
 

Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.  

   Wilhelm von Humboldt                          …den Frisbeesport in 
                           Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

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

eine/n ehrenamtliche/n Ehrenamts-Koordinator*in 

Im Rahmen der Gesamtentwicklung des DFV in den vergangenen Jahren wurde eine 
Vielzahl von Positionen in den Bereichen Ultimate, Disc Golf und Jugend geschaffen. 
Ferner hat sich der Bedarf an interner Kommunikation durch die Gründung von 
Landesverbänden weiter verstärkt. Der DFV hat erkannt, dass Zeit im Sinne von „Zuhör-
Zeit“ der kritische Faktor ist, um die berechtigten Belange der Ehrenamtlichen adäquat 
zu koordinieren und ihren Anliegen Rechnung zu tragen. Damit auf die Belange der 
Ehrenamtlichen schnell und angemessen eingegangen werden kann, sucht der DFV 
eine/n ehrenamtliche/n Ehrenamts-Koordinator*in. 
 

Folgende Aufgaben sind daher für eine/n Ehrenamts-Koordinator*in angedacht: 

  regelmäßige Kommunikation mit den Ehrenamtlichen  Welche Entwicklung 
nimmt der DFV? Welche Weichenstellungen sind für einzelne Vorhaben nötig? 

 als „Spiegel“ für die Ehrenamtlichen fungieren  Ansprechpartner*in und 
Helfer*in beim Durchdenken komplexer Sachverhalte sein  

 Entwicklung einer ehrenamtsfreundlichen Organisationskultur, das beinhaltet 
Rituale und Formen der wertschätzenden Kommunikation und Anerkennung 

 dabei insbesondere Zusammenarbeit mit den Sportabteilungen Ultimate, Disc 
Golf und Freestyle, sowie der Jugend des DFV und der Landesverbände  

 

Du solltest mitbringen:  

 gute Kommunikationsfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen  

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

 erste Erfahrungen im Sportmanagement oder den Wunsch diese zu machen 

 wenigstens rund 2 Stunden Zeit pro Woche, um Kontakte zu pflegen 

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. 


