
Tätigkeitsberichte der Kreisvorstandschaft zum ordentlichen Kreistag des BLSV Cham  

am 19.11.2022 in Cham/Hotel am Regenbogen 

 

Hubert Lauerer – Kreisvorsitzender: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Delegierte, 

es ist jetzt meine Pflicht Rechenschaft über die letzte Wahlperiode abzulegen. Davor möchte 

ich aber noch ein paar Worte über unser Selbstverständnis verlieren. Wir, die 

Kreisvorstandschaft sind ehrenamtlich tätig und zwar ehrenamtlich im wahrsten Sinne. Wir 

werden nicht bezahlt, wir alle haben noch Beruf und Familie und sind auch noch mehr oder 

weniger in unserem eigenen Heimatverein eingebunden.  Wir sehen unsere Aufgabe darin, 

unsere Vereine im Land- und Sportkreis Cham zu unterstützen. Wir wollen Dienstleister für 

unsere Vereine sein und dort, wo es geht, ihnen das Leben erleichtern. Ich möchte mich schon 

jetzt bei meinem Team für die tolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. In insgesamt 

24 Präsenzsitzungen und einigen Videokonferenzen haben wir trotz oft unterschiedlicher 

Meinung immer einen gemeinsamen Kompromiss gefunden. Wir standen vor der Frage, wie 

wir unsere Berichte präsentieren. Einstimmig haben wir beschlossen auf eine teuere und 

aufwändige Hochglanzbroschüre zu verzichten. Stattdessen werden wir den Vereinen im 

Nachgang einen Link zukommen lassen, über den sie alle unsere Berichte einsehen können. 

Das Geld, das wir uns damit sparen, wollen wir sinnvoller verwenden. Wir haben uns 

entschlossen ein ganz besonderes Projekt zu fördern und ich darf Eva Vogl und Manfred Dietl 

vom FC Ränkam bitten, uns dieses Projekt vorzustellen. 

-Vorstellung und Präsentation des Tanzprojektes der Rändancers 

-Überreichung der Spende 

Auch uns hat die Coronazeit lahmgelegt und uns in den Aktivitäten sehr eingeschränkt. So 

mussten wir beispielsweise die geplante Landkreisolympiade 2020 in Bad Kötzting zuerst 

verschieben und letztendlich ganz absagen. Sie wird nun 2024 wieder parallel zur „richtigen 

Olympiade“ in Bad Kötzting nachgeholt. Auf dieses Großereignis, das die Vielfalt unseres 

Landkreissports zeigt, freuen wir uns schon alle. 

Corona- was hat dies alles auf den Sport bezogen bewirkt. Sicherlich die, die am meisten 

darunter leiden mussten, waren unsere Kinder. 

Aber auch für die Vereine war die Zeit nicht einfach. Weniger, was die Mitgliedszahlen 

anbetrifft. Hier hatten wir im Gegensatz zu den Metropolen und großen Städten in Bayern 

kaum Probleme. An was das liegt, dürfte klar sein. Bei uns, und speziell im Landkreis Cham, 

gibt es noch die Vereinstreue, man hält zu seinem Verein und tritt nicht aus, nur weil über 

eine lange Zeit keine sportlichen Angebote zur Verfügung stehen. Zur Untermauerung eine 

aktuelle Zahl: 2017 gab es 53.167 Mitglieder in unseren BLSV-Vereinen, Jetzt, aktuell sind es 

54.469, als sogar ein Zuwachs von über 1000 Mitgliedern. Aber ein anderes Problem trat auf. 

Viele altgediente, bewährte Übungsleiter merkten in der Coronazeit, dass es auf dem Kanapee 

auch recht schön sein kann. Einige hatten ja schon lange zu ihrem Vorsitzenden gesagt: „Such 

dir einen Ersatz, ich hör auf!“ 



Jetzt war es so weit und es fehlten bei vielen Vereinen die Übungsleiter. Das war für uns Grund 

genug aktiv zu werden. Wir führten mit dem Sportreferat und dem Landrat Gespräche und 

stießen auf offene Ohren. Mit den finanziellen Mitteln, die uns zusätzlich zur Verfügung 

gestellt wurden, fördern und bezuschussen wir 2021, 2022 und auch 2023 alle sportlichen 

Neuausbildungen. Darunter fallen alle Übungsleiterkurse, Clubassistentenausbildungen, 

Übungsleiterausbildungen der Fachverbände und ab 2023 auch die Ausbildung zum 

Sportabzeichenprüfer. Bisher konnten wir insgesamt schon 5.600 € für erworbene 

Neulizenzen ausschütten.  

17 verschiedene Vereine haben dieses Angebot bereits genutzt. Im Frühjahr findet in Bad 

Kötzting einer neuer Übungsleiter C Ausrichtung Erwachsene statt. Der Kurs ist jetzt schon im 

Qualinet buchbar und wird von uns zu 100% bezuschusst. Es ist aber nicht nur das Geld, das 

die Vereine entlasten soll, es soll auch eine Wertschätzung an alle diejenigen vermitteln, die 

sich für die Gemeinschaft einsetzen wollen. Ebenso war es uns ein Anliegen viele Lehrgänge 

mit qualifizierten Referenten für unsere Übungsleiter zu organisieren. So waren am 

vergangenen Wochenende in Furth im Wald 120 ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter zur 

Fortbildung im Einsatz. Zusammen mit unserer engagierten Sportjugend konnten vier Kurse 

angeboten werden. 

Als wahrer Segen erwies sich das Sportbauförderprogramm des BLSV und der bayerischen 

Staatsregierung. Die meisten Vereine in unserem Landkreis kommen in den Genuss einer 

55%igen Förderung. 

D.h., dass der Verein für seine Baumaßnahmen (Beregnungsanlagen, LED-Flutlicht, 

Eisstockbahnen, Sportplätze, Vereins- und Sportheimbauten oder Turnhallenbauten, um nur 

die häufigsten Baumaßnahmen zu nennen) 55% geschenkt bekommt. Bei der Umstellung auf 

LED-Fluchtlicht gibt es sogar noch eine zusätzliche Staatliche Förderung und der Landkreis gibt 

ja auch noch einen Zuschuss dazu. Kein Wunder, dass sehr viele Vereine aus dem Landkreis 

das 2020, 2021 und 2022 genutzt haben bzw. nutzen. Lediglich mindestens 10% der 

anfallenden Kosten hat der Verein zu tragen und das kann er oft auch durch Eigenleistung 

abgelten.  

Es wird zwischen Kleinanträgen (bis 250.000€) und Regelanträgen (ab 250.000 €) 

unterschieden. Die Beratung und Betreuung unserer Vereine bei diesen Maßnahmen hat 

einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch genommen, läuft doch jeder Neuantrag zuerst über 

meinen Schreibtisch. Zu großem Dank bin ich Karlheinz Sölch verpflichtet. Er hat mich mit viel 

Einsatz bei dieser Arbeit unterstützt. Sein Nachfolger im Amt, Herr Reinhold Huger, wurde von 

Anfang an über jede Baumaßnahme in Kenntnis gesetzt und ich darf sie, liebe Delegierte 

bitten, ihm bei der Wahl in die neue Kreisvorstandschaft ihre Stimme zu geben. So wäre die 

enge und effektive Zusammenarbeit mit dem Sportreferat des Landkreises weiterhin 

gewährleistet. 

Liebe Delegierte, über weitere Aufgabenfelder unserer Vorstandschaft werden sie nun im 

Anschluss informiert. Mir bleibt nur, mich bei euch allen für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zu bedanken und euch allen meine Hochachtung für euer ehrenamtliches 

Engagement für die Gemeinschaft auszusprechen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  



Gabriele Seidl – Referentin für Familien- und Frauensport: 

Ein herzliches Willkommen an alle Ehrengäste und an alle Vertreter der einzelnen 

Sportvereine des Landkreises Cham 

Mein Aufgabefeld umfasste in den vergangen fünf Jahren die Organisation von 

Übungsleiterfortbildungen, aber auch die Fortbildung von Betreuerinnen ohne Lizenzen, 

welche im ganzen Landkreis Cham in den Sportvereinen Trainingsstunden abhalten. 

Desweiteren wurde in Zusammenarbeit mit der gesamten Kreisvorstandschaft eine 

Landkreisolympiade geplant sowie mehrtätige Bildungsfahrten durchgeführt. Die 

Landkreisolympiade wurde letzendlich ein „Opfer“ von Corona. 

Jedes Jahr fand im April eine 8UE umfassende Lizenzverlängerung statt. Diese Veranstaltungen 

waren immer bis auf den letzten Platz ausgebucht. Uns zeigt dies ,dass das Konzept 

angenommen wurde und auf unsere Übungsleiter zugeschnitten ist. 

Im Jahr 2020 wurden mehre Termine geplant und ausgeschrieben um diese dann letzendlich 

wieder absagen zu müssen. Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen und mit einem 

strengen Hygienekonzept mehrerer Lehrgänge, auch in Kooperation mit der BSJ Cham 

durchgezogen. Die Teilnehmer dankten es uns mit begeisteter Teilnahme und einer strengen 

Disziplin. 

Das Resort „Frauenbeauftragte“ hat sich langsam verändert, es wurden nicht nur die Frauen 

aktiviert – auch der Mann wurde angesprochen und in die Lizenzfortbildungen eingebunden. 

Zudem kam ab dem Jahr 2021 das Thema „Familie“ hinzu. Die Familie im gesamten ist für 

jeden Verein eine spannende Herausforderung.  

Corona hat viele Vereine und sportbegeisterte Familien lahmgelegt. Man wurde vorsichtiger 

und skeptischer gegenüber Training in Hallen und mit mehreren Sportlern zusammen. Es gilt 

nun sich der Herausforderung „Aktivierung“ zu stellen und die Begeisterung zum Sport und 

Bewegung wieder zu wecken und zu fördern. 

Ich möchte mich sehr herzlich für die überaus gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Team 

der Vorstandschaft BLSV und BSJ Cham bedanken 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

  



Carola Höcherl-Neubauer – Referentin für Sport für Ältere: 

Liebe BLSV Familie, 

als Referentin Senioren des BSLV Kreis Cham, darf ich einen Kurzen Überblick meiner Arbeit 

geben. 

Die Senioren sind unsere Felsen in der Sportlandschaft und Vorbild für uns alle! 

Gemäß dem Motto „Lebe deinen Sport“, gilt für Senioren insbesonders, denn mit Sport fit bis 

ins hohe Alter trifft hier zu. 

Bis 2019 durfte ich Fit für die Zukunft im Mittelbayerischen Reha Zentrum in Bad Kötzting 

organisieren, dies fand durchgängig 22 Jahre statt - bis Corona kam. 

Nicht nur die Kinder waren die Verlierer der Pandemie, dies traf  auch auf unsere Senioren in 

den Sportvereinen zu. 

Mit viel Disziplin hielten sich diese mit allen Auflagen wie Abstand, Hygiene und Listen in 

vorbildlicher Weise fit, auch wenn die Turnhallen geschlossen waren. Die Senioren wurden 

beim Sport im Freien wahrgenommen und die Überraschung Neumitgliedschaften ergaben 

sich für die Turnvereine.. 

Wo andere aufhören fangen Senioren mit Mitgliedschaften bei Vereinen - mit Jahrgängen wie 

1949 oder 1938 - an. 

Unsere Senioren haben Disziplin von Kindesbeinen an erlernt und meist eine 

Turnvereinsmitgliedschaft ein Leben lang. Respekt! 

Wir freuen uns auf einen Neustart 2023 mit Fit für die Zukunft zur 23 Auflage im 

Mittelbayerischen Rehazentrum in Bad Kötzting und wollen mit Hedwig Bloch in Roding einen 

zweiten Punkt setzen. 

Ferner in Zusammenarbeit mit dem LRA Cham das Seniorenzertifikat erneuern. 

Weiterhin als BLSV Kreis Cham gemeinsam für unsere Senioren gut aufgestellt im  Landkreis 

Cham. 

  



Hedwig Bloch – Referentin für Sportabzeichen: 

Als Kreisreferentin bin ich unter anderem für den Bereich Sportabzeichen verantwortlich. 

Jährlich findet dazu eine Fortbildung statt, die den Prüfberechtigten die Verlängerung ihrer 

Lizenz zur Abnahme der Sportabzeichen ermöglicht. Diese fanden 2018, 2019 und 2022 am 

ersten Dienstag nach den Osterferien in Cham statt. Dabei wurden auch immer alle 

anwesenden Prüfer mit den aktuellen Materialien und Informationen zur Abnahme des 

Sportabzeichens versorgt.  

Im Jahr 2020 musste die Veranstaltung pandemiebedingt sehr kurzfristig abgesagt werden. 

Die aktuellen Materialien erhielten demnach alle Vereine auf dem Postweg, auch wurden alle 

Prüferausweise unbürokratisch ohne Fortbildung verlängert. 2021 entschloss man sich in 

Absprache mit allen Kreisen, bezirksintern zwei gemeinsame Lizenzverlängerungen online 

anzubieten, die von Sportabzeichen Prüfern aller Kreise sehr gut und vor allem zahlreich 

angenommen wurden.  

Beim Sportabzeichenprüfertag 2022 wurde übereinstimmend entschieden, dass die 

Prüfertagung auch in Zukunft in Präsenz stattfinden wird. 

Ein großes Aufgabenfeld betrifft die Überprüfung aller im Kreis Cham abgelegten 

Sportabzeichen und die schnelle Weiterleitung an den Bezirk, damit Urkunden und Abzeichen 

zügig bei den Sportlern, die dieses teils dringend für Bewerbungen brauchen, ankommen. 

Im Frühjahr 2022 wurde im Rahmen des Projekts „Gesundheitsregion plus“ eine Kooperation 

mit dem Landratsamt Cham ins Leben gerufen, damit das Deutsche Sportanzeichen in der 

Bevölkerung wieder mehr in den Fokus rückt und auch seine Attraktivität gesteigert wird. Dazu 

trafen sich im Vorfeld interessierte Vereine, um eine sinnvolle und machbare Umsetzung zur 

finanziellen Bezuschussung der Trainingsstunden zur Vorbereitung auf das Deutsche 

Sportabzeichen auszuarbeiten. Ob diese Kooperation in den folgenden Jahren fortgeführt 

werden kann, hängt unter anderem vom Erfolg dieses Jahres ab. 

Hier ein kurzer Überblick, wie sich die Anzahl der Vereine und der erfolgreich abgenommenen 

Sportabzeichen in dieser Wahlperiode entwickelt haben: 

2017   15 Vereine  709 Sportabzeichen 

2018   20 Vereine  671 Sportabzeichen 

2019   13 Vereine  610 Sportabzeichen 

2020   10 Vereine  489 Sportabzeichen 

2021   13 Vereine  520 Sportabzeichen 

Da noch nicht alle bekannten Vereine ihre Prüfkarten für 2022 bei mir eingereicht haben, 

stehen diese Zahlen noch aus. 

  



Armin Strahl – Kreisschatzmeister: 

 

 

 

BLSV Cham (Summe über 5 Jahre): 

- ca. 55.000 € Einnahmen 

- ca. 42.000 € Ausgaben  

- ca. 100 Umsätze pro Jahr, aktueller Kassenstand: 12.229,55 € 

BSJ Cham (Summe über 5 Jahre):  

- ca. 174.000 € Einnahmen 

- ca. 160.000 € Ausgaben 

- ca. 120 Umsätze pro Jahr, aktueller Kassenstand ca. 5.239,44 € 

Covid19 prägte geplante Veranstaltungen und Umsätze 

BLSV Kreis Cham ist einer von zwei Pilot-Kreisen bei Digitalisierung der Buchhaltung 

Kassenstand ist solide Basis für künftige Projekte und Veranstaltungen  

Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021

2.105,00 € 2.230,00 € 3.795,00 € 349,60 € 1.540,00 €

4.174,00 € 4.927,79 € 6.174,71 € 4.826,71 € 4.817,39 €

0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 €

3.909,92 € 145,58 € 2.154,76 € 206,67 € 180,70 €

0,00 € -1.032,72 € -1.032,65 € -1.032,72 € -996,60 €

-1.065,30 € -1.608,42 € -3.365,33 € 0,00 € -739,46 €

-792,50 € -1.950,00 € -1.150,00 € -100,00 € -175,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-2.380,34 € -1.393,71 € -3.967,88 € -1.399,36 € -869,13 €

-7.037,25 € -3.221,94 € -3.075,18 € -1.085,61 € -2.183,79 €

Jahresrechnungen 2017 bis 2021 für die Kostenstelle 3030 - C03 Opf. Cham/Kreis Senioren

Positive Werte sind Erträge, negative Werte sind Aufwendungen

01. Lehrgangsbetrieb

02. Erhaltene Zuschüsse

03. Erhaltene Spenden

04. Sonstige Erlöse

05. Summe Erträge 11.538,09 €8.382,98 €12.124,47 €12.303,37 €10.188,92 €

06. Personal

07. Veranstaltungen / Lehrgänge

08. Gegebene Zuschüsse

09. Abschreibungen

10. Verwaltung

11. Tagungen / Sitzungen

12. Summe Aufwendungen -4.963,98 €-3.617,69 €-12.591,04 €-9.206,79 €-11.275,39 €

13. Ergebnis -1.086,47 € -466,57 € 4.765,29 € 6.574,11 €3.096,58 €

Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021

13.101,00 € 14.605,00 € 19.305,00 € 1.034,00 € 15.269,00 €

18.831,98 € 19.808,40 € 27.455,92 € 25.649,85 € 9.996,45 €

100,00 € 100,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 €

1.408,00 € 1.496,50 € 703,29 € 2.354,50 € 2.165,88 €

0,00 € -480,00 € -480,00 € -480,00 € -480,00 €

-6.676,42 € -7.623,07 € -17.067,28 € -10.174,74 € -11.625,37 €

-50,00 € -3.511,55 € 0,00 € -1.575,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € -379,00 € 0,00 €

-13.756,34 € -22.820,80 € -21.755,58 € -23.118,81 € -4.060,57 €

-4.128,65 € -3.806,74 € -4.271,76 € -1.183,27 € -418,30 €

13. Ergebnis 8.829,57 € 4.039,59 € -7.872,47 € 10.847,09 €-2.232,26 €

11. Tagungen / Sitzungen

12. Summe Aufwendungen -16.584,24 €-36.910,82 €-43.574,62 €-38.242,16 €-24.611,41 €

06. Personal

07. Veranstaltungen / Lehrgänge

08. Gegebene Zuschüsse

09. Abschreibungen

10. Verwaltung

04. Sonstige Erlöse

05. Summe Erträge 27.431,33 €29.038,35 €47.614,21 €36.009,90 €33.440,98 €

Jahresrechnungen 2017 bis 2021 für die Kostenstelle 3031 - J03 Opf. Cham/Kreis Jugend

Positive Werte sind Erträge, negative Werte sind Aufwendungen

01. Lehrgangsbetrieb

02. Erhaltene Zuschüsse

03. Erhaltene Spenden



Rainer Schmid – stellvertretender Kreisvorsitzender: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 

abschließend darf ich Ihnen nun meinen Tätigkeitsbericht über die letzten 5 Jahre zukommen 
lassen.In meiner Funktion als stellvertretender Kreisvorsitzender durfte ich unter anderem 
sehr viele Repräsentationsaufgaben übernehmen. Seien es die Übernahme von BLSV-
Ehrungen bei Ehrenabenden oder Jahreshauptversammlungen, Veranstaltungen auf 
Kreisebene oder die Vertretung des Sportkreises Cham im Bezirk- oder Landesverband.  

Eine weitere Aufgabe bei uns im Kreis ist das Thema Bildung: 

So zum Beispiel die Gewinnung von Interessenten für die Vereinsmanager-Ausbildung, 
Organisation von Verlängerungs-lehrgängen für Vereinsmanager und Übungsleiter. 

Am letzten Wochenende konnten an 2 Tagen jeweils 60 Übungsleiter ihre Lizenzen verlängern 
wie Hubert eingangs schon erwähnte. 

Auf Bezirksebene wird das Thema Vereinsanalyse und Vereinsberatung „Mehr Zukunft 
wagen“ forciert. 

Im Pool der Vereinsberater arbeite ich gemeinsam mit Armin Strahl und den Kollegen aus den 
anderen Kreisen zusammen. Der BLSV kann für interessierte Vereine vor Ort eine 
Vereinsanalyse anbieten. 

Die Vereinsanalyse ist eine individuelle Vereinsberatung direkt im Verein an 2-3 Abenden und 
besteht aus Vorgespräch, Klausur und Maßnahmen- und Ergebnistransfer. 

Kosten für den Verein fallen keine an, bzw. werden vom Sportbezirk Oberpfalz übernommen. 

Themen könnten sein: Umstrukturierung der Vereinsstrukturen, Erstellung einer neuen 
Satzung, neue Sportangebote, Gewinnung von Mitarbeitern/Funktionären oder  

Gewinnung von neuen Mitgliedern. 

Meldet euch doch bitte bei Interesse bei uns um die Details zu besprechen und zu klären wie 
wir weiterhelfen können. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit bei BLSV und bsj ist die 
Mitarbeiterbildungsmaßnahme Spitzingsee, die ich gemeinsam mit Hubert für die bsj 
organisieren darf. 

Nach dem Motto: „Die Jugend von heute ist unser Kapital von morgen“ wollen wir die Jugend- 
und Übungsleiter, die ja alle ehrenamtlich tätig sind, weiterbilden und motivieren um für die 
vielfältigen Aufgaben in der Jugendarbeit gewappnet zu sein. 

Das nächste Thema betrifft unsere Homepage. 

Im Rahmen der Neustrukturierung der BLSV-Homepage sind künftig alle Sportbezirke und 
Sportkreise über die Seite 

www.blsv.de zu erreichen. 

In folgendem Video sind die einzelnen Schritte bis zu unserem Sportkreis Cham aufgeführt. 

- Startseite www.blsv.de 

http://www.blsv.de/
http://www.blsv.de/


- Button „Sportbezirke“ (links oben) 

- Bezirk Oberpfalz auswählen (Landkarte) 

- Button „Sportkreise“ (mitte rechts) 

- Sportkreis Cham auswählen (Landkarte) 

- Ansprechpartner/News/Termine 

Unsere alte Adresse BLSV-Cham.de wird nicht mehr aktualisiert. 

Bitte probiert die neue Seite einfach mal aus. 

Jetzt möchte ich mich noch bei euch allen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in den letzten Jahren bedanken und wünsche jedem einzelnen den sportlichen Erfolg den er 
sich vorgenommen hat und bleibt bitte alle in dieser schwierigen Zeit für den Sport am Ball 
und weiterhin in den Vereinen aktiv. 

Nach diesen vielen Berichten folgt nun ein zweiminütiger Imagefilm aus unserem Sportkreis 
Cham mit einem kleinen Teil unserer Aktivitäten in den letzten Jahren. Vielleicht findet der 
eine oder andere sich in dem Film wieder – Danke an Sebastian für die Erstellung des Films 
und euch viel Spaß dabei. 

 


