
- Präsident- 

 

 

 

                  Oberböhringen, den 25.02.2022 

 

 

Betreff: 

Coronabedingte Verlegung der ordentlichen Mitgliederversammlung 2022;  

Vorabmitteilung zum Haushalt 2021/2022 sowie Entwicklung der Finanzen 

 

 

 

Liebe Golferinnen, 

liebe Golfer, 

 

coronabedingt ist es leider nicht möglich, die zum 24.03.2022 vorgesehene ordentliche 

Mitgliederversammlung terminlich zu halten. Wieder – wie im vergangenen Jahr – werden wir, 

ungeachtet der Satzungsbestimmung, dass die ordentliche Mitgliederversammlung jedes Jahr bis 

spätestens Ende März abzuhalten ist, unsere ordentliche Mitgliederversammlung coronabedingt erst 

im Sommer durchführen können.  

 

Der Vorstand des Golfer´s Club Bad Überkingen hat einstimmig beschlossen, die ordentliche 

Mitgliederversammlung am 

 

Dienstag, den 28.06.2022 19.00 Uhr im Clubhaus 

 

durchzuführen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Halbbelegungsmarge nicht mehr gültig sein 

wird, so dass wir in unserem Clubhaus die verspätete ordentliche Mitgliederversammlung für 2022 

durchführen können.  

 

1. Der amtierende Vorstand, welcher sich im Rahmen dieser Versammlung zur Neuwahl stellt, 

wird bis zum Zeitpunkt, zu dem diese abgehalten werden kann, kommissarisch 

weiterarbeiten.  

 

2. Zu Ihrer Information füge ich anliegend folgende Unterlagen bei: 

a. Darstellung der Einnahmen/Erlöse sowie Ausgaben/Aufwendungen gegliedert nach 

Plan 2021, Ist 2021, Differenzbeträge, Plan 2022. 

b. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten des Golfer´s Club Bad Überkingen per 

31.12.2021 in Relation zum 31.12.2020 nebst Darstellung des voraussichtlichen 

Liquiditätsüberschusses von 2022 unter Zugrundelegung der Planzahlen. 

 

3. Zu den Anlageunterlagen ist folgendes anzumerken: 

a. Im Bereich der Einnahmen/Erlöse sind lediglich marginale Abweichungen 

festzustellen mit Ausnahme der Positionen:  

 Jahresbeiträge 

 Carts u.ä  



 Vermarktung und Sonstiges 

 Turniere 

 Mieteinnahmen 

 

- Jahresbeiträge: 

Die Jahresbeiträge sind deshalb höher als erwartet eingegangen, weil 

wir eine erfreuliche Mitgliederentwicklung zu Anfang des 

vergangenen Jahres hatten und Jahresbeiträge einnehmen konnten, 

die nicht erwartet und geplant waren. In diesem Zusammenhang ist 

anzumerken, dass die Gesamtsituation der Mitglieder sich auch am 

Ende des Jahres positiv darstellte:  

Am 01.01.2021 hatten wir 558 ordentliche Mitglieder. Am 

01.01.2022 hatten wir 572 ordentliche Mitglieder. Aktuell haben wir 

bereits 3 ordentliche Mitglieder. 

 

- Carts u.ä. 

Bezüglich der Carts ergaben sich erhebliche Mehreinnahmen 

dadurch, dass unter dieser Position auch der Erlös aus der 

Veräußerung der privaten Carts vor dem Erwerb der jetzigen 

Gesamtflotte aufgenommen wurde. Diese Situation ergibt sich im 

laufenden Jahr nicht mehr, so dass wir mit den diesbezüglichen 

Einnahmen im Plan 2022 deutlich nach unten abgewichen sind, im 

Blick auf die Ist-Zahlen 2021. 

 

- Vermarktung, Sonstiges und Turniere 

Im Bereich Vermarktung, Sonstiges und Turniere machten sich die 

Coronaeinbußen weniger stark bemerkbar als erwartet. Demzufolge 

ergab sich hier eine höhere Einnahmeposition als erwartet. Für das 

laufende Jahr sind wir „moderat“ im Mittelbereich zwischen den 

letztjährigen Erwartungen und den tatsächlichen Gegebenheiten 

geblieben.  

 

- Mieteinnahmen 

Bei den Mieteinnahmen gab es Mindereinnahmen, da wir gegenüber 

dem ProShop coronabedingt eine Jahresmiete nicht erhoben haben. 

 

 

b. Im Bereich der Aufwendungen ist folgendes anzumerken: 

 

- Die Personalkosten sind etwas geringer als erwartet, weil wir 

teilweise mit einem gewerblichen Lohnunternehmen gearbeitet 

haben. Der Minderbetrag dieser Position von rund 13.000,00 € ist in 

der Mehrposition der Kosten der Golfanlage enthalten. 

 

- Die erhebliche Steigerung der Kosten der Golfanlage ist darauf 

zurückzuführen, dass wir im Vorstand während des letzten Jahres 

beschlossen haben, die erwarteten Liquiditätsüberschüsse in die 

Golfanlage selbst zu einem erheblichen Teil zu investieren. 

Demzufolge waren die Abweichungen nach oben ungeachtet der 



oben beschriebenen Korrektur im Personalbereich immer noch mit 

knapp 45.000,00 € über dem Plan. Zu Buche schlagen hier 

Aufwendungen für die Anlage/den Platz (auch die Zuwegungen, 

welche wir kontinuierlich weiterfortführen wollen) mit ca. 13.000,00 

€. Im Übrigen musste deutlich mehr für Düngemittel und Saatgut 

ausgegeben werden (Gesamtposition 17.800,00 €). Die Zuwegungen 

sowie die Aufhübschung des Parkplatzes wurden mit einem Aufwand 

von 6.800,00 € verbessert. Rangebälle mussten erworben werden 

mit 3.500,00 € aus eigenen Mitteln, da es keinen Sponsor dafür gab. 

 

Fremdleistungen wie oben beschrieben, welche die Personalkosten 

entlasteten, waren ca. 15.500,00 €. Hieraus erklärt sich im 

Wesentlichen der Mehrbetrag der Ist-Situation gegenüber der 

Plansituation. 

 

Anzumerken ist, dass wir im laufenden Jahr eine ähnlich hohe 

Investition im Bereich des Platzes vorsehen, da entsprechend 

überschüssige Mittel vorhanden sind und andererseits der Platz im 

Besonderen im Bereich der Zuwegungen weiter 

verändert/verbessert werden soll. 

 

- Die Einsparungen im Bereich Werbung/Marketing sind darauf 

zurückzuführen, dass wir uns im Wesentlichen auf das Modell 

„Mitglieder werben Mitglieder“ verlassen haben und von 

kostspieligen und nach unserer Meinung unergiebigen Maßnahmen 

wie der Teilnahme an der CMT sowie übermäßig viele 

Zeitungsannoncen und ähnlichem abgesehen haben. 

 

-   

c. Im Maschinenpark hatten wir unserer Meinung nach „Glück“, dass die übliche 

Belastung aus der ordnungsgemäßen Instandhaltung  des Maschinenparks geringer 

ausfiel. Es gab keine besonders hohen Reparaturen. Wir gehen davon aus, dass im 

laufenden Jahr die günstige Situation des vergangenen Jahres wahrscheinlich nicht 

mehr erreicht werden kann. Entsprechend wurde im Plan ein höherer Betrag 

eingestellt. 

 

 

d. Im Bereich der Zinsbelastungen hat sich bemerkbar gemacht, dass wir unser 

„Schaukelkonto“ über einen ansehnlichen Zeitraum des Jahres im Haben führen 

konnten.  

 

 

Zusammenfassend kann angemerkt werden, dass die Plansituation an den Stellen, an denen 

tatsächlich Veränderungen in erheblichem Umfang sind mit entsprechenden Vorstandsbeschlüssen 

Veränderungen erfahren haben. Ansonsten ist im Großen und Ganzen die Planung so eingehalten 

worden wie dies konzipiert war. Wir hatten vorsichtig geplant, so dass unsere Einnahmen 

insgesamt etwas über dem vorgesehenen Gesamtbetrag liegen und unsere Ausgaben nur unter 

Berücksichtigung der oben beschriebenen Investitionen in die Platzanlage den vorgesehenen 

Gesamtbetrag überschritten haben.   



 

4. Zur Darstellung der Gesamtverbindlichkeiten ist folgendes anzumerken: 

 

a. Die Gesamtverbindlichkeiten haben sich „nur“ um 64.018,00 € verringert. Dies, 

obwohl die Tilgungsrate unserer Festdarlehen (Darlehen bei der Volksbank 

Göppingen eG) plangerecht mit den vertraglich vorgesehenen 

Gesamtschuldverringerungen (247.421,00 € auf 234.096,00 €) von 13.325,00 €, 

sowie (392.402,00 € auf 319.659,00 €) von 72.743,00 € macht insgesamt 86.068,00 € 

eingehalten wurden.  

Dass im Gegenzug das Schaukeldarlehen (Konto Volksbank Göppingen eG) von 

325.000,00 € auf 340.000,00 € „angestiegen“ ist, liegt daran, dass wir eine Maschine 

erworben haben zum Preis von 80.000,00 € zzgl. MwSt. und diese bezahlt haben. Wir 

haben somit keine Finanzierung vorgenommen und auch keinen Leasingvertrag 

abgeschlossen, was uns in den nächsten Jahren selbstverständlich monatlich 

finanzielle Vorteile bringen wird. Dasselbe gilt für unseren neuen VW-Transporter, 

welcher ebenfalls bezahlt wurde mit ca. 25.000,00 € sowie den WC-Container/PR-

Container, der ca. 21.800,00 € kostete.  

Die Gesamtinvestitionen bezogen auf die 3 vorgenannten Positionen in Höhe von ca. 

128.000,00 € führten dazu, dass das Schaukeldarlehen entsprechend – geringfügig- 

zum Jahresende einen etwas höheren Wert (ca. 15.000,00 €) aufwies als im 

vergangenen Jahr.  

Dies ist jedoch völlig unproblematisch, da wir nach wie vor einen 

Kontokorrentrahmen bezüglich dieses „Schaukeldarlehen“ haben von bis zu 

500.000,00 €, so dass insoweit also aktuell zum Jahresende noch „Luft“ von 

160.000,00 € waren. Auch der Girokontorahmen von bis zu 50.000,00 € wurde nicht 

ausgeschöpft. Es war eine Habenposition von etwa 5.000,00 € gegeben, so dass 

unsere Finanzierungsmöglichkeiten am Ende des vergangenen Jahres noch einen 

Spielraum von ca. 215.000,00 € zugelassen hätten. 

Wir wollen selbstverständlich nicht am „Anschlag“ und „auf Kante“ leben. Und 

wollen dies im Jahr 2022 ebenso vermeiden wie in den letzten Jahren. Sie erkennen 

aus der in der Anlage beigefügten Darstellung des voraussichtlichen 

Liquiditätsüberschusses einen „Spielraum von 301.000,00 € der uns aktuell zur 

Verfügung steht. Es ist dies der Rahmen, welchen wir bereits durch nicht 

Ausschöpfung in den vergangenen Jahren hatten, zzgl. dem Rahmen, welchen wir 

durch den Haushaltsplan des Jahres 2022 noch zusetzen können. Wir werden 

bemüht sein, die Überschusssituation des laufenden Jahres überwiegend in 

Investitionen zur Verbesserung der Anlage zu investieren, da wir ohnehin in den in 

der Anlage beigefügten Darstellungen der Ausgaben und Aufwendungen die Tilgung 

bei den Volksbankdarlehen mit 90.000,00 € bereits „eingepreist“ haben.  

 

 

Insgesamt ist also der Golfer´s Club Bad Überkingen finanziell in einer sehr guten Verfassung. Wir 

werden die anstehende Situation – mit oder ohne Corona – in aller Ruhe angehen können und alles 

veranlassen, was erforderlich ist, um den Weg unsres Golfer´s Club Bad Überkingen nach vorne 

weiter zu gehen.  

 

 

Selbstverständlich stehen Ihnen der Schatzmeister sowie auch der Unterzeichnete gerne bei 

eventuellen Rückfragen zur Verfügung. 



 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Golfsaison und bitte um zahlreiche Teilnahme an der anstehenden 

ordentlichen Mitgliederversammlung vom  

 

Dienstag, den 28.06.2022 um 18.00 Uhr im Clubhaus 

 

Mit freundlichem und sportlichem Grüßen 

Ihr  

 
Claus-Peter Wörner 

Präsident 

 

 

Veränderung des Mitgliederstandes/Mitgliederzahlen/Anlage 






