BLSV aktuell

Vorbereitung auf die
Bestandserhebung 2019
I

Checkliste für vorbereitende
Maßnahmen durch die Vereine
In der letzten bayernsport-Ausgabe haben wir Ihnen die Überprüfung Ihrer Vereinsdaten im Cockpit erläutert. Nun wollen wir Sie in einem dritten Schritt um die
Überprüfung Ihrer Angaben hinsichtlich
der bayernsport-Abos und der Freiwilligen

m Januar steht wieder die jährliche Bestandserhebung im BLSV-Cockpit unter
cockpit.blsv.de auf dem Programm. Im
Rahmen einer bayernsport-Themenreihe
stellen wir Ihnen alle relevanten Bereiche
zur Vorbereitung auf die Bestandserhebung 2019 vor – damit wollen wir Ihnen
die Abgabe so einfach wie möglich machen.

Ehrenamtsversicherung im BLSV-Cockpit
bitten. Was Sie hierbei alles beachten müssen, zeigen wir Ihnen anhand unten stehender Checkliste.
Die gesamte Checkliste zu vorbereitenden
Maßnahmen zur Bestandserhebung finden
Sie übrigens im BLSV-Cockpit unter Dokumente > Bestandserhebung 2019.

Schritt 3: Ü
 berprüfung der Angaben für den Bezug des Magazins bayernsport
und der Freiwilligen Ehrenamtsversicherung im BLSV-Cockpit
Sind die im Cockpit angezeigten bayernsport-Abos noch gültig?

➊ Ist/sind die Empfängeradresse/n in der bayernsport-Abo-Verwaltung aktuell?

 Mit einem Klick auf „Bearbeiten“ können Sie die Bezugsadresse abändern.

➋ Sie möchten ein weiteres bayernsport-Abo abschließen?

 Geben Sie dazu die neue Empfängeradresse ein und klicken auf „Abo verbindlich bestellen“.

Hinweis: Laut BLSV-Satzung besteht hinsichtlich des bayernsport ein Pflichtbezug:
 bei einer gemeldeten Sparte ein Exemplar
 bei mehreren gemeldeten Sparten zwei Exemplare
 Fußballvereine erhalten automatisch zwei Exemplare.

➌ Sie möchten ein bestehendes Abo kündigen?
 Die Kündigung einfach per Mail an aboservice@blsv.de senden.

Hinweis: Kündigungen sind unter Berücksichtigung des Pflichtbezuges
jeweils zum Ende des Kalenderjahres möglich.
Sind die im Cockpit angezeigten Daten zur Freiwilligen Ehrenamtsversicherung noch aktuell?

➊ Überprüfen Sie die eingetragenen, zu versichernden Ehrenämter.
a. Sie möchten ein neues Amt hinterlegen?
 Einfach auf „Hinzufügen“ klicken und ein neues Ehrenamt versichern.
b. Sie möchten eine bestehende Ehrenamtsversicherung kündigen?
 Hierzu auf „Ehrenamtsversicherung kündigen“ klicken und das Ehrenamt wird zum Jahresende gekündigt.
c. Sie möchten alle bestehenden Ehrenamtsversicherungen kündigen?
 Auf „Gesamtvertrag kündigen“ klicken und schon werden alle bestehenden Ehrenamtsversicherungen
zum Jahresende gekündigt.
Hinweis: Informationen zur Freiwilligen Ehrenamtsversicherung und die Voraussetzungen
für die zu versichernden Ämter sind im BLSV-Cockpit unter Dokumente > Versicherung zu finden.

Haben Sie Fragen zur bayernsportAboverwaltung, zur Freiwilligen
Ehrenamtsversicherung und zur
Vorbereitung der Bestandserhebung?
Das Service-Center des Mitgliederservice
steht Ihnen für Ihre Fragen von

In der nächsten bayernsport-Ausgabe informieren
wir Sie über die Vorbereitung der Mitgliederliste,
welche Sie zum Datenupload im BLSV-Cockpit benötigen.
Link zum
BLSV-Cockpit

Montag bis Donnerstag von
09:00 bis 12:00 Uhr und von
13:00 bis 18:00 Uhr sowie
■■ Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
■■

unter der Telefonnummer (089) 15702-400
oder per E-Mail unter
meldung@blsv.de
sehr gerne zur Verfügung.
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