Bericht zum III. Quartal 2013
Der kurze Sommer exakt während der Niedersachsenferien hat uns sehr geholfen. Es
konnten nicht alle Verluste aus dem Frühjahr wieder aufgeholt werden (siehe Umsätze
Strand und Strandkörbe), aber die schlimmsten Dellen wurden behoben. Insgesamt jetzt der
dritte Sommer in Folge, der uns mit durchwachsenen Wetter nicht wirklich Freude bereitet
hat.
Auf der Kostenseite schlagen die Energiekostensteigerungen nun doch deutlich durch und
auch die letzten Tariferhöhungen bleiben im Vorjahresvergleich nicht verdeckt.
Das Gesamtergebnis liegt rd. 14.000 Euro unter dem Vorjahresniveau. Jedoch haben wir in
einigen Bereichen Überstunden abgebaut, bzw. ausbezahlt, so dass ich insgesamt von
einem Ergebnis auf Vorjahresniveau mit einem Defizit von rd. 900.000 Euro ausgehe.
Die frühen Herbstferien der Niedersachsen mit relativ guten Wetterbedingungen haben uns
im Oktober bislang eine gute Auslastung beschert, wenn die Zahlen auf dem
Vorjahresniveau verbleiben und auch bei der jährlichen Grundinstandhaltung des Quellbades
keine bösen Überraschungen auftauchen, sollte somit das Ziel, das Defizit innerhalb der zur
Verfügung stehenden 3 Jahre auf 900.000 nachhaltig zu senken, erreicht sein.
Hier die wesentlichen Bereiche:

Camping
Ein Plus gegenüber 2012 von ca. 7,5 % = rd. 29.000 €
Das kann sich im Vergleich zu den anderen Campingplätzen an der Küste wirklich sehen
lassen.

Dangast Quellbad
Ein kleines Plus von 2,36 % = rd. 8.900 Euro €
Da hat uns sehr wesentlich der Juli gerettet
Sie finden unter der Position Instandhaltung erheblich höhere Kosten. Dies ist im
Wesentlichen der hohen Kosten für Reparaturarbeiten bei der Auswinterung an Fließen und
Becken zuzuordnen (ca. 20.000 €

Strand / Strandkorbvermietung
Fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres mit einem leichten Plus von rd. 1.400 Euro. Damit
deutlich unter den Planzahlen und auch deutlich unter den Möglichkeiten eines normalen
Sommers

Varel-Dangast Card und Parkplätze
Die VDC scheint ihren Umsatzgipfel mit rd. 16.600 Euro erreicht zu haben. Immerhin noch
einmal 12,6 % mehr als im Vorjahr, aber nach meiner Meinung ist da noch Luft nach oben.
Ich gebe den Wunsch nicht auf, diese Plattform in Zukunft zu einer „Citycard“ für Varel –
Dangast weiter auszubauen. Es müssen nur noch mehr Partner aufspringen…..

Kurtaxe

Per 30.09. mit einem Minus von 0,8 % fast exakt auf Vorjahresniveau. Allerdings haben wir hier nur
eine Tendenz, echte Rückschlüsse können erst nach der Endabrechnung der Kurtaxe getroffen
werden.
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