
Jahresrechnung 2020 – Kassierbericht 

Das per 31. Dezember 2020 abgeschlossene Vereinsjahr schliesst mit einem Ueberschuss von Fr. 6926 

ab. Das Clubvermögen hat sich somit auf Fr. 86684 erhöht. 

Gegenüber dem genehmigten Budget 2020 hat sich die effektive Rechnung um Fr. 9926 verbessert.  

Trotz Corona mit eingeschränkten Möglichkeiten der Kursorganisation hat sich das finanzielle Ergebnis 

erfreulich entwickelt. Das Budget wurde um Fr. 3000 übertroffen. Bravo! 

Viele der geplanten Aktivitäten fielen 2020 der Pandemie zum Opfer. Somit fielen die budgetierten 

Kosten entweder nicht an oder aber lagen tiefer.  

Details sind aus den beiliegenden Aufstellungen Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 sowie Budget 

2021/2022 ersichtlich.  

Die beiliegenden Jahresberichte der einzelnen Ressorts geben Ihnen ebenfalls einen Ueberblick über 

das Geschehen im abgelaufenen Jahr. 

 

Budgets 2021 und 2022 

Die Budgets 2021 und 2022 sehen Ausgabenüberschüsse von Fr. 2350, bzw. 5200 vor. Das Budget 

2022 antizipiert eine Mindereinnahme der Jahresbeiträge von Fr. 3000. Dies ist im Einklang mit der 

vorgeschlagenen Reduktion der Jahresbeiträge um Fr. 10. Die restlichen Einnahmen- und 

Ausgabenposten stehen in Relation zu den Vorjahren. 

 

 

Compte de résultats 2020 

Le bouclement de l’année 2020 a produit un résultat positif de 6926 francs. Les fonds propres du SPCS 

s’élèvent à Fr. 86684. 

Le budget prévoyait une perte de fr. 3000. L’organisation des cours de chiens a produit un excellant 

résultat en 2020, ceci en dépit de problèmes de la pandémie. Un grand merci aux organisateurs ! 

Le résultat financier du Club reflète l’absence de beaucoup d’activité soît de côté revenus et côté de 

charges.  

 

Les rapports annuels des ressorts du Club vous renseignent sur les activités 2020 en plus de détails.  

 

Budget 2022/2021 

La prévision budgétaire pour les années 2022 et 2021 est de nouveau négative, soit 5200 et 2350 

francs respectivement. 

Les cotisations membres seront réduites de 3000 francs en 2022. Ceci est en ligne de la réduction de 

la cotisation annuelle de fr. 10, proposéé à l’assemblée générale pour l’acceptations. 
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