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1. E-Mail von Michael mit dringenden Anliegen
a. Feedbackgespräche (Periode 2012-2016)
i. Michael hat eine Doodle-Umfrage zur Terminfindung an den Vorstand und
die Coaches ausgeschickt.
ii. Um den Teams ebenfalls die Möglichkeit zur Meinungsäußerung zu geben,
bekommt jeder Team-Captain den Auftrag, sich in den Teams umzuhören
und dem ÖFSV die Ergebnisse dieser Umfrage mitzuteilen.
 Erledigt.
iii. Die für die Feedbackgespräche notwendigen Vorbereitungen obliegen dem
Sportdirektor.
 Michael gibt Peter Bescheid.
 Erledigt.
b. Tryouts für die allgemeinen Klassen im Herbst
i. Damit bereits über den Winter mit der Arbeit in den Teams begonnen
werden kann, muss ein Tryout im Herbst stattfinden.
 Michael kontaktiert die Coaches.
 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. Corinna bleibt dran.
b. Corinna erkundigt sich bei Florian Kain, ob er sie mit „News“ für die Homepage
versorgen kann.
i. Corinna bleibt dran.
c. Corinna fragt bei der Wiener Mischung an, ob sie deren Foto auf die
Verbandswebseite stellen darf. Unter dem Foto soll nur der Name des Teams und
nicht auch jener der SpielerInnen stehen.
i. Erledigt.
d. Corinna stellt die Ergebnisse der EYUC 2016 auf die Homepage und erkundigt
sich bei Jan bezüglich Kolumbien (zählt Kolumbien als „echtes“ Team oder
nicht?).
i. Erledigt.
e. Corinna erinnert alle Teams noch einmal an die Zustimmungserklärungen.
i. Erledigt.
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.
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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.
c. Corinna erkundigt sich bei Amedeo nach dem aktuellen Status.
i. Erledigt.
5. Videos ÖStM
a. Claus wurde von playo.tv kontaktiert und ihm wurde mitgeteilt, dass seine
bisherige Ansprechpartnerin aus dem Unternehmen ausgeschieden und es daher
seitens playo.tv zu Verzögerungen gekommen ist. Claus hat jetzt einen neuen
Ansprechpartner. Der Vorstand muss nun entscheiden, ob playo.tv im Herbst
Videos der ÖStM-UO+W anfertigen soll oder ob es dieses Jahr überhaupt keine
Videos geben soll, da eine Aufzeichnung bei den ÖStM-UX aus Gründen, die auf
Anbieterseite gelegen sind, leider nicht möglich war und eine Benachteiligung der
Mixed Teams vermieden werden soll.
i. Claus schreibt an die Drehscheibe, um die Community darüber zu
informieren, warum bei den ÖStM-UX kein Livestream möglich war.
b. Der ORF soll kontaktiert werden (nur für den Finaltag der ÖStM-UO+W).
i. Holger bleibt dran.
ii. Corinna erinnert Holger daran.
 Erledigt.
6. Datenschutz
a. Es ist zu klären, ob Ultimate Central dem ÖFSV zugerechnet wird oder den
Amerikanern.
i. Michael bleibt weiter dran.
b. Es wird angedacht, dass die SpielerInnen bei der Anmeldung zu einem vom ÖFSV
organisierten Event über Ultimate Central, zur Verwendung bestimmter Daten
(z.B. Name, Rückennummer) und zur Veröffentlichung eines Teamfotos auf der
Homepage des ÖFSV zustimmen müssen.
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7. Richtlinien
a. Michael ergänzt die Richtlinien und leitet sie dann an den Vorstand weiter.
b. Michael bleibt weiter dran.
8. 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. Corinna hat den Teams Bescheid gegeben.
b. Feedback zu GAIA
i. Die Coaches sollen ein gesammeltes Feedback zu GAIA an den Vorstand
übermitteln.
ii. Corinna hat die Teams um ein gesammeltes Feedback gebeten.
9. 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.
10. Dressen
a. Michael erkundigt sich bei den Teams der allgemeinen Klassen, ob Interesse
daran besteht, jeweils teamweise weiße Shorts bei GAIA zu bestellen.
b. Corinna erkundigt sich bei Jan Bobinec, ob die Dressen für die U17 Open noch vor
deren erstem Spiel bei den EYUC 2016 angekommen sind.
i. Erledigt (Die Spieler der U17 Open konnten ab Donnerstag in den eigenen
Dressen spielen).
11. 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.
i. Der ÖFSV wurde vom Veranstalter informiert, dass der Tag des Sports
beim Stadion und in der Prater Hauptallee stattfinden wird, wobei der
ÖFSV voraussichtlich die Sportanlage in der Meiereistraße nutzen kann.
Dazu muss sich ein Vorstandsmitglied mit Vertretern der Sportunion (diese
verwaltet die Anlage in der Meiereistraße) in Verbindung setzen.
 Gerhard übernimmt das für den ÖFSV.
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Erledigt.

12. 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. Holger bleibt dran.
ii. Corinna erinnert Holger daran.
 Erledigt.
13. Sonstiges
a. Um die Tätigkeitsfelder des Sportdirektors noch genauer fassen zu können, sollen
die Nationalteamcoaches bei den Feedbackgesprächen gefragt werden, was sie
sich von einem Sportdirektor erwarten.
b. Die 14-tägig stattfindende Skype-Konferenz des Vorstands soll künftig nicht mehr
Montagabend sondern Sonntagabend stattfinden. Der nächste Termin ist daher der
14.08.2016 21 Uhr.
c. Beitrag Ö-Sportmagazin 2/16
i. Corinna entwirft einen Bericht. Sie bittet Johannes darum, ihr einen kurzen
Beitrag mit Neuigkeiten zu Disc Golf zu übermitteln. Gerhard kümmert
sich um ein Foto.

*) Teilnehmer: Chris, Claus, Corinna und Gerhard
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