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Bericht des Bezirkskassenwartes zum Bezirkstag 2022 

Der Bericht des Bezirkskassenwartes betrifft die Kalenderjahre 2021 als abgeschlossenes 

Haushaltsjahr, 2022 als laufendes Kalenderjahr und 2023 als das geplante Haushaltsjahr. 

Coronabedingt entsprechen die Jahre 2021 und 2022 in ihren Einnahmen und Ausgaben 

nicht normalen Haushaltsjahren: Geplante Vorhaben wie z.B. das jährliche Jugendcamp in 

Miltenberg mussten abgesagt werden, Turniere fielen während der Abbruchs- und 

Einstellungsphasen des TT-Betriebes aus und vorgesehene Einnahmen fehlten. So musste 

auch ein Zuschuss des BLSV für das vorgesehene Jugendcamp 2021, der schon auf das 

Bezirkskonto überwiesen war, wieder zurücküberwiesen werden. Der BTTV reagierte mit 

diesen veränderten Bedingungen dahingehend, dass er die Mannschaftbeiträge der 

Vereine einmalig im Kalenderjahr 2022 bei Bezirksligamannschaften von 50 € aus 30 € 

und bei Bezirksklassenmannschaften von 25 € auf 15 € senkte. In der Planung des 

Haushaltsjahres 2023 wird wieder ein normaler Spielbetrieb vorausgesetzt, was aber 

natürlich aufgrund der Ungewissheit zu vorsichtigen Ansätzen führt. Auch das nun schon 

zwei Jahre nicht mehr durchgeführte Jugendcamp in Miltenberg wird wieder geplant, 

wobei die Einnahmen und die Ausgaben hierzu wie vom Verband her für derartige 

Veranstaltungen vorgeschrieben deckungsgleich in den Einnahmen (Zuschuss BLSV + 

Elternbeiträge) und in den Ausgaben (Unterkunft, Hallengebühren, Betreuer- und Trainer 

honorare) angesetzt sind. 

Die vom Verband vorgesehenen Kostenaufwandsentschädigungen für die Fachwarte und 

Spielleiter werden in unserem Bezirk bei weitem nicht in Anspruch genommen. 

Ich bitte nach Sichtung der nun folgenden Jahresrechnungen um entsprechende Entlastung. 

Aufgrund von Vorerkrankungen und meines Alters nehme ich wegen einer evtl. möglichen 

Infektion mit Corona nicht persönlich am Bezirkstag 2022 teil, würde aber bei den Neuwahlen 

erneut für das Amt des Bezirkskassenwartes zur Verfügung stehen und kandidieren. 

Generelle Bemerkung zu den nun folgenden Jahreshaushaltsaufstellungen:  

Das Bezirkskonto ist ein Unterkonto des BTTV, d.h. das Guthaben, die Einnahmen und die 

Ausgaben werden vom Bezirkskassenwart für den Verband verwaltet. Vierteljährlich wird 

der Kassenstand von der Geschäftsstelle (hier Martin Brugger) überprüft und am Ende des 

Kalenderjahres werden alle Unterlagen vom Bezirkskassenwart zur Revision an die Ge-

schäftsstelle eingereicht. Die bestellten Verbandsrevisoren überprüfen die Kontoführun-

gen bzw. die Haushaltjahresabschlüsse der Bezirke und diese werden dann von den 

Bezirkstagen genehmigt. 
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