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Bericht zur Jugendversammlung der Schachjugend Pfalz am 18. Januar 2020
Liebe Schachfreunde,
der Kontostand der Schachjugend Pfalz wurde im Kalenderjahr 2019 von 15.153,29 € auf 16.673,81 € gesteigert.
Damit wurde das Jahr mit einem Überschuss in Höhe von 1.520,52 € abgeschlossen. Laut Haushaltsplan war ein
Defizit von 1.705 € eingeplant. Im gleichen Zeitraum hat sich der kalkulatorische Kontostand von 7.658,29 € auf
8.284,81 € verändert, was einem kalkulatorischen Überschuss von 626,52 € entspricht. Diese kalkulatorische
Betrachtung wird aufgrund der jährlich im Januar stattfindenden Pfälzischen Jugendeinzelmeisterschaft
notwendig, da deren Einnahmen immer im alten, die Ausgaben dagegen aber im neuen Jahr gebucht werden.
Wie bereits in den letzten Jahren erklärt sich dieser Überschuss in erster Linie durch nicht abgerufene Zuschüsse
zum Breitensport (250 €), dem nicht komplett abgerufenen Sonderfonds (150 €) sowie Sparsamkeit bei
Verwaltungskosten (300 €). Zusätzlich haben wir dieses Jahr auch noch einen Zuschuss vom Sportbund Pfalz
erhalten (350 €), welcher 2018 fälschlicherweise nicht an uns ausgezahlt wurde – auf Nachfrage von unserer
Seite nun aber nachgeholt wurde. Die geplante Veranstaltung zur Jugendförderung konnte nicht stattfinden,
was auch zu weiteren Einsparungen geführt hat (500 €).
Dem Kassenbericht ist zu entnehmen, dass in diesem Jahr auch die Einnahmen sowie die Kosten für das
Kadertraining über die Schachjugend geflossen sind, damit die Eltern für alle Veranstaltungen die
entsprechenden Eigenbeteiligungen auch an die Schachjugend und nicht zum Teil an den Schachbund
überweisen. Ein Defizit durch das Kadertraining wird durch einen neuen Zuschuss vom Pfälzischen Schachbund
ausgeglichen. Aufgrund eines Rechenfehlers meinerseits wurde jedoch nicht genügend Zuschuss beim
Schachbund abgerufen, was aber aufgrund des Überschusses von unserem Erwachsenen-Verband nicht
nachgefordert werden sollte.
Für das Jahr 2020 ist zu prüfen, inwieweit durch sinnvolle Ausgaben verhindert wird, einen erneuten Gewinn zu
erwirtschaften. Sicher eingeplant werden sollte aufgrund des Mitgliederrückgangs eine Veranstaltung zur
Jugendförderung. Auch weitere Ideen können aus Haushalts-Sicht noch eingeplant werden, Ideen sind auf der
Jugendversammlung herzlich willkommen. Mögliche Ansätze wäre beispielsweise die organisierte Teilnahme an
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einem weiteren Turnier neben der Offenen Deutschen Einzelmeisterschaft. Im Haushaltsplan für 2020 wurden
ansonsten nur Beträge angepasst, um näher an der Realität der letzten zwei Jahren zu sein.
Gerne verweise ich noch auf die beiden Dokumente Kassenabschlussbericht 2019 sowie Haushaltsplan 2020,
denen detaillierte Informationen entnommen werden können. Weiterhin stehe ich für Fragen und
Anmerkungen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Ich freue mich auf eine wie immer konstruktive Jugendversammlung.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias Göttel

