feedback zum laut&spendabel 2016
Frage 1 – Wie alt bist du?

Frage 2 – Bist du in der evangelischen Dekanatsjugend Freising (= Veranstalter des Konzertes) aktiv?

Ja :)

Nein, aber ich kenne die EJ,
bzw. Aktive aus der EJ

Nein, und auch noch nie
von der EJ gehört

Frage 3 – Wie hat dir das laut&spendabel Benefizkonzert 2016 insgesamt gefallen?

geilomeilohammergut (1*)

war ein richtig toller Abend (1-2)

joa, hat mir gefallen (3)

naja, es hat mir so lala gefallen (4)

es hat mir garnicht gefallen (5)

ich fand es scheiße (6)

Frage 4 – Würdest du das laut&spendabel weiterempfehlen, bzw. nächstes Jahr wiederkommen?

Frage 5 – Wie hat dir die Location (Jugend- und Kulturhaus SONIC in Erding) gefallen?

Sehr passend, ich habe mich
wohlgefühlt

war in Ordnung, gibt aber
bessere

Ich fand die Location nicht gut
(Begründung im Kommentarfeld)

war ein bisschen klein, lag aber nicht an der Menge der Leute

Es war alles sehr beengt und die Bands (Instrumente) waren viel zu laut (hinsichtlich der Raumgröße).

Frage 6 – Wie hat die die Musik gefallen?

Sehr gut, bitte mehr davon !!!

Ist eigentlich nicht mein
Geschmack, aber ich fand es
trotzdem ganz gut

Naja, hat schon gepasst, aber lieber
höre ich … (bitte im Kommentarfeld
angeben)
garnicht, war furchtbar! Das
nächste Mal bitte eher … (bitte im
Kommentarfeld angeben)

mehr Lieder zum Mitsingen (sowas wie another brick in the wall) fände ich besser

etwas innovativeres als eine Cover-Band

Frage 7 – Wie fandest du die Versteigerung?

Voll gut. Habe leider nichts ersteigert :'(

War ne ganz nette Idee, hab wenig davon mitbekommen

Super!

Lustig, ich würde aber nicht teilnehmen.

Tolle Idee. Bitte nächstes Jahr wieder.:-)

oberhammermegageil für den guten Zweck, optimaler Lückenfüller beim Soundcheck/Umbau der Bands

Dieses Jahr besser weil schneller. Der Moderator hats super gemacht!

Lustig

Top

Frage 8 – Was hat dir am laut&spendabel 2016 gefallen?
KENTUCKY SCHREIT

Musik, Stimmung, Leute

Musik, Location, Idee dahinter, gut organisiert

Die gute Laune

Man tut was Gutes und kann währenddessen Livemusik hören und sich mitbewegen. Geile Stimmung!

Der gute Zweck und die Bands Right on Q und Kentucky Schreit

die Bands! deutlich besser als 2015!!!

Die Leute, die Bands, die Atmosphäre :) ausserdem die Werbung und allgemeine Präsentation. Alles sehr
professionell!
Die Atmosphäre

Die Location und die Organisation

Kentucky schreit

Die Stimmung war super gut. Viele Zuschauer.

Frage 9 – Was hat dir am laut&spendabel 2016 nicht gefallen?
der Sänger von KENTUCKY SCHREIT hat meinen Cocktail ausgetrunken

Bar war ein wenig überfordert

Ich habe wenige Leute gekannt, aber das kann man ja ändern ;)

Die Lautstärke der Instrumente und schlechte Ton Abmischung.

nöschts

Das Wetter

Die Bands, da ist noch großes Steigerungspotenzial

Die andere Band

Erding ist nicht unbedingt der Nabel der Welt. Aber dann wurde ja der shuttelbus eingerichtet. Also hat
letztendlich auch das gepasst.

Frage 10 – Was wünschst du dir für das laut&spendabel 2017?
2 Mal KENTUCKY SCHREIT

Macht einfach so weiter ;)

Gute Laune

Bessere Akustik. Bei right on Q war die Qualität schlechter, als bei den anderen beiden Bands

Evtl. eine größere Location

wie dieses Jahr nur drei Bands, vier sind zu viel ;)

wieder so ne geile Stimmung und wieder so geile Bands! :D

mehr Leute

Keine Cover-Band und irgendwie mal etwas innovatives (Heischneida war sehr gut und innovativ) gleiche
Location, war sehr schön

an der Umfrage teilgenommen: 18 Personen

