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1. E-Mail von Michael mit dringenden Anliegen 

a. Feedbackgespräche (Periode 2012-2016) 

i. Die für die Feedbackgespräche notwendigen Vorbereitungen obliegen dem 

Sportdirektor Peter Scheruga. Dieser kümmert sich um die Organisation 

und schickt in den nächsten Tagen eine neue Doodle-Umfrage zur 

Terminfindung aus. 

ii. 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. 

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-Mail-

Adressen 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 holt von Phil ein Angebot für einen Wartungsvertrag ein und klärt mit ihm 

die Höhe des Pauschalbetrages für von ihm erbrachte aber noch nicht abgegoltene 

Leistungen. 

i. Corinna hat Phil Bescheid gegeben. 

d. Mail von Phil 

i. Ad 1) Beach WM 2017 Mixed Masters: Chris hat die E-Mail an Marion 

weitergeleitet. Sie ist die Verantwortliche für Beach-Bewerbe. 

ii. Ad 2) Phil hat mittlerweile einen Server gemietet, der allen Anforderungen 

an eine eigenständige Mailingliste entsprechend ohne Anbieter wie Google 

oder Yahoo funktioniert. Prinzipiell ist das System das gleiche wie jenes 

der „Eurodisc“. Man könnte nach Reservierung einer aussagekräftigen 

Domain die Drehscheibe-User auf die neue Mailingliste umstellen und den 

Yahoo-Account stilllegen. Weiters könnte der Verband diversen 

Vereinen/Teams eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, eine interne 

Mailingliste über diese Domain zu betreiben. Die Mailingliste ist so 

konfiguriert, dass beim Antworten dem Absender geantwortet wird und 

nicht der ganzen Liste. 

 Corinna klärt mit Phil, ob er das ganze BESSER gegen Spams 

schützen kann. 

 

3. ÖStM-UO+W 

a. Es wird angestrebt, dass die ÖStM Open dieses Jahr schon Freitagvormittag 

beginnen. 

http://www.oefsv.at/
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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. 

Michael ist gerade dran, den Spielplan umzuschreiben. Damen spielen nur 

Samstag und Sonntag.  

d. Das Team Lisa M. hat abgesagt. 

 

4. ÖM-U17+U20JX 

a. Corinna hat von Amedeo folgende Informationen erhalten: Geplant ist das 

Wochenende vom 29.-30.10.2016, wobei am Samstag die ÖM-U17+U20JX und 

am Sonntag diverse Tryouts (U17 W+O, U20 W+O) im Sportzentrum 

Niederösterreich ausgetragen werden. Der Platz ist bereits gebucht, wobei (und 

das kann bis allerspätestens 1. September noch geändert werden) 3 ganze 

Fußballplätze für jeweils beide Tage zur Verfügung stehen. Das wäre für die ÖM-

U17+U20JX und die Tryouts wahrscheinlich zu viel, weshalb noch die 

Möglichkeit besteht, z.B. eine Masters-ÖM (falls es dieses Jahr eine geben soll) 

ebenfalls an diesem Wochenende auszutragen. Eine Unterkunft (Schlafhalle oder 

Ähnliches) in St. Pölten zu finden, war bisher noch nicht möglich. Das liegt in 

erster Linie daran, dass die Schulen aus der Umgebung noch keinen Plan für das 

kommende Wintersemester hatten, weshalb sich Amedeo ab 5. September darum 

kümmern wird. 

b. Es ist zu klären, ob es dieses Jahr eine Masters-ÖM geben soll, die ebenfalls am 

Wochenende der ÖM-U17+U20JX stattfindet. 

i. Zuständigkeit Claus 

 

5. Videos ÖStM 

a. Dieses Jahr wird es keine Videos der ÖStM geben. Claus schreibt an die 

Drehscheibe, um die Community darüber zu informieren, warum bei den ÖStM-

UX kein Livestream möglich war. 

i. Erledigt. 

b. Der ORF soll kontaktiert werden (nur für den Finaltag der ÖStM-UO+W). 

i. Holger bleibt dran. 

ii. IKP soll auch mit eingebunden werden. Diese Woche soll IKP dazu ein 

Pressetext zu den Staatsmeisterschaften übermittelt werden.  

 Zuständigkeit Corinna 

 

6. Datenschutz 

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

Amerikanern. 

i. Michael bleibt weiter dran. 

http://www.oefsv.at/
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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.  

c. Michael hat bereits die unterschriebenen Zustimmungserklärungen vom Damen- 

und Mixed-Team bekommen. Gerhard hat die Zustimmungserklärungen vom U20 

Open Team erhalten. Corinna kann daher die Teamfotos auf die HP stellen. 

 

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 erkundigt sich noch einmal im Zuge der Nachbestellung. 

b. Feedback zu GAIA 

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

übermitteln. 

ii. Corinna erinnert die Teams noch einmal daran (im Zuge der 

Nachbestellung). 

 

9. Fördergeldschlüssel 

a. Gerhard, Claus und Michael setzen sich am 6. September 2016 mit den Disc Golf 

Verantwortlichen zusammen, um das Verbandsgespräch mit dem BSFF (12.10. 

2016) vorzubereiten und über den Fördergeldschlüssel (Verteilung der 

Fördergelder zwischen Ultimate und Disc Golf) im Bereich der Grundförderung zu 

sprechen. 

 

10. Dressen 

a. Michael erkundigt sich bei den Teams der allgemeinen Klassen, ob Interesse 

daran besteht, jeweils teamweise weiße Shorts bei GAIA zu bestellen. 

 

11. 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 Online-

Test über Antidoping absolvieren mussten. Dieser Test lief über die Homepage 

„Real Winner“. Der Schriftführer soll für die NADA einen kurzen Bericht 

verfassen (Mit welchen Teams war Österreich bei den WJUC vertreten; Wie viele 

SpielerInnen haben den Test im Vorfeld der WJUC 2016 absolviert; Wie viele 

SpielerInnen haben den Test im Vorfeld der WUGC 2016 absolviert).  

i. Zuständigkeit Holger  

http://www.oefsv.at/
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12. Sonstiges 

a. Beitrag Ö-Sportmagazin 2/16 

i.  Corinna hat den Bericht abgeschickt. 

b. Abrechnung BSFF – Kontrolle 

i. Gerhard ist dran und hat alle Belege eingescannt. Er übermittelt die 

Antworten auf die offenen Punkte vorab an den Vorstand. 

c. Zwischenberichte an den BSFF 

i. Gerhard hat die Zwischenberichte an den Vorstand übermittelt, der nun 

aufgefordert ist, die Berichte bis spätestens 4.9. durchzulesen und 

Feedback zu geben. 

d. TRWR: Abrechnung, Bericht 

i. Claus informiert sich, was alles hingeschickt werden muss. Gerhard hat die 

Abrechnungsbelege. 

e. Zukunftsgespräche November/Dezember 2016 

i. Es muss ein Termin gefunden werden. 

f. Feedback bzw. neue TrainerInnen 

i. Peter hat einen neuen Termin über Doodle ausgeschickt. Richard und Tom 

hören bei den U20 Open auf, hätten aber Vorschläge für neue Trainer. Die 

Trainerinnen der U20 Damen (Silke und Riki) wollen weitermachen. Jan 

Bobinec hört bei den U17 Open auf. Bei Dominik ist es noch unklar. 

g. EUF Zahl 

i. Verschoben auf dann, wenn Chris dabei ist. 

h. Mastersmeisterschaft und Mail von Reinhard Ritter 

i. Beim Nationalteam gibt es keine Möglichkeit beim Alter ein Auge 

zuzudrücken, für die Meisterschaft schon. 

i. BSO Cristall Gala 

i. Es muss noch geklärt werden, wer hingeht. 

 

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

http://www.oefsv.at/

