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1. Verbandsabgabe 

a) Corinna kontrolliert die Meldungen der Vereine noch einmal und schickt die 

aktualisierte Liste an Michi. 

 

2. Unfallversicherung 

a) Gerhard hat mit Nemo gesprochen. Gerhard, Nemo und der Versicherungsmakler 

setzen sich im August zusammen. 

 

3. Großprojekt EYUC 

a) Nemo hat sich die Ausschreibung für die EYUC angesehen. Es geht sich nicht aus 

alle Anforderungen für 2019 zu erfüllen.  

b) Nemo findet die Idee St. Pölten Frisbeestadt sehr gut.  

c) Nemo kennt jemanden von der Hypo NÖ. 

 

4. Datenbank 

a) Die Datenbank wird in zwei Schritten programmiert. Im ersten Schritt soll die 

Festsetzung der Verbandsabgabe über die Datenbank abgewickelt werden, im 

zweiten Schritt soll die Datenbank auch die Überprüfung der Eligibility 

ermöglichen (sobald die Ergebnisse der AG „Eligibility“ vorliegen). 

i. Flo und Daniel (amPullen OÖ) wollen sich nächste oder übernächste 

Woche treffen, um weitere Schritte zu besprechen. 

b) Corinna bittet Michi, dass er Odi bezüglich seiner Mail an die Drehscheibe 

antwortet. 

i. Michi schreibt Odi. 

ii. Erledigt. 

 

5. ÖFSV Homepage 

a) Zur Erinnerung: Fotos Homepage (Nationalteams, Beach Women, NADA). 

b) Zur Erinnerung: PhysiotherapeutInnen 

c) Datenschutz 

d) Corinna fragt Gerhard wegen Schulcup-Fotos, Johannes wegen Disc Golf Fotos 

und Marion noch einmal wegen Beach Fotos für die Homepage. 

i. Erledigt. 

 

6. Logo 

a) Zur Erinnerung: Neues Logo, wenn neue Dressen kommen. 

 

7. BSFG neu 

a) Holger fragt bei den Kärtnern nach, ob sie einen dritten Verein auf die Beine 

stellen können, da dies notwendig ist, um einen Landesfachverband zu gründen. 

i. Holger bleibt dran (Holger schreibt Sylvia Frank und Petra Jöbstl und 

setzt den Vorstand in CC). 

 

 

 

http://www.oefsv.at/
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8. Serviceplus 

a) Es soll eine rechtliche Beratung in Anspruch genommen werden. Vorläufige 

Fragen sind: 

i. Ist eine rechtliche Absicherung des ÖFSV durch eine 

Sporttauglichkeitsuntersuchung/ein ärztliches Attest ratsam? 

ii. Einverständniserklärung der Eltern/Aufsichtspersonen bei Verletzungen 

bei Juniorenturnieren 

iii. Sozialversicherungsrechtliche Abklärung der Aufwandsentschädigung für 

Funktionäre/innen 

iv. Datenschutz (DSGVO) 

 

9. Schulcup/Schulolympics 

a) Im Vorstand bzw. bei der GV müssen Konzepte überlegt werden, wie wir die 

restlichen Kosten für die Schulolympics abdecken können, da nicht alles von den 

Ministerien übernommen wird. Der Beitrag vom Fachverband für die 

Schulolympics beträgt EUR 7.000 bis EUR 8.000.  

b) Zur Erinnerung: Dominik und Kontakt zur Union. 

c) In Tirol wird dieses Jahr kein Landesschulcup stattfinden. Andreas telefoniert mit 

den TirolerInnen, um diese logistisch zu unterstützen. 

 

10. EBUCC 2018 

a) Wir nehmen den Mixed Spot an (Team wird vom EÖFC gestellt). 

b) Die Damen haben eine BÖM abgehalten. 

 

11. Lobbyarbeit beim ÖOC 

a) Chris fragt zunächst bei Volker Bernardi nach, wie es mit Ultimate als Olympische 

Sportart aussieht. Danach fragen wir um einen Termin beim ÖOC an. 

b) Chris spricht mit Volker Bernardi darüber, ob es ein Problem ist, dass die 

Mitgliederzahlen nach Einführung der Datenbank gesunken sind. 

 

12. Erinnerung: Eventuell: Folder Dach-/Fach-/Landesverbände und Förderungen 

 

13. Finalspiele ÖStM 

a) Sportonlive.tv hat seine Tätigkeiten eingestellt. Nemo aktiviert seine Kontakte, um 

eventuell die Übertragung der ÖStM-UMW zu ermöglichen.  

b) ÖFSV Youtube-Channel oder fanseat 

i. Mit Nemo darüber sprechen, wie wir das organisieren wollen (zB Playo.tv 

filmt und gestreamt wird über ÖFSV Youtube-Channel oder fanseat). 

ii. Corinna lädt Nemo ein für nächstes Skypen (Sonntag, 12.8.2018) und 

kündigt ihm an worum es geht. 

• Erledigt. 

iii. Corinna bittet Nemo, dass er eine Antwort-E-Mail auf das Feedback zur 

ÖStM-UX an die Drehscheibe schickt. 

• Erledigt. 

http://www.oefsv.at/
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iv. Zwei Vertreter des ÖFSV sollen sich im Zuge der ÖStM-UMW mit dem 

neuen Geschäftsführer von St. Pölten zusammenreden und eine neue 

Rahmenvereinbarung für den Verband vereinbaren. 

 

14. AG ÖStM-UX 

a) Der Vorstand lädt alle Mitglieder der AG-UX zu einem Vorstandsskypen ein, um 

die Vorschläge zu besprechen (26.8., 9.9. und 23.9). 

i. Corinna hat von Nemo die E-Mail-Adressen der Mitglieder bekommen und 

lädt diese ein. 

ii. Erledigt. 

 

15. U24 in Heidelberg 

a) Nemo regt an, ein Damen-Trainingscamp in Österreich zu veranstalten. Er hat 

gute Kontakte zu einer australischen Spielerin, die im Bereich „Gender“ sehr 

engagiert ist.  

b) Nemo hat Michelle Williams kontaktiert und wartet auf Antwort. 

 

16. Termin Wolfgang Gramann 

a) Das Fotoprotokoll wird im Vorstand besprochen und Aufgaben werden vergeben. 

 

17. Neustrukturierung des ÖFSV 

a) z.B.: Unter dem Dach des ÖFSV gibt es einen Ultimate Verband und einen Disc 

Golf Verband. 

b) Mögliche Gefahr: Verwaltungsaufwand vergrößert sich dadurch erheblich. 

c) Überlegen: Aufgaben/Strukturen/Rollen der einzelnen Akteure/Funktionen. Welche 

Aufgaben würden beim ÖFSV verbleiben, welche beim Ultimate Verband? Wie 

würde sich das zeitlich auswirken. 

d) Johannes bringt sich in die „AG Stimmverteilung“ ein. 

 

18. Tag des Sports 

a) Es ist alles im Laufen. 

b) Nemo und Gerhard hätten unter Umständen Zeit. 

 

19. Workshop „Prävention sexualisierte Gewalt“ 

a) Chris wartet auf den Rückruf von Frau Gröbl. 

 

20. BSO Ferienmesse 

a) Gerhard hat mit dem Verantwortlichen telefoniert. Es klingt alles sehr gut und wir 

werden dort voraussichtlich etwas machen. Wir müssen uns ein Konzept 

überlegen, wie wir dort auftreten wollen, wie viel Platz wir brauchen, etc. 

 

21. Darstellung der Struktur und Leistungsfähigkeit 

a) Für die Zukunft: Gewisse Dinge, wie Rahmentrainingskonzept, können wir schon 

vorbereiten, da die Zeit bis zur Abgabe in der Regel relativ knapp bemessen ist. 

http://www.oefsv.at/
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i. Grafische Darstellung verbessern; besser auf den Punkt bringen – 

Dokument überarbeiten. 

b) Der ÖFSV legt besonderen Wert darauf, dass in allen offiziellen Schreiben eine 

gendergerechte Sprache verwendet wird. 

 

22. Scheiben 

a) Disc Craft hat ein neues Material entwickelt. Die Scheiben aus weichem 

Kunststoff sind besonders für Kinder geeignet, da sie dadurch die Angst vor dem 

Fangen der Scheibe verlieren.  

i. Das sollten wir bei der nächsten Verbandsbestellung berücksichtigen. 

ii. Michi probiert die große Scheibe aus weichem Kunststoff aus. 

 

23. E-Mail Marion 

a) Zur Frage, ob es für Nationalteams ohne Betreuung eine digitale Anmeldemaske 

gibt: Momentan muss das jede/r Nationalteamtrainer/in selbst erstellen. Das ist zB 

über Google sehr gut machbar.  

i. Corinna schickt Marion den Link zum Tool und auch eine Video-

Anleitung. 

ii. Erledigt. 

b) Zur Vernetzung der Landesverbände mit dem ÖFSV: Das passiert bereits. Wir 

verlinken die Landesverbände gerne auf unserer HP, wenn wir die URL 

bekommen. Wenn es Veranstaltungen seitens der Landesverbände gibt, dann 

können diese das gerne dem ÖFSV mitteilen (zB Bewerbung über FB, HP). 

 

24. WFDF Kongress 

a) Michael hat den Kongress besucht.  

b) Österreich soll künftig den Mitgliedsbeitrag früher zahlen und die Umfragen früher 

abgeben (vor den jeweiligen Deadlines). 

c) Die Kommunikation mit ÖFSV – WFDF-Präsidium – Volker Bernardi – soll 

intensiviert werden. Michael hat vorgeschlagen, dass eines der 

Vorstandsmitglieder für diese Aufgabe zuständig sein soll. 

d) Der Kontakt zur NADA soll intensiviert werden: Eine Möglichkeit wäre zB, dass 

die NADA bei den ÖStMs mit einem Stand vertreten ist (anschließend an den 

WFDF melden).  

i. Michi erkundigt sich noch einmal bei der WFDF, ob es für die WFDF 

„einen Wert hat“, wenn Anti-Doping-Tests durchgeführt werden. Wenn ja, 

erkundigen wir uns bei der NADA, was es kostet, wenn jemand von ihnen 

zu einer Veranstaltung des ÖFSV kommt und testet. 

e) Es soll auch Kontakt mit jemandem aus dem ÖOC aufgenommen werden. Volker 

Bernardi hat sich angeboten für eine Treffen ÖFSV – WFDF – ÖOC nach Wien zu 

kommen. 

i. Vertreter für ÖFSV diskutieren. 

f) Corinna schickt NADA-Newsletter an die Drehscheibe. 

i. Erledigt. 

 

http://www.oefsv.at/
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25. World Games 2020/2021 

a) Diese wurden von 3 auf 5 Tage und von 6 auf 8 Teams ausgedehnt. 

b) Die nächsten Spiele sind in Amerika. 

c) Voraussetzung für die Qualifikation: Bei den Weltmeisterschaften in Holland in 

zwei Jahren muss in allen Divisionen mindestens der 8. Platz erreicht werden. 

d) Die Qualifikation bei den World Games ist ein (vorsichtiges) Ziel. Das soll auch 

an die Nationalteamtrainer/innen kommuniziert werden. 

 

26. World School Games 2019 in Le Mans 

a) Volker Bernardi hat empfohlen, dass wir ein Team (bestehend aus zwei Coaches 

und 12 Player) nach Le Mans schicken. 

b) Schrugi und Lorenz besprechen Auswahlkriterien und geben Rückmeldung an den 

Vorstand. 

c) Holger kontaktiert Martin Leirer und fragt ob es finanzielle 

Unterstützung/Vorgaben gibt. 

 

27. Sonstiges 

a) Überlegung: Soll monatlich für die Ultimate-Gemeinde ein Newsletter versandt 

werden? 

b) Überlegung: Bei den Zukunftsgesprächen werden künftig engere Themen 

vorgegeben (wie z.B. Kommunikation, Verbandsstruktur, etc.). Diese werden 

vorher ausgeschrieben. Dadurch soll erreicht werden, dass bei den 

Zukunftsgesprächen nicht Brainstorming sondern effektive Arbeit an Lösungen im 

Vordergrund steht.  

c) Corinna bespricht sich mit Christian wegen den Videos von sportonlive.tv 

i. Corinna hat die Videos an Steppe übergeben, der sie an Chris weiterleitet. 

d) Claus ruft Marion an (Beach). 

i. Claus schreibt Marion und fragt welche Teams sie gemeldet hat. 

ii. Erledigt. 

 

 

 

 

 

*) Teilnehmer/innen: Chris, Claus, Corinna, Holger und Michi 

http://www.oefsv.at/

