
 Vereinsdaten

Vereinsname: Abteilung:
BLSV-Vereinsnummer:       Mitgliederzahl:
Sportbezirk: Telefon:
Ansprechpartner/in: E-Mail:
Vereinsadresse:

Projektbeschreibung
Bitte lassen Sie uns gerne weiteres Material zukommen – z.B. Videos (per Download- oder Abruflink),  

Zeitungsartikel oder Fotos (bitte max. 10 MB).

Projektname

Projektstart 
 
Wann hat Ihr Verein 
mit der Umsetzung 
begonnen?

Projektziel

Bitte beschreiben Sie 
in kurzen Worten, 
was Sie mit Ihrem 
Projekt erreichen 
wollten. Erzählen Sie 
uns beispielsweise, 
ob Ihre Maßnahmen 
im sozialen Bereich 
anzusiedeln sind 
(z.B. Einkaufen oder 
Fahrdienste), ob 
Sie Ihre Mitglieder 
durch kreative 
Sportangebote  
aktivieren konnten 
oder wie Sie es in 
Zeiten von räum-
licher Distanzierung 
geschafft haben, 
sich digital mit Ihren 
Vereinsmitgliedern 
zu vernetzen. 

Haben Sie sich in der Corona-Krise besonders engagiert?  
Dann stellen Sie uns Ihre Projekte vor!

Aktionszeitraum: 8. Juni bis 5. Juli 2020

Sportliche Helden in der Krise



Projekt- 
beschreibung

Hier haben Sie die 
Möglichkeit, Ihr 
Projekt konkreter 
vorzustellen. Uns 
interessiert  
beispielsweise:
  
Wer hat bei der  
Aktion mitgewirkt? 
 
Wie konnten Sie 
konkret unter-
stützen? 

Was haben Sie 
erreicht?

Wie würden Sie  
die 3500 Euro  
investieren, wenn 
Ihr Verein zu den 
Preisträgern  
gehören sollte?  

Einverständniserklärung

 Hiermit erklären wir uns bereit, dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) die Rechte 
an unseren eingesandten Texten, Videos und Bildern für den Wettbewerb „Sportliche Helden in 
der Krise“ zur unentgeltlichen Veröffentlichung in allen dafür geeigneten Medien des BLSV (auch 
Internet und Social Media) unter Wahrung des Persönlichkeitsrechtes und zum Zwecke der  
Öffentlichkeitsarbeit des BLSV zu überlassen. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt 
sich auf alle derzeit bekannten Nutzungsarten. Durch die Veröffentlichung im Internet können 
die Texte, Videos und Bilder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die entsprechenden Auf-
nahmen können daher auch über Suchmaschinen gefunden werden. Der BLSV kann diesbezüglich 
nicht ausschließen, dass die Aufnahmen von Dritten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten 
verknüpft, verändert oder anderweitig genutzt werden; der Rechteinhaber kann nicht verhin-
dern, dass die Aufnahmen über die Suchmaschinen u.U. auch dann noch abrufbar sind, wenn sie 
aus dem Internetangebot des BLSV bereits entfernt oder geändert wurden. Wir versichern, dass 
die abgebildeten Personen auf den eingesandten Bildern einer Veröffentlichung in den BLSV- 
Medien zugestimmt haben. Entsprechende Einwilligungen liegen dem Verein dokumentiert und  
archiviert vor.

Kooperationspartner:
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