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Ehrenamtliche Mitarbeit im Bereich Bewegtbild-Marketing 

 

Für unsere Arbeit im Bereich Bewegtbild-Marketing suchen wir ab sofort neue Mitwirkende bei der 

Durchführung von Live-Streamings von Meisterschafts-Veranstaltungen, vor allem für die Koordina-

tion. Noch in diesem Jahr sollen Anfang September zusammen mit EUF die Ultimate DM-Finalturniere 

in München und Kiel live-gestreamt werden. Der DFV plant aktuell die Anschaffung einer Grundaus-

stattung, die spätestens ab dem kommenden Jahr 2019 regelmäßig zum Einsatz kommen soll.  

 

Wir kümmern uns derzeit um die Anschaffung der entsprechenden Hard- und Software. Zur Um-

setzung der Live-Streamings sind immer wenigstens drei Personen erforderlich: - eine Person, die  

vor Ort die Technik verantwortet, - eine Person, die filmt, und - eine Person, die moderiert.  

 

Unsere Ziele in diesem Bereich des Marketings von Bewegtbildern sind, junge Menschen zielgrup-

pengerecht anzusprechen und dazu Top-Events (d.h. vor allem, aber nicht nur DFV-Meisterschafts-

turniere) auf verschiedenen Kanälen live zu streamen. Das betrifft Ultimate als auch weitere Disc-

sportarten. Diese Streams sollen später nach wie vor verfügbar sein. Aus dem Material sollen zudem 

Best-of-Videos sowie Schnittsequenzen für Erklärvideos erstellt werden.  

 

Wir brauchen Deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben: 

- Anfrage nach interessierten Mitwirkenden an Live-Streamings 

- Anlegen eines Pools an Freiwilligen für die Bereiche Technik, Filmen und Moderation  

- Koordination von Teams für einzelne Events, Organisation des Materialtransports 

- Rücksprache mit dem DFV-Vorstand bzgl. möglicher Vergütung der Mitwirkenden 

- Erarbeitung eines Handbuchs zur Durchführung  sowie von Moderationsrichtlinien 

 

Dazu bringst Du idealerweise folgende Qualifikationen mit:  

- Interesse am Frisbeesport und an Filmproduktion 

- Erfahrung im und Freude am Umgang mit Menschen 

- Organisationstalent und eine positive und offene Einstellung  

 

Wir bieten Dir:  

- eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit im Ehrenamt  

- mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten des Bewegtbild-Marketings 

- die Chance, den DFV als aufstrebende Sportorganisation zu unterstützen 

 

Der Zeitaufwand für die Tätigkeit beträgt circa 1-2 Stunden pro Woche 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

 

Falls Du unser Team verstärken möchtest oder noch Fragen zur ausgeschriebenen Ehrenamts-

tätigkeit hast, kannst Du Dich bei der Geschäftsstelle der Ultimate-Abteilung, (Dine Fischer,  

ulti-geschaefte@frisbeesportverband.de) oder bei der DFV-Geschäftsstelle (Jörg Benner, 

geschaefte@frisbeesportverband.de) melden. 


