
Mitgliederversammlung des Frisbeesportverbandes Bayern e.V. 
Ingolstadt, 17.02.2019 

 

Tagesordnung  
 

TOP 1 Eröffnung durch das Präsidium 
 Vizepräsidentin Manuela Geier eröffnet die Mitgliederversammlung (11:00 Uhr). 

 

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 Die Einladung erging satzungsgemäß (= mindestens drei Wochen vor dem 

Veranstaltungstermin) am 22.01.19. 

TOP 3 Wahl des Protokollführers 
 Oliver Kraus wird zum Protokollführer ernannt (keine Gegenstimmen). 

 Es sind Delegierte mit insgesamt 25 Stimmen anwesend 

 

TOP 4 Genehmigung der Tagesordnung 
Die mit der Einladung verschickte Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 5 Berichte des Präsidiums und des Vorstandes 

- Bericht des Geschäftsführers Olly Kraus = allgemeiner Präsidiumsbericht 

 Vorstellung der Präsidiumsmitglieder und der anwesenden Vorstände 

 Monatliche Telefonkonferenzen zwischen Präsidium und Vorstand werden abgehalten, 

Mitglieder werden ermuntert Themen einzubringen oder auch teilzunehmen (Vorstand 

kontaktieren) – 27.2. nächste Telko 

 Diskussion über Qualität der DFV-MV, bei der die Meldung bessere Prüfregeln vorsehen 

sollte  

 Anfrage, ob es den Fachbrief Ultimate auch in elektronischer Form gibt (ToDo Olly) 

- Bericht des Vorstand Schulsport/Jugend Reinald Mayer 

 Olly liest Bericht von Reinald vor, da Reinald nicht anwesend ist 

 Die derzeit 30 Ultimate-Vereine in Bayern haben teils auch Jugendliche in ihren Reihen, aber 

nur wenige können ein eigenständiges Team bzw. Juniorentraining stellen 

 Drei offizielle Junioren-Turniere in Bayern:  

o Qualifikation SO zu UJDM Outdoor in Haunstetten bei Augsburg 

o Qualifikation SO zu UJDM Indoor in Haldenwang 

o BM Indoor in Haldenwang 

 Für Februar/März 2019 ist eine weitere JBM Indoor vorgesehen 

- Bericht des Vorstands Ultimate Michael Göttler 

 Ziel war und ist (wieder) eine BM anzubieten, aber 2018 waren die Rückmeldungen sehr 

„dezent“… Michi  versucht aber dranzubleiben 



 Auch die Idee einer mögliche Hochschul-BM konnte mangels Interesse nicht ins Leben 

gerufen werden, wobei auch die DHM-Anmeldungen rückläufig sind 

 Grund ist wohl eine Turnier-Übersättigung, bzw. auch ein zu großes allgemeines Angebot und 

damit auch das Problem einen geeigneten Termin zu finden 

 Michi bemängelt auch fehlendes Feedback von Vereinen und plant die Abteilungsleiter und 

Trainer zu einem „runden Tisch“ einzuladen, um das Thema direkt zu besprechen 

 Er würde wie im VT 2018 schon besprochen für die Ultimatespieler die Aktionen in DFV-MV 

(Freigaben usw.)  machen nach einer entsprechenden Einarbeitung ( für DiscGolf würde 

das Enzo ebenso machen) 

Bericht des Finanzvorstands Kathrin Schröck 

 Kathrin ist nicht anwesend 

 

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer 
 Olly liest Email vor, in der Kathrin erklärt, dass sie aus beruflichen Gründen (besonders in der 

Woche des Verbandstags und am WE des VTs) die Abrechnung für die Kassenprüfer nicht 

vollständig vorbereiten konnte 

 Sie bietet an ab 18.02.19 (nach der Messe) die Jahresabrechnung fertig zu machen und den 

Kassenprüfern Gelegenheit zu geben die Kasse zu prüfen. 

 Olly (er hat wie Kathrin Zugang zum FLBY-Bankkonto) erklärt, dass er alle Bankauszüge dabei 

hat und zeigen kann, es aber aus seiner Sicht keine unbelegbaren Ausgaben gibt und die 

Kasse (respektive Einnahmen vs. Ausgaben) in Ordnung sein müsste 

 

TOP 7 Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes 
 Olly beantragt die vorläufige Entlastung, damit Kathrin innerhalb von vier Wochen (15.3.19) 

zusammen mit den Kassenprüfern und evtl. dem neuen Finanzvorstand die Kasse prüfen 

kann 

 Falls beide Kassenprüfer dies befürworten wird vorläufige Entlastung automatisch in die 

endgültige Entlastung überführt 

 Falls Kassenprüfung ergibt, dass die Kassenprüfer die Entlastung nicht empfehlen, würde ein 

neuer außerordentlicher Verbandstag einberufen werden 

 Der Antrag wird ohne Gegenstimmen angenommen 

 

TOP 8 Neuwahlen 
 Als Wahlvorstand wird Manuela Geier vorgeschlagen  sie wird ohne Gegenstimmen 

gewählt und nimmt die Wahl an 

Präsidium 

 2.Vizepräsident:  

Johannes Schöck tritt zurück an und wir bedanken uns bei Johannes für seine Tätigkeit für 

den FLBY 

David Beier stellt sich zur Wahl, es gibt keine sonstigen Vorschläge 

David wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an 

 Finanzverantwortliche/r:  

Kathrin Schöck tritt nicht erneut an und wir bedanken uns bei Kathrin für ihre Tätigkeit für 

den FLBY 



Erik Felgner stellt sich zur Wahl, es gibt keine sonstigen Vorschläge 

Erik wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an 

 

Vorstände 

 Vorstand Disc Golf 

Sebastian Pilger tritt nicht erneut an und wir bedanken uns bei Sebastian für seine Tätigkeit 

für den FLBY 

Enzo Pedaci stellt sich zur Wahl, es gibt keine sonstigen Vorschläge 

Enzo wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an 

 Vorstand Ultimate 

Michael Göttler stellt sich erneut zur Wahl 

Er wird einstimmig im Amt bestätigt und nimmt die Wahl an 

 Vorstand Freestyle 

Tobias Künzel stellt sich erneut zur Wahl 

Er wird einstimmig im Amt bestätigt und nimmt die Wahl an 

 Vorstand Schulsport/Jugend 

Reinald Meyer tritt nicht erneut an und wir bedanken uns bei Reinald für seine Tätigkeit für 

den FLBY 

Es gibt keine Kandidaten und Vorschläge 

 Vorstand Bildung/Wissenschaft/Leistungssport 

Es gibt keine Kandidaten und Vorschläge 

 Kassenprüfer  Kandidat Dennis Skudlarek  ohne Gegenstimmen angenommen 

 Bestehende Kassenprüfer werden noch kontaktiert, ob sie weitermachen 

 Beschwerdeausschuss  da David nun als FLBY-Vizepräsident tätig ist, kann er nicht weiter 

im Beschwerdeausschuss sein 

Michael Goldhammer kandidiert  ohne Gegenstimmen angenommen 

TOP 9 Terminplanung 2019 und 2020 
 Würzburg hat sich beworben zur Ausrichtung der Open 3.Liga Süd und richtet evtl. ein 

Mixed-Turnier mit 2 Feldern aus 

 Ingolstadt würde evtl. ein Mixed-Turnier ausrichten, aber laut David ist bisher die Hürde zu 

wenig aktive Frauen für 3/4-Mixed  loose mixed wäre besser 

 Diskussion wo im Ultimate die beste Übersicht über offizieller UND inoffizielle Turniere 

stehen  DFV öffnet leider bisher seine Übersicht nicht für Funturniere 

 Beim DG-Verband scheint es ein Tool zu geben, wo das möglich ist 

 Bayerische Mixed Meisterschaft Ultimate  Ausrichtung wird 2019 wieder versucht 

 Outdoor BM über mehrere Spieltage (siehe WUM) eher nicht möglich, da sich Teams die 

Wochenenden nicht blockieren wollen für 2-Tages-Turniere 

 Diskussion über DiscGolf Turnier für Junioren, u.U. auch für Jugendliche die noch nicht in 

einem Verein Mitglied sind  

 Nürnberg will ein Turnier auf mobilen Körben ausrichten und hat derzeit 2 mobile Körbe, 

könnte aber evtl. weitere leihen, Turnier geplant 25.5.19 

TOP 10 Finanzplanung 2019 und 2020 
 Geplanter Überschuss für 2019 durch Mitgliedergebühren etwa 1000-1500 € (wie 2018) 

 Finanzielle Unterstützung für die Ausbildung von Trainern im Rahmen der DFV Grund- und 

Aufbaukurse  



 DFV Schnuppertage sollen bei Vereinen finanziell unterstützt werden (z.B. Fahrtkosten für 

externen Trainer) 

 Erstellung von Flyern und Banner um zu zeigen, was der FLBY bieten kann 

 Unterstützung der Fahrtkosten der Delegierten zur DFV Jahreshauptversammlung 

 FLBY-CI soll angegangen werden, VT-Teilnehmer überlegen wie das umgesetzt werden 

könnte 

TOP 11 Vorbereitung der Jahreshauptversammlung des DFV und Bestimmung der 

Delegierten 
 Am 07.04.19 DFV-Mitgliedsversammlung in Darmstadt  FLBY-Vertreter (5 Delegierte für 

DFV-Sitzung, 6 Delegierte für Ultimate-Abteilungs-Sitzung) 

 Vorgeschlagene Delegierte, die im Nachgang vom Präsidium bestimmt werden. 

o Unter Vorbehalt Michael Goldhammer + Jenny Kurelicz 

o Unter Vorbehalt Kathrin 

o Unter Vorbehalt Manu Geier 

o Unter Vorbehalt Olly Kraus 

 Ideen, was dort besprochen werden könnte/sollte: 

o Passivmitgliedschaft verbessern 

o Kommunikation verbessern DFV-LV 

o Verbesserten gemeinsamen nationalen Turnierplan erstellen 

TOP 12 Sonstiges 
 Am FLBY-VT 02/2018 wurde Angebot vorgestellt zur Unterstützung von DFV-

Trainingsausbildungen  warum wird das nicht angenommen? 

o Für Berufstätige zeitlich nicht möglich 

o Ausbildung über 2-3 Wochenenden wäre machbar 

o Deshalb Anregung beim DFV, ob zusätzlich zur kompletten Ausbildung“ auch ein 

kompaktes „Best of…“ an einem WE angeboten werden könnte, idealerweise statt 

zentral in Darmstadt auch mehr regional in anderen Bundesländern 

(Übernachtungsplanung entfällt dadurch) 

 

 Manuela schließt die Versammlung (14:00 Uhr) 

 
 

 

 

Protokollführer      Vizepräsidentin 

 

______________________    ______________________ 

Oliver Kraus      Manuela Geier 

 

 


