
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   
   
 

SVG e.V. von 1959    Strandallee 3    31515 Wunstorf   

 
 

Antworten auf häufig gestellte Fragen   

zur Zukunft des SVG-Clubhauses 

 
 

1. Warum müssen wir uns überhaupt Gedanken über die Zukunft des Clubhauses  

  machen? 

Im Sanierungsgutachten des vereidigten Bausachverständigen Bade (Hannover) sind die 

Mängel aufgeführt:  

- Einsturzgefahr: Foyer und Regattabüro sowie die darüber liegenden Räume im Obergeschoß 

sind einsturzgefährdet, weil die Schwellenlage weggefault ist. Die jetzt eingebauten Stützen 

sind nur ein Provisorium, genügen nicht den statischen Erfordernissen. Weitere Schäden an 

anderen Schwellenlagen sind nicht auszuschließen. 

- Fehlender Brandschutz: die Decke des Gastraums ist rauchundicht, brennbare Materialen 

wurden verbaut, zudem geht eine erhebliche Brandgefahr von der fehlerhaften Elektroinstalla-

tion aus.  

- bauchrechtswidriger Zustand: die Zimmer im OG dürfen nicht vermietet werden, weil dies so 

nie von der Baubehörde genehmigt wurde. Baurechtliche Mindestanforderungen für Wohn- und 

Aufenthaltsräume (Statik, Brand- u. Lärmschutz) werden im OG nicht erfüllt.  

Im Wissen dieser Mängel muss der Vorstand über Änderungen nachdenken, um nicht haftbar 

gemacht werden zu können bei Unfällen. Bei Untätigkeit des Vorstandes befänden wir uns 

mindestens im Bereich des grob fahrlässigen Verschuldens. 

  

2. Was unternimmt der SVG-Vorstand, um diese Situation zu lösen und die Zukunft 

    des Vereins zu sichern? 

Als Notmaßnahmen sind die einsturzgefährdeten Bereiche zunächst gesperrt worden. Dann 

wurden zusätzliche Balkenlagen im Regattabüro eingezogen, um die Konstruktion vorläufig zu 

stützen. Um der Brandgefahr zu begegnen sind neben den bereits vorhandenen Feuerlöschern 

und Rauchmeldern jetzt zusätzliche Funk-Rauchmelder installiert worden. Alle Bewohner des 

OG sind aufgefordert, bei einem Alarm das Gebäude unverzüglich zu verlassen – es besteht 

akute Lebensgefahr! Zusätzlich befinden sich entsprechende Hinweise an allen Türen im OG. 

Außerdem ist offenes Feuer (Kerzen, Gasbrenner /-kocher) strengstens untersagt. Bei Zuwi-

derhandlung macht der SVG-Vorstand von seinem Hausrecht Gebrauch. Der Betrieb von Pro-

pangasöfen ist nur unter Aufsicht erlaubt.  

 



 

 

 

3. Warum hat der SVG-Vorstand die Planungen für eine Sanierung des Clubhauses 

    vorläufig beendet? 

Mit Vorlage des Sanierungsgutachtens des vereidigten Bausachverständigen Bade (Hannover) 

hat der Vorstand den ersten Teil des Auftrages der außerordentlichen Mitgliederversammlung 

vom Juni 2014 erfüllt. Der zweite Teil ist, nun auch die Planungen für einen Neubau soweit vo-

ranzutreiben, dass die Mitglieder zwischen Sanierung und Neubau in Kenntnis aller Chancen 

und Risiken entscheiden können. Dazu gehören Finanzierungskonzept, Raumplanung und ei-

ne mögliche Zeitschiene für den Neubau.  

 

4. Das klingt nach einer Vorentscheidung, aber die Mitglieder müssen doch  

  entscheiden? 

Das ist doch klar, am Ende müssen die SVG-Mitglieder zwischen Neubau und Sanierung ent-

scheiden. Das Sanierungsgutachten liegt vor, der Vorstand hat darüber im Dezember infor-

miert, jeder kann das Gutachten einsehen und zwar online oder im Clubhaus. Damit die SVG-

Mitglieder während der nächsten Versammlung eine Entscheidung treffen können, arbeitet der 

Vorstand nun die Alternative zu einer Sanierung aus. Das ist keine Vorentscheidung, sondern 

nur ein Abarbeiten des Auftrages der Mitglieder vom Juni 2014. 

 

5. Wie kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass eine Sanierung des Clubhauses  

    nicht wirtschaftlich ist?  

Der staatlich vereidigte Bausachverständige Bade (Hannover) hat zunächst den Bestand ge-

sichtet, eine Mängelliste aufgestellt und dann die Kosten ermittelt, die für die Instandsetzung 

der jeweiligen Gebäudeteile aufgewendet werden müssten. Hierbei ist er auf eine Summe von 

mindestens 500.000 € gekommen. Nicht berücksichtigt ist dabei beispielsweise die Ertüchti-

gung des OG, damit es den baurechtlichen Anforderungen für Wohnräume genügt. Bei der 

Umsetzung der im Gutachten aufgelisteten Maßnahmen, müsste der SVG also auf die Ein-

nahmen durch die Vermietung des OG verzichten. Die Theorieschulungen, Vorstandssitzungen 

und Jugendversammlungen müssen also auch während der Segelsaison im Gastraum erfol-

gen. Die Sanierung des Gebäudes stellt keinen Wertzuwachs dar, weitere unangenehme Über-

raschungen während Sanierungsmaßnahmen sind nicht unüblich. Der Gutachter kommt zu 

dem Schluss, dass derartige Maßnahmen nicht wirtschaftlich sind. 

 

6. Wie hat der SVG-Vorstand die Größe eines neuen Clubhauses ermittelt?  

Seit beinahe drei Jahren (Stand: Dez.2014) wird im SVG nunmehr über die Bedürfnisse und 

Anforderungen eines Clubhauses diskutiert. Ganz konkret haben sich insgesamt rund 30 Mit-

glieder in Teams und Arbeitsgruppen mal mehr mal weniger stark engagiert. Alle Anregungen 

und Ideen sind in diesen drei Jahren zunächst im Bauteam und dann im Vorstand diskutiert 

und abgewogen worden. Alle Mitglieder konnten und können sich immer noch in die Entwick-

lung einbringen. Herausgekommen ist ein Anforderungsprofil. Kern dieses Profils war die Er-



 

 

kenntnis, dass wir für den Regelbetrieb einen eher kleineren und für Veranstaltungen einen 

eher größeren Raum als jetzt brauchen. Nicht geändert haben wir die Zahl der zur Vermietung 

vorgesehenen Zimmer und die Größe der Segelhalle.    

    

7. Muss es das neue SVG-Vereinsheim denn so groß sein? 

Soviel größer wäre das neue Gebäude nicht – die bebaute Grundfläche würde nur sinnvoller 

genutzt. Von der Grundstücksfläche würden wir nur wenige Quadratmeter mehr bebauen. Die 

seeseitige Außenwand würde lediglich in Richtung Wasser verschoben und befände sich auf 

der Linie der Spitze des jetzigen Erkers im Erdgeschoß. Schon das derzeitige Vordach bean-

sprucht mehr Fläche als das künftige neue Gebäude.  Die neu geplante Terrassenüberdach-

ung endet in etwa dort, wo auch das heutige Vordach endet. Wir würden also unser schönes 

Grundstück weiterhin wie bisher auch als Takelplatz, Spielplatz oder einfach nur als Freifläche 

nutzen können. 

 

8. Warum benötigen wir neben dem Sommerbetrieb nun auch noch einen  

    Winterbetrieb? 

Die Befahrensregelung des Steinhuder Meeres schließt eine Nutzung in den Wintermonaten in 

der Tat aus. Doch schon heute wird das Clubhaus auch im Winter an fast jedem zweiten Wo-

chenende genutzt. Wir erinnern an die schönen Stunden nach dem Boßeln, an die Doppelkopf- 

und Skatrunden, an die Weihnachtsfeiern oder die irischen Abende und die Auftritte von Nagel-

ritz oder von SVG-Mitgliedern, deren künstlerische Talente wir bewundern durften. Hinzu 

kommt unsere jährliche Mitgliederversammlung. Der Winterbetrieb ist bereits jetzt gelebte Rea-

lität im SVG und wird eher zunehmen.  

 

9. Warum bauen wir nicht ein einfaches Sommerhaus, ohne große Dämmung mit  

    einer Heizung nur für die „Übergangsmonate“?   

Ganz einfach: Weil wir es nicht dürfen. Der öffentlich vereidigte Bausachverständige Bade 

(Hannover) kommt in seinem Gutachten zu einer eindeutigen Feststellung. Der Bauherr SVG 

muss die sogenannte Energieeinsparverordnung (EnEV) einhalten, fraglich ist noch welche 

Fassung für uns gilt. Doch unabhängig davon, bedeutet das, dass wir an gewisse Mindest-

standards in puncto Dämmung und damit Energieeffizienz gebunden sind. Eine Befreiung von 

der EnEV, zum Beispiel weil wir unser Clubhaus nur maximal vier Monate im Jahr betreiben, ist 

nicht möglich. Das sagt übrigens nicht nur der Gutachter Bade, sondern zu diesem Urteil sind 

auch alle 23 Architekten gekommen, die sich an unserem Wettbewerb beteiligt haben. Die 

Fachleute sind sich also einig: um die EnEV-Standards kommen wir nicht herum. Und sollten 

wir nicht Vorbild für umweltverträgliches Handeln sein? 

 

10. Sollten wir die Segelhalle nicht erhalten, schließlich hat der Gutachter sie als in 

    der Substanz ok eingestuft?  



 

 

In der Substanz ja, aber nicht in allen Belangen. So macht die Kanalisation im Sanitärtrakt re-

gelmäßig Probleme in Form von Verstopfungen und zwar nicht durch unsachgemäßen Um-

gang, sondern durch Engstellen im Abwasserkanal unter der Bodenplatte. Das Gefälle der Ab-

wasserleitungen ist teilweise fehlerhaft, deshalb kommt es alle paar Monate zu Leitungsver-

stopfungen. Es gibt Ablagerungen und damit Engstellen im Kanal. Die konnten durch eine Ka-

merabefahrung ermittelt werden, was auch Teil des Gutachtens des Sachverständigen Bade 

ist.   

 

11. Was sparen wir, wenn wir die Segelhalle und den Sanitärtrakt erhalten? 

Das wissen wir noch nicht. Wir ermitteln das gerade, weil der Vorstand den SVG-Mitgliedern 

verpflichtet ist, die wirtschaftlichste Lösung zu finden. So sparen wir beim Erhalt der Segelhalle 

eventuell Abrisskosten, müssen aber den Mehraufwand für erhöhte Anschlusskosten (Bau-

werk, Elektrik, Wasser, Heizung Abwasser) gegenrechnen. Darum ist entscheidend, was un-

term Strich herauskommt. Vorstand und Bauteam wägen beides derzeit ab und werden den 

Sachstand den Mitgliedern zur geplanten Versammlung im April vorlegen.  

   

12. Zur Finanzierung: Wird die jährliche Belastung durch zu hohe Darlehen den SVG  

    nicht lähmen und ihn letztlich handlungsunfähig machen? 

Nein. Alle Kalkulationen des SVG-Vorstandes sehen einen ausreichend großen Spielraum vor, 

um auch in Zukunft nicht nur die laufenden, wiederkehrenden Ausgaben leisten zu können. Es 

muss auch weiterhin möglich sein, Boote für die Jugend oder einen neuen Motor für das Mobo 

zu kaufen – und auch das Geld für eine Instandhaltung oder Erweiterung der Steganlage muss 

weiter möglich sein.  

 

13. Plant der SVG-Vorstand eine Umlage? 

Nein. Eine Umlage ist nicht vorgesehen! Der SVG-Vorstand strebt eine nachhaltige Kalkulation 

an, so dass Ausgaben durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können. 

 

14. Der SVG-Vorstand schlägt eine Erhöhung der Beiträge, Mietkosten und  

    Liegeplatzgebühren doch nur vor, weil die Kalkulation der zur Finanzierung  

    des Neubaus sonst nicht haltbar wäre? 

Nein. Richtig ist, bereits die beiden letzten Vorstände des SVG wollten die Sätze vor drei Jah-

ren anpassen.  

Stichwort Liegeplatzgebühren: Die Gebühren für einen Liegeplatz sind nicht mehr kostende-

ckend. Die Abgaben an das Land Niedersachsen sind höher als die Summe der Liegeplatzein-

nahmen.  

Stichwort Mietkosten: 46 Euro im Monat für ein Zimmer im Clubhaus waren in der Vergangen-

heit angemessen. Nach einem Neubau nicht mehr, darum wird der Vorstand eine Erhöhung 

vorschlagen.  

Stichwort Beiträge: Seit mehr als einem Jahrzehnt hat der SVG die Beiträge für ordentliche, 



 

 

passive und fördernde Mitglieder nicht erhöht. Zuletzt fand eine nur symbolische Anpassung 

nach der Euro-Umstellung statt, ein Teuerungsausgleich (Inflationsausgleich) ist bisher ausge-

blieben ! Wir gehören zu den günstigsten Clubs am Steinhuder Meer. Mit den neuen Sätzen 

würden wir uns im Durchschnitt der Segelvereine unserer Region  

bewegen.  

 

15. Was unternimmt der SVG-Vorstand, um Fördergelder, Sponsoren und Spenden  

  zu  erhalten? 

Neben dem SVG-Bauteam haben sich interessierte und fachkündige SVG-Mitglieder zu einer 

Finanzierung-AG zusammen getan. Diese AG hat nicht nur die Kalkulationen immer wieder auf 

Herz und Nieren geprüft, sondern wird auch die Ausgaben während der möglichen Bauphase 

kritisch begleiten. Und die Mitglieder der Finanzierungs-AG stehen mit anderen Sportvereinen 

im Kontakt, die ähnliche Projekte in den vergangenen Jahren realisiert haben. Daraus entsteht 

zur Zeit ein umfangreiches Konzept zur Einwerbung von Spenden, Fördergeldern und zur Ge-

winnung möglicher Sponsoren. 

 

16. Wo kann ich mich über den Stand der Planungen informieren und auch  

    Original-Unterlagen einsehen? 

Im Internet, im Bauordner auf dem Tresen im SVG-Clubhaus – und: natürlich stehen auch die 

Mitglieder des Vorstandes jederzeit für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung, telefonisch, 

per E-Mail (bauteam@svgrossenheidorn.de), via Brief. 

 

17. Wer stand dem Vorstand und dem Bauteam bislang beratend zur Seite? 

Bauteam und Vorstand freuen sich über alle Hinweise aus der Mitgliedschaft. Genau diese 

Hinweise hat das Bauteam in den vergangenen drei Jahren geprüft und abgearbeitet. Insge-

samt 25 Architekten haben sich Gedanken zu unserem Clubhaus gemacht, Bauteam und Vor-

stand eingeschlossen. Zudem waren externe Küchenplaner beteiligt sowie zu einzelnen Punk-

ten bereits das Bauamt Wunstorf, die Gewerbeaufsicht Hannover, die Hygieneaufsicht der Re-

gion Hannover sowie Brandschutzexperten und Statiker. Herausgekommen ist der vorgelegte 

Entwurf, der weiter überarbeitet wird. Jeder ist herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. Anruf oder 

Mail genügen. 


