Glück empfinden zu können, ist eine Fähigkeit,
die Menschen mit und ohne Behinderung verbindet.
Richard von Weizsäcker

…den Frisbeesport in
Deutschland verbreiten und
das praktizierte Fairplay gemäß
dem „Spirit of the Game“ fördern.

Ausschreibung Inklusionsbeauftrage*r
Der Deutsche Frisbeesport-Verband sucht zeitnah, spätestens aber bis zum 01.04.2022
eine*n ehrenamtliche*n Inklusions-Beauftragte*n (w/m/d)
Der Deutsche Frisbeesport-Verband (DFV) setzt sich für die Entwicklung und Förderung eines
nachhaltigen Angebots im Bereich Sport und Inklusion ein, um Menschen mit und ohne
Behinderung in unterschiedlichsten Formen die Teilhabe am Sport zu ermöglichen.
Wenngleich „Inklusion“ dem Wortsinn nach das Einschließen aller möglichen Bezugsgruppen im
Sport bedeuten kann, zielt die angestrebte Tätigkeit gemäß dem alltäglichen Wortgebrauch
vorrangig darauf ab, die Trennung der Lebenswelten von Menschen mit und ohne Behinderung
aufzubrechen und zur Vernetzung von Aktivitäten und Aktiven in diesem Bereich beizutragen.
Im Rahmen seiner Bemühungen von Good Governance im Sportverband möchte der DFV mit
der Erstbesetzung dieser Position dazu beizutragen, mehr Menschen mit Behinderungen die
Teilhabe am Sport zu ermöglichen, barrierefreie Zugänge auszubauen und die FrisbeesportLandschaft inklusiver zu gestalten. Die möglichen Aufgaben des*der ehrenamtlichen InklusionsBeauftragten umfassen daher (beschränken sich jedoch nicht auf):
-

Im DFV und den ihm angeschlossenen Organisationen auf eine Öffnung zur Inklusion zu
hinwirken, gemäß der im Spirit of the Game verankerten Grundsätze. Dazu besonders:
Als Ansprechperson für Landesverbände, Sportvereine und Menschen mit und ohne
Behinderung bereitstehen.
Praxisbeispiele inklusiver Sportangebote für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen
sammeln und Interessierten zur Verfügung stellen.
Argumente sammeln und weitervermitteln, warum sich inklusive Angebote gerade im
Frisbeesport besonders gut eignen.
Informationsunterlagen erstellen und verbreiten, wie inklusiv ausgerichtete Sportgruppen neu
ins Leben gerufen werden oder bestehende Gruppe verstärkt beworben werden können (Aufund Ausbau inklusiver Sportangebote).
Weitergehende Informationen entwickeln, etwa in Hinblick auf das Einbinden von Menschen mit
Behinderung als Übungsleitende im Frisbeesport.
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Beauftragten für Sport für alle, Frauen, Prävention
sexualisierter Gewalt, Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung sowie den
Sportabteilungen Ultimate, Discgolf und Freestyle, der Jugend des DFV und den
Landesverbänden, um strukturelle Reformen zu implementieren.

Du solltest mitbringen:
-

Enthusiasmus für den Frisbeesport und für das Themenfeld Inklusion und Sport
Motivation für Veränderungsprozesse und die Fähigkeit, Mitmenschen mitzureißen
Erfahrungen und Kenntnisse in den Strukturen des organisierten Sports und/oder mit inklusiven
Sportangeboten oder die Bereitschaft diese zu sammeln
Offenheit und Authentizität
Eigene Erfahrungen, Begegnungen und Geschichten zum Thema Inklusion im Sport

Der Zeitaufwand für die Tätigkeit beträgt je nach Engagement circa 2-4 Stunden pro Woche.
Wenn Du den DFV verstärken möchtest oder Fragen zur ausgeschriebenen Ehrenamtstätigkeit
hast, melde Dich bitte so bald als möglich, spätestens aber bis zum 20. März 2022 bei der
DFV-Geschäftsstelle (Jörg Benner, geschaefte at frisbeesportverband.de).

