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Jahresbericht 2017/2018 des Ressorts Finanzen
Geschätzte Goro Familie
Durch die, an der HV 2017, beschlossenen Beitragserhöhungen konnte das Budget für diese
Saison etwas entlastet werden. Dies erlaubte es auch, den einzelnen Posten etwas mehr Spielraum
zu geben. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass sich jegliche Ausgaben im genehmigten Rahmen
befinden und alle Mannschaften in etwa gleich behandelt werden.
Aus dem Sponsoring können sehr gute Nachrichten verkündet werden: Alle auslaufenden
Verträge unserer Sponsoren konnten erfolgreich verlängert werden (oder stehen kurz vor
Abschluss). Zudem haben wir in der Saisonmitte mit Fitzi Gartenbau einen neuen Goldsponsor
dazugewonnen und dürfen auf grosszügige Unterstützung der Albin-Pedrotti Stiftung zählen. An
dieser Stelle sei Daniel Wartenweiler verdankt, welcher grossartige Arbeit in der Sponsorenpflege
leistet und ebenfalls den Sponsorenanlass erfolgreich organisiert hat.
Da der Jahresabschluss erst noch bevorsteht, ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich
genauere Angaben aufzuführen. Jedoch wird das Finanzergebnis wie gewöhnlich an der
Hauptversammlung präsentiert und erläutert, wie auch das Budget für die kommende Saison
vorgeschlagen.
Für die kommende Saison stehen vor allem im Leistungsbereich einige Finanzierungsprojekte an.
Im Nachwuchs ist eine Kooperation in der Region St.Gallen/Bodensee geplant um
leistungsorientierten Handball zu fördern und um junge Talente beim Stammverein halten zu
können. So werden wir uns ebenfalls an diesem Projekt beteiligen müssen, jedoch sieht dies der
Verein als attraktive Investition in den Nachwuchs, welche sich langfristig für den Verein
ausbezahlen wird.
Um den Leistungssport in den Aktivmannschaften zu fördern wurde ein neues
„Donatorensponsoring“ von Markus Beck ins Leben gerufen, welches sich zum Ziel macht,
finanzielle Mittel ausschliesslich für den Leistungsbereich zu sammeln. Auf diese Weise soll
ermöglicht werden, dass sich unser Verein mittel- und langfristig auch im Leistungsbereich
etabliert.
Zum Schluss lässt sich festhalten, dass der HC Goro eine äusserst erfolgreiche Zeit hinter sich
hat und die Zukunft des Vereins vielversprechend scheint.
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