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A: Vorbemerkung:

Teams, die weit entfernt wohnen, leiden seit Jahrzehnten darunter, dass sie sehr viel 
weitere Reisen und sehr viel höhere Ausgaben zu tragen haben als andere. Gegen die 
höheren Reisezeiten, die alleine schon einen großen Nachteil darstellen, können wir 
wenig unternehmen- Aber zumindest können wir den finanziellen Ausgleich schaffen, um 
eine Gemeinschaft zu repräsentieren, in der Fairplay die Regel Nummer 1 ist.

Die drei Grundideen, auf denen die Reisekostenumverteilung basiert, sind:

• Kosten Sparen

• Umwelt schonen

• Kosten sozial und gerecht verteilen

B: System und Berechnung:

1. Unterstellte Reisekosten
Jedes Team hat in FFINDR einen dedizierten Heimatort. (bei Deutschlandweiten 
Teams wird  „Deutschland“ eintragen). FFINDR errechnet automatisch die 
kürzeste Entfernung zwischen den zwei Punkten. Pro Kilometer zwischen 
Austragungsort und Sitz des Vereins wird jedem Team eine Ausgabe von 1,5 € 
(bei Indoor-Turnieren 1 €) unterstellt.

2. Reisekosten-Umlage
Die Kosten aller Teams werden zusammenaddiert um die Gesamt-Reisekosten zu 
berechnen. Diese Gesamtkosten werden durch die Anzahl der Teams geteilt = 
„Reisekosten-Umlage“ die jedes Team zu tragen hat.

3. Berechnung
Jedes „Turnier“ wird einzeln berechnet. Ein Turnier ist dabei eine Division (OPEN, 
DAMEN, MIXED), die an einem Ort ausgerichtet wird (z.B. Open DM in Jena (Ligen 
1-3) ist ein Turnier, Frauen DM in Jena (Ligen 1+2) ist ein anderes).

Die unterstellten Reisekosten aus 1. werden von der Reisekosten-Umlage
abgezogen und die Differenz muss gezahlt/erstattet werden.

Beispiel: 

Eine DM in Frankfurt erzeugt Fahrtkosten von ca 19.000 € bei 44 Teams also 
einen Durchschnitt von 434 Euro € pro Team. 

Dem Team aus Hamburg werden 744 € an Kosten unterstellt – also erhält das 
Team aus Hamburg 310€ aus dem Topf.

Dem Team aus Karlsruhe werden 219 € an Kosten unterstellt – das Team aus 
Karlsruhe muss 215€ in den Topf bezahlen.

Die Berechnung erfolgt automatisiert durch FFINDR:
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4. Zahlungen
Die Verteilung der Gelder wird nach dem Turnier durch den Kassenbeauftragten
der DFV/UA durchgeführt.

Alle Zahlungen müssen 10 Tage nach Aufruf durch die UA von den 
Teamverantwortlichen überwiesen werden. Die Erstattungen werden erst 
ausbezahlt, wenn alle zahlungspflichtigen Teams gezahlt haben.

Alle Zahlungen erfolgen erst, nachdem das Turnier stattgefunden hat.

C: Schlussbemerkung:

1. Kosten sparen und die Umwelt schonen: Die gesamt gefahrenen Kilometer werden 
bei der Auswahl der Bewerbungen nun stärker berücksichtigt, um die 
Gesamtsumme der Reisekilometer zu reduzieren. Dadurch spart sich die 
Gesamtheit der Spieler Kosten und wir minimieren die Schadstoffe, die durch 
unsere Reisen zu den offiziellen Turnieren entstehen. 

Allerdings kann auch jedes Team und jeder Spieler seinen Beitrag leisten. Hier 
wollen wir dazu aufrufen, auf Umweltschonende Reisemittel umzusteigen und 
Autos möglichst voll zu besetzen. Jedes Bisschen hilft.

2. Soziale Verteilung der Kosten im Team

Die Reisekosten werden von der UA auf Teamebene berechnet. Auch hier wollen 
wir die Teams bitten, den Gedanken den wir hier zugrunde legen aufzugreifen und 
Teamintern finanziell schwächere zu unterstützen. 

Wir sind stolz darauf zu zeigen, dass Ultimate-Spieler tolle, soziale Menschen sind!


