Bericht Schatzmeister 2000

Zum Bericht des Schatzmeisters gibt nur 3 kurze Bemerkungen zu machen:

1. Die Beitragseingänge
Es ist eigentlich völlig unverständlich, dass einige Vereine, und es sind immer die gleichen,
mehrfach gemahnt werden müssen. So haben wir auch heute noch drei Vereine, die Ihren
Beitrag für das Jahr 2000 nicht bezahlt haben. Dass durch diese Umstände vermeidbare
Arbeit verbunden ist, sei nur am Rande erwähnt. Aus diesem Grund finden Sie in der TO auch
den Beschlussantrag des Vorstandes, dass die Beiträge künftig im Lastschriftverfahren
eingezogen werden. Ich möchte Sie bereits an dieser Stelle bitten, diesem Antrag
zuzustimmen.

2. Ball des Sports
Viele haben auch im letzten Jahr wieder an diesem Ereignis teilgenommen, und, so hoffe ich
doch, sich gut amüsiert. Wir wollen mit diesem Ereignis kein Geld verdienen, wir versuchen
vielmehr, mit bescheidenen Mitteln einen würdigen Rahmen für den Konstanzer Sport zu
schaffen. Im vergangenen Jahr mussten wir aufgrund steigender Kosten den Preis für die
Eintrittskarten leicht anheben. Damit auch für dieses Ereignis die Einnahmen und Ausgaben
transparent werden, machen wir hier immer eine eigene Auswertung. Ich kann Ihnen
mitteilen, dass im vergangenen Jahr ein paar Mark übriggeblieben sind (950,-) und dass wir
in diesem Jahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis rechnen. Die genauen Zahlen finden Sie
im Haushaltsplan, der sich bei Ihren Tischvorlagen befindet.

3. Gesamtergebnis
Insgesamt hatten wir für das Kalenderjahr 2000 ein positives Ergebnis von DM 1.051,81,
richtig abgegrenzt ergibt sich allerdings ein Minus von DM 1.927,04, das allerdings schnell
erklärt ist. Als besondere Ausgabe ist hier das Honorar für die Uni Konstanz in Höhe von DM
5.000,- zu erwähnen. Diese Ausgabe wurde im vergangenen Jahr durch die Mitgliederversammlung beschlossen und sie wurde unlängst ausbezahlt.

4. Haushaltsplan
Alle Planansätze orientieren sich, bis auf wenige Ausnahmen an den Vorjahreszahlen. Bei
Einhaltung der Vorgaben rechnen wir im laufenden Jahr mit einem fast ausgeglichenen
Ergebnis. Die paar Mark, die wir im Plan übrig haben betrachten wir als kleine Reserve, denn
Sie wissen : einen Plan machen ist das eine, ihn einzuhalten etwas anderes.

