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Sehr geehrte Damen und Herren Vereinsvorsitzende,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Herausforderungen für den organisierten Sport sind in den letzten beiden Jahren so hoch wie wahrscheinlich noch nie. Zuerst die Corona-Pandemie, nun die Energiekrise die uns viel abverlangt. Aber wenn
uns die letzten Jahre eines gezeigt haben – mit Zusammenhalt und Teamgeist schaffen wir auch diese
Hürde! Das ist die große Stärke unserer Sportfamilie und dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken!
Als Bayerischer Landes-Sportverband, als Dachorganisation von 11.700 Sportvereinen, 4,5 Mio. Sportlerinnen und Sportlern und 56 Sportfachverbänden, ist es unsere Aufgabe, sich um die Belange unserer
Mitglieder zu kümmern und gemeinsam Lösungen zur Förderung des Sports in Bayern zu entwickeln und
anzubieten. #WirgestaltenSportfüralle – dafür stehen wir und es ist auch unsere Pflicht, dass die Vielfalt
des Sports vor Ort erhalten bleibt:
•

Steigerung der Service- und Beratungsqualität
Mit unserem BLSV Service-Center bieten wir nun seit einigen Jahren eine zentrale Service- und
Beratungsstelle für Vereine und Fachverbände zu allen Themen rund um den organisierten Sport
– schnell, einfach und zuverlässig!

•

Unfallmeldungen online erledigen
Vor Kurzem haben wir die digitale Unfallmeldung zu unserem Versicherungspartner ARAG allen
Vereinen in Bayern digital via unserer Plattform verein360 (ehemals „BLSV digital“) zur Verfügung
stellen können. Nutzen Sie die Möglichkeit und melden Sie vereinfacht und zeitsparend die entsprechenden Daten zu Ihrem Unfall.

•

verein360 – die Rundum-Sorglos-Lösung
verein360 hilft Ihnen dabei, das Vereinsmanagement in Ihrem Verein mittels moderner webbasierter Technologie neu auszurichten und zu vereinfachen. Digitalisieren Sie müßige Abläufe, setzen
Sie Ressourcen frei und schaffen Sie Datensicherheit für Ihre Mitglieder. Mit verein360 Manager
können Sie Ihr Spielfeld nochmals erweitern:
- Nutzen Sie die umfangreiche Mitgliederliste mit Notizen, zusätzlichen Stammdaten und
einer erweiterten Import-/Exportfunktion.
- Legen Sie Funktionen, Ämter und Gruppen an – exakt so, wie Ihr Verein strukturiert
ist.
- Bilden Sie Abteilungen, Sparten und Teams ab und ermöglichen Sie Ihren Betreuern
den Zugriff auf deren Teams.
- Machen Sie das Mitgliedsprofil zu Ihrem Profil – pflegen Sie bzw. Ihre Mitglieder die im
System vorhandenen Daten einfach und selbstständig.
All diese zusätzlichen Funktionen sind vollumfänglich im jährlichen Mitgliedsbeitrag an den BLSV
enthalten. Alle Informationen zu verein360 Manager, ab wann und wie Sie die Erweiterung freischalten können, finden Sie auf unserer Website unter www.verein360.de.

•

Konsequente Weiterentwicklung von verein360
BLSVdigital war der Anfang – verein360 ist die Zukunft! Wachsen Sie gemeinsam mit uns und
digitalisieren Sie Ihren Verein Schritt für Schritt – um mehr Zeit für Ihre Sportlerinnen und Sportler
zu haben. Das digitale Beitragsmanagement beispielsweise kann ab Oktober 2022 von weiteren
interessierten Vereinen genutzt werden. Darüber hinaus befindet sich das Modul „Sportkommunikation“ bereits in der Testphase. Weitere Module wie Ehrungen online, Lizenzmanagement, Freiwilligendienste sind für das Jahr 2023 in Planung.

•

Sonderförderprogramm Sportstättenbau
Seit 2019 werden Vereine insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Regionen Bayerns zusätzlich mit finanziellen Mitteln unterstützt, so dass Sanierung und Neubau von Sportstätten in weiten
Teilen Bayerns gewährleistet sind und die Vielfalt des Sports vor Ort erhalten bleibt. Das Programm
bleibt auch weiterhin in unveränderter Höhe bestehen. Diese Finanzierungschance kann neben
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der regulären Sportstättenbauförderung insbesondere genutzt werden, um energetische Sanierungen zur mittelfristigen Einsparung von Energie umsetzen zu können.
Sie sehen also: Sie als unsere Mitglieder stehen immer im Fokus! Den jährlichen Mitgliedsbeitrag investieren wir in die Zukunft der Vereins- und Verbandsarbeit! Auch in Zukunft wird der BLSV diesen Weg weiter
gehen und daran arbeiten, die Engagierten in unseren Vereinen bestmöglich zu entlasten und zu vernetzen. Auch auf anderen Gebieten werden wir unsere Angebote erweitern und mehr Service bieten. So werden und wurden bereits digitale Aus-, Fort- und Weiterbildungen in der Sportpraxis und im Vereinsmanagement angeboten und ausgebaut.
All unsere Service- und Beratungsleistungen werden im Wesentlichen durch den Mitgliedsbeitrag Ihrer
Sportvereine möglich. Daher gehen wir mit den Beiträgen sorgsam um. Um die Leistungen weiterhin aufrechterhalten und zeitgemäß weiter entwickeln zu können, müssen wir unsere Mitgliedsbeiträge zum
01.01.2023 um 5% anpassen. Im Jahr 2020 hatten wir ursprünglich eine höhere Anpassung geplant und
diese dann aufgrund der Coronapandemie herabgesetzt. Diesen Schritt müssen wir nun nachholen. Wir
kennen die aktuellen Herausforderungen auch im Hinblick auf die Energiekrise! Hinsichtlich einer möglichen finanziellen Unterstützung der Sportvereine sind wir bereits im intensiven Austausch mit der bayerischen Staatsregierung. Der bayerische Sport muss aber zeitgleich notwendige Investitionen vornehmen,
um konsequent die täglichen Vereinsarbeit weiter zu entlasten und die Vielfalt des Sports sicherzustellen.
Unter folgendem Link können Sie die konkreten Auswirkungen der Beitragsanpassung übersichtlich einsehen:
Verbandsabgaben 2023
Sie haben Fragen? Anregungen? Wünsche? Unser BLSV Service-Center steht Ihnen unter der Mail-Adresse service@blsv.de sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!
Lassen Sie uns noch eines sagen: DANKE! Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz für den bayerischen
Sport, für Ihren Verein, für Ihre Sportlerinnen und Sportler! Wir wissen Ihr Engagement sehr zu schätzen
und dafür unser herzlichstes Dankeschön!
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen

Jörg Ammon

Prof. Dr. Susanne Burger

Präsident

Vorsitzende der Geschäftsführung
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