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Sehr geehrte Damen und Herren Vereinsvorsitzende,  
 
aus BLSVdigital wird verein360! Das Wichtigste: Alle Ihre bisher gewohnten Services bleiben bestehen, 
aber: verein360 wird besser, denn es erfolgen nicht nur weiterhin entsprechende Updates, sondern nach 
und nach Erweiterungen und Optimierungen. Also: Alles beim Alten, nur besser! Für Sie ändert sich in der 
gewohnten Umgebung und Handhabung nichts. Und es wird Stück für Stück noch besser! verein360 hilft 
auch dabei, das Vereinsmanagement zu digitalisieren, webbasiert, sicher, weil DSGVO-konform und ver-
trauenswürdig. Die Nutzung von Verein360 ist im Mitgliedsbeitrag bereits enthalten! 
 
Warum die Umstellung? Sie ist die Basis für die Vereinfachung des Vereinsmanagements. Denn wir arbei-
ten weiterhin mit Hochdruck daran, Arbeitsprozesse zu digitalisieren und zu verschlanken. Eine erste Ver-
besserung: Die neue Möglichkeit zur Online-Unfallmeldung auf dem ARAG-Sportversicherungs-Portal. So 
können Sie Schadensmeldungen einfach und schnell über verein360 abwickeln.  
 
Also keine Sorge: Wenn Sie ab sofort verein360 nutzen, sind Sie nicht etwa auf einer falschen Oberfläche, 
sondern angekommen in unserer neu gestalteten digitalen Vereinswelt! 
 
Für Rückfragen und Hilfestellungen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite! 
 
Wir wünschen viel Spaß mit verein360! 
 

Ihr BLSV-Service Team 
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Aus BLSVdigital wird verein360  
 
 
Ab sofort können Sie mit Ihrem Team das Tor zur digitalen Vereinswelt von verein360 betreten. verein360 
macht digitales Vereinsmanagement zu Ihrem Heimspiel.  
Sie selbst müssen dazu nichts unternehmen oder sich gar umstellen, denn der Umstieg auf verein360 wird 
durch das neue Logo sofort für jeden BLSV Mitgliedsverein ersichtlich und findet automatisiert statt.  
 
Ist Ihr Verein noch in veralteten Verwaltungssystemen verhaftet, die mehr Aufwand erzeugen als Nutzen 
schaffen? Umständliche Arbeitsabläufe binden wertvolle Ressourcen, die Sie bei Nutzung von verein360 
jederzeit sinnvoller einsetzen nutzen können. Ihre 360-Grad Vereinssoftware bringt Ihnen viele Vorteile, 
vereinfacht Abläufe und führt zu mehr Spaß am Vereinsmanagement.  
 
Verwalten? Managen Sie jetzt Ihren Verein! 
 
Mehr Infos unter www.verein360.de   
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Was ist verein360? 
 
Digital vereinfacht 
verein360 bietet Ihnen zunächst alle Funktionen, die wertvolle Grundausstattung und den vertrauenswür-
digen Datenservice, die Ihnen bereits von BLSVdigital bekannt sind. verein360 ist im BLSV Mitgliedsbei-
trag enthalten. 
Ihre Zugangsdaten und die Ihrer Vereinsfunktionsträger bleiben bestehen. Sie können das System daher 
also wie gewohnt, aber in neuer Umgebung, reibungslos weiter nutzen.  
verein360 hilft Ihnen auch dabei, das Vereinsmanagement in Ihrem Verein mittels moderner, webbasierter 
Technologie neu auszurichten und zu vereinfachen.  
 
Gemeinsam wachsen 
Sie können in verein360 Schritt für Schritt weitere nützliche 360-Grad Module über die BLSV-Tochterge-
sellschaft tuesday.sport hinzubuchen. Dabei wird der in verein360 zur Verfügung stehende Funktionsum-
fang stetig bedarfsgerecht weiterentwickelt.  
 
Der BLSV an der Seitenlinie 
Der BLSV steht Ihnen als Vereinsexperte, Wissensträger und Vernetzer mit der Erfahrung aus über 75 
Jahren im organisierten Sport und dem Know-how seiner IT-Tochtergesellschaft tuesday.sport zur Seite. 
 

Neu in verein360: Schnittstelle zur ARAG Sportversicherung 
 
Neu ist der Reiter „ARAG Sportversicherung“ in verein360 unter dem Menüpunkt Verband. Hier können 
Sie ab sofort direkt einen entstandenen Unfallschaden melden oder einen Beratungstermin mit der ARAG 
vereinbaren. Um Ihnen die Meldung von Unfällen zu erleichtern, werden sämtliche in verein360 vorhandene 
Daten automatisch in die Schadenmeldung übernommen. Sie müssen nur noch den Unfallhergang schil-
dern. Außerdem stehen Ihnen umfangreiche Informationen rund um versicherungsrelevante Themen sowie 
über alle Leistungen der Sportversicherung im Detail zur Verfügung. 
 
 

Weitere Informationen zu verein360 bieten wir auf der Website https://bayern.verein360.de  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. 
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