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Kassenbericht Saison 2015/2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Und wieder schaut am Ende einer Saison ein Gewinn heraus – dank den CHF 9‘782.86 konnte das 
Eigenkapital einmal mehr erhöht werden; es beträgt nunmehr CHF 98‘496.83. Die Liquidität ist nach wie 
vor sehr hoch. 

 
Spielbetrieb  

 Aufgrund der Übergabe der Finanzbuchhaltung an STT stiegen die Ausgaben um etwa CHF 
2‘000.- an; der Mehraufwand entspricht der Zeit, die für den im vergangenen Juli erstmals 
durchgeführten Kassenabschluss aufgewendet werden musste.  

 Die weiterhin rückläufige Teilnahmerzahl an den Verbandsmeisterschaften und am RLT Aktive 
wirkte sich negativ auf die Einnahmen aus. 

 
  Nachwuchs 

 Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der TTC Rio-Star Muttenz wegen der letztes Jahr nicht  
eingegangenen J+S-Beiträge auf rund ¼ der ihm zustehenden Trainerhonorare verzichtet hat 
(die CHF 4‘000.- sind im Konto 5213 „Diverse Zuschüsse“ zu finden) – eine grosszügige Geste, 
der ein grosser Dank gebührt.  

 Bei den Beiträgen der Kaderspieler ist eine Differenz zu 2014/15 (plus CHF 1‘700.-) 
auszumachen. 
 

Administration 

    Auffallend sind die Einsparungen für den Druck und Versand des Handbuchs; es mussten auch 
weniger Bussen (Schiedsrichterobligatorium) ausgesprochen werden. 
 

 Diverses 

    Der hohe diverse Ertrag (Konto 6919) umfasst die Rückstellungen für Steuern und ZR-Kosten, 
die aufgelöst wurden, und Einnahmen aus der AG-Meisterschaft (Bälle). 
 

Bilanz 

 Das Guthaben gegenüber Clubs (Konto 1211) beinhaltet den eingeforderten Anteil an die 
Verbandabgabe für die AG-Meisterschaften. 

 Die Rechnung für Hallenkosten am Stützpunkt Lenzburg steht noch aus (unter Konto 2310 
verbucht). 
 

 Budget 

    Unter Vorbehalt, dass die Clubs an der DV entsprechend entscheiden, werden ihnen die 
Mannschaftsbeiträge in der Höhe von etwa CHF 12‘000 erlassen; demzufolge wird das Resultat  
um d e n Betrag negativ ausfallen. Für das STT-Programm „Nationale Sichtung U9“, das 
Einzeltrainings für besonders Talentierte vorsieht, sind CHF 1‘500.- bereitgestellt worden (Anteil 
NWTTV). Weiter soll das Handbuch nicht mehr erscheinen. 

 
Ein herzliches Dankeschön für die angenehme Zusammenarbeit richtet sich an alle Funktionäre des 
NWTTV, sei es auf Stufe Vorstand oder Kommissionen, die Clubs sowie Spielerinnen und Spieler. 
 
 
Ittigen, anfangs August 2016              Der Kassier: Peter Wahlen 


