
 

Es ist nicht genug zu wissen - man  
muss auch anwenden. Es ist nicht  
genug zu wollen - man muss auch tun.  

  Johann Wolfgang von Goethe                          …den Frisbeesport in 
                           Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

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

eine/n ehrenamtliche/n IT-Koordinator*in 

Im Rahmen der Gesamtentwicklung des DFV in den vergangenen Jahren haben sich 
auch die technischen Anforderungen weiterentwickelt. Neben der DFV-Homepage, die 
einerseits als Sprachrohr des DFV fungiert und andererseits als Kommunikationsorgan 
der Abteilungen dienen soll, unterhält der DFV verschiedene Datenbanken zur 
Erfassung der Mitglieder und Verwaltung von Spielberechtigungen.  
 

Folgende Aufgaben ergeben sich in der Folge für eine/n IT Koordinator*in: 

  Optimierung und Vereinfachung der Menüführung der DFV Homepage  
Herunterbrechen auf die wichtigsten Inhalte bei möglichst intuitiver Handhabe 

 Koordination der zentralen DFV-Datenbank, Weiterentwicklung derselben 
durch Implementieren neuer Funktionen, in Rücksprache mit Abteilungen und 
Landesverbänden und in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister 

 Entwickeln eines „runden Tisches“ zur Entwicklung und Nutzung neuer IT-
Lösungen zum Frisbeesport in Deutschland, auch in Koordination mit IT-Ent-
wickler*innen anderer Verbände und des Flugscheiben-Weltverbands (WFDF) 

 

Du solltest mitbringen:  

 Ausgeprägte technische und IT-Kenntnisse, idealerweise Programmiererfahrung  

 Enthusiasmus und Begeisterung für Frisbeesport und für Sportorganisation 

 erste Erfahrungen im Sportmanagement oder den Wunsch diese zu machen 

 wenigstens rund 2 Stunden Zeit pro Woche, um anstehende Aufgaben zu 
sondieren und anzugehen sowie um Kontakte zu knüpfen und 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. 
Gerne gesehen sind auch Bewerber*innen für nur einen Teilaufgabenbereich! 


