
Auswertung der  
Kurzbefragung zum Speiseplan 

Nordhausen 1.6. – 5.6.2011 
 

Hallo liebe Club-Mitglieder, 
 

hier nun die Auswertung der Fragebögen. 
 

Ich möchte mich noch mal (auch im Namen der Küchencrew) recht herzlich bei euch für die rege 
Teilnahme am Fragebogen bedanken. 
Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass bei 49 ausgeteilten Fragebögen 38 beantwortet 
zurückgekommen sind. Dies entspricht einer Teilnahme von rd. 77%. Das ist echt super!!!! 
 

DANKE 
 

Allerdings hatte ich ja auch gesagt, dass von Euch gegebene Antworten / Vorschläge / 
Verbesserungen möglicherweise von der Küchencrew aufgegriffen werden und im nächsten Jahr 
eingeführt werden. 
 
 

Allgemeine Fragen: 

Wie findest Du die Idee, einzelne Mahlzeiten kommen zu lassen? Bitte ankreuzen! 
     □            □            □            □ 
tolle Idee      finde ich nicht gut 

    32x           5x            1x 
 

Waren das Frühstück und die Auswahl an Frühstückszutaten in Deinem Sinne? Bitte ankreuzen! 
     □            □            □            □ 

                       Gut, nichts fehlte   hat mir nicht gefallen 

    24x          12x           1x 

            ein Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 
 

Gab es häufig genug Nachtisch (mittags / abends)? 
     □              □ 

        ja               nein 

    36x             2x 
 
 

Spezielle Fragen zum gelieferten Essen: 
 

Freitagmittag: Erbsensuppe 
Hat sie Dir geschmeckt? 
     □              □ 

        ja               nein 

    29x             5x 

            vier Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 
 
 

Sollte es nächstes Jahr wieder eine Erbsensuppe geben? 
     □              □ 

        ja               nein 

    22x             14x 

            zwei Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 
 
 

Freitagabend: gebratene Forelle 
Hat sie Dir geschmeckt? 
     □              □ 

        ja               nein 

    22x            13x 

            drei Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 



 
 
 
 

Sollte es nächstes Jahr wieder gebratene Forelle geben? 
     □              □ 

        ja               nein 

    13x             23x 

            zwei Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 
 
 

Samstagmittag: Schweinegulasch mit Makkaroni 
Hat es Dir geschmeckt? 
     □              □ 

        ja               nein 

   34x             3x 

            ein Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 
 
 

Sollte es nächstes Jahr wieder Gulasch mit Nudeln geben? 
     □              □ 

        ja               nein 

    33x             4x 

            ein Mal wurde keine verwertbare Antwort gegeben 
 
 

Welche Mahlzeit hat Dir am Besten gefallen? (teilweise Mehrfachnennung) 
 

Chili con Carne  2x 

Hot Dogs   4x 

 grillen (Do abends und Sa abends) 10x 

 Erbsensuppe   2x 

gebratene Forelle  4x 

Schweinegulasch mit Nudeln  18x 

 
 

Kommentare zur Frage „Wie findest Du die Idee, einzelne Mahlzeiten kommen zu lassen?“ 

(einige Antworten sind recht ähnlich, deswegen nicht alle einzeln aufgeführt) 
 

• Küchendienst war nicht so umfangreich 
• evtl. vorher Mitglieder befragen ob jemand Alternativ-Gerichte möchte 
• geliefert = besser als selber kochen 
• super Idee weil mehr Zeit zum Tauchen und für die Gemeinschaft 
• Hybridverfahren spart Zeit, wo genug Zeit ist, selber machen, da billiger 
• selber kochen macht Spaß und fördert das Gemeinschaftsgefühl, aber braucht mehr Leute und 

Organisation. Daher Essen gerne kommen lassen 
• Mahlzeiten liefern, ja; aber keine kompletten Fische bitte 
• Zeitersparnis, wenn Mahlzeiten geliefert 
• weniger Stress für Planer und Ausführende 
• bessere Qualität und Geschmack 
• spart leider Teamarbeit /-geist 
• sollte nicht teurer sein als selbst gemacht 
• kochen macht Spaß und schmeckt besser 
• finde die Mischung aus liefern / selber kochen so gut 
• leichter zu organisieren solange die Qualität passt 
• selber kochen hilft andere UCO´ler kennen zu lernen 
• lohnt sich das von den Kosten 
• Eintopf und Gulaschsuppe selbst gemacht = rustikal und schnell 



• liefern gerne, da keine verkochten Lebensmittel 
 
 
Kommentare zur Frage „War das Frühstück und die Auswahl an Frühstückszutaten in Deinem 
Sinne?“ 

• ich war rund um zufrieden 
• Müsli wäre schön 
• Perfekt 
• SCHINKEN!!! (Schinkenwurst zählt nicht) 
• Saft wäre schön (generell nicht nur Cola etc. und Apfelschorle) 
• Geflügelaufschnitt (leichterer Aufschnitt) 
• für Trainingslager vollkommen i.O. 
• Müsli / Cornflakes wären toll, wurden letztes Jahr auch gut gegessen, sonst gut und reichlich 
• Müsli, Joghurt, Obst 
• viell. Orangensaft noch dazu 
• evtl. ein bisschen Müsli, Früchte, sonst alles ok 
• Vollkorn Brötchen wären ein Wunsch 
• dieses Jahr gab es kein Müsli, sonst gut 
• Müsli oder Cornflakes fehlten diese Jahr, sonst war alles gut 
• Gemüse fehlte (war dieses Jahr leider nicht zu ändern) 
• Käse hätte vielfältiger sein können 
• toll wären dunkle / Körnerbrötchen 
• Honig und 3. Marmeladesorte fehlten, sowie Frischkäse 

 
 
Kommentare zur Frage „Gab es häufig genug Nachtisch (mittags / abends)?“ 

• Dosenobst 
• Auswahl war ok! Leider haben spätere Taucher nur noch leere Kuchenplatten gesehen 
• Käsekuchen -> lecker 
• Perfekt 
• Quark und Pudding wären toll 
• Obst finde ich besonders gut! 
• mehr Sortenvielfalt, mal Quark wäre toll, Schokopudding auch 
• mehr Obstauswahl 

 
 

Kommentare zum gelieferten Essen Freitagmittag: Erbsensuppe 

• mehr Wurst 
• Gerne mehr Würstchen drin – von uns aus. Sonst Super! 
• zu schweres Essen für heißes Wetter 
• Folgen von Erbsengenuss 
• Würstchen fehlten 
• sehr deftig bei schönem Wetter, aber natürlich schlecht planbar… 
• zu „pappig“ 
• evtl. direkt mit Würstchen drin 
• Suppe nicht unbedingt dem Wetter angepasst 
• war lecker, aber „Suppe“ ist irgendwie blöd für Mittag im TL 
• war so okay 
• war sehr lecker und gehaltvoll 
• restl. Brötchen vom Frühstück dazu 
• statt dessen Spaghetti Bolognese 

 
 

Kommentare zum gelieferten Essen Freitagabend: gebratene Forelle 

• alles topp, hatte Fisch, mir taten aber die leid, die aus organisatorischen Gründen nur Kartoffeln 
bekamen, weil sie – warum auch immer – nicht angegeben hatten, dass sie keinen Fisch mögen 

• es wusste nicht jeder, dass es auch eine Alternative gab 
• Portion war gut, aber Gräten puhlen war nicht so mein Ding 
• zeitnäher essen als diese Jahr 
• der Fisch war leider kalt, keine Beilagen außer Kartoffeln und Buttersoße 



• vielleicht lieber Frikadelle oder Schnitzel 
• einfach nur das Filet 
• zu viele Gräten und Puhlerei 
• für die Jugendlichen war die Forelle meiner Meinung / Beobachtung nach nicht so gut 
• man hat nicht die Ruhe und das Werkzeug zum filetieren 
• mir wäre Fisch ohne Kopf und Gräten lieber 
• Fischstäbchen isst jeder und sind einfach zuzubereiten 
• Fische mit Kopf und Flossen sind nicht sehr lecker (optisch!!) 
• leider wurde der Gruppengeschmack nicht getroffen; die vielen Kinder und Jugendlichen sollten das 

Essen auch mögen 
• ganzer Fisch für diesen Anlass „unpraktisch“, hinsichtlich zerlegen, Gräten; ggf. sonst eine 

„Anleitung“ geben, viele hatten zuviel „Respekt“ vor dem Fisch, vielleicht besser Filet / 
Fischstäbchen für die Kinder und Jugendlichen 

• evtl. ein anderes Fischfilet nehmen, da relativ kompliziert zu essen 
• sehr lecker für Liebhaber, aber nicht für jedermann / viele Jugendliche 
• besser Bratfisch wie früher 
• ok 
• die keine Forelle mögen, was anderes (nicht abgezählt) 

 
 

Kommentare zum gelieferten Essen Samstagmittag: Schweinegulasch mit Makkaroni 

• alles ok 
• super! 
• war sehr lecker; vielleicht mehr Paprika und Gemüse rein 
• Alternative: Spaghetti Bolognese 
• zu schwer für heißes Wetter 
• zu wenig gewürzt 
• aufgrund der sehr warmen Wetterlage natürlich sehr mächtig 
• mag kein Schweinefleisch 
• vielleicht nächstes Mal zwei Saucen 
• Fleisch zu salzig, Geschmack nicht getroffen ; alternativ: Rindergulasch, Bolognese-Sauce 
• vielleicht zusätzlich eine fleischlose Sauce zu den Nudeln anbieten 
• zu viel für ein Mittag (zu „mächtig“) 

 
 

Kommentare zu „sonstigen Anmerkungen / Kritik / Verbesserungsvorschläge 

• ich mag keine Hot Dogs und keine labbrigen Brötchen 
• es wäre besser wenn man drei mal am Tag tauchen könnte; Essen war im ganzen gut 
• größere Brötchen für Hot Dogs 
• „gesündere“ Getränke wären schön 
• Es waren sehr viel blähende Sachen: Chili => Bohnen, Zwiebeln / Hot Dogs => Zwiebeln / Grillen => 

Krautsalat und Erbsensuppe 
• Küchendienstplan mit vollständigen Vor- und Nachnamen 
• Vielleicht sollte man beim Küchendienstplan vermerken, wann der Treff dafür jeweils ist. Das ist 

immer wieder unklar und man muss mehrmals nachfragen. Sonst bin ich total zufrieden. 
• aus hygienischen Gründen wäre es schön im Küchenzelt die Möglichkeit zum Händewaschen zu 

schaffen 
• Brötchenauswahl (Körner Brötchen) 
• mittags immer Obst (Banane, Äpfel) 
• War alles super (nur schön, wenn alle mehr mit aufräumen)!! 
• lecker und gut 
• alles prima 
• Prima organisiert. Danke. 
• War alles okay. Im Großen und Ganzen sehr zufrieden. 
• danke allen Organisatoren und Helfern 
• Typisches Trainingslager Essen! Find ich gut! 
• Organisation hat super geklappt. Herzlichen Dank für eure Mühe!! 


