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Sehr geehrte Damen und Herren Vereins-Vorsitzende,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

uns allen fehlt unser Sport. Kaum bzw. in vielen Sportarten kein normales Training möglich – ge-

schweige denn Wettkämpfe. Erstmals seit meiner Kindheit konnte ich in diesem Jahr keinen sportli-

chen Wettkampf bestreiten. Entbehrungen, die Sie alle kennen! Daher möchte ich zu Anfang Danke 

sagen! Danke für Ihren Einsatz, für Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft, die Sie in den Sport und 

die Vereinsarbeit einbringen! Gemeinsam werden wir die Herausforderungen im Jahr 2021 angehen 

und hoffentlich gut meistern!  

 

Stärkung des Ehrenamts 

 

Das neue Jahressteuergesetz 2020 schafft zusätzliche Entlastung für das Ehrenamt. Dieses wurde 

nun durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet und beinhaltet eine deutliche Stärkung des ge-

meinnützigen Sektors. So wird im Rahmen des neuen Steuergesetzes unter anderem der Übungs-

leiterfreibetrag von 2.400 auf 3.000 Euro und die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 Euro erhöht. 

Ebenso wird die Grenze für den vereinfachten Nachweis von Zuwendungsbestätigungen (sog. 

„Spendenquittungen“) von 200 auf 300 Euro erhöht. Dies beinhaltet, dass für die steuerliche Aner-

kennung der Kontoauszug beim Spender als Beleg ausreichend ist. Darüber hinaus wird die Besteu-

erungsfreigrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von 35.000 auf 45.000 Euro erhöht.  

 

BLSVdirekt „Onlinemeeting“ 

 

Wenn Sie weitere Informationen zu den steuerlichen Änderungen, zum Sonderprogramm Sportstät-

tenbau, zu unserer neuen Fortbildung „Digitalmanager im Verein“ und zu den Auswirkungen der 

Corona-Pandemie wissen möchten, dann merken Sie sich unsere Onlinemeeting BLSV direkt vor. 

Diese finden am 26.01., 02.02. und am 11.02.2021 virtuell statt. 

 

Eine Übersicht der Veranstaltungen mit Terminen und Anmeldung finden Sie unter www.blsv-quali-

net.de  unter dem Stichwort „direkt“. 

 

Mit Online-Sport durch die Krise  - Online-Trainings per Videokonferenz sind zulässig 

 

Digitale Sportangebote werden immer wichtiger, um in dieser schwierigen Zeit dennoch sportlich 

aktiv und fit zu bleiben. Die bayerischen Sportvereine greifen vermehrt auf kreative Online-Trai-

ningsangebote zurück. In diesem Zusammenhang hat das Bayerische Sportministerium dem BLSV 

bestätigt: Die Nutzung sämtlicher Sportstätten zum Zwecke des Online-Trainings per Videokonfe-

renz ist zulässig, insofern die Sportausübung in der Sportstätte allein durch den Trainer erfolgt und 

keine weiteren Personen an der Sportausübung vor Ort teilnehmen. 

Zusammen aus der Krise: Kreative Angebote zum #Zamfitbleim 

 

Um auch zuhause weiter fit zu bleiben, hat der BLSV bereits zum ersten Lockdown eine Aktion für 

alle Sportlerinnen und Sportler in Bayern auf den Weg gebracht. Unter dem Hashtag #Zamfitbleim  

http://www.blsv-qualinet.de/
http://www.blsv-qualinet.de/
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ruft der BLSV weiterhin dazu auf, von zuhause aus aktiv zu bleiben. Die Kampagne hat sich durch 

die aktive Mitwirkung der BLSV-Vereine großartig entwickelt – die Gemeinschaft des Sports setzt 

hier gerade in Krisenzeiten starke Zeichen an alle. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal „BLSV TV“ 

wurde hierfür eine Playlist mit bereits jetzt rund 400 großartigen Vereinsvideos eingestellt – made in 

Bavaria.  

 

Link zur #Zamfitbleim-Playlist auf dem YouTube-Kanal „BLSV TV“: 

 

https://bit.ly/Youtube_Playlist_Zamfitbleim 

 

„Novemberhilfe“ und „Überbrückungshilfe II“ 

 

Im Rahmen unseres letzten Vereins-Mailings zur Corona-Pandemie haben wir Sie über finanzielle 

Hilfsleistungen, darunter auch die sog. „Novemberhilfe“ informiert. Aufgrund der hohen Nachfrage 

zur „Novemberhilfe“ sowie zur „Überbrückungshilfe II“ haben wir unsere FAQ nochmals verfeinert 

und angepasst. Alle wichtigen Infos sowie weiterführende Links finden Sie in unseren FAQ unter 

www.blsv.de/coronavirus.  

 

Sonderprogramm Sportstättenbau 

 

Trotz des Krisenjahres 2020 war speziell das Sonderprogramm Sportstättenbau höchst erfolgreich. 

Es ist klar zur erkennen, dass der Sportstättenbau für viele Vereine von besonderer Bedeutung ist 

und das geschaffene Sonderprogramm für viele geplante Projekte der entscheidende Unterstüt-

zungsleistung darstellt. Wir freuen uns daher sehr, dass im Staatsmittelhaushalt des Freistaats Bay-

ern auch für nächstes Jahr diese Sondermittel wieder eingestellt sind und damit das Programm für 

Sanierungen und Neubauten auch 2021 fortgeführt werden kann. 

 

Online-Seminare zur Bestandserhebung 2021 

 

Um Sie bei der Abgabe Ihrer Bestandserhebung im Januar 2021 bestmöglich zu unterstützen, bieten 

wir mehrere Online-Seminare an, in denen wir die Bestandserhebung im neuen Online-Portal  

BLSVdigital nochmals ausführlich erläutern. Alle weiteren Infos sowie die Anmeldung zu den kos-

tenlosen Webinaren finden Sie im BLSV-QualiNET unter www.blsv-qualinet.de (Suchbegriff: Be-

standserhebung).    

  

Absage von Bildungsveranstaltungen im Präsenzformat 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, 

alle Bildungsveranstaltungen im Präsenzformat bis einschl. 31.01.2021 abzusagen. Zudem bleibt 

auch die Sportschule Oberhaching bis 28.02.21 geschlossen. Dies haben die beiden Eigentümer, 

BLSV und BFV, gemeinsam beschlossen. Selbstverständlich steht Ihnen eine Vielzahl an Online-

Angeboten zur Verfügung. Weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im BLSV-

QualiNET unter www.blsv-qualinet.de   

 

 

https://bit.ly/Youtube_Playlist_Zamfitbleim
http://www.blsv.de/coronavirus
http://www.blsv-qualinet.de/
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Ehrenamtsversicherung der VBG 

 

Im letzten Mailing zur Bestandserhebung hatten wir Sie bereits informiert, dass die Verwaltungsbe-

rufsgenossenschaft (VBG) mit Wirkung zum 01.01.2021 die Kosten für die Freiwillige Ehrenamts-

versicherung von bisher 3,50 EUR auf 4,70 EUR / versicherter Person und Kalenderjahr erhöht. 

Sollten Sie über BLSVdigital eine Freiwillige Ehrenamtsversicherung für Ihre Funktionäre angelegt 

haben, können Sie diese noch bis zum 31.12.2020 kündigen. Da die Beiträge immer erst nach-

träglich eingezogen werden, werden Sie den neuen Beitrag erst auf der Verbandsrechnung 2022 

finden. 

 

Einführung des BLSV-Faktencheck #sportlichfair 

 

Als neues Service-Angebot führt der BLSV zum neuen Jahr unter dem #sportlichfair einen Fakten-

check ein. Mit dem Faktencheck werden wir zukünftig bei wichtigen Themen die entscheidenden 

Fakten transparent und detailliert darstellen, um komplexe Sachverhalte und Entscheidungen noch 

besser zu erklären. 

 

 

Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs) bietet der BLSV auf seiner Website unter 

www.blsv.de/coronavirus, in seinen sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportver-

eine 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. 

 

Ein für uns alle anspruchsvolles Jahr geht nun zu Ende. Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen 

wünsche ich Ihnen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein ge-

sundes und erfolgreiches Neues Jahr 2021! 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

 

Jörg Ammon       

Präsident  

https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/
mailto:service@blsv.de

