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Sehr geehrte Damen und Herren Vereinsvorsitzende,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Frühling macht Lust auf Sport – und das Schöne ist, wir können unseren geliebten Vereinssport wieder 
uneingeschränkt leben! Sporttreiben, um Gesundheit und Fitness zu verbessern, zu entspannen, sich im 
Sport zu messen – im Verein mit Gleichgesinnten macht Sport immer noch am meisten Spaß. 
 
In den folgenden Monaten stehen dazu einige Sport-Highlights auf dem Programm. Da ist zum einen die 
Kanuslalom-WM im Augsburger Eiskanal vom 26. bis 31. Juli im Olympiapark Augsburg. Und dann natür-
lich die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Spiele 1972 in Mün-
chen mit zahlreichen Höhepunkten in und um den Olympiapark sowie der Stadt selbst. Die European 
Championships 2022 mit ihren neun Europameisterschaften, die ebenfalls in und um den Olympiapark, der 
Ruderregattastrecke in Oberschleißheim und weiteren Orten in München und Umland ausgetragen werden, 
bilden dabei ein besonderes Highlight.  
 
Also rein ins Sport-Outfit und auf geht’s – #LebeDeinenSport. 
 
Auch wenn die meisten Corona-Regelungen gefallen sind, ist der eigenverantwortliche Umgang mit der 
Pandemie nach wie vor erforderlich. Daher sollten Sie auch weiterhin die bewährten Schutz- und Hygiene-
konzepte auflegen. Der wirksamste Schutz vor einer Infektion und insbesondere vor schweren Verläufen 
ist und bleibt die Impfung.  
 
Danke für Ihr Engagement im bayerischen Sport! 
 
 
Mit den besten Wünschen für ein sportliches Frühjahr! 
 

      
Jörg Ammon       Prof. Dr. Susanne Burger 

Präsident             Vorsitzende der Geschäftsführung 
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Förderung von Angeboten der sportlichen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort 
 
Auch die Bayerische Sportjugend geht optimistisch in das Frühjahr und den Sommer. Um vor allem die 
Kinder und Jugendlichen, welche bekanntermaßen besonders unter den Einschränkungen und Folgen der 
Corona-Pandemie zu leiden hatten, wieder in Bewegung zu bringen, hat die BSJ eine Übersicht zu Pro-
grammen und Fördermöglichkeiten im Kinder- und Jugendsport zusammengestellt, von denen Sie im Ver-
ein und natürlich die Kinder und Jugendlichen maximal profitieren können. 
 

mailto:service@blsv.de
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2022/04/BSJ_20220404_Mailing-Foerdermoeglichkeiten.pdf
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bau@blsv am 30. April in Oberhaching 

Die BLSV-Messe bau@blsv hat bereits Tradition. Nach einer Pandemie bedingten einjährigen Pause 
kommt die Spezialmesse für alle bayerischen Sportvereine zurück. Und zwar am 30. April 2022. An diesem 
Samstag lädt der Bayerische Landes-Sportverband zusammen mit seinen Partnern alle interessierten Ver-
eins- und Verbandsvertreter ein, sich mit qualifizierten Informationen direkt aus erster Hand zu versorgen. 

Die bau@blsv findet dieses Jahr erstmals in der Sportschule Oberhaching im Rahmen des Sportentwick-
lungskongress „Zukunft Sport“ statt. Zwei ideale Anlässe, um die Sportschule Oberhaching, den BLSV und 
eine Vielzahl an Partnern des bayerischen Sports persönlich zu treffen und sich auszutauschen. Insgesamt 
werden mehr als 30 Aussteller sowohl auf der bau@blsv als auch auf dem Kongress „Zukunft Sport“ ver-
treten sein. Namhafte Bauträger, Hersteller, Versicherungen und der BLSV helfen gerne bei den ersten 
Schritten zum Beispiel beim Neubau oder der Modernisierung Ihrer Sportstätte. 

Daher: Individuellen Beratungstermin sichern 
 
Die Vorteile der Messe liegen klar auf der Hand: Ohne Termin nehmen sich die Aussteller Zeit für die 

Besucher, um die ersten Schritte einer zukünftigen Baumaßnahme zu planen und konkrete Informationen 

und Ansprechpartner einzuholen. Schließlich sollen am Ende eines jeden Baus Kosten und Nutzen gleich 

wiegen. Gleichzeitig informiert auch der BLSV über alle möglichen finanziellen Fördermöglichkeiten und 

eventuelle Hürden. Für eine umfassende und individuelle Beratung vom Team des BLSV Sportstättenbaus 

ist ein Termin zu empfehlen. Gerne können Sie unter beratung-sportstaettenbau@blsv.de einen individu-

ellen Beratungstermin für Ihr Bauvorhaben vereinbaren und uns vorab Ihre Planungsunterlagen zukommen 

lassen.  

Hilfen in der Ukrainekrise 
 
Nach wie vor setzt sich der bayerische Sport für die Menschen in der Ukraine ein. Durch Geld- und Sach-
spenden in das Kriegsgebiet oder in die Flüchtlingsunterkünfte, bei der Integration von Geflüchteten in die 
bayerischen Sportvereine und die Aufnahme von Flüchtlingen in die Sportcamps. Eine Welle der Solidarität 
und das Engagement sind überwältigend.  
Dennoch sind der Hilfe auch schnell Grenzen gesetzt, seien sie finanzieller oder sprachlicher Natur. Für 
beide Fälle gibt es jedoch Abhilfe: 
Über das Projekt „Sport schafft Heimat“ können Vereine, die sich in der Integrationsarbeit engagieren relativ 
unbürokratisch, Fördergelder beantragen. 
Für die Verständigung mit den Geflüchteten kann die App „Sportwörterbuch“ benutzt werden. Diese ist ab 
sofort im App Store und im Google Play Store auch auf Ukrainisch verfügbar. Hier noch der Link zum 
Google Play Store und App Store. 
 
 
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. 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. 

mailto:service@blsv.de
https://www.blsv.de/zukunft-sport/#baublsv
https://sportschule-oberhaching.de/de/home
mailto:beratung-sportstaettenbau@blsv.de
https://www.blsv.de/startseite/produkte/sport-und-sozialangebote/integration-durch-sport/projekt-sport-schafft-heimat/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.landessportbund.sportwoerterbuch
https://apps.apple.com/app/sportw%C3%B6rterbuch/id1605147244
http://www.blsv.de/coronavirus
mailto:service@blsv.de

