Bericht des Schatzmeisters zum Vereinsjahr 2004
Finanzsituation
Mit den Unterlagen zur diesjährigen Mitgliederversammlung haben wir satzungsgemäß wieder
einen Haushaltsplan vorgelegt. Wie bereits im vergangenen Jahr füge ich diesem Bericht auch
einen SOLL/IST-Vergleich für das Jahr 2004 bei, wobei wie immer der normale Vereinsbetrieb und
der Ball des Sports getrennt betrachtet werden. Nachdem im vergangenen Jahr der Ball des
Sports nicht stattgefunden hat, müssen die entsprechenden Zahlen nicht weiter erläutert
werden. Im Rahmen des SOLL/IST-Vergleichs bleibt folgendes festzustellen:
1.

Im normalen Vereinsbetrieb wurden die angesetzten Einnahmen erzielt. Bei den
Ausgaben wurden die Planansätze im wesentlichen eingehalten. Lediglich eine
Abweichung ist besonders zu erwähnen. Die angesetzten 2.000,- € für Honorare waren
für die Weiterführung der Arbeiten am "Konstanzer Modell" bzw. für besondere Projekte
gedacht. Diese Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, verbleiben aber weiterhin im
Plan. Das Ergebnis für den normalen Vereinsbetrieb stellt sich mit einem Überschuss von
1.594,41 € positiv dar. Das ergab sich aber nur durch die Nichtverwendung der
vorerwähnten 2.000,- €.

Für das Jahr 2005 bleiben die Planansätze für den normalen Vereinsbetrieb nahezu unverändert.
Für den Ball des Sports kann erst dann eine Kalkulation vorgelegt werden, wenn sich die MV und
in der Folge auch die Vereine zu einem Konzept bekennen.
Per 1.1.2005 besteht ein Kontostand von 5.876,11 €. Für das Jahr 2005 ergeben sich geplante
Einnahmen von 5.925,- €. Dem stehen geplante Ausgaben von 6.720,- € gegenüber. Damit ergibt
sich ein vertretbares Minus von 795,- €.
Aus der Sicht des Schatzmeisters ist in diesem Jahr eine Beitragsanpassung nicht erforderlich.
2. Der Ball des Sports sollte gemäß einem entsprechenden Mitgliederbeschluss wieder
durchgeführt werden. Aufgrund nicht vertretbarer finanzieller Risiken haben wir davon
abgesehen, den Ball durchzuführen. Auf entsprechende Anfrage bei den Vereinen wurden
lediglich 67 Eintrittskarten bestellt. Es dürfte für jeden erkennbar sein, dass das keine
gesunde Basis für eine vertretbare Kostenkalkulation darstellt.
Leider muss auch in diesem Jahr wieder dringend etwas zum Verhalten der Vereine gesagt
werden. Ich zitiere aus dem Bericht des Vorjahres: "Es gibt ein ganz klares Bekenntnis der
Vereine zum BdS. In krassem Gegensatz hierzu steht allerdings das tatsächliche Interesse der
Vereine an dieser Veranstaltung. Wenn die Mitglieder diesen Ball wollen, dann erwartet der
Vorstand auch, dass die Mitglieder den Ball auch besuchen. Es kann nicht Aufgabe des
Vorstands sein, vor jedem Ball die Mitglieder quasi anzubetteln, auch Eintrittskarten zu
bestellen, damit der Ball nicht in einem finanziellen Fiasko endet." Dem ist nichts
hinzuzufügen, es ist aber auch nichts zu streichen.
Mitgliederbestand
Aktuell hat der SSV 83 Mitglieder.
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