Mittwoch, 29.04.2020

Liebe Freiwillige,
liebe Einsatzstellen,
noch immer ist das Coronavirus allgegenwärtig. Ersten vorsichtigen Lockerungen der
Kontaktbeschränkungen stehen weitere Gebote, wie die Maskenpflicht in verschiedenen Räumen
des öffentlichen Lebens gegenüber. Um Euch und Ihnen in dieser unsicheren Zeit etwas
Planungssicherheit zu geben, teilen wir nun die weiteren Maßnahmen im Bereich der
Freiwilligendienste im Sport mit. Im Mittelpunkt dieser Maßnahmen steht dabei immer der Schutz
der Bevölkerung, sowie die Verlangsamung der Ausbreitung der Pandemie. Dies schaffen wir
weiterhin nur gemeinsam!
Freistellung der Freiwilligen bis einschl. 17.05.2020
Alle Freiwilligendienstleistenden – FSJ und BFD – werden bis einschl. 17.05.2020 vollständig freigestellt.
Ein Einsatz der/des Freiwilligen ist im Rahmen des FSJ bzw. des BFD nicht möglich. Wir befinden uns
weiterhin in intensiven Gesprächen mit der Bayerischen Staatsregierung sowie weiteren Förder- und
Geldgebern (u.a. Arbeitsagentur) hinsichtlich finanzieller Unterstützung für unsere Sportvereine und
demnach auch für Sie als Einsatzstelle. Ein erstes positives Zeichen wurde durch die Verdoppelung der
Vereinspauschale bereits gesetzt. Dennoch bedarf es weiterhin eines einheitlichen Verfahrens über alle
Einsatzstellen hinweg. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.
Taschengeld, Einsatzstellenbeitrag und Urlaub
Alle Freiwilligen erhalten, wie bisher, auch während der Freistellung ihr Taschengeld. Wir erinnern alle
Freiwilligen daran, trotz Freistellung, entsprechenden Urlaub in der derzeitigen Phase mit einzubringen.
Der Einzug der Einsatzstellenbeiträge ist während der Freistellung weiterhin ausgesetzt. Wir werden jedoch
in den kommenden Tagen die noch ausstehenden Einsatzstellenbeiträge des Zeitraums 01.03. bis
15.03.2020 abbuchen.
Ehrenamtliches Engagement außerhalb des Freiwilligendienstes – nur gemeinsam geht´s!
Tätigkeiten zum Wohle der Gesellschaft können weiterhin ehrenamtlich durchgeführt werden, sind
erwünscht und sogar erbeten (#wirgegencorona). Hierzu zählt u. a.:
• Unterstützung von älteren und/oder kranken Menschen
• Unterstützung von Menschen mit Behinderung
• Einkaufs- und Versorgungsdienste, welche ggf. auch vom Verein zur Verfügung gestellt werden.
Ebenso können Freiwillige sich bspw. in der Notfallbetreuung von Schulen ehrenamtlich engagieren. Auch
hier gilt, dass diese Tätigkeiten außerhalb des regulären Freiwilligendienstes stattfinden müssen, es keine
Überschneidung mit den regulären Tätigkeiten im Freiwilligendienst gibt und auch keine Tätigkeiten von
den Einsatzstellen angeordnet werden. Hierzu zählen z.B.:
• Individuelle Begleitung einzelner Schülerinnen und Schüler im „Lernen zuhause“
• Notfallbetreuung von Kindern und Jugendlichen in der jeweiligen Einrichtung (Schule,
Kindergarten) vor Ort
• Unterstützung bei der Einhaltung von Hygienemaßnahmen (z. B. Aufstellen von
Desinfektionsmittel)
• Vorbereiten und Anbringen von Markierungen und Aushängen
Nicht möglich während der Freistellung wäre bspw. die Unterstützung einer/s Freiwilligen in der
Mittagsverpflegung in einer Schulkooperation, wenn diese Tätigkeit auch im regulären Dienst ausgeführt
wird.
Weiterhin gilt, dass bei der Durchführung dieser Tätigkeiten immer auf die Einhaltung der aktuellen
Hygienevorschriften zur Vorbeugung von Infektionen zu achten ist.
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#Zamfitbleim
Die Playlist unserer Kampagne #Zamfitbleim ist bereits auf über 300 Videos angewachsen. Wir freuen uns
über die Beteiligung unserer Einsatzstellen und Sportvereine und möchten weiterhin dazu ermuntern
reinzuschauen und mitzumachen. Denn #Zamfitbleim macht mehr Spaß als alleine. Auch Ihr liebe
Freiwillige dürft Euch hier, als „normale“ Vereinsmitglieder natürlich beteiligen.
Neben diesen Themen stellt der Bayerische Landes-Sportverband umfangreiche FAQs mit den wichtigsten
Fragen und Antworten rund um das Thema Coronavirus zur Verfügung. Diese sind tagesaktuell unter
www.blsv.de abrufbar.
Zum Schluss bitten wir, weiterhin die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung zu beachten.
Zusammenrücken, indem wir Abstand halten. Die Solidarität und Kreativität in der Gemeinschaft des
bayerischen Sports ist beeindruckend. Gemeinsam stehen wir diese Zeiten durch! Wir danken sehr herzlich
für das Verständnis und bitte bleibt gesund!
Selbstverständlich stehe Euch/Ihnen die Bildungsreferenten jederzeit für Fragen zur Verfügung.

+++++++++++++++ Informationen vom Donnerstag, den 16.04.2020 +++++++++++++++
Liebe Einsatzstellen,
liebe Freiwillige,
das Coronavirus stellt unsere Gesellschaft auch weiterhin vor große Herausforderungen und macht
auch vor dem organisierten Sport nicht Halt. Dies hat auch die gestrige Pressekonferenz, u.a. mit
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Ministerpräsident Dr. Markus Söder gezeigt. Die
bestehenden Ausgangsbeschränkungen wurden folglich bis vorerst einschl. 03.05.2020 verlängert.
Nach dieser weiteren Regierungserklärung zur Corona-Pandemie sollte uns allen weiter klar sein:
Die Lage ist und bleibt sehr ernst. Oberstes Ziel ist, unsere Bevölkerung zu schützen und die
Ausbreitung der Pandemie stetig zu verlangsamen. Und dies schaffen wir nur gemeinsam!
Im Zuge dieser Entwicklungen teilen wir Ihnen nun die weiteren Maßnahmen im Bereich der
Freiwilligendienste im Sport mit.
Freistellung der Freiwilligen bis einschl. 30.04.2020
Alle Freiwilligendienstleistenden – FSJ und BFD – werden bis einschl. 30.04.2020 vollständig freigestellt.
Ein Einsatz der/des Freiwilligen ist im Rahmen des FSJ bzw. des BFD nicht möglich. Wir befinden uns
aktuell in intensiven Gesprächen mit der Bayerischen Staatsregierung sowie weiteren Förder- und
Geldgebern (u.a. Arbeitsagentur) hinsichtlich eines finanziellen Hilfsfonds für unsere Sportvereine und
demnach auch für Sie als Einsatzstelle. In diesem Zusammenhang benötigen wir ein einheitliches
Verfahren über alle Einsatzstellen hinweg. Durch eine ganzheitliche Freistellung können wir dies
sicherstellen, um hier keine Unklarheiten in den Gesprächen aufkommen zu lassen. Wir bitten hier um Ihr
Verständnis.
Taschengeld, Einsatzstellenbeitrag und Urlaub
Alle Freiwilligen erhalten – trotz der weiteren Freistellung – wie gewohnt ihr Taschengeld. Der Einzug der
Einsatzstellenbeiträge ist weiterhin ausgesetzt. Wir bitten alle Freiwilligen trotz Freistellung,
entsprechenden Urlaub in der derzeitigen Phase mit einzubringen.
Hilfsleistungen außerhalb des Freiwilligendienstes – nur gemeinsam geht´s!
Tätigkeiten zum Wohle der Gesellschaft (z. B. Notfallbetreuungen, Unterstützung von älteren, kranken
Menschen und Menschen mit Behinderung, Einkaufs- und Versorgungsdienste, …) können durchgeführt
werden, sind erwünscht und sogar erbeten (#wirgegencorona). Dabei gilt, dass diese Tätigkeiten außerhalb
des regulären Freiwilligendienstes stattfinden. Außerdem gilt, dass bei der Durchführung dieser Tätigkeiten
immer auf die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften zur Vorbeugung von Infektionen zu achten ist.
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Die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen bzw. auch komplett einzudämmen ist nur gemeinsam
möglich. Wir bitten daher alle Freiwilligen, sich an entsprechenden Hilfeleistungen zu beteiligen. Gerne
können auch gemeinsam mit der Einsatzstelle entsprechende Angebote geschaffen werden (z. B.
Nachbarschaftshilfe für Einkäufe und Versorgungsfahrten, Nähen von Schutzmasken, …).
Projekte
Projekte, welche nun bis vorerst 30.04. stattgefunden hätten, werden als Projekte anerkannt und müssen
nicht zwingend nachgeholt werden. Hier bitten wir alle Freiwilligen, sich auch mit der Einsatzstelle
abzusprechen. Ggf. besteht die Möglichkeit, den Veranstaltungstermin zu verschieben und relativ ans Ende
des Freiwilligendienstes zu legen. Ist keine Verschiebung möglich, dann ist eine Projektreflexion über die
Planung des Projekts an den zuständigen Bildungsreferenten zu senden.
#Zamfitbleim
Mit dieser Aktion möchten wir eine Bewegung für alle Sportlerinnen und Sportler in Bayern auf den Weg
bringen, indem wir unter der Kampagne #Zamfitbleim dazu aufrufen, jetzt aktiv zu bleiben, seinem Verein
treu zu bleiben, um später wieder im Verein Sport zu treiben – denn da macht Sport am meisten Spaß.
Wir freuen uns, wenn jeder die Kampagne in seinem Umfeld und nach seinen Möglichkeiten kommuniziert
und in seinen Social Media-Posts einsetzt und teilt!
Die Kampagne hat sich in den letzten Tagen, insbesondere durch die aktive Mitwirkung unserer Vereine,
großartig entwickelt - unsere Gemeinschaft des Sports setzt hier gerade in Krisenzeiten starke Zeichen an
alle! Auf unserem offiziellen YouTube-Kanal „BLSV TV“ finden Sie eine Playlist mit bereits jetzt schon über
100 großartigen Vereinsvideos – made in Bavaria. Lassen Sie sich inspirieren – wir freuen uns über noch
viele weitere Rückmeldungen!
Auch für Euch als Freiwillige bietet sich hier die Chance, digitale Angebote für Eure Einsatzstelle, Kinder
und Jugendlichen zu schaffen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch ihr die Kampagne #Zamfitbleim
einsetzt, teilt und nutzt!
Hier haben wir eine kleine Playlist zusammengestellt: https://bit.ly/Youtube_Playlist_Zamfitbleim
Viel Spaß beim Reinschauen!
Neben diesen Themen stellt der Bayerische Landes-Sportverband umfangreiche FAQs mit den wichtigsten
Fragen und Antworten rund um das Thema Coronavirus zur Verfügung. Diese sind tagesaktuell unter
www.blsv.de abrufbar.
Zum Schluss bitten wir, die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung zu beachten. Zusammenrücken,
indem wir Abstand halten. Die Solidarität und Kreativität in der Gemeinschaft des bayerischen Sports ist
beeindruckend. Gemeinsam stehen wir diese Zeiten durch! Wir danken sehr herzlich für das Verständnis
und bitte bleibt gesund!
Selbstverständlich stehen Ihnen die Bildungsreferenten jederzeit für Fragen/Probleme/etc. zur Verfügung.

+++++++++++++++ Informationen vom Mittwoch, den 25.03.2020 +++++++++++++++

Liebe Einsatzstellen,
liebe Freiwillige,
in Ergänzung zu untenstehenden Informationen beachten Sie bitte Folgendes:
•
•

Taschengeld: Alle Freiwilligen erhalten – trotz Freistellung – wie gewohnt ihr Taschengeld. Das
Taschengeld für den Monat März wird in Kürze auf Eurem Konto sein.
Einsatzstellenbeiträge: Der Einzug der Einsatzstellenbeiträge wird derzeit ausgesetzt. Wir
befinden uns diesbezüglich aktuell in Gesprächen mit der Bayerischen Staatsregierung zur
weiteren Finanzierung.
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•

•
•

•

Projekte: Projekte, welche im Zeitraum des Katastrophenfalls (aktuell bis vorerst 19.04.)
stattgefunden hätten, werden als Projekte anerkannt und müssen nicht zwingend nachgeholt
werden. Hier bitten wir alle Freiwilligen, sich auch mit der Einsatzstelle abzusprechen. Ggf. besteht
die Möglichkeit, den Veranstaltungstermin zu verschieben und relativ ans Ende des
Freiwilligendienstes zu legen. Ist keine Verschiebung möglich, dann ist eine Projektreflexion über
die Planung des Projekts an den zuständigen Bildungsreferenten zu senden.
Bildungstage: Wurden Aus-, Fort- oder Weiterbildungen aufgrund des Coronavirus abgesagt, so
werden diese trotzdem als Bildungstage anerkannt. Bitte Deinem Bildungsreferenten hier einfach
das Absageschreiben zukommen lassen – dann vermerken wir das.
Ehrenamtliche Tätigkeit: Die Unterstützung von älteren Menschen (bspw. beim Einkauf) ist
gewünscht und sogar erbeten (#wirgegencorona). Erlaubt ist auch der Besuch bei älteren und
kranken Menschen und Menschen mit Behinderung, die nicht dem eigenen Hausstand angehören,
im privaten Bereich (mit Ausnahme von Altenheimen und Seniorenresidenzen). Generell gilt aber,
dass Besuche wegen der Ansteckungsgefahr auf ein absolutes Minimum zu beschränken sind.
Außerdem
sind
dabei
immer
die
aktuellen
Hygienevorschriften
(https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/) zur Vorbeugung von Infektionen zu beachten.
Nebentätigkeiten: Freiwillige dürfen während der Freistellung wie gewohnt nur auf 450-EuroBasis und maximal 8 Stunden/Woche in ihrem Nebenjob tätig sein. Ausgenommen sind hier
unentgeltliche, ehrenamtliche Tätigkeiten.

Neben diesen Themen stellt der Bayerische Landes-Sportverband umfangreiche FAQs mit den wichtigsten
Fragen und Antworten rund um das Thema Coronavirus zur Verfügung. Diese sind tagesaktuell unter
www.blsv.de abrufbar.
Selbstverständlich stehen Ihnen die Bildungsreferenten jederzeit für Fragen/Probleme/etc. zur Verfügung.

+++++++++++++++ Informationen vom Montag, den 16.03.2020 +++++++++++++++

Liebe Einsatzstellen,
liebe Freiwillige,
in Ergänzung zu untenstehenden Informationen beachten Sie bitte Folgendes:
Die Freiwilligen sind ab sofort bis vorerst einschließlich 19.04.2020 von ihrem Dienst
freigestellt. Das bedeutet, dass die Freiwilligen weder im Sportbetrieb noch in der Geschäftsstelle
für Verwaltungstätigkeiten eingesetzt werden.
- Seminar- und Bildungstage, welche aufgrund des Coronavirus ausfallen, werden trotzdem
als Seminartage anerkannt. Hierzu senden Sie dem zuständigen Bildungsreferent bitte die
Information mit dem Hinweis auf Absage durch Corona.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und bedanken uns für Ihre Unterstützung!

+++++++++++++++ Informationen vom Freitag, den 13.03.2020 +++++++++++++++

Liebe Einsatzstellen,
liebe Freiwillige,
das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiterhin dynamisch aus. Diese Entwicklung macht
auch vor dem organisierten Sport in Bayern nicht Halt. In der aktuellen Risikosituation steht der
Gesundheitsschutz an oberster Stelle. Im Sinne der Strategie der Gesundheitsbehörden, den
Verlauf der Epidemie möglichst zu verlangsamen, hat der BLSV eine Reihe von Sofortmaßnahmen
beschlossen.
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Eine Sofortmaßnahme betrifft Sie als Einsatzstelle und Euch als Freiwillige – die FreiwilligendienstLeistenden werden ab Montag, den 16. März 2020, bis vorerst 19. April 2020 vom Dienst in ihrer jeweiligen
Einsatzstelle freigestellt, d.h. sie stehen für den Sportbetrieb nicht zur Verfügung. Wir bitten also darauf
zu achten, dass am kommenden Montag und die kommenden Wochen kein/e Freiwillige/r seinen
Dienst aufnimmt.

Die Freiwilligen erhalten allerdings weiterhin ihr Taschengeld, welches wie gewohnt ausbezahlt wird. Die
Einsatzstellenbeiträge werden bis auf weiteres nicht eingezogen. Hier informieren wir zeitnah über die
weitere Vorgehensweise!
Außerdem werden die folgenden Notwendigkeiten zunächst bis 19. April 2020 umgesetzt:
•

Die BLSV-Sportcamps sowie die Sportschule Oberhaching werden spätestens ab
Montag, 16. März 2020, bis einschließlich 19. April 2020 geschlossen.

•

Alle Bildungsveranstaltungen
19. April 2020 abgesagt.

•

Übungsleiter- und Vereinsmanager-Lizenzen, die zum Quartalsende am 31. März 2020 ablaufen,
werden bis zum Jahresende 2020 verlängert.

•

Vereinen und Fachverbänden des BLSV wird empfohlen, den Spiel-, Trainings- und
Wettkampfbetrieb bis 19. April 2020 einzustellen, dies beinhaltet auch die Abnahme von
Sportabzeichen. Verwaltungstätigkeiten sollten möglichst über elektronische Medien, mobil oder in
kleineren Einheiten organisiert werden

im

Präsenzformat

werden

ab

sofort

bis

einschließlich

Darüber hinaus wird im BLSV zunächst jeglicher direkter Kundenkontakt in allen Geschäftsbereichen inkl.
der sieben Bezirksgeschäftsstellen nach Möglichkeit vermieden. Dies bedeutet auch, dass wir noch
offene Einsatzstellenbesuche nicht wahrnehmen werden. Auch anstehende Seminare und
Bildungsveranstaltungen, welche in diesen Zeitraum fallen, werden nicht stattfinden!
Der BLSV appelliert an die Verantwortung aller sich selbst und anderen gegenüber. Beachten Sie bitte die
Hinweise zu Hygienemaßnahmen und Verhaltensanpassungen z.B. Niesen.
BLSV-Präsident Jörg Ammon: „Wir haben in dieser Extremsituation eine ganz besondere Fürsorgepflicht.
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden hat jetzt absoluten Vorrang. Wir hoffen, mit den
genannten Maßnahmen unseren Beitrag leisten zu können, den Verlauf der Pandemie zu verlangsamen.“
Trotzdem ist es nicht möglich, allgemeingültige Vorgaben und Empfehlungen für alle Sporttreibenden,
Sportveranstalter, Verbände und Vereine auszusprechen. Hier bleibt es weiterhin in der jeweiligen
Verantwortung der Personen vor Ort, Einzelfallentscheidungen auf der Basis der entsprechenden
Rahmenbedingungen in Abstimmung mit dem regionalen Gesundheitsamt zu treffen.
Für das kommende Wochenende am 14./15. März 2020 steht das BLSV Service-Center unter folgender
Mail bei dringenden Fragen zur Verfügung: freiwilligendienste@blsv.de. Ansonsten sind die
Freiwilligendienste im Sport ab Montag wieder wie gewohnt zu erreichen.
Wir bitten Sie allerdings, nur bei dringenden Anfragen Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir werden Sie und
Euch rechtzeitig über weitere Schritte und Vorgehensweisen informieren.
Allgemeine Informationen zum Thema Coronavirus stellt der BLSV auf seiner Homepage unter
www.blsv.de zur Verfügung.
Vielen Dank für Dein/Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr/Euer
Freiwilligendienste-Team
Geschäftsfeld Dienstleistungsproduktion
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