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Leider Stand auch das Jahr 2021 wiederum unter dem Coronavorbehalt. Damit könnte der Bericht nun
auch enden. Dennoch will ich kurz auf die Zahlen, welche Sie unten finden eingehen. Zwar sind
erfreuliche 8.922,37 Euro Gewinn ausgewiesen und dies trotz weniger Einnahmen durch LagoSponsoring um 5000 Euro bedingt durch die Corona Pandemie.
In Zukunft hoffen wir wieder auf ein Ansteigen beim der Sponsoreneinahmen dies wird aber nur
möglich sein wenn Corona nicht zurück kommt und wieder mehr Menschen das Lago Angebot
annehmen.
Auch kam der Gewinn zustande durch zwei Bezuschussungen vom Stadtsportverband welche erst im
Januar 2022 bei uns angekommen sind und damit ausgezahlt werden konnten. Diese zwei Rechnung
belaufen sich dabei auf 7340 Euro so das der Reingewinn dann nur knapp 1582,37 Euro sind.
Dieser Überschuss kommt wiederum nur zustande, weil viele Veranstaltungen, Sitzungen und sonstige
Dingen ausfallen mussten.
Mit der Hoffnung das dies im Jahr 2022 wieder anders wird haben wir nun diesen Haushaltsplan
aufgestellt.
Der Stadtsportverband plant sich dabei bei einem Workshop Gewalt im Sport in Höhe von knapp 2500
Euro zu beteiligen. Im Haushaltsplan 2022 planen wir mit einem Minus von 3.205,00 Euro.
Dies kommt zum einen zustande da wir bei den Einkünften aus Sponsoring etwas weniger planen und
die Überhänge aus dem Jahr 2021 verrechnet haben. Wir aber die wichtige Förderung weiterhin
anbieten möchten.
Das wichtigste ist das wiederum keinerlei Erhöhung der Beiträge geplant ist. Dies soll nicht heißen das
es fest geschrieben ist für die Zukunft.
Bedanken möchte ich mich beim Lago Center für die immer noch sehr großzügige Unterstützung und
beim gesamten Stadtsportverbandsvorstand und ihnen den Vereinen. Und hoffe das man sich
vielzählig bei der Mitgliederversammlung in Präsenz sieht. Und das wir nun ein normaleres Jahr
erleben dürfen.
Sebastian Weber
Schatzmeister
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