Bericht Schatzmeister 2001

Finanzsituation
Im Jahr 2001 haben wir erstmals den in den Sportförderrichtlinien festgeschriebenen Zuschuss der
Stadt für Verwaltung und Ball des Sports erhalten. Es sollte an dieser Stelle ausdrücklich festgestellt
werden, dass dieser Zuschuss ein wertvoller Beitrag zur Tätigkeit des SSV ist.
Für das Jahr 2001 waren ein Gesamtbudget inkl. Ball des Sports von DM 30.030,- geplant. Ohne den
Zuschuss der Stadt, der Ende 2000 nicht eingeplant werden konnte, ergab sich ein Budget (Guthaben
+ Einnahmen) von rund DM 31.000,-. Auf der Ausgabenseite waren DM 28.630,- geplant. Die
Ausgaben beliefen sich letztlich auf DM 29.370,-. Der aktuelle Kontostand beträgt 1.891,88 Euro.
Gemessen am Haushaltsplan haben wir uns weitgehend im Rahmen der Vorgaben bewegt. Einzige
Ausnahmen sind die Positionen "Repräsentation" und "Ball des Sports". Bei der Position
"Repräsentation" sind Mehrkosten von rund DM 3.300,- angefallen. Diese Mehrkosten haben ihren
Ursprung in der Einrichtung und der laufenden Pflege der Website des SSV. Diese Ausgabe war Ende
2000 noch nicht vorhersehbar. Diese Mehrkosten konnten dank des Zuschusses der Stadt
aufgefangen werden. Darüber hinaus wurden die im Plan vorgesehenen DM 5.000,- für die
weiterführenden Arbeiten der Universität (Konstanzer Modell) im vergangenen Jahr noch nicht in
Anspruch genommen. Der Betrag verbleibt mit 2.000,- Euro wie vorgesehen im Plan, da die Arbeiten
an dem Projekt lt. Mitgliederbeschluss weitergeführt werden. Der Ball des Sports hat mit einem
Minus von DM 639,- abgeschlossen, Begründung s. unten.
Für das Jahr 2002 ist ein Gesamtbudget (Guthaben per 1.1.2002 + Einnahmen) von rund 17.384,Euro geplant. Dem stehen geplante Ausgaben von 15.890,- Euro gegenüber. Der Plan schließt im
Vergleich Einnahmen und Ausgaben mit einem Verlust von 1.190,- Euro. Es verbleibt zum Jahresende
ein Bankguthaben von rund 1.495,- Euro. Nachdem auch wir von den Preiserhöhungen nicht
verschont werden, hat der Schatzmeister dem Vorstand vorgeschlagen, den Mitgliedsbeitrag im
Rahmen des Grundbeitrags pro Verein um 5,- Euro anzuheben.
Mitgliederbestand
Aktuell hat der SSV 86 Mitglieder. Im Jahr 2001 sind folgende Mitglieder ausgeschieden: Die
"Konstanzer Eishockeygemeinschaft e.V.", "Bodenseemöwe e.V." und "Bodenseetaucher e.V.". Als
neues Mitglied begrüßen wir den "Flug- und Schiffsmodellbau e.V.".
Beitragszahlungen / Offene Posten
Nach dem Beschluss der MV in 2001, die Beiträge per Einzugsermächtigung zu begleichen, konnten
die offenen Posten deutlich reduziert werden. Leider liegen trotz entsprechender Aufforderung an
die Mitglieder immer noch nicht alle Einzugsermächtigungen vor. Der Schatzmeister bemüht sich,
dies sukzessive abzustellen.
Ball des Sports
Wie in den vergangenen Jahren war der Ball wieder ein sehr gelungenes Fest, nicht zuletzt aufgrund
des engagierten Einsatzes von Frau Lellmann-Daum, die, obwohl nicht mehr Mitglied des
Vorstandes, den Ball organisiert hat. Es muss festgestellt werden, dass es sehr schwierig war,
Sponsoren für die Tombola zu finden. Wir werden überlegen müssen, ob die Tombola im nächsten
Jahr wieder stattfinden soll. Das Werben um Sponsoren erfordert auch zunehmend einen nicht zu
unterschätzenden Zeitaufwand. Neben den zusätzlich ins Programm aufgenommenen Ehrungen
anlässlich des "Jahr des Ehrenamtes" und der Ehrung der Konstanzer "Ruderlegenden" war der
Mangel an Sponsoren mit der Grund, warum der Ball des Sports nicht mit dem geplanten Überschuss
von DM 957,- abgeschlossen wurde, sondern mit einem Minus von DM 639,-. Sollte der Entschluss
gefasst werden, die Tombola künftig nicht mehr durchzuführen, entfallen die entsprechenden
Einnahmen. Im Jahr 2001 waren das gut DM 3.000,-. Zur Vermeidung eines negativen Ergebnisses

müsste der Eintrittspreis von derzeit 12,50 auf 17,50 Euro angehoben werden. Diese Erhöhung ist im
Plan 2002 berücksichtigt.
Manfred Braun
Schatzmeister
Ergänzend zu meinem Bericht möchte ich noch einige Bemerkungen machen:
1. Ich würde mich sehr freuen, wenn man auf Mahnungen bezüglich der Bezahlung von
Eintrittskarten zum Ball des Sports etwas schneller reagieren würde. Wir sind auf die
schnelle Bezahlung der Karten angewiesen, da wir schließlich auch die Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem Ball des Sports sofort begleichen müssen.
2. Da wir gerade beim Ball des Sports sind nochmals der Hinweis
a. Tombola ja oder nein, wenn "nein" dann Preiserhöhung von 12,50 auf 17,50. Ich stelle
anheim, darüber abzustimmen oder die Entscheidung dem Vorstand zu überlassen.
3. Adressänderungen der Mitglieder
a. Wir bekommen mitunter unfreundliche Hinweise, dass der Schriftverkehr des
Vorstandes nicht oder nicht ordnungsgemäß bei den Adressaten ankommt. Ich kann
diese Klagen zwar verstehen, ich muss aber ebenso deutlich die Verantwortung hierfür
nicht übernehmen. Meine ausdrückliche Bitte: Teilen Sie uns Adressänderungen oder
die Änderung der Namen der Postbevollmächtigten bitte umgehend mit. Wir können
nicht ständig Mitgliederbefragungen wegen möglicher Adressänderungen durchführen.
b. Adressänderungen sind auch aus unserer Sicht wichtig, da wir mitunter den Eindruck
haben, dass manchmal die Rechnungen nicht ankommen.

