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Wie bereits im vergangenen Jahr liegt auch dem diesjährigen Bericht des Schatzmeisters eine 
differenzierte Betrachtungsweise zugrunde. Die Auswertung ist wieder nach den normalen Aktivitäten 
des Vereins, dem Ball des Sports und dem Sponsoring des Lagos unterteilt. Zudem sind abweichend 
von den tatsächlichen Zahlungsbewegungen einige Ausgaben verwendungsgerecht im Jahr 2017 
dargestellt, obwohl die Mittel erst im Jahr 2018 geflossen sind. Hierunter fallen z.B. die Auszahlung 
zweier Ehrenamtspauschalen für das Jahr 2017, geleistet im Januar 2018 und der zugesagte Ausgleich 
einer Rechnung der Interessengemeinschaft "Bewegtes Konstanz" in Höhe von 5.000,- €, die erst in 
2018 gestellt wurde, aber das Jahr 2017 betrifft. Die korrekte Bezeichnung dieser Initiative lautet 
"Nachhaltige Gesundheitsförderung durch Bewegung in Konstanz, Sportgarten, IG bewegende 
Gesundheit". Auf diese IG, bestehend aus AOK, Uni, Sportamt und SSV, wurde bereits an anderer Stelle 
hingewiesen. 

Unter Berücksichtigung meiner Anmerkungen ergibt sich für das Berichtsjahr 2017 ein mehr als 
zufriedenstellendes Ergebnis. Auch der Plan für 2018 sieht ein positives Ergebnis vor. 

Angesichts der noch vorhandenen Reserven, wird sich der SSV weiterhin tatkräftig bei Initiativen der 
Sportförderung, insbesondere im Bereich Integration, der Jugend und Kinder engagieren. Unser 
besonderer Dank gilt selbstverständlich unserem Sponsor, dem LAGO Konstanz, ohne dessen 
Leistungen unser finanzielles Engagement in diesem Ausmaß nicht möglich wäre. 

Der Haushaltsplan für 2018 sieht neben der Weiterführung der bestehenden Fördermaßnahmen auch 
erhöhte vereinsinterne Ausgaben vor. So soll der Bereich Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch ein Relaunch 
unserer Homepage optimiert werden. Ich bin auch zuversichtlich, dass das Referat ÖA weitere 
sinnvolle Möglichkeiten zur Verbesserung des öffentlichen Auftritts des SSV erarbeiten wird. Die 
notwendigen Finanzmittel können und werden wir zur Verfügung stellen. 

Da einige Projekte angedacht sind, deren Finanzbedarf aber noch nicht absehbar ist, können sich 
natürlich Abweichungen vom Haushaltsplan ergeben. Sie können versichert sein, dass der Vorstand 
die vorhandenen Mittel verantwortungsvoll und mit Maß einsetzen wird. Angesichts zuweilen 
feststellbaren Fehlverhaltens mancher Vereine im Rahmen der Verwendung von Finanzmitteln, 
scheint auch eine Neuauflage einer Veranstaltung in Sachen Steuern, Haftung und Versicherung 
sinnvoll zu sein. In Sachen Datenschutz wird aktuell am 26. Mai eine auch für Vereine wichtige 
Neuregelung in Kraft treten, die meines Erachtens von den Vereinen sträflich unterschätzt und 
vernachlässigt wird. Es handelt sich um die neue Datenschutzgrundverordnung i.V.m. dem 
Bundesdatenschutzgesetz. Auch hier wird der SSV nach Möglichkeit mit einer Info-Veranstaltung 
Aufklärung verschaffen und die entsprechenden Kosten übernehmen, damit die Teilnahme für unsere 
Mitglieder kostenlos bleibt. 

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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