
 

Eine kluge Frau wird manches übersehen,  
aber alles überschauen.  

    Lil Dagover                           …den Frisbeesport in 
                           Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

dem „Spirit of the Game“ fördern. 
Ausschreibung Frauenbeauftragte*r    
Der Deutsche Frisbeesport-Verband sucht zeitnah, spätestens aber bis zum 31.10.2019 

eine/n ehrenamtliche/n Frauenbeauftragte*n 

Der DFV hat sich in den vergangenen Jahren organisatorisch weiterentwickelt und 
professionalisiert. Neben den Abteilungen Ultimate, Disc Golf und Freestyle haben sich 
eine Ausbildungs- und Jugendabteilung etabliert. Bisher sind jedoch auf allen Ebenen, 
von der Jugend bis zum Erwachsenenbereich, die Interessen und Förderung der Frauen 
wenig berücksichtigt. Der DFV hat bereits vor einem Jahr mit Katharina Trostorff eine 
Gleichstellungsbeauftragte berufen. Das Verbandsziel ist jedoch ferner die Interessen 
und Belange der Frauen spezifisch zu fördern. 
 

Folgende Aufgaben ergeben sich daher für eine/n Frauenbeauftragte*n: 

  Entwicklung von Konzepten zur gezielten Förderung von Frauen im Frisbeesport 
 Schwerpunkte in der Jugend und in den Nationalteams 

 Ziele sind eine deutliche Verbesserung der Frauenquote, die verbandsweit 
derzeit bei 17,5 Prozent liegt und der Mitarbeit von Frauen im Verband 

 Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten  
 Ziel sollte Gründung eines DFV-Komitees mit weiteren Ehrenamtlichen sein 

 Zusammenarbeit mit den Sportabteilungen Ultimate, Disc Golf und Freestyle, 
sowie der Jugend des DFV und der Landesverbände, um strukturelle Reformen 
zu implementieren 

 

Du solltest mitbringen:  

 gute Kommunikations- u. Durchsetzungsfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen  

 Enthusiasmus und Begeisterung für Frisbeesport und für Sportorganisation,  
   Interesse an verschiedenen Flying Disc-Sportarten und Spielniveaus 

 erste Erfahrungen im Sportmanagement oder den Wunsch diese zu machen 

 wenigstens rund 2 Stunden Zeit pro Woche, um Kontakte wahrzunehmen 

Dabei berichtest Du direkt an das DFV-Präsidium und stehst im engen Austausch mit 
der DFV-Geschäftsstelle. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, kann aber für den Lebenslauf 
bescheinigt werden. Dich erwarten spannende Kontakte in ganz Deutschland!  
 

Wenn Du interessiert bist, schreibe uns bitte mit Angaben zu Deiner Person  
bis zum 31. Oktober 2019 an geschaefte@frisbeesportverband.de, z.Hd. Jörg Benner. 


