
Delegiertentagung am 08.03.2020

-

Liebe Sportsfreunde , liebe Vorstandskollegen,

ich begri]Be Sie recht herzlich zur heutigen Delegiertentagung.

Ich bedanke mich ffir die konstruktive Arbeit im Vorstand  und bei allen, die mich in meiner

Arbeit als Kassenwartin  untersttjtzt haben.  Ebenso danke ich allen, die ihren

Zahlungsverpflichtungen punktlich nachgekommen sind und die ihre Spesenabrechnungen

zeitnah eingereicht haben. Sie haben mir  damit meine Arbeit sehr erleichtert.  Im Namen der

LG danke ich allen, die auf ihnen zustehende Zahlungen verzichtet haben.   Nun m6chte ich

lhnen einen Uberblick i]ber die finanzielle Situation unserer Landesgruppe geben. Die Zahlen

liegen  lhnen vor.

Das Jahr 2019 haben wir mit einem Verlust von 5.837,36€  abgeschlossen.

Die Einnahmen sind urn ca. 2000,-€ gesunken.  Die Ursache liegt uberwiegend  in der

unterschiedlichen Anzahl von durchgefuhrten  Seminaren und der wechselnden

Teilnehmerzahl. Wegen der sinkenden  Mitgliederzahlen in unserer LG vermindern sich auch die

OG-Umlagen und die vom Hauptverein gezahlte Pauschale.

Der Punkt „Anschaffungen"  beinhaltet 3 komplette Erstausstattungen ftir die 3 neuen

Lehrhelfer im Wert von ca.  1.500,-€. Die Kleidung ftir die Teilnehmer und Mannschaftsfohrer

der Hauptvereinsveransaltungen im Wert von ca. 1900,-€ muBte die LG tragen, da es keine

Sponsoren gab.

Die Ausgaben fur Veranstaltungen hangen von den eingesetzten Richtern, Helfern , der

Teilnehmerzahl und den Orten der Hauptvereinsveranstaltungen ab.

Die Tagungen und Sitzungen der einzelnen Bereiche und der Verwaltung verursachten in 2019

ca. 700,-€ weniger Kosten.

Die Ausgaben fur Spenden und Ehrungen waren urn ca. 500,-€ h6her als im vergangenen Jahr,

da auf der letzten Delegiertentagung mehr Ehrungen als sonst vorgenommen wurden.

Unsere lnternetseite machte Ende 2018 Probleme.  Die Behebung des Fehlers schlug mit ca.

1.100,-€ zu Buche.

Erfreulicherweise hat sich die Zahlungsmoral verbessert. Trotzdem ist es immer wieder n6tig,

einzelne Betrage anzumahnen, manchmal auch mehrmals.  Bitte denken Sie daran, dass wir alle

ehrenamtlich tatig sind und daftjr unsere Freizeit opfern. Urn lhnen die Zahlung der

Rechnungen zu erleichtern, k6nnen Sie mir eine Einzugsermachtigung erteilen.  Die Formulare

habe ich hier. Bitte vergessen Sie nicht, mir rechtzeitig Kontoanderungen mitzuteilen.

Fine weitere Bitte habe ich an alle Ortsgruppen: Denken Sie daran, Telefonnummern und

e-mail-Adressen auf der LG-Homepage zu aktualisieren.


