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Vorbemerkung

Im DFV bestehen derzeit bis zu 14 Ultimate-Nationalteams, die auf Rasen und 
auf Sand an internationalen Meisterschaften teilnehmen. Rasen besitzt als 
Untergrund eine höhere sportpolitische Wichtigkeit (die Ultimate-WM alle vier 
Jahre gilt jeweils als Qualifikation für die World Games ein Jahr darauf, wobei 
sich neben dem Gastgeberland die besten fünf Nationen in den Spielklassen 
Open, Frauen und Mixed für das Mixed Ultimate-Turnier qualifizieren). Daher 
werden Nationalteams für Rasen-Meisterschaften gegenüber jenen für Sand-
Meisterschaften bevorzugt gefördert. 

Gleichzeitig gilt die höchste Förderpriorität den Junioren-Divisionen U17, U20 
sowie U23. Masters- und Grand Masters-Spieler sollten nach Ansicht der 
Ultimate-Abteilung am ehesten über die notwendigen Mittel verfügen, sich 
den Traum einer Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft aus eigener 
Tasche zu finanzieren.

Alle Nationalteams im Überblick:
- U17 Girls
- U17 Open
- U20 Women/Junior Women
- U20 Open/Junior Open
- U23 Women
- U23 Mixed
- U23 Open
- Women
- Mixed
- Open
- Open Masters 
- Women Masters
- Mixed Masters
- Open Grandmasters

Als Teil eines noch nicht offiziell durch den DOSB anerkannten Spitzen-
Sportverbands verfügt die Ultimate-Abteilung des DFV unter Punkt A nur über 
sehr geringe Mittel, um die Ultimate-Nationalteams zu unterstützen. Die 
Förderung durch den Supporters Club unter Punkt B betrifft alle Spielerinnen 
und Spieler bis einschließlich 26 Jahre (vor Vollendung des 27. Lebensjahres), 
gemäß der offiziellen Definition der Sportjugend.

Die Anerkennung durch den Deutschen Olympischen Sportbund hängt davon 
ab, dass der DFV mit wenigstens sieben Landes-Frisbeesportverbänden in den 
jeweiligen Landessportbünden vertreten ist und 10.000 Sportler im DFV 
registriert sind. Derzeit sind dies ca. 3.500 Frisbeesportler. Mit einer offiziellen 
Anerkennung wäre auch die Möglichkeit verbunden, mehr Fördermittel zu 
erhalten. In manchen Städten scheitert eine Unterstützung von National-
spielern genau daran, dass der DFV noch nicht durch den DOSB anerkannt ist. 
Nachfragen lohnt sich jedoch immer.
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A Förderung durch die Ultimate-Abteilung

1 – Vorbereitungsaktivitäten

Jedes Nationalteam hat die Möglichkeit pro Jahr drei mal bis zu 300 Euro auf 
Nachweis erstattet zu bekommen, das heißt in Summe maximal 900 Euro. Ein 
Nationalteam hat keinen Anspruch auf ein Budget von 900 Euro, das es auf 
sein Teamkonto überwiesen bekommen könnte. Vielmehr kann die Ultimate-
Abteilung lediglich gegen die Vorlage von Quittungen für einzelne Posten 
aufkommen, die wie gesagt im Einzelfall 300 Euro nicht überschreiten dürfen.

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwandsentschädigungen, z.B.
- für die Platzmiete eines Trainingscamps
- für das (teilweise) Erstatten der Teamfee eines Vorbereitungsturniers
- für die Übernachtungskosten z.B. in Turnhalle oder auf Zeltplatz
- für die Frühstückseinkäufe bei einem Trainingscamp
- für die Fahrtkosten eines Trainers
- u.a.m.

Bei den Juniorenteams U17 und U20 darf im Einzelfall eine einzelne Summe 
die Höhe von 300 Euro überschreiten, insgesamt darf das Budget von 900 
Euro pro Team jedoch auch nicht überschritten werden. Juniorenteams U17 
und U20 nutzen diese Möglichkeit gelegentlich auch dafür, die Teamfee eines 
Vorbereitungsturniers überwiesen zu bekommen.

2 – Nationaltrikotsätze

Jede Spielerin und jeder Spieler ist dazu verpflichtet, im Nationaltrikot 
anzutreten. Nationaltrikots werden nicht mehr pauschal für alle Spieler von 
der Ultimate Abteilung zur Verfügung gestellt. Vielmehr sollen gezielt Spieler 
in angespannten finanziellen Situationen gefördert werden. Diese Förderung 
wird bei der Ultimate-Abteilung beantragt. Die Höhe der Förderung richtet 
sich nach den finanziellen Möglichkeiten der UA und nach der Anzahl der 
Anträge. Mindestens jedoch liegt er bei der Höhe eines Starter Kits (helles, 
dunkles Shirt, schwarze Hose).

Um den organisatorischen Aufwand zu minimieren, sollen die Anträge 
teamweise an den Vorstand der Ultimate Abteilung gestellt werden (ultimate-
nationaltrikots@frisbeesportverband.de). Folgende Angaben sind erforderlich:

- Name
- Geb.-Datum
- Vereinszugehörigkeit 
- und Division. 

Die Ultimate Abteilung behält sich vor, Spielerinnen und Spieler der Beach-
Nationalteams und der Masters Divisionen nicht oder geringer zu fördern. 

Das Bestreben der Ultimate-Abteilung ist, künftig nichtspielende Trainerinnen 
und Trainer gesondert zu fördern. Da die Mittel derzeit sehr begrenzt sind, 
steht hierzu bisher lediglich die symbolische Fördermöglichkeit zur Verfügung, 
dass diese einen Nationaltrainer-Trikotsatz erhalten.

mailto:nationaltrikots@frisbeesportverband.de).
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3 – Teamfees für Meisterschaftsturniere der Juniorenteams U17, U20 und U23

Aufgrund der Wichtigkeit der Nachwuchsförderung erhalten die Juniorenteams 
der Alterklassen U17, U20 und U23 die Teamfees der Meisterschaftsturniere,
an denen sie teilnehmen, bis zu einer Obergrenze von 1.000 EUR erstattet.

4- Härtefall-Einzelunterstützung durch die Ultimate-Abteilung: 

Für Spielerinnen und Spieler im Alter über 26 Jahren ist es möglich, gegen-
über der Ultimate-Abteilung eine Härtefall-Unterstützung zu beantragen, 
deren Höhe abhängig ist von der Anzahl der Anträge und der Höhe des 
verfügbaren Budgets. Dazu ist es erforderlich die eigene finanzielle Situation 
genau zu schildern UND eine Aussage des Nationaltrainers beizufügen, der 
sich aus sportlichen Gründen für die Teilnahme an einer internationalen 
Meisterschaft ausspricht. Bewerbungen sind zu richten an vorstand-
ultimate@frisbeesportverband.de. Für Bewerber im Alter bis 26 Jahren siehe 
nachfolgend Punkt B.

B Förderung durch den Supporters Club Frisbeesport-Jugend im DFV, 
s. http://www.frisbeesportverband.de/juniorensport/supporters-club.html

Der "Supporters Club Frisbeesport-Jugend im DFV" wurde 2007 vom DFV e.V. 
zunächst mit der Absicht gegründet das Junioren-Ultimate zu fördern, und 
wurde ab 2012 auch auf den Bereich der Disc Golf-Abteilung ausgedehnt. 

Er hat seitdem maßgeblich dazu beigetragen und arbeitet weiter darauf hin, 
- die Anzahl der Trainings- und Sichtungslager deutlich auszuweiten
- Junioren und Juniorinnen für Nationalteams zu sichten und zu 

gewinnen
- die zahlreich existierenden Frisbeesport-Aktivitäten an tausenden von

Schulen bundesweit miteinander bekannt zu machen und zu 
verknüpfen

- Basisinformationen für Übungsleiter, für die Ausbildung von Trainern 
und für Fortbildungen im Hochschulsport hinsichtlich der Grundaus-
bildung von Jugendlichen im Frisbeesport zu sammeln und bereit zu 
halten.

Die Förderung von Juniorinnen- und Junioren-Nationalspielern durch den 
Supporters Club ergänzt die oben dargestellte Basisförderung von Junioren-
Nationalteams durch den DFV. Für die Teilnahme an Weltmeisterschaften 
außerhalb Europas, die mit erheblichen Reisekosten verbunden sind, kann der 
Verband jedoch vergleichsweise nur geringe Summen aufbringen.

Die Unterstützung durch den Supporters Club ist abhängig von der Anzahl der 
entsprechenden Anträge und dem verfügbaren Budget. Über eine Basisförde-
rung hinaus kann auf „Härtefall-Antrag", verbunden mit einer Bescheinigung 
des jeweiligen Nationaltrainers, eine Sonderförderung bewilligt werden.
Gemäß der in Deutschland üblichen Definition der Sportjugend bis einschließ-
lich 26 Jahre (vor Vollendung des 27. Lebensjahres) kann die Förderung auf 
Antrag auch Spielerinnen und Spielern der „erwachsenen“ Nationalteams bis 
zu diesem Alter zu Gute kommen. 

mailto:ultimate@frisbeesportverband.de.
http://www.frisbeesportverband.de/juniorensport/supporters-club.html


Möglichkeiten der Nationalteam-Förderung
in der Ultimate-Abteilung des DFV e.V., 2013

Version: 27.05.2013 / JB 4

1 – Basisförderung

Für eine Anfrage genügt eine Mail an supporters@frisbeesportverband.de, die 
folgende Kontaktdaten enthalten sollte:

- Name
- Geb.-Datum
- Vereinszugehörigkeit 
- und Division. 

Gewöhnlich wird allen derartigen Anträgen stattgegeben.

2 – Härtefallanträge

Für einen Härtefallantrag ist zusätzlich erforderlich die eigene finanzielle 
Situation genau zu schildern UND eine Aussage des Nationaltrainers 
beizufügen, der sich aus sportlichen Gründen für die Teilnahme ausspricht.

C Persönliche Fördermöglichkeiten

1 – Sponsoring aus dem persönlichen Umfeld

Insbesondere Juniorinnen und Junioren, die für ein internationales Meister-
schaftsturnier nominiert sind, können nach dem Vorbild von Sponsorenläufen 
an Schulen in ihrem privaten Umfeld einen kleinen „Sponsoren-Vertrag“ 
abschließen. Dazu könnten sie Verwandte und Bekannte als Sponsoren für 
sich selber gewinnen.

Dazu dient die Idee eines „Score-Sponsoring“, wonach jeder Punkt, den das 
betreffende Junioren-Nationalteam in einem Vorbereitungsturnier erzielt, mit 
mindestens 0,50 Eurocent, gerne auch ein oder zwei Euro belohnt würde. Auf 
einem zweitägigen Turnier hat das Team etwa sechs Spiele, d.h. pro Turnier 
ca. maximal etwa 90 Punkte. Bei drei geplanten Vorbereitungsturnieren 
ergäbe das – bei einem Euro pro Punkt – maximal 3 x 90 = 270 Euro! Dies 
brächte neben dem eigenen sportlichen Ehrgeiz einen zusätzlichen Anreiz 
erfolgreich zu spielen und über die Turniererfahrungen zu berichten.

Download des Score Sponsoring-Bogens für Vorbereitungsturniere.

2 – Private Verträge

Die Vorstellung von Ultimate-Nationalspielerinnen und Nationalspielern 
private Sponsoring-Verträge abschließen zu können, ist leider meistens etwas 
zu optimistisch. In Zeiten rückläufiger Sponsoring-Budgets stehen hinter dem 
übermächtigen Marktbeherrscher Fußball zahlreiche weitere Sportarten in der 
öffentlichen Wahrnehmung noch deutlich vor Ultimate.

Um es einmal ganz drastisch zu formulieren: Wenn eine Ultimate-Spielerin 
oder ein Ultimate-Spieler in ein Nationalteam berufen wurde, interessiert das 
zunächst niemanden. 

mailto:supporters@frisbeesportverband.de
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Bei der Sponsorenakquise wäre aus der Erfahrung der Ultimate-Abteilung des 
DFV auf folgende Vorzüge abzuheben:

- Ultimate demonstriert Fairplay in besonderer Weise
- Gelebte Eigenverantwortlichkeit als soziale Kompetenz
- Möglichkeit der Vermittlung dieser Prinzipien im Unternehmen
- Mixed Gender Play (sofern es ein Mixed-Nationalteam betrifft)
- Dynamik, Athletik, Laufduelle, Luftkämpfe, Ästhetik des Scheibenflugs 

etc.

Gegenleistungen der Sportler können darin bestehen, den Sponsor laufend zu 
informieren und den Sport im Unternehmen zu präsentieren. Die Ultimate-
Abteilung des DFV empfiehlt vorrangig mögliche Sponsorenkontakte des 
Heimvereins zu nutzen. Eine Basis-Sponsoringpräsentation dient zur 
Unterstützung der Argumentation.

Eine Genehmigung durch die Ultimate-Abteilung ist nur dann erforderlich, 
wenn die Absicht besteht, ein Sponsorenlogo auf ein Teil des persönlichen 
Nationaltrikotsatzes (Shirt und Short) aufbringen zu lassen. Wenn es gelingt 
einen privaten Sponsoring-Vertrag abzuschließen, bittet die Ultimate-
Abteilung darum in Kenntnis gesetzt zu werden. Die Mailadresse lautet 
(auch für Rückfragen): vorstand-ultimate@frisbeesportverband.de. 

mailto:vorstand-ultimate@frisbeesportverband.de.

