
 

Stellenausschreibung Nationalteamkoordinator/In U24  
(Divisionsübergreifend) 

Das Nationalteamkomittee des Deutschen Frisbeesportsverband e.V. sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n Teamkoordinator/in für die U24 Division. 

Der DFV will im Rahmen des Team Deutschlands die horizontale und vertikale Vernetzung der 
Nationalteams fördern. In der U24 Divison stellt der DFV alle zwei Jahre Teams in den Divisionen Mixed, 
Frauen und Männer, die gemeinsam zur Weltmeisterschaft fahren. Die teamübergreifende 
Koordination der drei Teams wurde in der Vergangenheit meist vom Trainerteam oder Spielern 
erledigt, ist jedoch auf Grund der vielfältigen anderen Aufgaben, die Spieler/innen und 
Trainer/Koordinatorteams noch haben leider oft zu kurz gekommen. 

Die/Der Nationalteamkoordinator/in U24 soll eng mit den Trainer/Koordinatorteams der drei 
Divisionen zusammenarbeiten, eine Schnittstelle zwischen den Divisionen und Turnierorganisatoren 
bilden und Ansprechpartner für alle Belange des gesamtdeutschen U24 Teams sein. 

Aufgaben:   (welche Aufgaben genau übernommen oder teilweise übernommen werden ist vom Profil und 
den zeitlichen Möglichkeiten des Bewerbers abhängig und wird im Gespräch mit den Trainern genauer festgelegt) 
  - offizielle/r Ansprechpartner/in für alle Divisionen 
  - Trikotbestellung und Turnieranmeldung koordinieren 
  - Kommunikation mit Turnierorganisatoren für gesamtes U24 Team 
  -  Unterkunfts- und Verpflegungsorganisation für das Event anleiten 

-  Abfragen, Berücksichtigen und Moderieren der Wünsche und Interessen der 
drei U24 Divisionen 

 
Profil:  -  Organisatorische Kompetenzen 
  - Gute Kommunikationsfähigkeiten  

- Idealerweise Anbindung an ein Ultimateteam (egal ob als Spieler/in, 
Trainer/in, Unterstützer/in, Elternteil, Ehemalige/r) 

- Bereitschaft an einigen Teamterminen teilzunehmen. 
 

Zeitraum: - Die nächste U24 Weltmeisterschaft findet 2019 in Heidelberg statt (13.-20.7.) 
-  zeitlicher Aufwand vor allem während des Auswahlprozesses (Herbst), und 

während der Saison (Trikotbestellung, Teamunterkunft, Turnieranmeldung, 
etc.) 

- genauer zeitlicher Aufwand kann je nach Grad der Einbindung und 
Kompetenzverteilung variieren.  

 
Über die letzten Jahre haben die DFV Junioren ein großes Netzwerk an Unterstützern aufgebaut, auf 
das Nationalteams für Team- und Trainingslagerorganisation zurückgreifen können. Auch von der 
Vernetzung der DFV Junioren untereinander können neue Teamkoordinator/innen profitieren. 

Falls du Interesse hast dich für die U24 Nationalteam zu engagieren melde dich bitte schnellst möglich 
beim Nationalteamkomittee oder sende eine formlose Bewerbung an:              
ulti-nationalteams[at]frisbeesportverband.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


