
Bericht des
Bezirkskassenwarts

(Nachtrag)



Bericht des Bezirkskassenwarts zu den Finanzjahren 2021-2022

Auf die Vorlage der GuV des Jahres 2021 und 2022 in der Anlage wird verwiesen.

Aufgrund der Änderungen im Finanzwesen mit Abschöpfung der Mittel über den Basisbe-
stand des Bezirks hinaus ändert sich die künftige Planung, die keine Kumulierung von Fi-
nanzmitteln berücksichtigen muss, sondern lediglich von den Jahresbeiträgen ausgeht.

Das Vorgehen ist aus der Jahresabrechnung 2022 per 15.05.2022 ersichtlich. Anhand der 
Einnahmen aus den Vereinsbeiträgen kann der Bezirk die zulässigen Ausgaben problem-
los bewerkstelligen.

Aktuell liegen per 15.05.2022 folgende Werte vor:

Kassenstand per 01.01.2022 : 10.825,00 €
Abschöpfung per 01/2022 : 6.825,00 €
Kasse per 15.05.2022 : 12.197,10 €

Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen beschränken sich auf die Vereinsbeiträge, in geringem Umfang erhalten 
wir auf Beantragung einen Zuschuss des BLSV auf Turnierveranstaltungen des Bezirks.

Ausgaben sind im Wesentlichen auf Fachwart-Auslagen, Ehrungen und Bezuschussungen
von Veranstaltungen eingegrenzt.

Kassenprüfungen

Die Kassenprüfung des Bezirks in den Jahren 2020 und 2021 ergaben eine positive Stel-
lungnahme ohne Auflagen oder Abweichungen. Die Voraussetzungen für die Entlastung 
sind somit gegeben.

Abschied

Nach meiner Zeit als Bezirkskassenwart Oberbayern in der alten Struktur war der erste 
Gedanke an Rücktritt da, aber die Zeit war damals für mich noch nicht reif. Es galt, in der 
neuen Struktur dem neuen Bezirksgebilde doch noch Unterstützung zu geben und die Er-
fahrung einzubringen. Das habe ich getan und bin nun bereit, loszulassen und die Aufga-
ben in jüngere Hände zu geben.

Es steht eine Nachfolgerin bereit, die vom Fach ist, die ich in die Aufgaben eingewiesen 
habe und die für die Übergabe bereitsteht. Ich bitte Euch daher, bei den anstehenden 
Neuwahlen dem Vorschlag des Bezirks zu folgen.

Mein Dank gilt meinen Mitstreitern im Bezirksvorstand, vor allem unserem Bezirksvorsit-
zenden Johannes Schmidt-Fischer, mit dem ich gemeinsam das neue Kassenwesen für 
Oberbayern-Mitte aufgebaut habe und das in der zurückliegenden Periode einwandfrei 
funktioniert hat.

Ich danke Euch allen für das erwiesene Vertrauen in meine Tätigkeit und wünsche Euch 
eine gute Zeit.

Servus!

Udo Neutzner
Bezirkskassenwart Oberbayern-Mitte
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