
 

Wenn wir jedem Individuum das richtige Mass  
an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten,  
hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden.              …den Frisbeesport 
     Hippokrates                     in Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

dem „Spirit of the Game“ fördern. 
Ausschreibung Sport für alle-Beauftrage*r  
Der Deutsche Frisbeesport-Verband sucht zeitnah, spätestens aber bis zum 01.04.2022 

eine*n ehrenamtliche*n Sport für alle-Beauftragte*n (w/m/d) 
Der Deutsche Frisbeesport-Verband (DFV) setzt sich für die Entwicklung und Förderung eines nach-
haltigen Angebots im Bereich Sport für alle ein, um Menschen gleich welchen Hintergrunds die 
Teilhabe am Sport zu ermöglichen. Das betrifft unter anderem die Förderung von Frauen im Sport, 
die Förderung inklusiver Sportangebote von Menschen mit und ohne Behinderung, aber auch die 
Förderung des Sports für Menschen aller verschiedenen Hintergründe (z.B. Geflüchtete, Obdachlose, 
Jüngere, Ältere, unabhängig von ihrer Herkunft, geschlechtlichen Identität, Religion, Kultur, 
ökonomischen Bedingungen und ihrer Fähigkeiten). 

Der Begriff „Sport für alle“ schließt somit alle möglichen Bezugsgruppen im Sport ein, beschränkt sich 
aber nicht darauf festzuhalten, dass viele Frisbeesport-Angebote für alle möglichen Gruppen 
offenstehen. Vielmehr geht es darum, gezielt Angebote zu schaffen und Sport für alle mittelfristig als 
ein eigenes Ressort im DFV aufzubauen, das gleichberechtigt neben der leistungsorientierten 
Ausrichtung des organisierten Sports besteht. Der DFV ist im Auftrag des WFDF aktuell bis Ende 2022 
in ein Erasmus+-gefördertes Projekt zum Thema Sport für alle eingebunden, unter der Leitung des 
Weltverbandes TAFISA (The Association For International Sport for All). Die Aufgaben des*der 
ehrenamtlichen Sport für Alle-Beauftragten umfassen daher (beschränken sich jedoch nicht auf): 

- Im DFV und den ihm angeschlossenen Organisationen ein Bewusstsein für die Bedeutung von 
Sport für alle wecken, vor allem vor dem Hintergrund der „Pandemie der Bewegungsarmut“, die 
in weiten Teilen der Bevölkerung um sich greift.  

- Einarbeitung in und Mitwirkung am internationalen Verbändeprojekt INTERACT der TAFISA. 
- Praxisbeispiele von geeigneten bestehenden Angeboten für Sport für alle identifizieren und 

kultivieren sowie Interessierten zur Verfügung stellen (z.B. Hat-Turniere im Ultimate und im 
Freestyle, gemischte Flights im Discgolf, verschiedene Disziplinen von Overall-Turnieren). 

- Weitere Spielformen und Sportangebote in Hinblick auf Sport für alle – beziehungsweise auf 
einzelne Bezugsgruppen – entwickeln und in Abstimmung und im Austausch mit Landesver-
bänden und Sportvereinen schrittweise umsetzen. 

- Informationsunterlagen erstellen und verbreiten, welche Bedeutung Sport für alle im DFV hat 
und welche Sportangebote für verschiedene Bezugsgruppen besonders geeignet sind. 

- Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Beauftragten für Inklusion, 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 Breitensport resp. Sport für alle 
- 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 

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). 


