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E r l ä u t e r u n g e n 
__________________________________________________________________________ 
 
 
L e i t i d e e n  
 
 
Städtebauliche Konturenklarheit  
 
Durch seinen kompakten rechteckigen Baukörper formuliert das Gebäude im 
städtebaulichen Kontext des umgebenden Wohngebietes einen klaren punktuellen 
Abschluss der „Schulmeile“. Die Kanten des Gebäudes orientieren sich an die vorgegebenen 
Linien des bestehenden Schulbaukörpers.  
 
 
Architektur, Konstruktion und Materialien 
 
Die Holzkonstruktion des Hallendaches und die Holzkonstruktionen der Fassaden 
korrespondieren in ihrer Materialisierung und ihrer gerichteten Parallelität mit der des 
Waldes auf dem westlichen Hang. Durch sie wird der Baukörper sensibel in seine 
Umgebung eingefügt und passt sich von der Maßstäblichkeit in die ihn umgebende 
kleinstädtische Struktur ein. 
 
Die tragende Struktur des Bauwerks bildet sich klar im Inneren sowie Äußeren des 
Gebäudes ab und prägt dessen Gestalt. An der Fassade vermittelt sie zwischen der 
kleinteiligen Holzstruktur und dem voluminösen Baukörper, indem sie diesem einen 
weiteren Maßstab gibt. Im Inneren prägt die Tragstruktur den einheitlichen klar 
gerichteten Grundriss. 
 
Die Parkebene des Gebäudes schält sich aus dem Hang heraus und bildet einen 
massiven „Sockel“ aus Sichtbeton, auf dem die leichte Holzstruktur des Hallenkörpers 
ruht. Die kleinteilige V-formige Stützenstruktur des Sockels verfeinert das Bild, öffnet 
die Fassade für den notwendigen Luftwechsel und bildet einen Vorhang zum 
Straßenraum.  
 
 
Erschließung und funktionale Überlagerung der Nutzungseinheiten   
 
Die Parkebene wird ebenerdig durch die Einfahrt an der Schlesierstraße erschlossen und 
kann von hier barrierefrei erreicht werden. Es besteht eine innenräumliche Verbindung zur 
Hallenebene. 
 
Der Haupteingang der Sporthalle richtet sich zum Schulhof des gegenüberliegenden 
Schulgebäudes, von welchem es über den Schulhof erschlossen wird. 
Somit befindet er sich auf einer Ebene mit den Sportaußenanlagen der Schule und der 
Dekaneistraße, dadurch werden alle Sporteinrichtungen der Schule auf eine Ebene platziert, 
der Bezug zur Dekaneistraße wird stärker. Vereinsmitglieder und Nutzer, die nicht direkt von 
der Schule aus das Gebäude erreichen wollen, können durch eine Treppenanlage von der 
Schlesierstraße aus oder barrierefrei von der Ecke der Dekaneistraße die Halle erreichen. 
 
Die vorgegebene Nutzungen - Parken und Sporthalle - werden durch gestalterische 
Aussagen in Form eines massiven Sockels sowie eines Holzbaukörper klar ablesbar. 
Somit werden die beiden Funktionen durch Orientierung, Höhenlage, Konstruktion und 
Materialität voneinander getrennt. Die Sporthalle gehört der Schule, die Parkebene der 
Nachbarschaft.  
 
 
 



Innenräumliche Gliederung  
 
Die Sporthalle zeichnet sich durch einen kompakten Baukörper aus. Dies ist durch die 
Anordnung aller Nebenräume an einer Hallenseite und das Übereinanderstapeln dieser 
möglich.  
 
Erschlossen wird das Innere der Sporthalle durch ein großzügiges Foyer. An dieses gliedern 
sich alle der Hallenebene zugehörigen Räume, sowie der Kraftraum, welcher durch seine 
offene Fassade einen Außenbezug zu den Außenanlagen herstellt. Durch eine offene 
Treppe erreicht man die Umkleiden im Obergeschoss sowie die Zuschauergalerie für max. 
120 Stehplätze. Von hier erhalten die Zuschauer einen guten Überblick in beide 
Hallenhälften.  Von der Galerie aus ermöglicht das auf der gegenüberliegende Hallenseite 
große „Himmelsfenster“ den Sichtbezug nach außen. 
 
 
Klare Anordnung der Nebenräume für separate Nutzung der Sporthallen 
 
Die Umkleideräume sind an die jeweiligen Hallenhälften angegliedert. Von den Umkleiden 
aus führt jeweils ein Stiefelgang auf zwei separate Treppen, die die Sportler zu den 
Halleneingängen führen. Somit ist die separate / parallele Nutzung der beiden Hallen 
möglich. Die klare und einfache Wegeführung sorgt für gute Orientierung. Die Treppenfuge 
wird zu einem großzügigen Eingang in die Hallenräume.  
 
Der Hallenraum trennt sich von den Nebentrakt durch eine Lichtfuge, die sich über das 
Dachoberlicht in der Fassade fortsetzt. Diese kennzeichnet ebenso die Notausgänge der 
Halle.  
 
  
Außenanlagen und Grundstücksgrenzen 
 
Die Außenbereiche stirnseitig der Sporthalle sind Erweiterungen der Pausenhofflächen für 
die Schüler und sind für die Außensportnutzung bestimmt. Sie korrespondieren mit dem 
Kraftraum, integrieren die vorhandene Laufbahn und bilden eine Grenze zu der 
Dekaneistraße. Die Weitwurfanlage mit angepasstem Wurfwinkel fügt sich in den 
Außensportstreifen.  
Die entstandene leichte Höhendifferenz zum Schulhof kann durch eine dem Schulgebäude 
zugewandten Sitzgruppe und einer barrierefreien Rampe überwunden werden. Zum 
Halleneingang führen drei Treppenstufen. 
 
Bei dem kompakten Baukörper bleiben die Grundstücksgrenzen unverändert. Somit bleiben 
die vorhandenen Bäume an der Nordseite des Grundstückes erhalten und prägen weiterhin 
das Bild des Schulgeländes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
T r a g w e r k s k o n z e p t   
 
 
Das Tragwerkskonzept basiert auf Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit durch den effizienten 
konstruktiven Einsatz von Holz und Holzwerkstoffen sowie ressourcenschonender R-Betone 
in der tragenden Konstruktion. 
 
Die Massivbauteile im Untergeschoss 
werden in Stahlbetonbauweise mit R-Beton hergestellt. Die aufgehende 
Hallendachkonstruktion ist in Holzbauweise als Leichtbau konzipiert.  
 
Die Dachebene  
der Sporthalle wird aus Furniersperrholzplatten gebildet, die die auftretenden vertikalen und 
horizontalen Einwirkungen über Platten- und Scheibentragwirkung auf das Hallen-
Hallenhaupttragwerk weiterleiten. 
 
Das Haupttragwerk des Sporthallendaches  
wird durch BSH-Holzrahmen gebildet, deren Achsabstände 1,70m betragen.  
Dabei spannen die Riegel mit einer Stützweite von ca. 27,00m frei über die Sportflächen, 
erhalten eine Zwischenstützung bei der Zuschauergalerie und verlaufen dann in kleineren 
Querschnitten über den Umkleidebereich bis zur Westfassade. Die Tragrichtung wird durch 
die Anforderungen an Hallentrennung bestimmt, sodass der Trennvorgang zwischen zwei 
Trägern integriert werden kann. 
 
 
Die Aussteifung gegen horizontale Einwirkungen  
erfolgt über die Dachscheibe in Verbindung mit den Holzrahmen in Querrichtung sowie mit 
dem Tragrichtungswechsel in Längsrichtung im Untergeschoss. 
Zusätzliche Aussteifungselemente werden im Bereich der geschlossenen 
Fassadenelementen untergebracht.  
 

   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
E n e r g i e k o n z e p t 
 
 
Lüftungskonzept 
 
Das Lüftungskonzept basiert auf eine hauptsächlich natürliche Lüftung des Hallenraums 
durch ein gesteuertes Fassadensystem. Die frische Luft zirkuliert zwischen den 
Fensteröffnungen auf der Ostfassade und dem Dachoberlicht.  
Die Umkleideräume werden durch dezentrale Lüftungsgeräte über das Dach in Kombination 
mit natürlicher Lüftung bel- und entlüftet. Je nach Bedarf kann im Bereich der Dachflächen 
eine Lüftungsanlage installiert werden.  
 
Heizung 
 
Die Heizung der Sporthalle und der Umkleideräume erfolgt durch die Fußbodenheizung, 
welche für das erhöhte Wohlbefinden sorgt und sich positiv auf das hygienische Umfeld in 
den Nassräumen auswirkt. Die Versorgung der Sporthalle mit Nahwärme erfolgt über das 
Schulgebäude der Main-Limes-Realschule. Gemäß Angaben der Auslobung kann die in dem 
Schulgebäude befindliche Heizkraftwerk die Wärmeversorgung übernehmen.  
 
Die Warmwasserbereitung  
erfolgt durch ein bedarfsgesteuertes Durchlaufprinzip in den jeweiligen Nasszellen.  
 
Stromerzeugung und Beleuchtung  
Die großen zur Verfügung stehende Dachflächen eignen sich hervorragend für eine 
PV-Anlage. Diese übernimmt die Stromerzeugung für das Gebäude. Die Beleuchtung erfolgt 
mittels energiesparender LED-Technik.  
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