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Fragen – Antworten zum SVZ, HV 2013 

Wo stehen wir mit dem Projekt? 

Das letzte Mal hatte ich gesagt, dass wir auf die ersten Pläne warten. 

Nun, die ersten Pläne haben wir im Mai letzten Jahres  bekommen und haben 

sie intensiv in der Arbeitsgruppe, mit dem WLSB, der Unternehmensberatung 

und natürlich mit den Architekten beraten.  

Der erste Entwurf der Architekten, das kann jeder Bauherr bestätigen, fällt 

meist großzügig aus. So auch bei uns. 

Zu großzügig! 

Auch wurde das Grundstück   

-  es ist der Bereich vom Eingangstor bis einschl. Spielplatz,   -   

nicht optimal genutzt. 

Bei einer Begehung des Geländes mit dem Landratsamt und der Stadt wurde 

uns signalisiert, dass der Bereich prinzipiell voll genutzt werden kann.  

Prinzipiell heißt, dass die Anträge erst einmal eingereicht werden müssen um 

sie dann inhaltlich prüfen zu können. 

Aber so weit sind wir noch nicht, denn erst brauchen wir einen Plan –  

einen Plan, den wir gut finden, der unseren Vorgaben entspricht  – mit dem wir  

zufrieden sind. 

Wie viele Pläne gibt es denn schon? 

Der erste Entwurf wurde geändert  -  und wieder geändert. 

Ende des Jahres gab es dann einen zweiten Entwurf bzw. eine zweite 

Konzeption.  

Die berücksichtigte auch die verbesserte Nutzung des Geländes. 

Damit kamen wir schon einen großen Schritt weiter,  

aber wen wundert’s  -   eben nur einen Schritt. 
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Wieder gab es intensive Überlegungen was man besser machen und vor allen 

Dingen effizienter und günstiger gestalten kann. 

Wir warten nun gespannt auf den nächsten Entwurf. 

Er wurde uns für den 4. April zugesagt. 

Wisst ihr schon, ob wir uns das dann auch leisten können? 

Parallel zu den planerischen Überlegungen haben wir uns natürlich auch mit 

den wirtschaftlichen Randbedingungen auseinandergesetzt. 

Die erste Wirtschaftlichkeitsanalyse auf Basis der bisherigen Entwürfe zeigt, 

dass das Projekt machbar ist. 

Natürlich müssen wir erst den Entwurf, die Pläne, die Konzeption so weit 

haben, dass wir daraus die Aufwendungen für das Gebäude haben.  

Dann können wir die Wirtschaftlichkeitsanalyse auf eine realistische Basis 

stellen. 

Aber wie gesagt,  wir freuen uns auf den nächsten Entwurf, 

denn damit nimmt die Planung Gestalt an. 

Kann man denn schon mal zeigen, wie das aussehen könnte? 

Ich kann bis jetzt zeigen welcher Bereich geplant ist. 

(Lageplan einblenden) 

Die Innereien, die Anordnung der Räume, kann ich noch nicht zeigen, da wir sie 

beim letzten Mal kräftig verschoben haben. 

Zur Gestaltung kann ich sagen, das Gebäude hat drei Ebenen: 

Der Eingang ist ebenerdig auf der mittleren Ebene und führt direkt auf die 

Trainings- und Sportflächen mit der Fensterfläche nach Westen zum 

Sportgelände. 

Die untere Ebene enthält die Umkleiden, den Saunabereich und die Technik. 

Angedacht ist auch eine Fläche für eine Physiotherapiepraxis, die vermietet 
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wird.  

Das erscheint uns als eine sehr gute Ergänzung zu unserem Sportangebot. 

Interessenten haben wir schon. 

In der oberen Ebene sind im Wesentlichen zwei große Gymnastikräume, auch 

mit ihrer Fensterfläche nach Westen zum Sportgelände ausgerichtet und die 

Geschäftszimmer. 

 

Warum dauert das alles so lang? 

Hat der Vorstand einen Plan, was er will und bis wann?  

Wie so oft haben die Dinge zwei Aspekte  -  eine gute und eine nachteilige. 

Die für uns angenehme Seite der bisherigen Planung ist, dass wir bislang fast 

keine Planungs- und Projektkosten haben. 

Die hat bislang der WLSB übernommen. 

Nachteilig daran ist, dass wir nicht Herr des Verfahrens sind. D.h. das 

Architekturbüro plant zwar nach unseren Vorgaben, aber wir sind nicht direkter 

Auftraggeber.  

Auftraggeber ist der WLSB. 

Das hat sich z.B. bei den Änderungen und Neuplanungen direkt auf die 

Zeitplanung ausgewirkt, weil erst ausdiskutiert werden musste, wer warum den 

Mehraufwand trägt.  

Manu, wenn du mich fragst wann sind wir soweit, dann möchte ich mal die 

nächsten Schritte aufzeigen: 

(Chart) 

- Erstellung einer (zufriedenstellenden) Konzeption und Grundrissplanung 

- Volumenmodell mit Baukostenschätzung (nach DIN) 

- Wirtschaftlichkeitsanalyse mit der aktuellen Baukostenschätzung 

- Finanzierungskonzept 
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- Vorgespräche mit den Banken über die Finanzierung 

- Vorgespräch mit dem Landratsamt und der Stadt zur Gemeinnützigkeit 

- Antrag an die Stadt zur Übernahme einer Bürgschaft 

- Umfassende Vorstellung des Projektes an die Mitglieder 

o Informationsveranstaltung 

- Außerordentliche Hauptversammlung zur Abstimmung über das Projekt 

- Projektstart 

- Bauzeit ca. 18 Monate 

- Einweihung 

Und wann meinst du, können wir das den Mitgliedern präsentieren? 

Wenn du mich jetzt fragst wann wir alles präsentieren können, dann bin ich 

zwischenzeitlich sehr vorsichtig geworden. 

Es macht wenig Sinn etwas zu präsentieren, was 

- noch zu groß  

- nicht praktikabel ist 

wir noch keine Zustimmung 

- vom Landratsamt 

- von der Gemeinde wegen der Bürgschaft 

- von den Banken 

haben. 

Im Beruf hatte ich mehrere große Projekte, die bis zu drei Jahre liefen.  

Aber ein Projekt im öffentlichen Bereich braucht wesentlich länger. 

Im öffentlichen Bereich haben wir viel mehr Abstimmungsprozesse und an 

diesen Prozessen sind wesentlich mehr Personen und Gremien beteiligt. 
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Aber wahrscheinlich ist das Ergebnis besser. 

Da ist ein enger Zeitplan einfach nicht realistisch. 

Vielleicht kann uns Herr Bürgermeister  Lutz seine Einschätzung geben wie 

lange die Punkte Gemeinnützigkeit und Bürgschaft dauern werden. 

Aber zurück zu uns. 

Im Zeitplan ist der erste Punkt der zeitlich aufwändigste. 

Bisher haben wir mehr als ein Jahr in die Pläne und Konzeption eingebracht. 

Immer mit dem Ziel eine ansprechende, effizient und bezahlbare Lösung zu 

finden. 

Wir hoffen, dass wir mit den nächsten Entwürfen unserem Ziel sehr nahe 

kommen. 

Andere Vereine haben in dieser Phase zweimal ihren Architekten gewechselt. 

 

Bist du dir sicher, dass das Interesse der Sportler für ein SVZ da ist? 

Vor zwei Tagen haben wir uns auf Einladung des SC Staig sein neues SVZ 

angesehen. 

Wir waren nicht alleine dort. 

Das Interesse war enorm. Es waren über 70 Vertreter von Sportvereinen aus 

BW da.  

Einige beginnen sich gerade dafür zu interessieren, andere sind bereits in der 

Konzeptionsphase. 

Der SC Staig hat im November seinen Probetrieb gestartet, ist seit Januar im 

Regelbetrieb und hat jetzt bereits über 400 Mitglieder 

Die Vollauslastung liegt bei 700 Mitgliedern. 

Damit hat der WLSB nun 40 SVZs betreut und gefördert. 

Ähnlich gut es dem SVZ Großsachsenheim das vor einem Jahr eröffnet hat. 

Es ist bereits jetzt mit 2100 Mitgliedern ausgelastet und führt Wartelisten. 
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Großsachsenheim werden wir in der nächsten Zeit auch besuchen. 

Dazu lade ich euch ein. 

Kommt doch mal mit und schaut euch an was und vor allen Dingen wie sie es 

gemacht haben. 

Fragen und Zweifel lassen sich dort am besten diskutieren. 

Das Interesse der Bevölkerung an so einem Sportangebot ist ungebrochen. 

Es steigt seit Jahren. 

Das sehen wir auch auf den Kontakttagungen mit anderen SVZs und den 

Vereinen die sich dafür interessieren. 

Marktanalysen und Studien bestätigen den zunehmenden Trend. 

Viele fragen sich, wer geht dahin? 

Die Besucher  dieser Sportstudios sind die Jahrgänge, die uns als Mitglieder 

fehlen.  

Das sind überwiegend die 25 bis 45 Jährigen, 

die ein modernes flexibles Sportangebot suchen. 

Der Anteil der Gruppe beträgt bei uns im Verein nur ca. 12 %. Das ist absolut 

unterdurchschnittlich.  

Die aktivsten Jahrgänge trainieren woanders  -  das kann’s nicht sein!! 

Wir haben eine tolle Lage mit wunderbarem Blick in den Schönbuch. 

Da kann kaum einer mithalten. 

Für uns heißt das, 

 „Entweder wir modernisieren uns, oder wir werden modernisiert!“ 

Das ist nicht von mir. Die Aussage kommt aus der Agenda 2010. 

Potenzial ist genug da. 

Das zeigen die Marktanalysen, die für uns gemacht wurden. 

Darin sind die umliegenden Fitnessstudios mit berücksichtigt. 
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Und wie groß soll unser SVZ werden? 

Wenn auch das Potenzial für uns größer ist, so planen wir doch erst einmal für 

ca. 800 bis 850 Mitglieder um auf der sicheren Seite zu sein. 

Ziel ist, mit dieser Größe wirtschaftlich zu sein. 

D.h. das Sportvereinszentrum trägt sich selbst durch die Beiträge der SVZ-

Mitglieder. 

Die Investition wird wieder hereingeholt/erwirtschaftet. 

Wir erwarten von der Stadt keine Zuschüsse. 

Auch die Mitgliedsbeiträge des Hauptvereins sind davon nicht betroffen. 

 

Du hast schon mehrmals die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Wie wird die 

denn berechnet? 

Um zu zeigen, dass wir bei den finanziellen Planungen nicht blauäugig oder 

leichtfertig vorgehen, möchte ich zwei Mustertabellen auflegen: 

- Hier haben wir alle kostenrelevanten Positionen erfasst. 

vom Gebäude über die Mitgliedsbeiträge bis zum Reinigungsaufwand 

sind es über 50 Positionen, Kostenfaktoren. 

- Daraus folgt der Investitionsplan und der 

- Rentabilitätsplan von der Bauphase bis zum 6. Betriebsjahr. 

Er zeigt wie und wann die Wirtschaftlichkeit erreicht wird. 

Die sollte zwischen dem dritten und fünften Jahr erreicht sein. 

Die Zahlen hier sind nicht aktuell, sondern vom September. 

Mittlerweile hat sich das Gebäude erheblich verändert. 

Dieses Kostenschema und die Modellrechnung wird von einer 

Unternehmensberatung durchgeführt. 

Der Einsatz dieses Verfahrens ist beim WLSB Pflicht und wurde bei allen in der 

letzten Zeit eröffneten SVZs angewandt. 
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Im Ganzen sind es dann sieben Kontrollinstanzen die unser Projekt beinhaltet 

bzw. durchläuft. Sie entsprechen weitgehend auch den Projektschritten.  

(Chart einblenden) 

1. WLSB gibt Zuschuss und Projekthilfe 

Er achtet auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit. 

2. Unternehmensberatung überwacht die bautechnischen und finanziellen 

Bedingungen. 

3. Banken prüfen Konzeption,  Geschäftsmodell und Finanzierung. 

4. Landratsamt prüft Projekt und Konzeption auf Gemeinnützigkeit. 

5. Finanzamt prüft Projekt und Konzeption auf Gemeinnützigkeit. 

6.  Gemeinderat prüft Projekt und Konzeption auf Bürgschaftsfähigkeit. 

7. Hauptversammlung der Mitglieder entscheidet über Realisierung des 

Projekts. 

Bei so viel Unterstützung und Gewissenhaftigkeit haben wir von der 

Arbeitsgruppe ein gutes Gefühl ein solides Projekt zu entwickeln und auf den 

Weg zu bringen. 

Das hört sich ja nach sehr viel Detailarbeit an. Schaffen wir das? 

es macht eine Menge Arbeit, 

wir sind noch nicht am Ziel, 

aber es ist machbar. 

Und darauf freuen wir uns schon heute. 

Später können wir dann – hoffentlich - sagen:  

Gut, dass wir uns bewegt haben! 

 


