
Bericht des Schatzmeisters 2005 

 

Finanzsituation 

 

Mit den Unterlagen zur diesjährigen Mitgliederversammlung haben wir satzungsgemäß wieder einen 

Haushaltsplan für 2006 vorgelegt. Wie bereits im vergangenen Jahr füge ich diesem Bericht auch 

einen SOLL/IST-Vergleich für das Jahr 2005 bei, wobei wie immer der normale Vereinsbetrieb und der 

"Ball des Sports" bzw. die "Nacht des Konstanzer Sports" getrennt betrachtet werden. Im 

vergangenen Jahr wurde entsprechend dem Beschluss der letzten Mitgliederversammlung statt des 

"Ball des Sports" die "Nacht des Konstanzer Sports" von der HSG ausgerichtet. Im Rahmen des 

SOLL/IST-Vergleichs bleibt folgendes festzustellen: 

Im normalen Vereinsbetrieb wurden die Planansätze im wesentlichen eingehalten. Lediglich eine 

Abweichung ist erneut besonders zu erwähnen. Die angesetzten 2.000,- € für Honorare waren für die 

Weiterführung der Arbeiten am "Konstanzer Modell" bzw. für besondere Projekte gedacht. Diese 

Position wurden nicht in Anspruch genommen, verbleibt aber weiterhin im Plan. Der Planansatz wird 

jedoch für das Jahr 2006 auf 1.000.- € reduziert. Das Ergebnis für den normalen Vereinsbetrieb stellt 

sich mit einem Überschuss von 1.807,61 € positiv dar. 

 

Für das Jahr 2006 werden die Planansätze für den normalen Vereinsbetrieb im wesentlichen 

beibehalten. Für den "Ball des Sports" kann erst dann eine Kalkulation vorgelegt werden, wenn die 

MV über das neue Konzept diskutiert und über dessen Weiterführung entschieden hat. Ein 

finanzielles Risiko ist mit dieser Frage nicht verbunden, da der SSV von der Stadt einen Zuschuss für 

die Veranstaltung erhält. Der SSV bemüht sich, bei jedweder Kostenbeteiligung an einer 

entsprechenden Veranstaltung den Umfang des Zuschusses nicht zu überschreiten. 

 

Per 1.1.2006 bestand ein Kontostand von 8.942,23 €. Für das Jahr 2006 ergeben sich geplante 

Einnahmen von 6.925,- €. Dem stehen geplante Ausgaben von 6.930,- € gegenüber. Damit ergibt sich 

lt. Plan ein vertretbares Minus von 5,- €. 

 

Aus der Sicht des Schatzmeisters ist in diesem Jahr eine Beitragsanpassung nicht erforderlich. 

 

  

 

Mitgliederbestand 

 



Aktuell hat der SSV 83 Mitglieder. 

 

  

 

Manfred Braun 

 Schatzmeister 


