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„Werde mich dafür einsetzen, dass wir diese Krise bewältigen und  
unsere wertvolle Vereins- und Verbändelandschaft gesichert ist.“ 
Videobotschaft von Sportminister Joachim Herrmann an  
den BLSV: Schulterschluss mit dem organisierten Sport  
 
Die aktuelle Situation im Zuge der Corona-Pandemie ist alarmierend: Aufgrund der ersten 
Erkenntnisse geht der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) von einem geschätzten 
Schadensvolumen von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro für den organisierten Sport 
in Bayern aus. In dieser schwierigen Situation hat sich der Bayerische Innen- und Sport-
minister Joachim Herrmann in einer Videobotschaft an alle Sportlerinnen und Sportler so-
wie an alle ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierten in den BLSV-Mitgliedsorganisa-
tionen gewendet. Hierbei wird klar deutlich: Die Politik und der organisierte Sport in Bayern 
ziehen an einem Strang, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. 

Die Videobotschaft von Sportminister Joachim Herrmann kann über die BLSV-Internetseite 
sowie auf den Online- und Social Media-Kanälen des BLSV und des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI) angesehen werden: 

• BLSV-Homepage: www.blsv.de und www.blsv.de/coronavirus 
• YouTube-Kanal „BLSV TV“: https://bit.ly/Videobotschaft_Sportminister  
• Facebook-Kanal des StMI: www.facebook.com/BayStMI 
• Instagram-Kanal des StMI: www.instagram.com/BayStMI 
• Twitter-Kanal des StMI: www.twitter.com/BayStMI 

Die Videobotschaft im Wortlaut:  
 
Liebe bayerische Sportlerinnen und Sportler, 
liebe ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierte in den BLSV-Mitgliedsorganisationen! 

Für mich als Sportminister ist es eine Herzenssache, dass es auch in dieser besonderen 
Krisensituation ausreichend Möglichkeiten gibt, sich sportlich zu betätigen. Auch wenn dies 
momentan nur sehr eingeschränkt möglich ist. Dabei gilt: Wir müssen auch im Sport noch 
näher zusammenrücken, indem wir Abstand halten! 
Der Sport ist mit rund 12.000 BLSV-Mitgliedsvereinen, 56 Sportfachverbänden und mehr 
als 4,6 Millionen Sportlerinnen und Sportlern die größte Bürgerbewegung in Bayern. Diese 
gesellschaftlich enorm wichtige Säule unseres Freistaats darf durch die Corona-Pandemie 
nicht ins Wanken geraten. 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
Sie alle setzen sich mit großem Engagement für den Sport in Bayern ein. Ich werde mich 
als Sportminister des Freistaates Bayern im engen Schulterschluss mit dem BLSV dafür 
einsetzen, dass wir diese Krise bewältigen und die Zukunft unserer wertvollen Vereins- 
und Verbändelandschaft gesichert ist. 

http://www.blsv.de/
http://www.blsv.de/coronavirus
https://bit.ly/Videobotschaft_Sportminister
http://www.facebook.com/BayStMI
http://www.instagram.com/BayStMI
http://www.twitter.com/BayStMI
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Ich möchte an die Geschlossenheit und die Solidarität im Sport appellieren, nur 
gemeinsam ist diese Herausforderung zu meistern. So gilt es, existenzbedrohende 
Situationen zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass Sie alle während und nach der Krise 
Ihre gesellschaftspolitischen Aufgaben wahrnehmen können. 
Daher wird das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
zusammen mit dem BLSV ein Hilfspaket entwickeln, um unsere bayerischen Vereine, 
Sportfachverbände, die Sportschule Oberhaching, aber auch den BLSV als Dachverband 
in dieser schweren Zeit bestmöglich zu unterstützen. Dass diese Unterstützung möglichst 
schnell und unbürokratisch beim Sport ankommt, dafür werde ich mich einsetzen. 
Bitte bleiben Sie gesund, ich wünsche Ihnen alles Gute! 
 
 
Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs), hilfreiche Links und Maßnahmen zur Coronakrise 
bietet der BLSV auf seiner Website unter www.blsv.de/coronavirus, in seinen sozialen 
Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sportfachverbände an. 
Darüber hinaus steht das BLSV Service-Center unter der Mail-Adresse service@blsv.de 
sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfragen zur 
Verfügung.  

http://www.blsv.de/coronavirus
mailto:service@blsv.de

