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Teilnehmen ist wichtiger als siegen. 
 

	  
	  

Mehr	  im	  Innenteil	  

Der	  	  LRV	  dankt	  den	  Sponsoren	  
Ospelt	  Haustechnik	  und	  
Wenaweser	  für	  die	  grosse	  
Unterstützung	  unserer	  

Jugendarbeit.	  

Sponsoring:	  
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PROTOKOLL 
 
 

65. ordentliche Delegiertenversammlung des Liechtensteiner 
Radfahrerverbandes (LRV) 

 
 
 
 
Ort: Hotel Schaanerhof 
 
 
 
Datum/Zeit: 23. März 2016, 19:00 
 
 
 
 
Traktanden: 
 
1. Begrüssung und Appell 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
 
3. Protokoll Genehmigung DV 2015 
 
4. Jahresbericht Verbandspräsident 
 
5. Jahresbericht Verbandskassier 
 
6. Bericht der Kontrollstelle 
 
7. Festsetzung Mitgliederbeiträge 
 
8. Arbeitsprogramm 2016 
 
9. Budget 2016 
 
10. Wahlen 

a) Präsident 
b) Vorstand 
c) Revisoren /Externe Kontrollstelle 

 
11. Veranstaltungen Projekte 
 
12. Ehrung von Ewald Wolf u. Pirmin Mündle 
 
13. Diverses / freie Anträge 
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1. Begrüssung und Appell 
 
Paul Kind begrüsst die Anwesenden, insbesondere die Ehrenmitglieder, die Vertreter des 
Vorarlberger Radsportverbandes, den Vertreter von IBRMV sowie die Presse. 
 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
 
Als Stimmenzähler werden Marco Sprenger und Daniel Langenegger gewählt. 
 
 
3. Protokoll Genehmigung DV 2015 
 
Das Protokoll der 64. Ordentlichen Delegiertenversammlung vom 24. März 2015 wird einstimmig 
genehmigt. 
 
 
4. Jahresbericht Verbandspräsident 
 
Paul Kind berichtet, dass die aktiven Rennfahrer die Radsaison 2015 erfolgreich abgeschlossen 
haben. Gordian Banzer hat 16 Strassenrennen mit guten Resultaten bestritten. Er meint, es könnten 
etwas mehr Renneinsätze sein. Gordian fährt in der Saison 2016 in der Sportgruppe Team 
Hörmann, wozu ihm viel Erfolg gewünscht wird. Benjamin Wohlwend ist nur fünf Rennen gefahren. 
Er müsste mehr Zeit und Energie für seine Karriere aufwenden. 
 
Lie-Cycling Schülercup  
Mit dieser Rennserie können fast keine neuen Schüler für den Radsport gewonnen werden. Der LRV 
Vorstand muss ein neues Konzept erarbeiten, um Schüler für den Radsport zu begeistern. 
 
Es wurden vier Rennen ausgetragen: 
- 1. Mai Kriterium Mauren 

Dieses fand vor einer begeisterten Zuschauerkulisse statt. 
- 7. Juli Rennen im Industriering Ruggell 

Leider gab es nur wenige Schüler, die teilnahmen. Es war aber eine gute Veranstaltung, bei der 
Kurventechnik auf Asphalt geragt war. 

- Rennen in Schaanwald 
Auch an diesem Rennen waren fast nur Fahrer vom RV Schaan am Start. Die Strecke wurde 
entschärft, um auch weniger geübten Bikern das Mitmachen zu ermöglichen. Auch hier waren 
leider nur wenig Teilnehmer. 
Paul Kind erwähnt, dass der RV Mauren viel Aufwand hatte, um dieses Rennen zu organisieren 
und die Werbung für das MTB Rennen sollte früher erfolgen. 

- Dux Race in Schaan 
An diesem Rennen wurde die Lie-Cycling Schülermeister erkoren. Die Fahrer mit den meisten 
Punkten aus drei Rennen wurden in drei Kategorien ermittelt. Die Medaillen wurden an der 
Schlussveranstaltung bei unserem Sponsor Ospelt Haustechnik AG in gebührendem Rahmen 
überreicht. 

 
Paul Kind dankt Marco Sprenger von Ospelt Haustechnik für das Gastrecht sowie den Vereinen für 
die Organisation des Schülercup 2015. 
 
LRV Vorstand 
2015 fanden sieben Vorstands-Sitzungen und diverse Meetings zur Koordination der Sportschule 
statt. Vier Sportschüler haben im Herbst an der Realschule Schaan ihr Studium aufgenommen. Dies 
war nur dank der guten Vorarbeit von Martin Püntener und Urs Graf möglich. Der LRV hat die 
Aufnahmebedingungen mit der Sportschule ausgearbeitet und erfolgreich umgesetzt.  
Paul Kind stellt den Vorstand vor und erwähnt, dass es diverse Vakanzen gibt. Er dankt den 
Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit. 



	  

	   5	  

 
Landesmeisterschaft MTB open 
Anlässlich vom Dux Race wurde die MTB open Landesmeisterschaft durchgeführt. Es waren leider 
nur 7 Fahrer am Start. Marc Ruhe ist der neue Landesmeister im Mountainbike. Er siegte vor 
Youngster Konstantin Alicke und Gary Metz. Damit ist Ruhe Nachfolger von Benedikt Mündle, der die 
letzten Landesmeisterschaften 2011 gewann. 
 
Sponsoren 
Unser langjähriger Hauptsponsor MBPI hat sein Engagement auf 2016 gekündigt. Ein Ersatzsponsor 
ist noch nicht in Sicht. Bei Ospelt Haustechnik dürfen wir jährlich die Schlussveranstaltung des 
Radfahrerverbandes durchführen. Diese beiden Sponsoren haben auf dem Nationaltrikot einen 
Brustplatz. Der Dress-Pool bei Tourismus Liechtenstein ist für den LRV eine tolle Unterstützung. Dort 
werden auch unsere Trikots verkauft. Weitere Stützen sind das Olympic Committee und DS für Sport. 
Paul Kind bedankt sich bei allen Sponsoren, Gönnern und Helfern. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Verbänden 
Der Verband und deren Vereine arbeiten gut zusammen. Guten Kontakt pflegen wir mit der Schul- 
und Sportkommission über den Trainer Urs Graf und Martin Püntener. Die Helmaktion 2015 wurde 
rege genutzt Die Kommission für Unfallverhütung hat fast CHF 20'000 vergütet. Davon profitieren die 
Helmträger, der Fachhandel in Liechtenstein sowie der LRV als Koordinator. Paul Kind hat auch an 
drei IBRMV Vorstandssitzungen teilgenommen und war an der Präsidentenkonferenz und an der 
Delegiertenversammlung von Swiss Cycling. 
 
Dank 
Paul Kind bedankt sich bei den Sponsoren, Gönnern, freiwilligen Helfern, dank denen der 
Radsportverband seine Aktivitäten durchführen kann. Er dankt auch Urs Graf, Andrea Kobler für die 
Berichterstattungen, sowie den Vorstandskollegen und -kollegin für die gute Zusammenarbeit. Den 
Aktiven und Trainern wünscht er viel Erfolg uns ein unfallfreies 2016. 
 
 
5. Jahresbericht Verbandskassier 
 
Charly Beusch erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung 2015. Die Rechnung schliesst mit einem 
Verlust von CHF 3‘339.23. Die Rückstellungen von rund CHF 70‘000 bestehen schon einige Jahre. Es 
ist nicht klar, wofür diese Rückstellungen gebildet wurden. Charly Beusch erklärt, dass im Posten 
Veranstaltungen im Aufwand sowie auch im Ertrag die Helmaktion enthalten sind.  
 
 
6. Bericht der Kontrollstelle 
 
Der Kontrollstellenbericht wird verlesen und zusammen mit dem Jahresbericht des Kassiers 
genehmigt. 
 
 
7. Festsetzung Mitgliederbeiträge 
 
In Anbetracht der guten Finanzlage im wird auch im 2016 wiederum auf Mitgliederbeiträge verzichtet. 
 
 
8. Arbeitsprogramm 2016 
 
Das 1.Mai Kriterium in Mauren findet dieses Jahr wegen dem SlowUp am 30. April statt 
26. Juni: Rundstreckenrennen in Ruggell 
24. September: Bikerennen Schaanwald 
1 Oktober: Dux-Race Schaan 
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9. Budget 2016 
 
Das Budget 2016 wird präsentiert. In Anbetracht dessen, dass ein grosser Sponsor mit einem bis 
anhin jährlichen Beitrag von CHF 20‘000 wegfällt, wird ein Verlust von CHF 18‘400 budgetiert. Der 
Beitrag für die Sportschule ist etwas höher, da es einen Schüler mehr geben wird. Es gibt eine längere 
Diskussion.  
 
Es wird der Antrag gestellt, den Ertrag für „Rennsport“ von CHF 4‘000 sowie den Aufwand für 
Veranstaltungen um 4‘000 zu reduzieren. Dies ändert am Ergebnis nichts. 
Das Budget wird mit diesen Änderungen genehmigt. 
 
 
10. Wahlen 
 
Präsident 
Paul Kind wird wiedergewählt 
 
Vorstand 
Ein Vizepräsident ist gewünscht und in der Runde wird gefragt, wer sich zur Verfügung stellen würde. 
Leider gibt es keine Meldungen und der Posten bleibt nach wie vor vakant. 
 
Revisoren/Kontrollstelle 
Johannes Meier und Christian Fuchs werden vorgeschlagen und gewählt. 
 
 
11. Veranstaltungen Projekte 
 
Folgende Veranstaltungen sind geplant: 
30.04.2016 1.Mai-Kriterium Mauren 
26.06.2016 Lie-Cycling Schülerrennen Ruggell 
24.09.2016 Bike Schülerrennen Schaanwald 
01.10.2016 Lie-Cycling Dux-Race 
 
Es wird vorgeschlagen, einen Flyer vorzubereiten, um Schüler zu motivieren, am Bikesport 
teilzunehmen. Sponsoren könnten auf dem Flyer Präsentiert werden. 
 
Dieser Vorschlag stösst nicht auf grosses Interesse, weil Flyer an Schulen zu verteilen von der 
Lehrerschaft nicht gewünscht sei. 
 
 
12. Ehrung von Ewald Wolf u. Pirmin Mündle 
 
Ewald Wolf war viele Jahre eine grosse Stütze einerseits im Veloclub Vaduz sowie auch Vorstand des 
LRV.  
 
Pirmin Mündle war einige Jahre im Vorstand des LRV und hat sich sehr für die Weiterentwicklung des 
Mountainbike-Sports eingesetzt. 
 
Paul Kind bedankt sich bei beiden für den unermüdlichen Einsatz und übergibt ihnen ein Präsent. 
Ewald Wolf wird zudem die Ehrenmitgliedschaft im LRV verliehen. 
 
Auch Monika Laakso wird nach zwei Jahren Sekretariatsarbeit verabschiedet und ihr wird als 
Dankeschön ein Blumenstrauss überreicht. 
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13. Diverses / freie Anträge 
 
Sportschule 
Martin Püntener erzählt vom Aufbau der Sportschule. Nächsten Sommer sollten 2 neue Sportschüler 
aufgenommen werden. Entwickelt sich gut. 
3 Jugendliche werden im Sommer an der Jugend EM in Graz teilnehmen. 
 
Martin Püntener präsentiert uns einen Film, der zeigt, wie die Schüler trainieren. Wir sehen die 
Vielseitigkeit des Trainings, von Langlauf über Hindernisparcour, Schlechtwetter-Programm, 
Konditionstraining, Treppenlaufen usw. Urs Graf erzählt auch, dass er und die Schüler sehr viel Spass 
miteinander haben. 
 
Zusammenführen der verschiedenen Veloclubs - Radfahrervereine „bündeln“ 
Es wird festgestellt, dass alle Clubs in etwa dieselben Probleme haben. Vaduz sucht seit längerem 
einen neuen Präsidenten. Die Clubs zu bündeln wurde schon im Vorstand des LRV diskutiert sowie 
auch in den Vorständen der einzelnen Vereine.  
 
Die einzelnen Vereine sind nicht abgeneigt. Alle finden diese Idee gut und dieses Thema sollte noch 
weiter diskutiert werden. 
 
IBRMV 
Hr Schläpfer: Die Delegiertenversammlung des IBRMV fand vor kurzem in Ruggell statt. Charly 
Beusch ist neuer Kassier des IBRMV. Die Probleme sind in fast allen Verbänden dieselben – Radsport 
eher rückläufig, auch in DE, CH und AT. 
IBRMV organisiert Meisterschaften für Nachwuchs, länderübergreifend – auch Teilnehmer aus 
Liechtenstein sind erwünscht. Er erwähnt einige Rennen in der Bodenseeregion und wünscht dem 
LRV viel Erfolg 
 
 
 
Ruggell, 4. April 2016 
 
 
 
 
Für das Protokoll: 
Monika Laakso 
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Jahresbericht 2016 
lie-cycling 
Präsidium 

 
1. Zusammenfassung 
 
Im abgelaufenen Jahr 2016 hat vor allem der Nachwuchs sehr gute Resultate erzielt. Das Team der 
Sportschüler konnten wir um zwei Schüler aufstocken. Gordian Banzer hat sich im Team Hörmann 
gut integriert. Die MTB open Landesmeisterschaft wurde von Loris Dal Farra gewonnen. Zweiter 
wurde auch ein Nachwuchsfahrer Konstantin Alicke und dritter der Vorjahressieger Marc Ruhe. Ich 
danke Allen, die in irgend einer Weise dem Radsport gedient haben. Ich freue mich auf die Saison 
2017 mit dem Hohepunkt der Kleinstaatespiele in San Marino. 
 
	  

Gordian	  Banzer	  

Das	  fahrende	  Podest	  der	  MTB	  Landesmeisterschaft	  
v.l.	  Konstantin	  Alicke,	  Loris	  Dal	  Farra,	  Marc	  Ruhe	  

Landesmeister	  Loris	  Dall	  Farra	  
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Liechtensteins	  Radsportfamilie	  	  
bei	  der	  Saisonabschlussfeier	  beim	  Hauptsponsor	  	  

Ospelt	  Haustechnik	  AG	  
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Aus	  dem	  Vorstand	  2016	  

Acht	  Vorstands-‐Sitzungen	  und	  diverse	  Meetings	  zur	  

Koordination	  der	  Sportschule	  waren	  im	  abgelaufenen	  

Jahr	  nötig	  um	  die	  Geschäfte	  zu	  diskutieren	  und	  

aufzugleisen.	  Im	  Herbst	  sind	  nochmals	  zwei	  

Sportschüler	  Marco	  Püntener	  und	  Flavio	  Knaus	  in	  die	  

Sportschule	  aufgenommen	  worden.	  Die	  sechs	  

Sportschüler	  trainieren	  wöchentlich	  vier	  Nachmittage	  

mit	  dem	  Nationaltrainer	  Urs	  Graf.	  Die	  Fortschritte	  der	  

Sportschüler	  sind	  enorm.	  Die	  guten	  Leistungen	  am	  

EKZ,	  BMC	  und	  viele	  anderen	  Renneinsätzen	  zeugen	  

davon.	  Ich	  danke	  dem	  Koordinator	  Sportschule	  Martin	  

Püntener	  und	  dem	  Trainer	  Urs	  Graf	  für	  die	  sehr	  gute	  

Arbeit	  im	  Aufbau	  unserer	  Athleten.	  Die	  

Zusammenarbeit	  mit	  der	  Sportschule	  ist	  angenehm,	  

konstruktiv	  und	  sehr	  erfolgreich.	  	  

Ich	  Danke	  den	  Vorstandsmitglieder	  für	  die	  gute	  

Zusammenarbeit.	  

LRV	  Vorstand	  

Ressort Präsidium   Paul Kind 
Ressort (Chef Nachwuchs 
                Sportschule, Trainer, Sponsoren) 
   Martin Püntener 
Ressort Vizepräsidium( Homepage) Vakant 
Ressort Finanzen   Karl Beusch 
Ressort MTB  Martin Püntener 
Ressort Rennsport Strasse vakant(KP operativ) 

 
Präsident RV Schaan Martin Püntener 
Präsident RV Mauren Patrick Matt 
Vertreter VC Vaduz  Stephan Noser 
Präsident VC Ruggell Paul Kind 
 
Sekretariat   Monika Laakso 
 
 
Urs Graf   LRV Trainer 
Beauftragte Kommunikation Andrea Kobler 
(Lüchinger EST.) 

	  

Rennsport	  Nachwuchs	  
Der Lie-Cycling Schülercup wurde auch 2016 
unter dem Patronat des LRV durchgeführt. 
Traditionell  fand der Auftakt vom Schülercup 
anlässlich vom 1. Mai Kriterium in Mauren 
statt. Die Nachwuchsfahrer schenkten sich 
nichts und traten beim Kriterium kräftig in 
die Pedale.  Sieger in der Kat. U9 wurde RMV 
Fahrer Luca Wanger, der sich vor Rafael 
Schlegel (Ruggell) und Fabio Dalla Valle (RV 
Schaan) durchsetzte. Besser lief es dann für 
seinen Bruder Adriano Dalla Valle ( RV 
Schaan). Er gewann die Kat. U11 vor Sandro 
Schlegel (Ruggell) und Lena Dobesanyi aus  
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	   Mauren.	  Ein	  Schaaner	  Doppelsieg	  	  gab	  es	  dann	  
in	  der	  Kat.	  U13.	  Felix	  Sprenger	  platzierte	  sich	  
vor	  Marco	  Vallone	  und	  Patrick	  Dobecsanyi	  
(Mauren)	  	  
Das	  zweite	  Rennen	  des	  Lie-‐Cycling	  Schülercup	  
fand	  in	  Ruggell	  statt.	  Bei	  idealen	  
Rennbedingungen	  haben	  sich	  die	  vier	  
Kategorien	  spannende	  Rennen	  auf	  dem	  
Industriering	  Ruggell	  geliefert.	  Die	  Resultate	  
sind	  auf	  der	  Homepage	  vcr.li	  .	  	  
Das	  Dux	  Race	  wurde	  als	  Abschlussrennen	  des	  
Lie-‐Cycling	  schülercup	  2016	  ausgetragen.	  Auf	  
der	  technisch	  anspruchsvollen	  Strecke	  wurden	  
die	  Kategoriensieger	  vom	  Lie-‐Cycling	  
Schülercup	  entschieden.	  	  
Lie-‐Cycling	  Schülercup	  2016	  Gesammtwertung.	  
Kat.	  U9	  Jahrgang	  2008/09:	  1.	  Rafael	  Schlegel.	  2.	  
Fabio	  Dalla	  Valle.	  3.	  Clemens	  Sprenger.	  	  
Kat.U11	  (Jahrgang	  2006/07)	  1.	  Adriano	  Dalla	  
Valle.	  2.	  Sandro	  Schlegel.	  	  
Kat.	  U13	  (Jahrgang	  2004/05)	  1.	  Felix	  Sprenger.	  
2.	  Marco	  Püntener.	  3.	  Marco	  Vallone.	  	  
Kat.	  U15	  (Jahrgang	  2002/03):	  1.	  Nico	  Grab.	  2.	  
Nicole	  Göldi.	  
Der	  Schülercup	  2017	  wird	  wieder	  
durchgeführt.	  
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Landesmeisterschaft	  MTB	  open	  

Die	  dritte	  Austragung	  der	  MTB	  open	  
Landesmeisterschaft	  ging	  an	  die	  
Nachwuchsfahrer.	  Auf	  der	  technisch	  
anspruchsvollen	  Strecken	  zeichnete	  sich	  
schon	  früh	  eine	  Vorentscheidung	  ab.	  Nach	  
dem	  ersten	  Umgang	  kam	  Konstantin	  
Alicke	  zwar	  als	  Führender	  zurück,	  musste	  
den	  15-‐jährigen	  Dal	  Farra	  nach	  einem	  
Fehler	  aber	  ziehen	  lassen.	  «Ich	  wollte	  
nicht	  überdrehen	  und	  bin	  dann	  einfach	  
mein	  Tempo	  gefahren»,	  so	  Alicke,	  der	  das	  
Rennen	  als	  Gesamtzweiter	  beendete	  und	  
sich	  Urs	  Baumann	  (3.)	  vom	  VC	  Landquart	  
angeschlossen	  hatte.	  Dal	  Farra	  konnte	  die	  
Pace	  über	  das	  ganze	  Rennen	  halten	  und	  
sprach	  nach	  der	  Ziel-‐	  durchfahrt	  von	  
einem	  kontrollierten	  Rennen.	  Der	  

Altmeister	  Marc	  Ruhe	  sicherte	  
sich	  die	  Bronce	  Medaille	  und	  
gratulierte	  den	  jungen	  Loris	  
und	  Konstantin	  zu	  ihren	  
hervorragenden	  Leistungen.	  

	  

Gordian	  ,	  	  ist	  unser	  einziger	  Strassenfahrer	  in	  der	  

Kat.	  U23	  .	  Gordian	  möchten	  2017	  den	  Aufstieg	  in	  ein	  

Continental	  Team	  schaffen.	  	  Wir	  wünschen	  ihm	  viel	  

Erfolg	  und	  eine	  Unfallfreie	  Saison.	  
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Jahresbericht	  Ressort	  Finanzen	  

Bilanz	  per	  31.12.2016	  
	    

   Aktiven	   2016	   Vorjahr	  

	     Anlagevermögen	  
	       Mobile	  Sachanlagen	   22.000,00	   4.500,00	  

Total	  Anlagevermögen	   22.000,00	   4.500,00	  

	     Umlaufvermögen	  
	       Forderungen	   21.972,00	   4.000,00	  

Flüssige	  Mittel	   267.130,37	   323.718,09	  
Warenbestan	   1,00	   1,00	  
Aktive	  Rechnungsabgrenzung	   5.673,55	   0,00	  
Total	  Umlaufvermögen	   294.776,92	   328.019,09	  

	     Total	  Aktiven	   316.776,92	   332.519,09	  

	     Passiven	   	  	   	  	  

	     Eigenkapital	  
	       Verbandsvermögen	   25.675,75	   25.675,75	  

Gewinn-‐/Verlustvortrag	   224.724,34	   228.058,57	  
Rückstellungen	  /	  Fonds	   55.450,00	   70.450,00	  
Total	  Eigenkapital	   309.184,32	   324.184,32	  

	     Kurzfristiges	  Fremdkapital	  
	       Verbindlichkeiten	   22.307,90	   8.919,00	  

Passive	  Rechnungsabgrenzung	   10.450,00	   2.750,00	  
Total	  kurzfristiges	  Fremdkapital	   32.757,90	   11.669,00	  

	     Verlust	  	   -‐21.831,07	   -‐3.334,23	  

	     Total	  Passiven	   316.776,92	   332.519,09	  
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Erfolgsrechnung	  01.01.2016-‐31.12.2016	  
	      	  	   2016	   Budget	  16	   2015	  

	      Ertrag	  
	     

    Helmaktion	   24.922,00	   20.000,00	   19.271,00	  

	      Rennsport	   2.000,00	   4.000,00	   0,00	  

	      Sponsoring/Beiträge	   19.944,00	   25.000,00	   43.894,00	  

	      Sonstige	  Erträge	   21.436,20	   2.000,00	   2.354,15	  

	      Sportschule	   23.000,00	   24.000,00	   22.000,00	  

	      Total	  Ertrag	   86.302,20	   75.000,00	   87.519,15	  

	      
    Aufwand	  

	     
    Helmaktion	   22.340,00	   25.000,00	   15.540,00	  

	      Rennsport	   23.278,35	   15.000,00	   14.274,00	  

	      Sponsoring/Beiträge	   3.467,20	   3.000,00	   10.018,75	  

	      Sportschule	   39.528.25	   23.000,00	   26.310,75	  

	      Total	  Aufwand	   88.613.80	   73.000,00	   66.116,30	  

	      Deckungskapital	  1	   -‐2.311.60	   2.000,00	   21.402,85	  
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	  	   2016	   Budget	  16	   2015	  

	      Übrige	  Betriebsaufwände	  
	     

    Abschreibungen	   3.290,00	   2.000,00	   3.599,00	  

	      Geschäftsstelle	   0,00	   0,00	   0,00	  

	      Diverser	  Aufwand	   200,00	   1.000,00	   5.403,30	  

	      Fahrzeug-‐	  &	  Transportaufwand	   0,00	   0,00	   0,00	  

	      Versicherungen/Gebühren	   4.526,85	   500,00	   482,25	  

	      Verwaltungsaufwand	   10.400.70	   15.000,00	   13.631,80	  

	      Werbeaufwand	  /	  Spesen	   1.038,00	   2.000,00	   1.721,60	  

	      Total	  übr.	  Betriebsaufwände	   19.454.55	   20.500,00	   24.837,95	  

	      Ergebnis	  vor	  Finanzerfolg	   -‐21.767.15	   -‐18.500,00	   -‐3.435,10	  

	      Finanzerfolg	  
	     

    Ertrag	  Bankzinsen	   78,63	   150,00	   137,97	  

	      Bank-‐	  und	  PC-‐Spesen	   -‐14,71	   -‐50,00	   -‐37,10	  

	      Total	  Finanzerfolg	   63,92	   100,00	   100,87	  

	      Verlust	   -‐21.831,07	   -‐18.400,00	   -‐3.334,23	  
	  


