BSJ im BLSV

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe BAERchen Vereine,

München, 25.10.2021

ich hoffe sie konnten in den vergangenen Wochen mit den BAERchen - Bewegungsstunden beginnen
und sowohl den Kindergarten als natürlich auch die Kinder kennen lernen. Sie erhalten heute das erste
Rundschreiben für das aktuelle Kindergartenjahr 2021/22.
3. Bayerische Kinder- und Jugendsportkonferenz
Unter dem Motto „Lust auf eine bewegte Zukunft“ fand am 16.10. 21 die 3.Bayerische Kinder- und
Jugendsportkonferenz statt. Der Impulsvortrag, als auch die anschließende Diskussionsrunde wurde
aufgezeichnet und kann über den Kanal „YOU Tube“ abgerufen werden.

Auszahlung der Fördergelder an die Sportvereine
Die Auszahlung der BAERchen Fördermittel, findet wie ihnen bereits bekannt ist in Tranchen statt. Was
so viel heißt wie, der Verein erhält die Fördersumme für jeweils 2 Monate überwiesen.
Diese Auszahlungen finden automatisiert statt und wurden erstmalig für dieses BAERchen Jahr am
01.10.21 an die Vereine gestartet. In dieser Auszahlungstranche enthalten ist die Fördersumme für die
Monate September und Oktober 2021. Nächste Auszahlung ist somit am 01.12.21, für die Monate
November und Dezember 2021. Diesen Auszahlungsrhythmus behalten wir bis zum Ende bei.
Auszahlung der Fördergelder an den Übungsleiter
Die Entscheidung, in welchem Rhythmus der Verein wiederum die Fördermittel an den Übungsleiter
ausbezahlt, liegt bei diesem selbst. Wichtig in diesem Zusammenhang ist lediglich noch einmal der
Hinweis, dass die gesamte BAERchen - Fördersumme zweckgebunden ist. Die Fördersumme dient
einzig und allein der Aufwandsentschädigung des Übungsleiters, auch wenn der Verein in der Regel ein
geringeres Übungsleiterhonorar vorsieht.
Achtung Falle!
Führt eine festangestellte Erzieherin/ ein festangestellter Erzieher, der gleichzeitig Übungsleiter im
Sportverein ist, während der regulären Arbeitszeit die BAERchen Bewegungsstunden in seiner
Arbeitsstätte durch ist er dennoch Fördergeldberechtigt. Der Erzieher/in ist im Auftrag des Sportvereines
als Übungsleiter eingesetzt, wenn er als Übungsleiter im BAERchen Antrag angegeben wurde. Es gilt
hier mit dem Arbeitgeber, also dem Kindergarten über die Doppelförderung zu sprechen.
Nachweispflicht von BAERchen Stunden
Der Sportverein ist als Vertragspartner dazu verpflichtet abgehaltene BAERchen Bewegungsstunden zu
dokumentieren (Anzahl der Stunden im Monat), um diese am Ende des BAERchen Jahres nachweisen
zu können. Bitte informieren sie den Übungsleiter über diese Tatsache.
Bewegungskampagne „Move“ der Deutschen Sportjugend zum Rückgewinn von Kindern in die
Sportvereine
Förderung durch Aktionstage
Um möglichst viele Kinder und Jugendliche wieder zu bewegen und für den Vereinssport zu gewinnen
sowie auf die Angebote des organisierten Sports vor Ort aufmerksam zu machen, sollen zwischen
Oktober 2021 und September 2022 Aktionstage stattfinden. Das heißt, Sportvereine in ganz Deutschland
sind dazu aufgerufen, rund um drei festgelegte Termine eigene Veranstaltungen zum Beispiel in Form
von Familiensportfesten, Tage der offenen Tür, Sportaktion im Quartier oder Projekttagen
durchzuführen. Infos unter https://www.move-sport.de/bewegungskampagne/foerderung-vonaktionstagen/

