Schramberg, den 01.03.2017

Bericht des Schatzmeisters über das Geschäftsjahr 2016 vom 01.01. – 31.12.16
Das Geschäftsjahr 2016 verlief wie im vergangenen Jahr ohne größere Probleme bzw.
Herausforderungen. Die finanzielle Situation bzw. das Eigenkapital des Schützenbezirkes
Schwarzwald-Hohenzollern hat sich erneut gebessert. Zum Jahresende 2016 konnten wir
einem Kassenbestand in Höhe von 5.896,77€ sowie 6.020,--€ Forderungen (offene Beiträge
Rundenwettkämpfe) verbuchen. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen innerhalb des
Schützenbezirk verlief stets vorbildlich und kooperativ. Einzig und allein aufgrund der IBANUmstellungen gab es einzelne Zahlendreher, welcher aber immer schnell gelöst werden
können. Die Ausgaben im Reisekostenbereich (ideeller Bereich) sind aufgrund verstärkter
Reiseaufwendungen gegenüber 2015 deutlich angestiegen. Für Bezirksausschuss- und
Vorstandssitzungen wurden auch in 2016 sämtliche Imbiss- und Getränkekosten
übernommen. Für die im Schützenhaus Oberndorf eingerichteten Lagerräume wurden
monatliche Mietkosten entrichtet. Es wurde zudem eine Inventarliste angelegt, um das
Bezirkseigentum zu dokumentieren. Bei Ausleihvorgängen, z. B. einem Lichtgewehr oder
einer Auswertmaschine werden somit erstmals Ausgabe- und Rückgabelisten zur
Dokumentation erstellt. Für den Kooperationskader wurden in 2016 etwas geringere
Ausgaben als in 2015 getätigt, da die Teilnehmerzahlen leider im Vergleich der Vorjahre
zurückgegangen sind.
Zu einigen Punkten möchte ich gesondert wie folgt Stellung nehmen:
1.Gewehrmieten/Verkäufe:
Es gab hier noch zwei Nachzügler in Sachen restliche Ratenzahlungen, welche im ersten
Quartal 2016 aber endgültig abgeschlossen wurden. Das Kapitel Waffen Ein- und Verkäufe
bzw. Waffenleasing ist somit komplett abgeschlossen. Der Schützenbezirk SchwarzwaldHohenzollern hat hierzu keinerlei offene Forderungen mehr.
2. Kostenübernahmen von Presseberichten, Schulungs- und Ehrungskosten:
Vereinzelt wurden Presseberichte von einzelnen Veranstaltungen/Vereinen zu sportlichen
Anlässen über die Schützenzeitungen gebucht. Diese geringen Anzeigenkosten übernahm
der Schützenbezirk Schwarzwald-Hohenzollern ebenso wie die Verwaltungsgebühren des
WSV1850 e. V. zur Erlangung der Jugendbasislizens, gleichfalls Kosten für z. B. Ehrungen.
Diese werden zur finanziellen Entlastung der Vereine aktuell nicht mehr bis auf Widerruf wie
in der Vergangenheit weiterberechnet. Aufgrund dem Beitragsrückfluss des WSV können
somit einzelne Vereine geringfügig finanziell entlastet werden – und davon direkt
partizipieren.

3. Schulungsbeiträge/Jugendförderung:
Die Jugendförderung erhält innerhalb des Schützenbezirkes ein besonderes Augenmerk.
Nach wie vor werden in einem professionell geführten Kooperationskader unter
Federführung von Erst Ziegler und Martina Blocher die Jugendlichen sehr gut ausgebildet
und auch keine finanziellen Mühen gescheut. An 7 verschiedenen Trainingstagen werden die
olympischen Disziplinen Luftgewehr stehend und KK-3-Stellung unter fachkundiger Anleitung
ehrenamtlicher Betreuer trainiert. Dadurch werden regelmäßig bei Meisterschaften
hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Schützenbezirk übernimmt dabei die Munitions- und
Verpflegungsaufwendungen. Die beiden vorhandenen elektronischen Scattanlagen tragen zu
einem modernen Training im Gesamten bei. Die Teilnehmergebühr pro Saison bzw. der
pauschale Unkostenanteil beträgt je Teilnehmer nach wie vor 50,--€. Daneben finden speziell
für Jugendliche der Shootycup sowie das Bezirkskönigsschießen statt. Für den Erwerb der
Jugendbasislizens übernimmt der Bezirk z. B. die Verwaltungsgebühren zur Ausstellung der
Berechtigung (Kosten je Teilnehmer) des WSV.
4. Lager- und Verwaltungsräume im Schützenhaus Oberndorf:
Die zentralen Lager- und Verwaltungsräume im Schützenhaus Oberndorf innerhalb des
Schützenbezirkes SWHZ mit ca. 10m² haben sich sehr bewährt. Es fallen hier lediglich
Raumkosten in Höhe von 25,--€/Monat 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.
5. EDV-Ausstattung:
Um stets reibungslose Bezirksmeisterschaften durchführen zu können sowie einen
problemlosen Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können wurde auch 2016 noch einmal
in EDV in Form von Notebooks investiert. Die Investitionen sind nun mit dem vergangenen
Jahr abgeschlossen worden und stehen auf einer funktionalen und zukunftsweisenden Basis.
Hier dürften die nächsten Jahre keine weiteren Folgekosten in Form von Hardware anfallen.
Das Verbrauchsmaterial wie Druckerkartuschen und Papier ist ebenfalls ausreichend
vorhanden.
6.sonstiges/Aussichten:
Die Kassen- und Eigenkapitalentwicklung des Bezirkes Schwarzwald-Hohenzollern wird sich
auch weiterhin im Geschäftsjahr 2017 zum Positiven entwickeln. Entscheidend wird jedoch
langfristig sein, ob neue Mitglieder gewonnen werden können und die
Bezirksmeisterschaften gut angenommen werden. Die Modernisierung der EDV als auch
sonstige Sonderausgaben sind aktuell für das Geschäftsjahr 2017 nicht geplant. Ein wenig
nachdenklich stimmt uns allerdings das sinkende Interesse am Kooperationskader der
Jugendlichen und dadurch eine geringere Auslastung. Gestatten Sie mir noch ein paar
persönliche Worte: aufgrund einer persönlichen beruflichen Extremauslastung, eines
privaten Hausbaus und einer zum Jahresende längeren Erkrankung konnte ich nicht wie

gewünscht sämtliche Arbeiten in 2016 beenden. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei
Ihnen entschuldigen. Die offenen Punkte werden bis zum 17.03. ganzheitlich erledigt sein.
Für die stets sehr gute Zusammenarbeit, die Unterstützung und Kooperationsbereitschaft
zwischen dem Bezirk Schwarzwald-Hohenzollern und den Vereinen, auch speziell der
Vorstandschaft möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.
Ich wünsche allen Schützinnen und Schützen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2017 –
sowie gut Schuss.
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