München, 18. Juli 2020

Information für Sportvereine

Sehr geehrte Damen und Herren Vereins-Vorsitzende,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Bayerische Landes-Sportverband wird 75 Jahre alt, er wurde am 18. Juli 1945 gegründet.
Zentrales Anliegen der Gründerväter war es, einen Verband für den gesamten bayerischen
Sport ins Leben zu rufen.
Als Dachorganisation des organisierten Sports in Bayern ist der Bayerische Landes-Sportverband mittlerweile Interessensvertreter und erster Ansprechpartner für seine Sportvereine und
Sportfachverbände. In enger Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsregierung und Organisationen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft trägt der BLSV dazu bei, die Rahmenbedingungen für den Sportbetrieb und für das Vereinsleben mitzugestalten. Eines der Hauptziele
des BLSV ist dabei, zukünftig noch mehr Service für seine Mitglieder und Kunden – die Vereine,
die Fachverbände und die öffentliche Hand – zu bieten, dabei die Bedürfnisse der Sportlerinnen
und Sportler aufzunehmen und für diese konkrete Angebote zu entwickeln.
„Wir gestalten Sport für alle“, ist die Vision des BLSV und damit die Rolle des Verbandes in der
Gesellschaft von heute. Zudem gilt es, die Bedeutung von Sport und Bewegung für die Menschen klar herauszustellen. Ein gravierender Unterschied zu vergangenen Jahrzehnten ist die
heutige Aufgabe des Dachverbandes als Dienstleister für seine Mitglieder und Kunden. Der
Servicegedanke hat inzwischen einen viel höheren Stellenwert als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Der 18. Juli ist ein großer Tag für den BLSV. Wir haben in unserer 75-jährigen Geschichte schon
viele Herausforderungen gerne angenommen – auch die momentan schwierige Zeit der CoronaPandemie werden wir erfolgreich meistern. Ich bin davon überzeugt, dass die Sportlerinnen und
Sportler in unseren Sportvereinen und Sportfachverbänden gestärkt aus der Krise hervorgehen
werden. Der 75. Geburtstag ist für uns Ansporn und Auftrag zugleich, auch die kommenden
Jahre im Geiste der Solidargemeinschaft im Sport für die Menschen in Bayern zu gestalten!
Link zur Videobotschaft von BLSV-Präsident Jörg Ammon: https://youtu.be/pWSINKLc82A
Siegerehrung der Kampagne „Sportliche Helden in der Krise“
Der BLSV und FC Bayern Hilfe eV zeichnen 20 Vereine für herausragendes Engagement in der
Corona-Krise aus. Die Resonanz auf die Aktion war überwältigend: Nahezu 200 Vereine haben
sich mit kreativen Projekten und Konzepten beworben, um sich das Preisgeld von jeweils 3.500
Euro zu sichern. Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen wurden die Siegervereine in die vier
Kategorien #zamhalten (für soziales Engagement), #zamfitbleim (für digitale Sportangebote),
#zamsammeln (für Spendenaktionen) und #zamhelfen (für weitere kreative Ideen) mit jeweils
fünf Siegervereinen unterteilt. Im Rahmen des 75. Geburtstag des BLSV wurden nun die 20
Siegervereine in einer virtuellen Preisverleihung ausgezeichnet, die zuvor von einer gemeinsamen Jury von BLSV und FC Bayern Hilfe eV ermittelt wurden.
Wie bei vielen anderen Vereinswettbewerben hatte unsere Jury auch bei dieser Kampagne die
Qual der Wahl und musste sich aus einer enormen Bandbreite an herausragenden Projekten
für 20 Siegervereine entscheiden. Wir sind vom Ideenreichtum und vom riesigen sozialen Engagement unserer Vereine restlos begeistert und möchten uns einfach nur bedanken – zum
einen bei unseren Sportvereinen, die in dieser schwierigen Phase Herausragendes leisten, und
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zum anderen beim FC Bayern Hilfe eV, ohne den diese Aktion nicht möglich gewesen wäre.
Auch mit dieser Aktion wurde wieder einmal bewiesen, dass Sport im Verein am schönsten ist!

Neues Rahmenhygienekonzept Sport online
In unseren Handlungsempfehlungen unter www.blsv.de/coronavirus verweisen wir nun auch
auf das neue Rahmenhygienekonzept Sport, welches vom Bayerischen Staatsministerium des
Innern, für Sport und Integration veröffentlicht wurde. Eine wesentliche Änderung ist dabei die
zeitliche Erweiterung der Begrenzung bei Indoor-Trainingseinheiten auf nun 120 Minuten (vorher 60 Minuten). Alle weiteren Regelungen finden Sie in unseren Handlungsempfehlungen oder direkt im Rahmenhygienekonzept Sport unter folgendem Link: https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/assets/stmi/sug/sport/corona-pandemie_rahmenhygienekonzept_sport_vom_10_juli_2020.pdf
Lizenzverlängerungen und Vereinspauschale 2021
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der Absage von vielen Präsenzveranstaltungen
treibt der BLSV auch im Bildungsbereich seine Digitalisierung weiter voran. Neben BLSVdigital
für unsere Vereine bieten wir Onlineveranstaltungen in der Sportpraxis und dem Vereinsmanagement an, um Ihnen trotz der Beschränkungen eine Lizenzverlängerung in diesem Jahr zu
ermöglichen. Diese Onlineseminare werden mit zwei Unterrichtseinheiten für Ihre Lizenzverlängerung angerechnet. Zusätzlich wurden im Jahr 2020 die Unterrichtseinheiten für Lizenzverlängerungen einer BLSV-Lizenz um vier Jahre von 15 auf 10 reduziert. Diese Verlängerung
kann komplett durch Onlineseminare oder durch eine Kombination (Präsenz + Online) erreicht
werden. Sie benötigen also nur 10 Unterrichtseinheiten, um Ihre BLSV-Lizenz zu verlängern.
Alle Termine, Themen und Informationen dieser Onlineveranstaltungen finden Sie wie gewohnt im QualiNET unter www.blsv-qualinet.de. Nutzen Sie die Chance und bilden Sie sich in
dieser schwierigen Phase einfach von zu Hause aus weiter.
Sollten keine Termine zur Verlängerung der BLSV-Lizenz wahrgenommen werden können, so
sind für die Vereinspauschale 2021 ausnahmsweise auch Lizenzen förderfähig, die nach dem
1. März 2020 ablaufen. In diesem Fall würde sich die Lizenz automatisch um ein Jahr bis zum
31.12.2021 verlängern. Hierfür bedarf es keiner gesonderten Neuausstellung. Dies gilt nur für
Lizenzen, die vom BLSV direkt ausgestellt sind. Die Sportfachverbände entscheiden separat
für deren Fachlizenzen.
Wechsel zu BLSVdigital - sind Sie schon gewechselt?
Der Stichtag zum Wechsel rückt näher. 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 qualitativ 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
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Trikot-Tag geht in die vierte Auflage
Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit. Am Mittwoch, den 22. Juli, 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.

Die aktuelle Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs sowie Fragen und Antworten (FAQs) bieten wir auf unserer Website unter
www.blsv.de/coronavirus und 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.

Lassen Sie uns gemeinsam feiern und bitte bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Ihr

Jörg Ammon
Präsident

