
Bericht des Kassenwartes zum Geschäftsjahr 2009/2010

Im Geschäftsjahr 2009/2010 konnte ein leichter Überschuss von EUR 804,49 erzielt werden. 

Die ordentlichen Mitgliedsbeiträge sind im Vergleich zur vorigen Saison leicht gestiegen. Dieses 
hängt mit einer wieder leicht positiven Mitgliederentwicklung insbesondere im Jugendbereich 
zusammen. Die Weiterleitung der Einnahmen aus der Bandenwerbung in der Schaulandhalle und 
Jugendförderung durch die Gemeinde Handewitt sind eine große Unterstützung für den Verein. 

Auch in dieser Saison haben zahlreiche Spenden den Verein -vornehmlich die Handballsparte- 
finanziell unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Sponsoren und erneut an Manfred 
Seegert sowie zunehmend auch Torben Brodersen, die sich nachhaltig um Spendeneinnahmen 
und eine volle Werbewand in der Schaulandhalle bemühen.

Die Ausgaben sind wie immer vielfältig. Die größten Posten belegen aufgrund der Mitgliedsstärke 
weiterhin die Abteilungen Handball und Fußball. Größere Ausgaben fallen auch für die 
Verbandsbeiträge und Kosten für die Sportversicherung an. Auch die Verwaltung des Vereins 
kostet Geld, wobei die Mitglieder des Vorstandes ehrenamtlich arbeiten und lediglich eine 
Auslagenerstattung bekommen.

Die Bankgebühren sind aufgrund einer Änderung bei der Berechnung der Postenpreise gestiegen, 
vermeidbar sind aber die Rücklastschriftgebühren durch die Vielzahl von nicht eingelösten 
Lastschriften mangels Deckung oder wegen Widerspruchs. Hier wieder mein Appell an alle 
Mitglieder, rechtzeitig für Deckung zu den Abbuchungsterminen Mitte des Kalenderquartals zu 
sorgen, dem Verein rechtzeitig eine Änderung der Bankverbindung mitzuteilen und vor Rückgabe 
einer Lastschrift wegen Widerspruchs mit dem Verein Kontakt aufzunehmen. Auch bei finanziellen 
Engpässen bittet ich um eine Nachricht, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können. Bei 
einer gewünschten Kündigung der Mitgliedschaft sind auch die satzungsgemäßen 
Kündigungsfristen zu beachten, nämlich 6 Wochen zum Quartalsende.

Das Vermögen des Vereins hat sich gegenüber dem Vorjahr durch den Überschuss zum Stichtag 
30.06.2010 auf ca. TEUR 24,5 erhöht.
 
Das Vereinsjahr 2010/2011 wird durch die Erhöhung des Etats an die männlichen Handballer um 
EUR 3.000,00 stärker belastet. Für neue Sportangebote im Fitnessbereich werden einige 
Anschaffungen anstehen. Auch unser neuer Internetauftritt wird noch etwas Geld kosten. Wir 
haben jedoch entsprechende Rücklagen und hoffen durch die Erweiterung des Angebotes neue 
Mitglieder zu gewinnen und somit die ordentlichen Einnahmen zu steigern. Auch die geplante neue 
Förderung für Sportvereine seitens der Gemeinde wird uns hier entgegen kommen.

________________________
Dirk Gehlhaar (Kassenwart) 


