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Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Sportvereinen, 

wir haben wieder diverse Themen für Sie zusammengestellt. Wichtig ist für uns, mit Ihnen gerade 

in Pandemie-Zeiten in stetem Austausch zu bleiben. Damit wir im Dialog mit der Politik faktenba-

siert für Hilfen argumentieren können, darf ich noch einmal auf unser Meldeportal hinweisen. Bitte 

melden Sie uns Ihre pandemiebedingten finanziellen Schäden. Auch die digitalen Sportangebote 

zur Mitgliederbindung seien hier noch einmal erwähnt. Sicher ist bei aller derzeitigen Unsicher-

heit, dass wir uns auch weiterhin für einen raschen Wiedereinstieg in die Sportausübung einset-

zen.  

Wenn Sie direkt zu einem Thema gelangen möchten, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis direkt auf 

das Thema. 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen das BLSV Service-Center zur Verfügung. 
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Leitplanken für die digitale Mitgliederversammlung 

Die Corona-Pandemie lässt es auch weiterhin nicht zu, die jährliche Mitgliederversammlung wie 

gewohnt im Vereinsheim, einer Gaststätte etc. abzuhalten. Damit Sie Ihre Mitglieder trotzdem 

über aktuelle Themen informieren oder ggf. auch Wahlen und Beschlüsse fassen können, haben 

wir Leitplanken für digitale Mitgliederversammlungen entwickelt. Mit Hilfe der Leitplanken erhalten 

Sie einen guten Überblick, wie Sie auch in Ihrem Verein schnell und einfach eine virtuelle Ver-

sammlung aufbauen und umsetzen können und welche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen 

sind: 

Leitplanken des BLSV für digitale Vereinsversammlungen 

Leitfaden des DOSB für digitale Vereinsversammlungen   

Factsheet für digitale Vereinsversammlungen 

mailto:service@blsv.de
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/BLSV_Leitplanken_Digitale_Vereinsversammlungen.pdf
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/DOSB_Leitfaden_Digitale_Vereinsversammlungen.pdf
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/BLSV_Factsheet_Digitale_Vereinsversammlungen.pdf
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Ergänzend dazu bieten wir auch zwei Online-Seminare zum Thema an, die Sie bei der Umset-

zung und Durchführung einer digitalen Mitgliederversammlung unterstützen werden. Die Über-

sicht sowie die Anmeldung finden Sie im BLSV-QualiNET unter dem Stichwort „Digitale Mitglie-

derversammlung“. 

BLSV Online-Meldeportal für Sportvereine 

Seit mittlerweile einer Woche nutzen viele Vereine und Sportfachverbände bereits das BLSV On-

line-Meldeportal zur Nennung Ihrer finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie. 

Der BLSV benötigt Ihre aktive Teilnahme an der Befragung, damit wir auch im Jahr 2021 zusam-

men mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration darauf hinwir-

ken können, dass Sie als unsere Sportvereine und Sportfachverbände in dieser schwierigen und 

außergewöhnlichen Zeit bestmögliche finanzielle Unterstützung erhalten. 

Machen auch Sie mit und nehmen Sie bitte an dieser Befragung teil! Denn auf Basis dieser Er-

hebung kann der BLSV eine umfangreiche Einschätzung der finanziellen Schäden durch Corona 

vornehmen. Dies dient wiederum dazu, mit der Bayerischen Staatsregierung im Dialog zu blei-

ben, um auch für das Jahr 2021 dringend benötigte Hilfen zu erwirken. 

Vielen Dank! 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund Ihrer Meldung kein Anspruch auf eine monetäre Zuwendung 

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-Vereinsnummer 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). 

Onlineseminar BLSVdirekt ist gestartet 

Ende Januar ist die BLSVdirekt-Serie im digitalen Format wieder gestartet. Über 100 Vereine 

haben die Chance schon genutzt, sich bei diesem kostenlosen Angebot über aktuelle Themen 

wie z.B. die Auswirkungen der Corona-Pandemie, das Sonderförderprogramm Sportstättenbau, 

das Ehrenamtsstärkungsgesetz sowie den BLSV-Digitalmanager zu informieren. Ein wichtiger 

Baustein von BLSVdirekt ist neben den Informationen der BLSV-Experten der direkte Austausch 

der Vereinsvertreter sowie die Möglichkeit Fragen, zu stellen.  

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

unter dem Stichwort „direkt“. Die nächsten Termine finden am 02. Februar (Anmeldung bis 15 

Uhr möglich) und 11. Februar statt. 

Kontakt: service@blsv.de 

mailto:service@blsv.de
http://www.blsv-qualinet.de/
https://forms.gle/mRBuwNkWwD75u7Dx6
https://www.blsv-qualinet.de/startseite.html
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Digitale Sportangebote mit Tablet & Co 

Wir möchten noch einmal dazu ermuntern, Sportangebote derzeit ins Internet zu verlegen. Dazu 

bieten sich Aufzeichnungen oder Streams mit Tablet oder Smartphone an. So bleiben die Mitglie-

der trotz Pandemie fit und im Kontakt mit den Vereinen. Wie’s geht, zeigen unsere Leitplanken 

für digitale Sportangebote und unsere Online-Seminarreihe, mehr dazu im BLSV-QualiNET. 

Ganz nach unserem Motto #Zamfitbleim! 

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 

LEW Umweltpreis: BLSV sucht umweltbewusste Vereine 

Auch wenn die Corona-Krise momentan viele wichtige Themen überschattet, sollten wir die Au-

gen vor dem Klimawandel nicht verschließen. Zwar konnte die Natur aufgrund des globalen Still-

stands leicht aufatmen, allerdings stellt dieser Umstand nur eine kleine Momentaufnahme dar. 

Um die vereinbarten Klimaziele der Europäischen Union für 2050 zu erreichen, müssen alle an 

einem Strang ziehen und sich mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen. Viele bayeri-

sche Sportvereine sind in diesem Bereich schon lange aktiv und beherzigen die Devise: Kleine 

Schritte, große Wirkung!  

Zu gewinnen gibt’s: Drei Siegervereine erhalten ein Preisgeld von jeweils 2.500 Euro. Die Aus-

wahl trifft eine gemeinsame Jury von BLSV und LEW. Bewerbungsschluss ist bereits der 15. 

Februar. Also schnell noch auf die Website https://umweltpreis.blsv.de/ gehen, das dort hinter-

legte Formular ausfüllen und die Bewerbung absenden. Wir wünschen allen teilnehmenden Ver-

einen viel Erfolg! 

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

virus, in unseren sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sport-

fachverbände 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 Rückfra-

gen zur Verfügung.  

Bitte bleiben Sie gesund! 

Ihr 

Jörg Ammon 

Kontakt: service@blsv.de 

mailto:service@blsv.de
https://www.blsv-qualinet.de/
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
https://umweltpreis.blsv.de/
https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/
https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/
mailto:service@blsv.de
mailto:service@blsv.de

