreich.

Reiner macht gutes Training, er kann sehr gut motivieren und man fühlt die Leidenschaft seinerseits für Wasserball. Das spricht an. Er spricht laut und 

deutlich, man versteht ihn sehr gut. Zu persönlichen Tipps ist er gerne bereit und erklärt genau. Er kann eigentlich nichts verbessern. Ich will leider kein Kind, 

@ Reiner:

Noten: 1=sehr gut, 6= ungenügend Trainingsinhalt:2 Vorbereitung:3 Anschaulichkeit:1 Struktur: 3 Pers. Betreuung:1 ------------------------- Anz. Kinder: 2

Zum Glück seid ihr nicht alle so strikt ^^ ! Aber ich muss sagen, dass es auch viel motiviert !

Abzug, weil er sich zu selten sehen lässt

super Tipps, gerne öfter kommen ;-)
Autoritäres Auftreten, du weißt wovon du redest. Manchmal bist du aber etwas zu streng. Da du uns in letzer Zeit selten trainiert hast, kann ich hier keine 

weitere Bewertung geben.



Durchschnitt: 4,4 Sterne

1 Stern: keine 0

2 Sterne: keine 0

3 Sterne: 10,50% 2

4 Sterne: 36,80% 7

5 Sterne: 52,60% 10

Durchschnitt: 3,6 Sterne

1 Stern: keine 0

2 Sterne: 16,70% 3

3 Sterne: 22,20% 4

4 Sterne: 44,40% 8

5 Sterne: 16,70% 3

Durchschnitt: 4,1 Sterne

1 Stern: 7,10% 1 HAHA versagt :P

2 Sterne: keine 0

3 Sterne: 14,30% 2

4 Sterne: 28,60% 4

5 Sterne: 50,00% 7

Durchschnitt: 4,2 Sterne

1 Stern: keine 0

2 Sterne: 7,70% 1

3 Sterne: 7,70% 1

4 Sterne: 38,50% 5

5 Sterne: 46,20% 6

Kommentar mit Lob/Kritik/Wünsche an die Trainer:

Gefällt mir sehr gut :D.
Ich glaube ihr seid ein tolles Team, Patrick, Matthi, Adrian und Reiner zusammen, ihr seid alle unterschiedlich aber gut komplementär, Thomas und Ekaterina 

machen mehr persönliche Beratung. Insgesamt ist das Training immer gut vorbereitet und nie langweilig, mit vielen unterschiedliche Übungen und wir lernen 

Beste Trainer Ever!!!

Selbstbewusster und durchsetzungsstärker geworden! Bitte jedoch weniger Emotionen in die Kommentare vom Beckenrand - sachlich bleiben hilft ;) Ruhig 

auch mal (als Frau) weiter die Ansprachen übernehmen - du weist teilweise mehr als andre Trainer.

selten unter ihr trainiert zu leise Ansagen

Haette man nicht gesagt dass du Trainerin bist, wuesste man es nicht ;)

Ekaterinas Gesamtnote (ohne Aussehensbewertung): 5 Sterne = top; 1 Stern = flop

Genau wie für Thomas, du weiß viel und bringst viele sinnvolle Erklärungen usw aber nur persönlich mit manchen Leute.

Sehr gute Erklärungen und Tipps! Ruhig auch mal auf ein Turnier mitgehen ;-)

Top! Ich bin sehr froh, dass du mir des öfteren Tipps gibst. Die Übung mit den Fouls hat mir sehr viel gebracht. Du dürftes gerne noch öfters etwas sagen, 

damit ich mich verbessere.

Leider kein Training von dir mitgemacht.

Du bist ja aber hardcore :) Dein Training macht immer SpaÃŸ, auch wenn die Ãœbungen anstrengend sind.

gute individuelle Betreuung

wann macht der das Training? kameradschaftlich einwandfrei

Thomas (Knörles) Gesamtnote (ohne Aussehensbewertung): 5 Sterne = top; 1 Stern = flop

@ Ekaterina:

Kein Training geleitet. Keine Bewertung möglich. Noten: 1=sehr gut, 6= ungenügend Trainingsinhalt: Vorbereitung: Anschaulichkeit: Struktur Pers. 

Betreuung: ------------------------- Anz. Kinder:

Cooler Typ! Gute Wasserball-Tipps!

Hmm ... keine Bewertung möglich.

Leider kein Training von dir mitgemacht.

Klasse. Hab nichts zu sagen. Deine Tipps fÃ¼r Schwimmtechnik und so sind ganz toll. Bitte mach weiter so. Du kannst ja auch eine Technikstunde halten 

oder so.

gutes, anstrengendes Training, die Übungen sind gut erklärt, Vorbereitung mittelmäßig, Schwimmtraining ist gut aufgebaut, individuelle Betreuung ist in 

Ordnung

Als erfahrener Schwimmer könnte er mehr Schwimmstil etc. schulen. wenig auffällig

Adrians Gesamtnote (ohne Aussehensbewertung): 5 Sterne = top; 1 Stern = flop

@ Thomas (Knörle):

Kaum Training geleitet. Keine Bewertung möglich. Noten: 1=sehr gut, 6= ungenügend Trainingsinhalt: Vorbereitung: Anschaulichkeit: Struktur Pers. 

Betreuung: ------------------------- Anz. Kinder:

Thomas hat nicht viel ins Training gebracht aber an mir schon manche sinnvolle persönliche Ratschläge.

Mir gefallen manche Ãœbungen nicht. Du bist ja ein guter Trainer, aber es bringt nichts wenn wir 10 Minuten besprechen sollen wie die Ãœbung eigentlich 

ablaufen muss. Ich wÃ¼rde lieber simple Ãœbungen mit genauem Ziel machen.

Adrian kenne ich nicht so gut. Er hat gute Ideen was Trainingseinheiten angeht, erklärt diese aber unglücklich. Er sollte versuchen mit seiner Stimme nicht 

ständig irgendwelche Stellen betonen, sondern eher monoton, aber bestimmt erklären. Er ist auf jeden Fall ein sympatischer Trainer - aber ich kenne ihn 

nicht gut genug um ihn angemessen zu bewerten. Technikideen top - aber Ideen an den Mann/Frau bringen verbessern!

meist gutes Training, mittelmäßige Vorbereitung, Übungen meist gut erklärt, Übungen meist ohne Zusammenhang, gibt einige Tipps

Spielunterbrechungen mit langen Monologen bringen kaum etwas! Unter allen Trainern am meisten Fehler im Spiel jedoch auch die meisten/längsten 

Ansprachen - da habe ich doch Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Die Übungen sind jedoch besser geworden.

Training oft zu verschnörkelt Übungen oft realitätsfern Taktische Anweisungen nicht immer nachvollziehbar Zu viele Detailänderungen verzögern den 

Trainings- und Übungsablauf akkustisch zwar laut, aber nicht immer verständlich

:LAUTER REDEN ;)

Du hast viele interessante Sachen zu teilen aber du schaffst es nicht immer, die klar zu erklären. Für die Fortgeschrittene ist es kein Problem aber für die 

Anfänger manchmal schon. Kürzere Erklärungen mit Demonstration wären oft besser als zu lange Erklärungen.

Gute Schwimmeinheiten!

Wenn du als Trainer aufrtittst, bist du sehr engagiert. Jedoch bringt es nichts, wenn du vom Beckenrand etwas rufst und wir nur die Hälfte davon verstehen.

auch gutes training, manchmal vlt beim gruppenbilden ein wenig kompliziert ;)

- manchmal etwas konfuse Erklärungen

Leider kein Training von dir mitgemacht.

@ Adrian:

Noten: 1=sehr gut, 6= ungenügend Trainingsinhalt:1 Vorbereitung:3 Anschaulichkeit:2 Struktur:3 Pers. Betreuung:1 ------------------------- Anz. Kinder:3



wer war das??

insgesamt ist das Training oft zu einseitig. Entweder extrem viel Schwimmen oder extrem viel Spielen. Die gute Mischung vermisse ich. Die Ballarbeit kommt 

zu kurz und auch das Überzahlspiel. Die Stimmung ist im Training hervorragend. Weniger Staffeln (letztes Training vor den Ferien, Nikolaus und 

Schmutziger Donnerstag reicht). Die Tafel könnte mehr zum Einsatz kommen, insbesondere bei taktischen Übungen (Überzahl, Blocken, etc.). Erst auf dem 

Trockenen und dann im Wasser....

Vielen Dank für euer Engagement. Macht super Spaß bei euch. :-) Weiter soooooooooo.

Kritik (zur Umfrage): Multiple Choice besser als Freitext; keine Aussehensbewertung möglich

Danke für das insgesamt super Training!

Momentan hab ich keine. Ich sag euch aber Bescheid wenn mir was auffÃ¤llt. Wir kÃ¶nnen theoretisch mehr Technik- und Ausdauer Ãœbungen machen. 

Kalin :)

Das Team Partick Matthi Reiner ergänzt sich super. Organisation, Ruhe und Spirit in drei Personen verkörpert - top. Die anderen Trainer habe ich leider nicht 

genug kennengelernt um sie angemessen zu bewerten.

Besser aufeinander abstimmen, indem jeder seine STärken und Schwächen kennt (oder von Kollegen gesagt bekommt) und entsprechend den Part 

übernimmt oder abgibt.

Manchmal fühlt sich keiner zuständig, selbst wenn ich danach gefragt habe. Außerdem hatte ich an bestimmten Tagen auch das Gefühl, dass manche von 

euch nur am Wasserballspielen interessiert sind. (echt nicht böse gemeint!!!)

Geiles Training mit den geilsten Trainern! würd mir vlt nen bissl mehr torwurftraining wünschen + mehr liegestützen


