
CONTINENTAL BULLDOG CLUB SCHWEIZ – ABSCHLUSS 2019 
 
 
 
Liebe Mitglieder des Continental Bulldog Club Schweiz 
 
Sie können die Jahresrechnung 2019 in den Beilagen finden und 
öffnen.  
 
Gerne möchte ich ein paar Erklärungen zu der Jahresrechnung 2019 
abgeben und einige Posten etwas detaillierter anschauen: 
 
Wir weisen in der Bilanz eine Bilanzsumme von Fr. 48‘692.41 aus. Somit 
hat die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr wiederum etwas 
zugenommen. Diese Zunahme der Bilanzsumme bei den Aktiven teilt 
sich nicht gross auf, wir haben nur gerade in den Bankkonten und in 
der Kasse etwas höhere Salden. In den Passiven ist der 
Gesundheitsfonds wiederum etwas angewachsen und auch die Trans. 
Passiven weisen einen etwas höheren Saldo auf, dort konnten einige 
Rechnungen aus dem Jahr 2019 erst im Jahre 2020 bezahlt werden. 
Beim Klubmaterial und beim Ausstellungsmaterial konnte wiederum 
nichts mehr abgeschrieben werden, der ausgewiesene Wert von 
Fr. 1.00 ist nur noch der Erinnerungswert.  
 
Für das Jahr 2019 weisen wir einen erfreulichen Gewinn von Fr. 990.62 
aus. Budgetiert war ein kleinerer Verlust. Warum aus der 
Jahresrechnung  kein Verlust, sondern ein Gewinn resultiert, ersehen 
wir auf der nächsten Seite anhand der Erfolgsrechnung: 
 
Wir sind im Budget 2019 von Kosten im Gesamtbetrag von Fr. 26‘600.00 
ausgegangen. In der Jahresrechnung sind aber nur Kosten von           
Fr. 22‘864.38 entstanden. Die grössten Differenzen gegenüber dem 
Budget sind in den Konten Klubschau, Spesen Zuchtkommission sowie 
Kursverluste entstanden. Wie immer ist die Klubschau ein ganz 
schwieriger Posten bei der Budgetierung, es entstehen relativ hohe 
Fixkosten und wir wissen schlussendlich nie, wie viele Hunde dann 
tatsächlich angemeldet werden und somit diese Kosten decken. 
Deshalb budgetieren wir den Posten Klubschau immer eher grosszügig. 
Die Spesen für die Zuchtkommission sind wiederum abhängig von der 
Anzahl Würfe, von der Anzahl der Hunde, welche bei der Körung 
vorgestellt werden und von den Kilometern, welche zurückgelegt 
werden müssen, um eine Wurfkontrolle durchzuführen. Bei den 
Einnahmen sind wir ebenfalls unter dem Budget geblieben, auch hier 
sind insbesondere die Einnahmen der Zuchtkommission schwer 
planbar.  
 
 



Alles in allem kein spezielles Jahr sondern „noch“ ein normales Jahr. 
Wir haben auch einige Spenden erhalten, für welche ich mich hier im 
Namen des Vorstandes ganz herzlich bedanke. 
 
Zusammenfassung: Der Jahresabschluss 2019 weist einen kleinen  
Gewinn aus, welchen in erster Linie durch nicht entstandene Kosten 
entstanden ist. Der Klub befindet sich per Ende 2019 in einer finanziell 
ausgeglichenen Lage. 
 
 
 
Grabs, 18. Februar 2021 DD 
 
 
 


