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1. Zustimmungserklärungen
a. Die TrainerInnen müssen daran erinnert werden, dass die unterschriebenen
Zustimmungserklärungen an ein Mitglied des Vorstands (Michael) weitergeleitet
werden sollen. Michael gibt Corinna noch eine Zustelladresse bekannt. Darüber
hinaus werden die TrainerInnen noch einmal gebeten, ein Gruppenfoto pro Team
in den neuen Dressen inklusive Beschriftung (Name/Rückennummer/Geburtsjahr)
an Corinna zu übermitteln, damit sie diese auf die Homepage stellen kann. Corinna
leitet die Fotos auch an Christian weiter, damit er sie auf FB veröffentlichen kann.
i. Zuständigkeit Corinna
ii. Erledigt.
2. ÖFSV Homepage
a. 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-MailAdressen der übrigen fünf Landesfachverbände in der Sidebar aufscheinen.
i. Zuständigkeit Corinna (bittet Phil den Link „Vereine“ und die E-MailAdressen der Landesfachverbände in die Sidebar einzufügen).
ii. Corinna bespricht sich mit Holger, der ihr dann die benötigten
Informationen zukommen lässt.
b. Da es notwendig ist, die Homepage weiterzuentwickeln, werden Ideen dazu
gesammelt.
i. Zuständigkeit alle
c. Auf der Homepage soll beim Menüpunkt „Ultimate – Juniors“ die Reihenfolge der
Untermenüpunkte geändert werden zu „Nationalteams – Clubteams –
Schulteams“.
i. Erledigt..
d. Der Link zu „Links und Downloads“ sollte prominenter sein. Daher bittet Corinna
Phil, einen eigenen Menüpunkt „Links und Downloads“ einzufügen.
i. Corinna hat Phil Bescheid gegeben.
e. Die Homepage soll künftig hauptsächlich durch Corinna betreut werden. Sollte sie
Hilfe brauchen, soll Phil ihre Ansprechperson sein und ihre Anfragen rasch
erledigen, falls er damit einverstanden ist.
i. Corinna erkundigt sich diesbezüglich bei Phil.
ii. Erledigt.
f. Phil soll dem Vorstand eine Stundenaufstellung seiner geleisteten und noch nicht
bezahlten Arbeit inklusive einem Vorschlag für seine Aufwandsentschädigung
übermitteln.
i. Zuständigkeit Corinna
ii. Erledigt.
g. Corinna erkundigt sich bei Phil nach den Zugriffszahlen auf die Homepage.
i. Erledigt.
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3. 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. Der Spielplan wurde abgesegnet. Höchstwahrscheinlich kann später angefangen
werden, sodass eine Unterkunft von Donnerstag auf Freitag nicht benötigt wird.
d. Damendivision: Es haben sich 9 Teams angemeldet. Darunter befindet sich auch
das Team Lisa M. (halb Ö, halb D). Da es vom Spielplan her unmöglich ist, 9
Teams antreten zu lassen, darf Lisa M. außer Konkurrenz mitspielen, wenn Box 2
nicht teilnimmt.
e. Michael bleibt weiter dran.
4. 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.
5. 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.
i. Claus hat das Struktur- und Strategiekonzept an die Geschäftsstelle des
BSFF gesendet.
c. Gerhard nimmt mit Moritz Kontakt bezüglich schweizerischen Konzepten auf.
i. Erledigt.
d. Mit diesem Jahr soll bereits im Herbst damit begonnen werden, für das nächste
Jahr zu planen, um im Vorfeld alle Probleme rechtzeitig klären zu können und
nicht unter Druck zu geraten. Schwierigkeiten treten vor allem dadurch auf, dass
ein beschränktes Budget zur Verfügung steht um das sich viele Verbände
(„Sportarten“) bewerben, und sich zudem Disc Golf und Ultimate gegenseitig
Konkurrenz machen. Daher muss man sich frühzeitig darüber Gedanken machen,
welche Anträge von Ultimate und welche von Disc Golf eingereicht werden (siehe
dazu auch Punkt 12. „Fördergeldschlüssel“). Für die Gespräche mit den Disc
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Golfern wird ein Termin Ende August/Anfang September anvisiert, der unbedingt
vor den Verbandsgesprächen stattfinden soll.
e. Es ist wünschenswert, dass sich die SpielerInnen und Vereine einbringen und
Projekte vorschlagen. Allerdings muss das nächste Mal besser kommuniziert
werden, wie eine Projekteinreichung konkret auszusehen hat.
6. Videos ÖStM für alle Divisionen
a. Für dieses Jahr ist geplant, dass es auch vom Finaltag der ÖStM-UX einen LiveBroadcast geben soll (die Verhandlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen).
Claus hat den Anbieter schon zwei Mal kontaktiert, allerdings noch keine Antwort
erhalten.
i. Claus bleibt weiter dran.
b. 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.
i. Michael bleibt dran.
c. Der ORF soll kontaktiert werden (nur für den Finaltag der ÖStM-UO+W).
i. Holger bleibt dran.
7. SanLucar
a. Erledigt.
8. 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 noch einmal daran.
9. Richtlinien
a. Michael ergänzt die Richtlinien und leitet sie dann an den Vorstand weiter.
b. Michael bleibt weiter dran.
10. 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
11. 19. Fachverbands Jour Fixe
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a. Holger berichtet darüber und betont, dass es wichtig ist, die Termine für die
Abrechnungen einzuhalten, da sonst die Raten ab 2017 nicht ausbezahlt werden
und verfallen.
12. 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 NationalteamspielerInnen und an den Ergebnissen der Nationalteams
orientiert.
i. Gerhard und Claus sind weiter dran (siehe dazu auch Punkt 5.d.).
13. Dressen
a. Bei der Produktion der Dressen für die Juniors läuft alles nach Plan.
b. Im Team U17 Open hat ein Spieler für die EM in Gent abgesagt. Da GAIA bereits
mit der Produktion begonnen hat, kommt die Absage leider zu spät und das
Dressen-Set lässt sich nicht mehr stornieren. Der ÖFSV übernimmt die Kosten und
auch das Set, das bei Claus aufbewahrt wird.
i. Corinna gibt Dominik Böhm Bescheid, dass er das Set an sich nehmen und
dann an Claus übergeben soll.
ii. Erledigt.
c. Michael erkundigt sich bei den Teams der allgemeinen Klassen, ob Interesse daran
besteht, jeweils teamweise weiße Shorts bei GAIA zu bestellen.
14. IKP-Termin neu
a. Gerhard und Claus waren dort und haben Moritz (Kontakt des ÖFSV bei ikp) für
die WM in London mit Medieninformationen versorgt. Claus hat Moritz auch
laufend auf den aktuellen Stand gebracht, indem er ihm die Informationen, die der
Vorstand über die WFDF erhalten haben, weitergeleitet hat. Darüber hinaus hat er
ihm bereits die Ergebnisse bekannt gegeben, die in einer Pressemitteilung
zusammen mit der Ankündigung der ÖStM-UX an den nationalen Sportverteiler
ergänzt um steirische Lokalredaktionen ausgesendet werden.
15. Verbandsgespräche
a. Gerhard reserviert den 12. Oktober 2016.
b. Erledigt.
16. Tag des Sports
a. Gerhard hilft im Vorfeld bei der Organisation, ist aber am Tag des Sports
verhindert. Er hat die Veranstalter bereits über den Platzbedarf seitens des ÖFSV
informiert. Gerhard hat auch schon mit den Disc Golfern gesprochen, die sich
ebenfalls einbringen werden. Sobald geklärt ist, wer vom ÖFSV für die
Organisation vor Ort zuständig ist, werden diesbezügliche Informationen über die
Drehscheibe ausgeschickt.
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b. Für die Ehrung des U20 Damenteams benötigen die Veranstalter Daten von allen
Spielerinnen, die bei den EYUC 2015 dabei waren, um diese persönlich einladen
zu können. Die Daten wurden gesammelt und von Gerhard an den Veranstalter
übermittelt.
17. NADA: Real Winner Online Schulungsprogramme für die U20 Teams
a. Die NADA möchte mit den Verbänden kooperieren. Es geht darum, dass eine
gewisse Anzahl von U20 SpielerInnen im Vorfeld der WJUC 2016 einen OnlineTest über Antidoping absolvieren müssen. Dieser Test läuft über die Homepage
„Real Winner“. Der Schriftführer soll für die NADA einen kurzen Bericht
verfassen (Mit welchen Teams wird Österreich bei den WJUC vertreten sein; Wie
viele SpielerInnen werden den Test im Vorfeld der WJUC 2016 absolvieren; Wie
viele SpielerInnen haben den Test im Vorfeld der WUGC 2016 absolviert).
i. Zuständigkeit Holger
18. Ergebnisse der WUGC 2016 auf der Homepage der BSO
a. Auf der Homepage der BSO gibt es eine Funktion, wo Verbände ihre Termine
eintragen und Ergebnisse veröffentlichen können.
b. Die kommenden Termine wurden eingetragen. Ein nachträglicher Eintrag ist leider
nicht möglich, daher können die Ergebnisse der WUGC 2016 nicht von Corinna
auf der Homepage der BSO veröffentlicht werden.
19. Terminfindung Feedbackgespräche Nationalteamacoaches
a. Michael schickt eine Doodle-Umfrage mit Terminvorschlägen an die
Nationalteamcoaches aus.
20. Sonstiges
a. Klaus Auracher stellt sich als Coach für das U24 Mixed Team zur Verfügung.
Michael gibt ihm Bescheid, dass ihn – entsprechend der momentanen Regelung –
Lukas Baar für diesen Posten bestellen muss.
i. Erledigt.
b. Corinna erkundigt sich bei Florian Kain, ob er sie mit „News“ für die Homepage
versorgen kann.
c. Peter Scheruga soll zum „Sportdirektor“ bestellt werden. Er soll unter anderem
helfen, gemeinsame Standards für die Nationalteams zu entwickeln, für stetige
Fortbildung der NationalteamtrainerInnen sorgen, als Ansprechpartner für
TrainerInnen und Teams in Feedbackprozessen fungieren, bei der
Kaderzusammenstellung beraten und eine Schnittstelle für die Nationalteams sein.
Um die Tätigkeitsfelder des Sportdirektors noch genauer fassen zu können, sollen
auch die Nationalteamcoaches gefragt werden, was sie sich von einem
Sportdirektor erwarten.

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