Informationen vom BLSV - Beitritt zum BLSV/BMV
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vermittler zwischen Ihnen und dem Bayerischen Landessport Verband geben wir hiermit die vom
BMV dargestellten Möglichkeiten/Bedingungen zum Beitritt zum BMV an Sie weiter:
Seit vielen Jahren ist der Beitritt zum BMV ein Diskussionsthema in den Motorsport-Vereinen. Als
allerdings vor etwa 5 Jahren der Großgerätezuschuss (z. B. für Jugendkarts) entfiel wurde es leiser in
dieser Angelegenheit.
Seit diesem Jahr setzt der BMV aber seine Vorgabe um, dass alle Teilnehmer an Meisterschaften
vom Bayerischen Motorsportverband (BMV) oder vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB),
bzw. Deutscher Motorsport Jugend (dmsj) namentlich beim Bayerischen Landessport Verband
(BLSV) gemeldet sein müssen. Dies hat auch berechtigte versicherungstechnische Gründe.
Das bedeutet letztendlich, dass Vereine, deren Jugendsportler an
- Bayerischen/Deutschen Jugendkartslalom-Meisterschaften des BMV/dmsj oder an den
- Bayerischen/Deutschen Slalomeinsteiger-Meisterschaften des BMV/dmsj teilnehmen wollen
mit ihrer „Jugend-Motorsport-Abteilung“ dem BLSV beitreten müssen. Es ist nicht erforderlich, dass
der ganze Verein beitritt. Neben der Versicherung durch den Anschluss an den ADAC besteht dann
nur für die namentlich benannten Mitglieder eine zusätzliche Versicherung über den BMV.
Vorraussetzung für den Beitritt ist, dass der Verein in seiner Satzung den Motorsport als
Vereinszweck definiert hat.
Die Definition „Jugend-Motorsportabteilung“ liegt bei der Vorstandschaft des Vereins und wird über
die gemeldeten Mitglieder dem BLSV gemeldet.
Eine Satzungsänderung (unabhängig vom Vereinszweck Motorsport) ist grundsätzlich erforderlich, da
eine automatische Mitgliedschaft im BLSV mit der Mitgliedschaft in Ihrem Motorsportverein
verbunden ist.
Zum Beitritt in den BMV als außerordentliches Mitglied (also für alle nichtgemeinnützigen Vereine)
wird diese aber nicht im Voraus gefordert, kann also nachgereicht werden. Eine verbindliche
Aussage, ob eine Willenserklärung der betroffenen Mitglieder ausreicht (wie beim Datenschutz)
haben wir bis heute nicht erhalten.
Beispiel für eine entsprechende Satzungsformulierung:
„Die (Jugend)-Motorsportabteilung des Vereins ist Mitglied des Bayerischen LandesSportverbandes e.V. und erkennt dessen Satzung und Ordnungen an. Durch die Mitgliedschaft
von Einzelpersonen in der (Jugend)-Motorsportabteilung wird auch die Zugehörigkeit der
Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt.“
Um Problemen mit dem Datenschutz aus dem Weg zu gehen empfehlen wir das beiliegende
Formblatt des BMV diejenigen Mitglieder unterschreiben zu lassen, die an den BMV gemeldet werden
sollen.
Jeder OC, der dem BMV beitritt erhält mit der jährlichen OC-Zuwendung einen Zuschuss in Höhe von
50,- Euro.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, ebenso die BMV-Geschäftsstelle unter der
Telefonnummer 089-15990791 (Frau Isolde Pühl).
Viele Grüße

Gez. Hans Götz
Sportsekretär

Jugend-Motorsport
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Daten der Vereinsmitglieder werden heutzutage üblicherweise digital gespeichert
und verarbeitet. Damit ist der Gesichtspunkt des Datenschutzes berührt. Es

empfiehlt sich, dem Aufnahmeantrag zum Verein nachfolgende Erklärung
beizufügen bzw. die Mitglieder mit diesem Text über die Datenverarbeitung zu informieren.

Beitrittserklärung
Muster für Datenschutzhinweise
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse
(sog. Personen-bezogenen Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins, gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des
Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln
und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten
unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch
eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen.
Für das (Neu-) Mitglied:
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbands-Zwecke erforderlich ist.
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Verfasser:
Prof. Dr. Rolf Lauser
Dr. Gerhard-Hanke-Weg 31
85221 Dachau

Datenschutzbeauftragter des
Bayerischen Landes-Sportverbandes
(GDDcert)

Tel: 0049 8131 511750
Fax: 0049 8131 511619
rolf@lauser-nhk.de
Von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger für Systeme und Anwendungen der Informationsverarbeitung im kaufmännisch-administrativen Bereich sowie Datenschutz und Datensicherheit.

