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Sehr geehrte Damen und Herren Vereins-Vorsitzende,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

der Sport in Bayern bewegt sich Schritt für Schritt weiter in Richtung Normalität. Nach einer posi-
tiven Bestandsaufnahme nach den Pfingstferien und einer stabilen Entwicklung des Infektions-
geschehens im Zuge der Coronakrise hat die Bayerische Staatsregierung am vergangenen 
Dienstag weitere wichtige Freigaben des Sportlebens ab dem kommenden Montag, 22. Juni, be-
schlossen.  
 
Umkleiden und Duschen dürfen wieder geöffnet werden 

So kann im Bereich des organisierten Sports ab diesem Zeitpunkt der Lehrgangsbetrieb wieder 
aufgenommen werden. Außerdem werden die bislang geltenden Obergrenzen für den Indoor- 
und Outdoor-Sport von 20 Personen aufgehoben. Die künftige Teilnehmerbegrenzung ergibt sich 
aus den jeweiligen konkreten räumlichen Rahmenbedingungen wie Raumgröße und Belüftung. 
Näheres hierzu regelt die aktuelle Fassung der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (6. Bay. IfSMV / siehe Link unten) in Verbindung mit dem Rahmenkonzept Sport, das 
ebenfalls zum 20.06.2020 neu gefasst wurde (Link siehe unten). 

Darüber hinaus sind ab dem 22. Juni Hallenbäder wieder geöffnet, auch Veranstaltungen wie 
beispielsweise Vereinssitzungen sind zukünftig mit bis zu 50 Gästen im Innenbereich und bis zu 
100 Gästen im Freien möglich. Öffentliche oder einem größeren, allgemeinen Publikum zugäng-
liche Veranstaltungen bleiben dagegen weiterhin untersagt, auch das Verbot von Großveranstal-
tungen bleibt bis mindestens Ende Oktober 2020 bestehen. Den Link für das Hygienekonzept für 
Frei- und Hallenbäder finden Sie ebenfalls unten. 

Basis aller Lockerungen ist weiterhin das Einhalten einer Abstandsregelung von mindestens 1,5 
Metern sowie eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen. Ebenso ist in geschlos-
senen Räumen weiterhin für ausreichend Belüftung zu sorgen. 

BLSV bereitet Öffnung der Sportcamps bis zum Beginn der Sommerferien vor 

Weitere wichtige Maßnahmen aus dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung betreffen un-
ter anderem auch die BLSV-Sportcamps. Diese sollen nach der aktuellen Planung bis zum Be-
ginn der Sommerferien wieder geöffnet werden. So gelten künftig für den Betrieb von Reisebus-
unternehmen dieselben Regelungen wie für den Öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. 
Dies bedeutet, dass auch Sport- und Jugendreisen wieder einfacher organisiert werden können.  

Wir schnüren gerade ein attraktives Paket für die Sommerferien in unseren Sportcamps für Ihren 
Verein. Lassen Sie sich überraschen! 

Die neuen Lockerungen im Sport sind für uns ein weiterer entscheidender Schritt. Ebenso wichtig 
wie die stufenweise Rückkehr zur Normalität ist für uns, dieser großen Verantwortung auch ge-
recht zu werden. Wenn wir alle im Sport die Vorgaben verantwortungsvoll und gesundheitsbe-
wusst einhalten, bin ich fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit der Bayerischen Staats-
regierung die nächsten Schritte angehen können. Nachdem nun die Stufe 2 des Konzepts für den 
Sport umgesetzt wurde, ist unser Ziel, in einer nächsten Stufe den Wettkampfbetrieb für kontakt-
los betriebene Sportarten im Hallensport (Indoor) wieder aufzunehmen. Danach stehen dann 
noch Lockerungen für Kontaktsportarten an. Aufgrund des Infektionsgeschehens haben sich die 
Lockerungsschritte im 14-tägigen Rhythmus bewährt und sollten für die beiden verbleibenden 
Stufen beibehalten werden. Die Entscheidung darüber trifft die Staatsregierung. Der BLSV steht 
hier nur beratend zur Seite. 
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Eine ausführliche Fassung aller beschlossenen Maßnahmen finden Sie in der 6. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. Bay. IfSMV) auf der Internetseite der Bayerischen 
Staatsregierung:  
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/348/baymbl-2020-348.pdf 
 
Rahmenhygienekonzept Sport (Stand: 20.06.2020):  
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/06/20200620_rahmenkonzept_sport.pdf  
 
Hygienekonzept Frei- und Hallenbäder (Stand: 19.06.2020): 
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblaetter/2020-
06-19_Hygienekonzept_Baeder.pdf 
 
 
Wechsel zu BLSVdigital - sind Sie schon gewechselt?  
 
Alle Vereine können bis 31.08.2020 vom alten BLSV Cockpit zu BLSVdigital wechseln. Nutzen 
Sie die Vorteile der Digitalisierung. Verwaltungsprozesse können schneller, einfacher und quali-
tativ besser erledigt werden und entlasten das Ehrenamt.  
Als Unterstützung für Sie haben wir FAQs, einen Leitfaden sowie den Erklärfilm zum Wechsel 
zu BLSVdigital erstellt. Unter folgenden Link finden Sie alle Informationen: 

 
https://www.blsv.de/blsv/vereinsservice/mitgliederverwaltung/blsvdigital.html  

 

„Sportliche Helden in der Krise“ - neue Aktion für BLSV-Vereine 

Ende Mai hat der FC Bayern mit seinen Fans in der Corona-Krise ein großes Zeichen der Soli-
darität für den Breitensport gesetzt. 100.000 Euro hat der FC Bayern Hilfe e.V. dem BLSV zur 
Verfügung gestellt. Dieser Betrag fließt zu rund einem Drittel in die Förderung des Nachwuchs-
sports der Bayerischen Sportstiftung. Um den BLSV-Vereinen mit der restlichen Spenden-
summe in Höhe von 70.000 Euro unmittelbar helfen zu können, hat der BLSV die Kampagne 
„Sportliche Helden in der Krise“ ins Leben gerufen. Dabei werden 20 Vereine gesucht, die sich 
mit großem Engagement und Solidarität hervorgetan haben und die es mit besonderen Projek-
ten geschafft haben, die Corona-Krise erfolgreich zu meistern. Jeder dieser 20 Vereine erhält 
ein Preisgeld von jeweils 3.500 Euro. Alle Informationen zur Bewerbung und zur Kampagne gibt 
es auf https://helden.blsv.de. 
 
 
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. Mehr Informationen gibt es auf www.trikot-tag.de sowie im Leitfaden mit allen 
wichtigen Informationen, wie man bei der Kampagne unterstützen kann. 
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Fit mit Felix – Olympia im Kinderzimmer 
 
Die zweite Staffel der Videoreihe mit Ski-Star Felix Neureuther motiviert ab sofort Schülerinnen 
und Schüler unter dem Motto „Olympia im Kinderzimmer“ zu mehr Sport und Bewegung. Der 
BLSV und seine Bayerische Sportjugend unterstützen die Bewegungsangebote ebenso wie der 
Bayerische Rundfunk und das Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus. Auf Initiative des 
BLSV und seiner Sportjugend sind 20 neue Bewegungsvideos mit Felix Neureuther speziell für 
Erst- bis Viertklässler entstanden. 
 
Corona-Warn-App zum Download für Smartphones 
 
Seit 16. Juni steht die Corona-Warn-App zum Download für Smartphones zur Verfügung. Die 
Corona-Warn-App wurde konzipiert, um festzustellen, ob der Nutzer in Kontakt mit einer infizier-
ten Person kam und dadurch ein Ansteckungsrisiko entstanden ist. Das Ziel ist es, Infektions-
ketten schneller zu unterbrechen. Die App ist ein Angebot der Bundesregierung und der Down-
load bzw. die Nutzung sind vollkommen freiwillig. Die wichtigsten Infos zur App und eine Rubrik 
mit FAQs sind unter folgendem Link zu finden. 
 
 
Die Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs mit ständig 
aktualisierten Fragen und Antworten (FAQs), hilfreiche Links und Maßnahmen zur Coronakrise 
bieten wir auf unserer Website unter www.blsv.de/coronavirus. Darüber hinaus steht unser Ser-
vice-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, eine weitere Stufe zurück zu mehr Sport im Verein ist genom-
men. Bitte handeln Sie auch weiterhin verantwortungsvoll. Wir unterstützen Sie weiterhin mit In-
formationen und klären offene Fragen für Sie. Über Ihre Anfragen freuen wir uns! Gemeinsam 
schaffen wir auch den weiteren Weg! 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

Jörg Ammon 
Präsident 
 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/unterstuetzt-uns-im-kampf-gegen-corona-1754756
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