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Sehr geehrte Damen und Herren Vereinsvorsitzende,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

für ungeimpfte Menschen stellt die sich derzeit ausbreitende Delta-Variante die bisher gefährlichste Vari-

ante von Corona dar, sagt Lungenarzt Cihan Celik. Er berichtet regelmäßig in der FAZ über seine Arbeit 

im Klinikum Darmstadt: Lungenarzt: Delta bisher die gefährlichste Variante für Ungeimpfte (faz.net).  

 

Impfen, impfen, impfen – lautet deswegen auch unsere Devise, weil wir einen weiteren Lockdown nach 

den Sommerferien verhindern und die Sportausübung weiterhin sicherstellen wollen. Denn auch wenn jetzt 

die Sommerferien beginnen: Corona macht keinen Urlaub!  

Deswegen wollen wir Sie und Ihre Vereine noch einmal herzlich bitten, sich an der Impfkampagne „Impfen 

to go“ des Freistaats zu beteiligen. Bestellen Sie bitte mobile Impfteams in Ihren Verein und ermöglichen 

Sie dort Impfungen. Wie, haben wir Ihnen hier zusammengestellt: Informationsangebot des BLSV zur 

Corona-Pandemie – neben einem Leitfaden stellen wir auch Plakate und eine Muster-Presseerklärung zur 

Verfügung, um auf Impfangebote aufmerksam zu machen. Zahlreiche Vereine haben sich schon bei uns 

gemeldet, dass sie mitmachen werden. Folgen Sie diesen Beispielen. Damit der Impfstoff zu den Menschen 

kommt, möglichst viele Sportlerinnen und Sportler geimpft werden und der Sport auch im Herbst „offen“ 

bleiben kann. 

 

Für viele beginnt jetzt die Urlaubszeit, die wir Ihnen von Herzen gönnen. Bitte bleiben Sie dennoch achtsam 

und vorsichtig und halten die Hygiene-Regelungen ein. Am besten lassen Sie sich, falls noch nicht gesche-

hen, impfen. Das geht auch in den Ferien. 

 

Mit sportlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

 

Ihr 

 

Jörg Ammon 

Präsident  

mailto:service@blsv.de
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/lungenarzt-delta-bisher-die-gefaehrlichste-variante-fuer-ungeimpfte-17451330.html
https://www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/
https://www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/
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Neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
 
Die bisherige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde bis 25. August 2021 ohne wesentliche Ände-
rungen für den Sport in Bayern verlängert. Gleiches gilt für das neue Rahmenkonzept Sport vom 21. Juli 
2021. 

Impfkampagne der Bayerischen Staatsregierung „Impfen to go“ 
 
Das Gesundheitsministerium hat die bisherige Impf-Strategie ergänzt. War es bisher üblich, dass die Men-
schen mit Termin im Impfzentrum oder beim Arzt geimpft wurden, können sich die Menschen seit zwei 
Wochen auch dezentral ohne Termin an verschiedenen Orten impfen lassen. So werden leicht zugängliche, 
unkomplizierte und alltagstaugliche Impfungen angeboten. Dafür sorgen 290 mobile Impfteams, die auf 
Anforderung an einen Impf-Ort kommen und Impfungen dort auch ohne individuelle Terminvereinbarung 
durchführen. Neben Partnern aus den Bereichen Kultur, Jugend, Wirtschaft und Gastronomie setzt sich 
auch der BLSV für die neue Strategie ein. Er hält die Strategieerweiterung durch den Einsatz mobiler Impf-
teams vor Ort für sehr zielführend. Denn so kommt der Impfstoff schnell, lokal und unbürokratisch zu den 
Menschen, zu ihrem Schutz und zum Schutz anderer. Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist 
die Chance, dass der Sport auch im Herbst offenbleiben wird.   

Hilfestellung bei Unwetterschäden 
 
Starke Unwetter und Niederschläge haben in den vergangenen Tagen insbesondere Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz, aber auch Bayern erschüttert. Viele Menschen sind von den verheerenden Folgen 
konkret betroffen. Hochwasser, Geröll, Schlamm und Muren haben Leben genommen und Gesundheit und 
Eigentum zum Teil erheblich beschädigt. Die Behebung der Schäden wird ein organisatorischer, finanzieller 
und zeitlicher Kraftakt. Um dies im Bereich des organisierten Sports zu bewerkstelligen, hat sich die Kon-
ferenz der Landessportbünde darauf verständigt, sich auf Bundes- und Länderebene dafür einzusetzen, 
dass entsprechende Hilfsprogramme für die Sportlandschaft aufgelegt werden. Mehr Informationen hierzu 
gibt es in der Pressemeldung der LSB-Konferenz. 
 
Darüber hinaus leistet der BLSV Vereinen, deren Sportanlagen durch Unwetter in Mitleidenschaft gezogen 
werden, Hilfestellung. Was betroffene Vereine tun können und wie der BLSV unterstützen kann, wird im 
Factsheet erklärt. 
 
Gleichzeitig bitten wir darum, sollte Ihr Verein einen Schaden durch die Folgen der Unwetter erlitten haben, 
diesen an service@blsv.de mitzuteilen. Wir wollen uns mit Ihrer Hilfe einen Überblick über die Schäden 
verschaffen. 
 

mailto:service@blsv.de
https://www.blsv.de/pressemitteilung/solidaritaet-im-organisierten-sport-ist-jetzt-gefordert/
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/07/Factsheet_BLSV_Unwetterschaeden-an-Sportstaetten.pdf
mailto:service@blsv.de
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Bayerischer Innovationspreis Ehrenamt 2022 – Jetzt bewerben! 
 
Unter dem Motto „Ehrenamt – damit gewinnen wir alle!“ hat das Bayerische Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales den Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt 2022 gestellt. 
Für den Innovationspreis können sich Personen, Initiativen und Organisationen bewerben, die gute Ideen 
rund um das Thema Ehrenamt kreativ aufgreifen und umsetzen. Dabei ist es egal, ob die Idee nur auf dem 
Papier steht oder bereits als Projekt auf den Weg gebracht wurde. Ziel ist, innovative Ansätze des bürger-
schaftlichen Engagements in allen Phasen zu unterstützen. Deshalb wird der Bayerische Innovationspreis 
Ehrenamt in zwei Kategorien verliehen. Insgesamt werden Preisgelder von 75.000€ vergeben. 
 
Anmeldeschluss ist der 17. Oktober 2021. 
Mehr Informationen zum Preis und zur Bewerbung finden Sie hier. 

GEMA - Beendigung der Kulanzregelung Online-Rechte 
 
Wie viele andere Musiknutzer waren auch Sportvereine über Monate von behördlich angeordneten Schlie-
ßungen betroffen. Während der Pandemie hat die GEMA die Nutzer kulanterweise unterstützt, indem z.B. 
u.a. Online-Rechte für Musikwidergabe ohne zusätzliche Vergütung eingeräumt wurden. 
Mit sinkenden Inzidenzwerten und fortschreitender Impfung der Bevölkerung und damit der zunehmenden 
Rückkehr zum öffentlichen Leben wird die bisher geltende Kulanzregelung für Online-Rechte zum 31. Juli 
2021 beendet.  
Das heißt, dass ab den 1. August 2021 z.B. das Onlinestreaming auf Webseiten über den aktuellen Tarif 
VR-OD 10 lizenziert wird. Weitere Informationen zu diesem und auch anderen Online-Tarifen gibt es hier: 
https://www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/ 

Digitale Antragstellung im Sportstättenbau: Bearbeitung von Anträgen jetzt durch mehrere Perso-
nen möglich 
 
Ab sofort besteht für alle Mitglieder im Verein, die gemäß BLSVdigital-Rollen- und Rechtekonzept Zugriff 
auf den Bereich Sportstättenbau in BLSVdigital haben, die Möglichkeit, Sportstättenbauanträge einsehen 
und bearbeiten zu können. Auch für bereits in der Vergangenheit gestellte Anträge ist dies nun möglich. 
Dies ist ein weiterer Schritt, um Ihrem Verein im Zuge der Digitalisierung bei der Erledigung der vielfältigen 
Vereinsaufgaben bestmögliche Unterstützung zu bieten. Jetzt ist es möglich, mit mehreren Personen 
gleichzeitig an einem Antrag zu arbeiten. So kann beispielsweise der Vereinsvorsitzende die Angaben zur 
geplanten Maßnahme vornehmen und der Schatzmeister nur den Finanzteil ausfüllen. 
Voranfragen im Entwurfsstadium kann jedoch weiterhin nur die Person einsehen und einreichen, die die 
Voranfrage für ihren Verein angelegt hat. Sobald die Voranfrage jedoch an den BLSV übermittelt wurde, 
ist der Zugriff und die Weiterbearbeitung durch weitere Personen möglich. 

Bayerische Kinder- und Jugendsportkonferenz am 16.10.2021 im Livestream 
 
Unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Sozialministerin Carolina Trautner findet bereits zum dritten 
Mal die Bayerische Kinder- und Jugendsportkonferenz statt. 
Mit dem Motto „Lust auf eine bewegte Zukunft“ möchten wir in diesem Jahr Perspektiven und Impulse 
geben für eine erfolgreiche Orientierung und Weiterentwicklung mit und nach der Corona-Pandemie, die 
den organisierten Sport schwer getroffen hat und unsere Sportvereine noch lange beschäftigen wird. 
 
Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. 
 
Unser Programm: 
 

mailto:service@blsv.de
https://www.ehrenamt.bayern.de/engagement-anerkennen/innovation/2022_kategorien.php
http://www.innovationehrenamt.bayern.de/
https://www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/
https://www.blsv-qualinet.de/veranstaltungssuche.html?&no_cache=1&tx_qualinet2012_qualinet2012%5Bveranstaltungen%5D=8129&tx_qualinet2012_qualinet2012%5Baction%5D=show&tx_qualinet2012_qualinet2012%5Bcontroller%5D=Veranstaltungen&cHash=c3a2224482eab5a3af09e283e2b72060
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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 und Sportfachverbände an. Dar-

über 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
http://www.blsv.de/coronavirus
mailto:service@blsv.de

