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Erläuterungen                      

Städtebau und Freiräume: 

Der Neubau der Sporthalle mit Parkdeck wird als kompakter 2-3 geschossiger Baukörper mittig auf dem 
Grundstück positioniert. Der Baukörper wird damit zum Einen von den Straßenräumen abgerückt und reagiert 
somit auf die umgebende lockere Bebauung und zum Anderen können die dadurch entstehenden Freiflächen um 
das Gebäude herum optimal genutzt werden. Über die Freifläche im Süden angrenzend an den Pausenhof 
erfolgt der Hauptzugang zur Sporthalle.  
Der Eingang ist sowohl für den Schulsport vom Pausenhof als auch für den Vereinssport und die Zuschauer von 
der Schlesierstraße und dem Parkdeck schnell erreichbar.  
Im Norden und Westen liegen die Sportfreifächen. Im Osten an der Schlesierstraße befindet sich die Zufahrt zum 
Parkdeck mit 49 Stellplätzen, welches sich unter der Sporthalle befindet. 

Organisation: 

Die Sporthalle wird auf 2 Geschossen organisiert. Im Erdgeschoss befinden sich die Sportflächen, die jeweils 
direkt zugeordneten Geräteräume, der Kraftraum sowie die Lehrer- und die barrierefreien Umkleiden. Die 
Zuschauer-Galerie (Stiefelgang) mit den Besucher-WC´s sowie die vier Sportlerumkleiden mit den jeweiligen 
Waschräumen befinden sich im Obergeschoss.  
Direkt am Pausenhof, für die Schüler auf kurzem Weg erreichbar, liegt das Foyer der Sporthalle. Über das Foyer 
werden die beiden Sporthallen-Geschosse und auch das Parkdeck barrierefrei (Aufzug) miteinander verknüpft.  
Von der Zuschauer-Galerie im OG können Sportveranstaltungen optimal verfolgt werden. 
Die Sporthalle ist durchgängig als Stiefel- und Turnschuhgangsystem organisiert, auch die barriere-freien 
Umkleiden im EG.  
Über einen Kurzschluss sind die EG-Flächen auch direkt vom Foyer erreichbar.  
Die Sportfreiflächen werden vom Stiefelgang über eine einläufige Treppe direkt erreicht, der Aussengeräteraum 
ist den Sportfreiflächen direkt zugeordnet. 

Konstruktion und Gestalt 

Die neue Sporthalle wird als einfache und wirtschaftliche Stahlbetonkonstruktion ausgebildet. Die Halle wird mit 
Holz-Fachwerk-Trägern, die in die Stahlbetonkonstruktion eingehangen werden, überspannt.  
Der Sockel der Sporthalle und der Nebenraumtrakt erhalten eine einheitliche Verkleidung mit hinterlüftetem, hell 
verfugtem Sichtmauerwerk, welche durch die Zugängen und die Fenstern gegliedert wird. 
Die Verkleidung der Hallenkuben erfolgt mit großmaschigen (40/15 cm) Alu-Streckmetallelementen 
welche über einfache Kantteile an einer geschlossenen, konventionellen Aluminiumblechfassade (3mm) mit 
Hinterlüftung befestigt werden (System Fa. POHL Ecopanel EM-P). 
Im Bereich der Hallenfenster dienen die Streckmetallelemente als dauerhafter Sonnen- und Blendschutz, und 
werden bei ungünstigem Sonnenstand (Winter) von Rollscreens unterstützt. 
Die Nebenräume erhalten ein extensiv begrüntes Dach, das Hallendach wird als leichtes Metalldach ausgeführt. 
Die Innenbereiche werden der robusten Nutzung entsprechend ausgeführt und gestaltet, wie z.B 
farbig lasierte Sichtbetonwände in den Fluren und Umkleiden, Türen aus HPL-Schichtstoff, Holz-Prallwände. 
Die Kombination aus ruhigem Mauerwerk und dem abstrakten Streckmetall-Hallenkuben bestimmt das 
Erscheinungsbild der neuen Sporthalle und sorgt von allen Seiten und Blickwinkeln für eine eindeutige Adresse 
und Erkennbarkeit. 
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Energetisches Konzept: 

Ein kompaktes Gebäude, eine wärmebrückenfreie Konstruktion, hochwärmegedämmte Bauteile und eine hohe 
Dichtheit der thermischen Außenhülle bilden die Grundlage des Konzeptes. 
Durch den Eintrag von natürlichem Licht über die Fassaden und Oberlichter besitzt die Sporthalle eine hohe 
Tageslichtautonomie. Das vermindert den Einsatz von Kunstlicht und spart elektrischen Energiebedarf. Mit einem 
textilen Sonnenschutz wird einer thermischen Belastung im Sommer entgegengewirkt. 
Für die Sporthalle wird ein Hybrides Lüftungskonzept vorgeschlagen. Basis hierfür ist eine natürliche Belüftung 
der Halle über motorisch zu steuernde Öffnungsflügel in den Fassaden. 
Unter dem Aspekt einer hohen thermischen Behaglichkeit und den Anforderungen der ENEV wird im Winter eine 
kontrolierte Be- und Entlüftung der Halle mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung umgesetzt. 
Im Winter wird die Außenluft über einen Erdkanal, der unterhalb der Freisportflächen mit einer Länge von ca. 50m 
verlegt wird, vortemperiert (erwärmt) und anschließend mit einem Nacherhitzer auf ca. 17-18°C erwärmt. Die 
Zuluft gelangt über die Geräteräume als Quellluft in die Sporthalle. Anschließend wird diese an der Decke über 
eine Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung abgesaugt.  
Die Spitzenlastabdeckung des Wärmebedarfs erfolgt über eine Fußbodenheizung (Sportbodenheizung). 
Die Nebenräume werden in das Lüftungssystem eingebunden. 

Nachhaltigkeit 

Durch den optimierten Grundriss, die einfachen Konstruktionsweisen, die Reduzierung der Haustechnik auf das 
Nötigste und die Wahl von dauerhaften, robusten und witterungsbeständigen Materialien für die Fassade und den 
Innenbereich wird ein sehr langlebiges und wartungsarmes und damit nachhaltiges Gebäude geschaffen. 
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