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Architekturwettbewerb 
Zweifachsporthalle für die Main-Limes-Realschule in Obernburg
Erläuterungsbericht

     Städtebau / Freiraum / Landschaft
    Die neue Zweifachsporthalle bildet den nördlichen Abschluss des Schulgeländes, umgeben 
von Nachbarbebauungen mit uneinheitlicher Nutzung und Maßstäblichkeit. Selbstbewusst aber 
nicht dominant stabilisiert der Baukörper die heterogene Umgebung. Die Straßenräume im 
Westen, Norden und Osten werden durch die, im dem abfallenden Gelände von 7,5 m auf 10,0 
m Höhe ansteigenden, straßenparallelen Fassaden nachgezeichnet. Nach Süden erhält der 
Pausenhof durch die Fortsetzung des Profils des Gebäudebestands in Verbindung mit der ein-
springenden Ecke eine klare U-förmige Fassung. 
     Der Vorplatz zur Schlesierstraße, deren leicht verschränkte Fluchten in der konkaven Fassa-
de aufeinandertreffen, wird von einer Reihe Ginkgos beschattet. Die Arena des Beachvolleyball-
feldes am nördlichen Rand des Pausenhofs integriert diskret die Weitsprunggrube und Kugel-
stoßanlage. Von den umgebenden höheren Lagen fällt der Blick auf das zur Stärkung der Biodi-
versität und zur Nutzung als Schulgarten intensiv begrünte Dach.      

     Baukörper / Gestalt / Raum
     Der Baukörper auf L-förmigem Grundriss erhält eine homogene Bekleidung aus vertikalen, 
auf Fuge montierten, grau lasierten Holzlamellen. Lediglich der sowohl zur Schlesierstraße als 
auch zum Pausenhof orientierte, durch leichte Rückschnitte des Volumens überdeckte sowie 
akzentuierte Eingangsbereich bleibt unverhüllt. Ebenso die vor dem Treppenzugang der Sport-
ler zur Halle liegende Nordost-Ecke im Obergeschoss sowie die auf Hallenniveau liegende 
Nordwestecke. Die Zufahrt zur Parkpalette wird außerhalb der Betriebszeiten bündig zur Fassa-
de von einem Tor mit gleicher Bekleidung geschlossen. 
     Die subtilen Abweichungen von der Orthogonalität, infolge der städtebaulichen und außen-
räumlichen Einpassung, erzeugen ein Volumen von charakteristischer Form. Im Inneren entste-
hen entlang der Fassaden spannende Erschließungsräume. In der Dämmerung und nachts 
lässt das durch die Lamellen nach außen dringende Kunstlicht den Baukörper „glimmen“. 
     Von der Besuchergalerie im Obergeschoss mit Einblick in die Halle, über den zu beiden ver-
glasten Kraftraum sowie den eingestellten, mit transluzenten Verglasungen im oberen Wandbe-
reich an das Dach anschließenden Block der Umkleiden bleibt der gesamte Raumzusammen-
hang erlebbar.

     Erschließung / Funktion
     Die Eingangshalle mit Treppenhaus erstreckt sich über die gesamte Tiefe des an der Fuge 
zum Bestand liegenden, schmalen Schenkels des L-förmigen Grundrisses. Hier werden die in 
ihrer Höhe leicht versetzten Eingänge von der Schlesierstraße, vom Pausenhof und gegenüber 
dem Ausgang aus dem Bestandstreppenhaus zusammengeführt. Nahezu höhengleiche Anbin-
dungen vom Bestand zum Obergeschoss, zum Dach und auch zum Untergeschoss sind mög-
lich. Von der Parkpalette führt ein direkter Zugang in die untere Ebene der Eingangshalle. 
     Barrierefreie Umkleiden, Lehrer-, Schiedsrichter-, Regie- und Putzräume liegen, wie die Ge-
räteräume, auf Hallenniveau. Die übrigen Umkleiden werden über den als Besuchergalerie aus-
gebildeten Stiefelgang im Obergeschoss erreicht. Der parallele, an der Fassade liegende, Turn-
schuhgang führt über die Sportlertreppe zur Halle. 
     Von der Schlesierstraße erfolgt die Zufahrt zu der unter der Halle situierten Parkpalette. Dort 
wo diese in das ansteigende Gelände eintaucht, wird sie über eine umlaufende, von Gitterros-
ten bedeckte Fuge, die auch den zweiten Rettungsweg aufnimmt, natürlich belichtet und belüf-
tet. 

     Struktur / Materialisierung
     Eine Dachscheibe mit Brettschichtholzrippen b/h 12/126 cm im Achsabstand von 125 cm 
und einer Druckplatte aus Brettsperrholz d 12 cm überspannt die 27,5 m breite Zweifachsport-
halle. Vertikallasten aus der Dachscheibe werden über Stützen (OG, UG) und Wandscheiben 
(EG) an den beiden Hallenlängsseiten abgetragen. Die Decke über der Parkpalette, ebenso wie
die über den L-förmig im Osten und Süden an die Halle angelagerten Räumen bestehen aus 24
cm dicken Stahlbetonflachdecken. Sie ruhen auf einem regelmäßigen Stützenraster über der 
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Parkpalette bzw. auf den von den Fassaden zurückgesetzten Wandscheiben entlang der Ein-
gangshalle und des Turnschuhgangs. Die Horizontalaussteifung erfolgt über Wandscheiben und
Windverbände. Das Modul des Ausbaus liegt bei 125 bzw. 62,5 cm. Die Stützen und Wand-
scheiben der Tragstruktur stehen in Abständen von 5,00 bis 8,125 m.
     Die robuste Materialisierung des Tragwerks aus Stahlbeton und Holz setzt sich im Ausbau 
fort: Sichtmauerwerk, Holztüren und -fenster, geschliffene Estriche sowie Akustikelemente aus 
Holzwolleleichtbauplatten. Installationen verlaufen sichtbar, geordnet in metallisch hellen Tönen.
Die Fassadenbekleidung ist auf silikatischer Basis, grau vorpatiniert - weiterer Wartungsauf-
wand entfällt. Stahlbauteile sowie Tore, Zäune, Fahrradbügel, Umwehrungen etc. bestehen aus 
feuerverzinktem Stahl. 
     Großzügige, klar strukturierte Räume mit zeitlosen, von der Materialität geprägten Oberflä-
chen bilden Hintergrund und Bühne für den Sport. Durch die umlaufende, filigrane Fassadenbe-
kleidung gefiltertes Tageslicht erzeugt ebenso charakteristische wie, je nach Tages- und Jah-
reszeit, variierende Raumstimmungen.

     Low-/High-Tech
    Das Gebäudetechnische Konzept wird nicht von der Technik, sondern vom Erreichen einer 
angemessenen und angenehmen Raumkonditionierung her gedacht. Ziel dabei ist: aktive, me-
chanische oder motorische Systeme soweit als möglich durch bauliche, passive sich selbst re-
gulierende Systeme zu substituieren, ohne die Anforderungen an winter- wie sommerliche Tem-
perierung, Belüftung, Sonnen- und Blendschutz sowie Tageslichteffizienz einzuschränken. 
     Der noch erforderliche Heizenergiebedarf wird über den Anschluss an die zentrale Wärmeer-
zeugung (Holz/Gas) der Realschule gedeckt. Flächenheizungen (Deckenstrahlplatten, Fussbo-
den) berücksichtigen eine zukünftige Option auf Versorgung über Wärmerzeuger mit niedrigem 
Temperaturniveau (Wärmepumpe, Erdsonden). 
     Ein außen liegender Sonnen- und Blendschutzscreen aus dicht gereihten Holzlamellen wird 
an den besonnten Fassaden mit Blick in Hauptspielrichtung durch mattierte Verglasungen er-
gänzt. Mechanische bzw. motorische Anlagen sind nicht erforderlich. Bei geöffneten Fenstern 
übernimmt der screen zusätzliche Funktionen (Wetterschutz, Vogelschutz, Ballfang, Absturzsi-
cherung…). 
     Soweit als möglich liegen die Aufenthaltsräume an den Fassaden bzw. im obersten Ge-
schoss und weisen öffenbare Fenster bzw. Oberlichter auf. Die hoch liegenden Fenster der Hal-
le sowie die Oberlichter im Dach werden motorisch angetrieben. Mechanische Be- und Entlüf-
tungen werden nur für innenliegende Aufenthaltsräume (Regie, Lehrer, Schiedsrichter, barriere-
freie Umkleiden) vorgesehen. Innenliegenden Nebenräume (WC, Putz-, Geräteräume) erhalten 
Abluftanlagen mit Nachströmungen aus belüfteten Zonen. Die Größe und der Bedarf an elektri-
scher Hilfsenergie der Lüftungsanlage wird damit minimiert. Langzeitstudien des SIA zeigen, 
dass natürliche Lüftungskonzepte ggf. in Verbindung mit Abluftanlagen gegenüber zentralen 
Be- und Entlüftungsanlagen nicht nur im Invest wirtschaftlicher, und im Betrieb weniger war-
tungsintensiv, sondern auch energetisch überlegen sind.
     Die Parkpalette mit einer Fläche von knapp über 1.000 m², deren Stellplätze im Mittel ca. 2,5
m unter dem angrenzende Gelände liegen, erhält 3½-seitig umlaufend natürliche Belichtungs- 
und Belüftungsöffnungen über Fassaden und Schachtfugen mit einem ständig wirksamen lich-
ten Querschnitt von ca. 70 m². Dies entspricht mehr als dem 10-fachen des erforderlichen Quer-
schnitts gemäß GaStellV §14 Abs.(2) Satz 1. Fassadenbekleidungen erhalten, soweit erforder-
lich brandschutztechnisch wirksame Ausführungen. 
     Die Orientierung der Nutzungs- und Verkehrsflächen zum Tageslicht sowie transluzente 
Trennwände und Verglasungen im Inneren reduzieren den Kunstlichtbedarf weitestgehend.

     Energieeffizienz / Nachhaltigkeit
     Die kompakte Gebäudeform mit hochwertigem Wärmeschutz (U-Verglasungen: 0,80 W/m²K;
U-Außenwand: 0,20 W/m²K; U-Decken/Dach: 0,15 W/m²K), frei liegende Speichermassen im In-
neren (Stahlbeton, Mauerwerk, Massivholz) und ein effektiver Sonnenschutz in Verbindung mit 
einem weitgehend natürlichen Lüftungskonzept optimieren die Energieeffizienz. Optionale PV-
Anlagen auf dem Dach lassen Plus-Energie-Niveau erreichbar werden.
     Zu den sechs Themenfeldern des umfassenden Begriffs der Nachhaltigkeit sind neben den, 
unter den vorhergehenden Punkten bereits beschriebenen, Inhalten u.a. folgende Aspekte zu 
nennen:
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 - Ökologische Qualität: nachwachsende, CO2-bindende (Holz) bzw. recyclierbare (Stahl, Maue-
rwerk) Baustoffe; mikroklimatisch wirksames, Regenwasser pufferndes Gründach; Primärener-
giebedarf erneuerbar abdeckbar; kompakte Bauweise mit kleinem footprint.
 - Ökonomische Qualität: niedrige Lebenszykluskosten infolge robuster, langlebiger, wartungs-
armer Materialisierung sowie minimierten Energiebedarfs. 
 - Soziokulturelle und funktionale Qualität: hoher winterlicher wie sommerlicher thermischer 
Komfort durch optimierte Wärmedämmung, effektiven Sonnenschutz und frei liegende Spei-
chermassen; Schadstoffminimierung durch emissionsfreie Baustoffe; Akustisch wirksame Ober-
flächen und Profilierungen an Dach, Decken und Fassaden; vielfältige Sichtbezüge nach außen,
großzügige Raumzusammenhänge; Selbstbestimmtheit des Nutzers bzgl. Regelung (Fenster-
lüftung); Dach als Schulgarten nutzbar; hohe Betriebssicherheit infolge niedriger technischer 
Komplexität; durchgängige Barrierefreiheit; hohe Flächeneffizienz mit nutzbaren, erlebnisrei-
chen Verkehrsflächen; optimierte, konzentrierte Zugänglichkeit für schulische und außerschuli-
sche Nutzung per Pedes und Fahrrad; 
 - Technische Qualität: konzept- und materialimmanenter Brand- und Schallschutz; bauphysika-
lisch „richtige“ Schichtenfolge der Hülle: innen Speichermassen mit Dampfwiderstand, außen 
Dämmen mit Wetterschutz; dauerhafte, Reinigungsaufwand reduzierende Materialisierung; Ver-
meidung nicht trennbarer Verbundbaustoffe.
 - Prozessqualität bzw. Standortqualität: gestaltbar bzw. gegeben; werden nicht vom Lösungs-
vorschlag im Rahmen des Wettbewerbes bestimmt bzw. beeinflusst;
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