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Informationen zum Wasserschaden / 15.08.2016 

Liebe Mitglieder, 
wir möchten Sie ausführlich über die bisherige Bearbeitung des 
Wasserschadens im Hauptgebäude und die geplanten  
nächsten Maßnahmen informieren: 

Im Februar 2016 wurde in den Büros & Bademeisterräumen 
Feuchtigkeit entdeckt. Zunächst wurde vermutet, dass diese Feuchtigkeit 
durch den Betrieb der Herren- und Damenduschen bzw. durch verdunstendes Beckenwasser 
(welches je nach Windrichtung von außen auf das Gebäude einwirkt) 
verursacht wurde. Eine Verschlimmerung der Situation wurde im März 2016 
festgestellt, obwohl in diesem Zeitraum weder Duschbetrieb herrschte, noch Wasser 
im Becken war. Wir entschlossen uns, Probeöffnungen des Bodens in verschiedenen Bereichen 
durchzuführen. Diese Öffnungen erfolgten Anfang April 2016. 
Ein erheblicher Wasserschaden (der Estrich des kompletten Gebäudes stand 5-6 cm 
unter Wasser) wurde diagnostiziert und natürlich sofort der Versicherung gemeldet. 
Am 08.04.16 wurde eine Leckage der Warmwasserleitung im Gang auf Höhe des 
Herrenbereichs durch eine Leckortungsfirma festgestellt. Ein erster Ortstermin mit 
Schadenregulierern der Versicherung und Sachverständigen fand am 18.04.16 statt. Zusätzlich 
wurden Boden- und Wasserproben zur Untersuchung der Schadenart (Leitungswasser bzw. 
Grund- oder Hangwasser) von Sachverständigen in Auftrag gegeben. Leitungswasserschäden 
sind im Versicherungsschutz enthalten, Grund- bzw. Hangwasser nicht.  
Natürlich will sich eine Versicherung bezüglich der exakten Schadenart absichern, 
um tatsächlich zahlungspflichtig zu sein.  
Diese Proben wurden am 19.04.16 genommen und untersucht. Solche chemischen 
Untersuchungen können ca. 2 bis 3 Wochen dauern und müssen hiernach noch von der 
Versicherung / Gutachtern beurteilt und entsprechende Maßnahmen beschlossen werden.  
Wir erhielten bereits am 26.04.16 die Freigabe, den Gebäudebereich trocknen zu lassen.  
Am 28.04.16 wurde mit den Trocknungsarbeiten durch eine Spezialfirma begonnen.  
Aufgrund der Schwere des Wasserschadens und der Großflächigkeit (über 200 qm2), musste 
die Anlage mehrmals umgebaut werden und es gab zudem Probleme mit der Elektrik aufgrund 
der Anzahl der Trocknungsgeräte. Der Trocknungsprozess wurde regelmäßig durch die Firma 
überwacht und dokumentiert. Laut Trocknungsfirma wurde mit einer Trocknungszeit von 6 bis 8 
Wochen aufgrund der Großflächigkeit kalkuliert. In Teilbereichen des Gebäudes (Damen + 
Gang + Büros) konnte der Boden getrocknet werden, im Herrenbereich war leider keine 
Verbesserung erkennbar. Im Juni 2016 fanden weitere Untersuchungen statt. Eine erneute 
Prüfung der Wasserleitungen auf weitere Leckagen verlief ohne Erfolg. 
Zudem wurden neue Wasserproben im Herrenbereich genommen,  
um die Schadenherkunft in diesem Bereich lokalisieren zu können. 
Erst Anfang Juli 2016 erhielten wir mündliche Informationen durch den 
Versicherungssachverständigen, dass es sich im Herrenbereich wohl auch um von außen 
eindringendes Hangwasser / Grundwasser handeln würde.  
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Die Versicherung müsse nun erstmal anhand des noch zu erstellenden Gutachtens prüfen, 
welche Schäden übernommen werden und welche nicht. Wir entschlossen uns daraufhin, den 
Damenbereich in Eigenregie ohne Freigabe der Versicherung instand zusetzten und 
schnellstmöglich zumindest in diesem Bereich in Betrieb zu gehen.  
Die Inbetriebnahme erfolgte am 12.07.2016. 
Im Verlauf des Julis bis heute wurden der Gangbereich und der Besprechungsraum saniert.  

Im Herrenbereich wurden Teile des Estrichs entfernt, um die Wasserquelle zu lokalisieren. 
Weitere Untersuchungen und Planungen bezüglich der weiteren Vorgehensweise wurden 
entsprechend durchgeführt. Wir werden hier auch von Fachleuten aus unserer 
Vereinsmitgliedschaft beraten und unterstützt. Zudem müssen wir auf die endgültige 
Beurteilung und Schadenregulierung der Versicherung warten, um weitere Schritte auch im 
Hinblick auf unsere beschränkten finanziellen Möglichkeiten (der Sommer 2016 war bisher 
katastrophalF) abzuwägen. 
Erste Zahlungen durch die Versicherung sind in der zweiten Augustwoche erfolgt. Ein 
Abschlussbericht und Kopie des Gutachtens liegt leider bis heute nicht vor. 
Die lange Bearbeitungszeit durch die Versicherung ist sicherlich auch durch die große 
Schadenhöhe und die Kombination aus Leitungswasserschaden (= versichert) und Hang- bzw. 
Grundwasser (= nicht versichert) begründet.  

Wie geht es nun weiter? 
Eine Instandsetzung des Herrenbereichs macht nur Sinn, wenn das eindringende Wasser 
gestoppt oder umgeleitet werden kann. 
Ansonsten wären sämtliche Arbeiten nutzlos, da der Bereich sich erneut mit Wasser füllen 
würde und wir nach einer gewissen Zeit wieder von vorne anfangen könnten.  
Im August 2016 werden weitere Untersuchungen durchgeführt und wir werden parallel mit der 
Sanierung des Herrenbereichs fortfahren. Unser ausdrückliches Ziel ist es, diesen Bereich ab 
spätestens Ende September 2016 zur Nutzung freizugeben. 
Ob und inwieweit dieses Ziel realisiert werden kann, ist aktuell jedoch leider nicht zu 
garantieren. 

Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und bitten um Verständnis für die großen 
Unannehmlichkeiten in dieser sehr komplexen Schadenssituation. 

Es grüßt Sie herzlich 
SV Wuppertal – Neuenhof 1930 e.V. 
Ihr Vorstand / 15.08.2016 

 


