Zu Beginn noch einige organisatorische Hinweise:
Bitte alle die Mikrofone auf stumm schalten, damit werden Zwischengeräusche vermieden,
Fragen bitte in der Chatfunktion stellen, mit Angabe Name und Verein und natürlich das Anliegen.
Nach jedem Themenblock können dann diese Fragen dann auch gestellt werden – dazu erfolgt ein
Aufruf von uns – Mikro an und wir versuchen, diese zu beantworten

Was ist die BSJ??
Ist die Jugendorganisation des Bayerischen Landessportverbandes – in dem alle bayr. organisierten
Sportvereine Mitglied sind.
Im Landkreis Traunstein sind ca. 33000 Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren Mitglied in einem der
160 Sportvereine, das entspricht ca. 40 % aller Sportvereinsmitglieder allgemein.
Unsere Aufgaben sind unter anderem, die Vereine in ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen –
obwohl auch die Gliederungen auf Kreis- und Bezirksebene auch ehrenamtlich arbeiten - um das
junge Engagement zu fördern.
Ohne finanzielle Mittel ist das schwer. Daher gibt es einige Fördermöglichkeiten, die in unseren
Schulungen vermittelt werden, ebenso stehen Aufsichtspflichtschulungen und Präventionsangebote
in unserem Aufgabenprofil. Spaß in der Gesellschaft soll aber auch nicht zu kurz kommen.
Wir haben vor mittlerweilen 8 Jahren ein Juniorteam gegründet – bislang das einzige auf Kreisebene
in ganz Bayern  ein loser Zusammenschluss junger sportinteressierter Menschen, die sich zu
gewissen Anlässen treffen um ihre Aktivitäten zu planen und die notwendige Unterstützung durch
die BSJ bekommen. Unser Juniorteam hatte einige gemeinsame Exkursionen mit Schulungen, u.a. mit
den Themen:
Teamorientiertes Handeln, Selbstverteidigung – Deeskalation, Medienarbeit – Öffentlichkeitsarbeit,
allgemeine Kompetenzvermittlung – die im Sport seit jeher eigentlich im Alltag verankert ist.
Unser Ziel ist es, Jugendliche dazu ermuntern, sich zu engagieren, egal auf welcher Ebene und
welchem Umfang, Jugendliche machen zu lassen und als Kümmerer da zu sein, wenn man gebraucht
wird.
Unsere Vorstandsmitglieder sind:
Thomas Hoffmann – Vorsitzender
Alex Reinmiedl – Stellvertreter
Theresa Brandl – Jugendsprecherin
Lucas Dumberger – Jugendsprecher
Michaela Hillebrand – Schatzmeisterin
Katja Karl – Schriftführerin
Monika Morrison – als Vorstandsmitglied im KJR/Zuschusswesen
Roland Meier – überfachliche Jugendarbeit
Philipp Weißenbacher – als stellv. Vorsitzender der BSJ OBB
Georg Schmid – als Beisitzer der BSJ OBB

Zeit für Fragen:

Rückmeldung Sportangebote unter Coronabedingungen der Vereine im Jugendbereich
 Wie habt ihr euch vom BLSV/BSJ in der Anfangszeit der Herausforderung Coronavirus
informiert gefühlt?
Anfangs schnell überholt – war aber auch nicht einfach das Geschehen anders zu beurteilen
– zum Schluss dann besser
 Wie wurden diese Infos in den Vereinen kommuniziert?
Innerhalb der Vereine – Abteilungen gut, meist über Vereinshomepage, WhatsAppGruppen
 Hat ein Austausch mit den Kommunen/Schulen stattgefunden?
Mit Kommunen gut, da enge Abstimmung zum Hygienekonzept und Öffnung der
Sportanlagen, Schule nur vereinzelt
 Habt ihr ein eigenes Hygienekonzept für euren Verein erstellt?
Sehr unterschiedlich, vielfach wurde das vom BLSV mit den Gegebenheiten vor Ort mit der
Kommune abgestimmt und dementsprechend ergänzt
Viele haben Hygienebeauftragte – oft sogar für jede Abteilung
 Waren möglicherweise die Vorgaben der Fachverbände hierzu hilfreich?
Fachverbände nur vereinzelt, da auch keine weitreichendere Inhalte vermittelt wurden
Teilweise auch zu unterschiedlich, z.B. Ballsportarten – der eine ja der andere nein
 Mit welchen Sportarten konntet ihr wieder starten?
Meist die klassischen Outdoorsportarten, aber auch Hallensportarten wurden mit
Bewegungsangeboten draußen angeboten
 Welche Sportarten können noch nicht durchgeführt werden?
Eigentlich sind alle Sportarten wieder erlaubt, teilweise wird Kleinkinderangebote noch
nicht durchgeführt, wollten den Schul- und Kindergartenstart abwarten
 Warum?
Wegen hoher Anforderung bezüglich Abstandsregeln und Hygienekonzept
 Welche Hilfestellung wäre für euch noch wichtig?
Infos zur Desinfektion von Sportgeräten
Haftungsfragen falls tatsächlich Corona in einer Sportgruppe auftritt
Austausch mit anderen Vereinen gewünscht
Schwindende Lust von Jugendlichen, sich an diese Corona-Regelungen zu halten
Als ein klein wenig finanzielles Doping für die Vereine möchte ich auch gerne auf die Aktion des BLSV
Kreis Traunstein hinweisen: Gemeinsam stark im Sport – Wettbewerb für engagierte Vereine 
Lasst uns teilhaben an euren kreativen und innovativen Ideen, wie ihr eure Mitglieder mit
individuellen Sportangeboten animiert in Bewegung zu bleiben oder auch soziale Projekte werden
von einer hochkarätig besetzten Jury ausgewählt. Es wird 7 Preisträger mit jeweils € 300 geben,
also Unterlagen auf www.bsj-traunstein.de oder www.blsv-traunstein.de runterladen und bewerben.
Und jetzt aktuell? Die Fragen

FSJ: FWD im Ganztag – gute und günstige Möglichkeit für Vereine in Kooperation mit der Schule
Dieses Modell sieht derzeit vor, dass nur Vereine diese Kooperation schließen dürfen,
deshalb müssen interessierte Vereine zuerst die Anerkennung als Einsatzstelle beantragen.
Hier der Link dazu: https://www.bsj.org/index.php?id=fwd_antrag_anerkennung
Die Anerkennung dauert voraussichtlich 6 Wochen!! Ist aber nur einmal notwendig
Bedarf der benötigten FSJler bei der BSJ melden über
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Vo5a35yhy2DifJLkioHO54ras4wJHhKyzj4roSDSVCsTg/viewform
Wenn die Anerkennung dann bestätigt ist, können die Einstellungen erfolgen, auch diese dauern ihre
Zeit. Starttermin für den FWD Sport im Ganztag ist der 24.08.2020. Anderweitige Starttermine sind
hier nicht möglich, da direkt am 24.08. mit einer Übungsleiter-C Ausbildung begonnen wird. Der
Vertrag wird für den Zeitraum 24.08. – 31.07.2020 erstellt.
Welche Vorteile hat dies für Sie als BLSV-Verein?
• Aufbau von (langfristigen) Kooperationen sowie Zugang zu Schulsporthallen
• Chance der Mitgliedergewinnung durch Kooperationsmodell
• Gute Voraussetzungen zur Einbindung von Freiwilligen - gerade für kleinere Vereine
• Refinanzierung von 95% des Einsatzstellenbeitrags
Was sind die Rahmenbedingungen?
Die Bayerische Sportjugend im BLSV fungiert wie gewohnt als Träger und Ansprechpartner der „FWD
Sport im Ganztag“. Dabei nutzen wir die bewährten Strukturen zur Begleitung der Freiwilligen sowie
zur Unterstützung der Sportvereine. Beginn der Umsetzung ist das Schuljahr 2020/2021 mit Start
zum 24.08.2020. Hier die konkreten Rahmenbedingungen:
• Insgesamt stehen 50 Plätze zur Verfügung
• ÜL-C Ausbildung mit Beginn am 24.08. sowie drei weiteren Seminaren (Einführungs-, Zwischenund Abschlussseminar) in den Schulferien
• Aufteilung von 70/30, d.h. 70% Einsatz in der Ganztagsschule und 30% im Sportverein
Um möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit zu geben, von diesem neuen Modell zu profitieren,
wird pro teilnehmender Einsatzstelle vorerst ein Platz vergeben. Zu den gewohnten
Bewerbungsunterlagen muss das Formular zur Kooperationsvereinbarung beigelegt werden.
Welche Kosten kommen auf mich als Verein zu?
Der Einsatzstellenbeitrag pro Freiwilligendienstleistenden beläuft sich auf monatlich 450 Euro. Dazu
kommen:
• Kosten für die Übungsleiter-C Ausbildung
• Reisekosten zu den Seminaren
• Kosten für die Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)
Wie kann ich die Kosten refinanzieren?
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kultusministerium wird der monatliche
Einsatzstellenbeitrag zu 95% refinanziert. Die Kostenerstattung erhalten Sie als Verein in zwei Raten
ausbezahlt (zu Beginn des Dienstes und nach sechs Monaten). Sie als Verein schließen hier lediglich
eine Kooperationsvereinbarung mit der Ganztagsschule über den „FWD Sport im Ganztag“ ab und
ermöglichen so die Refinanzierung.

Kurze Zusammenfassung:
95% der Gesamtkosten werden vom Kultusministerium getragen => etwa € 427,50 des monatlichen
Einsatzstellenbeitrages => dieser (fremdfinanzierte) Beitrag deckt somit die Kosten von den
jeweiligen Trägern des Ganztagesbetriebes an den Schulen, da diese im bisherigen Modell FSJ im
Sport keine Freiwilligendienstleistenden mehr einsetzen können, da die Regelsätze bezahlt werden
müssen
Dementsprechend entfallen monatlich noch ca. € 22,50 auf die Einsatzstelle, also dem Verein
Die Kosten für die Übungsleiterausbildung über die BSJ sind derzeit max. € 255, die vom Verein
übernommen wird, der so auch mehr Punkte für die Vereinspauschale erhält
Reisekosten für die Seminare sind ebenso von der Einsatzstelle zu tragen.
Die Kostenübernahme kann aber vertraglich auch mit dem Träger des Ganztags geregelt werden
Zusätzlich sind noch Abgaben für Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) zu entrichten
die Freiwilligendienstleistenden erhalten auch weiterhin ihre € 300 Taschengeld von der BSJ
Im Ganztag sind 27 Stunden = keine Schulstunden á 45 Minuten zu leisten, verbleiben also für den
Verein pro Woche 11,5 Stunden bei einer Gesamtarbeitszeit von 38,5 Wochenstunden.
Eine Zusammenfassung findet ihr auf unserer Homepage www.bsj-traunstein.de
Bitte auch die FAQs: Fragen und Antworten zum FWD Sport im Ganztag beachten, die unter
https://www.bsj.org/fileadmin/pdfs/FSJimSport/Downloads/Einsatzstellen/FAQs_Sport_im_Ganztag
_290420_01.pdf
zu finden sind. Soweit die ersten Infos zum FWD im Ganztag, weitere Fragen bitte an:
BSJ- Freiwilligendienste im Sport Kontakt: freiwilligendienste@blsv.de
Zeit für Fragen:

Jahresmotto der BSJ TS 2021 => Bildung mit möglichem Digitalisierungszuschuss + Bildungsprämie
Über den KJR Traunstein werden folgende Onlineseminare organisiert:
Prätec-Schulung – Prävention sexueller Gewalt am 13.3.2021
Aufsichtspflicht am 20.3.2021
Dazu als Präsenzveranstaltung einen Erste Hilfe Kurs am 27.2.2021
Dazu werden wir als BSJ noch unser Jugendleiterseminar als eintägige Präsenzveranstaltung mit dem
Thema Zuschüsse in der Jugendarbeit in den Vereinen voraussichtlich am 20.02.2021 in Trostberg
planen. Unsere Vereine leisten alle eine ungemein wertvolle Jugendarbeit und organisieren ein
vielfältiges Angebot für junge Vereinsmitglieder im Bereich:
Freizeit, Bildung oder Projekte, für die es finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten gibt und wir
Schulungen dafür anbieten; beste Möglichkeit bietet sich hier eben beim jährlichen
Sportjugendforum – dem klassischen Jugendleiterseminar. Verweis auf Juleica => Ehrenamtscard

für diese Teilnahme an den Angeboten des KJR bekommen die Vereine € 100 Bildungsprämie, wenn
alle 3 Themen nachgewiesen werden und die Teilnahme am Jugendleiterseminar von mindestens
einem Vereinsvertreter erfolgt ist. Ob immer dieselben Personen an den quasi 4 Veranstaltungen
teilnehmen müssen, kann variieren, können diese Infos dann auch bei einer Vereins-Veranstaltung
„Wichtig zu wissen“ bekannt machen und diese Maßnahme dann als AEJ bezuschussen lassen. Erste
Hilfe Kurse können auch in den Vereinen vor Ort gemacht werden => wichtig zu wissen-Programm!
Diesen Antrag werden wir dann gemeinsam bei unserem Jugendleiterseminar in Präsenzformat
erarbeiten und allen Vereinen zur Verfügung stellen.
Zum Thema Digitalisierung haben wir einen Antrag auf zusätzliche Förderung von mobilen
Endgeräten für die Vereine über den KJR gestellt. Dieser muss bei der Frühjahrsvollversammlung von
den Delegierten der Verbände beschlossen werden, daher nur mal als kurze Info – also unter
Vorbehalt, hoffen aber, dass wir die Zustimmung dafür erhalten.
Zeit für Fragen:

Eure Themen, wo braucht ihr Unterstützung?

Immer unter dem Motto: brauchst du was – hilft dir wer 
Danke für die Aufmerksamkeit
Die BSJ Traunstein ist immer aktuell:
www.bsj-traunstein.de

