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Feedback zum World-Klapp 205 – 24 HEURES LE SCHOPP  
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Feedback Starter: 

Das könnte man noch besser machen 

Kurze Vorstellung aller Teams vorm Start!  

Camping mit Strom !!  

Eine große Uhr an der Bahn für Absprache der Fahrerwechsel Eine Waschstadion 
für mein wunderschönes Klapprad!!!  

Endlich eine Wildcard für die Klappolskis auf Lebenszeit!  

Hilfreich wäre eine große, beleuchtete Uhr, damit die Fahrer die aktuelle Zeit sehen 
können. Bei der Bewirtung träumte ich die Tage davor von Nudeln al dente mit 
diversen Soßen. Die angebotene Nudel war naja und die Soße huahh. Das Wetter 
wünsche ich mir etwas besser, obwohl es einen gewissen Reiz hatte.  

Besseres Wetter ...  

Der World-Klapp bleibt in Schopp... ...klare Sache - und damit hopp!  

Strom im Fahrerlager. Mehr Platz für Zelt. Bühne zum Fahrerlager hin. Kürzerer Weg 
bzw. Übergang zum Sportheim u. Dusche.  

Den Rennbeginn etwas früher starten, dann bleiben nach Rennende die Leute 
länger. Auf einem Bildschirm die aktuellen Platzierungen anzeigen. Das macht es für 
die Zuschauer spannen- der und transparenter.  

Eine Uhr im Start/ Zielbereich oder in der Fahrerwechselzone. Beim fahren gegen 
den Uhrzeigersinn hat man ein wenig das Zeitgefühl verloren.  

Bei der Zeitnahme könnte man eine Uhr am Ziel installieren die, die zu fahrende Zeit 
anzeigt. Die gefahrenen Runden der einzelnen Fahrern eines Team's habe ich bei 
den Ergebnissen vermisst, es hatte ja jeder Fahrer einen eigenen Transponder. 2 
Dixi Klos waren wohl etwas wenig für 150 Fahrer über 2 Tage. Der Kaffee am Abend 
und in der Nacht war eine Katastrophe (Kalt und durchsichtig). Es war für unser 
Team im Vorfeld nicht ersichtlich wie viel Platz wir im Fahrerlager bekommen, die 3 
Stellplätze auf dem "Campingplatz" waren dann eigentlich unötig für 30€, das könnte 
man besser regeln.  

Mehr Toiletten,Wasseranschluss im Fahrerlager,Zentrale Zeitanzeige,lange 
Wartezeit auf den Hubschrauber, Männer ohne Bart...geht überhaupt nicht....ich hab 
auch mein Sexualleben ruiniert ;-). Bei der Siegerehrung alle Mannschaften 
erwähnen.  

Begrenzungslinien (Cote Azur), besser zwei (weiss und rot) zur Orientierung bei 
schlechter Sicht Bessere Bahn Beleuchtung in der Nacht Eine große Uhr an der 
Start/Ziel Linie und in der Wechselzone mit Leuchtanzeige (für die Nacht), 
Moderation des Rennverlaufs wer leigt vorne, wer holt auf, evtl. spezielle Wechsel, 
etc. Keine Gegenstände in der Nähe der Fahrbahn (min 3m Anstand vom 
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Fahrbahnrand) Großes offenes Zelt im Inneraum als Fahrerlager Strom auf dem 
Camping-Gelände Die Duschen waren brutal heiss, man konnte sie nicht einstellen  

Die Wahrheitskommision könnte sich etwas schneller entscheiden. Und das näxte 
mal den Regen abbestellen.  

Trockenrubbelservice :)  

Toiletten , Dixie geht gar nicht ! Besser Toilettenwagen und Geld verlangen  

- Ein Quäntchen weniger Udo Scholz. Der ist - wenn man nicht daran gewöhnt ist - 
nach 23h schon ziemlich grenzwertig. - Man könnte noch einen Sonderpreis für 
besondere sportliche Leistungen einführen. Meine Helden waren die Jungs von der 
Tigerkom, die mit Originalübersetzung und nicht mal längeren Sattelstützen Fully 
gefahren sind. Meine Fresse, was für eine Leistung. Eiserner Horst am Band! - Ich 
finde in den Texten der Presse die Formulierung "... dem nicht ganz ernst gemeinten 
Wettbewerb" nicht gut. Bei allem Unfug nehmen die Teilnehmer die World-Klapp sehr 
ernst: OK - nicht jedes Team hat es aufs Gewinnen abgesehen, aber selbst 
chancenlose Teams haben sich 24h lang den Arsch abgestrampelt. Ernster geht ja 
wohl nicht. Darin liegt ja auch der Humor der ganzen Sache.  

Mehr Dixis im Fahrerlager. Einen, für alle öffentlich zugänglichen, immer laufenden 
Kontrollmonitor mit den Rundenzahlen/zeiten und den Einzelfahrer Runden. 
Wärmeres Wetter. (Udo Scholz ist wirklich nur mit viel Humor zu ertragen, aber nach 
24 Std. tut anderes mehr weh)  

Es war halt ein langer Weg vom Fahrerlager ins Sportheim. Ein Brücke über die 
Bahn wäre schön gewesen. Kostet aber auch wahrscheinlich ne Menge Geld.  

Möglichkeiten schaffen um die Sachen zu trocken. Wechselzone muss überdacht 
werden ( der Sand und das Entwässerungsgitter waren zu gefährlich).  

Leider war uns vorher nicht ausreichend darauf hingeweisen, dass Anpassungen am 
Klapprad, v. a. größeres Ritzel, zwingend zu empfehlen sind. Als Rookies war uns 
dies nicht bewusst, so dass wir das einzige Team (Deutsche Tigerkom) mit 4 
Original-Rädern und -Ritzeln waren. Aus unserer Sicht hat das einen Ehrenpreis 
verdient! :-) Ansonsten hatten wir dennoch viel Spaß und haben trotz widriger 
Umstände immerhin 5 Teams hinter uns gelassen!  

Da die Lautsprecher nur auf das Publikum ausgerichtet waren, hat man im 
Fahrerlager und auf der Bahn überhaupt nichts gehört bzw. verstanden. Mehr 
Information während des Rennens wäre wünschenswert. Geht allerdings nur, wenn 
weniger Bands, dafür mehr Rennsprecher/ -reporter im Einsatz. Der Camping 
Komfort hätte wesentlich gesteigert werden können, wenn eine Stromversorung 
vorhanden gewesen wäre (u.a. Heizlüfter!). Gibt es noch genauere Ergebnisse (wie 
viele Runden pro Fahrer)?  

Besseres Essen! Bitte nicht nur Bratwurst u Kuchen, um es pauschal zu sagen. Rad-
Werkstatt bitte auch nachts besetzen. 1-2 große Uhren an zentralen Orten wären gut. 
Bitte Liveticker im Klappodrom, nicht nur im Netz.  
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Mehr Toiletten. Besserer Zugang Tribüne - Innenraum. Striktere Bartkontrollen. 
Podest für Siegerehrung. Liveticker für alle auf Leinwand / TV sichtbar, mit aktuellem 
Rundenergebnis und nicht alle paar Stunden aktuell.  

Die dixies am Samstag vormittag austauschen, obwohl im vereinsheim die 
Sauberkeit der Toiletten immer top war Liveticker an der Strecke mit der aktuellen 
Platzierung , Versorgung in der wechselzone ( z.b. Wasser / Tee und 
orangenspalten)  

Die Bewerbung hat sich zu lange hingezogen,  

Mehr Toiletten im Innenraum vor allem in der Wechselzone 10 Euro für Camping ? 
Äh warum stand ja nur auf der grünen Wiese???  

Aktueller online-Rennstand  

Eine Anzeige auf dem der aktuelle Stand angezeigt wird. Evtl. im Start- Zielbereich 
oder in der Wechselzone. Das würde das Rennen für die Zuschauer noch attraktiver 
machen. Zu den Bands: Alle für sich super Bands. Allerdings waren mir die Mental 
Drops um diese Uhrzeit zu Mental... Mindestens 2 mal hat die Betonbande mich 
zurückgeholt ins Renngeschehen, nachdem ich kurz eingenickt war. Hier würde mir 
persönlich ein bisschen mehr "auf die Mütze"-Musik gut gefallen...guter alter 
Hardrock oder so.  

Wasserstelle am Campingplatz. Schlauch im Fahrerlager um die Räder mal zu 
reinigen.  

Habe eigentlich keine großen Verbesserungsvorschläge! Liveacts sind 
geschmacksache, aber waren völlig in Ordnung! Die Rennleitung war wohl etwas 
überrascht wie schnell 24h vorbei sind und wusste nicht wie das Rennen beendet 
werden soll :D Aber war auch halb so wild und nur ne Kleinigkeit! Genauso, die 
Wechselzone! Mit der Zeit war die schon gut zerpflügt und man hat ständig Dreck mit 
auf die Bahn genommen! Aber im Grunde war das auch kein großes Problem! Das 
einzige was meiner Meinung nach ausbaufähig ist, ist die KlApp! Diese ging oft nicht 
und das LiveTiming hing ein bisschen hinterher. Cool wäre auch, wenn man noch 
eine detailliertere Aufschlüsselung hätte! Sprich welcher Fahrer wieviel Runden 
gefahren ist und auch einzelne Rundenzeiten! Aber generell bin ich von dem Event 
einfach nur begeistert! Weiter so! Vielen Dank!  

Ein par Dixi-Toiletten mehr sollten es schon sein. Anzeigetafel über aktuellen Stand 
der Plazierungen wäre das I-Tüpfelchen.  

Einen offiziellen Countdown im Start/ Ziel- oder Wechselbereich wäre schön, 
vielleicht mit Zwischenstand der ersten 150 Fahrer... verzicht auf die 
Regenbestellung durch die Veranstalter ... mehr Bikinimädels ...  

Es waren zu wenig Toiletten im Fahrerlager ... Nachts war schon kein Papier mehr 
da und Morgens wurden dann beide wegen Überfüllung geschlossen.  

Rankings wärend des Rennens anzeigen.  
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Am Besten keine negative Voraussagen.  

Dixi an der Wechselzone. Uhrzeit an Start/Ziel bzw. Zwischenstände zur Einsicht von 
der Bahn aus.  

Eine Uhr im Zielbereich. Die Duschen etwas kälter einstellen. (waren zu heiss) . Den 
Einfahrbereich der Wechselzone mit einer dünnen Matte auslegen um "Spurrillen" zu 
vermeiden.  

Besseres Wetter!!!!!!!!!! ;-)  

Zeitnahme ist bei einem 24er halt mal das A & O- Ich hatte fest mit einem Monitor 
gerechnet! Oder zumindest zwischendurch durch die (fast nicht vorhandene) 
Moderation auf dem Laufenden gehalten zu werden. Oder auch mal ne schnellste 
Rennrunde zu erwähnen etc.... Publikum und Fahrerlager sollte man in Zukunft evtl. 
besser mischen. Die Bands spielten auf leere Ränge, das Fahrerlager konnte die 
Bands nicht sehen, ausser wenn man gerade auf der Strecke fuhr, für 10 
Sekunden/min ;-) Mehr Moderation wäre schön gewesen und hätte die Sache mehr 
belebt und für die Zuschauer interessanter gemacht. Es gab ein Reglement, aber 
gegen das konnte nach Lust und Laune verstossen werden. Finde die Lockerheit 
zwar nett, aber es ist auch Rennsport wie wir ja gesehen haben, insofern wünsche 
ich mehr Kontrolle dass die Regeln eingehalten werden. Ich weiss ich weiss, nörgeln 
is einfach, aber ihr habt gefragt!!! ;-)  

Austragunsgort u Rennparameter turnusmäßig wechslen - obwohl das Schopp-o-
drom ziemlich cool war und über die 24h sowieso nix geht.  

Grosse Anzeigetafel zum Stand.  

Einige wenige Fahrer könnten rücksichtsvoller überholen, nicht so knapp unten im 
waagerechten, und weniger schneiden. Die meisten waren allerdings sehr 
rücksichtsvoll. einige Dixies mehr wären wünschenswert, vor allem zum Ende der 
Veranstaltung.  

- Mehr Klos (separates Pissoir wie z.B. die Pissrinnen in Belgien hinter der Hecke vor 
der Kirche) - Nahrungsversorgung verbesserungsfähig - für noch Unwissende vorab 
mehr klare Infos wie z.B. was Nocke so dabei hat, was beim Fahrerlager so alles 
einem selber überlassen ist - eine Rundenzeituhr wär was feines (wie beim 
Schwimmsport) - Möglichkeit ohne Patschfon nen Wertungsstand erfahren zu 
können - Fotoknipser bitte besser einweisen da bei der Start-Gemeinschaftsrunde 
einer in Oliv aus dem NIchts auf der Bahn stand und um(ge)fahren werden wollte -> 
gefährlich - Die Bahn: Weshalb ist da eigentlich zu Anfang der Zielgeraden diese 
seltsame "Delle"? Hab da auch 2mal mit der rechten Pedale aufgesetzt, sollte man 
vorher vor warnen, weil aus Erfahrung da klug werden kann nen Sturz bedeuten - 
Waffeln! Die haben gefehlt. Und nen Salzleckstein, wenn die Krämpfe kommen (Ich 
hatte in der Nacht leider einen richtig üblen)  

denkt euch was schönes für 2016 aus dann sind wir wieder dabei.  

Einige Toiletten mehr. Dixies waren am Schluss voll.  
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Die Anmeldung ist zu langwierig - sehr demotivierend, wenn man ewig warten muss 
bis man eine Zusage bekommt. Das nächste Mal bitte besseres Wetter bestellen :D  

bessere sanitäre Anlagen, eventuell Klo Wagen oder ähnliches  

Strom auf dem Campingplatz (ging aber auch ohne) Die Fahrer könnten pfleglicher 
mit ihren eigenen Toiletten umgehen. Mixed Zone, in der Fahrer "ganz normalen" 
Zuschauern beispielsweise Regeln erklären Zum Relaxen die gleichen Pillen wie sie 
die tiefenentspannte Rennleitung samt Orga-Team einnimmt. dass ist beim nächsten 
Mal den Hintern hochkriege, um beim Aufräumen mehr zu helfen.  

Uhr Start/Ziel hat gefehlt!  
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Feedback Starter: 

Das hat mir gut gefallen 

Das alle gestartete Teams durchgefahren sind! Die wahnsinnige Hintergrundarbeit 
der Leute vor Ort und ihre Freundlichkeit am WE selbst! DAS mehr Leute noch nach 
dem Rennen geblieben wären um mit der Band und den Siegern zu feiern!  

insgesamt eine tolle Veranstaltung  

Die gute Laune des Veranstaltungsteam und der Fahrer, die Fairness. Echt tolle 
Veranstaltung !!!  

Die lange Anfahrt vonne Küste.  

Der Kuchen war lecker, obgleich ich nur ein Stück gegessen habe (was wider meiner 
Natur ist) lag einfach am Zeitmangel (Renndauer). Die Helfer waren alle Top. Immer 
gut gelaunt und hilfsbereit. Auch die Schopper waren toll und hilfsbereit, zumindest 
die mit denen ich zu tun hatte. Habe auch nichts negatives gehört, immer nur 
positives. Nirgendwo ein böses Wort.  

Familiäre Atmosphäre, top organisiert, eine rund um gelungene Veranstaltung!  

Supergeile reibungslose Organisation. Rundherum eine gelungene Veranstaltung mit 
sportlichem Ehrgeiz aber ohne übertriebenes Konkurrenzdenken. Bitte mehr davon. 
Viele Grüße Paul Laner  

Mit den Klapprad-Kumpels (4x38 Fahrer/innen, Orga-Team und allen anderen) ein 
geiles Wochenende verbracht. Danke!!!!  

Die gute Stimmung trotz des miesen Wetters und das Verhätnis unter den Fahrern. 
Super war vor allem die letzte halbe Stunde mit den super Zuschauern. Mit der Orga 
war ich zufrieden. Essen und Trinken gab es reichlich. Lob an das Frühstücks Team.  

Die Befruchter...sehr geil,Schopp-O-Drom ist ideal für die 
Veranstaltung...Fahrerlager,Campingplatz.  

Die Schopper haben sich total reingehängt und waren sehr engagiert, genauso der 
Klapp.Verein, Spitze ! Die Stimmung war super Die Verpflegung (Frühstück, Kaffe u. 
Kuchen, usw) das sind halt die Landfrauen die können noch backen !!! Die Preise ! 
Thai Massage (werde ich das nächste Mal auf jeden Fall nutzen)  

Gute Orga, gute Laune auch der Freiwilligen. Das hat das das doch miese Wetter am 
Freitag und in der N8 wett gemacht. Dickes Lob an die Schopper, ihr wart Klasse.  

saugut organisiert, super Stimmung, gute Lokation -> passt so  

Der Austragungsort und die Vereine waren Klasse ! Die Orga lief auch ganz rund, 
weiter so!  

Bansah! Hubschrauber! Schopp!  
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Super Veranstaltung. Supernette Rennleitung und Betreuung. 24 Stundenrennen. 
Das es ein ganzes, verlängertes Wochenende war. Der König.  

Das Frühstück im Sportheim war echt klasse.  

Die Gesamtheit der Veranstaltung, bin wirklich schon fast Alles gefahren in meiner 
aktiven sowie Seniorenlaufbahn aber diese Sportveranstaltung hat einen Platz in 
meinem Herzen gefunden! Herr Ein Gang ist genug (Klapper- RudS Vierer)  

Insgesamt spaßige Veranstaltung mit bomben Wetter!!! Weiter so!  

die gesamte Atmosphäre, eigentlich alles außer dem Wetter am Anfang.  

Die ganze Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Die Organisation war tadellos. 
Sollte noch einmal ein 24h-Event geplant werden, ist evtl. eine Verlegung in den 
Sommer sinnvoll. Da sind die Nächte etwas milder. Regnen kann es im Sommer 
natürlich genau so.  

Die Stimmung war super. Alle waren gut drauf und ein faires Miteinander. Die 
Organisation war super und alle hilfsbereit.  

War ein tolles Rennen, Erlebnis. Hat mir, mit Ausnahme des Essens, alles richtig gut 
gefallen. ????????????????  

Das Zusammenspiel aller, die gegenseitige Rücksicht und Disziplin auf der Bahn. Die 
Möglichkeit des Austauschs mit anderen Teams.  

Einbindung der Kinder bei Einschreibung , dr. Nocke , die Pfalz und ihre Bürger im 
allgemeinen, ganz anders und viel persönlicher als berlin, die anderen Fahrer mit 
denen man so leicht in Kontakt kam, jeder konnte sein Tempo fahren, mit anderen 
mitfahren und musste sich nie irgendetwas anhören wie "aus dem Weg" oder gar 
gerempel auf der Strecke  

Stimmung, Austragungsort, Rahmenprogramm mit den Bands war alles subber  

Stimmung  

Die Organisation war echt TOP! Sehr gut hat mir in der Nacht die "chillout Zone" im 
Sportheim gefallen mit dem Kamin, ohne den ich wahrscheinlich erfroren wäre. Dr. 
Klapp war natürlich auch Weltklasse, besonders Nachts mit seiner DIY-Werkstatt auf 
Vertrauensbasis - wo gibt's sowas heute noch??!  

Bands und Musik die ganze Zeit. Freundliches Personal. Gute Organisation.  

Siehe oben! Eigentlich alles! Außer Kleinigkeiten die zu vernachlässigen sind! 
Frühstück war super! Alles da, was man braucht und man musste sich nicht selbst 
groß um Verpflegung kümmern! Möglichkeit zu duschen war top! Es war alles da, 
was man braucht und hatte nie das Gefühl das was fehlt! Der Kamin war für mich 
auch sehr wichtig :D Event an sich klasse! Die Leute, das Fahren... Ich will echt nicht 
übertreiben, aber einfach weiter so!  
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Rundum eine gelungene Veranstaltung. Schulnote 1+  

Bart aber herzliche Veranstaltung, mit tollen Momenten auf und neben der Bahn! 
Eine tolle Location, gute Bands (die Mitternachtskombo war aber grenzwertig/ Stahl 
fast unschlagbar) und ein hervorragendes Orga-Team. Persönlich hat mir auch 
gefallen, dass ich durchgehalten habe ....  

TOP war die gesamte Veranstaltung! Eine klare Steigerung zu Berlin, obwohl ich 
dachte Berlin wäre nicht zu topen. Berlin war toll, nur zu kurz! Der gesamte Ablauf 
war gut durchdacht und geplant! Die Rahmenbedingungen waren Ideal für solch 
einen Event! Danke nochmal an das Gesamte ORGA Team, die Helfer, die 
Verantwortlichen und natürlich die Zuschauer und die FANS! Ihr wart alle wirklich 
Spitze! Eine Fortsetzung ist Meiner Meinung nach Pflicht !!! Ich hoffe doch ....  

Die lockere Atmosphäre. Der Umgang Dr Teams untereinander.  

Dabei zu sein und die viele Freude.  

Regen und Kälte / Miriam Welte  

Frühstücks- Buffett, Organisation, das Miteinander. Die Bandauswahl war top. Das 
24h Event war eine geniale Idee!!  

Alles!  

Die Veranstaltung an sich, die Idee, ganz grosses Tennis ...äh... Radsport!!!!! Die 
Show um den komischen König etc... super! Der Check-in, herrlich! Das Wetter, fast 
perfekt (- für die Trockenheit am zweiten Tag kann man nunmal niemanden 
verantwortlich machen) Der Bike-Doctor war grosse Klasse, weil er u.a. die Nerven 
behielt Werde wieder dabei sein und hoffe dass es eine 2. Auflage der 24 heures du 
Schopp geben wird!  

Austragungstermin an einem Feiertag, damit Auswärtige (z.B. Altona, Digga) genug 
Zeit für die Anreise haben. Trotz professioneller Teilnehmer (allen voran: wir, die 20" 
Klapprad Motherfuckers) stand der Spaß im Vordergrund.  

Super Kameradschaft, Rücksicht aller Teilnehmer. Hab ihr gut hingekriegt.  

Die ganze Idee hat mir und meinem Team super gefallen, die Bahn war toll, die 24 
Stunden und auch das ganze Drumherum, insbesondere im Vorfeld mit Video drehen 
usw., hat uns viel Spaß gemacht. Ich würde am Konzept selbst nichts mehr ändern, 
das fand ich perfekt!!!! Weiter so, hoffentlich im nächsten Jahr, wir sind auf jeden Fall 
wieder dabei!!!  

Frieden Freude Wo war eigentlich der Eierkuchen?. Ne, die Stimmung generell war 
sehr angenehm und familiär  

war ein schönes Wochenende mit lauter Durchgeknallten. Weiter so.  

Die Organisation, die Kreativität und das Programm war spitze. Super, was ihr auf 
die Beine gestellt habt. Unser Team sagt Danke. War ein Riesenspaß. Wir sind jetzt 
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schon heiß auf das nächste Jahr. Danke auch an Dr. Klapp, er hat uns sehr 
geholfen.Macht weiter so!!!  

Alles Andere.... ;)  

alles drumherum! gelungene Veranstaltung! Stimmung war trotz Wetter bombe!  

das WOODKLAPP-FEELING Rücksichtnahme der Fahrer untereinander dass mich 
im letzten Turn ein "unbekannter" Fahrer uneigennützig ins Schlepptau genommen 
hat, einen Kaffee bekommt man überall  
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Einzelbewertung Zuschauer 

– Gut – OK – 
Schlecht 

– 
Gesamt 

– 

– 
Internet Bewerbungsverfahren / 
Wahrheitskommission  

84,75%  
50  

13,56%  
8  

1,69%  
1  

59  

– 
Information vor dem Rennen: Programm  

73,33%  
44  

26,67%  
16  

0,00%  
0  

60  

– 
Schopp und das Schopp-o-drom als Austragungsort  

93,44%  
57  

4,92%  
3  

1,64%  
1  

61  

– 
Die Bahn  

86,89%  
53  

11,48%  
7  

1,64%  
1  

61  

– 
Startnummernausgabe und Kontrollen (Laufzettel)  

85,48%  
53  

14,52%  
9  

0,00%  
0  

62  

– 
Start/Zielbereich/Fahrerlager/Absperrung  

79,03%  
49  

19,35%  
12  

1,61%  
1  

62  

– 
Bewirtung (Angebot, Wartezeit, etc.)  

72,88%  
43  

27,12%  
16  

0,00%  
0  

59  

– 
Programm (Oberlippenbart, König Bansah, Freistadt, 
Hubschrauber, Band...)  

87,10%  
54  

12,90%  
8  

0,00%  
0  

62  

– 
Das Showprogramm  

75,41%  
46  

24,59%  
15  

0,00%  
0  

61  

– 
Zeitnahme  

56,45%  
35  

35,48%  
22  

8,06%  
5  

62  

– 
Rennleitung  

88,33%  
53  

8,33%  
5  

3,33%  
2  

60  

– 
Siegerehrung  

77,42%  
48  

22,58%  
14  

0,00%  
0  

62  

– 
Rücksichtnahme der Fahrer beim Rennen  

90,32%  
56  

9,68%  
6  

0,00%  
0  

62  

– 
Thai Massage  

50,00%  
15  

46,67%  
14  

3,33%  
1  

30  

– 
Camping - World-Klapp-Camp  

59,32%  
35  

38,98%  
23  

1,69%  
1  

59  

– 
Duschen  

42,00%  
21  

56,00%  
28  

2,00%  
1  

50  

– 
Toiletten  

23,73%  
14  

52,54%  
31  

23,73%  
14  

59  

– 
Werkstatt von Dr. Klapp  

84,62%  
44  

15,38%  
8  

0,00%  
0  

52  

– 
Freundlichkeit der Helfer  

98,39%  
61  

1,61%  
1  

0,00%  
0  

62  

– 
Feuerwehr Schopp  

83,33%  
45  

16,67%  
9  

0,00%  
0  

54  

– 
Organisation generell  

90,32%  
56  

8,06%  
5  

1,61%  
1  

62  
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Feedback Zuschauer: 

Das könnte man noch besser machen 
 

Bei der Bewirtung ein bischen mehr Abwechslung, zB Dibbelappes oder Krautwickel. 
Außerdem vermisste ich die Boxender  

- Anzahl der Sanitaireinrichtungen prüfen. - Eine Uhr und eine Tabelle mit Auskunft 
über die aktuellen Teamrankings. - Ende der Veranstaltung nach 24 Stunden z.B. mit 
einer "Großen Jagd" über 60 Runden, wie beim Bremer Sechstagerennen. Dieses 
baut zum Ende der Veranstaltung noch einmal einen Spannungsbogen auf, der mit 
einem finalen Schlußspurt endet.  

Viel mehr Toiletten im Bereich Fahrerlager/Camping. War zum Schluss 
volllllllllllllllllllllll  

Rennverlauf ab und zu mal anzeigen. Entweder in Papierform oder live über 
Videowand  

hätte mir Zwischenstände in Schopp auf einer Tafel gewünscht. Die Klapp schien 
nicht immer aktuell? Hubschrauber fand ich unnötig.  

mein Vorschlag: normales Straßenrennen über 6/8 h (zB von 12:00 bis 20:00 oder 
von 13.00 bis 19.00) mit Einzel Zweier- Dreier- Vierer oder was weiß ich wieviel 
Teams - also verschiedene Wertungen. Ort: Strecke rund um das Schulzentrum in 
Schifferstadt, Absperrung des Straßenverkehrs wäre kein größeres Problem (anlog 
Schifferstadter Triathlon), nach Entfernung von 2 Betonkübeln schöne rechteckige 
Strecke, sehr gute Infrastruktur, nicht am Arsch der Welt (Zuschauer!!!), Freistadt und 
der König könnte man ohne großen aufwand mit einbinden, Kostenrisiko wäre für 
den Verein überschaubar, Unterstützung der klappradfahrenden Bürgermeisterin 
Ilona wäre gewiss....  

Eine Anzeige des aktuellen Rennsandes vor Ort wäre noch das Tüpfelchen auf dem i 
gewesen. Das Ranking über Web oder App war nicht immer mit der Realität im 
Einklang. Besseres Wetter bestellen.  

Das sportliche Leistung (sprich: schnellste gewinnt Hauptpreis) soll reformiert 
werden. Es gab sehr tapfere Teams die grosses geleistet haben, ohne die kleinste 
chance auf Anerkennung. Das sollte anders sein. Dixie Klos nicht ausreichend.  

6-Tage_Rennen  

Zeitnahme: Ein zuverlässiger Chip am Rad  

stadionsprecher der das rennen live kommentiert, zumindest gelegentlich mal. im 
wechselzonenbereich größere zelte, denn dort ist schlechtes wetter am 
unbeliebtesten. eine ausführlichere ergebnisliste mit mehr zahlen, daten, fakten capri 
sonne darf nicht mehr an den start gehen!  
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Siegerehrung hat meinen Kindern zu lange gedauert, Hubschrauber- Horst hätte 
nicht sein müssen. Super fänden wir auch Publikum im passenden Look, wir hatten 
uns aufgehübscht und waren doch unter dem Publikum sehr allein damit. Vielleicht 
Auszeichung für beste Zuschauerkostüm, beste Fangruppe...?  

Das Wetter war beschissen, also besseres Wetter.  

Alles gut. Keine Verbesserungswünsche.  

Faende einen Austragungsort wieder naeher an LU/MA besser. Interaktives 
Zuschauerprogramm waere cool (Quiz, Wetten, oder wieder Kostuemierung auch der 
Zuschauer...etc), klar habt Ihr eh schon genug zu tun aber waere witzig... 
Merchandising waere auch geil, TShirts, Buttons, Stickers...wieder 
Klebebaerte...Capri-Sonne - wieso gibts das Zeuch nie???  

bessere Info über den Zwischenstand evtl über nen Beamer der Aktuellen 
Platzierung der Teams  

Veröffentlichung von Zwischenergebnissen auf Anzeigetafeln. Handschriftlich und ca. 
1/2 Stündlich wäre ja schon ausreichend.  

Nichts  

Genauer darauf hinweisen, wie man zur Bühne kommt, da sich wohl die 
Einheimischen nicht trauten...  

Die Bühne war eventuell etwas ungünstig plaziert, aber es konnte auch niemand mit 
derart schlechtem Wetter rechnen.  

Die Bühne müsste einen besseren Platz bekommen, die Leute sollten es schaffen 
möglichst einfach auch zu der Bühne zu gelangen... Leute vor der Bühne = Spaß  

Backstage-Zelt für die Musik wäre gut gewesen  
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Feedback Zuschauer: 

Das hat mir gut gefallen 
 

Ansonsten war alles extrem Super.  

... ansonsten alles  

War alles Sau-Gut organisiert, wie alles vom Klapp-Verein. Grüße an Peter, 
Christoph, etc. Der Ghostbiker  

Alles ausser Punkt 3  

Rahmenprogramm war genau richtig.  

24h-le-Schopp war großartig!  

Sportler, Zuschauer, Helfer sehr nett und fair, kaum Blender vor Ort,  

Das gesamte Paket war super. Rahmenprogrmm, Ambiente, kurze Wege, Stimmung.  

Alles anderes!  

ajo  

ALLES!!!!! geilste rennaktion seit jahren!  

Wir waren von der Veranstaltung begeistert! Natürlich die Fahrer in ihren schicken 
Klamotten, waren super!!!!  

Es war lustig hat Spaß gemacht, super Stimmung. Letztes Jahr in Berlin konnten wir 
leider nicht selbst zuschauen. Aber wir wissen nun warum unser Papa gerne bei 
euch mitfährt. Es ist eine tolle Sache die ihr da auf die Beine gestellt habt. Die ganze 
Familie ist angesteckt. Unsere beiden Mädchen 8 und 12 Jahre haben sich gefreut 
das sie die Medaillen verteilen konnten. Super Einfall. Weiter so!!!!! Wir sind bei der 
nächsten Veranstaltung wieder mit dabei! !!  

Coole Sache, das!  

Die komplette Veranstaltung war spitzenmässig. Man könnte auch pro Tag 5 Euro 
Eintritt heben.Wäre immer noch gut.  

Organisation, Präsentation internet, live Schaltung über das renngeschehen, 
Showprogramm  

Die Stimmung, das Engangement der Orgaleute und Mannschaften, der geile Mix 
aus Spass und Leistungssport - ich finds einfach genial! weiter so!!! <3 World Klapp 
forever <3  

Diese Atmosphäre und der Austragungsort  
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die Bands waren der Burner, Cheerleader  

Die Familiere Atmosphäre, das Mann und Frau und Kind und Kegel durchs 
Fahrerlager konnten.  

Ausreichend Parkplätze, kurze Wege, gutes Angebot an Essen und Getränken, das 
Rennen an sich, das Rahmenprogramm, der Humor der Veranstaltung  

Die Ernsthaftigkeit mit der Spaß zelebriert wird!!!  

Superklasse Veranstaltung mit riesen Spaß-Faktor! Da kommt man liebend gerne 
wieder.  

- Atmosphäre - gute Zusammenarbeit (wie eine große Familie) - gut gelaunte 
Menschen  

Mit hat Schopp als Austragungsort gut gefallen.  

NATÜRLICH DIE BAND ELFMORGEN... DIE WAREN SO DER HAMMER :-)  

Tolle Atmosphäre, großes Kino. Weiter so.  
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Einzelbewertung Zuschauer 

– Gut – OK – 
Schlecht 

– 
Gesamt 

– 

– 
Internet Bewerbungsverfahren / 
Wahrheitskommission  

78,95%  
30  

21,05%  
8  

0,00%  
0  

38  

– 
Information vor dem Rennen: Programm  

77,08%  
37  

20,83%  
10  

2,08%  
1  

48  

– 
Information vor dem Rennen: Reglement  

65,91%  
29  

29,55%  
13  

4,55%  
2  

44  

– 
Schopp als Austragungsort  

78,85%  
41  

15,38%  
8  

5,77%  
3  

52  

– 
Start/Zielbereich/Fahrerlager/Absperrung  

72,34%  
34  

27,66%  
13  

0,00%  
0  

47  

– 
Bewirtung Start/Zielbereich (Angebot, Wartezeit, 
etc.)  

76,00%  
38  

22,00%  
11  

2,00%  
1  

50  

– 
Preise Bewirtung  

86,27%  
44  

13,73%  
7  

0,00%  
0  

51  

– 
Programm (Oberlippenbart, König Bansah, Freistadt, 
Cheerleader, Band...)  

84,62%  
44  

15,38%  
8  

0,00%  
0  

52  

– 
Eintrittspreis  

73,47%  
36  

26,53%  
13  

0,00%  
0  

49  

– 
Das Showprogramm  

67,35%  
33  

32,65%  
16  

0,00%  
0  

49  

– 
Zeitnahme  

46,51%  
20  

34,88%  
15  

18,60%  
8  

43  

– 
Rennleitung  

72,50%  
29  

22,50%  
9  

5,00%  
2  

40  

– 
Siegerehrung  

65,91%  
29  

34,09%  
15  

0,00%  
0  

44  

– 
World-Klapp Trikot  

100,00%  
4  

0,00%  
0  

0,00%  
0  

4  

– 
World-Klapp Cap  

100,00%  
4  

0,00%  
0  

0,00%  
0  

4  

– 
Präsenz von Capri-Sonne als Sponsor  

80,00%  
4  

20,00%  
1  

0,00%  
0  

5  

– 
Freundlichkeit der Helfer  

91,49%  
43  

8,51%  
4  

0,00%  
0  

47  

– 
Organisation generell  

84,00%  
42  

16,00%  
8  

0,00%  
0  

50  
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Feedback Helfer: 

Das könnte man noch besser machen 

 

Kleinigkeiten, die können wir unter 20 Augen reden  

Massives Zelt für "Backstage-Bereich" speziell zum Auf- u. Abbauen der Backline. 
Einhaltung des Zeitplanes. Bessere Verpflegung der Künstler (speziell für die von 
weit her gereisten ;-)) Wenn möglich Unterkunft im Ort (zwecks Bier trinken)  

besseres Wetter! ;-)  

einmal super Wetter beim World Klapp :-)  

Sage ich euch lieber persönlich, da gibt es ein, zwei Dinge.  

Sommertermin, nach der Fussballsaison! Wegen des Wetters und wegen der Sorgen 
um den Fussballplatz!  

Eine gesamte Kasse mit Guthabenbons für Essen und Trinken. Nicht verbrauchte 
Bons Geld zurück.. Wird bei verschiedenen Radrennen so gehandhabt und klappt 
ganz gut. Dann hätten die Helfer am Getränkeausschank und Essen nichts mit Geld 
zu tun.  

Mehr Präsenz in der Nacht an der Strecke, Licht in der Wechselzone. Anzeige der 
Uhrzeit für die Fahrer. Anzeige des Rennverlauf auf einer Anzeige für die Zuschauer. 
Mehr Dixiklos.  

Mehr Dixies im fahrerlager, Dixie an der welchselzone  

Rechtzeitige Information der Helfer und gemeinsames Treffen, so dass alle wissen 
was auf sie zukommt und was zu tun ist. So wie World-Klapp 2014 in Berlin, da hat 
es besser geklappt.  

Mehr Dixi`s, vorgegebene Planungen von allen zu beachten oder nur durch das 
Orgateam Änderungen verfügen (Siegerehrung...), Zeitplan Musik etwas mehr Puffer 
zwischen den Bands, Bands sollten sich möglichst genau an die Zeiten halten 
können.  

FKK bereich :-)  
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Feedback Helfer: 

Das hat mir gut gefallen 
 

Es hat uns sehr viel spaß gemacht und es war eine SUPER VERANSTALTUNG :) 
Wir wären das nächste mal wieder dabei,das versprech ich euch .! ;)  

An alle einen herzlichen Dank vom Team Thai Massage wir hatten mit euch sehr viel 
Freude und viel zu lachen. Wenn das Event wieder im Schopp-o- Drom statt finden 
sollte sind wir wieder dabei  

An alle Teams: "Ihr war super, ihr ward elegant!" (Super war auch die Vorstandschaft 
vom PKV). Durch eure tolle Leistung von jedem Team, alle Bands auf der Bühne 
haben wir trotz Regen die Sonne gesehen. Wenn das getobt werden soll kann dies 
nur im Schopp-o-drom 2016 geschehen. Es grüßt euch alle der FCK Fan-Club "grad 
se lääd" Schopp An den PKV und seinen Vorstand wünschen wir weiterhin riesige 
Erfolge. Dort wo ihr seid scheint die Sonne. Danke  

Der Event an sich ! Die freundlichen Leute, Besucher, Akteure, Musiker, Helfer,...  

es war tolle und runde Veranstaltung - es war nur das Wetter scheiße  

die Stimmung war toll und das Programm des ganzen Events  

Die Veranstaltung an sich und elfmorgen feat. Chicken.  

Alles spitze! Vor allem das geile Wetter! ... und der Dr. Klapp, .... und die Schopper, 
... und die Fairness, und, und, und! :-)  

Rahmenprogramm und Helirundflug  

Super Stimmung. Tolle Highlights. Das Musikprogramm. Die Siegerehrung. Die 
hervorragende Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort. Das Frühstück und die 
selbstgebackenen Kuchen, Nudeln für die Fahrer. ...  

Zusammenarbeit der Vereine.  

Super Technik Team sehr kooperative Kollegen, gerne wieder mit dem Team! Im 
ganzen war alles fast ausreichend geplant. Ankommen, schaffen, Spaß haben, 
Feierabend!  

Alles  

 


