
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Finanzen     Chef Roger Hunziker 

 

Nach den 2 «Covid-Jahren» war das vergangene Verbandsjahr wieder ziemlich «normal», d.h. 
es konnten Kurse und Anlässe physisch durchgeführt werden, sodass auch die entsprechenden 
Einnahmen und Ausgaben zu verbuchen waren. 

Höhepunkt dieser Anlässe war sicherlich das Oberländische Turnfest in Frutigen vom 1. – 3. 
Juli 2022. Zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses per 30. September 2022 liegen von die-
sem Anlass v.a. ausgabenseitig viele Abrechnungen noch nicht vor, sodass eine seriöse Ab-
grenzung unmöglich ist. Aus diesem Grund werden die Zahlen des Turnfestes erst in der nächs-
ten Verbandsrechnung 2022/2023 ausgewiesen, dadurch dann jedoch genau und definitiv.  

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einer «schwarzen Null» ab, die Mehreinnahmen betragen Fr. 
674.65.  

Ertrag 
Die Mitgliederbeiträge von total Fr. 46'182.35 liegen Fr. 417.65 unter dem Budget. Während 
dem die Mitgliederbeiträge der Erwachsenen gegenüber dem Vorjahr um rund 3,2 % sanken, 
stiegen jene der Jugendlichen um rund 6,3 %. 

Wie bereits beim Budget 2021/2022 ausgewiesen, betrugen die Einnahmen aus dem Sport-
Toto für durchgeführte Kurse im Jahre 2020 Fr. 578.00. Im Vorjahr 2019 waren dies noch Fr. 
14'974.00. Dieser markante Rückgang ist auf die Nicht-Durchführung von fast allen Kursen im 
Jahre 2020 aufgrund von Covid-19 zurückzuführen. 

Erstmals konnten wir als Verband beim Sportfonds des Kantons Bern ein Gesuch für allgemeine 
Beiträge für die Förderung des Breitensports stellen. Aufgrund unseres Gesuches wurde ein 
nicht budgetierter Betrag von Fr. 10'780.00 gesprochen. Dieser Betrag kompensierte den Aus-
fall der SportToto-Beiträge zum grossen Teil und war sehr willkommen. 

Unter «Gewinnanteil Anlässe» sind die Einnahmen der Oberländischen Gerätemeisterschaft in 
Leissigen im November 2021 sowie jener vom August 2022 in Thun verbucht, ebenfalls jene 
der Berner Kunstturnerinnentage 2022 in Uetendorf. 

Die Sponsoringbeiträge waren im Rahmen des Budgets. Es handelt sich um Naturalsponsoring 
für den Anlass «Die schnällschte Oberländer» sowie Geschenke/Auszeichnungen anlässlich 
der Delegiertenversammlung 2021 in Heimberg.  

Aufwand 
Die Fixentschädigungen lagen deutlich unter dem Budget, es waren auch im abgeschlossenen 
Verbandsjahr diverse Funktionen nicht mehr besetzt. 

„Ehrungen, Geschenke“ liegt unter dem Budgetbetrag, jedoch nur Fr. 267.30 unter dem Vorjahr. 
Aufgrund von wenigen Wettkämpfen im Jahre 2021 waren an der Delegiertenversammlung 
auch weniger Turnende auszuzeichnen. 

Die Konferenzen des Schweiz. Turnverbandes konnten im Verbandsjahr wieder durchgeführt 
werden, dementsprechend ist der Aufwand wieder angestiegen, jedoch deutlich unter dem 
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Budget (Fr. 2'978.60 gegenüber Fr. 6'500.00). Hier gilt es zu erwähnen, dass der Verbandsmit-
arbeiteranlass vom Januar 2022 (Besuch Gymotion in Zürich) abgesagt werden musste und 
dementsprechend die budgetierten Ausgaben nicht anfielen. 

Die Positionen „übriger Aufwand Administration“ beinhaltet u.a. Kosten der Geschäftsstelle VBT 
(Vereinigung Berner Turnverbände), Reisespesen von Funktionären wie auch einen Vorstands-
anlass. Da die Sitzungen vorwiegend virtuell stattfanden und auch die Geschäftsstelle VBT tie-
fere Aufwendungen generierte, waren die Kosten tiefer als budgetiert (Fr. 4'228.85 gegenüber 
Fr. 5'671.00).  

Aufgrund des Wechsels der Geschäftsstellenleiterin war die Stelle während einem Monat dop-
pelt besetzt, deshalb hier die Überschreitung beim Lohnaufwand um rund Fr. 1'000.00.  

Unter „Kommunikation» ist im Wesentlichen das Hosting unserer Website ausgewiesen. Im Wei-
teren wurde eine Restrückstellung aus dem Jahre 2004 von Fr. 1'000.00 für Werbung/Marketing 
aufgelöst, da sie nun 18 Jahre nie beansprucht wurde. 

Unter «Anlässe» fehlen, wie eingangs erwähnt, die Ausgaben des Oberländischen Turnfestes 
2022 in Frutigen, welche mit rund Fr. 40'000.00 budgetiert waren.  
Aufgrund der Vakanz des Abteilungschefs Anlässe sind auch keine Funktionärsspesen ange-
fallen. 

Beim „Breitensport“ wurde das Gesamtbudget fast punktegenau erreicht, die Abweichung zum 
Budget beträgt Fr. 434.50 oder 3 %. 

Beim «Spitzensport» gilt dasselbe, die Abweichung beträgt Fr. 144.60 oder 1,3 %. Grösste Aus-
gabenposten sind hier die Fixbeiträge an die Regionalen Leistungszentren Kunstturnen Kanton 
Bern (Fr. 6'000.00) und Rhythmische Gymnastik Biel (Fr. 800.00).  

Bilanz 
Das gesamte Vermögen des TBO ist unverändert auf 2 unverzinslichen Bankkonti angelegt. 
Aufgrund der Mitteilung der Postfinance im Frühjahr 2022, unserem Vereinskonto einen Nega-
tivzins ab dem 1. Mai 2022 ab Fr. 100'000.00 zu belasten, wurde die Liquidität hauptsächlich 
(negativzinsfrei) bei der Berner Kantonalbank gehalten. 

Die Rückstellung Jugend hat sich, dank einer Spende der Turnveteranen Berner Oberland, um 
Fr. 1'000.00 erhöht. 

Schlussbemerkung 
Das Jahresergebnis ist so, wie es in einem nichtgewinnorientierten Verein wohl sein sollte, eine 
«schwarze Null» ist das Idealergebnis. Es muss jedoch auch festgestellt werden, dass sich die 
zu leistende Arbeit auf immer weniger Funktionäre verteilt, welche dann entsprechend mehr 
ehrenamtliche Arbeit zu leisten haben (dies gilt nicht nur für den Vorstand, sondern für alle Be-
reiche). Es fragt sich, ob dies das Zukunftsmodell ist und bleiben wird oder ob die Ehrenamt-
lichkeit ein Auslaufmodell ist, welches allenfalls in naher Zukunft zur Forderung nach bezahlter 
Vereinsarbeit führen wird. 

 


