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BLSV aktuell

Themenreihe: Der bayernsport wird digital
Teil 3: bayernsport ePaper und App „BLSV Kiosk“
Neukonzeption Mehrfachnutzung, neuer Inhalt, modernes Layout und monatliche Erscheinungsweise: Das BLSV-Verbandsmagazin
bayernsport wird ab 2020 digital. In einer Themenreihe stellen wir den Mehrwert und die
Neuerungen ausführlich vor.
Ab Januar 2020 wird unser Verbandsmagazin bayernsport inhaltlich und gestalterisch neu konzipiert. Im Rahmen der Modernisierung wird der bayernsport zukünftig nicht
mehr wöchentlich, sondern als hochwertig gestaltetes, monatliches Print-Magazin erscheinen. Zusätzlich wird der bayernsport ab Mitte Januar auch als ePaper sowie über die App
„BLSV Kiosk“ zur Verfügung gestellt, über die
Themen auch digital einem großen Empfängerkreis zugänglich gemacht werden können.
Mitglieder in Vereinen und Sportfachverbänden 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 Desktop-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 bayernsportAusgabe auszuwählen. Um die Ausgabe lesen zu können, kann sie entweder mit einem
Freischaltcode 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 enthalten. So kann beispielsweise kostenfrei auf die Digitalausgabe
des Service-Katalogs zugegriffen werden, weitere Publikationen wie beispielsweise die Bildungsbroschüre des BLSV folgen.
Zugang über den Desktop-PC
Ebenso bequem wie über die App kann die
bayernsport–Digitalausgabe auch am eigenen
PC gelesen werden. Dazu muss lediglich die Internetadresse www.blsv.de/bayernsport aufgerufen werden, über die man zum Browserclient des ePapers gelangt. Alternativ erreicht
man das ePaper auch über einen Button auf
der Startseite auf BLSV.de.
Auch hier kann man wie in der App das gewünschte Magazin auswählen. Im Anschluss
muss einmalig ein Login angelegt werden, in
der eine E-Mail-Adresse und ein Passwort festgelegt wird – anderweitige persönliche Daten werden hierbei nicht erhoben. Nach dem
Login kann man, ebenfalls wie in der App, die
bayernsport-Ausgabe entweder über den Freischaltcode lesen oder (für Nicht-Mitglieder) als
Einzelausgabe kaufen.
Digitale Mehrfachnutzung
für einen großen Empfängerkreis
Großer Mehrwert für Vereine und Fachverbände: Durch die beiden oben beschriebenen Varianten können die bayernsport-Artikel – zusätzlich zur Print-Ausgabe – auch digital gelesen
werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die Inhalte des Magazins einem großen Empfängerkreis zugänglich zu machen und Texte weiterzuleiten. Hierzu muss lediglich die Browserzeile
des Artikels kopiert und an die gewünschten

Empfänger weitergeleitet werden. Diese können den Artikel dann über einen Freischaltcode kostenfrei lesen.
Freischaltcodes über BLSV-Aboservice
Wie bereits im ersten Teil der Themenreihe beschrieben (Ausgabe 48/2019) ist ab dem neuen Jahr pro Verein (unabhängig von der Anzahl der Sparten) und Fachverband nur noch
ein bayernsport-Exemplar notwendig. Der Medienbeitrag für ein Jahresabonnement des
bayernsport beträgt mit dem Start der Januarausgabe für Mitglieder 75 Euro. Dies beinhaltet
eine Print-Ausgabe sowie den Zugriff auf die
digitale Ausgabe des bayernsport (ePaper/App)
sowie den damit verbundenen Mehrwert der
crossmedialen Nutzung der Inhalte.
Wichtig: Damit Vereine und Fachverbände auf
die digitalen bayernsport-Ausgaben (ePaper
und App) zugreifen können, wird der BLSVAboservice (Mail: aboservice@blsv.de) ab Anfang Januar einen Freischaltcode mitteilen,
über den der bayernsport kostenfrei gelesen
werden kann (z.B. die persönliche VereinsNummer bei Vereinen). Dieser Freischaltcode
bleibt für alle zukünftigen Ausgaben gleich.
Fragen?
Sollten Sie Fragen zu Ihrem Login haben, helfen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mitgliederservice des BLSV unter der Mail-Adresse
service@blsv.de gerne weiter!
Wichtiger Hinweis
Die letzte Ausgabe des Jahres 2019 erscheint in
der kommenden Woche am 17. Dezember. Ab
Januar erscheint der bayernsport nicht mehr
wöchentlich, sondern als Monatsmagazin. Erscheinungstermin der Ausgabe Nr. 1/2020 ist
der 17. Januar 2020!

Symbol der zukünftigen App
„BLSV Kiosk“ (ab Januar).

Über die App kann der
digitale bayernsport auf mobilen
Endgeräten gelesen werden
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Im BLSV Kiosk sind zukünftig alle
bayernsport-Ausgaben sowie weitere
BLSV-Publikationen enthalten.

