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Liebe Sportsfreundinnen, 
liebe Sportsfreunde, 
 
wie euch sicher bekannt, verändern sich ab 01.01.2020 die organisatorischen Abläufe in der 
G'Stelle des SRB; die bisherige Rundum-Betreuung durch den LSVS wird weitestgehend einge-
stellt.  
 

Frau Daniela Koch wird in 2020 neue Aufgaben in der LSVS-Organisation übernehmen. D.h. 
konkret, die Betreuung durch die LSVS –SRB- Geschäftsstelle in der bisherigen Form ist de-
facto eingestellt.  
 
Daher bitten wir euch, bis auf weiteres alle Belege an die vorläufige (virtuelle) Geschäftsstelle 
des SRB zu schicken.  

 
per Post an:       SRB-Geschäftsstelle, 66292 Riegelsberg, Goethestraße 6a   
    oder  
per Mail an:        info@srb-saar.de      oder         schatzmeister@srb-saar.de 
 

 
Frau Heike Lesch wird auch weiterhin den Bereich Lizenzen und Wertungskarten betreuen; 
allerdings in einem etwas eingeschränkteren Zeitrahmen. Die bekannte Mailadresse und die 
Tel-Nr. bleiben bis auf weiteres bestehen. 
 
Herr Dietmar Keller betreut ab Jahresanfang verbandsübergreifend den Bereich Rechnungs-
wesen des LSVS und steht uns nur noch zeitlich eingeschränkt zur Verfügung. Mail + Telefon 
wie gehabt.  

 
Die Umstellungen gehen einher mit tiefgreifenden Neuerungen im System und organisatorischen 
Ablauf. Hier exemplarisch ein erstes Beispiel, dass sich direkt auf unser Abläufe auswirkt:  
  
Alle direkt in der zentralen Poststelle des LSVS eingehenden Belege werden in einem Postein-
gangskorb "SRB" eingescannt  (die Originalbelege werden anschließend vernichtet) und in elekt-
ronischer Abstimmung zwischen LSVS <> SRB bearbeitet. Die ersten Erfahrungen mit diesem 
(DMS) genannten System sind erfreulicherweise positiv. 
Sich daraus eventuell erforderliche Zahlungen müssen bis auf weiteres jetzt als Einzelüberwei-
sungen bearbeitet werden; die MA des LSVS sind dazu in Kürze nicht mehr berechtigt (Über-
gangsphase bis ca. Ende Jan.) Danach übernehmen wir diese Aufgabe.  Alles in allem also deut-
lich mehr Arbeit für die Ehrenamtler im Präsidium.  
 
 
Was ändert sich nur für euch, wenn ihr z.B. Spesen- /Aufwandsrechnungen und/oder andere 
Forderungen gegenüber dem SRB gelten macht?  Zum Glück Im Grunde eigentlich nicht viel:  

Der Ablauf bleibt für den Antragsteller eigentlich fast gleich....  
 
Bei Postversand:   
 Excel-Tabelle wie bisher ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und an die virtuelle Ge-
schäftsstelle Riegelsberg schicken 
 
Per Mailversand:   
 Excel-Tabelle wie bisher ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per Mail 
an info@srb-saar.de senden. 
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Ein wichtiger Hinweis:   
Es hat sich hier und da eingebürgert, den Abrechnungsbeleg als Foto zu senden; das bedeu-
tet    a) meistens eine schlechte Bildformat-Qualität und  
        b) einiges an Nacharbeit um das Foto in einer annähernd vernünftigen/leserlichen              
            Qualität als Druckbeleg zu erhalten.  
  
pdf-erzeugen ist heute eigentlich "kinderleicht"; Unterschriften in diesen Beleg einfügen ist 
auch keine Hexerei mehr. Gerne geben wir hier entsprechende Tipps. Bitte immer daran den-
ken, dass diese Belege in beiderseitigem Interesse gegenüber dem Finanzamt (z.B in ei-
ner  Steuerprüfung) bestehen müssen. 
 
Änderung / Neu:  
Die bisherige Handhabung, dass der jeweilige Koordinator o.ä.  den Abrechnungsbeleg eben-
falls unterschreiben muss, können wir jetzt beenden.  Es reicht völlig aus, wenn die Freigabe 
durch eine Mail-Notiz freigegeben wird.   
Um den Ablauf für uns zu vereinfachen, schickt bitte wie bisher eure Abrechnung in Kopie an 
den Koordinator, der dann mittels Mail die Freigabe erteilt (siehe anhängendes Muster). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten Fragen anstehen, bitte anrufen. 
Wir stehen jeweils Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 09:00 - 13:00 h telefonisch zur   
Verfügung  -  Handy:  0174 691 4312.     
 
Anfragen / Rückfragen/ Informationen usw.  bitte per Mail  info@srb-saar.de 
  
Mit sportlichen Grüßen 
  

Günther Eisenbach 

Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen 
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