Bericht des Kassenwartes für das Jahr 2012
Liebe Sportfreunde, Hundeführerinnen und Hundeführer der LG Bayern Nord.
Das Geschäftsjahr 2012 ist zu Ende. Es war ein Jahr mit wiederum einer
großen Hauptvereins-Veranstaltung. Wir mussten im Vorfeld große
Aufwendungen erbringen, um einen reibungslosen Ablauf der
Bundessiegerprüfung 2012 zu gewährleisten. Mir als Kassenwart machte der
Verlust der bereits zugesagten Parkplätze erhebliche Kopfschmerzen, da dies
den Ausfall von mehreren tausend Euro bedeutete. Die Einnahmen aus dem
Verkauf der Campingplätze und der Parkplätze auf dem Volksfestplatz
reichten aus, um die Mietbeträge für den Volksfestplatz, FC-Fußballplatz
(später um eine Rasenfläche erweitert), Die Wasch- und Duschcontainer, die
Stromanschlüsse und -verteiler und den Strom selbst, sowie die Kosten für
den Elektriker und des Pförtnerhäuschens zu decken. Es mussten auch im
Vorfeld Zahlungen an die Stadt und verschiedene Ämter für Genehmigungen
und Anträge bezahlt werden.
Die Wasseranschlüsse und -abläufe wurden kostenlos von den beiden OG
Vorsitzenden von Bayreuth und Bindlach, Herr Thomas Pröll und Horst Helies
erstellt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
Die Auszahlungen an die Mitarbeiter gingen schnell und ohne Verzögerungen
von statten. Hier wurden Zahlungen im hohen vierstelligen Bereich geleistet.
Von der festgelegten Provision die durch den Cateringservice eingenommen
wurde, sind die Kosten der Mitarbeiterverpflegung, des Bürgermeisterempfangs sowie des Festabends abgezogen worden. Der Restbetrag wurde
von Herrn Schmitt (Cateringservice) am 04.01.2013 auf das Konto der LG
überwiesen.
Da die Landesgruppe ihre Kassenführung nach der Einnahmen- Überschußabrechnung erstellt, also vom 01.01. – 31.12. eines jeden Jahres,
erscheint die eingenommene Provision aus dem Catering erst in der
Abrechnung von 2013. Aus diesem Grund weist der Kassenstand am Ende
des Jahres 2012 keinen Gewinn aus.
Im Jahr 2013 muss auf eine sparsame Kassenführung geachtet werden.
Bestimmte Einnahmen gehen rapide zurück (Schlüsselzuweisungen,
Prüfungsgebühren usw.). Andere Ausgaben steigen gewaltig an. Die
Ehrengaben bzw. –Erstattungen durch die HG fallen weg und sind von der
Landesgruppe selbst zu tragen. Zum Jahresende 2013 fallen einige
Sponsoren weg man muss sich heute schon Gedanken machen wie man den
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Ausfall auffängt. Hier wird man wahrscheinlich um eine Landesgruppen
Beitragserhöhung nicht herumkommen.
Ein ausführlicher Kassenbericht wird allen OG-Vorsitzenden und den
Delegierten bei der diesjährigen Delegiertentagung am 24. Februar 2013 in
schriftlicher Form zur Verfügung gestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Hutzler
(LG Kassenwart)
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