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1. Team Rot-Weiss-Rot 

a. Vorerst erledigt (siehe aber Punkt 20.b.). 

 

2. Zustimmungserklärungen 

a. Gemäß den einschlägigen Datenschutzbestimmungen ist eine ausdrückliche 

Zustimmung der SpielerInnen zur Verwendung persönlicher Daten (Name, 

Geburtsdatum, Anschrift, etc.) für den vereinbarten Zweck (z.B. Veröffentlichung 

auf der Homepage des ÖFSV) notwendig. 

b. Corinna schickt diese Woche eine Mustererklärung an den Vorstand aus. 

i. Erledigt. 

c. Die Endfassungen der Zustimmungserklärungen werden im Laufe der kommenden 

Woche an die TrainerInnen ausgeschickt. Diese müssen bei der WM in London 

von den SpielerInnen unterschrieben und danach von den TrainerInnen an ein 

Mitglied des Vorstands weitergeleitet werden. Darüber hinaus werden die 

TrainerInnen gebeten, dass gleich zu Beginn der WM ein Gruppenfoto in den 

neuen Dressen gemacht und dieses (inklusive Beschriftung: 

Name/Rückennummer/Geburtsjahr) an Corinna übermittelt wird, damit sie es auf 

die Homepage stellen kann.  

i. Zuständigkeit Corinna 

 

3. ÖFSV Homepage 

a. Die Probleme, die es beim Bearbeiten der Homepage gab, wurden behoben. Es ist 

allerdings ein neues Problem mit dem Mailverteiler aufgetreten. Corinna hat Phil 

diesbezüglich bereits kontaktiert. 

b. Auf der Homepage gibt es bis dato keine Liste mit allen Vereinen im Überblick. 

Daher soll eine solche in die Sidebar eingefügt werden. Ebenso sollen die E-Mail-

Adressen der übrigen fünf Landesfachverbände in der Sidebar aufscheinen. 

i. Zuständigkeit Corinna (bittet Phil den Link „Vereine“ und die E-Mail-

Adressen der Landesfachverbände in die Sidebar einzufügen). 

c. Es wird angedacht, die Sportbeiräte nicht auf der Seite „Kontakt“ aufzulisten, 

sondern unter „Ultimate – Division – Sportbeiräte“ eine eigene Seite dafür zu 

schaffen. 

i. Nach Rücksprache mit Timon wurde vom Vorstand beschlossen, dass auf 

der Kontaktseite ein Untermenüpunkt eingefügt wird, unter dem die 

Sportbeiräte zu finden sind. 

 Corinna hat Phil Bescheid gegeben. 

ii. „Schnittstelle“ wird durch „vertreten durch“ ersetzt. Die Stimmen werden 

von der HP genommen, es bleiben nur die Teamnamen stehen.  

iii. Zuständigkeit Corinna 

d. Damit es auch möglich ist, den ÖFSV telefonisch zu kontaktieren, wird die 

Telefonnummer von Chris auf die Homepage gestellt. 

i. Erledigt. 

e. Es muss überprüft werden, ob die Statuten auf der Homepage aktuell sind. 

i. Erledigt. 

http://www.oefsv.at/


 

ÖSTERREICHISCHER FRISBEE-SPORT VERBAND 

Linzackerg. 5/3 

1130 Wien 

www.oefsv.at 

ZVR-Zahl: 297193118 

 

Offizielles Ergebnis-Protokoll der Vorstandssitzung vom 06.06.2016 
F
r
is

b
e

e-Sport V
er

b
a
n

dF

st
er

reichische
r

 
 

Seite 2/6 

f. Da es notwendig ist, die Homepage weiterzuentwickeln, werden bis zum nächsten 

Jour Fixe Ideen dazu gesammelt. 

i. Zuständigkeit alle 

g. Auf der Homepage soll beim Menüpunkt „Ultimate – Juniors“ die Reihenfolge der 

Untermenüpunkte geändert werden zu „Nationalteams – Clubteams – 

Schulteams“. 

i. Corinna hat Phil Bescheid gegeben. 

h. Der Link zu „Links und Downloads“ sollte prominenter sein. Daher bittet Corinna 

Phil, einen eigenen Menüpunkt „Links und Downloads“ einzufügen. 

i. Erledigt. 

i. Die Schreibweise der nachgestellten Titel muss auf der Kontaktseite der 

Homepage vereinheitlicht werden. 

i. Erledigt. 

 

4. ÖStM Open 

a. Es wird angestrebt, dass die ÖStM Open dieses Jahr schon Freitagvormittag 

beginnen. 

b. Michael hat den Spielplan bereits gemacht und an die Sportbeiräte und 

Veranstalter ausgeschickt. Nun bleibt noch zu klären, ob die Unterkunft auch von 

Donnerstag auf Freitag zur Verfügung steht und ob der Fußballverein den 

Spielplan genehmigt. 

c. Zuständigkeit Michael 

 

5. ÖM-U17+U20JX 

a. Der Nachwuchskoordinator Amedeo bemüht sich, St. Pölten für den Herbst 

(vorläufiger Termin laut UC: 29.10.2016) als Veranstaltungsort zu gewinnen. 

Klosterneuburg bewirbt sich unter Umständen auch. Der Platz ist groß genug und 

es gibt eine Schlafhalle in der Nähe. Gerhard hat die Klosterneuburger gebeten, 

sich mit Amedeo in Verbindung zu setzen. 

b. Amedeo bleibt dran. 

c. Gerhard erkundigt sich bei Amedeo, ob es diesbezüglich Neuigkeiten gibt. 

 

6. WFDF-Kongress 

a. Holger klärt mit Christoph Nurschinger und Peter Scheruga, wer von den beiden 

am Kongress teilnehmen kann. 

 

7. Förderperiode 2017/2018 

a. Bis Ende Juni müssen alle Projekte eingereicht werden. Über die Drehscheibe ist 

eine Aussendung mit der Bitte erfolgt, Ideen zu äußern. Es wurden einige Ideen 

vorgeschlagen, die von Claus und Gerhard (inklusive Feedback zu den Ideen) 

besprochen wurden. 

b. Claus setzt sich mit dem Struktur- und Strategiekonzept auseinander. Dabei bedarf 

es einer längerfristigen Planung, wo festgehalten und beschrieben wird, wie sich 

der ÖFSV in unterschiedlichen Bereichen entwickeln wird bzw. möchte. 

http://www.oefsv.at/
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i. Claus bleibt weiter dran. 

c. Gerhard und Claus treffen sich am Mittwoch mit Peter Scheruga, um den Bereich 

Trainingsplanung und -entwicklung des Kaders zu formulieren. 

i. Erledigt. 

d. Gerhard nimmt mit Moritz Kontakt bezüglich schweizerischen Konzepten auf.  

 

8. Videos ÖStM für alle Divisionen 

a. Der tschechische Anbieter playo.tv hat schon ein Angebot geschickt und ihm wird 

der Zuschlag erteilt. Claus verhandelt noch über den Preis. 

i. Erledigt. 

b. Claus hat den österreichischen Anbieter eingeladen, sich ein Event anzusehen, 

damit er beurteilen kann, ob er sich diese Aufgabe zukünftig zutrauen würde. 

c. Für dieses Jahr ist geplant, dass es auch vom Finaltag der ÖStM-UX einen Live-

Broadcast vom Finaltag geben soll (die Verhandlungen dazu sind noch nicht 

abgeschlossen). Dabei ist es unbedingt erforderlich, dass die SpielerInnen in 

einheitlichen Dressen spielen. Um das auch im Reglement zu verankern, 

formuliert Michael ein Schreiben mit der Information, dass der Tournament 

Appendix der WFDF auch bei den ÖStM gilt. Er übermittelt dieses Schreiben 

zunächst dem Vorstand und schickt es nach Genehmigung aus. 

d. Der ORF soll kontaktiert werden (nur für den Finaltag der ÖStM-UO+W). 

i. Zuständigkeit Holger 

 

9. Bundesschulcup (eventuell 2017) 

a. Vorerst erledigt. 

 

10. SanLucar 

a. SanLucar veranstaltet am 18.6.2016 ein Charity-Golfturnier. Die Veranstalter 

überlegen für jene Gäste, die nicht Golf spielen, Disc Golf anzubieten. Johannes 

steht in Kontakt mit SanLucar. Falls es zu der Zusammenarbeit kommt, vertritt 

Gerhard den Ultimate-Teil. Vielleicht kann auch der Disc Golf Verband jemanden 

stellen. 

b. Johannes bleibt weiter dran. 

 

11. Datenschutzgesetz 

a. Es ist zu klären, ob Ultimate Central dem ÖFSV zugerechnet wird oder den 

Amerikanern. 

i. Florian Walter schaut sich das an.  

ii. Michael erinnert ihn nächste Woche daran. 

 

12. Richtlinien 

a. Michael ergänzt die Richtlinien und leitet sie dann an den Vorstand weiter. 

b. Michael bleibt weiter dran. 

 

 

http://www.oefsv.at/
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13. BSO Sportjahrbuch 

a. Erledigt. 

 

14. Beach WM 

a. Vorerst erledigt. 

 

15. GAIA Produktpalette 

a. GAIA möchte von unseren SpielerInnen wissen, ob es Interesse an zusätzlichen 

Produkten (wie z.B. Schweißbändern, Regenjacken) gibt und wenn ja, an welchen. 

GAIA hätte dazu gerne Kontaktdaten von interessierten und engagierten 

SpielerInnen. 

b. Verschoben auf nach der WM 

c. Zuständigkeit Corinna 

 

16. 19. Fachverbands Jour Fixe 

a. Holger vertritt dort den ÖFSV. 

 

17. Neuer Mitgliedsverein 

a. Karl Seper hat einen neuen Mitgliedsverein mit etwa 700 Mitgliedern gemeldet. 

Bei diesem Verein handelt es sich um einen normalen Ball Golf Club, der auch 

Disc Golf anbietet. Der Verein wird in die Liste aufgenommen. 

i. Erledigt. 

 

18. Fördergeldschlüssel 

a. Gerhard und Claus setzen sich mit den Disc Golf Verantwortlichen zusammen, um 

über den Fördergeldschlüssel (Verteilung der Fördergelder zwischen Ultimate 

und Disc Golf) zu sprechen. Es muss ein neuer Schlüssel überlegt werden, der sich 

an den Nationalteamspielern und an den Ergebnissen der Nationalteams 

orientiert. 

i. Gerhard und Claus sind weiter dran. 

 

19. World Flying Disc Federation (WFDF) 

a. Robert Rauch, der Präsident der WFDF, hat sich mit einem Brief an den ÖFSV 

gewandt, in dem er darum bittet, dass die SpielerInnen, vor dem Hintergrund der 

weltweit auftretenden Dopingskandale, der illegalen Sportwetten und der 

Einstellung „Gewinnen um jeden Preis“, noch einmal die Regeln und das 

Verständnis für den „Spirit of the Game“ verinnerlichen. Christian antwortet 

Robert und leitet das Schreiben der WFDF über die Drehscheibe an die Frisbee 

Community weiter.  

i. Erledigt. 

b. Entsprechend den Vorgaben der WFDF müssen mindestens die Hälfte der 

SpielerInnen die „Advanced Accreditation“ haben, um an WFDF-Events 

teilnehmen zu können. In Österreich wurde diese Auflage in den letzten Jahren 

jeweils vom gesamten Kader der Teams erfüllt. 

http://www.oefsv.at/
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c. Die WFDF möchte, dass der ÖFSV einen nationalen „Spirit of the Game Director“ 

ernennt. Diese Aufgabe übernimmt Holger. Corinna fügt bei Holgers Namen auf 

der Homepage den Zusatz „National Spirit of the Game Director“ ein. 

i. Erledigt. 

 

20. Dressen 

a. Lieferung an die Teams 

i. Die Pakete mit den Dressen (inklusive Polo-Shirts für die TrainerInnen und 

Physios) wurden am Mittwoch, 8.6.2016, von Heiko (GAIA/jump+reach) 

in Deutschland aufgegeben. 

b. U20 Women TRWR 

i. TeamRotWeissRot (TRWR) ist ein Fördertopf für 

SpitzensportlerInnen/Spitzenteams des Sportministeriums. Jeder 

Fachverband ist berechtigt in jeder seiner Divisionen einen Athleten/eine 

Athletin (Einzelsportarten)/ein Nationalteam (Teamsportarten) aufgrund 

der erbrachten Leistungen des Vorjahres einzureichen. Der ÖFSV hat drei 

Teams eingereicht (AUT Open, AUT Mixed und AUT U20 Women) und 

dabei für das U20 Damenteam eine Förderung für 2016 erhalten. Dafür 

muss das TRWR-Logo auf die Ärmel der Dressen der U20 Damen 

aufgedruckt werden. Corinna informiert Heiko darüber. 

ii. Erledigt. 

 

21. IKP-Termin neu 

a. Gerhard und Claus machen sich einen Termin aus und laden Johannes und 

Christian auch noch dazu ein. 

 

22. Umfrage Anti-Doping  

a. Das Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport hat eine Umfrage zur 

Anti-Doping Arbeit in Österreich verschickt. Diese soll über die Drehscheibe an 

die Frisbee Community weitergeleitet werden. 

b. Erledigt. 

 

23. Erste-Hilfe-App  

a. Erledigt. 

 

24. Teilnahme ÖStM 

a. Ein Spieler, der seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, möchte an den ÖStM 

teilnehmen. 

b. Michael hat ihm bereits geantwortet. 

 

 

 

 

 

http://www.oefsv.at/
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25. Sonstiges 

a. News Homepage 

i. Michael schreibt zum Turnier in Amsterdam zwei bis drei Sätze und 

schickt sie an Corinna. 

 

 

 

*) Teilnehmer: Chris, Claus, Corinna, Gerhard, Holger und Michael 

http://www.oefsv.at/

