Bericht an die Jugendversammlung
am 13. August 2017 in Dippoldiswalde
Aus Sicht des Bereiches Controlling gibt es auch in diesem Jahr nicht viel zu
berichten. Es gab keine Anfragen oder Eingaben, die zu bearbeiten waren.
Deshalb konnte ich auch weitestgehend untätig bleiben.
Im Bereich JSBS wurden durch die Gruppe der Finanzprüfer 2 Veranstaltungen im
Spielbezirk Dresden kontrolliert. Das waren die beiden Qualifikationsturniere zur
BEM Ende 2016. Das sorgte für einige Aufregung. Über die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen müssen bei Bedarf die entsprechend Beteiligten berichten. Ich
wurde weder im Vorfeld noch nach der Kontrolle informiert, sondern erfuhr aus den
Turnierberichten davon.
In Leipzig wurde von den Finanzprüfern auch eine Veranstaltung im Bereich
Breitenschach geprüft.
Am 21.07.2017 wertete ich mit der Geschäftsführerin des SVS, Hannelore Neumeyer
telefonisch bestehende Probleme des Bereiches JSBS / Abrechnungen aus.
Es läuft alles relativ problemlos.
Nur bei der Abrechnung von Veranstaltungen gibt es Probleme mit den Terminen.
Z.B fand im Spielbezirk Chemnitz die BMM U12 im Januar statt und die Abrechnung
erfolgte erst im Juli.
Die BEM U8 Chemnitz war bis zum 21.07.17 überhaupt nicht abgerechnet.
Bei der BMM U10 in Chemnitz kam es zu einem Tausch der Mannschaften und das
Startgeld wurde nach der Nachnominierung erst Ende März durch den SV Muldental
Wilkau-Haßlau überwiesen.
Ich möchte deshalb erneut auf die Einhaltung der in der Finanzordnung festgelegten
Abrechnungsfristen hinweisen. Sollte es trotzdem in einem begründeten
Ausnahmefall notwendig werden, die Frist zu verlängern, muss vorher eine
entsprechende Absprache oder zumindest Information erfolgen.
Im Zusammenhang mit der Abrechnung von Veranstaltungen schleicht sich nach
Aussage der Geschäftsführerin manchmal ein Fehler ein. Deshalb folgender Hinweis:
Die Kosten für die DWZ-Auswertung müssen zwar einkalkuliert werden, aber zum
Schluss in der Abrechnung nicht erscheinen, weil sie ja direkt vom SVS / JSBS an
den Wertungsreferenten überwiesen werden.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen für die Übernahme von Verantwortung und
die eingesetzte Freizeit bedanken, durch die Schachveranstaltungen überhaupt erst
ermöglicht werden.
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