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Stand: 01.04.2020

FAQs: Fragen und Antworten zum BLSV-Meldesystem zur Meldung finanzieller Schäden in Folge der Corona-Pandemie 2020
Zum BLSV-Meldesystem zur Meldung finanzieller Schäden in Folge der Corona-Pandemie finden Sie im
Folgenden Antworten zu den häufigst-gestellten Fragestellungen. Neben diesem FAQ-Bogen und dem
umfangreichen FAQ-Bogen für allgemeinere Fragen zum Thema „Auswirkungen des Coronavirus, steht
das BLSV Service-Center natürlich gerne auch per Mail unter service@blsv.de, sowie telefonisch unter
089/15702-400 zur Verfügung.
Wo finde ich Informationen des BLSV zur aktuellen Corona-Pandemie?
Die aktuellen Informationen von Seiten des BLSV sind sowohl auf der Homepage www.blsv.de, als auch
im BLSV-Cockpit unter „Dokumente → Informationen für Vereine und Sportfachverbände zum Coronavirus“
zu finden.
Empfehlung: Werfen Sie zusätzlich einen Blick in unseren umfangreichen FAQ-Bogen mit
allgemeinen Fragen zu den Auswirkungen des Coronavirus auf den organisierten Sport.

Wo kann ich außerdem aktuelle Informationen erlangen?
Die momentan in Deutschland führende Informationsquelle, das Robert-Koch-Institut stellt auf seiner
Website aktuelle Informationen zusammen. Hierzu steht folgender Link bereit: https://www.rki.de
Zusätzlich sind auf der Website zum Infektionsmonitor Bayern wichtige Informationen und Erklärungen vom
Bayerischen, Staatsministerium für Gesundheit und Pflege unter folgendem Link zusammengestellt worden: https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat unter https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/faq.htm#reisen zudem ebenfalls einen FAQBogen zum Coronavirus veröffentlicht.

Fragen und Antworten zum Meldesystem
Wo stellt der BLSV ein solches Meldesystem für Vereine/Verbände zur Verfügung?
Mit einer Rundmail an alle Mitgliedsvereine am 19. März wurde den Vereinen und den Verbänden der
Zugangslink zum Meldesystem, der wie ein Fragebogen aufgebaut ist zugesandt. Dies ist aktuell der
einzige Weg zur Meldung.
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Sorge vor Missbrauch den Zugang nicht auf der BLSV-Website
oder ähnlichen Medien zur Verfügung stellen möchten.
An welche Adresse ging diese Rundmail mit dem Link zum Meldebogen?
Die E-Mail ging in der üblichen Vorgehensweise an die vom Verein im Cockpit hinterlegte EmpfängerMailadresse. In der Regel erhält diese Mail der Vorstand, der Kassier oder diejenige Person, welche die
Mitgliedermeldungen vornimmt. Sollte niemand im Verein eine Information haben, so steht das BLSV
Service Center gerne zur Unterstützung bereit.
Werden die dort angegeben Schäden direkt ersetzt?
Nein. Die Meldung dient im Moment in erster Linie dazu, den bereits entstandenen und den zu erwartenden finanziellen Schaden in den bayerischen Vereinen und Verbänden abschätzen zu können. In
GF Dienstleistungsproduktion – Ressort Management, Sportbetrieb, Sportstätte
Kontakt: service@blsv.de

1

Meldesystem Corona - Fragen und Antworten
Stand: 01.04.2020
Folge wird das BLSV-Präsidium die gesammelten Daten in den Dialog mit dem Staatsministerium des
Innern, für Sport und Integration aufnehmen. Ziel ist es darauf einzuwirken, dass Vereine und Sportfachverbände in Bayern bestmöglich finanziell unterstützt werden können.
Kann mein Verein/mein Sportfachverband mehrere Meldungen im System durchführen?
Ja, eine Mehrfachnennung ist technisch möglich. Es ist freigestellt, ob eine Einfach- oder Mehrfachnennung vorgenommen wird. Wir bitten allerdings um Angabe, ob die Beträge einzeln oder kumuliert angegeben sind.
Welche Themenbereiche werden in dem Meldesystem abgedeckt?
Im Meldesystem werden mögliche finanzielle Schäden in den folgenden Kategorien abgefragt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schaden im Bereich des Spielbetriebs (z.B. Ausfall von Ligaspielen, Turnieren, Freundschaftsspielen, ...)
Schaden im Bereich des Sport- und Trainingsbetriebs (z.B. Ausfall regulärer Trainingseinheiten,
Ausfall des Kursbetriebs, von Trainingslagern und Camps, ...)
Kosten für Übungsleiter/Trainer/Betreuer aufgrund ausfallender Sport-/Trainingseinheiten
Ausfall bzw. Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen
Kosten für den laufenden Betrieb (z.B. Hallenmiete, Stromkosten, Platzpflege, ...)
Ausfälle durch fehlende Einnahmen bei selbstbetriebenen Gaststätten
Ausfälle durch fehlende Einnahmen bei verpachteten Gaststätten
Verluste durch fehlende Einnahmen bei der Vermietung von Sportstätten (z. B. an Schulen, Firmen,
etc.)
Sonstige Kosten.

Kann ich die genauen Fragestellungen vorab einsehen?
Im Meldesystem kann sich einerseits an den oben ersichtlichen Kategorien orientiert werden, andererseits ist es auch möglich die Abfrage erst ohne Eingabe durch zu klicken und von der letzten Folie
wieder zum Start zurückzuspringen. Die Meldung wird final erst mit dem Klick auf den Button „Senden“
abgegeben.
Bekomme ich am Ende der Abfrage im Meldesystem eine Sendebestätigung oder eine Übersicht
der Meldung?
Dies ist leider nicht möglich. Aufgrund der kurzfristigen Umsetzung, um eine schnelle Hilfe bieten zu
können ist das Meldesystem über das Umfrage-Tool von Google erstellt worden. Hier ist aus technischen Gründen eine Bestätigung oder eine Übersicht der Angaben nicht vorgesehen. Der BLSV bittet
die Vereine darum, die gemachten Angaben selbst zu dokumentieren.
Welche Möglichkeiten bieten sich den Sportfachverbänden?
Auch die bayerischen Sportfachverbände wurden am 19. März per Mail über ein separates Meldesystem für Fachverbände informiert. Auch hier gilt, dass die Einbußen gesammelt in den Dialog mit dem
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration aufgenommen werden und im Anschluss eine
Information zu finanzieller Unterstützung gegeben werden kann.
Sollen auch Sportfachverbände eine Meldung abgeben, die keine größeren finanziellen Ausfälle
haben?
Ja, es sollte jeder Sportfachverband eine Meldung abgeben, damit ein möglichst genauer Überblick
über die Schadenshöhe im organisierten Sport in Bayern erstellt werden kann. Jede Information ist
hilfreich!
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Wann wird das System geschlossen? Je nach Dauer der Einschränkungen können weitere finanzielle Schäden, die bisher noch nicht aufgetreten sind, aufkommen.
Das Meldesystem ist im Zeitraum der Gültigkeit des Katastrophenfalls geöffnet – also bis einschließlich
19.04.2020. Dem BLSV ist bewusst, dass je nach Dauer und Umfang der Einschränkung weitere finanzielle Schäden entstehen können, sodass die Öffnung des Meldesystems bei entsprechender Lage verlängert werden kann.

Weitere nützliche Informationen
Gibt es bereits eine staatliche Unterstützung, um die laufenden Kosten der Vereine/der Sportfachverbände decken zu können?
Das Präsidium des BLSV ist bereits im Austausch mit der Landesregierung und den zuständigen Behörden, um zu erörtern, inwieweit der Staat bzw. der BLSV die bayerischen Vereine und Sportfachverbände unterstützen kann, wenn es zu größeren Verdienstausfällen kommt, die im schlimmsten Fall die
Existenz bedroht.
Hinsichtlich der Finanzierungshilfen für Personal möchten wir auf die Ausführungen zum Kurzarbeitergeld verwiesen. Hier stellt der BLSV ein Merkblatt zur Verfügung, welches auf der Homepage unter
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/FAQ_Kurzarbeit.pdf oder im Cockpit unter „Dokumente → Informationen für Vereine und Sportfachverbände zum Coronavirus“ zu finden ist.
Kann ich als Verein auch die Corona-Soforthilfe des Bundes in Anspruch nehmen?
Die Corona-Soforthilfe kann in erster Linie von gewerblichen Unternehmen und selbstständigen Angehörigen der Freien Berufe (bis zu 250 Erwerbstätige) beantragt werden, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte in Bayern haben.
Laut der zuständigen Bewilligungs- und Vollzugsbehörde für das Stadtgebiet München kann auch ein
Verein die Soforthilfe in Anspruch nehmen, wenn dieser gewerblich tätig ist.
Dies ist dann der Fall, wenn dieser mehr als 35.000,00 € Bruttoerlöse im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat.
Um eine verbindliche Antwort zu erhalten, empfehlen wir die Kontaktaufnahme zur zuständigen Stelle
bei der Kreisverwaltungsbehörde vor Ort oder den Blick auf die Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft unter: https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
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