München, den 15. Februar 2021

Informationen für Sportvereine

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Sportvereinen,
seit nunmehr drei Monaten sind sämtliche Vereinssportanlagen im gesamten Freistaat im Wesentlichen geschlossen. Viele Maßnahmen haben mittlerweile dazu geführt, dass die Zahlen der
Neuinfektionen seit Wochen deutlich rückläufig sind. Die bis 7. März 2021 verlängerten Einschränkungen werden die Abnahme weiter fortsetzen.
Seit Wochen eruieren wir zusammen mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern, wie ein
Wiedereinstieg in den Sport verantwortungsvoll und umsichtig aussehen kann. Dabei steht der
Schutz der Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler nach wie vor an oberster Stelle. Zusammen mit unserem Wissenschaftspartner, der Technischen Universität München (TUM), haben wir eine Corona-Ampel für den Sport entwickelt. Dabei sind die Öffnungsszenarien an die 7Tages-Inzidenzen der Neuinfektionen gekoppelt.
In den nächsten Wochen werden die Gespräche zu einem Wiedereinstieg auf Arbeitsebene intensiviert. Eine zentrale Rolle zum Wiedereinstieg spielen die Hygienekonzepte. Schon letztes
Jahr hat der organisierte Sport bewiesen, dass seine Hygienekonzepte von den Sportlerinnen
und Sportlern befolgt werden. Disziplin gehört zum Sport dazu. Wir werden dafür einstehen, dass
der Vereinssport so schnell als möglich wieder möglich ist.
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Wenn Sie direkt zu einem Thema gelangen möchten, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis direkt auf
die Überschrift zum Thema.
Für weitergehende Fragen steht Ihnen das BLSV Service-Center gerne zur Verfügung.

Kontakt: service@blsv.de
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Verlängerung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die aktuell gültige 11. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde nun nochmals
bis 7. März 2021 verlängert. Für den organisierten Sport bedeutet dies, dass sämtliche Sportstätten, darunter auch Outdoor-Sportplätze, weiterhin zu schließen sind. Indoor- und Outdoor-Sportstätten sind demnach komplett geschlossen zu halten und dürfen auch weiterhin nicht genutzt
werden – auch nicht für den Individualsport. Sport und Bewegung an der frischen Luft ist weiterhin
möglich, allerdings ausschließlich allein, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie
mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person sowie zugehörigen Kindern bis
einschl. drei Jahren.
BLSV Online-Meldeportal für Sportvereine schließt am 21. Februar
„Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen!“
Das BLSV Online-Meldeportal zur Nennung Ihrer finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie wird nun seit drei Wochen intensiv genutzt. Vielen Dank dafür. Noch bis 21. Februar nehmen
wir Ihre Meldungen entgegen. Der BLSV bittet um Ihre aktive Teilnahme an der Befragung. Denn
aufgrund der erhobenen Fakten wollen wir für Sie auch heuer wieder die bestmögliche finanzielle
Unterstützung beim Freistaat erreichen.
Machen auch Sie mit! Bitte beachten Sie, dass aufgrund Ihrer Meldung leider kein Anspruch auf
eine Finanzhilfe ausgelöst wird.
Unter folgenden Link kommen Sie direkt zur BLSV Online-Abfrage:
https://forms.gle/mRBuwNkWwD75u7Dx6
Die Daten über finanzielle Einbußen, die aufgrund der Corona-Krise zu erwarten sind, können
Sie unter Angabe der jeweiligen BLSV-Vereinsmitgliedsnummer 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).
Digitale Sportangebote und Mitgliederversammlung
Wir möchten Sie nochmals auf unsere Leitplanken zu „Digitalen Sportangeboten“ und zur „Digitalen Mitgliederversammlung“ hinweisen. Mit Hilfe unserer Leitplanken und den dazugehörigen
Factsheets zeigen wir Ihnen, wie Sie trotz der derzeitigen Sportbeschränkungen gezielt und einfach Ihre Vereinsmitglieder erreichen können. Unabhängig davon, ob Sie Sport anbieten möchten
oder wichtige Vereinsthemen zu besprechen haben. Die Leitplanken und Factsheets finden Sie
auf unserer Website unter www.blsv.de/coronavirus.
Daneben bieten wir Ihnen aktuell Online-Seminare zum digitalen Sport sowie zur Durchführung
einer digitalen Mitgliederversammlung an. Zusammen mit unseren Experten beleuchten wir einerseits, was Sie bei der Durchführung einer digitalen Mitgliederversammlung beachten sollten,
wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Andererseits wollen wir Ihnen Hilfestellungen und Tipps beim Angebot von digitalem Sport mitgeben und Ihre Fragen beantworten.
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Melden Sie sich an unter www.blsv-qualinet.de unter dem Stichwort „digitale Sportangebote“ oder „digitale Mitgliederversammlung“.
Achtung! Fake Mails mit Absender DOSB
Aktuell erhalten Vereine deutschlandweit Fake-E-Mails mit dem Absender „office@dosb.de“. Die
Mails enthalten einen Link zur Beantragung von Corona-Soforthilfen. Diese E-Mails sind aber
weder sachlich korrekt noch stammen sie vom DOSB. Sollten Sie eine solche Mail erhalten, öffnen Sie diese nicht und löschen Sie sie vorsichtshalber, weil die Gefahr von „Trojanern“ nicht
auszuschließen ist. Grund ist ein Hackerangriff auf das IT-System des DOSB. Der DOSB hat mit
der Ursachenbehebung begonnen und erstattet Strafanzeige.
Blitzumfrage zum Kinder- und Jugendsport im Verein zu Corona-Zeiten – bitte teilnehmen!
Seit Monaten können Sie in Ihren Vereinen in der aktuellen Situation nicht wie gewohnt Ihre Angebote zur Verfügung stellen. Der Sportverein als ein zentraler Ort der sozialen Begegnung fällt
damit aus. Die altersgerechte und gesundheitliche Entwicklung von Kindern wird jedoch nicht nur
in Kita und Schule, sondern auch in besonderem Maße durch informelles Lernen mit Gleichaltrigen gewährleistet. Daher sind die Auswirkungen der aktuellen Situation für die Kinder und Jugendlichen – sowohl im Hinblick auf Gesundheit und Bewegungsförderung/Motorik als auch im
Sinne der sportlichen Talentförderung – ganz besonders gravierend. Um mehr Informationen
dazu in die anstehenden politischen Gespräche und eventuelle weitere Erhebungen einfließen
lassen zu können, möchte die Bayerische Sportjugend in einer Blitzumfrage von Ihnen bzw. Ihren
Jugendleiterinnen und Jugendleitern gerne einen kurzen Eindruck zur aktuellen Situation bekommen.
Wir bitten Sie um Teilnahme bis Sonntag, 28. Februar unter diesem Link https://www.surveymonkey.de/r/H77RGKS.
Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs) bieten wir auf unserer Website unter www.blsv.de/coronavirus, in unseren sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sportfachverbände 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.
Abschließend wünschen wir uns allen, dass wir in den kommenden Wochen weiter sinkende
Werte der Corona-Infektionen verzeichnen können und eine Welle „problematischer“ Virus-Mutationen ausbleibt, so dass wir wieder in die Öffnung des Vereinssports einsteigen können.
Bitte bleiben Sie zuversichtlich, optimistisch und gesund!
Ihr

Jörg Ammon
Kontakt: service@blsv.de
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