
 
Information für Sportvereine 
24.06.2021 
 

 
Kontakt: service@blsv.de 

1 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Sportvereinen, 

 

mit der Novellierung der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hat die Bayerische 
Staatsregierung eine Anpassung der Zuschauerregelung für Kultur und Sport vorgenommen, auf die der 
BLSV in zahlreichen Gesprächen mit der Staatsregierung gedrungen hatte. Damit sind jetzt auch stehende 
Zuschauer erlaubt – eine weitere Erleichterung. 

Schon vor der Verabschiedung der 13. BayIfSMV und dem Entwurf des „Rahmenkonzept Sport“ haben wir 
darauf hingewiesen, dass vor allem für Sportvereine, die keine festen Sitzplätze anbieten können, eine 
Regelungslücke besteht. Diese Lücke wurde jetzt nachträglich geschlossen und ist ein weiterer Locke-
rungsschritt im Sinne unserer Vereine, unserer Sportfachverbände und der Sportlerinnen und Sportler. 
Darüber hinaus muss jetzt auch die Maskenpflicht auf Sportstätten im Outdoorbereich aufgegeben werden, 
so wie es in der Schule ja bereits umgesetzt wird. 

Die bayerischen Kommunen haben wir dazu aufgefordert, Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum, wie 
etwa Triathlon- oder Laufwettkämpfe, zu genehmigen. 

Außerdem wollen wir Vereine, die sich im schulischen Ganztag engagieren oder engagieren wollen, auf 
den neuen „Freiwilligendienst Sport im Ganztag“ hinweisen. Dieser kann bis zu 95 Prozent gefördert 
werden. 

Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass durch den Impffortschritt die positive Entwicklung der Corona-
Lage weiterhin anhält und sich Leben und Sportbetrieb weiter normalisieren. Ohne Eure Disziplin und Eure 
Einsatzbereitschaft wäre dies nicht möglich gewesen.  

 

Ein großes Dankschön dafür an Euch!  

 

 

Euer 

 

  

Jörg Ammon 
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Update: Zuschauerregelung wird angepasst 
 
Wie die Bayerische Staatsregierung am 22. Juni im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgab, sind bei 
Sport- und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel wie bisher höchstens 500 Zuschauer zulässig. 100 
davon dürfen allerdings ohne feste Plätze (als Stehplätze) mit Mindestabstand vergeben werden – die  
übrigen nur als feste Sitzplätze. Bei der Nutzung der Stehplätze ist jedoch weiterhin auf den Mindestab-
stand zu achten.  

95 Prozent Förderung für Freiwilligendienst Sport im Ganztag 
 
Ihr möchtet 
 

- langfristige Kooperationen mit Schulen aufbauen? 

- Zugang zu Sportschulanlagen? 

- neue Mitglieder für Ihren Verein gewinnen? 

- 95% des Einsatzstellenbeitrages refinanziert bekommen? 

 
Dann startet doch in den FWD Sport im Ganztag! Denn auch im kommenden Jahrgang 2021/2022 wird der 
neu etablierte „Freiwilligendienst Sport im Ganztag“ angeboten. Mit dem Modell „FWD Sport im Ganztag“ 
können wir eine noch bessere Zusammenarbeit von Sportvereinen und Ganztagsschulen fördern und bei 
der Umsetzung nach Kräften unterstützen. Weitere Informationen findet Ihr unter folgenden Links (FWD 
Sport im Ganztag; FWD Sport im Ganztag – FAQs) und im Downloadbereich auf unserer Homepage. 
 

Verbandsauschuss beschließt Ergebnisse des Runden Tisches Zukunftspro-
gramm „Aufbruch Sport in Bayern“, Jahresabschluss 2020 und Compliance-Richt-
linien 
 
In seiner Sitzung hat der Verbandsausschuss am vergangenen Wochenende in der Fürther Stadthalle in 
Präsenz unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregelungen einstimmig die Ergebnisse des Runden Tisches, 
ebenso wie den BLSV-Compliance-Kodex beschlossen. Auch der Jahresabschluss 2020 wurde beschlos-
sen. Die Ergebnisse des Runden Tisches werden mit dem BSLV-Strategieplan aufgenommen und sodann 
als Zukunftsprogramm weiterentwickelt und umgesetzt. Ziel des Compliance-Kodex ist, Orientierung zur 
Vermeidung von Interessenskonflikten zu geben, Verbindlichkeit für das Verhalten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im BLSV zu schaffen und insgesamt eine gute Verbandsführung im Einklang mit den Rechts-
normen, der Satzung und internen Regelungen und Werten des BLSV zu ermöglichen. Der Jahresab-
schluss 2020 zeigt trotz der Corona-Pandemie ein insgesamt positives Bild. Der Verband konnte seine 
Ertragskraft den Umständen entsprechend erhalten und schloss mit einem positiven Ergebnis ab. 
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luca-App und Selbsttests mit Rabatt 
 
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass in Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales 
die „luca“-App zur digitalen Kontaktdatenerfassung eingesetzt werden kann. Der Freistaat Bayern hatte 
sich für den flächendeckenden Einsatz der „luca“- App entschieden. Die App ist einfach zu bedienen und 
damit nutzerfreundlich. Eine Verpflichtung zu ihrem Einsatz besteht nicht. 
Fragen zur Anwendung sowie ein Anleitungsvideo des Betreibers haben wir für Euch in BLSVdigital hinter-
legt. Klickt nach dem Login im Cockpit in der Kachel „Corona-Spezial“ auf den Button „Services jetzt nut-
zen“, dann werdet Ihr automatisch auf die Landingpage weitergeleitet. 
 
Auf dieser Landingpage haben wir auch einen Link zu „Otto Office“ hinterlegt. BLSV-Mitgliedsvereine kön-
nen hier Corona-Selbsttest mit einem Nachlass von 10 Prozent zur Nutzung im Verein erwerben. Der BLSV 
hat diesen Service selbstlos verhandelt und bietet ihn seinen Mitgliedern gerne an. 

Den aktuellen bayernsport im BLSV-Kiosk lesen 
 
Weitere Neuigkeiten und Informationen gibt es in der aktuellen bayernsport-Ausgabe. Ihr könnt das BLSV-
Verbandsmagazin kostenfrei in der App „BLSV Kiosk“ lesen – der Freischaltcode ist die jeweilige Vereins- 
bzw. Fachverbandsnummer. 
Link zum BLSV Kiosk: www.blsv.de/kiosk  
Mehr Informationen: www.blsv.de/bayernsport  
 

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.  Dar-
über 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.  
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