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Sehr geehrte Damen und Herren Vereins-Vorsitzende,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zum Start ins neue Jahr 2021 wünschen ich Ihnen im Namen des gesamten Teams des Bayerischen 

Landes-Sportverbandes alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit. Wir alle arbeiten gemein-

sam mit unseren Sportfachverbänden daran, dass wir in diesem Jahr die Corona-Pandemie über-

winden können und dann wieder unserem geliebten Sport nachgehen können. Das Impfen wird si-

cher einen wesentlichen Beitrag dazu leisten! Bis es soweit ist, möchten wir Sie weiter mit unseren 

Service und Informationen unterstützen. Bitte halten Sie durch! 

 

Digitale Antragstellung im Sportstättenbau  

 

Der Sportstättenbau der bayerischen Sportvereine boomt: Aufgrund des Sonderförderprogramms 

des Freistaats Bayern haben unsere Vereine im letzten Jahr mehr als 1.000 Bauanträge gestellt. 

Darüber hinaus hat ein Bauvolumen von mehr als 170 Mio. Euro im Jahr 2020 gezeigt, dass sich 

unsere Vereine gerade in diesem wichtigen Bereich fit für die Zukunft machen und die heimische 

Bauwirtschaft als Konjunkturmotor tatkräftig unterstützen. Das wird auch in Zukunft so bleiben: Das 

Sonderförderprogramm für den Sportstättenbau wird auch im Jahr 2021 fortgeführt. 

 

Um das Ehrenamt noch weiter zu entlasten und Verwaltungsvorgänge im Sportstättenbau zu ver-

einfachen, konnten wir gemeinsam mit Bayerns Sportminister Joachim Herrmann offiziell das digi-

tale Antragsverfahren im Sportstättenbau freischalten. Somit können die Stärken der Digitalisierung 

nun auch bei der Bau-Antragstellung und ihrer Weiterverarbeitung im Rahmen einer umfangreichen 

Prozesslandschaft erfolgen. Dieser weitere Baustein der digitalen Vereinsplattform BLSVdigital er-

möglicht es Ihnen, Anträge auf Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen gemäß der Sport-

förderrichtlinien des Freistaats Bayern transparent zu dokumentieren und zu verwalten. Papierge-

bundene Prozesse entfallen weitgehend – ein großer Vorteil, der Ihre ehrenamtliche Arbeit in den 

Sportvereinen deutlich entlastet, beschleunigt, vereinfacht und zukunftsfähig aufstellt. 

Zum Start des digitalen Antragswesens im Sportstättenbau finden Sie die gemeinsame Videobot-

schaft von Sportministerium und BLSV nachfolgend: 

http://bit.ly/Videobotschaft_Digitalisierung_Sportstättenbau 
 

 

Vereinspauschale 2021 / Sportförderrichtlinien 2021 

 

Geplant war, am 01. Januar 2021 mit neuen Sportförderrichtlinien an den Start zu gehen. Aber 

Corona hat diesen Plan verändert. Die Sportförderrichtlinien gelten daher in der bisherigen Form bis 

zum 31. Dezember 2021. Das heißt auch bei der Vereinspauschale 2021 bleibt es mit folgenden, 

kleinen Änderungen wie bisher. Es ist nun auch möglich, dass neben den Übungsleiter / Trainer C-

Lizenzen auch die A- / B- und Vereinsmanagerlizenzen, die in der Förderliste vermerkt sind, bei zwei 

Vereinen berücksichtigt werden können (dadurch wird die 325-fache Gewichtung hälftig zu je 162,5-

facher Gewichtung auf die beiden Vereine aufgeteilt). 

 

http://bit.ly/Videobotschaft_Digitalisierung_Sportstättenbau
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Wir weisen Sie eindringlich darauf hin, dass die Beantragung der Vereinspauschale 2021 bis zum 

Stichtag 01. März 2021 erfolgt sein muss. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist.  

Die Corona-Hilfen für Sportvereine in Bayern im Jahr 2020 wurden über die Vereinspauschale ge-

währt, dabei wurde der Förderbetrag sogar von 20 auf 40 Mio. Euro verdoppelt. Beantragen Sie bitte 

daher die Vereinspauschale, diese ist in jedem Fall ein Gewinn für Sie.  

 

Weitere Fragen zur Vereinspauschale 2021 finden Sie in den FAQs auf der BLSV Homepage unter 

www.blsv.de/coronavirus. Auch in der Januarausgabe des bayernsports finden Sie Informationen 

zur Vereinspauschale 2021. 

 

 

Online-Abfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie für Sportvereine und Sportfach-

verbände 

 

Der BLSV als Interessensvertreter aller Sportvereine und Sportfachverbände in Bayern konnte im 

vergangenen Corona-Krisenjahr 2020 aufgrund detaillierter Fakten aus dem Meldeportal über die 

zu erwartenden Schäden beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 

(StMI) monetäre Hilfestellungen erwirken, u.a. die Verdoppelung der Vereinspauschale 2020. 

  

Auch im Jahr 2021 wird sich der BLSV für die krisenbedingten Bedürfnisse seiner Sportvereine und 

Sportfachverbände in Bayern einsetzen. In Kürze werden wir hierfür eine erneute Online-Abfrage 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie starten und ein Portal freischalten. Mit Ihrer Teilnahme 

helfen Sie uns eine umfangreiche Einschätzung vornehmen zu können. Mit den ausgewerteten Da-

ten werden wir wieder mit der bayerischen Politik und dem Bayerischen Sportministerium in den 

Dialog treten, um weitere Hilfen für Sportvereine im Jahr 2021 zu erwirken.   

 

Außerdem wollen wir mit Ihrer Rückmeldung zu den Serviceangeboten des BLSV unsere Leistungen 

noch besser und zielgerechter anpassen. Die Zugangsdaten zur Online-Abfrage werden wir Ihnen 

mit einer separaten Mail zukommen lassen. 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei den Kollegen des Service-Centers (Tel. +49 89 15702 400, 

Mail: service@blsv.de). 

 

 

Leitplanken für digitale Sportangebote 

 

Auch zu Beginn des neuen Jahres beschäftigt uns die Corona-Pandemie weiter. Sportstätten und -

plätze sind weiterhin geschlossen, die gewohnte Sportausübung ist auch weiterhin nicht erlaubt. Um 

Ihre Mitglieder trotz der Corona-Pandemie fit zu halten und mit ihnen in Kontakt bleiben zu können, 

haben wir Leitplanken für digitale Sportangebote entwickelt. Mit Hilfe der Leitplanken erhalten Sie 

einen guten Überblick, wie Sie auch in Ihrem Verein schnell und einfach digitale Sportangebote 

aufbauen können und welche Rahmenbedingungen dafür geschaffen wurden. Ganz nach unserem 

Motto #Zamfitbleim – unsere Leitplanken machen es möglich!  

 

Link zu den Leitplanken für den Online-Sport des BLSV 

Link zu den Leitplanken für den Online-Sport der Bayerischen Sportjugend 

Link zu den Erläuterungen der Leitplanken 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/vereine/foerderung/FAQ_Foerderung_des_Sportbetriebs_Vereinspauschale_BLSV_GF2_12.2020.pdf
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Leitplanken_BLSV.pdf
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Leitplanken_BSJ.pdf
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Leitplanken_Factsheet.pdf
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Ergänzend dazu haben wir eine Reihe von Online-Seminaren entwickelt, die Sie bei der Umsetzung 

und Durchführung von digitalen Sportangeboten unterstützen werden. Die Übersicht sowie die An-

meldung finden Sie im BLSV-QualiNET unter dem Stichwort „Digitale Sportangebote“.  

 

Onlineseminar BLSVdirekt mit Erhöhung der Übungsleiterpauschale und weiteren Erleichte-

rungen für Vereine 

 

Ab Januar 2021 können sich Sie sich bei diesem kostenlosen Angebot über aktuelle Themen wie 

das Sonderprogramm Sportstättenbau, das Ehrenamtsstärkungsgesetz, den Digitalmanager, sowie 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie, informieren. Ein wichtiger Baustein von BLSVdirekt ist ne-

ben den Informationen der BLSV-Experten der direkte Austausch der Vereinsvertreter, sowie die 

Möglichkeit Fragen zu stellen.  

 

Die Übersicht der Veranstaltungen mit Terminen und Anmeldung finden Sie im BLSV-QualiNET un-

ter dem Stichwort „direkt“. Der erste Termin findet am 26.01.2021 statt, die nächsten beiden Termine 

Anfang Februar. 

 

 

Verlängerung der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

Am 8. Januar 2021 wurde die aktuell gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis einschl. 

31. Januar 2021 verlängert. Da sich die Ausübung des Individualsports an den geltenden Kontakt-

beschränkungen orientiert, gilt seitdem, dass Sport und Bewegung nur alleine, mit den Angehörigen 

des eigenen Hausstandes sowie mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person 

zulässig ist. Zudem sind bei der Sportausübung die nächtlichen Ausgangssperren zu beachten. Die 

gesamte Verordnung können Sie unter https://www.gesetze-bayern.de/Con-

tent/Document/BayIfSMV_11-4 nachlesen.  

 

 

Freiwilligendienstleistende als wertvolle Unterstützung 

   

Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass auch junge, engagierte Freiwillige einen sehr 

wertvollen Beitrag dazu leisten können, Ihren Verein bestmöglich während der Pandemie zu beglei-

ten. Junge Freiwillige im FSJ oder BFD können Sie bei der Umsetzung von Hygieneschutzkonzepten 

unterstützen, bei der Durchführung von digitalen Sportangeboten helfen oder auch die Einführung 

der digitalen Vereinsverwaltung mit BLSVdigital begleiten. Nutzen Sie die Chance und holen Sie 

sich die wertvolle Unterstützung für den Jahrgang 2021/2022. Alle Informationen zu den Freiwilli-

gendiensten im Sport sowie die aktuelle Bedarfsmeldung finden Sie unter www.freiwilligen-

dienste.bsj.org.  

 

 

Der bayernsport wird noch digitaler  

 

Wie bereits in der bayernsport-Ausgabe November (S. 16) ausführlich beschrieben, wird der BLSV 

sein Verbandsmagazin bayernsport verstärkt digital anbieten – zur Steigerung des Ihres Nutzens, 

https://www.blsv-qualinet.de/
https://www.blsv-qualinet.de/startseite.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_11-4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_11-4
http://www.freiwilligendienste.bsj.org/
http://www.freiwilligendienste.bsj.org/
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mit mehr medialem Inhalt und zum Schutz der Umwelt. Das bedeutet konkret: Der bayernsport er-

scheint weiterhin monatlich als ePaper, gedruckt werden aber nur noch vier Ausgaben pro Jahr. 

Über die App „BLSV Kiosk“ können Sportvereine und Sportfachverbände des BLSV den  

bayernsport natürlich weiterhin kostenfrei nutzen. Der Zugangscode zur Digitalausgabe ist die Ver-

eins- bzw. Fachverbandsnummer. Fragen hierzu beantwortet gerne der bayernsport-Aboservice un-

ter der Mailadresse aboservice@blsv.de. 

 

Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs) bieten wir auf unserer Website unter www.blsv.de/coronavi-

rus, in seinen sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sportfachver-

bände an. Darüber hinaus steht unser BLSV Service-Center unter der Mail-Adresse ser-

vice@blsv.de sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfragen 

zur Verfügung. 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

 

Jörg Ammon       

Präsident  
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