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3. Erläuterungsbericht / Technisches Konzept Gebäudetechnologie 

KONZEPTION 

Das Erdgeschossniveau befindet sich auf der gleichen Höhe wie die Fahrbahn der 
Schlesierstraße an der Nord-Ost-Ecke des Wettbewerbgrundstücks. Dies ermöglicht an 
dieser Stelle eine ebenerdige Einfahrt in das Parkdeck. Das Obergeschoss liegt auf der Höhe 
der bestehenden 100 m-Laufbahn. Der Eingang befindet sich in der Westfassade, die parallel 
zur 100 m-Bahn angeordnet ist. 
Der Baukörper besteht aus zwei Teilen. Das geplante Parkdeck, zusammen mit den 
Geräteräumen, bildet bildlich eine Spange, die den Hallenkörper mit den Funktionsräumen 
umschließt. Der Hallenkörper ist als raumbildendes und gestaltgebendes Element in Holz 
gehalten. Die Fassade ist durch vertikal angeordnete Lärche Holz Lamellen feingliedrig 
gestaltet und bildet eine einheitliche Schale um den Baukörper. Einzelne Lamellen laufen vor 
den Fenstern durch und bieten dadurch eine passive Verschattung. 
Die Spange nimmt sich soweit als möglich zurück, verschwindet nach Westen hin in der 
Topografie des Bestandes und ist in Ortbeton vorgesehen. 
 

 
  
STÄDTEBAU 

Die Haupterschließung für die Fußgänger erfolgt entlang der 100 m-Laufbahn im Bestand. 
Somit ist der Zugang zum Gebäude für die Schüler aus der südlich liegenden Schule 
kommend gleichwertig wie für die Vereinssportler, die von dem an der Nordspitze gelegenen 
Grundstückszugang kommen. Im Osten befindet sich die Zufahrt zum Parkdeck. Entlang der 
Nord-Ost-Grundstücksgrenze sind außerdem weitere Parkplätze angeordnet. 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit haben wir uns bei der Anordnung des ruhenden 
Verkehrs an der Nord- und Ostseite entschieden, den Gehweg zwischen den Stellplätzen und 
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dem geplanten Gebäude entlang führen zu lassen, sodass für Fußgänger keine Gefahr von 
ein- und ausparkenden PKW ausgeht.  

Der neue Baukörper setzt durch seine nahezu quadratische Form einen Schlusspunkt am 
nördlichen Ende der Schulanlage. Die Ostfassade des Hallenkörpers nimmt die Flucht des 
benachbarten Schulbaukörpers auf. Die Südfassade ist parallel zum Bestand und hält mit 
4,50 m genug Abstand für die Feuerwehrzufahrt. Die Westfassade richtet sich in der 
Ausrichtung nach der 100m Laufbahn und folgt somit dem Verlauf der Dekaneistraße. 
  

 

 

INNERE ORGANISATION  

Der Eingang ist durch die zurückversetze Glasfassade und der Holzeinrahmung gut 
erkennbar. Die Orientierung im Gebäude ist einfach. Man betritt das Gebäude im OG und 
hat dabei sofort einen Überblick über den Halleninnenraum. Rechter Hand sieht man durch 
den großzügig verglasten Zugang den Kraftraum und linker Hand führt die Treppe und der 
Aufzug nach unten zu den Umkleiden. Geht man geradeaus werden Gäste durch eine breite 
Glasbrüstung und einer Abtreppung zur Halle hin und durch Sitzblöcke zum Zuschauen 
eingeladen. 
Im Kraftraum hat man durch schaufenstergroße Verglasungen Blickkontakt zur Halle und auf 
den Pausenhof der Schule.   
Unten angekommen führt ein breiter Flur zur Halle und zu den Umkleideräumen, die 
wiederum jeweils über einen Ausgang in den Turnschuhgang mit der Halle verbunden sind. 
Aus jedem Hallenteil gibt es einen Notausgang direkt ins Freie.   
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ENERGETIK 

Um eine hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Gebäudes sicherzustellen wird die 
Gebäudehülle aus energetisch hochwertigen Bauteilen hergestellt. Das beinhaltet eine 
luftdichte Gebäudehülle mit hochwärmegedämmten opaken und transparenten Bauteilen 
mit Dreifachverglasung, sowie einer wärmebrückenfreien Konstruktion. 

Eine sommerliche Überhitzung des Gebäudes wird vermieden, indem zusätzlich zu den 
passiven Verschattungselementen der Fassade effektive außenliegende 
Sonnenschutzsysteme installiert werden. Die Möglichkeit der natürlichen Belüftung und der 
gesteuerten Nachtauskühlung des Gebäudes helfen weiter, den Kühlbedarf zu senken. 

Die Raumkonditionierung der Sporthalle und des Kraftraumes erfolgt über thermoaktive 
Decken (Heiz- und Kühldecken), die mit geringen Über- bzw. Untertemperaturen zu den 
Raumtemperaturen betrieben werden sollen. Die Wärmeabgabe in untergeordneten 
Raumbereichen und thermisch belasteten Bereichen wird über kleine statische Heizflächen 
sichergestellt. 

Die zentralen Raumlufttechnikanlagen werden in der Technikzentrale vorgesehen. Die 
Versorgung der zu lüftenden Räume erfolgt über einen Hauptschacht, der unter den Decken 
angebunden werden kann. 

Zur Reduzierung der Betriebskosten werden raumtechnische Anlagen mit hocheffizienten 
Wärmerückgewinnungssystemen bei gleichzeitig optimiertem Druckverlust vorgesehen. 
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