
 

Veränderung ist am Anfang  
schwer, in der Mitte chaotisch  
und am Ende wunderschön.  

    unbekannt                           …den Frisbeesport in 
                           Deutschland verbreiten und 
                      das praktizierte Fairplay gemäß  

dem „Spirit of the Game“ fördern. 
Ausschreibung IT-Projekt Homepage-Migration 
 

Der Deutsche Frisbeesport-Verband sucht zeitnah, spätestens aber bis 31.03.2022  

eine*n ehrenamtliche*n Projektleiter*in „Homepage-Migration“ 

Im Verlauf der vergangenen 18 Jahre wurde die DFV-Homepage dreimal neu aufgelegt. Aktuell ist 
nach einheitlichem Urteil vieler Besucher*innen und Verantwortlichen ein weiterer Relaunch 
dringend nötig, der u.a. auch Responsivität sicherstellt. Dazu besteht bereits eine Template-
Vorlage, die genutzt und dabei auch angepasst werden kann. Eine weitere Aufgabe bei der 
Migration ist, die Menüführung zu überarbeiten und noch übersichtlicher zu machen. Hintergrund: 
Wie bei anderen Verbänden dient auch die DFV-Homepage einerseits als Sprachrohr des Verbands 
(Blogfunktion mit dynamischen Seiten) und hält andererseits eine Vielzahl an Informationen aus 
mehreren Ressorts und Abteilungen (auf statischen Seiten) bereit.  

Folgende Aufgaben ergeben sich für die Projektleitung „Homepage-Migration“: 

- Recherche und Vergleich anderer Sportverbands-Seiten und ihrer Strukturierung 
- ggf. Definition verschiedener Bereiche, zu denen eigene Unterseiten erstellt werden 

können, ggf. dabei auch die Entwicklung einer geeigneten URL-Systematik  
- Reduktion und Aufbrechen der Menüführung der DFV Homepage auf verschiedene 

Unterseiten;  
- Migration der statischen und der dynamischen Seiten des DFV innerhalb von Wordpress 
- In diesem Zusammenhang optional: Entwicklung eines Web-Shops, sowie eines  

sportartübergreifenden Eventkalenders für den DFV (separate Aufgabenstellung). 

Du solltest mitbringen:  

- Gute technische und IT-Kenntnisse, idealerweise Programmiererfahrung  
- Enthusiasmus und Begeisterung für Frisbeesport und für Sportorganisation 
- Die Tätigkeit wird vermutlich nach einem gewissen Vorlauf eine heiße Projektphase 

enthalten, in der während mehrerer Wochen rund 10 Stunden Zeit pro Woche nötig sind 
- davor und danach dürfte das Projekt mit deutlich weniger Wochenstunden machbar sein 
- der Wunsch ist, dass das Projekt idealerweise in diesem Jahr abgeschlossen werden kann 

Dabei stehst Du im engen Austausch mit DFV IT-Koordinator Matthias Brandt und mit der DFV-
Geschäftsstelle. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, kann aber für den Lebenslauf bescheinigt werden. 
In Rücksprache mit einem*r verantwortlichen Professor*in eignet sich das Projekt auch als 
Abschluss- oder Projektarbeit.  

Bist Du interessiert? Dann schreibe bitte mit Angaben zu Deiner Person bis zum 31. März 2022 an 
geschaefte@frisbeesportverband.de, z.Hd. Jörg Benner, und an it@frisbeesportverband.de. 


