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BLSV aktuell

Serviceangebot zur Bestandserhebung
Zusammenfassung Der letzte Teil der bayernsport-Themenreihe stellt

alle wichtigen Schritte rund um die Bestandserhebung 2018 vor.

I

Themenreihe

n den vorangegangenen Ausgaben Nr. 49 und 50 haben
wir den bayernsport-Lesern die
Funktionen des BLSV-Cockpits
und den neuen Service des Datenabgleichs vorgestellt. In dieser Ausgabe informieren wir
über alle wichtigen Schritte, die
bei der Abgabe der Bestandserhebung 2018 zu beachten sind.
Zur Bestandserhebung gelangen Vereine über das BLSVCockpit unter https://cockpit.
blsv.de. Das Cockpit bietet den
Vereinen eine Übersicht über
alle Vereins- und Mitgliederdaten, die sie jederzeit und ortsunabhängig pflegen und aktualisieren können.
Die Zugangsdaten, um in das
Cockpit zu gelangen, bestehen
aus der fünfstelligen Vereinsnummer im BLSV sowie dem Schlüssel 2 als Passwort – ebenso wie
bereits beim Zugang für die Mitgliedermeldung 2017. In Zukunft
kann der Schlüssel auf der Login- Über das BLSV-Cockpit unter https://cockpit.blsv.de gelangen Vereine zur Bestandserhebung.
Seite auch neu generiert und angefordert werden. Die neuen Zugangsdaten ■■ die Kontaktdaten des Sportvereins sowie
Darüber hinaus können alle Artikel der
werden an die beim BLSV hinterlegte E-Mailbayernsport-Themenreihe zur Bestandserder Vereinsvorstandschaft
■■ die Adressen der „bayernsport“ Abonnenten
Adresse des Vereins gesendet.
hebung sowie ein Schritt-für-Schritt-Leit■■ die zu versichernden Ämter in der freiwilfaden auf der Internetseite www.blsv.de/
Drei Schritte bis zur Bestandserhebung
bestandserhebung noch einmal bequem
ligen Ehrenamtsversicherung
Die Bestandserhebung 2018 erfolgt in drei ■■ die Mitgliederliste des Sportvereins zum
nachgelesen werden!
Schritten:
Als zusätzlichen Service bietet Ihnen der
1.1.2018 mit folgenden Angaben in ei■■ Zunächst gilt es, die eigenen Vereinsdaten
BLSV auf dem YouTube-Kanal „BLSV TV“
ner Excel-Datei: Titel, Name, Vorname,
ein Erklärvideo mit allen wichtigen SchritNamenszusatz, Geschlecht (m oder w),
im BLSV-Cockpit zu bestätigen.
■■ Im zweiten Schritt folgt dann die Überarten zur Bestandserhebung 2018.
Geburtsdatum (Datumsformat: tt.mm.
jjjj), zugehörige Fachverbandsnummer im
beitung der dem BLSV bereits vorliegenden
BLSV
Mitgliederliste sowie eine Bestätigung des
Mitgliederbestandes zum 1.1.2018.
Im Rahmen der Bestandserhebung 2018 infor■■ Im dritten Schritt werden schließlich die
Die Bestandserhebung 2018 ist termingemiert der BLSV seine Mitgliedsvereine über die
Aufnahme von neuen Kleinst-SportfachverbänVereins- und Mitgliederdaten an den BLSV recht über das BLSV-Cockpit ab dem 2. Januar 2018 bis zum 31. Januar 2018 abzuden. Zum 1.1.2018 begrüßt der BLSV mit Floorübermittelt.
geben. Die Abgabe der Bestandserhebung
ball Bayern e.V. und der Cheerleading und
Gut vorbereitet in die Bestandserhebung
gewährleistet von Beginn des Jahres an eiCheerdance Vereinigung Bayern e.V. zwei weitere Sportfachverbände. Damit können die MitFolgende Angaben und Dokumente wer- nen lückenlosen Versicherungsschutz für
gliedsvereine des BLSV ihre Mitglieder sowohl
den benötigt, um die von uns bereitgestell- Ihre Vereinsmitglieder. Für nicht über das
bei der Bestandserhebung 2018 als auch unten Daten vergleichen und aktualisieren zu BLSV-Cockpit abgegebene Meldungen muss
der BLSV eine pauschale Bearbeitungsgeterjährig im BLSV-Cockpit bei Floorball (Sportkönnen:
■■ der letzte Auszug aus dem Vereinsregister
bühr entsprechend der Vereinsgröße erheartennummer 57) und Cheerleading (Sportarben.
tennummer 56) zuordnen. Zusätzlich besteht
(gilt nur für eingetragene Vereine)
■■ der aktuellste Freistellungsbescheid des
ab dem neuen Jahr die Möglichkeit, Mitglieder
Umfangreiche Informationen und Erklärvideo
erstmals in der Sparte Cricket (SportartennumFinanzamtes für Körperschaften
■■ das Gründungsdatum des Sportvereins
Bei Fragen zur Bestandserhebung
mer 58) zu melden. Eine detaillierte Auflistung
■■ das Eintrittsdatum des Sportvereins in den
kann der Mitgliederservice unter der Tel.
der Sportarten/-disziplinen mit den aktuellen
089/15702-400 oder per E-Mail unter melZuordnungen zu den BLSV-Sportfachverbänden
BLSV (soweit bekannt)
■■ die aktuellen Jahresbeiträge für Vereinsdung@blsv.de kontaktiert werden. Gerstehen den Mitgliedsvereinen unter www.blsv.
ne können auch über die Facebookseite
de/blsv/vereinsservice/mitgliederverwaltung/
mitglieder
■■ die Bankverbindung des Sportvereins
des BLSV Fragen an den Mitgliederservice
bestandserhebung-2018 zum Download bereit.
gestellt werden. Wir helfen gerne weiter!
(IBAN und BIC)
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