Geschäftsbericht der Schatzmeisterin für das Geschäftsjahr 2020/2021
Aufgrund der durch die Corona-Pandemie zum 2. mal in Folge nicht stattfindenden PräsenzMitgliederversammlung vorab Informationen für alle Mitglieder des FC:
1. Das Finanzamt Darmstadt hat dem FC am 25.08.2020 wieder den Freistellungsbescheid
und damit die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2017 bis 2019 bescheinigt.
2. Von 22 Mitgliedern habe ich keine E-Mail Adresse, einige sind mit Sicherheit ungültig
und von vielen Mitgliedern ist auch keine Telefonnummer vorhanden. Durch Umzüge
stimmen sicherlich einige Festnetznummern auch nicht mehr, manchmal wurde das
Festnetz durch ein Handy ersetzt, manchmal hat sich auch die Handynummer geändert.
Mir ist bewußt, daß es sich um freiwillige Angaben auf dem Antragsformular handelt, die sich
jedoch in dieser Corona-Pandemie als Einschränkung der Erreichbarkeit negativ ausgewirkt
hat/auswirken kann. Bitte meldet eure Umzüge oder den Wechsel einer E-Mailadresse deshalb
zeitnah.
In eigener Sache:
Erfreulicherweise hat sich die Zahl der Selbstüberweiser von 17 wegen Nichtzahlung
auf 16 reduziert und wird im Geschäftsjahr 21/22 auf 15 sinken, da ein Wechsel zu Bankeinzug
ansteht.
5 Mitglieder haben es wieder nicht geschafft, eine Änderung der Bankverbindung
bekannt zu geben oder auf genügend Kontodeckung zu achten. Die 33,25 € an Bankgebühren
hätte ich lieber als Spende verbucht.
Nochmals an dieser Stelle meine Bitte: Wenn jemand einen Mitgliedsantrag stellt, der
Beitrag aber vom Konto einer anderen Person z. B. Partner oder Elternteil eingezogen werden
soll, so muß der Kontoinhaber dieses Prozedere durch seine Unterschrift neben seiner
Bankverbindung auf dem „Fremdformular“ bestätigen – nur dann erlaubt er dem FC den
Lastschrifteinzug. Der Antrag wird ja von jemand anderem unterschrieben, der damit seinen
Willen bekundet, Mitglied sein zu wollen und bestätigt, über 18 zu sein – nicht jedoch einen
Lastschrifteinzug von einem Fremdkonto erlauben kann. Ich weiß, wir sind alle Freunde aber
im Zweifelsfall ziehe ich den Kürzeren, weil ich eine gesetzliche Vorgabe nicht beachtet habe.
Das liebe Geld
Wir haben dieses Jahr einen kleinen Gewinn gemacht – auch dank etwas dünnerer Follows.
Aktuell haben wir 7352,93 Euro auf dem Vereinskonto.
Kassenbestand Volksbank
Portokasse
Robker Fonds
Summe Kassenbestände

10.340,80 €
32,13 €
-3.020,00 €
7.352,93 €

Wir hatten in diesem Geschäftsjahr 9665,25 Euro an Einnahmen, davon 9007,25 Euro
Mitgliedsbeiträge, der Rest Spenden.

