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Service

Neue Mitglieder im Sportverein
V

ereinsmitglieder, die während des laufenden Jahres dem Verein beitreten, müssen dem BLSV umgehend nachgemeldet werden. Nach § 16 Abs. 1 und
3 der BLSV-Satzung sind die dem BLSV zugehörenden
Einzelpersonen (Vereinsmitglieder) versichert, sobald
diese dem BLSV namentlich gemeldet wurden.
Für die Nachmeldung von Neumitgliedern gilt daher:
Nach Beitritt zum Verein muss das Neumitglied umgehend dem BLSV namentlich als Folgemeldung gemeldet werden.
■■ Unfälle des Neumitgliedes sind ab Beitritt in den Verein bis zur Folgemeldung für 30 Tage abgedeckt, wenn durch eine wirksame
Beitrittserklärung (i.d.R. schriftlich) der Zeitpunkt des Vereinsbeitrittes nachgewiesen werden kann.
■■ Wenn die Teilnahme am Spiel-/Wettkampfbetrieb des Neumitgliedes mit Beitritt zum Verein stattfinden soll, muss eine sofortige
Folgemeldung erfolgen.
■■

Melden Sie ihre Neumitglieder umgehend dem BLSV, um Risiken
für das Neu-Mitglied oder den Verein auszuschließen (Unfall-/Haftpflichtversicherung)!
Wie funktioniert eine Folgemeldung?
Die Folgemeldungen werden wie die Jahresmeldung über die Onlineplattform des BLSV, das BLSV-Cockpit, erfasst:
■■ Login im BLSV-Cockpit unter cockpit.blsv.de mit den Zugangsdaten (Vereinsnummer, Schlüssel und Schlüssel 2) des Vereines;
■■ Folgemeldung auswählen;
■■ Eingabe der Neumitglieder entweder manuell (Einzeleingabe von
Personen) oder per Upload bei vielen nachzumeldenden Neumitgliedern (Excel-Tabelle analog zur Jahresmeldung) möglich;
■■ Abrechnung der Folgemeldungen erfolgt immer zum Quartalsende (alle drei Monate);

■■

Eine Folgemeldung telefonisch, per Papier oder E-Mail ist nicht
möglich.

Das Schnupper- oder Tages-Mitglied im Verein
Für die Gewinnung von Neumitgliedern ist es notwendig, potentiellen Interessenten den Zugang zum Verein so einfach, aber auch
sicher wie möglich zu gestalten.
Damit ein Nichtmitglied den gleichen Versicherungsschutz genießt wie das bereits beigetretene und dem BLSV gemeldete Vereinsmitglied, gibt es die Möglichkeit der sogenannten Kurs- bzw. Tageskarten.
■■ Kurskarten finden Verwendung für eine Kursreihe (mehrmaliges
Schnuppertraining, abgeschlossene Kursreihe, usw.).
■■ Tageskarten finden Verwendung bei der Nutzung eines einmaligen
Angebotes (Tag der offenen Tür, Mitternachtssport, Outdoor-Tag
usw.).
Was ist zu beachten?
Die Tages-/Kurskarten können online über die BLSV-Bezirksgeschäftsstellen bezogen werden (Kontaktadressen hierzu finden Sie
auf https://www.blsv.de/blsv/blsv/bezirke.html).
■■ Die Teilnehmerkarten sind im 10er-Block erhältlich und haben
kein Verfallsdatum.
n 
Die Tageskarte ist nur am Ausgabetag gültig (Kos
ten: € 0,60 pro Einzelkarte).
n 
Die Kurskarte ist gültig ab Kursbeginn und kann
über einen Zeitraum von 6 Monaten verwendet
werden, allerdings nur für einen Kurs und nicht
für Ganzjahresprogramme. Sollte der Kurs länger
als 6 Monate andauern, bedarf es einer weiteren
Kurskarte (Kosten: € 2,75 pro Einzelkarte).
n 
Die Teilnehmerkarten sind für den Schadensfall
aufzubewahren.
■■

Sollten Sie Nichtmitglieder nicht über die Teilnehmerkarten versichern, ist es wichtig, dass Sie diese
im Vorfeld darauf hinweisen. Im Schadensfall haftet das Nichtmitglied mit seinem privaten Versicherungsschutz.
Für weitergehende Fragen steht der Mitgliederservice per E-Mail unter meldung@blsv.de und
unter der Servicenummer 089/15702-400 gerne zur
Verfügung.
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