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Projektbrief Nr. 2
Besprechung „Bauausschuss - Nutzungskonzept“
der Turnerschaft Göppingen am Donnerstag, 06.11.2014
In der konstituierenden Sitzung des Bauausschusses am 24.09.2014 wurde der Bauausschuss [wie
im Projektbrief 1 dargestellt] in drei Teilprojekte aufgeteilt. Es wurde festgestellt, dass sich die
Bereiche
Nutzungskonzept – bauseitige Planung – Finanzkonzept
gegenseitig bedingen, jedoch zunächst das Ergebnis des Teilprojekts Nutzungskonzept vorliegen
muss, damit die anderen Teilprojekte eine fundierte Arbeitsgrundlage haben. Demnach war der
Auftrag definiert, den erforderlichen Raumbedarf an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse
des Gesamtvereins anzupassen.
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Hierzu unterteilte der Geschäftsführer Alexander Lugert zunächst die vorhandenen Liegenschaften
auf dem vereinseigenen Areal und beleuchtete die vorhandenen Räumlichkeiten.

100qm Matten
Umkleiden

Umkleiden

WC

WC

Stauraum

Lagerung

Flur/Treppenhaus

Heizung

Gartenwirtschaft

Gasheizung

Kühlung

WC-Anlagen

beachte:

Wohnung

- Erbpacht Stadt

Kegelbahn

- separate Heizung

Treppenhaus
gemeinsame
Gasheizung mit
Reveri

Turnerschaft Göppingen e.V., Nördliche Ringstraße 125, 73033 Göppingen
Geschäftsstelle Telefon 07161/5078652, www.turnerschaft-gp.de oder turnerschaft-gp@kabelbw.de

Turnerschaft Göppingen von 1844 u 1894 e.V.
- Bauausschuss –
____________________________________________________________

A. Gaststätte / Wirtschaftsgebäude
Zunächst ging die Besprechungsrunde auf den Komplex „Gaststätte / Wirtschaftsgebäude“ ein.
Hier wurde festgestellt:
Anhand den aktuellen Empfehlungen des WLSB ist von großen Gaststättenbetrieben
abzuraten. In früheren Jahren waren Gaststätten immer dazu geeignet, den
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Vereins massiv mit einer guten Verpachtung zu
stützen. Dies gelingt in der heutigen Zeit nur noch ganz wenigen Vereinen.
Die Teilnehmer sind sich einig, dass eine Vereinsgaststätte aber unbedingt hilfreich ist für
die vereinsinterne Bindung. Nicht wenige Trainingsgruppen treffen sich nach dem
gemeinsamen Sport, um in geselliger Runde noch zu sitzen.
Einigkeit herrschte darüber, dass der Bereich der Gartenwirtschaft unbedingt erhalten
werden soll; dahingehend werden die vereinseigene Wohnung und auch die Kegelbahn
angezweifelt.
Für Gaststättenbereiche gibt es keine Fördermittel und somit muss eine sorgfältige
Abwägung erfolgen, ob und unter welchen Voraussetzungen sich ein Wirtschaftsgebäude
lohnt.
Für Gaststätten gibt es eine Vielzahl von hygienerechtlichen Vorschriften, die für
lebensmittelverarbeitende Betriebe einschlägig sind.
Das Gaststättengebäude erfüllt keine energetisch sinnvollen Standards.
Bei einer Begehung wurde festgestellt, dass eine voll umfängliche Modernisierung unter
Beibehaltung des aktuellen Grundrisses ca. 500.000 EUR kosten würde.
B. Reveri-Halle
Der 2. Vorstand Heinz Schäufele wies darauf hin, dass die Reveri-Halle 1964/1965 erbaut wurde
und somit nun 50 Jahre alt ist. Hier wurde in der Diskussion festgestellt:
Anhand der Übersicht der Trainingszeiten wurde herausgearbeitet, dass insbesondere die
(Mannschafts-)Ballsportarten einen viel zu großen Raumbedarf haben, als dass diese in
einem künftigen vereinseigenen Bedarfskonzept berücksichtigt werden können. Dazu ist
einerseits die Anmietung über den Stadtverband Sport überaus günstig und der Baugrund
für eine Erweiterung auf eine normierte Hallengröße für Basketball oder Handball einfach
nicht gegeben ist. Demnach ist hierfür der grundsätzliche Ansatz in der Planung der ReveriHalle noch aktuell.
Die Lagerräume sind unterdimensioniert.
Aktuell gibt es keine Möglichkeit, die Hallenfläche abzutrennen und somit kann nur jeweils
eine Gruppe die Halle nutzen.
Es sind weder Tagungs- oder Kursräume vorhanden.
Es ist ein Besprechungsraum vorhanden, der als Archiv genutzt wird.
Die Heizung ist sehr in die Jahre gekommen
Die Halle erfüllt keine energetisch sinnvollen Standards.
Bei einer Begehung wurde festgestellt, dass eine voll umfängliche Modernisierung unter
Beibehaltung des aktuellen Grundrisses ca. 650.000 kosten würde.
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C. Dojo / Mehrzweckhalle
Das Dojo ist ein städtisches Gebäude, das der Turnerschaft Göppingen in Erbpacht zur
Verfügung gestellt wird. Der Erbpachtvertrag läuft noch geraume Zeit und das Dojo wird erst
nach Ende des Vertrags in den Besitz der Turnerschaft übergeben. Dieses ist mittlerweile
knapp 30 Jahre alt und ist aufgrund der Bauart offenkundig weder energetisch sinnvoll noch
nachhaltig gebaut. Der Energieverbrauch ist jetzt schon nicht mehr auf dem Stand der Zeit.
Es bleibt zu befürchten, dass wenn dieses Gebäude in den alleinigen Besitz der Turnerschaft
übergeht, dieses gemäß Vertrag unrenoviert übergeben wird und somit zunächst ein
Reparaturstau vorhanden ist.
Der Boden des Trainingsraums ist dauerhaft mit Matten ausgelegt; aufgrund der starken
Nutzung durch mehrere Abteilungen ist eine solche Nutzung dringend auch weiterhin
geboten.
Die Umkleideräume werden von der Stadt Göppingen für den Schulbetrieb genützt, weshalb
von der Stadt Göppingen auch eine Reinigungspauschale entrichtet wird.
Aus diesen Erörterungen ergab sich nun nachfolgendes Nutzungskonzept, das zwar wünschenswert
wäre, jedoch in den Säulen bauseitige Planung und Finanzkonzept erst nachhaltig auf den Prüfstand
gestellt werden muss, ob dies auch so umsetzbar wäre:
HALLENBEREICH:
• Abtrennbare/teilbare Hallenfläche 300 qm plus 100 qm Mattenfläche
• 30 qm Regieraum für Lautsprecheranlage
• 4 Umkleiden/Duschen/WC (je 2 Herren und Damen) plus 2 Besucher-WC
• 6 Lagerräume/Garagen mit je 6x3m
• Flur / Treppenhaus offen und hell
• 4 Kursräume á 50 qm, welche verbunden werden können zu Multifunktionsräumen mit
Spiegeln. Diese Räume könnten dann ggfs als Tagungsräume für Wochenendseminare
vermietet werden. Eine Bestuhlung soll deshalb ortsnah gelagert werden können.
• 2 Besprechungsräume (30 Personen / 15 Personen)
• 100 qm Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle: Büro/Aktenhaltung/Archiv
• 120 qm Kraftraum, jedoch keine Sauna (Nähe zu den Barbarossa-Thermen)
• Es ist durchaus zu prüfen, ob eine Überbauung des vorhandenen Dojos und gleichzeitiger
Integration dieser Räumlichkeiten in das neue Hallenkonzept nicht am zielführendsten ist.
Dabei könnte die gemeinsame Nutzung von Stau- und Sanitärräumen und auch der
Energieversorgung Synergieeffekte bieten.
GASTSTÄTTE
• Gaststättenbereich mit Gartenwirtschaft – ca. 40-50 Sitzplätze mit Lager-/Kühlräumen,
Toilettenanlage und einer Küche, welche eher für „Bistrobetrieb“ ausgelegt ist.
• Die Gaststätte soll in den Gesamtkomplex eingegliedert sein/bleiben.
Sonstiges
• Ob und wieviele Parkmöglichkeiten anzudenken sind, blieb offen.
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Die Besprechungsteilnehmer waren sich einig, dass in der Umsetzung der Pläne von elementarer
Bedeutung sein wird, den Bauzeitenplan so zu gestalten, dass die Ausfallzeiten des Sportbetriebs so
gering wie möglich sind. Hierzu ist der Planung des Bauablaufs und Bestimmung der Bauabschnitte
enorme Bedeutung beizumessen. Womöglich könnte diese Frage auch ausschlaggebend dafür sein,
ob nun saniert werden soll oder ob ein Neubau wegen geringeren Ausfallzeiten zielführender ist. Die
Frage wurde zwar andiskutiert, ob ein anderer Standort der Gebäude auf den Liegenschaften in
Frage kommt, jedoch ist dies aus städtebaulicher Sicht kaum zu verwirklichen. Zudem müsste hier
erst ein Bebauungsplan erstellt werden. Diese Fragen blieben somit zunächst offen.
Auf diesem Stand erklärten sich Arthur Klein und Kai Koreck bereit, einen allerersten Grobentwurf
mit Kostenschätzung anhand der vom Teilprojekt Nutzungskonzept erstellten „Wunschliste“ zu
entwerfen, der dann dem gesamten Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung vorgestellt werden
soll.
Sowohl der Vorsitzende Hans-Dieter Mayer, als auch der Geschäftsführer Alexander Lugert betonten
zum wiederholten Male, dass mit dieser „Wunschliste“ noch überhaupt keine Entscheidung
getroffen wurde, sondern eine Idee nun in einen pragmatischen Ansatz weiterentwickelt werden
soll. Ein rechtsgültiger Beschluss könne sowieso nur durch die Mitgliederversammlung getroffen
werden; bis die Planungen jedoch soweit gediehen sind, dass dies einer SonderMitgliederversammlung vorgestellt werden kann, gehe noch einige Zeit ins Land.
Eben bei der zeitlichen Planung ist sich die Besprechungsrunde einig, dass aufgrund der Tatsache,
dass so viele Institutionen beteiligt werden müssen, mit einer schnellen Umsetzung der Pläne wohl
nicht zu rechnen ist. Allerdings besteht dadurch ein grundlegender Zeitdruck, dass Großreparaturen
in wenigen Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anstehen werden.

Anwesenheit:
Vorstand:
Mayer, Hans-Dieter/Schäufele, Heinz/Petkovic, Ljuba/Lugert, Alexander
Bauausschuss: Gropper, Hans/Klein, Arthur/Koreck, Kai/Mayer, Sven
Nächster Termin:
Donnerstag, 08.01.2015 – Besprechung Bauausschuss komplett

gez. Lugert
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