
 

  
  

       …den Frisbeesport in 
                           Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

dem „Spirit of the Game“ fördern. 
 

Ausschreibung UA Vorstand Finanzen 
 

Die Ultimate Abteilung des DFV sucht zeitnah, spätestens aber bis 01.04.2021  

eine*n ehrenamtliche*n Finanzvorstand (m, w, d) 

Im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung der Ultimate Abteilung wird für die 
Organisation und Verwaltung der Finanzen der Ultimate Abteilung ehrenamtliche 
Unterstützung gesucht.  

Der Finanzvorstand ist Teil des Vorstands der Ultimate Abteilung und umfasst folgende 
Aufgaben: 

- Kontoführung des Abteilungskontos der DFV Ultimate-Abteilung 
- Überblick über die Abteilungsfinanzen im Rahmen des Haushaltsplans 
- Entwurf zukünftiger Haushaltspläne 
- Finanzielle Abwicklung der Saisongebühr von offiziellen DFV Ultimate Turnieren 
- Finanzielle Abwicklung von Team- und Playersfees sowie Trikot- und 

Übernachtungskosten für Nationalteams der Ultimate Abteilung 
- Berechnung und Abwicklung der Reisekostenumverteilung offizieller DFV Ultimate 

Turniere 
- optional weitere Verantwortlichkeiten, wenn gewünscht, in Absprache mit den 

Coaches 

Du bist genau richtig für den Job, wenn: 

… dir die Zukunft der Ultimate Abteilung am Herzen liegt und du dich ehrenamtlich 
engagieren möchtest (macht sich immer gut auf dem Lebenslauf). 
… du dir zwischen April 2021 und März 2022 im Schnitt 1-3 h pro Woche Zeit nehmen 
kannst. Im Winter ist es meist eher ruhig, um die Deadlines herum (Teamfees, 
Unterkunft, Trikots) gibt es natürlich etwas mehr Arbeit. 

… du ein bisschen mit Zahlen umgehen kannst (Grundrechenarten      ). 
… du fortgeschritten mit Excel umgehen kannst. 
… du sonst computeraffin bist. 
… du bereit bist, transparent mit der UA und dem UA Vorstand zusammenzuarbeiten. 

Noch nicht überzeugt? Man wächst ja bekanntlich an den Aufgaben und wir als UA-Vorstand 
sind überzeugt, dass das nicht nur für die Spieler*innen, sondern auch für uns Ehrenämtler gilt. 
Also auch wenn du so etwas noch nie gemacht hast, aber bereit für eine neue Herausforderung 
bist, ist diese Aufgabe vielleicht genau das Richtige für dich! 

Du arbeitest direkt mit dem UA Vorstand und der hauptamtlichen Geschäftsführerin 
zusammen. 

Bist Du interessiert? Dann schreibe bitte mit Angaben zu Deiner Person bis zum 20. März 2021 
an ulti-geschaefte@frisbeesportverband.de, z.Hd. Nadine Fischer. 


