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Ausgangslage
"Unser Clubhaus hat einen nostalgischen Charme. Bei kantonalen Turnieren und Interclubspielen mit auswärtigen
Teilnehmern präsentiert es sich allerdings unvorteilhaft. Auch bei Gästen und potentiellen Neumitgliedern vermag es keinen günstigen Eindruck mehr zu vermitteln. Die sanitären Installationen entsprechen alles andere als
den heutigen Anforderungen und Bedürfnissen. Bedenklich sind sie besonders mit Blick auf die hygienischen
Ansprüche. Auch beim Dach, den Fenstern und Türen zeigt sich ein dringender Renovationsbedarf. Dazu sind die
Elektroinstallationen veraltet. Ausserdem beﬁndet sich der Unterbau der Holzkonstruktion und der grossen
Terrasse in einem baulich schlechten Zustand. Aus all diesen Gründen drängt sich entweder eine umfassende
Renovation oder ein Neubau auf."
- aus den Erläuterungen auf der Website des Tennisclubs Belair.
In einem ersten Schritt ist also zu erörtern, ob eine Renovation oder ein Neubau den formulierten Bedürfnissen
sowie den ﬁnanziellen Rahmenbedingungen besser gerecht werden kann.
Ein Neubaukonzept wurde durch das Schaffhauser Architekturbüro Oechsli + Partner Architekten erarbeitet.
Vorliegendes Dossier stellt ein Konzept vor, welches den Erhalt des Rohbaus mit Fundationen sowie den Erhalt
eines Grossteils der Gebäudehülle des bestehenden Clubhauses vorsieht.
Einordnung
Das bald hundertjährige Clubhaus des TC Belair spannt sich als riegelförmiger, eingeschossiger Holzständerbau
mit vorgelagerter Veranda zwischen den Tennisplätzen und der hochgewachsenen, ebenfalls fast hundertjährigen
Eibenhecke des benachbarten Grundstücks auf.
Die sprossierten, weissen Holzfenster mit dunkeltürkisen Klappläden, die sonnengeschwärzte Holzschalung sowie
die durch den Platzsand rosé gefärbte Holzveranda verleihen dem einfachen Zweckbau ein ehrwürdige
Erscheinung, welche sich nicht nur durch den Bau selbst sondern auch durch die Tradition des Tennissports und
der damit einhergehenden Nutzung als Clubhaus begründet.
Schutzwürdigkeit
Seitens des Denkmalschutz besteht keine Schutzwürdigkeit des Baus, was sich mit der Schlichtheit der Architektur und dem ephemeren Charakter der Bauweise als aufgebockter Pavillonbau begründet.
In der Gesamtbetrachtung aller Elemente des Ortes, welche den Geist; den Genius Loci der Anlage ausmachen Sandplätze, Clubhaus mit Veranda, grenzläuﬁge Hecken sowie die umgebende Parklandschaft - ordnet der Verfasser die Erscheinung des Clubhauses trotz seiner Einfachheit als erhaltenswertes Element ein.
Der Tennisclub Belair gehört zu den ältesten Tennisclubs der Schweiz. In Anbetracht der traditionsreichen
Geschichte des Vereins ist es erstrebenswert ein urtümliches Erscheinungsbild der Sportanlage zu erhalten. Das
Clubhaus bildet dabei das Herzstück.
Ein Erhalt der Gebäudehülle steht einer umfassenden Sanierung des Innern denn auch nicht im Wege. Die
inneren Oberﬂächen und haustechnischen Anlagen sind dringend sanierungsbedürftig und weisen keinerlei
schutz- oder erhaltenswerte Bauteile auf.
Bausubstanz
Die bestehende Holzbaustruktur wurde von Verfasser und einem Holzbauunternehmer in einem ersten
Augenschein geprüft. Eine vertiefte Prüfung mit Sondageöffnungen wäre als nächster Abklärungsschritt anzustreben.
Die Holzbauelemente des Clubhauses sind in gutem Zustand, es zeigen sich keinerlei Schäden durch parasitären
Befall, Feuchtigkeit oder mechanische Einwirkung.
Dass sich der Unterbau des Clubhauses in einem baulich schlechten Zustand beﬁndet kann in erster Beurteilung
nicht bestätigt werden, im Gegenteil: Die Holzkonstruktion, inklusive dem Unterbau, ist stabil. Der Boden
schwingt nicht. Die Balken der Decke und des Bodens sind ausreichend dimensioniert. Beim additiven Einbringen
schwerer Bodenaufbauten wäre die Konstruktion näher zu prüfen und allenfalls zu ertüchtigen.
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Eingrifftiefe
Es wird der komplette Rückbau aller nichttragenden Wände und fertigen Oberﬂächen des Innern vorgeschlagen.
Ebenfalls wird der Dachaufbau oberhalb der Dachschalung und die Holzschalung des Bodens des Clubhauses
rückgebaut.
Erhalten bleibt der Rohbau: Betonfundamente, Massivbau Mauerwerk (Rückseite Clubhaus), Holzständerbau
(tragende und aussteifende Wände Holzbau), Holzbalkenlage Boden und Dach, Dachschalung sowie die gesamte
Veranda. Bei den Fenstern und den Türen wird ein Teilersatz vorgeschlagen.

Innenraum:
Nichttragende Wände neu
Haustechnik neu
Sanitäre Anlagen neu
Oberﬂächen neu
Erhalt Fundamente
Erhalt Holzbalkendecken
und Dachschalung
Erhalt aussteifende Wände

Erhalt Mauerwerk

Erhalt Holzschalung
und Holzständerbau

Erhalt Veranda

Energetische Sanierung
Das Clubhaus wird energetisch saniert. Da es sich um einen Holzbau handelt - Holz weist selber gute
Dämmwerte auf - kann der Dämmperimeter weitgehend durchgezogen werden. Angesichts der Nutzung des
Gebäudes vorwiegend im Sommerhalbjahr ist die Eruierung der optimalen Dämmwerte mit der Baukommission,
der Haustechnikfachplanung und der Fachplanung Bauphysik aufgrund der Nutzungsszenarien zu deﬁnieren.
Folgende Massnahmen werden vorgeschlagen:
Der Holzständerbau wird von innen mit Mineralwolle neu ausgedämmt. Dies ohne Mehraufwand, da die inneren
Vertäferungen im Zuge der Oberﬂächensanierung durch Gipskartonbeplankungen ersetzt werden.
Die rückwärtige Massivbauwand aus Kalksandstein wird um eine verputzte Aussenwärmedämmung ergänzt
('Kompaktfassade'). Zu diesem Zweck muss das Einverständnis des Nachbars eingeholt werden, da die
Dämmung über die Parzellengrenze reicht.
Der Dachaufbau wird ab Oberkante Dachschalung ersetzt und gedämmt. Die Bretterschalung des Bodens wird
ersetzt, der neue Bodenaufbau wird gedämmt. Die Fenster im Clubraum werden ersetzt. Ein kompletter
Fenster- und Türersatz wird nicht angestrebt, muss jedoch bauphysikalisch geprüft werden.
Bestand: schwarz
Neubau: rot,
Abbruch: gelb

'C-Proﬁl' Aluminium
(Pfosten Leichtbau)

Holzständer (Pfosten)
bestehend

Holzschalung Fassade bestehend

nichtragende Wand
Trockenbau Gipskarton neu
Täfer Abbruch

Gipskarton neu

Mineralwolledämmung neu
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Vorläuﬁger Erhalt der Veranda
Das Sanierungskonzept umfasst das Clubhaus mit Haustechnikanlagen, Gebäudehülle, innerer Struktur und
Oberﬂächen. Grössere Eingriffe an der Holzveranda und an der Klusbachröhre sind in einem ersten Schritt nicht
geplant. Durch den Erhalt der Höhenkote des Bodens des Clubhauses ist eine Sanierung ohne Einbezug der
Veranda möglich.
Die Veranda beﬁndet sich 85cm höher gelegen als die Spielfelder 2 und 3. Im Spielbetrieb zeigt sich, dass dies
eine ideale Höhe ist um die beiden Felder zu überblicken und gleichzeitig eine Interaktion zwischen den Spielern
und den Zuschauern auf der Veranda zu ermöglichen. Von einem Höher- oder Tieferlegen der Veranda wird
deswegen abgeraten.
Als geringfügige Sanierungsmassnahme werden die vordere und die seitliche Stirn der Veranda durch ein
feuchteresistentes Paneel verschlossen (zB Duripanel). Der störende Pﬂanzenwuchs entlang den Rändern der
Veranda, welcher den Aufenthalt von Tieren unter der Veranda begünstigt, wird damit unterbunden.

Option Neubau Veranda und Klusbachröhre zu einem späteren Zeitpunkt
Ein Ersatz der Veranda kann in einem gesonderten, zeitlich versetzten Bauprojekt realisiert werden.
Mit einem Ersatz der Veranda in Massiv- oder Leichtbau zu einem späteren Zeitpunkt würde gleichzeitig ein
Neubau der Klusbachröhre und neuem Verlauf dieser unterhalb der Veranda angestrebt. Die Lage der Bachröhre
unterhalb des Clubhauses ist nicht optimal, ein späterer Zugriff auf die Röhre ist unterhalb der Veranda einfacher
zu bewerkstelligen.
Die Kosten des Neubaus der Klusbachröhre und der Veranda würden somit erst zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn es die Vereinsﬁnanzen erlauben, anfallen. Beide bauliche Massnahmen sind bezüglich der Sanierungsthematik nicht prioritär.
Bauprojekt Veranda, um 2040
Abbruch und Stilllegung
Ausrundung Bogen für Geschiebedurchgang
Sanierung oder Neubau Stützmauern
und Fundamente Veranda

Neubau Veranda Massiv- oder Leichtbau

Räumliche Aspekte und Funktionalität der neuen Grundrissdisposition
Die ursprüngliche Gliederung des Grundrisses in einen Clubraum, welcher seitlich von den zwei Garderoben
ﬂankiert wird, bleibt in seinem Grundsatz erhalten. Folgende Änderungen des Grundrisses und der Gebäudestruktur werden mit der Sanierung eingeführt:
Der Clubraum wird zur Veranda hin mit einer neuen, aus drei aneinandergereihten Fenstertüren bestehenden
Fensterfront geöffnet; der bisherige Zugang entfällt. Dadurch wird eine direkte Verbindung von Clubraum zur
Hauptveranda im Bereich der Plätze 2 und 3 etabliert. Die Fensterfront spannt sich zwischen den zwei
Raumecken auf und beansprucht auch im Schnitt die maximal realisierbare Öffnungshöhe. Die Belichtung des für
heutige Verhältnissse eher niedrigen Raumes wird dadurch signiﬁkant verbessert; die Fensterﬂäche des Clubraums wird verdoppelt. Durch die komplette Öffnung der Wand zu den Plätzen hin wird der Aussenraum der
Platzanlage im Clubrauminnern unmittelbar erlebbar.
Die bestehenden eingebauten Sitzbänke sowie die Küchenzeilen im Clubraum werden demontiert. Die
Pendelleuchten durch Deckenaufbauleuchten ersetzt. Der Raum wird dadurch optisch vergrössert und geöffnet.
Eine ﬂexible Möblierung für verschiedene Nutzungsszenarien wird ermöglicht: Maximale Sitzbestuhlung für die
Generalversammlung, Tischbestuhlung für Festanlässe, reduzierte Tischbestuhlung und ergänzend wenige leichte
Sessel für das Warten und Zuschauen im alltäglichen Nutzungsszenario. Ein Bereich des Raumes kann mit einem
Vorhang abgetrennt werden um die nicht benötigte Möblierung zu verstauen.
Mit einer reduzierten einzeiligen Küche wird der bescheidene Bedarf an einer Kochstelle abgedeckt. In der neuen
Küchenzeile wird der grosse Getränkekühlschrank integriert sowie ein kleiner Kühlschrank für die eigentliche
Küchennutzung.
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Die Garderoben werden in Ihrer Fläche etwas verkleinert. Dies betrifft jedoch hauptsächlich Bewegungsbereiche;
Sitzbankﬂächen und Garderobenhaken stehen für ein durchschnittlich grosses Interclub-Team weiterhin in
genügender Anzahl zur Verfügung. Die Anzahl Duschkabinen wird in der bisherigen Damengarderobe auf zwei
erhöht. Entsprechend der derzeitigen Praxis in der Planung von Garderoben wird dem Duschbereich mehr
Privatheit als in früheren Jahren zugewiesen: So werden die Einzelduschen zusätzlich mit einer vorgeschalteten
Kabine ausgestattet.
Die Toiletten kommen nicht mehr in den Garderobenräumen zu liegen, sondern werden als eigener Nasszellenblock am Ostende des Clubhauses positioniert. Die Toiletten werden damit direkt von der Veranda aus über eine
neue Türe zugänglich. Besucher der Platzanlage, welche die Garderobe nicht nutzen, müssen somit nicht mehr
durch die Garderobe um die Toiletten zu erreichen. Sowohl der Grad an Privatheit als auch der hygienische
Standard in den Garderoben werden dadurch erhöht. Die Toilettenanlage gliedert sich in Vorraum,
rollstuhlgerechte Damen/IV-Toilette, Herrentoilette sowie separates Urinal. Die Separierung des Urinals gewährt
die Leistungsfähigkeit der Anlage bei intensiver Nutzung während Anlässen. Die Konzentrierung und
Positionierung der Toiletten am Ostende des Gebäudes führt bezüglich der Leitungswege zu einer optimierten
Haustechnikinfrastruktur.
Die Lagerräumlichkeiten werden neu positioniert und gegliedert. Der Getränkeraum wird im Clubraum als
Reduit direkt neben der Küchenzeile erstellt. In diesem Reduit kann bei Bedarf auch ein weiterer Kühlschrank
positioniert werden. Ein grosszügiger, von der Veranda aus zugänglicher Aussenlagerraum ist zwischen Clubraum
und Garderobe West angelegt. Dieser kann verschiedenen Nutzungen zugeführt werden: Lagerung des
Trainingsequipments des Tennistrainers, zusätzliche Fläche für Getränkelagerung oder Unterhaltsgeräte.
Der Technikraum am Ostende des Gebäudes ist ﬂächenminimiert, bietet aber für die haustechnische
Mindestinstallation die notwendigen Wandﬂächen. Ein fachplanerisches Haustechnikkonzept wurde noch nicht
veranlasst. In einer ersten Annahme wird davon ausgegangen, dass als primärer Energielieferant der Gasanschluss
verwendet wird. Die nicht mehr zulässigen Elektroheizungen werden durch konventionelle Röhrenradiatoren
ersetzt. Eventuell wird gemäss den gesetzlichen Vorgaben die ergänzende Bereitstellung erneuerbarer Energie
notwendig; wie zum Beispiel die Installation von Photovoltaikpaneelen auf dem Dach.
Materialkonzept
In den Innenräumen wird Aufgrund der Raumhöhen eine starke Aufhellung der Raumoberﬂächen angestrebt.
Die neuen Gips-Leichtbauwände und Deckputze werden mit mineralischer Farbe weiss gestrichen. Auch die
Holzbalkenlage an der Decke und die Deckenschalung aus Holz erhalten eine weisse Holzlackierung. Die weisse
Fassung sowohl der Wände als auch der Decken hellt die Räume nicht nur stark auf, sie verleiht den Räumen
zusätzlich ein einheitliches und ruhiges Erscheinungsbild.
Die Böden der Haupträume werden mit natürlichen und werthaltigen Materialen belegt: Im Clubraum ist ein im
Verhältnis zu anderen Holzböden günstiger, pﬂegeleichter und stark belastbarer Industrieparkett angedacht. Der
Parkett verleiht dem Raum Gemütlichkeit und Wärme. In den Garderoben sind Klinkerböden angedacht. Diese
gebrannten Platten werden aufgrund ihrer hohen Belastbarkeit auch als Industrieböden verwendet und sind in
der notwendigen Rutschfestigkeit für Nassräume erhältlich. Die kaminrote Farbe der Platten wird durch den rosa
Platzsand nicht verfälscht. Die lange Tradition der Verwendung gebrannter Platten in Nassräumen fügt sich in
den historischen Kontext des Clubhauses ein.
Die äussere Erscheinung des Clubhauses wird bezüglich der Farb- und Materialwahl nicht fundamental geändert.
Ergänzungen in der Holzschalung werden dem dunklen Farbton des Bestandes angepasst. Ein zusätzlicher
Holzschutzanstrich der Aussenwände wird ins Auge gefasst. Um die Farbigkeit der Holzschalung homogener in
Erscheinung treten zu lassen soll dieser Schutzansrtich noch etwas dunkler als der Bestand; zum Beispiel
ebenholzfarben ausgeführt werden. Die Holzfenster werden weiterhin in weiss gefasst zugunsten maximalen
Lichteinfalls in die Innenräume. Die Holzgewände der Fenster , die Fensterläden sowie das aufgedoppelte
Traufbrett am Dachrand werden neu in einem weissen oder hellen Grauton gefasst um die Erscheinung des
Clubhauses zu nobilitieren. Die zu der der dunklen Fassade stark kontrastierenden hellen Bauteile betonen
Fenster und Dachkante als prägende architektonischen Elemente und schaffen zugleich eine Referenz zum
Tennissport als den 'weissen Sport'.
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