






195643 
 

 
Architekturwettbewerb 

Zweifachsporthalle für die Main-Limes-Realschule 

Erläuterungsbericht 
 
Leitidee 
Die neue Zweifeldsporthalle wird mit ihrer kubischen Erscheinung und kräftigen Farbgebung als 
formverwandter Baustein in das bestehende Gebäudeensemble eingefügt. 

Städtebauliche Einfügung 
Der kompakte Baukörper der Sporthalle bildet den nördlichen Abschluss des Schulgeländes. Er 
steht, dem Geländeverlauf folgend, leicht schräg zum Bestand. Die niedrigeren Nebenraumtrakte 
vermitteln in ihrer Höhe zur benachbarten Wohnbebauung. 

Erschließung und Rettungswege 
Der großzügig verglaste Eingangsbereich an der Südwest-Ecke der Sporthalle liegt vis-á-vis zur 
Schule. Für den Vereinssport ist eine weitere Eingangstür an der Nordfassade vorgesehen. 
Zusätzliche Fluchttüren in der Nord- und Südfassade führen aus den hinteren Hallenbereichen 
direkt ins Freie. 
Eine Treppe und ein Aufzug verbinden das Parkdeck mit dem Eingangsbereich. Der zweite 
bauliche Rettungsweg aus dem Parkdeck erfolgt über die Rampe. 

Sportfelder 
Die Sporthalle ist ost-westlich ausgerichtet. Sie kann mittels eines Trennvorhangs in ein 
nördliches- und ein südliches Feld unterteilt werden.  

Umkleiden 
Ein verglaster Flur entlang der Westfassade erschließt die vier Umkleideräume mit den 
zugehörigen Sanitärräumen. Ein Turnschuhgang verbindet die Umkleiden mit der Sporthalle.  

Kraftraum 
Der Kraftraum ist an der Südseite der Halle angeordnet. Er kann sowohl über die Halle, als auch 
vom Eingangsbereich aus erreicht werden. Fenster zur Sporthalle gewährleisten die 
Sichtverbindung. 

Geräteräume / Nebenräume 

Die Hallenhälften verfügen über jeweils eigene Geräteräume. Diese sind jeweils ca. 70 m2 groß, 
und an den östlichen Hallenenden angeordnet. Der Regie- und Erste-Hilfe-Raum liegt mittig 
zwischen den Geräteräumen, und ist von beiden Feldern zugänglich. Der Technikraum, und der 
Geräteraum für die Außensportfläche sind über eine eigene Eingangstür direkt vom Schulhof aus 
zugänglich. 

Galerie 
Die Zuschauergalerie wird über eine Treppe vom Eingangsbereich aus erreicht. Sie bietet Raum 
für ca. 40 Zuschauer auf Stehplätzen.  Die Ausbildung einer größeren Galerie wäre alternativ 
möglich. Als zweiter baulicher Rettungsweg führt eine weitere Treppe am nördlichen Ende von 
der Galerie zu einer Ausgangstür. 
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Parkdeck 
Das Parkdeck kann bedingt durch die beengte Grundstücksfläche, nur unter der Sporthalle 
liegen. In dem abfallenden Gelände muss es nur zum Teil eingegraben werden. Die Zufahrt 
erfolgt über eine Rampe an der Ostseite, da an dieser Stelle nur 1,5 Meter Höhe zu überwinden 
sind. 

Fassadengestaltung / Farbkonzept 
Der Eingangsbereich und der Flur entlang der Westfassade erhalten eine Pfosten-Riegel-
Glasfassade. Die Sporthalle erhält Fenster an der Nord- und Südfassade. Geschlossene 
Fassadenflächen werden verputzt, und fügen sich so in das bestehende Ensemble der verputzten 
Schulbauten ein. Die Putzflächen sollen bereichsweise eine Besenstrichstruktur erhalten. Die am 
Standort vorhandenen Fassadenfarben Orange und Apricot werden durch die lila-violetten 
Sporthallenfassade zu einer bewusst gewählten Palette ergänzt.  

Freiraumplanung  
Die umgebende Grundstücksfläche wird mit dem Aushub des Parkdecks um ca. 80 cm 
angehoben. Dies erleichtert die barrierefreie Erschließung aller Eingänge und verkürzt die 
Zufahrtsrampe des Parkdecks. 

Die um das Gebäude verbleibenden Grundstücksflächen werden effizient für Sportanlagen 
genutzt:  An der Westseite wird die 100 Meter-Laufstrecke erhalten. An der Nordseite wird die 
Weitsprunganlage vorgesehen. An der Südseite wird die Kugelstoßanlage so am Rand des 
Schulhofs angeordnet, dass die Zufahrt der Feuerwehr nicht eingeschränkt ist. An der Ostseite 
befindet sich die Zufahrt zum Parkdeck. 

Konstruktion,  Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
Die Konstruktion ist unter besonderer Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wie 
folgt geplant: Die Sohle und die Geschossdecken werden aus Ortbeton errichtet. Als Stützen der 
Halle, und für aussteifende Wandscheiben werden Beton-Fertigteile vorgesehen. Außenwände 
der Nebentrakte werden aus verputzen Porenbeton-Dämmsteinen ohne zusätzliche 
Fassadendämmung hergestellt.  Geschlossene Fassadenbereiche des höheren Hallenbaukörpers 
werden mit einem umweltfreundlichen Holzfaser-WDVS gedämmt, und verputzt. Das 
Dachtragwerk der Halle wird aus Brettschichtbindern hergestellt. Als Dachschale wird 
perforiertes Akustik-Trapezblech vorgesehen.  

Der flächenelastische Sportboden wird als fugenlose, langlebige PU-Beschichtung auf 
Sperrholzplatten hergestellt. Die Hallenwände werden mit textiler Prallwand belegt.  

Zur Reduktion der Regenrückhaltungsmaßnahmen  wird auf den Dachflächen eine extensive 
Begrünung vorgesehen. Die Dachfläche der Halle eignet sich zudem hervorragend für die 
Aufstellung von Photovoltaik-Paneelen, die den Strombedarf  der Halle decken könnten. 

Belichtung 
Die Belichtung der Räume soll möglichst weitgehend  mit Tageslicht erfolgen: Flure an den 
Fassaden erhalten Verglasungen. Innenliegende Räume erhalten Oberlichter. Die Fenster der 
Sporthalle werden mit lichtstreuenden Iso-Sonnenschutzgläsern mit integrierten Kapillarplatten 
ausgestattet. Auf diese Weise wird eine raumtiefe, blend- und schattenfreie  Ausleuchtung der 
Halle mit Tageslicht gewährleistet. 
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Akustik 
Zur Gewährleistung einer angenehmen, stressfreien Raumakustik werden möglichst viele 
Hüllflächen der Halle akustisch aktiviert: Das Trapezblech des  Hallendachs wird perforiert. Die 
Textilen Prallwände werden, abhängig von der Berechnung des Akustikers, auf die Wandflächen 
oberhalb der Türstürze ausgeweitet, und durch perforierten Akustik-Trockenbau ergänzt. 

Haustechnisches Konzept 
Das Gebäude wird  an das bestehende Heizkraftwerk angeschlossen. Die sowohl in der 
Erstellung, als auch im Betrieb wirtschaftliche Beheizung der Halle erfolgt über Deckenstrahl-
Heizkörper. Nebenflächen erhalten eine Fußbodenheizung. 
Die Belüftung der Halle erfolgt wesentlich über eine intelligente Steuerung der Öffnungsflügel 
mit CO2-Messtechnik. Ergänzend wird mittels einer minimierten mechanischen Be- und 
Entlüftung Frischluft mit Weitwurfdüsen in die Halle eingebracht, und in den Duschräumen 
abgesogen. Auf diese Weise werden die innenliegenden Nebenräume mit belüftet. 

Barrierefreiheit 
Alle Eingänge des Gebäudes sind barrierefrei. Ein Fahrstuhl verbindet das Parkdeck mit dem 
Eingangsbereich. Am Eingang ist ein barrierefreies WC für Gäste vorgesehen. Zwei der vier 
Umkleiden sind in ihren Abmessungen und der Sanitärausstattung barrierefrei und 
rollstuhlgerecht geplant. 
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