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BLSV schaltet Online-Portal zur Meldung finanzieller Schäden für Sportvereine 
und Sportfachverbände wieder frei 

Sehr geehrte Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten, 

wie angekündigt, werden wir auch heuer zusammen mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration als Hauptansprechpartner darauf hinwirken, dass Sie als unsere Sportfachver-
bände in dieser schwierigen und außergewöhnlichen Zeit bestmögliche finanzielle Unterstützung erhal-
ten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir Ihnen ab heute erneut, wie schon im letzten Jahr, unser BLSV 
Online-Meldeportal an, um uns finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Ihren Sportfachver-
band zu melden. 
Nehmen Sie bitte an dieser Umfrage teil! Denn auf Basis dieser Erhebung kann der BLSV eine umfang-
reiche Einschätzung der finanziellen Schäden durch Corona vornehmen. Dies dient wiederum dazu, mit 
der Bayerischen Staatsregierung im Dialog zu bleiben, um auch für das Jahr 2021 dringend benötigte Hil-
fen zu erwirken. 
Neu ist, dass wir auch unsere Serviceangebote abfragen. Mit Ihrem Feedback wollen wir unsere Service-
angebote und Leistungen für Sie noch zielgerechter ausrichten.  

„Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen!“ 

Machen Sie mit! Helfen Sie, die Fakten zusammenzutragen, die wir brauchen, um wie im letzten Jahr 
beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI) monetäre Hilfestellun-
gen für Sie zu erwirken. Vielen Dank! 
Hinweisen müssen wir der guten Ordnung halber noch darauf, dass mit Ihrer Meldung kein Anspruch auf 
eine monetäre Zuwendung ausgelöst wird. 

So geht’s: 

Unter folgenden Link kommen Sie direkt zur BLSV Online-Abfrage für Sportfachverbände: 

https://forms.gle/f1d16X2FuiZFQ5kK6 

Die Daten über finanzielle Einbußen, die aufgrund der Corona-Krise zu erwarten sind, können Sie unter 
Angabe der jeweiligen Sportfachverbands-Mitgliedsnummer dem BLSV melden. Hierunter fallen unter 
anderem Schäden im Bereich des Liga-, Sport- und Trainingsbetriebs, der Übungsleiter, Betreuer und 
Trainer sowie fehlende Einnahmen aus dem laufenden Betrieb sowie durch Miete und Verpachtung (z.B. 
verpachtete Sporthallen).  

Aktuelle Informationen und Maßnahmen zur Corona-Krise stellen wir auch auf unserer Homepage unter 
www.blsv.de/coronavirus, in unseren  sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sie zur Verfü-
gung. 

Darüber hinaus steht Ihnen unser Service-Center zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Mailadresse 
service@blsv.de sowie unter der Tel. +49 89 157 02 400 für Rückfragen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr  
BLSV Service-Center  
Geschäftsfeld Vertrieb 
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