






534817 

Seite 1 von 4 

ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 

ENTWURFSKONZEPT 
 

Städtebauliche Vorgaben 

Das Umfeld ist vor allem geprägt durch die Überlagerung eines großen Schulzentrums mit der umlie-

genden, reinen Wohnbebauung. 

Berufsschule, Fachoberschule und Realschule haben ein beachtliches Gebäudevolumen, das in 

einem teilweise losen Verbund mit Wegen und kleinen Vorplätzen miteinander verknüpft ist. 

Ein weiterer, großer Baukörper einer Zweifachhalle könnte das städtebauliche Gleichgewicht, auch 

im Hinblick auf die verkehrliche Erschließung, den benötigten, weiteren Parkraum sowie die weitere 

Versiegelung des Grundstücks durchaus belasten. 

Konflikte mit der umliegenden Wohnbebauung sind zu erwarten. 

 

Entwurf 

Die neue Halle soll daher als Baukörper und als weiteres Volumen soweit wie möglich untergeord-

net werden. Sichtbar bleibt nur die großzügig begrünte Außenhaut der Halle, die den gesamten 

Baukörper und auch die Rampe umspannt. 

Die Funktionen einer Sportstätte mit der notwendigen Binnenstruktur erlauben einen Baukörper, der 

sich nicht zusätzlich als weiteres Gebäudevolumen offen präsentieren muss. 

Die gewählte, ausbalancierte Positionierung der Halle auf dem Grundstück und die Idee, den Bau-

körper tiefer in die Erde zu setzen, ermöglicht weiterhin Außenräume mit hoher Qualität. 

Für die Realschule kann im Erdgeschoss eine einfache und sinnvolle Anbindung geschaffen wer-

den, ein grüner Vorbereich kann zu allen Seiten und vor allem zur Wohnbebauung beibehalten 

werden. 

Die notwendigen Stellplätze können auf dem Hallendach nachgewiesen werden, so dass auch hier 

die Versiegelung der knapp bemessenen Flächen auf ein Minimum reduziert werden können. 

Ferner bietet sich die barrierefrei erschlossene Parkfläche auch für Schulfeste und Veranstaltungen 

jeglicher Art an. 

Auch die Außensportflächen funktionieren - der jetzige Pausenhof der Realschule verliert nicht an 

Qualität und Fläche, sondern gewinnt an Grünflächen im Westen der Sporthalle.  

Das gemeinsame Foyer im Überschneidungsbereich zwischen Schule und Halle dient als zentraler 

Verteiler, von dem aus alle Hallenteile, Umkleidebereiche etc. erreicht werden können. 

Zudem wird durch das Foyer ein klarer, im Schulkomplex gut ablesbarer Eingangsbereich ermög-

licht. 

Das Foyer öffnet sich zu einer großzügigen Galerie mit Blick auf die Spielfelder – allein durch diese 

Anordnung sind unterschiedliche Nutzungen möglich – es ist eben mehr als nur Eingangs- und Vor-

bereich. 

 

Konstruktion 

Das Hallentragwerk wird kostengünstig aus Stahlbetonbindern, Einfeldträgern mit entsprechend di-

mensionierten Koppelbindern in einem Achsabstand von ca. 5m geplant. 

Die Außenwände sind als kerngedämmte Betonfertigteile mit den erforderlichen Stützen für die Bin-

der geplant. 

Die Belichtung und auch sinnvolle natürliche Belüftung erfolgt über durchgehende Fensterbänder. 

Das Potenzial der „vorgehängten, grünen Fassade“ soll ebenfalls für Solarthermie und Photovoltaik-

Anlagen genutzt werden. 

Zudem bietet die grüne Außenhaut beste klimatische Bedingungen für die Sportstätte: 
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Verbesserung des Mikroklimas: Durch die Bildung von Pflanzenmasse wird Kohlenstoffdioxid aus der 

Umgebungsluft gebunden und Sauerstoff gebildet. Die Verdunstung von Wasser über die Blätter 

erhöht zudem die Luftfeuchtigkeit und senkt die Temperatur in der unmittelbaren Umgebung. 

Durch die Absorption von Staubteilchen auf der Blattoberfläche wird zudem die Luftbelastung ver-

ringert.  

 

Sommerlicher Wärmeschutz und Wärmedämmung: Das dichte Blattwerk einer begrünten Wand 

schützt die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung und vermindert im Sommer auf diese Weise, 

das Aufheizen der Außenwände. Bei immergrünen Pflanzen, wie z.B. Efeu kommt zudem eine wär-

medämmende Wirkung in der kalten Jahreszeit hinzu. 

 

Biotop: Eine begrünte Wand stellt einen wertvollen Lebensraum für verschiedene Insekten und Vö-

gel dar.  

 

Lärmschutz: Das Blattwerk einer Fassadenbegrünung ist ein effektiver Lärmschutz, da Schallwellen 

geschluckt und in einem deutlich geringeren Maße reflektiert werden als durch die glatte Haus-

wand. Dadurch ist eine Lärmminderung von bis zu 10 Dezibel erreichbar - die Nachbarn freuen sich. 

 

Ästhetik: Das Fehlen von Grünpflanzen im Stadtbild wird von vielen Menschen als großer Mangel 

empfunden. Mit einer Fassadenbegrünung lässt sich dem Bedürfnis der Stadtbewohner nach einem 

natürlichen Lebensumfeld auf einfache Weise Rechnung tragen. Durch die Verwendung von Blü-

ten ausbildenden Pflanzen kann dieser Effekt noch verstärkt werden, die unterschiedlichen Blüten-

zeiten der Kletterpflanzen lassen ein Farbenspiel in der Fassade entstehen. Um eine dauerhafte Be-

grünung und eine Lebendigkeit in der Fassade zu erreichen, klettern verschiedenste Pflanzenarten 

an den bereits vorgesehenen Stäben in die Höhe.  

 

Beispiele für solche Pflanzenarten könnten sein: 

Efeu: Efeu verschönert mit seinem immergrünen Laub die Fassaden vieler Gebäude. Er ist eine ran-

kende Pflanze, die sich mit Hilfe von Haftwurzeln den Weg in die Höhe sucht. Seine Blätter fallen im 

Herbst nicht ab. Das hat den Vorteil, dass der Efeu auch in den Wintermonaten Photosynthese be-

treiben kann.  

Wilder Wein: Der Wilde Wein ist ein sommergrüner Haftscheibenkletterer. Mit dem Blattaustrieb im 

Frühjahr beginnt das Wachstum und somit die Begrünung der Fassade. Schön am Wilden Wein sind 

die vielen, zierlichen Fruchtstände im Sommer, sowie die rote Herbstfärbung im Oktober. 

Waldrebe: Dank ihrer prunkvollen Blütenpracht im April und ihrer atemberaubenden Wuchskraft gilt 

die Waldrebe (Clematis) völlig zu Recht als Königin der Kletterpflanzen.  

Kletterhortensie: Die Kletterhortensie bildet wie auch der Efeu Haftwurzeln aus und erklimmt so die 

zu begrünende Fassade. Der Wuchs ist im Vergleich zum Wilden Wein eher schwach. Schön an der 

sommergrünen Kletterhortensie sind die großen, weißen Blütenstände. 

Wald-Geißblatt: Das sommergrüne Waldgeißblatt zeichnet sich durch einen raschen Wuchs aus. 

Insgesamt erreicht der Schlingstrauch eine Höhe zwischen drei und sechs Metern. Von Mai bis Juni 

bilden sich Blütenstände in reicher Fülle.  

Akebie: Akebien wachsen in den ersten paar Jahren nach der Pflanzung recht langsam, dann 

aber zunehmend schneller. Sie klettern mithilfe schlingender Triebe und können bis zu sechs Meter 

hoch werden. Von Ende April bis Mai kann man sich an der Farbenpracht und dem süßlichen Duft 

der Akebie erfreuen. In geschützter Lage blüht die Akebie als eine der ersten Kletterpflanzen im 

Frühjahr.  

  

https://www.native-plants.de/search?sSearch=efeu&__csrf_token=iIMwXAKpMrxnpITDpe5VVEMWASWbuS
https://www.native-plants.de/723/wilder-wein-veitchii
https://www.native-plants.de/34/kletterhortensie
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TECHNISCHES KONZEPT / GEBÄUDETECHNOLOGIE 
 

Kompakte Gebäudegeometrie der Sporthalle 

Die Kompaktheit der Sporthalle wird über das Verhältnis des Baukörpers von Gebäudehüllfläche zu 

umschlossenen Volumen abgebildet und ist für die benötigte Heizenergie ausschlaggebend. Je 

kleiner das Verhältnis von Gebäudehüllfläche zu umschlossenen Volumen ist, desto niedriger fällt 

hier die benötigte Heizenergie und die damit verbundenen Heizkosten für die Sporthalle aus. Unter-

stützt wird dies durch die hohe Speichermasse der Baukonstruktion. 

 

Zur Minimierung der Wärmeverluste im Winter und für die Verbesserung des sommerlichen Wärme-

schutzes in den Sommermonaten ist die Umsetzung eines guten Dämmstandards der Sporthalle er-

forderlich. Als wesentliche Bestandteile der Gebäudehülle bei der Sporthalle sind die Bauteile Bo-

denplatte, Außenwände, Dach und Fenster zu beachten. Darüber hinaus wird der Einbau von gut 

gedämmten Fenstern, 3-Scheiben Isolierverglasung, realisiert. 

In diesem Zusammenhang ist auch ein guter Sonnen- und Blendschutz, um eine Überhitzung der 

Sporthalle und eine Blendung bei Ballsportartarten zu vermeiden. 

 

Wärmeverluste der ML 2 Sporthalle aufgrund von Wärmeleitung durch die Gebäudehülle über Wär-

mebrücken (Transmissionswärmeverluste) werden grundsätzlich vermieden. 

 

Luftdichtheit 

Um die Lüftungswärmeverluste zu minimieren, muss die Umfassungsfläche einschließlich der Fugen 

dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet sein. 

Bereits vor Beginn des Innenausbaus sollte partiell die Luftdichtigkeit der Fassadenschlüsse einer 

Sporthalle mit einem Blower-Door-Test (Differenzdruck-Messverfahren) überprüft werden, um frühzei-

tig Mängel (z.B. Wärmebrücken) zu beseitigen. Nach Fertigstellung der Sporthalle empfiehlt sich die 

Luftdichtheitsprüfung der gesamten Halle und deren Nebenräume. 

 

 

Technische Gebäudeausrüstung 

 

Grundsätzlich wird auf erneuerbare Energien gesetzt und ein möglichst geringer Energieverbrauch 

aufgewiesen. Hierbei werden einfache „low-tech" Entwürfe Ausführungen mit einem hohen Anteil 

an „high-tech"-Ausstattungen vorgezogen. 

 

Bei unserem Konzept gilt jedoch: je besser die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) für die Anfor-

derungen einer Sporthalle ausgelegt ist, desto energieeffizienter sind die Sportstätten und desto ein-

facher können die Bedienung, Wartung, Inspektion, Instandsetzung oder Änderungsmaßnahmen 

im Betrieb umgesetzt werden. 

 

Heizung und Warmwasserbereitung 

Hierbei ist nicht nur die Art der Heizung auf das Sporthallenkonzept abzustimmen, sondern im Hin-

blick auf einen nachhaltigen Betrieb und die Behaglichkeit der Sporttreibenden auch die Wärme-

verteilung und die Warmwasserbereitung aus dem Bestand zu integrieren. 

Als Wärmeerzeugung der Sporthalle werden regenerative Energiequellen wie Biomasse und Solar-

energie genutzt. 

 

Zur Wärmeverteilung wird ein Flächenheizsystem (Deckenstrahlplatten) gewählt. Bei diesen Strah-

lungsheizungen findet die Wärmeübertragung hauptsächlich über die Wärmestrahlung statt. 

 

Die Warmwasserbereitung der Sporthalle ist hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Aspekte 

über eine zentrale Warmwasserbereitung und Speichermöglichkeiten umgesetzt. Um die Verteilver-

luste für die Warmwasserbereitung zu minimieren, sind bei der Planung einer Sporthalle kurze Lei-

tungswege zu beachten und alle wasserführenden Leitungen hochgradig gedämmt. 
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Lüftung 

Neben gesundheitlichen Aspekten wird im Hinblick auf die Energieeffizienz der ML 2 Sporthalle ein 

ausreichender Luftwechsel sichergestellt. Mischsysteme aus natürlicher und mechanischer Belüf-

tung mit Wärmerückgewinnung stellen zur Gewährleistung des benötigten Luftwechsels eine posi-

tive Möglichkeit der Lüftung der Halle und deren Nebenräume dar. 

 

Kühlung 

Um in den Sommermonaten angenehme Temperaturen in der Sporthalle zu gewährleisten, werden 

bauliche Maßnahmen zur Vermeidung der Aufheizung der Sporthalle bereits in der Planung vorge-

sehen (Speichermassenaktivierung). Eine anlagentechnische Kühlung wird vermieden, da diese ei-

nen hohen Energieverbrauch mit sich bringt. 

 

Beleuchtung 

Da die Beleuchtung in den Sporthallen für rund 50 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich ist, 

wird durch ein effizientes Beleuchtungskonzept der Energieverbrauch einer Sporthalle reduziert. 

Einen wichtigen Baustein stellt die Nutzung von Tageslicht zur Belichtung der Halle dar. Als Ergän-

zung dient eine ballwurfsichere Kunstlichtversorgung, um bei Dunkelheit und ungenügendem Licht-

einfall eine gleichmäßige Ausleuchtung des Hallenraumes zu gewährleisten. 

Durch energieeffiziente Leuchtmittel, wie hochwertige Leuchtstofflampen oder LEDs, kann darüber 

hinaus Energie eingespart werden. Die Installation von Präsenzmeldern verhindert, dass eine leere 

Halle unnötig beleuchtet wird und Energie verbraucht. 

 

Gebäudeautomation 

Die Gebäudetechnik wird automatisch gesteuert. 

Als Gebäudeautomation der Sporthalle planen wir Komponenten und Einrichtungen zur Überwa-

chung, Steuerung, Regelung und Optimierung der technischen Gebäudeausrüstung. 

 

Ziel ist es, durch die Vernetzung mittels eines Kommunikations-Netzwerks oder BUS-Systems die tech-

nischen Einheiten im Gebäude zu verbinden und Funktionsabläufe automatisch nach vorgegebe-

nen Einstellwerten durchzuführen. 

Durch die Gebäudeautomation können alle Steuerungsvorgänge in der Sporthalle zentral erfasst, 

angezeigt und über das Telefonnetz oder über das Internet ferngesteuert werden. Mit einer intelli-

genten Regelung kann der Energieverbrauch der Halle so reduziert und Betriebskosten eingespart 

werden. Zudem werden die Ermittlung und Überwachung der Verbräuche von Wärme-, Wasser-, 

Gas- und Stromzählern ermöglicht. 

 

Einsatz von erneuerbaren Energien und Speichermög1ichkeiten 

Die regenerative Wärmeerzeugung wird über Biomasse erfolgen. 

Für die Sporthalle eignet sich aufgrund der großen Dach- und Fassadenflächen insbesondere die 

Installation von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. Die durch solarthermische Anlagen er-

zeugte Wärme wird für die Warmwasserbereitung oder die Heizungsunterstützung der Sporthalle 

eingesetzt werden, die Photovoltaikanlage für die Stromerzeugung. 

Aufgrund sinkender Einspeisevergütungen steht heute jedoch die Eigennutzung des erzeugten 

Stroms im Vordergrund. Der Strombedarf für die Beleuchtung, bei Bedarf der mechanischen Lüf-

tungsanlage sowie sonstiger elektrischer Geräte wird dadurch ganz oder teilweise gedeckt und ge-

speichert werden. 

Um Schwankungen und Zeitverschiebungen zwischen dem solaren Strahlungsangebot und dem 

Nutzbedarf auszugleichen, sind Energiespeicher erforderlich. 

Sie stellen Wärme und Strom auch dann zur Verfügung, wenn die Sonne gerade nicht scheint, bei-

spielsweise zur Nutzung für Sporttreibende in den Abendstunden. 

Über den Batteriespeicher steht der regenerativ erzeugte Solarstrom den Sporttreibenden auch 

dann zur Verfügung, wenn keine Sonne scheint oder in den Abendstunden.  
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