
Bericht an die Jugendversammlung 
am 18. August 2018 in Borna 

Zuerst möchte ich Franko Haugk offiziell um Entschuldigung bitten, falls er durch� 
meinen Bericht an die Jugendversammlung 2017 durch einen Fehler bei der AK�
Angabe zur Abrechnung der BMM 2016/17 Chemnitz in den Verdacht der� 
unkorrekten Arbeitsweise gekommen sein sollte.� 
Die damals erwähnte, zu spät erfolgte Abrech nung betraf nicht die Abrechnung der� 
AK U12 sondern die AK U14 . Ob es sich dabei um einen Schreibfehler oder� 
Übermittlungsfehler handelte, konnte ich leider nach Bekanntgabe des Proto kolls und� 
der Nachfrage von Sportfreund Haugk Ende Mai 2018 , also fast ein Jahr später, nicht� 
mehr nachvollziehen. Also , es ist mir passiert und deshalb bitte entschuldige meinen� 
Fehler.� 

In der Saison 2017/1 8 konnte ich, bis auf oben erwähnten Vorgang, untätig bleiben.� 

Um Prüfungen im Bereich Finanzen kümmert sich die Gruppe der Finanzprüfer des� 
SVS . Probleme wurden von Seiten der Mitglieder nicht an mich l~~~.
 

Im Jul i 2018 wertete ich mit der Geschäftsführerin des SVS , Hannelore Neumeyer� 
telefonisch die Arbeit des JSBS aus. Es läuft alles relativ problemlos.� 
Auf eine "Vor Ort Kontrolle" verzichtete ich, da der SVS und somit auch die� 
Geschäftsführerin durch die Rücktrittswelle im SVS ganz andere überlebenswichtige� 
Probleme für den SVS zu bewältigen hat.� 

Deshalb für die Zukunft auch nur ein paar kurze Hinweise:� 
Beachtet bei Abrechnungen bitte Kalenderjah r und Spielsaison. Finanzen werden mit� 
dem Kalenderjahr abgerechnet.� 

Bei Barabrechnungen (z.Z. Handkasse von Veranstaltungen) dürfen nur die� 
wirklichen Bareinnahmen und Barausgaben aufgelistet werden , nicht alle Ausgaben ,� 
die die entsprechende Veranstaltung betreffen und durch den SVS überwiesen� 
werden (z.Z. DWZ-Rechnungen).� 

Zu diesen beiden Hinweisen kann die Geschäftsführerin weiterreichende Auskünfte� 
geben, falls das gewünscht wird.� 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen für das jahrelange, entgegengebrachte� 
Vertrauen bedanken. Wie ja bere its vor über einem Jahr angekündigt, kandidiere ich� 
nicht mehr für eine Wahlfun ktion in der Jugendkommission. Trotzdem stehe ich,� 
wenn es meine Zeit erlaubt, dem JSBS weiter bei diverse n Veranstaltungen und als� 
Staffelleiterin der BMM U10 -U20 im Spielbezirk Dresden zur Verfügung.� 

Dem JSBS und der Jugendkommission wünsche ich für die Zukunft weiterh in eine� 
erfolgreiche , konstruktive Arbe it und viele Erfolge.� 

Annegret Wendlei' Lawalde, 16.08;2018� 


