SSV Mitgliederversammlung 2016 Bericht Schatzmeister 2015
Das Vereinsjahr 2015 schließt mit einem Plus von 185,76 €. Dass das prognostizierte Ergebnis von minus
1.215,- € nicht Realität wurde, ist dem Umstand zu verdanken, dass dem SSV aus der
Kooperationsvereinbarung mit dem LAGO bereits in 2015 1.037,- € zugeflossen sind.
Das Thema „Flüchtlinge“ geht natürlich auch an unserer Kasse nicht spurlos vorbei. In diesem Fall ist das
allerdings positiv gemeint. In den vergangenen Jahren haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht,
wie wir die Mittel des SSV sinnvoll und satzungskonform einsetzen können. Mit der Aufgabenstellung
„Integration von Flüchtlingen durch Sport“ haben wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen ein
umfangreiches Betätigungsfeld gefunden. Zwar gab es bereits in der Vergangenheit erfolgreiche
Aktivitäten in Sachen Integration, allerdings sind die Anforderungen stark gestiegen. Umso erfreulicher
ist es daher, dass wir mit dem LAGO einen Partner gefunden haben, dessen Hilfe sich, zumindest aus der
Sicht des Schatzmeisters, in Cent und Euro messen lässt. Das ermöglicht uns zahlreiche zusätzliche
Aktivitäten, besonders im Bereich zusätzlicher Übungsleiter und bei der Schaffung einer
Koordinationsstelle, wie bereits an anderer Stelle erwähnt.
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 und Einnahmen vor. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir die Zuwendungen unseres
Kooperationspartners LAGO erhalten, die wir allerdings postwendend in die Flüchtlingsintegration
investieren werden.
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 3.015,00 €.
Soweit sich weitere Notwendigkeiten im Bereich der Unterstützung der Flüchtlingsintegration ergeben,
kann dies problemlos aus den Reserven des SSV geleistet werden.
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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