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Die Corona-Pandemie hat uns wieder fest im Griff. Aufgrund der massiv steigenden Fallzahlen und 
der damit verbundenen Auslastung der Intensivbetten sah sich die Bayerische Staatsregierung dazu 
gezwungen, die Corona-Regeln zum 6. November 2021 erneut anzupassen. 
Mit der Neufassung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung werden vor allem 
die Maßnahmen und Kennzahlen für die Stufen „Gelb“ und „Rot“ der sog. Corona-Ampel (neu-) 
definiert. Trotz der Verschärfungen sind das Sporttreiben und das Vereinsleben vor allem für 
Geimpfte nach wie vor möglich.  

Dennoch wünschen wir uns natürlich alle Sport ohne Einschränkungen.  

Für die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die noch nicht oder bis jetzt nur 
einfach geimpft worden sind, hat die Bayerische Staatsregierung in der Ministerratssitzung auf 
Nachdruck des BLSV am 9. November eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres beschlossen. Diese 
gilt ab dem 11. November.  

Trotz dieser erfreulichen Nachricht muss uns allen bewusst sein, dass diese Übergangsfrist nur eine 
provisorische Lösung ist. Nach wie vor ist das Impfen die wirksamste Waffe gegen die Corona-
Pandemie. Deswegen lautet die Devise weiterhin: Impfen, Impfen, Impfen! 
Als Sportverein haben Sie weiterhin die Möglichkeit, sich an der Impfkampagne zu beteiligen. Nutzen 
Sie diese! Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Corona-Landingpage.  

Mir und uns allen beim BLSV ist es bewusst, dass die Corona-Pandemie allgemein, aber auch für den 
Sport nach wie vor eine riesige Herausforderung darstellt. Sport für alle, überall, zu jederzeit – das 
muss unser Ziel sein. Um das so schnell wie möglich zu erreichen, ist es wichtig, dass wir uns an die 
Corona- Regeln halten und die Impfquote steigt. Nur dann ist unser Ziel erreichbar!  

Sportliche Grüße und weiterhin: Bleiben Sie gesund! Ihr  

Jörg Ammon Präsident  
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Novellierung der 14. BayIfSMV  

Aufgrund der negativen Entwicklung der Corona-Fallzahlen und der damit verbundenen zunehmenden 
Auslastung der Intensivbetten hat die Bayerische Staatsregierung die 14. BayIfSMV angepasst. Im 
Speziellen wurden die Maßnahmen bei den Stufen „Gelb“ und „Rot“ der sog. Corona-Ampel definiert. 
Auch die Kennzahlen, wann welche Stufe in Kraft tritt, wurden angepasst. Die folgende Grafik bietet 
Ihnen einen schnellen Überblick über die Regelungen ab dem 6. November 2021:  

 

Übergangsfrist (gültig ab 11. November 2021): Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren 
gibt es eine Übergangslösung zur Teilnahme am Sportbetrieb bis zum 31. Dezember 2021. 
Grund dafür sind die regelmäßig durchgeführten Schultestungen.  

 

Weitere und detaillierte Informationen sowie Antworten zu den wichtigsten Fragestellungen finden Sie 
unter: www.blsv.de/coronavirus  

Die Handlungsempfehlungen und FAQs werden tagesaktuell gehalten und beantworten die 
wichtigsten Fragen zum Sportbetrieb aber Vereinsversammlung, Testung von Übungsleitern usw.  

Darüber hinaus steht unser BLSV Service-Center unter der Mail-Adresse service@blsv.de sowie zu 
den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfragen zur Verfügung.  

 


