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1) Organisation: 
 
1a) Beachflags: 
> in Arbeit 
 
1b) GV-Protokoll: 
> sollte unterwegs sein 
 
1c) ZG-Resümee: 
> zukünftig eventuell nur alle zwei Jahre, um Attraktivität zu erhöhen 
> rechtzeitige Aussendung der ZG- und GV-Agenda (beim Ausbleiben von vorab 
eingereichten Anträgen über die Standard-Tagesordnung hinaus zumindest im Sinne eines 
Themenüberblicks) 
 
1d) Richtlinien: 
> ausreichend konkrete Anregungen der Zukunftsgespräche eingearbeitet 
> Anregung von Funktionärsseite eingearbeitet, insbesondere hinsichtlich zugestandenem 
Bruttoüberschuss 
> Abgabereglung in RL 15-05 löst „Verbandseuro“ für Staatsmeisterschaften und 
Meisterschaften ab, die völlige Abkehr würde ein alternatives Konzept (z.B. 
Mitgliedsbeiträge) nötig machen 
> Richtlinien 15-01 bis 15-08 erhalten somit Gültigkeit und werden auf die Homepage unter 
„Links & Downloads“ gestellt 
> Richtlinie 15-08 (ad. Modus) wächst noch in Absprache mit dem Sportbeirat 
> vergleichbare Richtlinien bezüglich Organisation, Infrastruktur und Finanzierung für die 
ÖStM-BUM und die ÖM-UJM und ÖM-UMO werden in Angriff genommen 
 
1e) Homepage: 
> an einem Kalender wird gearbeitet 
> an einem stilistisch attraktiveren Newsblock wird gearbeitet 
 
2) Disc-Golf im Speziellen: 
 
2a) Ö-Sport (Magazin) Beitrag: 
> Ergänzungen des Vorstandes eingearbeitet 
> Vorarbeit darf kritisiert werden 
 
3) Ultimate im Speziellen: 
 
3a) ÖStM-UM: 
> Vergabe erfolgt an einzigen Bid mit konkreten Zahlen: Gleisdorf 
> Kostenvoranschlag abgesegnet 
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3b) ÖM-UJM und ÖM-UMO samt AUT-TL: 
> noch immer kein Bid 
> weiterhin Veranstalter gesucht 
> ersatzweise Anfrage an Stadtgemeinde Gleisdorf nötig 
 
3c) Dressen: 
> Gaia hat neuerliches Angebot gestellt 
> Kommission darf vorerst zwar als ruhend betrachtet werden, die Herstellerfrage wurde von 
dieser jedoch sehr detailliert behandelt 
> aufgrund des nach wie vor fehlenden Designs wird es allerdings eine Ausschreibung des 
letzteren geben, die sich auch an Hersteller wendet 
 
3d) BSFF Umwidmung U23 
> zu Gunsten AUT-Open, Women, Mixed sowie AUT-Juniors 
> angefragt und in Arbeit 
 


