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Bericht an die Bundesversammlung 2021

Liebe Schachfreunde,
wie bereits in den letzten beiden Jahren ausgeführt, ist dies mein letzter Bericht als 1. Schatzmeister, da ich nicht mehr für dieses Amt kandidieren werde. Ursprünglich hatte ich weitgehende
Passagen dieses Berichtes bereits zur (abgesagten) Bundesversammlung 2020 mitgeteilt.
In anderen Dokumenten sind die Berichte 2019 und 2020, der Haushaltsplan 2021/2022, ein Antrag auf Änderung der Finanzordnung (Wiedereinführung von Verwaltungskostenzuschüssen für
die Bezirksverbände) sowie ein Antrag zu Zuschüssen an Vereine für 2021 und 2022 zu finden,
sodass ich nur noch ein paar Ergänzungen sowie eine kurze Vorschau vornehmen möchte.
Die finanzielle Lage unseres Verbandes könnte nicht besser sein. In den letzten Jahren sind uns
als BLSV-Eigenmittel deutlich höhere Beträge zugeflossen, vor allem seit diesem Jahr wurden die
Staatsmittel kräftig aufgestockt. Wir könnten daher viele Vorhaben auch entsprechend ausstatten.
Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und mehrere Vernatsaltungen/
Turniere konnten nicht stattfinden. Dennoch ist für mich eine große Freude, dass ich am Ende
meiner 22jährigen Tätigkeit als 1. Schatzmeister einen äußerst positiven Finanzstatus abliefern
kann.
Nun zur Zukunft:
Wir haben verabredet, dass Ulrike Pfadenhauer, die seit 3 Jahren bereits als 2. Schatzmeisterin
tätig ist und schon einige Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit übernommen hat, als 1. Schatzmeisterin kandidieren soll. Im Falle ihrer Wahl stehe ich gerne für das nächste Jahr als 2.
Schatzmeister zur Verfügung.
Wir haben uns auf folgende Arbeitsteilung festgelegt:
1. Nach erfolgter Wahl übernimmt Ulrike Pfadenhauer das Zepter der Richtlinienkompetenz
und alle Aufgaben, soweit sie nicht in den folgenden Punkten anders geregelt werden.
2. Die Buchhaltung und der Abschluss für 2021 können noch von mir vorgenommen werden.
3. Ich werde weiterhin die Beitragsrechnungen erstellen und versenden, sowie die Lastschriften anstoßen und die Eingänge der Überweiser kontrollieren und ggf. anmahnen. Ich werde
auch die Eingänge der Geldbußen und anderer Forderungen überwachen.
4. Vorgänge, die die BSJ betreffen, werden von mir bearbeitet.
Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, dass wir auch in finanzieller Hinsicht ein
erfolgreicher Verband sind.
Gleichzeitig bitte ich die Delegierten, Ulrike Pfadenhauer als 1. Schatzmeisterin zu wählen.
gez. Gerhard Kuchling

