BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV - Kreis Traunstein

An alle Sportvereinsvorsitzenden,
Jugendleiter*innen
und Interessierte an der Jugendarbeit
im Sportkreis Traunstein

Kreis Traunstein
1. Vorsitzender Thomas Hoffmann
Kampenwandstr. 33, 83301 Traunreut
Tel.:0151 25219272
E-Mail:hoffmann@bsj-traunstein.de
www.bsj-traunstein.de

Datum: 6. November 2021
Newsletter der BSJ im BLSV Kreis Traunstein
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportvereinsmitglieder,
wir als Vorstandschaft der Bayerischen Sportjugend im BLSV Kreis Traunstein wollen euch über
diesen Weg Informationen unserer Arbeit und auch Termine bekannt geben.
Die Zeit schreitet voran und wir befinden uns leider schon wieder ein einer Phase der Pandemie,
die wir eigentlich gehofft haben, so nicht mehr erleben zu müssen.
Leider kann die dynamische Entwicklung auch nicht vorhergesagt werden, umso wichtiger ist es,
auf die Dienstleistungen eines starken Hauptverbands – den BLSV zurückgreifen zu können.
Im Folgenden Link sind die aktuellsten Corona-Handlungsempfehlungen zu finden:
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/11/Handlungsempfehlungen.pdf
Erfreut wurde auch die Ankündigung der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen, die
Vereinsbeiträge für Neuanmeldungen für Grundschulkinder in Höhe von € 30,00 im neuen
Schuljahr zu übernehmen und auch die Schwimmausbildung mit Gutscheinen zu unterstützen.
Auch hier gibt es seitens des BLSV Handlungsempfehlungen – unter dem Link zu finden:
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/10/FAQ_Vereinsgutscheine.pdf
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/10/FAQ_Seepferdchen.pdf
Zu den Schwimmausbildungen gibt es auch ein gemeinsames Projekt der
Wasserrettungsorganisationen BRK – Wasserwacht und der DLRG, die zusammen mit uns im
Landkreis das Projekt „Schwimmen lernen in der Pandemie – aber wie oder überhaupt?“ ins Leben
gerufen haben und dieses auch schon umsetzen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, hier
nicht viel Werbung zu machen, die meisten Schwimmkurse werden örtlich beworben und sind in
kürzester Zeit ausgebucht – teilweise auch schon mit Wartelisten. Bei Interesse tatsächlich ins
nächste Hallenbad gehen und fragen, ob noch Möglichkeiten für Schwimmkurse bestehen.
Ferienmaßnahmen im Bereich Freizeit, Bildung oder Kultur sind auch möglich und können auch
finanziell unterstützt werden, die Infos dazu gibt es gesammelt auf der Homepage der BSJ unter
www.bsj-traunstein.de => Themen und Projekte => Zuschüsse im Landkreis Traunstein
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Vorankündigung „Rückblick Vereinetreffen“ geplant online
über unseren GoToMeeting-Account am Sa, 27.11.2021 um 17 Uhr
die Einladung mit dem Zugangslink wird zeitnah an alle Sportvereine
im Sportkreis Traunstein per Mail verschickt.
Wir wollen die Chance nutzen, um mit euch ins Gespräch über das Vereinetreffen zu kommen
und auf eure Bedürfnisse und Fragen einzugehen. Wegen der angespannten Coronalage
war leider wenig Zeit für den gemeinsamen Austausch – das wollen wir damit nachholen 
Der Pressebericht vom Vereinetreffen ist auf unserer Homepage www.bsj-traunstein.de zu finden
Terminvorschau 2022:
Im Februar 2022 planen wir eine weitere Vereinekonferenz online
und wollen mit euch gemeinsam Programmpunkte für unser geplantes
Sportjugendforum am 11./12.03.2022 voraussichtlich im BLSV-Sportcamp Inzell
erarbeiten.
Auch wollen wir versuchen unser Juniorteam wieder aufleben zu lassen und suchen dafür junge
Leute, die sich ohne gewähltes Amt engagieren wollen – Aktionen Jugend für Jugend
Ferner beabsichtigen wir, die reine „Wissensvermittlung“ auch das nächste Jahr digital zu
veranstalten – hat sich eigentlich ganz gut bewährt und ist gut planbar.
Ebenso möchten wir schon jetzt auf eine SiE-Ausbildung – Sport im Elementarbereich
in Trostberg in den Herbstferien 2022 hinweisen.
buchbar nur über das Qualinet des BLSV mit der Kursnummer: 201BSIE0122
Infos und Ausschreibungen stehen auf der Homepage www.bsj-traunstein.de bereit.
Wir bitten um rege Teilnahme und dementsprechend auch um Werbung in den Vereinen.
Kleine Bitte noch an alle Vereinsvorsitzenden und Jugendleiter in den Vereinen:
Bitte gebt bei der Jahresmeldung an den BLSV unbedingt E-Mailadressen
eines Ansprechpartners für Jugendangelegenheiten im jeweiligen Verein an,
damit unsere Infos und Ausschreibungen auch an der Basis ankommen
und wir so in Kontakt bleiben können.
Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung,
immer unter dem Motto: brauchst du was – hilft dir wer 

Mit sportlichem Gruß

Thomas Hoffmann
Vorsitzender der BAYERISCHEN SPORTJUGEND im BLSV - Kreis Traunstein
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