
 

Der Mensch kommt nur dazu, etwas Eigenes  
aufzustellen, wenn er sich überzeugt, dass  
das Vorhandene ihm nicht genügt hat.  

             Achim von Armin                          …den Frisbeesport in 
                           Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

dem „Spirit of the Game“ fördern. 
Ausschreibung IT-Projekt Verbandshomepage 
 

Der Deutsche Frisbeesport-Verband sucht zeitnah, spätestens aber bis 31.07.2020  

eine*n ehrenamtliche*n Projektleiter*in „Neue Verbandshomepage“ 

Bei der DFV-Strategietagung am 1. März 2020 in Darmstadt wurde beschlossen, dass die Homepage 
als Aushängeschild des Verbands übersichtlicher und daher neugestaltet werden soll. Der letzte 
Relaunch ist bereits sechs Jahre her. Die neue Gestaltung soll v.a. die derzeit fehlende Responsivität 
sicherstellen und auch verschiedene Bezugsgruppen besser „abholen“. Die DFV-Homepage dient 
einerseits als Sprachrohr des DFV (Blogfunktion mit dynamischen Seiten) und hält andererseits 
eine Vielzahl an Informationen aus mehreren Ressorts und Abteilungen bereit. Dies führte zuletzt 
zunehmend zu Navigations-Problemen. Wunschtermin für den Relaunch ist Ende dieses Jahres. 

Folgende Aufgaben ergeben sich für die Projektleitung „Neue Verbandshomepage“: 

- Evaluation geeigneter Frameworks zur Bereitstellung der Informationen auf gängigen 
Endgeräten (Desktop, Tablet, Mobiltelefon) 

- Reduktion u. Aufbrechen der DFV Homepage-Menüführung auf verschiedene Unterseiten;  
- Herunterbrechen auf die wichtigsten Inhalte bei möglichst intuitiver Handhabe 
- Definition verschiedener Bereiche, zu denen ggf. eigene Unterseiten erstellt werden 

können, dazu Entwickeln einer geeigneten URL-Systematik 
- Als eine Idee zur möglichen Strukturierung können die Seiten des Volleyball-Verbandes 

dienen. Mehrere Weiterleitungen bestehen von www.volleyball-verband.de/de/s/portal/ 
zur zentralen Verbandsseite www.volleyball-verband.de/de/ sowie zu Top-Event, 
Fanshop, Ticketshop und Aktiven-Portal https://www.volleypassion.de/das-portal/.  

- Entwickeln eines Konzepts zum automatischen Übertrag der Blog-Einträge 
- Nach der Konzeption umfasst das Projekt auch das Entwickeln der neuen Seite(n). 
- In diesem Zusammenhang optional: Entwicklung eines Web-Shops, sowie eines  

sportartübergreifenden Eventkalenders für den DFV (separate Ausschreibung). 

Du solltest mitbringen:  

- Ausgeprägte technische und IT-Kenntnisse, idealerweise Programmiererfahrung  
- Enthusiasmus und Begeisterung für Frisbeesport und für Sportorganisation 
- Über die Monate August bis Dezember 2020 rund 10 Stunden Zeit pro Woche, um 1. 

eine Konzeption der neuen Seite(n) vorzulegen und 2. ihre Programmierung umzusetzen. 
Dazu könnten ggf. auch weiterer Partner*innen dazugeholt werden.  

Dabei berichtest Du direkt an den DFV IT-Koordinator Matthias Brandt und stehst im engen 
Austausch mit der DFV-Geschäftsstelle. Der DFV begrüßt agiles, eigenverantwortliches Vorgehen 
ohne langen Entscheidungswege. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, kann aber für den Lebenslauf 
bescheinigt werden. In Rücksprache mit einem*r verantwortlichen Professor*in eignet sich das 
Projekt auch als Abschluss- oder Projektarbeit. Dich erwarten spannende Kontakte!  

Bist Du interessiert? Dann schreibe bitte mit Angaben zu Deiner Person bis zum 31. Juli 2020 an 
geschaefte@frisbeesportverband.de, z.Hd. Jörg Benner, und an it@frisbeesportverband.de 


