Schramberg, den 17.03.2021

Bericht des Schatzmeisters über das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. – 31.12.20
Das Geschäftsjahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie anders als die Jahre davor, aber
letztendlich ohne finanziellen Schaden. Die finanzielle Situation bzw. das Eigenkapital des
Schützenbezirkes Schwarzwald-Hohenzollern ist nach wie vor gut. Zum Jahresende 2020
konnten wir einem Kassenbestand in Höhe von 9.283,38€ verbuchen. Die Zusammenarbeit
mit den Vereinen innerhalb des Schützenbezirks verlief stets vorbildlich und kooperativ. Die
Ausgaben im Reisekostenbereich (ideeller Bereich) reduzierten sich erheblich, da ab März
2020, Lockdown, keine Präsenzveranstaltungen mehr stattgefunden haben. Nach wie vor
rechnen die meisten Vorstandsmitglieder Ihre Reisespesen nicht ab. Hierfür auch dieses Jahr
wieder mein Dankeschön.
Für die im Schützenhaus Oberndorf eingerichteten Lagerräume wurde wie
in den Jahren zuvor eine Jahresmiete in Höhe von 300,--€ an die Schützengesellschaft
Oberndorf 1558 e. V. entrichtet.
Für die Jugendarbeit wurde kein Geld ausgegeben, da keine Jugendarbeit stattfand.
Um die Vereine ein klein wenig finanziell zu entlasten, durch fehlende Einnahmen aufgrund
der Corona-Pandemie, haben wir uns in der Vorstandschaft beschlossen, dass sämtliche
Startgelder für die Rundenwettkämpfe für das Geschäftsjahr 2020 nicht erhoben werden.
Gleichfalls wurden kostenpflichte Ehrungsanträge, welche vom WSV an den Bezirk
berechnet werden, nicht weiterberechnet.
Ein kleines Problem waren zunächst die fehlenden Beitragsrückflüsse, welche in Teilbeträgen
gemäß Finanzordnung eigentlich jährlich ausbezahlt werden müssen. Die Gesamtsumme
wurde am Jahresende in einem Einmalbetrag 2020 an die Bezirkskasse überwiesen. Hier ist
anzumerken, dass in Krisenzeiten wie diesen eine verbindlichere Zusammenarbeit seitens
des Verbandes wünschenswert wäre.

1. Lager- und Verwaltungsräume im Schützenhaus Oberndorf:
Die zentralen Lager- und Verwaltungsräume im Schützenhaus Oberndorf innerhalb des
Schützenbezirkes SWHZ mit ca. 10m² haben sich auch in 2020 weiterhin sehr bewährt. Es
fallen hier lediglich Raumkosten in Höhe von 300,--€ pro Jahr pauschal an. Die
Zentralisierung der Bezirksunterlagen, des Archivs und der Gerätschaften wie z. B.
Auswertungsmaschinen und unterjährig nicht benötigte Drucker/Rechner verschaffen uns
dank einer Inventarliste einen transparenten Überblick.
2. EDV-Ausstattung:
Es wurde im Geschäftsjahr 2020 nichts in EDV-Hardware bzw. Software investiert. Die
Bezirksmeisterschaften sind ersatzlos entfallen, die vorhandene EDV-Ausstattung ist
neben Laptops und Druckern nach wie vor ausreichend.
3. sonstiges/Ausblick:
Finanziell sind wir trotz der Corona-Pandemie hervorragend aufgestellt. Wir werden
auch in 2021 keine Startgelder/Gebühren für die Rundenwettkämpfe an die Vereine
erheben. Aufgrund ausgefallenem Bezirksschützentag 2019 und vermutlich auch für das
Geschäftsjahr 2020 werden keine weiten Kosten wie z. B. Bewirtungs- und
Veranstaltungskosten anfallen.
Sollte der Bezirk Schwarzwald-Hohenzollern aufgelöst werden, so werden die im Bestand
befindlichen Güter (z. B. Rechner, Drucker, Scatanlage) veräußert und dem Vermögen des
der Bezirkskasse beigeführt – oder diese an den Verband übergeben. Der auf dem Konto
befindliche Betrag zum möglichen Stichtag der Auflösung soll nach Angaben des WSV nach
einem Verteilerschlüssel an die einzelnen Kreise innerhalb des Schützenbezirkes
Schwarzwald-Hohenzollern zugeführt werden.

Für die gute Zusammenarbeit, die Unterstützung und Kooperationsbereitschaft zwischen
dem Bezirk Schwarzwald-Hohenzollern, den Kreisen und den Vereinen, auch speziell der
Vorstandschaft, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.
Ich wünsche allen Schützinnen und Schützen insbesondere Gesundheit und eine Beendigung
der Corona-Pandemie, um unseren schönen Schießsport, so wie wir diesen kennen, wieder
ausüben zu können.
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