
 

 
 

Jahresbericht des Finanzverantwortlichen zum Vereinsjahr 2019/2020 
 
Jahresergebnis 2019/2020 
Das Jahresergebnis 2019/2020 steht im Zeichen der COVID-19-Pandemie und dem Lockdown 
von Mitte März 2020, der unseren Trainings-, Wettkampf- und Schulbetrieb finanziell massiv 
beeinträchtigt hat. Die Schwimmschule, unsere Hauptumsatz- und Ergebnisträgerin, musste 
ihren Betrieb während Monaten einstellen und konnte keine Kurse durchführen. Bereits be-
zahlte Schwimmkurse mussten auf Folgekurse gutgeschrieben oder in Einzelfällen zurückbe-
zahlt werden. Wettkämpfe und Trainings der Sparten mussten abgesagt werden, was zu finan-
ziellen Ausfällen geführt hat. Trotz der Inanspruchnahme von Kurzarbeitsgeldern und Teil-
erlassen bei Mieten für Trainingsflächen resultiert für das Vereinsjahr 2019/2020 ein erheb-
licher Verlust, der -den guten Vorjahren sei Dank- durch das vorhandene Vereinsvermögen 
abgedeckt ist. Die Liquidität und Zahlungsbereitschaft des Vereins war und ist -Dank dem 
Liquiditätspolster aus den Vorjahren- jederzeit sichergestellt. 
 
Budget 2020/2021 
COVID-19 wird uns weiter begleiten und so haben wir -zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 
und dem Beginn der zweiten Pandemie-Welle- einige schwer planbare Unsicherheitsfaktoren. 
Wir gehen bei den Zahlen unseres Budgets davon aus, dass wir den Trainings-, Wettkampf- 
und Schulbetrieb im Vereinsjahr 2020/2021 aufrechterhalten können und durch keinen zweiten 
Lockdown massiv eingeschränkt werden. Bei unserer Hauptumsatzträgerin der Schwimm-
schule stellen wir eine Verunsicherung und Zurückhaltung unserer Kunden fest, was dazu 
führen wird, dass die in den Vor-Pandemie-Jahren erzielten Ergebnisse der Schwimmschule 
nicht mehr erreicht werden können. Dies führt zu einem budgetierten Verlust auf Stufe Be-
triebsergebnis, da wir die Unterstützungsbeiträge der Schwimmschule an die Sparten 
aufgrund deren bereits erfolgten (Personal-)Planung im Vereinsjahr 2020/2021 gegenüber den 
Vorjahren unverändert belassen und notfalls aus den Vereinsreserven finanzieren wollen. 
Andererseits haben wir positive Signale zu unserem eingereichten Gesuch für COVID-19-Bun-
desbeiträge aus dem Stabilisierungsfonds 2020 von Swiss Olympic. Wir gehen von einem 
namhaften Beitrag als A-fonds-perdu-Unterstützung (budgetiert als ausserordentlicher Ertrag) 
aus, welcher uns enorm helfen wird, die erlittenen Verluste wenigstens teilweise abzudecken. 
 
Personelles im Finanzbereich  
Nach 48 Jahren überwiegend ehrenamtlicher SVB-Vereinstätigkeit wird Peter Aeberli per Ende 
2020 altershalber kürzertreten und seine Aufgaben in der Buchhaltung des SVB an Paul Göldi 
übertragen. Peter Aeberli war stets mit grossem Engagement und zeitlichem Einsatz für den 
SVB tätig. Im Namen des ganzen SVB danken wir Peter Aeberli für seine langjährige Tätigkeit 
und hoffen, ihn als aktives SVB-Ehrenmitglied weiterhin an unseren Anlässen begrüssen zu 
dürfen. 
 
Claudine Mohr, Spartenkassier Schwimmen, hat ihr Amt per Ende Vereinsjahr 2019/2020 an 
Patrizia Aebi weitergeben. Claudine Mohr hat die SW-Kasse während einem ganzen Jahr-
zehnt sorgfältig und umsichtig geführt und war nebstdem an unzähligen SVB-Anlässen als frei-
willige Helferin an vorderster Front tätig. Wir danken Claudine Mohr für ihren grossen Einsatz 
für den SVB und hoffen, sie weiterhin als freiwillige Helferin anzutreffen. 
 

Andreas Felber, Finanzchef 
 
 
Beilagen 
Erfolgsrechnung 2019/2020 (mit Vorjahresvergleich) 
Budget 2020/2021 (mit IST-Vergleich Vorjahr) 
 
(der vollständige Bericht der Revisionsstelle BDO AG vom 11. November 2020, welcher keine 
Einschränkungen oder Hinweise enthält, kann auf der SVB-Geschäftsstelle eingesehen 
werden) 


