BLSV aktuell

Serviceangebot zur Bestandserhebung
Interview Geschäftsfeldleiterin Sylvia Ehrenreich stellt im bayernsport-Interview

den Ablauf der Bestandserhebung und das Serviceangebot des BLSV vor.

A

b 2. Januar 2018 steht für die bayerischen Sportvereine wieder die jährliche Bestandserhebung auf dem Programm.
Sylvia Ehrenreich (39), die seit einem halben
Jahr als Geschäftsfeldleiterin Service und Beratung im Bayerischen Landes-Sportverband
tätig ist, stellt im bayernsport-Interview die
wichtigsten Schritte der Bestandserhebung
und das Serviceangebot des BLSV vor.
bayernsport: Was ist bei der Bestandserhebung
2018 zu beachten?
Sylvia Ehrenreich: Die Bestandserhebung
2018 erfolgt in drei Schritten. Zunächst
gilt es, die eigenen Vereinsdaten im BLSVCockpit zu bestätigen. Im zweiten Schritt
folgt dann die Bestätigung des Mitgliederbestandes zum 1.1.2018. Im dritten Schritt
werden schließlich die Vereins- und Mitgliederdaten an den BLSV übermittelt. Dieses
Mal stehen die Daten der beim BLSV gemeldeten Mitglieder für die gesamte Bestandserhebung zur Verfügung.
bayernsport: Was verbessert sich bei der neuen
Bestandserhebung?
Ehrenreich: Der BLSV bietet ab 2018 eine
weiterentwickelte Verwaltung von Vereinsdaten an. Vereine können zukünftig alle Ver-

eins- und Mitgliederdaten über das Cockpit der nächsten Ausgabe starten, werden wir ab
einsehen und die Bestandsdaten eigenstän- Mitte Dezember auf dem YouTube-Kanal des
dig, jederzeit und ortsunabhängig pflegen. BLSV ein kostenloses Online-Seminar anAlle bereits eingegebenen Daten werden ge- bieten, in dem wir den Ablauf der Bestandserhebung ausführlich erkläspeichert und aufbewahrt.
ren. Außerdem stellen wir
Dies bedeutet, dass Vereine
ab Dezember auf der Website
ihre Mitglieder zukünftig
www.blsv.de/bestandserhenur noch verwalten statt
bung einen Leitfaden und
melden und dadurch weFAQs mit den wichtigsten
sentlich flexibler als bisher
Schritten der Bestandserheagieren können. Darüber
bung zum Download bereit.
hinaus erhalten SportverDarüber hinaus steht ab Deeine ab 2018 die Möglichzember montags bis freitags
keit, den Mitgliederbestand
(8.00 bis 18.00 Uhr) und zuaus ihrem Vereinsverwalsätzlich von Januar bis März
tungs-Programm mit den
samstags (10.00 bis 16.00
Bestandsdaten des BLSV diUhr) unser Service-Center
gital abzugleichen. Hierfür Seit einem halben Jahr im
für telefonische Rückfragen
stellt der BLSV ein spezielles BLSV: Sylvia Ehrenreich,
mit Rat und Tat zur Seite.
Excel-Tool zum Datenab- Geschäftsfeldleiterin Service
gleich zur Verfügung.
und Beratung
Interview: Christian Henßel
bayernsport: Wo kann man sich über die Bestandserhebung informieren?
Ehrenreich: Es ist uns sehr wichtig, die Sportvereine bei der Abgabe ihrer Bestandserhebung intensiv zu begleiten und einen
optimalen Service zu bieten. Neben einer
Themenreihe im bayernsport, mit der wir ab

Haben Sie Fragen zur Bestandserhebung?
Dann kontaktieren Sie unseren Mitgliederservice unter der Tel. 089/15702-400 oder
per E-Mail unter meldung@blsv.de. Gerne
können Sie uns auch über die Facebookseite
des BLSV Fragen stellen. Wir helfen Ihnen
gerne weiter!

Der BLSV stellt in den drei kommenden bayernsport-Ausgaben die wichtigsten Bereiche der Bestandserhebung in einer Themenreihe vor
Teil 1: Das BLSV-Cockpit
bayernsport-Ausgabe Nr. 49 (5. Dezember):
Vereins- und Mitgliederdaten bequem im BLSV-Cockpit verwalten.

Teil 2: Der Datenabgleich
bayernsport-Ausgabe Nr. 50 (12. Dezember): Der Datenabgleich
ermöglicht eine übersichtliche Prüfung der Mitgliederdaten.

Teil 3: Die Bestandserhebung 2018
bayernsport-Ausgabe Nr. 51/52 (26. Dezember):
Der Ablauf der Bestandserhebung.
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