Das BLSV-Verbandsmagazin ist jetzt digital

Leitfaden zum bayernsport-ePaper
Digitale Mehrfachnutzung, neuer Inhalt, modernes Layout und monatliche Erscheinungsweise: Das
BLSV-Verbandsmagazin bayernsport ist jetzt digital. Im Rahmen der Modernisierung erscheint der
bayernsport ab sofort nicht mehr wöchentlich, sondern als hochwertig gestaltetes, monatliches
Print-Magazin. Dazu sind die Themen übersichtlich in die drei Rubriken Verein, Fachverband und
Öffentliche Hand gegliedert sowie nach den Erfolgsfaktoren Sportbetrieb, Vereinsmanagement und
Sportstätte gekennzeichnet. Zusätzlich wird der bayernsport jetzt auch als ePaper bzw. über die
Mobile App „BLSV Kiosk“ angeboten. Damit können Themen auch digital einem großen Empfängerkreis zugänglich gemacht werden. Die Mitglieder und Kunden des BLSV haben dann über das
ePaper und die App die Möglichkeit, die Inhalte des bayernsport auch digital über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) oder über den eigenen PC zu lesen.
Wie das funktioniert, stellen wir in den folgenden Schritten vor.
Zugang über ein mobiles Endgerät:
Um auf die App „BLSV Kiosk“ zugreifen zu können, muss die App zunächst im App Store von
Apple bzw. im Google Play Store (iOS oder Android) auf dem Smartphone oder Tablet installiert
werden. In der App besteht dann die Möglichkeit, die gewünschte bayernsport-Ausgabe auszuwählen. Um die Ausgabe lesen zu können, kann sie entweder mit einem Freischaltcode (siehe unten)
geöffnet oder als Einzelausgabe gekauft werden. Die Kaufoption gilt nur für Nicht-Mitglieder des
BLSV, für Mitglieder des BLSV (Vereine und Fachverbände) ist die digitale bayernsport-Ausgabe im
Rahmen des Medienbeitrags kostenfrei. Besonderer Mehrwert für alle User des „BLSV Kiosk“: In
der App sind zukünftig neben allen bayernsport-Ausgaben auch weitere BLSV-Publikationen wie
z.B. der Service-Katalog oder die Bildungsbroschüre enthalten.
Zugang über den PC:
Ebenso bequem wie über die App kann das ePaper auch am eigenen PC gelesen werden. Dazu
muss lediglich die Internetadresse www.blsv.de/bayernsport aufgerufen werden, über die man
zur Digitalausgabe gelangt. Alternativ erreicht man das ePaper auch über einen Button auf der
Startseite auf BLSV.de.
Schritt 1:
Auch hier kann man wie in der App das gewünschte Magazin auswählen. Klicken Sie auf die gewünschte Ausgabe. Wenn Sie einen Freischaltcode besitzen, können Sie diesen im nächsten
Schritt einlösen. Den Hinweis über die Kostenpflicht (8,99 EUR) müssen Sie in diesem Fall nicht
beachten.
*Hinweis: Aufgrund des Verbraucherschutzes müssen kostenpflichtige Angebote direkt gekennzeichnet werden, auch wenn
kostenlose Freischaltcodes vorhanden sind.

Schritt 2:
Klicken Sie Im Anschluss auf die Schaltfläche „Login“ um sich mit Ihrem Benutzerkonto anzumelden. Falls Sie das erste Mal eine Ausgabe des bayernsport lesen möchten, müssen Sie sich mit
Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren. Weitere Datenangaben sind nicht notwendig.

Schritt 3:
Sie sind nun angemeldet und können den Freischaltcode einmalig in Ihrem Benutzerkonto hinterlegen. Das ausgewählte ePaper, sowie künftige Ausgaben stehen Ihnen fortan kostenfrei zur Verfügung.

Freischaltcodes über den BLSV-Aboservice:
Damit Vereine und Fachverbände auf die digitale bayernsport-Ausgabe zugreifen können, hat der
BLSV-Aboservice (Mail: aboservice@blsv.de) den bayernsport-Empfängern einen Freischaltcode
mitgeteilt, über den das ePaper kostenfrei gelesen werden kann. Bei Vereinen ist dies die individuelle Vereins-Nummer, bei Fachverbänden die beim BLSV hinterlegte Abo-Nummer. Dieser Freischaltcode bleibt für alle zukünftigen Ausgaben gleich.
Fragen hierzu beantwortet gerne der BLSV-Aboservice unter aboservice@blsv.de. Lob, Kritik oder
Anregungen zum bayernsport können Sie auch an die bayernsport-Redaktion unter
bayernsport@blsv.de richten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Neuauflage des bayernsport!

