
Ergänzender Bericht zum Jahresabschluss 2020 
 
Im Bericht des Präsidenten wurden bereits einige zentrale Punkte erwähnt, welche in diesen 
schwierigen Zeiten unsere Existenz zu sichern verhalfen.  
 
Der Jahresabschluss liegt vor bzw. ist aufgeschaltet und wurde von den Revisoren geprüft und als 
korrekt befunden. Dazu verweise ich auch auf den separaten Revisionsbericht.  
 
Der Vollständigkeit möchte ich nachstehend einige Punkte erläutern, auch um allfälligen 
Missverständnissen vorzubeugen: 
 
Bilanz 31.12.2020 

- 1400 Infrastruktur Wir haben beschlossen, die über lange Jahre geführten 
  transitorischen Passiven aus der Bauzeit mit dem Aktiv- 
  Konto Infrastruktur zu verrechnen. Der buchhalterische 
  Wert der Liegenschaft im Vereinsvermögen beträgt nun 
  rund CHF 500'000, was sicherlich eher sogar tief ist. Hier 
   unverändert der Hinweis, dass die Fronarbeiten 2015 im  
  Gegenwert von ca. CHF 200'000 unverändert (noch) nie in   
  die Buchhaltung aufgenommen wurden. 

- 1540 Maschinen Weitere Abschreibungen wurden vorgenommen. 
- 240 – alle Konti Die auf 10 Jahre ausgelegten Finanzierungen konnten  

  auch 2020 – trotz Corona – planmässig bezahlt und weiter 
  amortisiert werden. Wichtig für uns alle. 

- 2600 Rückstellungen In den Rückstellungen sind 3 Raten à CHF 7'500 für die  
   Kreditamortisation 2022 Gemeinde gebucht und eine  
  zusätzliche Rückstellung für Unterhaltsprojekte ins  
  Clubhaus gebildet. 

- 2979 Gewinn Der Gewinn im Jahr 2020 beträgt somit CHF 326.94 und ist  
  vorzutragen. 

 
Erfolgsrechnung 31.12.2020 ERTRAG 

- 340 Mitgliederbeiträge Der Ertrag aus Beiträgen liegt tiefer als 2019, da einige 
  Rücktritte – nicht zuletzt in Verbindung mit Corona - - 
  zu verzeichnen waren. 

- 342 Beiträge öffentlich Der Ertrag hier ist deutlich höher als 2019, was darauf  
  zurückzuführen ist, dass die Corona-Unterstützung BASPO 
  (CHF 9'999) und Sportfonds des Kantons Bern (CHF16’500)  
 erfreulicherweise gutgeheissen und hier verbucht werden. 
  Aktuell ist noch ein weiteres Gesuch hängig. 

- 3632 Sponsorenlauf Wie Ihr wisst wurde im Oktober 2020 ein reduzierter Lauf  
  durchgeführt. Das Resultat war aus unserer Sicht sehr  
   erfreulich. Am Stichtag 31.12.2020 waren noch nicht alle  
  Zahlungen eingegangen und der Lauf eines Teams ist  
  noch offen. 

- 3634 Hallenturnier Hier ist ein Minus gebucht, was auf den Blick womöglich  
   unlogisch erscheint. Aber die Sponsorengelder haben wir  
  zu einem grossen Teil bereits Ende 2019 verbucht und  
  diese wurden dann 2020 ausgegeben. Zudem ist aktuell 
   noch ein Teil der Sponsorenzahlungen coronabedingt  
  offen. 

- 365 Gastro Da die komplette Frühlingsrunde ausgefallen ist und  
  in der Herbstrunde nur ein reduziertes Angebot möglich  
   war, ist der Ertrag untermässig. Dies hat auch einen 
  Zusammenhang damit, dass sämtliche Geräte und  
   Maschinen im Restaurantbereich revidiert und teils ersetzt 
   wurden. Und dies wurde aus den laufenden Einnahmen 
  finanziert. 

  



 
Erfolgsrechnung 31.12.2020 AUFWAND 

- generell Da wir Eigentümer unserer Anlage sind, liefen grundsätzlich   
.  sämtliche Kosten unverändert weiter. Im Corona-Jahr  
   vereinfachte dieser Umstand sicherlich die Situation für uns  
  nicht unbedingt. 

- 442 Sportanlage/Material Die Kosten bewegten sich also im bekannten Rahmen. So 
  fielen beispielsweise die Rasensanierung sowie sämtliche 
  Energiekosten praktisch unverändert an.   
  Coronabedingt mussten auch rasch einige Massnahmen zu  
  Gunsten unserer Gesundheit beschlossen und investiert  
  werden. Erfreulicherweise konnten teils dank Sponsoren  
  auch einige Tenues beschafft / ersetzt werden. Und unter  
  4421 wurde die bereits bei der Bilanz erwähnte  
  Rückstellung gebildet.   

- 4441 Entschädigung Trainer Es war dem Vorstand ein Anliegen, die Trainerspesen  
  unverändert zu bezahlen. Einerseits hatten wir durch die  
  jeweils änderten Schutzkonzepte auch zahlreiche Arbeiten 
  im Hintergrund, andererseits trainierten wir die ganze  
  Sommerpause durch. Unsere mehr als 40-köpfige Trainer- 
  Crew leistet grosse Arbeit und hat dies mehr als verdient. 

- 4446 Bussen 2020 war der Aufwand wesentlich tiefer als in den  
  Vorjahren. Die kleinere Anzahl an Spielen trägt sicherlich  
  einen Teil dazu bei. Andererseits möchte ich erwähnen, 
  dass Bestrebungen zu mehr Fairness sicherlich auch ihre 
  Auswirkung zeigte. Denn vor Abbruch war das Team  
  Gürbetal auch Rang 1 und der SV Kaufdorf unter den Top- 
  30 in der SUVA-Fairplay-Trophy (von weiter über 1000  
   Vereinen in der Schweiz). Also weiter so, merci! 

 
Ich habe versucht, Euch bei den aus meiner Sicht wesentlichen Punkten eine Erläuterung abzugeben 
und stehe natürlich bei allfälligen Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Der Vorstand empfiehlt Annahme des Finanz-Berichtes 2020 (inkl. Bericht Revisionsstelle), womit 
Décharge an den Kassier bzw. den Vorstand erteilt wird.  
 
Wabern, 24. Januar 2021, Adrian Affolter, Kassier 


