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1. ÖFSV Homepage 

a. Auf der Homepage soll es zukünftig eine übersichtliche Liste mit Clubteams geben. 

Die Idee dazu wäre, dass Interessierte mit Filtern (z.B. Clubteam Mixed in OÖ) 

danach suchen können. 

b. Corinna erkundigt sich bei Florian Kain, ob er sie mit „News“ für die Homepage 

versorgen kann. 

i. Corinna bleibt dran. 

c. Phil übermittelt einen Entwurf des Wartungsvertrags an Corinna.  

i. Corinna erinnert Phil. 

ii. Erledigt. 

d. Phil gibt Corinna genaue Auskunft zum Spam-Filter der Mailingliste. 

i. Corinna erinnert Phil. 

ii. Erledigt. 

 

2. ÖM-U17+U20JX 

a. Wenn die Organisation Amedeo bzw. dem Verband obliegt, braucht man das 

nächste Mal etwas 6-8 Leute, die mithelfen.  

i. Gerhard spricht mit Amedeo darüber.  

 

3. Datenschutz 

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

Amerikanern. 

i. Michael formuliert eine diesbezügliche Frage und leitet sie an Corinna 

weiter, die sich dann mit der BSO (Christian Gormász) in Verbindung 

setzt. 

b. Corinna stellt die Fotos der restlichen Teams auf die Homepage, sobald ihr diese 

übermittelt wurden. 

i. Verschoben auf Frühjahr 2017, wenn die neuen Teams feststehen. 

 

4. Richtlinien 

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

b. Michael bleibt weiter dran und arbeitet die Inputs der Zukunftsgespräche ein. 

 

5. GAIA 

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. 

i. Verschoben auf Frühjahr 2017, wenn die neuen Teams feststehen. 

b. Feedback zu GAIA 

i. Die Coaches sollen ein gesammeltes Feedback zu GAIA an den Vorstand 

übermitteln. 

ii. Verschoben auf Frühjahr 2017, wenn die neuen Teams feststehen. 

c. Nachbestellung Dressen 

http://www.oefsv.at/
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i. Der Ablauf der Nachbestellung soll dem Ablauf der Erstbestellung 

entsprechen, da diese Variante günstiger ist als wenn jeder Spieler/jede 

Spielerin einzeln bestellen würde. Jene SpielerInnen, die heuer schon 

Dressen bekommen haben, erhalten keine Unterstützung mehr durch den 

Verband. 

ii. Corinna erkundigt sich bei den Teams der allgemeinen Klassen, ob 

Interesse daran besteht, jeweils teamweise weiße Shorts bei GAIA zu 

bestellen. 

 Verschoben auf Frühjahr 2017, wenn die neuen Teams feststehen. 

Dann sollen diese entscheiden. 

iii. Laut Heiko soll so schnell wie möglich bestellt werden. Corinna erkundigt 

sich bei den Nationalteamcoaches, ob es SpielerInnen aus den „alten“ 

Kadern gibt, die Nationalteamdressen nachbestellen möchten und auch, 

wann die neuen Kader feststehen. 

 Erledigt. 

 

6. TRWR: Abrechnung, Bericht 

a. Corinna liest sich die von Claus übermittelten Unterlagen durch und informiert 

dann Gerhard, welche Belege eingereicht werden müssen (Deadline(s) beachten!). 

i. Laut Förderzusage, die Corinna von Claus geschickt bekommen hat, ist der 

jährliche Projektbericht der Abt V/3 im Bundesministerium für 

Landesverteidigung und Sport mit den Abrechnungsunterlagen spätestens 

bis 31. Jänner 2017 zu übermitteln. 

b. Corinna erkundigt sich bei den Trainerinnen der U20 Damen, welche 

Trainingslager und Trainingsturniere 2016 wann und wo stattgefunden haben und 

welche Platzierungen die U20 Damen bei diesen Trainingsturnieren und beim 

diesjährigen Hauptturnier erreicht haben. Um dies mit den Angaben im 

Förderansuchen abzugleichen, übermittelt Claus Corinna das Ansuchen. 

i. Corinna steht diesbezüglich mit Riki in Kontakt. Sobald die Informationen 

vollständig sind, übermittelt sie diese an Gerhard und Claus. 

 Erledigt. 

 

7. Zukunftsgespräche 

a. Claus fertigt ein Fotoprotokoll an.  

i. Erledigt. 

b. Corinna fügt die restlichen Logos ein und verfasst Dankesworte an alle, die an den 

Zukunftsgesprächen teilgenommen und Beiträge geliefert haben und die in 

Zukunft etwas übernehmen wollen. 

i. Erledigt. 

c. Bei der nächsten Skype-Konferenz soll aus dem Fotoprotokoll eine to-do-Liste 

abgeleitet werden. 
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8. Basis-Pressemappe 

a. Gerhard schickt Corinna die aktuelle Version der Basis-Pressemappe, damit sie 

diese auf den neuesten Stand bringt.  

i. Corinna hat die aktuelle Version erhalten. 

ii. Corinna bleibt weiter dran. 

 

9. Beach Ultimate 

a. Die GGM finden von 17.06.2017 – 21.06.2017 in Portugal statt. Claus hat bereits 

alle informiert, die GGM spielen werden. Darüber hinaus gibt es bereits einen 

Captain, der die Organisation übernimmt.  

b. Bezüglich finanzieller Unterstützung für die Beach WM 2017 muss die 

Entscheidung über die Projektanträge abgewartet werden. 

 

10. Verbandgespräche 

a. Gerhard, Chris und Michi haben an den Verbandsgesprächen teilgenommen. Dem 

ÖFSV wurde die Auflage erteilt, Projektanträge zu straffen und 

zusammenzufassen. Gerhard hat das erledigt. Nun muss die Entscheidung über die 

Anträge abgewartet werden. 

 

11. U24 Sponsorensuche 

a. Michael und Gerhard haben mit den U24 Teams gesprochen. Diese wollen 

Sponsoren suchen. Der Vorstand informiert sich diesbezüglich bei IKP. 

i. Gerhard und Claus haben am 15.11.2016 einen Termin bei IKP. Danach 

wird überlegt, ob das Serviceplus-Angebot der BSO in Anspruch 

genommen werden soll. 

 

12. Bundesschulcup 

a. Es hat eine erste Sitzung zum Thema Bundesschulcup stattgefunden, an der Andi 

Pullmann, Andy Barth, Peter Scheruga und Claus teilgenommen haben. 

Projektziel ist 2018 einen Bundesschulcup mit idealerweise 6 oder 7 

Bundesländern durchzuführen.  

i. Die nächste Skype-Konferenz dazu findet am 7.11.2016 statt. Claus 

informiert danach den Vorstand über den aktuellen Stand. 

 

13. E-Mail von Timon  

a. Michael kontaktiert Timon und klärt mit ihm noch offene Punkte persönlich. 

i. Erledigt. 

b. Chris verfasst ein Schreiben in Bezug auf verbotene Substanzen, das über die 

Drehscheibe ausgeschickt wird und auch auf den entsprechenden Passus in den 

Statuten des ÖFSV verweist. 

i. Chris bleibt dran. 

 

 

 

http://www.oefsv.at/
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14. Aktualisierung der Sportbeiräte  

a. Die Mail-Adressen der SpielerInnen in den Sportbeiräten und auch die 

Ansprechpersonen auf der Homepage müssen aktualisiert werden (Mail Lara). 

i. Die Sportbeiräte Open, Women, Mixed und Beach Mixed sind aktualisiert.  

ii. Der Sprecher bei Beach Mixed ist Felix Mehsner. 

iii. Der Sportbeirat Juniors muss noch aktualisiert werden.  

 Corinna erkundigt sich bei Ami. 

 Erledigt. 

 

15. Ö Sport Magazin 

a. Corinna verfasst Bericht und erkundigt sich bei Johannes bezüglich Disc Golf. 

i. Erledigt. 

 

16. Mailinglisten neu 

a. Corinna schickt Michael die E-Mail-Adressen-Liste der TrainerInnen der 

jeweiligen Nationalteams zur Kontrolle und passt danach die Mailinglisten an. 

i. Erledigt. 

b. Michael übermittelt Corinna E-Mail-Adressen für einen neuen Verteiler, damit sie 

diesen anlegen kann. 

i. Erledigt. 

 

17. BSO-Serviceplus 

a. Corinna hat sich mit sportlive.at in Verbindung gesetzt und sich erkundigt, wie 

ihre Beratungsleistungen im Rahmen des BSO Serviceplus-Angebotes aussehen. 

Ihr wurde mitgeteilt, dass es sich dabei um PR-Beratung im Ausmaß von etwa 10 

Stunden handelt, die durch die BSO-Förderung abgedeckt sind. 

 

18. Kosten Personalverrechnung 

a. Michael leitet Corinna die Kontaktdaten von einer günstigeren Variante für die 

Personalverrechnung weiter. Corinna ruft dort an und lässt sich ein Angebot 

schicken. Danach entscheidet Vorstand, ob das neue Angebot angenommen 

werden soll oder nicht. Falls es angenommen wird, setzt sich Corinna mit Deloitte 

in Verbindung. 

i. Michael hat Corinna die Kontaktdaten weitergeleitet. Corinna hat 

angerufen und dem Vorstand das Angebot übermittelt. 

 

19. WUCC in Cincinnati 

a. Viele Teams können nicht an den WUCC teilnehmen, da zahlreiche SpielerInnen 

im selben Jahr beim Turnier in Perth spielen und eine Teilnahme an beiden 

Turnieren eine zu große finanzielle Belastung darstellen würde. Es wird daher 

angedacht, sich als Verband bei der WFDF zu erkundigen, ob man Nationalteams 

statt Clubteams schicken kann. 

http://www.oefsv.at/
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i. Michael hat sich die Regeln durchgelesen. Entsprechend diesen ist eine 

solche Möglichkeit nicht vorgesehen. Michael setzt sich mit der WFDF in 

Verbindung und fragt nach.  

 

20. Verbandsscheiben 

a. Holger lässt Corinna eine Verbandsscheibe zukommen. 

b. Chris veranlasst, dass Holger neue Scheiben geschickt werden. 

 

21. E-Mail von Marc 

a. Michael bespricht sich mit Peter Scheruga, der bei der nächsten Skype-Konferenz 

dabei sein soll. 

 

22. Logo 

a. Das ÖFSV-Logo soll neu designt werden. Michael hat dem Vorstand bereits einen 

Entwurf geschickt. Die Schriftart soll jener des WFDF-Logos entsprechen. 

i. Alle denken weiter über das Logodesign nach. 

 

23. Sonstiges 

a. Claus hat den Vorstand über die Geschehnisse bei der BSO Cristall Gala 

informiert, an der er und Corinna teilgenommen haben. 

b. Holger ist am Dienstag bei der BSO. Er soll sich erkundigen, wie es mit dem 

Budget aussieht. 

 

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

http://www.oefsv.at/

