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Rechenschaftsbericht Vizepräsident Finanzen im WJV für die Jahre 2011 + 2012
Liebe Sportkameraden und -innen,
ich werde mich im Wesentlichen in meinen Erläuterungen zur Jahresrechnung 2011/2012
die Ihr vorab per Mailinfo und Homepagedokumente zu dieser Mitgliederversammlung erhalten
habt, kurz halten.
Wie bei der letzten MV vorgestellt möchte ich Euch heute ein Echtzahlenvergleich für die
vergangenen Jahre 2011 bis 2012 präsentieren.
Die erstellten Jahresrechnungsübersichten 2011 + 2012 wurden ebenso wie die vorausgegangenen Jahre 2007 - 2010 aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten komprimiert
dargestellt und weisen die jeweiligen Einnahmen bzw. Ausgaben getrennt nach Sport- und
Verwaltungsbetrieb aus. Die Werte dieser Übersichten enthalten in einigen Positionen,
die aus buchungstechnischer Sicht sinnvoll übergeordnete Gruppierung, die Zusammenlegung von diversen Einzelkontenwerten zu einem entsprechenden Sammelausweis.
Die Aufstellung der Jahre 2007 bis 2010 liegen Euch seit der letzten Mitgliederversammlung
des Jahres 2011 vor.
In meinen heutigen Ausführungen möchte ich nicht auf jede einzelne Position eingehen.
Sollten von Seiten der Mitgliederversammlung weitere detailliertere Angaben bzw. Schlüsselungen zu den Einzelpositionen erwünscht sein, können diese jederzeit nach einem vorher
vereinbarten Termin in der Geschäftsstelle des WJV eingesehen werden und Auskünfte
über das Warum, Wieso und Weshalb die Zuordnung so und nicht anders erfolgt ist
eingeholt werden.
Zusammenfassend zum heutigen Jahresbericht sind folgende Details festzustellen:
Im Jahr 2011 wurde ein Verlust von Gesamt -10.203,93 € erzielt. Dieser entstand vorwiegend aus
der Anschaffung von 2 neuen Pkw´s für die Trainer.
Im Jahr 2012 wurde ein Gesamtverlust von - 24.835,05 € erzielt. Dieser entstand vorwiegend aus
den höheren Kosten der Sanierungsmassnahmen am Gebäude des WJV Hermann-Hess-Str. 8.
Die genaue Zusammensetzung der jeweiligen Jahresverluste bitte ich aus den ergänzenden
Erläuterungen der Aufstellung Jahresvergleich nach Bilanzen zu entnehmen, die diesem Bericht
beigefügt sind.
Bei der Etatplanung 2012+2013 wurden die Werte der Einzeletatposten ebenfalls in komprimierter
Form zu Papier gebracht und den wesentlichen übergeordneten Etatgruppen zugeordnet.
Die Werte des Jahres 2013 wurden entsprechend den zu erwartenden finanziellen Änderungen und Einsparungen in den einzelnen Bereichen angepasst und dient gleichzeitig als
vorsichtige Richtlinie, auch für das kommende Jahr 2014.
Die enthaltenen Werte sind die momentan vorausschaubaren Planzahlen, die jedoch nur
als Orientierungswerte der tatsächlichen Entwicklung angesehen werden können.
Im kaufmännischen Bereich spricht man hierbei von so genannten Kostenplanungsstrukturen.
Abschließend ist somit festzustellen, dass mit den vorhandenen und als Einnahmen zufließenden Finanzmittel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ausgaben so verfahren wird,
dass für das Jahr 2013 mit einem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen ist.
Schorndorf, im Mai 2013
Günther Roller
Vizepräsident Finanzen im WJV

