Finanzen und Verwaltung

Sparsame Haushaltsführung
Die Finanzierung des Stadtsportbunds Osnabrück e.V. (SSB)
basiert im Wesentlichen auf fünf Säulen: neben den Beiträgen,
welche die Osnabrücker Sportvereine für ihre Mitglieder an den
SSB entrichten, sind das Mittel des Landessportbundes
Niedersachsen sowie Sportfördermittel der Stadt Osnabrück;
darüber hinaus generiert der SSB projektbezogene Mittel
verschiedener Geldgeber und erwirtschaftet auch eigene Mittel.
Im
Rahmen
einer
wirtschaftlichen
und
sparsamen
Haushaltsführung fließt ein großer Teil der Mittel an die
angeschlossenen
Mitgliedsvereine
zurück
bzw.
wird
projektbezogen im Interesse unserer Vereine verwendet. Dabei
sind die eigenen
Abrechnungsbestimmungen
und die unserer
Geldgeber zu beachten.

Mitgliederverwaltung/Bestandserhebu
ng
Unsere Mitglieder sind die Osnabrücker Sportvereine und
Sportfachverbände. Die Mitgliederverwaltung ist unsere
Aufgabe. Fast jede/er dritte Osnabrücker/in ist Mitglied in
einem städtischen Sportverein. Wie sich diese Mitglieder auf
die Vereine und Sportarten sowie, auf die Geschlechter und

Altersklassen verteilen, bereiten wir auf und liefern damit
wichtige Daten für Maßnahmen, die der Entwicklung des Sports
in Osnabrück dienen.

StadtSportBund als Arbeitgeber
Der StadtSportBund Osnabrück ist eine Organisation, die sich
durch das Ehrenamt trägt. Dennoch sind viele unserer Aufgaben
komplex und zeitaufwendig. So hat sich der SSB in den letzten
Jahren auch zu einem Arbeitgeber entwickelt. Uns obliegen
dabei alle Aufgaben, die mit einem
Personalwesen im Zusammenhang stehen.

ordnungsgemäßen

VereinsSportzentrum Limberg
Der Stadtsportbund Osnabrück betreibt seit 2009 das von BimA
angemietete VereinsSportzentrum Limberg. Die Nutzung der
Sportanlagen durch unsere Vereine, Schulen und anderen Nutzer
muss koordiniert und verwaltet werden. Mittel für die
Entwicklung der Sportanlagen müssen eingeworben werden und die
Instandhaltung der Geräte und Sportanlagen muss gewährleistet
sein.

Tagungen und Gremien
In den letzten Jahren gewinnt die Organisation und Ausrichtung
von Tagungen und Gremien zunehmend an Bedeutung. Durch die
Möglichkeiten der Geschäftsstelle und der VereinsSporthalle
sind wir in der Lage, Gremien im eigenen Haus tagen zu lassen
bzw. Veranstaltungen und Vorträge auszurichten.

EDV und Medien
Um die Aufgaben im SSB erledigen zu können, benötigen wir ein
zeitgemäßes EDV-System. Dieses muss gepflegt und
weiterentwickelt werden. Wir nutzen Medien, um unser Vereine

und sonstige Interessierte auf modernen Wegen mit allen
notwendigen Informationen zu versorgen. Hierzu dienen der
elektronische Newsletter und unsere bedienerfreundliche und
übersichtliche Homepage.

