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Kleiner Statusbericht SZFZ Hemmingen 

Da wir nicht wissen, wann eine Hauptversammlung möglich ist wollen wir hier einige Informationen zu diesem 

besonderen Jahr und dem Zustand des Vereins bereitstellen. Es soll ein kleiner Statusbericht anstelle der 

verschobenen Hauptversammlung sein. Die im Bericht genannten Geschäftszahlen sind gerundet und 

entsprechen der aktuellen G.u.V. Sie sind von den Kassenprüfern aber noch nicht testiert und somit vorläufig. 

Dank an dieser Stelle an Manuela Bidermann und an Petra Meltsch, die im Hintergrund wirkt und die gesamte 

Buchhaltung bewerkstelligt. 

Zur Situation: 

Meinem Gefühl nach hatten wir noch nie so wenige Auftritte und noch nie so viel Arbeit um dennoch den 

Laden irgendwie am Laufen zu halten. Wirklich täglich zig Telefonate vor allem wegen Raumbelegungen, 

kurzfristigen Änderungen in den Jugendproben, Ausfällen, versehentlich verschlossene Türen, nicht 

verfügbaren Schlüsseln usw.   

Die Aktiven waren Anfang des Jahres zu einem ProbenWE angemeldet. Als dies nicht durchgeführt werden 

konnte haben wir die Summe (1.500.-) als Anzahlung für das Jugendproben WE im Herbst vor dem geplanten 

Jugendkonzert stehen lassen. Dies konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden, die Bereitschaft der JUHE das 

Geld zurückzuzahlen war sehr gering, so dass wir erst nach Androhung juristischer Schritte und nach langem 

hin und her unser Geld zurückerhielten.  

Die juristische Auseinandersetzung mit Hans Bachstetter ist für uns ohne Kosten durch die Staatsanwaltschaft 

beendet worden. 

Göckelesfest: Der Zeltmietvertrag sieht so aus, dass eine Stornierung, je näher es ans Fest geht mit höher 

werdenden Abstandszahlungen verbunden ist. So wären zum Zeitpunkt der Festabsage Mitte April 2.200.- Euro 

fällig gewesen. Mit Fa. Abele haben wir uns auf 800.- Euro geeinigt. Abele sind zu der Zeit 100% der Aufträge 

weggebrochen. Besserung scheint aktuell nicht in Sicht. Dies ist für eine solche Firma eine existenzgefährdende 

Situation. Den Vertrag mit den Bands, DJ und Flein konnten wir ohne Zahlung einvernehmlich kündigen. 

Auch die Einnahmen aus der Vermietung des Kühlanhängers, die sich sehr gut entwickelt hatten sind deutlich 

zurückgegangen. 

Sonstiges zu CORONA: 

wir haben selbstverständlich alles Geforderte gemacht um unter CORONA Bedingungen proben zu können 

(Hygiene, Trennwände usw.) Leider sind uns sämtliche Räume der Schule weggefallen, so dass die Musikschule 

und wir in einer ständigen Improvisation waren. Wir haben uns Räume geteilt. Es hat nicht immer, aber häufig 

ganz gut funktioniert. 

Mitten im 1. Lockdown spielten wir an 6 verschiedenen Ortsteilen kleine Konzerte, was bei den Bürgern und bei 

der Bevölkerung sehr gut ankam. Nach der Sommerpause gab es das Konzert vor dem Schloss mit 

Liveübertragung auf unserem Youtube Kanal. Danke an alle Spender, die das Konzert neben einem 

musikalischen auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg gemacht haben. 
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 Silvia im Löwenzahn 

 

Konzert vor dem Schloss 

 

Das Jugendkonzert musste gestrichen werden und wird hoffentlich 2021 nachgeholt. Auch hier gab es bereits 

abgenommene Hygienekonzepte für die Musiker(innen) und Besucher. Das hilft aber leider alles nichts. 

Einige Zahlen: 

In den letzten Jahren hatten wir einen Gesamtumsatz von 128.000€ bis 142.000€ in 2019. 

Dieses Jahr ist nahezu der Komplette Wirtschaftsbetrieb (Göckelesfest, Fleckenfest) usw. entfallen. 
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Daraus ergeben sich folgende Zahlen aus dem ideellen Bereich: 

Ideeller Bereich: Mitgliedsbeiträge, Ausbildungsbeiträge, Spenden, Konzerte usw. 

Zweckbetriebe: Noten, Uniformen, Steuern, Versicherungen usw. 

Wirtschaftsbetrieb: Feste, Vermietung Kühlanhänger, Werbeeinnahmen (Sponsoring) 

  Einnahmen Ausgaben Gewinn 

Gesamteinnahmen  76.313,76 70.350,64 5.963,12 

Bankguthaben: 45.786,70 

Die Ausbildungskosten belaufen sich auf mehr als 45.000.- Euro (Jugend und Aktive) 

Wirtschaftliches Fazit: 

Wir können den normalen Betrieb mit z.B. einem Konzert ohne Fest und sonstige Einnahmen finanzieren.  

Dabei haben wir auch dieses Jahr noch investiert: Spezieller mobiler Materialschrank, 2 Klarinetten, 1 

Schlagzeug (gebraucht), das auf der Bühne verbleiben soll. 

Sonstige Zahlen: 

Mitglieder: 380, Jugendliche in Ausbildung: 135, Bläserklasse Hemmingen 3. und 4. Klasse je ca. 20 Schüler, 

Stufenorchester Schwieberdingen: 14 Schüler. Da läuft es nicht optimal. 

 

Allgemein: 

Im Normalbetrieb sind jeden Tag Mo.- Fr. in unseren Räumen, im Bürgerzentrum und in der Schule 

irgendwelche Proben des SZFZ. Unter Coronabedingungen (Schulräume standen nicht zur Verfügung) hat es 

durch Improvisation, Videounterricht etc. ganz gut geklappt. Am Tag der AfD Veranstaltung haben wir in der ev.  

Kirche Asyl bekommen und haben dort geprobt. 

Wobei durch CORONA- Pausen, mittelmässig besuchte Proben, keine Auftrittsziele usw. kein besonderer 

Qualitätsfortschritt im Verein machbar war.  

 

Sonstiges: Diese Summen sind in der GuV oben nicht enthalten 

1: Kunst trotz Abstand: 

Wir wurden vom Misterium für Wissenschaft und Kunst  

nach dem Konzert vor dem Schloss angefragt ob wir nicht  

an diesem Projekt teilnehmen wollen. Dazu haben wir dann 

eine umfangreiche Bewerbung, Konzeption und Finanz 

planung ausgearbeitet. Unter ca. 500 Einsendungen wurden 

70 berücksichtigt, davon nur 4-5 Amateurvereine. Alles  

andere waren Organisationen wie „John Cranko“ Schule,  

Theaterhaus Karlsruhe usw. Kultur an speziellen Orten  

„special places“ haben wir es genannt. 

D.h. wir werden im kommenden Jahr unter Pandemie- 

bedingungen einige interessante Auftritte absolvieren.  

Die Planungen laufen, sie sind schwierig, da man keine  

festen Termine ausmachen kann. 

Ein Teil des Förderbetrages von 12.500.- € soll an die Veran- 

staltungswirtschaft/ Busbetriebe zurückfließen,  

die ja von CORONA besonders betroffen sind. 
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Hier hat sich zwischenzeitlich noch die Wüstenrot Stiftung  

gemeldet und würde denselben Betrag nochmals bereitstellen. Die endgültige Zusage steht allerdings noch aus.  

2: Radio 107,7 und Aqua Römer 

Radio 107,7 ist Medienpartner und gestaltet auch einen Abend beim nächsten Fest, wann immer dies auch 

stattfindet. Gemeinsam mit Aqua Römer haben die eine Aktion gestartet, an der wir teilnahmen. 

Jetzt bekommen wir ein Sponsoringpaket und 2500 !!! Flaschen (3/4l) Sprudel, den wir auf Bedarf abrufen 

können. Das wären 3750 x 0,5l, beim Fest a`2 Euro…. auch ein stolzer Betrag. 

 

3: Göckele to Go 

Es war ein voller Erfolg und wird 2021 im Frühjahr wiederholt. Dann können die Göckele über die Homepage 

vorbestellt und bezahlt werden. Wir werden zusätzlich noch eine Kasse vor Ort öffnen. 

 

Zu Weihnachten: 

Eigentlich wollten wir am 12.12. mit der Jugend noch einige Weihnachsstücke einspielen und am 24. 

veröffentlichen, so dass Familien, die sich nicht treffen können, gemeinsam zu unserer Musik im Internet 

singen können. Dann kam in BW der Lockdown schon am Donnerstag und wir konnten die Aufnahmen nicht 

umsetzen. 

Jetzt wurden 4 Flötenstücke von 2 Jugendlichen zuhause eingespielt, zusammengemischt und wurden am 24. 

Dezember veröffentlicht. 
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Ausblick: 

Wie sich die CORONA- Lage entwickelt ist noch nicht klar. Sicherlich wird es dieses Jahr wieder kein 

Göckelesfest in gewohnter Form geben (ev. etwas kleineres im Herbst?). Das Fleckenfest ist auch schon so gut 

wie abgesagt. 

Durch diese „Kunst trotz Abstand“ -Geschichte sollten einige attraktive musikalische Auftritte machbar sein. Die 

Planungen laufen derzeit. 

Unsere Hoffnung ist, dass der Verein, die Mitglieder und die Aktiven zusammenbleiben, wenn es wieder 

möglich ist, die Proben besuchen, so dass wir nach CORONA zumindest nicht schlechter dastehen als vor der 

Pandemie. Nur zu Hause vor Videokonferenzen zu sitzen ist sicher auch nicht das soziale Leben das man sich so 

vorstellt.  

Ein neuer Termin für die HV steht noch nicht. Geplant ist Sommer/ Herbst. 

Es sind Wahlen! Wie schon mehrfach gesagt sollte man auch mal aktiv über eine Zeit nach WG nachdenken. 

Also: Vorschläge sind herzlich willkommen.  

Ich bedanke mich bei der Vorstandschaft, allen Helfern, Aktiven, Mitgliedern und denen die den Verein am 

Laufen halten. Hoffentlich sehen wir uns bald bei Proben und schönen Auftritten wieder! 

Grüße 

Wilfried 

 

 


