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Allgemeines

Übergabe
Die Übergabe der Unterlagen und der Finanzen von Rolf Schneider zu Dominik Jaeger als
neuer Kassenwart hat sehr gut geklappt. Martin und Dominik haben zusammen eine neue
Verwaltungssoftware eingeführt. Seit 2021 verwenden wir Clubdesk, welches für SwissSailing
Clubs kostenlos zur Verfügung steht. Dank Martins Hilfe konnten wir alle Mitglieder schnell
migrieren. Die Rechnungsstellung ist primär digital erfolgt und nahezu reibungslos abgewickelt
worden.
Versicherungen
Rolf hat sich schon 2020 um einen Versicherungswechsel gekümmert und alles dafür in die
Wege geleitet. Durch den Wechsel zahlen wir neu 2021 nur 1025.30 CHF, statt bisher 1314.40
CHF.

Erfolgsrechnung

Ertrag
Der Ertrag liegt nur 350 CHF unter dem erwarteten. Massgeblich wird dies durch weniger
Neumitglieder, und somit weniger Einstandsgebühren, verursacht. Erfreulich ist die Spende von
der Migros-Club Aktion «we make it», welche uns knapp 120 CHF einbringt.
Aufwand
Der Aufwand liegt deutlich unter den budgetierten Kosten, ca. 2650 CHF weniger.
Kleine Einsparungen gibt es im administrativen Bereich, u.a. durch den email Versand aller
Rechnungen und der Verlagerung von Meetings in die online Welt.
Der Posten «Regatta-Aufwand» fällt deutlich höher aus als budgetiert. Die Gründe sind, dass
neu in diesem Posten auch die Benutzung der Rampe Unterterzen (250 CHF) enthalten ist und
dass die Verpflegungskosten gestiegen sind.
Positiv fällt ins Gewicht, dass wir dieses Jahr deutlich weniger Kosten für den Bootsunterhalt
hatten, was auch damit zu tun hat, dass wir mit Sebastian Schmidt wieder einen super
Materialwart gefunden haben.
Auch der Posten ‘Clubanlässe’ wurde nicht ausgeschöpft, weil die GV 2021 Corona bedingt
nicht stattfinden konnte.
Anzumerken ist, dass wir bei allen Regatten Verluste eingefahren haben. Der Vorstand hat
daher das Kostenmodell angepasst, um die Verluste und das Verlustrisiko zu minimieren.

Zusammenfassung 2021
Beim Betrachten der Erfolgsrechnung 2021 fällt auf, dass der Aufwand deutlich kleiner ausfällt
als erwartet, vor allem durch die Ersparnisse bei den Club-Anlässen und dem Bootsunterhalt.
Dadurch sind wir in der glücklichen Lage einen Gewinn von 1557.61 CHF zu verbuchen.

Budget 2022

Das Budget 2022 haben wir wie üblich konservativ, das heisst entsprechend dem Verlauf der
letzten Jahre, aufgesetzt.
Chur, den 10. Januar 2022

