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Es gilt das gesprochene Wort! 
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- Anrede -  

 

Ich freue mich, Ihnen heute unser Gut-

scheinprogramm zur Bewegungs-

förderung für Kinder während der 

Corona-Pandemie vorzustellen.  

 

Diese Unterstützung durch die Bayer-

ische Staatsregierung ist richtig und 

wichtig. Denn Corona hat den organisier-

ten Sportbetrieb zeitweise zum Erliegen 

gebracht. In der Folge haben sich viele 

Kinder in Bayern deutlich weniger 

bewegt und weniger Sport gemacht. 

Manche sind auch von ihren Eltern aus 

den Sportvereinen abgemeldet worden. 

Dieser Mangel an Bewegung hat teils 

gravierende gesundheitliche Auswir-

kungen.  

 

Deshalb hat die Bayerische Staatsre-

gierung am 29. Juni 2021 zwei Gut-

scheinprogramme zur Unterstützung 

von Kindern während der Pandemie 

Maßnahmen 

der Staatsre-

gierung  

Folgen der 

Corona-Pande-

mie 

Einleitende 

Worte  
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beschlossen. Neben Schwimmkursen 

fördern wir den Neueintritt in Sport-

vereine durch eine teilweise Übernahme 

des Mitgliedsbeitrags für ein Jahr. 

 

Die Staatsregierung setzt damit einen 

starken finanziellen Impuls und nimmt für 

beide Programme insgesamt mehr als  

6 Millionen Euro (6,13 Mio. €) in die Hand. 

Gut angelegtes Geld! Denn das Gut-

scheinprogramm für eine Vereinsmitglied-

schaft soll die Kinder bei der Rückkehr in 

den Sport und damit auch die Sport-

vereine tatkräftig unterstützen.  

 

Angesprochen sind alle bayerischen 

Schulkinder der Klassen 1 bis 4 im 

neuen Schuljahr 2021/2022. Sie erhalten 

zum ersten Schultag am 14. September in 

der Schule einen Gutschein zum Aus-

füllen. Ihn können die Eltern bei  

 allen bayerischen Sport- und 

Schützenvereinen sowie  

 allen betreffenden bayerischen 

Behinderten- und Rehabilitations-

Fördersumme  

Modalitäten  
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sportvereinen des organisierten Sports  

zusammen mit der Vereinsanmeldung 

einsetzen.  

 

Die Gutscheine sind für alle Neueintritte 

in einen Sportverein zwischen dem  

14. September 2021 und dem 13. Sep-

tember 2022 gültig. Der Gutscheinbetrag 

in Höhe von 30 Euro wird auf den Jahres-

mitgliedsbeitrag angerechnet. Die Vereine 

können sich das Geld dann vom Freistaat 

Bayern erstatten lassen. Das wird für die 

allermeisten Vereine ohne besonderen 

Aufwand möglich sein.  

 

Der Bayerische Landes-Sportverband 

sowie der Bayerische Sportschützen-

bund und der Oberpfälzer Schützenbund 

ermöglichen für ihre Mitgleidsvereine je-

weils eine einfache digitale Lösung. 

Denn Neueintritte werden bei diesen Dach-

verbänden ohnehin bereits digital erfasst. 

Dabei können die Vereine künftig mit nur 

wenigen Klicks einfach auch das Ein-

reichen von Gutscheinen markieren. Mehr 
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ist vor der Auszahlung der Beträge nicht 

zu tun. Und nach einem Jahr müssen die 

Vereine nur noch eine kurze zusammen-

fassende Bestätigung über die erhaltenen 

Zuwendungen einreichen. Eine völlig 

unbürokratische, einfache und prak-

tikable Lösung für alle Beteiligten! 

 

Es fallen aber selbstverständlich auch die 

wenigen Vereine nicht durch das Raster, 

die noch nicht über eine digitale Mitglieder-

meldung verfügen. Sie können einen Er-

stattungsantrag bei den örtlich zustän-

digen Regierungen stellen. Das erforder-

liche Antragsformular ist auf den Internet-

seiten der Regierungen sowie auf der 

Internetseite „www.mach-mit.bayern.de“ 

zu finden. Unter dieser Adresse sind auch 

alle sonstigen Informationen zu den Pro-

grammen abrufbar. 

 

Mit dieser kraftvollen finanziellen 

Förderung stärken wir die Gesundheit 

der Kinder und zugleich die bayerischen 

Sportvereine. Sie sollen damit den 

 

Stärkung der 

Gesundheit der 

Kinder und der 

Vereine 
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Corona-bedingten Mitgliederschwund 

ausgleichen und Kinder vermehrt als 

Neumitglieder gewinnen. Außerdem ver-

ringern wir so auch die Ungleichheit in 

Sport und Bewegung bei sozial benach-

teiligten Kindern.  

 

Ich danke an dieser Stelle den bayerischen 

Sportverbänden für ihre herausragende 

Arbeit und den Einsatz für das Wohl 

unserer Kinder herzlich.  

 

Ich wünsche allen an der Kampagne Be-

teiligten viel Erfolg, hoffe auf reges Inter-

esse und rufe darum allen Kinder zu:  

„Auf geht’s – Mach’ mit! Sei’ fit!“ 

Dank 

Schlussworte 


