
 
 
Protokoll DFV Präsidiums-Telko 05.10.2021, 20:00-22:00 Uhr            
 
TN*innen: Präsident Volker Schlechter, Vizepräsident*innen Katharina Aschenbrenner,  
Guido Klein, Jens Spiegelberg, Johannes Schöck, und Geschäftsführer Jörg Benner. 

 

- Höchste Priorität: Kündigung des Frisbeesport Landesverband Nordrhein-Westfalen. 
- Der DFV stellt dem Landesverband NRW als erstes eine Bestätigung der Kündigung aus. 

Darin wird der Frisbeesport Landesverband NRW darauf hingewiesen, dass aus 
Bundessicht der Landesverband damit nicht mehr für den Frisbeesport in NRW zuständig 
ist, dass damit alle ihm angeschlossenen Vereine ab dem 1.1.2022 nicht mehr Mitglied im 
DFV und damit nicht mehr spielberechtigt im DFV sind, und er wird auf seine unabhängig 
davon weiter bestehenden Pflichten hingewiesen.  

o Der Brief wird als Einschreiben zusammen mit der Mahnung für die noch offene 
Rechnung aus dem 1. Quartal dieses Jahres plus der Rechnung für die Quartale 2 
und 3 verschickt. 

o Zudem wird nur der Brief per Mail an den DFV-Gesamtvorstand plus NRW-
Präsidium plus NRW-Vereine verschickt. 

o Dieser Vorgang wird auch auf der Homepage veröffentlicht. 
- Den Vereinen wird damit auch verdeutlicht, dass ein möglicher künftiger Spielbetrieb 

durch Frisbee NRW ab dem 1.1.2022 nicht durch den DFV anerkannt wird. Stattdessen 
können Vereine dem DFV vorübergehend als Einzelverein beitreten oder sie gründen 
absehbar einen neuen Landesverband. 

- Ein anderes mögliches Folgeszenario ist, dass beim Landesverbandstag in NRW (am 
21.11.2021) ein neuer Vorstand gewählt wird, der möglicherweise die Kündigung 
zurücknimmt, falls kein rufschädigendes Verhalten vorliegt. Das bleibt abzuwarten. 

 
- DFV-Ausbildung, die Anerkennung der C-Lizenz als Landeslizenz durch den LSB 

Brandenburg ist erfolgt. Dies ist ein historischer Meilenstein und kann als Präzedenzfall 
für andere LSB gelten. 

o Planungen laufen für improvisierte DG Aufbaukurs in Darmstadt von 11.-
16.10.2021 und Ultimate-Aufbaukurs bei der TiB in Berlin vom 18.-23.10.2021. 

- Marketing World Games, Ausarbeitung Sponsorenmappe ist abgeschlossen, die 
Sponsorenansprache kann nun folgen. Trikotausschreibung nur für WG Ultimate-Team 
erfolgt durch die Ultimate-Abteilung.  

- Marketing Eurodisc (Scheiben wurden geliefert, Scheiben- und Postkartenmotive sind in 
Arbeit), Einbinden in Live-Streaming auf DFV Youtube-Kanal, WE 16./17. Oktober, WUCC-
Qualis 

- Zur Aufarbeitung der Themen aus Landesverbands-Calls stimmt LV-Koordinator Florian 
Auferoth neue Termine ab.  

 
- Engstelle bei personellen Kapazitäten: Jörg Benner legt eine „Liste unerledigter Angele-

genheiten“ vor, um zu verdeutlichen, an welchen Stellen Entwicklungen stocken. Hinter-
grund ist, dass sich mehrere ehrenamtliche Personen gefühlt zu selten um anstehende 
Aufgaben kümmern. Dieser Situation sollte entgegengewirkt werden. Er verdeutlicht, dass 
es nicht damit getan ist, wenn einzelne Präsident*innen sich für Aufgabenbereiche 
zuständig erklären, sondern dass mehr Mitarbeit geschaffen werden muss, sowohl im 
ehrenamtlichen Bereich als auch über verschiedene Modelle teilbezahlter Beschäftigung. 

- Buchhaltung: Guido Klein schlägt vor, mit allen drei Konto-Beauftragten Buchungen über 
Datev vorzunehmen und darüber direkt mit dem Steuerbüro zu kommunizieren. Er fragt 
dazu beim Steuerbüro an. 

- Good Governance: Johannes Schöck erstellt in Teams den Arbeitskreis mit aktuell fünf 
Personen und beruft im November auch einen eigenen Termin zur Information der 
Landesverbände ein. 
 

- Als nächste Sitzung wird Dienstag, 2.11.2021 um 20:00 Uhr festgelegt. 


