Bericht des Bezirksschatzmeisters
Thomas Braun fur das Geschaftsjahr
2014
Im Geschäftsjahr 2014 (01.01. – 31.12.) sind wieder zahlreiche Aktivitäten und Buchungen,
welche aus den Meisterschaften, dem Kooperationskader der Schützenkreise Rottweil,
Neckar-Zollern, Freudenstadt, Tuttlingen und Zollern-Alb aber auch aus zahlreichen
Veranstaltungen, welche der Bezirk in 2014 durchgeführt hat, angefallen. Ganz besonders
erfreulich ist dabei die sich stetig bessernde Liquidität, welche am Jahresende 2014 mit
7860,88€ deutlich zum Vorschein kam. Dabei sind aufgrund technischer Probleme in Bezug
auf die SEPA-Umstellung im Jahr 2014 noch gar nicht sämtliche Abbuchungen, z. B. von den
Rundenwettkämpfen, eingezogen. Der Ausblick in 2015 könnte also nicht besser sein.
Sämtliche Auszahlungen, überwiegend Helfergelder für Meisterschaften oder aber für den
Kooperationskader waren jederzeit kurzfristig realisierbar. Die Leasingraten bzw. Mietraten
für die Biathlon-, Luftgewehr und KK-Waffen laufen nunmehr im nächsten Geschäftsjahr 2015
ebenfalls aus. Wie bereits im Vorfeld berichtet wurden und werden hier auch keine neuen
Verträge abgeschlossen.

Zu einigen Punkten möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

1.Bezirksmeisterschaften:
Die Bezirksmeisterschaften konnten aufgrund der SEPA-Umstellungen erstmalig nicht via
Bankeinzug eingezogen werden - hier gab es technische Probleme in der Umsetzung, welche
mittlerweile aber behoben sind. Ich konnte hier aber letztendlich Rechnungen an die
teilnehmenden Vereine verfassen, was dann via Banküberweisung auch alles bestens
funktionierte. Die Bezirksmeisterschaften hatten in den Bereichen Kurz- und Langwaffen
sowie Bogen eine stärkere Teilnahme als in den Jahren zuvor, was sich deutlich in den
Einnahmen für den Bezirk niedergeschlagen hat. Auf der Beschaffungsseite wurden Ausgaben
für die Bezirksmeisterschaften wie in den vergangenen Jahren erfolgreich auf den Prüfstand
gestellt. Es konnten sämtliche Zulieferer und Helfergelder zeitnah erstattet werden. Hier
wurde ebenfalls sehr gut und effektiv gewirtschaftet. Zusätzliche Ausrüstungsgegenstände zur
Durchführung der Meisterschaften wie z. B. Auswertungsmaschinen, Waagen, Rechner oder
Drucker waren hierzu nicht weiter notwendig. Hier wurde vorhandenes Equipment eingesetzt.

2. Schulungsbeiträge/Jugendförderung:
Für den Kooperationskader, welcher unter der Leitung von Ernst Ziegler und Martina Blocher
für die Schützenkreise speziell bzw. ausschließlich für Schüler und Jugendliche im Bereich

Luftgewehr und KK-3-Stellung (olympische Disziplinen) durchgeführt wird, erheben wir eine
einmalige Pauschale je Teilnehmer in Höhe von 50,--€ für insgesamt 8 Trainingstage. Den
Jugendlichen werden hierbei lediglich Getränke, ein Mittagessen sowie Munition vom Bezirk
Schwarzwald-Hohenzollern bereitgestellt. Das Gesamtpaket ist also auf ein Minimum
reduziert. Die dazu notwendigen Schießanlagen werden von unterschiedlichen Vereinen aus
jedem Kreis kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Jugendbereich im Bezirk SchwarzwaldHohenzollern hat für uns einen hohen Stellenwert und bildet die Zukunft des Schützenwesens.
Weitere Veranstaltungen wie z. B. ein Jugendbasislizenztraining, das Bezirks-Königsschießen,
der Shooty-Cuy, das Landesjugendschießen oder aber der Pistolen-Team-Cup finden ebenfalls
auf Bezirksebene jährlich statt. Ein ganz besonderes Highlight war im Jahr 2014 der
Landesjugendtag am 20.09. in Dornhan. Diese anbei erwähnten Aktivitäten sind nur einige
erfolgreiche Beispiele, wie die Jugendförderung im Bezirk Schwarzwald-Hohenzollern
durchgeführt wird. Hierfür werden ausnahmslos Investitionen aus den Beitragsrückflüssen des
WSV oder mögliche Spendengelder investiert.

3. sonstiges:
Die Gewehrverkäufe sämtlichen Bereichen wie z. B. Biathlon, Kurz- und Langwaffen im
Luftdruckbereich sowie KK wurden wie beschrieben in 2013 letztmalig ausgeführt. Durch
sparsames Wirtschaften in sämtlichen Bereichen, aber auch durch den Einsatz von
vorhandenen Betriebsmitteln wie z. B. Laptops und Drucken mussten in 2014 auch keine
weiteren außerplanmäßigen Anschaffungen getätigt werden. Durch hervorragende
Bezirksmeisterschaften mit guten Teilnehmerzahlen sowie ein Beitragsrückfluss vom WSV in
nahezu 5.000,--€ konnten positive Zahlen im Gesamtjahr erwirtschaftet werden. Wie im
Jahresabschlussbericht beschrieben, wurden die Weichen hierfür in früheren Jahren gelegt,
von welchen wir jetzt die Früchte ernten können.
Ich möchte mich an dieser Stelle gerne erneut für die Hilfs- und Kooperationsbereitschaft und
Unterstützung der einzelnen Vereine und deren Schatzmeister für die gute und
unbürokratische Zusammenarbeit in 2014 bedanken. Allen Schützen und Schützinnen
wünsche ich ein sportlich erfolgreiches und gesundes Jahr 2015 sowie weiterhin „gut Schuss“.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Braun
(Bezirksschatzmeister)

