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In diesem Jahr möchte ich einen zweigeteilten Bericht abgeben. Dieser Umstand liegt darin begründet, 

dass der SSV seit Oktober 2015 Zuwendungen in erheblichem Umfang von Seiten des LAGO erhält. Ich 

halte es für sinnvoll, den Vereinsbereich basierend auf den Mitgliedsbeiträgen und den damit 

verbundenen Ausgaben separat zu betrachten. Die Zuwendungen des LAGO sind seinerzeit aus dem 

Bedürfnis erwachsen, die Integration von Flüchtlingen und sozial Schwache durch den Sport zu fördern. 

Deswegen sollten diese Einnahmen und Ausgaben unter diesem Aspekt betrachtet werden. In meinem 

Zahlenwerk habe ich die finanzielle Situation auch entsprechend getrennt dargestellt. 

Das Vereinsjahr 2016 schließt bezogen auf die vereinsinternen Einnahmen mit einem Minus von 

1.964,33 €. Angesichts der vorhandenen Reserven besteht deswegen aber kein Grund zur Sorge, zumal 

keine Ausgaben getätigt wurden, die einer besonderer Erwähnung bedürften. 

Im vergangenen Jahr hatte ich berichtet, dass sich der SSV intensive Gedanken macht, die Vereinsmittel 

unter dem Titel „Integration von Flüchtlingen durch Sport“ sinnvoll einzusetzen. Diese Aufgabenstellung 

wurde von Seiten des LAGO durch finanzielle Zuwendungen tatkräftig unterstützt. Zwischenzeitlich hat 

sich die Flüchtlingssituation jedoch deutlich entspannt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die 

Verwendung der Gelder. Wir sind dem LAGO sehr dankbar, dass die Gelder umgewidmet und anderen 

Projekten des Sports zugutekommen können. Gerade in den letzten Wochen haben sich hier neue 

Möglichkeiten aufgetan, die in den bisherigen Berichten bereits erwähnt wurden. Wir müssen also keine 

Sorge haben, dass die Gelder keine vernünftige Verwendung finden könnten. 

Mit den Unterlagen zur Mitgliederversammlung wird satzungsgemäß wieder ein Haushaltsplan für das 

laufende Jahr vorgelegt. Der Haushaltsplan sieht im Vergleich zum Berichtsjahr deutlich höhere 
Ausgaben vor, die aber durch unsere Reserven und die Fördermittel des Lago ausgeglichen werden. 

Ich bin auch der Auffassung, dass dem Referat Öffentlichkeitsarbeit ein höheres Budget zur Verfügung 

gestellt werden sollte. Ich bin auch zuversichtlich, dass unser Vorstandskollege Martin Müller diese 

Gelder sinnvoll einsetzen wird. 

Wie Sie erfahren konnten, gibt es auch wieder einen „Ball des Sports“ als gemeinsame Veranstaltung 

der Stadt Konstanz, der Universität und des Stadtsportverbandes. Der SSV unterstützt die 

Sportlerehrung auch unter Einsatz des städtischen Zuschusses mit einem Betrag von 2.500,- €. Unterm 

Strich endet der Haushaltsplan mit einem Verlust von 5.028,- €. Auch dieses Ergebnis ist kein Grund zur 

Sorge, denn die liquiden Mittel bewegen sich dann immer noch in einem komfortablen Bereich. 

Da einige Projekte angedacht sind, deren Finanzbedarf aber noch nicht absehbar ist, können sich 
natürlich deutliche Abweichungen vom Haushaltsplan ergeben. Sie können versichert sein, dass ich als 

Schatzmeister die Aktivitäten meiner Vorstandskollegen unter den finanziellen Aspekt stets im Auge 

habe. 

Zum Abschluss wiederhole ich meine alljährliche Bitte, uns zu informieren, wenn sich die 

Ansprechpartner in den Vereinen oder deren Kontaktdaten verändern. Das gilt nicht nur für Adress- und 

Bankdaten, sondern auch und vor allem für Emaildaten. 
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