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ÖVR - Umfragen – Auswertung  
ÖVR- Fachtagung 24.10.2020 

 

Hiermit präsentieren wir Ihnen die Auswertung aller ausgefüllten 
Umfragen nach der ÖVR- Fachtagung. 
 
Eine der Fragen an die Gäste lautete: 
 
Wie hat Ihnen die heutige Fachtagung gefallen?  

 
60% antworteten mit: Sehr gut/sehr interessant & Informativ / 
bereichernd 
 
25% antworteten mit: Gut 
 
11% beantwortete mit: Sehr, sehr gut! / großartig /100% Super! Ganz, 
ganz großes Lob! / Ausgezeichnet ! 
 
4% beantwortete: Sehr informativ/ gelungen  
 

Und hier finden Sie einen Auszug aus den Reaktionen nach der 
Fachtagung: 
 

Reaktionen zu der Fachtagung 
 

 

„Die Vielfalt und Kompetenz“   
Prof. Dipl. Ing. Johannes B. 

 

„Danke dass die Organisation so gut geklappt hat“   
Diplom Ing. Günther  S. 

 

„Ganz, ganz groß es Lob für diese wunderbare Veranstaltung. 
Durchwegs alle Beiträge waren für mich sehr wertvoll. Vor allem, dass 
alle Vortragenden auch für mich als  technischer Laie ihre Themen sehr 
anschaulich und verständlich erklärt haben. Herzlichen Dank für diesen 
tollen Tag!“ 

Antje P. 
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„Alle Vorträge waren sehr gut und informativ. Sehr gute Infos die zur 
aktuellen Zeit passen. Und vielen Dank für die schöne und informative 
Fachtagung!“    

Georg S. 
 

„Vielen Dank für die gute Vorbereitung und die humorvolle Moderation“  
Barbara A. 

 

„Vielen Dank für die großartige Veranstaltung an diesem wunderschönen 
Ort und die großartige Organisation.“ 

Bridget H. 
 

„Danke für die tolle Veranstaltung!“ 
 Andreas L.  

 

„Super Fachtagung- DANKE!“ 
Johann R. 

 

„Schön dass es immer mehr Menschen gibt die alternativ denken!“ 
Adele L. 

„Sehr gute Moderation!“ 
Lars D. 

 
 

Und damit bedanken ich mich im Namen des gesamten ÖVR- 
Serviceteams als auch der Referenten für Ihre Beiträge und für die, per 
den Umfragen,  beste ÖVR- Fachtagung unserer Vereinsgeschichte. 

 

Bis zur nächsten Veranstaltung empfehle ich mich mit freundlichen 

Grüßen als  

 
 
 
 

 
 
 
Ing. Wilhelm Mohorn, 
ÖVR-Präsident 
 

 aus dem Schwarzatal 


