
                        
 
 

 

Bewerbung als Spieler*in für das deutsche World Games 2022 Team  

Liebe Spielerinnen und Spieler, 

der Deutsche Frisbeesportverband (DFV) hat sich bekanntlich für die World Games 2022 in 

Birmingham, Alabama (USA) qualifiziert. Nach einer offenen Ausschreibung ernannte der DFV uns 

(Stefan Rekitt, Marco Müller, Max Leibersberger und Stephanie Sauer) als Coaching-Team für das 

World Games Team.  

Um die Vorbereitungszeit zu maximieren, wollen wir mit der Auswahl der Spieler*innen möglichst früh 

beginnen. Dabei ist uns ist bewusst, dass vieles in der letzten und in dieser Saison ganz anders verlaufen 

ist als jemals zuvor. Das gilt insbesondere für alle Spielerinnen und Spieler in der gerade laufenden 

Saisonvorbereitung in Deutschland. Uns ist natürlich bewusst, dass auch in den kommenden 

Sommermonaten nicht immer alles nach Plan laufen kann und geplante Termine wegen der Corona-

Pandemie ggf. auch kurzfristig abgesagt werden müssen. Eins ist jedoch klar: Für den DFV und das 

World Games Coaching-Team werden die Gesundheit aller Beteiligen immer an erster Stelle stehen.  

Derzeit planen wir mehrere Tryouts und einen gestaffelten Tryout-Prozess. Zunächst soll die Auswahl 

eines erweiterten Kaders und dann in einem zweiten Schritt Anfang 2022 die endgültige Nominierung 

des Teams für die World Games stattfinden. Wir beabsichtigen, diesen Auswahlprozess für das World 

Games Team so gut wie möglich durchzuführen, auch wenn die besonderen Umstände durch die 

Corona-Pandemie Einschränkungen ggf. bis weit in diese Saison hinein erforderlich machen werden. 

Um möglichst flexibel planen zu können und weil wir derzeit nicht wissen, wann und ob dieses Jahr ein 

Event stattfinden kann, haben wir zunächst sechs mögliche Termine für das Jahr 2021 ausgewählt. An 

mindestens vier dieser Termine sollen dann die Teamauswahl (idealerweise zwei Termine) und die 

ersten gemeinsamen Trainingslager (auch idealerweise zwei Termine) stattfinden.  

Diese sechs möglichen Termine sind: 

• 19. und 20. Juni 2021 

• 10. und 11. Juli 2021 

• 21. und 22. August 2021 

• 18. und 19. September 2021 

• 9. und 10. Oktober 2021 

• 29. Oktober bis 1. November 2021 (vier Tage) 

Wir bitten interessierte Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, sich bis zum 25. April um 20:00 

Uhr für die Tryouts für das World Games Team zu bewerben und die oben genannten Termine 

freizuhalten. 

Zur Bewerbung ist ein Online-Formular ausfüllen, das unter folgendem Link zu finden ist:  

https://forms.gle/EzwnBQny7mZGo1ND8 

https://forms.gle/EzwnBQny7mZGo1ND8


                        
 
 

 

Die Auswahl für das Team erfolgt anhand der folgenden Kriterien:  

• Sportartspezifische Faktoren: Herausragende technische, athletische und taktische 

Fähigkeiten sowie die Umsetzung des Spirit of the Game Gedankens auf und neben dem 

Spielfeld.  

• Mentale Resilienz: Die Fähigkeit auch in Drucksituationen die Leistung abrufen und sich auf 

die wesentlichen Faktoren im Spiel fokussieren zu können.  

• Teamfähigkeit: Die Einordnung in ein Team der besten Spielerinnen und Spieler aus 

Deutschland und ein Engagement weit über dem durchschnittlichen Einsatz sind zentrale 

Bestandteile der Teamauswahl. 

• Nicht zuletzt Mixed-Spielfähigkeit: Die Fähigkeit, die oben genannten Skills in einem Mixed 

Team umsetzen zu können.   

Der Kader für das World Games Team wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 nominiert. Wir wollen mit 

einem erweiterten Kader aus 20 bis 30 Spieler*innen arbeiten. Dieser Kader trainiert dann gemeinsam 

bis zu den World Games.  

Für die anstehenden Tryouts können sich grundsätzliche alle für Deutschland spielberechtigen 

Spieler*innen bewerben. Schon bei den Tryouts wollen wir einen möglichst großen Wettbewerb 

zwischen den Bewerber*innen schaffen. Daher freuen wir uns ausdrücklich über Bewerbungen aller 

interessierten Spieler*innen aus Deutschland. Insbesondere wollen wir junge Talente (also nicht nur 

aktuelle Nationalspieler*innen im Erwachsenenbereich), auffordern, sich zu bewerben.  

Bewerbungen sind bis zum 25. April um 20:00 Uhr abzugeben. 

Für alle Fragen zum Bewerbungsprozess, den Tryouts oder dem World Games Team sind wir jederzeit 

unter nt_world_games@ua.frisbeesportverband.de zu erreichen. 

Das World Games Coaching Team 

Stefan Rekitt, Marco Müller, Max Leibersberger und Stephanie Sauer 


