
Bericht der Revisionsstelle des Schweizerischen Ballonverbandes
zuhanden der Generalversammlung vom 1.04.2017 in Posieux

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle des SBAV/FSA haben wir die Buchhaltung und die vom Vorstand vorgelegte
Jahresrechnung für das Jahr 2016 im Sinne der statutarischen Vorschriften eingehend geprüft, In
die vorgelegten Unterlagen Einsicht genommen und diese stichprobenweise überprüft.
Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 68‘823.70 und einem Ertrag von
CHF 74795.58 mit einem Jahresgewinn von CHF 5‘971.88 ab.

Per Ende Rechnungsjahr 2016 erhÖht sich somit das Eigenkapital auf CHF 217‘082.97

Die Buchhaltung entspricht den gesetzlichen Anforderungen und ist sauber und übersichtlich
geführt.

Wir beantragen der Generalversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2016 zu genehmigen
und dem Vorstand D~charge zu erteilen.

Der Rechnungsführerin Christa Reusser gebührt ein spezieller Dank für die einwandfreie und
übersichtliche Buchführung, sowie für ihre grosse und zuverlässige Arbeit.

Schönenbuch, 25. Februar 2017
für die Revisions eile
die verantw en Revi oren
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Rapport des röviseurs de compte de la FSA ä l‘att. de l‘Assemblöe Gönörale
du 1 avril 2017 ä Posieux.

Monsieur le Präsident
Mmes et Mrs

Au titre de r~viseur des comptes de la FSA nous avons contrÖl~ selon les statuts la comptabilite
et les comptes pr~sent~s par le Comit~ pour l‘ann~e 2016. Nous avons v&ifI~ los divers
documents soumis et ai ~galement proc~d~ a des contröles sp~cifiques.
Le compte de pertes et profits totalise des d~penses pour un montant de Frs 68823.70 et des
recettes pour Frs 74795.58. II se solde par un bönöfice annuel de Frs 5‘971.88.
Le capital propre augmente ä Frs 217‘082.97 ä ia finde l‘annöe 2016.

Nous constatons que la comptabilit8 est bien tenue et est conforme aux bis en vigueur.

Nous proposons a l‘Assembl€e G~n~rale d‘accepter les comptes 2016 et den donner dacharge
au Comit&

Nous fölicitons et remercions ia comptabie Christa Reusser pour son excellent travail.

Schönenbuch, le 25. Mvrier 2017
l‘organe de r~vision
Lee responsable - 8viseurs
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