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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. Phil übermittelt einen Entwurf des Wartungsvertrags an Corinna.
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 vor der nächsten Meisterschaft.
3. Datenschutz
a. Um sich rechtlich abzusichern, ist es ratsam, sich von den SpielerInnen die
Zustimmung zu holen, dass diese sich bei UC registrieren müssen und die dabei
von ihnen angegebenen Daten auch vom ÖFSV verarbeitet und verwendet werden
können. Dieser Punkt wird im Zuge der Einführung einer Datenbank überdacht.
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. Datenbank
a. Michael hat mit dem Generalsekretär des DFV über das Thema Datenbank
gesprochen. Die Deutschen arbeiten bereits an einer Lösung, an der auch die
Schweizer interessiert sind. Michael hat sich die Datenbank angesehen und
befindet sie für gut.
i. Michael hat mit Entwickler gesprochen. Die Kosten für die
Mitgliederverwaltung liegen im niedrigen vierstelligen Bereich (um die
EUR 2.000). Es gibt allerdings das Problem, dass die DFV-Nummer für
jeden Spieler/jede Spielerin einzigartig ist.
 Darüber redet Michi noch einmal mit dem Entwickler (über die
Kosten einer Umstellung auf eindeutige Nummern und auch über
die Möglichkeit unterschiedlich hoher Mitgliedsbeiträge).
ii. Bei der nächsten Skype-Konferenz kann Michael dem Vorstand die
Datenbank zeigen.
iii. Michi entwirft ein paar Folien mit deren Hilfe die Datenbank bei der GV
vorgestellt werden soll.
b. Johannes informiert den Vorstand über die weiteren Entwicklungen im Bereich
der Datenbank der Disc GolferInnen.
5. 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.
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6. 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
i. 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.
ii. Für die Bestellung der Dressen für die GGM Spieler soll das alte
Bestellsystem beibehalten werden.
 Corinna schickt dafür die notwendigen Informationen an Claus.
7. TRWR: Abrechnung, Bericht
a. Gerhard hat einen Entwurf für den Projektendbericht verfasst und ihn an Corinna,
Riki und Silke weitergeleitet.
i. Corinna hat Gerhard bereits Anmerkungen übermittelt.
8. Zukunftsgespräche
a. Es soll auf der Homepage eine Liste mit PhysiotherapeutInnen geben, mit denen
bis jetzt zusammengearbeitet wurde. Corinna erkundigt sich diesbezüglich bei den
Coaches und fragt auch nach, ob es für die PhysiotherapeutInnen in Ordnung ist,
wenn ihre Namen, Kontaktadressen und der Ort ihres Wirkens auf der Homepage
veröffentlicht werden.
i. Corinna erkundigt sich.
ii. Corinna erkundigt sich auch bei den PhysiotherapeutInnen, ob ihre
Handynummer und/oder E-Mail-Adresse auf die Homepage gestellt werden
soll.
iii. Die Informationen kommen auf die Kontaktseite mit der Überschrift
PhysiotherapeutInnen. Darüber hinaus soll es auf der Startseite der
Homepage einen Hinweis auf diese Informationen geben.
iv. Corinna bleibt dran.
9. Basis-Pressemappe
a. Corinna stellt jeweils eine Infoseite für Ultimate und für Disc Golf mit den
wichtigsten Informationen für die Coaches zusammen.
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10. Ärztliches Attest
a. Beschluss: Es müssen künftig alle SpielerInnen der Nationalteams ein ärztliches
Attest vorweisen. In einem weiteren Schritt soll ein Attest auch für den
Meisterschaftsbetrieb notwendig werden (im Zuge der Einführung einer
Datenbank), wobei die Kontrolle beim Verein liegen soll.
i. Peter schickt eine finale Version an die NT-TrainerInnen aus.
 Corinna erkundigt sich bei Peter.
 Erledigt.
11. Beach Ultimate
a. Beach Ultimate wird nicht als eigene Division unterstützt/gefördert. Der Vorstand
bespricht sich mit dem Mixed Coach und dem Sportdirektor und diskutiert die
Verteilung der Fördermittel für 2017.
i. Michi ruft Peter an und Luki wird dann darüber informiert.
ii. Beschluss: Nichtförderung vom Beach Bereich und Beschluss Trennung
von Beach und Rasen bei den Coaches.
iii. Michi bespricht mit Chrissi wie die Teamfee auf die Divisionen aufgeteilt
werden soll.
 Erledigt.
iv. Der Termin für die ÖStM-BUX muss eine Woche vorverlegt werden.
 Holger bespricht das mit Marion.
12. Bundesschulcup
a. Die für den Bundesschulcup relevanten Unterlagen sollen auf der Homepage
bereitgestellt werden (unter „Links und Downloads“).
i. Corinna stellt die Unterlagen online sobald sie die notwendigen
Informationen von Andi Pullmann hat.
ii. Corinna bleibt dran.
13. BSO-Serviceplus
a. Eine Inanspruchnahme von sportlive.at kommt vor allem dann in Betracht, wenn
Großevents in Österreich stattfinden.
b. Um Sponsoren zu finden kann es hilfreich sein die SpielerInnen zu bitten, an
möglicherweise Interessierte aus ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis zu
denken und davon eine Liste anzufertigen.
i. Gerhard hat eine diesbezügliche Mail über die Drehscheibe ausgeschickt.
14. Kosten Personalverrechnung
a. Sowohl das Angebot von Deloitte als auch von HFP wird ausgeschlagen, da
Gerhard über Karl Seper ein Angebot mit noch günstigeren Konditionen erhalten
hat.
i. Corinna sagt daher Deloitte und HFP ab.
ii. Corinna hat Deloitte abgesagt.
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15. Verbandsscheiben
a. Holger lässt Corinna eine Verbandsscheibe zukommen.
b. Chris denkt über das Design von neuen Scheiben nach.
16. 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.
ii. Wir bleiben beim alten Logo bis wieder neue Dressen kommen.
17. BSO Sportjahrbuch
a. Corinna schreibt einen Bericht und schickt ihn dann an den Vorstand aus.
b. Corinna gibt Johannes Bescheid, wenn sie Informationen bezüglich Disc Golf
braucht.
18. Generalversammlung
a. 4.3.2017
b. Themen:
i. Datenbank
ii. Spielmodus Mixed? (Eventuell wird dieser Punkt nicht spruchreif).
iii. Verbandsabgabe: Dazu sollen vom Vorstand Vorschläge ausgearbeitet
werden, die dann bei der Generalversammlung präsentiert werden können.
Diese Vorschläge sollen bereits Anfang des Jahres an die Vereine
ausgesendet werden.
 Alle bleiben weiter dran.
19. TrainerInnen (Mail von Michi)
a. Es sollen Strategien und Ideen entwickelt werden, wie man die SpielerInnen
ermuntert, nach ihrer aktiven Karriere als TrainerInnen tätig zu werden. Das soll
im Zusammenspiel mit Peter im Rahmen der Ausbildungen erfolgen. Z.B. könnte
der Verband bestimmten SpielerInnen, die er in dieser Hinsicht unterstützen will,
die Kurse zahlen. Die Leute sollen frühzeitig angesprochen werden.
b. Coach the Coach für die Leute in den Vereinen (jene, die nicht NT-SpielerInnen
sind, um sie stärker an den Verband zu binden).
c. Dieses Thema soll bei einem Vorstandstreffen ein bis zwei Wochen vor der
Generalversammlung besprochen werden.
i. Gerhard schickt eine Doodle-Umfrage aus, damit ein Termin gefunden
wird.
d. Die BSO bietet immer Weiter- und Fortbildungsseminare an. Der diesbezügliche
Kalender soll über Drehscheibe ausgeschickt und über die Homepage verlinkt
werden.
i. Zuständigkeit Holger (Drehscheibe) und Corinna (Homepage).
ii. Gerhard schickt Corinna den Link.
iii. Erledigt.
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iv. Corinna hat den Link auf der Homepage gepostet (unter News) und den
neuen Menüpunkt „BSO Fortbildungskalender“ unter „Ausbildung“
eingefügt.
e. Die SpielerInnen der U24 Mixed, die nicht nach Perth fahren, sollen kein Geld
bekommen. Michi hat das mit Peter besprochen, der ebenfalls dieser Ansicht ist.
Michi teilt das nun Luki mit.
20. E-Mail von Leena Rapottnig
a. Leena benötigt Kontaktadressen von den Vereinen.
i. Holger übermittelt sie an Leena.
21. Sonstiges
a. Es sollen Richtlinien für die Coaches erstellt werden, wie viel Geld ausgegeben
werden kann/muss und wie das dann abgerechnet wird.
i. Michi hat mit Peter darüber gesprochen.
b. Volleyball WM
i. Chris spricht seinen Kontakt an.
ii. Erledigt.
c. Sachberichtsvorlage Förderjahr 2016
i. Zuständigkeit Gerhard.
ii. Gerhard bleibt dran (bis Ende Februar).
d. BSO Serviceplus Guthaben
i. Mit Jahresbeginn wird überlegt, ob etwas in Anspruch genommen werden
soll. Dieser Punkt soll beim Vorstandstreffen vor der Generalversammlung
besprochen werden.
e. NADA-Termin
i. Flo kann nicht. Gerhard hat eventuell Zeit.
f. Gendertagung
i. Diese findet am 20.1.2017 von 10 Uhr bis 17 Uhr statt.
ii. Holger leitet die entsprechenden Informationen an Annika weiter.
*) Teilnehmer: Chris, Corinna, Gerhard, Holger und Michael

Seite 5/5

