Kurzfassung DFV Präsidiums-Telko 5.2.2020, 20:00-21:15 Uhr

TN: Präsident Volker Schlechter, Vizepräsidenten Jens Spiegelberg, Guido Klein und Johannes
Schöck sowie Geschäftsführer Jörg Benner; entschuldigt: Vizepräsident Dominik Dannehl.
-

Alle Vorjahres-Rechnungen in dfv-mv.de sind verbucht – 2020er Rechnungen werden
eingezogen und verschickt sowie im Nachgang dann verbucht.

-

Jens Spiegelberg und Jörg Benner haben 7.2.2020 einen Termin beim beauftragten
Steuerbüro, den Kontenrahmenplan und Rechnungsprüfung weiter zu verfolgen.

-

Für die Strategiesitzung am 29.2. und 1.3.2020 wurde eingeladen, erste Zusagen trafen
bereits ein, das USZ der TU Darmstadt ist gebucht. Jörg Benner schlägt vor, Good Governance zu thematisieren. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen, dazu Vorüberlegungen erstellt sowie der „National-Sports-Governance-Observer“ aus dem Jahr 2018
konsultiert. Die Abstimmung der genauen Inhalte erfolgt. Als Moderator ist wie im
Vorjahr DFV-Kassenprüfer Thomas Boensch angefragt (Abstimmung dazu am 12.2.2020).

-

In Bezug auf die Harmonisierung der Rechtsordnung wird erneut ein möglicher Strafenkatalog diskutiert. Dazu hat die Verbandsspruchkammer deutlich gemacht, dass sie die
Dokumentenvorlage schlecht findet, aber auch und vor allem, dass sie ein solches Dokument für unnötig hält. Nach Diskussion folgt die Vorstandsabstimmung, ob das Dokument aus der Rechtsordnung zu nehmen ist: -> Das Ergebnis ist ein einstimmiges Ja.

-

Zur Harmonisierung der Rechtsordnung mit Satzung und Geschäftsordnungen sind alle
Dokumente als pdf-Dateien aufbereitet plus ein Dokument zum Änderungsverlauf, beide
werden um den Punkt der Herausnahme des vorab festgelegten Strafenkatalogs aus der
Rechtsordnung erweitert. Auch der Antrag an die JHV wird entsprechend umformuliert.
Damit könnten dann beide Anträge mit sämtlichen Anlagen im Vorfeld der Jahresdelegierten-Versammlung an alle LV und eV gehen.

-

Die neu gestaltete Homepage-Unterseite Ausbildung hat sich bewährt. Zum 1. Ausbildungs-Termin 2020 (Basislehrgang im März in Alsfeld) sind 13 Anmeldungen erfolgt,
daher kann dieser aller Voraussicht nach stattfinden.

-

Tim Waddicor (U24 Ultimate Nationalspieler) hat nach Initiativbewerbung zugesagt eine
Praktikumsstelle beim DFV als Student Medienkonzeption anzutreten. Ab 1. März wird er
für min. 95 Arbeitstage tätig als DFV Live-Streaming Koordinator, sowie als Social MediaBeauftragter und Content-Lieferant. Geplant ist dazu eine Kostenabschätzung für die
entstehenden Aufwände vorzunehmen.

-

Dies eröffnet die Möglichkeit eine Kampagne in Hinblick auf die Ultimate-WM 2020 aufzulegen, unter dem nachhaltigen Schlagwort „Bereit für…“ . Dazu sollen Botschafter*innen aus den Ultimate-Nationalteams bestimmt werden, die ihre jeweils individuellen
Botschaften per Video promoten, sowie Merchandise zur Kampagne aufgelegt und
idealerweise in einem Webshop vertrieben werden (Trikots und Discs).

-

Jörg Benner hat die DFV Datenschutz-Beauftragte Maria Kairies erreicht, sie steht weiterhin zur Verfügung, würde aber auch einer*m Nachfolger*in Platz machen. Ein neuer
Kandidat aus München stünde ab Mitte des Jahres bereit. In diesem Bereich sind noch
zahlreiche ToDos abzuarbeiten.

-

Robert Roth hat zugesagt, als „DFV Sport für Entwicklungs-Beauftragter“ zu agieren, mit
der Adresse s4d@frisbeesportverband.de, dies wird auf der Vorstandsseite integriert.

-

Dominik Dannehl teilte mit, dass er aufgrund seines Praxisjahrs als Arzt nicht länger im
Amt des DFV-Jugendvorstands bleiben kann. Er würde, wenn gewünscht, aber gerne im
Präsidium bleiben. Die anderen Präsidenten zeigen Verständnis und geben Zustimmung.

