
                                            Etat 2023

Nachdem die Corona-Welle zu Jahresbeginn deutlich abgeklungen ist, erwarten wir 
für das weitere Jahr nun wieder einen normaleren Geschäftsverlauf.  

Bei den Mitgliedsbeiträgen rechnen wir mit Einnahmen von 3.450 Euro, das sind 
etwa 5 % weniger als im vergangenen Jahr. Trotz erfreulicher Entwicklungen bei 
einigen wenigen Vereinen wird sich der Abwärtstrend im Mitgliederbereich sicherlich
auch in diesem Jahr weiter fortsetzen. 

Eine zentrale Aktivität werden auch in diesem Jahr wieder die Ligaspiele sein. Hier 
planen wir wie im letzten Jahr mit drei Staffeln. Das sind einmal die Regionalliga mit
voraussichtlich wieder zehn teilnehmenden Mannschaften und sodann die 1. Landes- 
liga und auch wieder eine 2. Landesliga.
Hierzu haben wir aktuell eine Ausschreibung zur Durchführung der Ligaspiele in 
diesem Frühjahr und im Herbst herausgegeben, wissen aber noch nicht, in welchem 
Umfang die beiden Landesligen durchgeführt werden können. Insgesamt rechnen wir 
für die Ligaspiele bei saldierten Einnahmen und Ausgaben mit einem Kostenaufwand
von etwa 1.200 Euro.

Für die Durchführung von Aktionen zur Mitgliedergewinnung einschließlich der 
Beteiligung an Spielemessen sowie für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Jugend 
und Unterricht reservieren wir bei saldierten Einnahmen und Ausgaben 3.500 Euro,
sofern die entsprechenden Angebote von unseren Mitgliedsvereinen angenommen 
werden.

Ferner möchten wir im Sommer einen ‚BVRR-Cup‘ austragen mit Kosten von etwa 
1.000 Euro und im Herbst ein Einladungsturnier für alle Vereinsvorstände 
durchführen, bei dem wir mit Kosten in Höhe von ca. 5.000 Euro rechnen.

Außerdem erwarten wir noch Kosten für die Kontoführung sowie für den Provider 
unserer Web-Seite in Höhe von insgesamt 200 Euro. 

Das bedeutet, den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen von 3.450 Euro stehen 
insgesamt Kosten 10.900 Euro gegenüber, so dass wir für das Gesamtjahr 2023 mit 
einer Unterdeckung von 7.450 Euro rechnen. 

Zur Abdeckung dieses Fehlbetrags müssten wir entweder auf unser Bankguthaben 
von 29.500 Euro zurückgreifen oder aber eine Anhebung des Mitgliedsbeitrags für 
2023 von 1 Euro auf 2 Euro je Erstmitglied vornehmen. 

Wir bitten hierzu um Beratung und Zustimmung der Mitgliederversammlung.


