
 

           

 

 

 

 

 

bayernsport Bestellschein für Vereine 

 

 

Name des Vereins: 

__________________________________________________   

 

Wir bestellen hiermit ein Exemplar des bayernsport-Magazins *.  

Lieferung bitte an nachstehend angeführte Anschrift: 

 

Empfänger:           

Straße / Nr.:  _________________________________   

PLZ / Ort:          

 

* Dies beinhaltet die monatliche Print-Ausgabe sowie den Zugriff auf das ePaper und die App. 
Das ePaper ist über einen Link auf der BLSV-Internetseite aufrufbar. Außerdem kann das ePaper über die App „BLSV-
Kiosk“ aufgerufen werden. Diese ist im Google Play Store und im App Store kostenlos erhältlich. Der Zugang zum 
ePaper erfolgt über einen Zugangscode (Vereinsnummer). 

 

 

Weitere Exemplare können im BLSVdigital unter https://verein.blsvdigital.de bestellt werden. 

 

 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der folgenden Seite des 

Bestellscheins. 

https://verein.blsvdigital.de/


 

GF Dienstleistungsproduktion – Ressort Management, Sportbetrieb, Sportstätte 
Kontakt: service@blsv.de 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Verbandszeitschrift bayernsport 

 

Mitglieder-Abonnements 
 

1. Gemäß der Satzung in Verbindung mit den Ordnungen des Bayerischen Landes-Sportverband e.V. ist jedes 
Mitglied verpflichtet, die Verbandszeitschrift (bayernsport) zu beziehen. Für den Pflichtbezug der Verbandszeit-
schrift wird ein Medienbeitrag erhoben. Der Medienbeitrag umfasst ein Exemplar der einmal im Quartal erschei-
nenden Print-Ausgabe sowie die Möglichkeit einer unbegrenzten Anzahl an Zugriffen auf die monatliche digitale 
Ausgabe (ePaper/App) der Verbandszeitschrift. Über den Pflichtbezug hinaus können die Mitglieder kosten-
pflichtig (zusätzliche) Exemplare der Verbandszeitschrift abonnieren. 

 

2. Zusätzliche Abonnements können von den Mitgliedern jederzeit bestellt werden.  
Für Abonnements, die unterjährig bestellt werden, wird anteilsmäßig ein Beitrag in Rechnung gestellt. Die Rech-
nungsstellung für diese Abonnements erfolgt mit Abschluss des Abonnements bis zum Ende des Kalenderjah-
res. Mit der nächsten Verbandsrechnung werden die zuvor unterjährig abgeschlossenen Abonnements für das 
Folgejahr berücksichtigt und abgerechnet. 

 

3. Mitglieder können die zusätzlich abgeschlossenen Abonnements nur zum Ende des Kalenderjahres kündigen. 
Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Ende des Kalenderjahres.  
Zusätzliche, neben dem Pflichtbezug bestehende Abonnements, verlängern sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, wenn nicht fristgemäß gekündigt wird. 

 

4. Mitglieder in Form von Blindensportvereinen können auf Antrag und nach einer Angemessenheitsprüfung durch 
den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. vom Pflichtbezug der Verbandszeitschrift befreit werden. 

 
5. Änderungen von Mitglieder-Abonnements  von Vereinen (Empfängerdaten sowie Neubestellungen) haben stets 

unter https://verein.blsvdigital.de zu erfolgen; Änderungen von Mitglieder-Abonnements sonstiger Mitglieder 
(Sportfachverbände, Mitglieder mit besonderem Status) haben stets schriftlich zu erfolgen. Die Meldung ist an   
aboservice@blsv.de zu richten.  
Kündigungen sind stets schriftlich an aboservice@blsv.de zu richten.  

 
Private Abonnements 

 

6. Sonstige Dritte können kostenpflichtig Exemplare der Verbandszeitschrift abonnieren (sog. Privatabonne-
ments). 

 
7. Privatabonnements werden mit Abschluss des Abonnements bis zum Ende des Kalenderjahres mit einem an-

teilsmäßigen Beitrag in Rechnung gestellt. Ab dem Folgejahr erfolgt die Rechnungsstellung für diese Abonne-
ments zu Beginn des Kalenderjahres bis zum Ende des Kalenderjahres. 

 

8. Privatabonnements können zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 4 
Wochen zum Ende des Kalenderjahres.  
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht fristgemäß gekündigt wird. 

 

9. Änderungen von Privatabonnements (Empfängerdaten, Neubestellungen und Kündigungen des Abonnements) 
haben stets schriftlich zu erfolgen. Die Meldung ist an aboservice@blsv.de zu richten. 

 
Allgemeine Hinweise 

 
10. Auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Abonnements 

finden die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen Anwendung. 
 

11. Die Zustellung der Verbandzeitschrift erfolgt durch Dritte (Verlagspartner des Bayerischen Landes-Sportver-
band e.V.). Zustellmängel sind unverzüglich an den aboservice@blsv.de mitzuteilen.  
Für Nichtlieferung oder verspätete Lieferung, die ohne Verschulden des Verlags oder infolge höherer Gewalt 
eintreten, erfolgt keine Haftung. 

 
12. Der Medienbeitrag für ein Jahresabonnement beträgt 75,00 EUR. Für Abonnenten, die keine Zugehörigkeit 

zum Verband (BLSV) haben, beträgt der Medienbeitrag für ein Jahresabonnement 99,00 EUR.  
Der Medienbeitrag beinhaltet eine Print-Ausgabe und den Zugriff auf die digitale Ausgabe des bayernsports 
(ePaper/App) sowie den damit verbundenen Mehrwert der crossmedialen Nutzung der bayernsport-Inhalte.  
Für Abonnenten, die keine Zugehörigkeit zum Verband (BLSV) haben, besteht die Möglichkeit, eine Einzel-
Ausgabe in der BLSV-App für 8,99 EUR digital abzurufen. 

 
13. Der bayernsport erscheint monatlich (ePaper), die Print-Ausgabe vierteljährlich. 


