
Bewerbungsformular 
Angaben zum Sportverein
Vereinsname: 
BLSV-Mitgliedsnummer: Sportbezirk:

Mitgliederzahl:

Ansprechpartner/in: 
E-Mail:

Telefon:

Welche Maßnahmen hat der Verein entwickelt und ausgearbeitet, um Menschen zu motivieren, Sport zu machen 
bzw. wieder aktiv Sport zu treiben?

Wie ist es dem Verein gelungen, das konzipierte Sportangebot öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren?

Mobilmacher 
- BLSV Fitnesspreis Ostbayern
Aktionszeitraum: 15.03. bis 15.06.2022

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an mobilmacher@blsv.de
Eine gemeinsame Idee von  

Sparda-Bank Ostbayern eG und BLSV e.V.



Welche Maßnahmen nutzt der Verein, um diese Menschen auch weiterhin an den Sport zu binden?

Gibt es positive Erlebnisse, die den Erfolg der Maßnahmen bekräftigen?

Wo liegen darüber hinaus die Stärken im Verein?

Einverständniserklärung

 Hiermit erklären wir uns bereit, dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) die Rechte an unseren eingesandten
Texten und Bildern für den Wettbewerb Mobilmacher zur unentgeltlichen Veröffentlichung in allen dafür geeigneten Medien des BLSV
(auch Internet) unter Wahrung des Persönlichkeitsrechtes und zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des BLSV zu
überlassen. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit bekannten Nutzungsarten. Durch die
Veröffentlichung im Internet können die Texte und Bilder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die entsprechenden
Aufnahmen können daher auch über Suchmaschinen gefunden werden. Der BLSV kann diesbezüglich nicht ausschließen, dass
die Aufnahmen von Dritten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpft, verändert oder anderweitig genutzt werden; der
Rechteinhaber kann nicht verhindern, dass die Aufnahmen über die Suchmaschinen u.U. auch dann noch abrufbar sind, wenn sie aus 
dem Internetangebot des BLSV bereits entfernt oder geändert wurden. Wir versichern, dass die abgebildeten Personen auf den ein-
gesandten Bildern einer Veröffentlichung in den BLSV-Medien zugestimmt haben. Entsprechende Einwilligungen liegen dem Verein
dokumentiert und archiviert vor.

Datum Unterschrift            (Bei einer digitalen Übertragung nicht erforderlich)
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