München, 08. Juli 2020

Information für Sportfachverbände

Sehr geehrte Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise bleibt in Bayern weiterhin stabil, die Strategie einer vorsichtigen und schrittweisen Öffnung hat sich bewährt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat der Ministerrat
der Bayerischen Staatsregierung gestern weitere Teile des Sportbetriebs freigegeben, die bereits ab heute,
dem 8. Juli, gelten.
So können im Bereich des organisierten Sports Wettkämpfe in kontaktfrei betriebenen Sportarten unter
Beachtung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen auch im Indoorbereich durchgeführt werden. Auch das
Training mit Körperkontakt ist zugelassen, sofern in festen Trainingsgruppen trainiert wird. Dabei darf die
jeweilige Trainingsgruppe in Kampfsportarten maximal fünf Personen umfassen.
Wir begrüßen die neuen Lockerungen im Sport, die Maßnahmen sind ein entscheidender Schritt auf dem
Weg zu einem geregelten Sportbetrieb, wie wir ihn kennen und lieben. Uns ist bewusst, dass Ihr und Eure
Vereine auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität hofft und bereits in den Startlöchern steht. Dennoch
steht für uns nach wie vor die Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler an oberster Stelle. Wir unterstützen den umsichtigen Weg der Staatsregierung, arbeiten aber auch auf zeitnahe weitere Lockerungen
hin. In der vierten und letzten Stufe steht nun noch die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs für Kontaktsportarten an.
Mehr Informationen zu den aktuellen Beschlüssen sind auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration zu finden:
https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200707corona/

BLSV-Sportcamps stehen kurz vor der Wiederöffnung
Neben den neuen Lockerungen im Sport steht auch die Wiederöffnung der BLSV-Sportcamps unmittelbar
bevor. So soll das BLSV-Sportcamp in Inzell ab dem Samstag, 18. Juli, wieder öffnen. Die beiden BLSVSportcamps am Spitzingsee und in Regen werden spätestens zum Beginn der Sommerferien in Bayern
wieder Gäste empfangen. Eine besondere Rabattaktion bietet der BLSV bei Buchungen für den Zeitraum
der bayerischen Sommerferien an. Sportcamp-Gäste erhalten bei einem Aufenthalt zwischen dem 27.
Juli und dem 7. September vergünstigte Konditionen. Angelehnt an den 75. Geburtstag des BLSV heißt
es: „100% Leistung erhalten – nur 75% zahlen“.
Auch bei der Sportschule Oberhaching arbeiten wir mit Hochdruck an einer Wiedereröffnung. Hier kommen wir gesondert auf Euch zu.
Kontaktdaten finden Sie auf der BLSV-Homepage:
https://www.blsv.de/blsv/blsv/sportcamps.html

Freiwilligendienste 2020/21
Der Endspurt im Bewerbungsverfahren der Freiwilligendienste hat begonnen. Sportfachverbände und
Vereine, die im Jahrgang 2020/21 von engagierter freiwilliger Unterstützung profitieren möchten, haben
jetzt noch die Chance, sich als Einsatzstelle anerkennen zu lassen und Freiwillige zu finden. Der Dienststart im Freiwilligendienst ist der 24.08.2020. (01.09.2020 im Bundesfreiwilligendienst). Weitere Informationen findet Ihr auf unserer Website www.bsj.org.
Trikot-Tag geht in die vierte Auflage
Am Mittwoch, den 22. Juli, ist es wieder soweit: An diesem Tag steigt der Trikot-Tag des BLSV und seiner Sportfachverbände! Dann heißt die bayernweite Devise wieder „Farbe bekennen“. Speziell an diesem
Tag sollen Kinder und Jugendliche motiviert werden, in der Schule und in der Freizeit ihr Vereinstrikot zu
tragen, um die große Kraft des Vereinssports in der Gesellschaft zu demonstrieren.
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Mehr Informationen gibt es auf www.trikot-tag.de sowie im Leitfaden mit allen wichtigen Informationen,
wie man bei der Kampagne unterstützen kann.

BAERchen - Wir bewegen Bayern, wir bewegen unsere Kinder!
BAERchen ist ein Projekt zur Prävention und Gesundheitsförderung im Kleinkind- und Vorschulalter.
Zentraler Baustein dieses Projektes ist die motorische Entwicklung von Kindern durch ein regelmäßiges
Bewegungsangebot. Die Bayerische Sportjugend und die BKK Betriebskrankenkassen Bayern unterstützen daher Sportvereine, die durch Kooperationen mit Kindergärten, an diesem Projekt mitarbeiten. Kooperationen zwischen Sportverein und Kindergarten werden durch die Bayerische Sportjugend für ein
Kindergartenjahr finanziell unterstützt. Helft uns Kinder in Bayern zu bewegen und motiviert Vereine, sich
für das neue BAERchen Projektjahr 2020/21 zu bewerben. Antragsfrist ist der 31.07.2020.
Alle weiteren Informationen findet Ihr auf der Homepage des BSJ:
https://www.bsj.org/index.php?id=baerchen
Abmahngefahr bei Nutzung des Begriffs „Webinar“
Der Begriff "Webinar" ist markenrechtlich geschützt und sollte im Rahmen von Bildungsangeboten des
Sports nicht mehr verwendet werden. Der Begriff "Webinar" ist seit dem 2. Juli 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen. Nach einer 2013 erfolgten Verlängerung gilt der Markenschutz aktuell bis zum 31. März 2023. Vom Markenschutz umfasst sind insbesondere auch die für
den Sport wichtigste Warenklasse 41 ("sportliche Aktivitäten"). Dies betrifft das Bereitstellen von Informationen im Internet, die Bereitstellung von Plattformen im Internet, die Bereitstellung von Portalen im Internet, die Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, die Organisation und Veranstaltung von Konferenzen.
Wer diese Bezeichnung dennoch "im geschäftlichen Verkehr" verwendet, setzt sich der Gefahr aus, vom
Markeninhaber kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Bis zur möglichen Löschung der Marke sollten
keine "Webinare" angekündigt und durchgeführt werden. Alternative Bezeichnungen sind z.B. "OnlineSeminar" oder "Internet-Seminar".

Die aktuelle Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs sowie
Fragen und Antworten (FAQs) bieten wir auf unserer Website unter www.blsv.de/coronavirus, in unseren
sozialen Medien an. Darüber hinaus steht unser 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.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit großer Erleichterung haben wir die weitere Öffnung des Sportbetriebs
aufgenommen. Dies ist möglich, da alle Sportvereine, Sportfachverbände und Sportlerinnen und Sportler
dazu beigetragen haben, indem die geltenden Regeln eingehalten wurden. Vielen Dank dafür. Bitte handelt
auch weiterhin verantwortungsvoll. Wir sind für Euch da und klären offene Fragen. Über Eure Anfragen
freuen wir uns!
Bitte bleibt gesund!

Mit sportlichen Grüßen
Euer

Jörg Ammon
Präsident

