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Erläuterungsbericht (4 DINA4-Seiten)

Städtebau, Architektur
Der Neubau der Zweifachsporthalle der Main-Limes-Schule orientiert sich an der Nord-Süd-
Ausrichtung der vorhanden Schulbebauung. In ihrer Größe und Form wird das bestehende Ensemble 
aus unterschiedlichen Hallenstrukturen und linearen Schulgebäuden ergänzt und ein Abschluss 
ausgebildet. 

Das Gebäudevolumen ist das Resultat aus der hohen Hallenstruktur und den darum in einer „C“-Form 
angeordneten niedrigeren Nebenfunktionen.

Der Hallenneubau nimmt im Norden entlang der Stichstraße zwischen Dekanei- und Schlesierstraße die
städtebauliche Ausrichtung der angrenzenden Wohnbebauung auf und vermittelt durch seine leichte 
Verdrehung der südlichen Fassade mit der Ausrichtung des Schulgebäudes der Main-Limes-Schule. 

Durch seine städtebauliche Setzung und die Zugänglichkeit der Dachebene des niedrigeren 
Grundkörpers wird die neue Zweifachsporthalle zum Vermittler zwischen Schule und Umgebung. Der 
Schulhof wird auf das Gebäude verlängert.

Das große Volumen der Zweifachsporthalle wird entlang der nördlichen Kante des Baufeldes platziert 
und die verbleibende Hoffläche so größtmöglich ausgebildet. Das obere Volumen wird gegenüber dem 
unteren Volumen, dem Grundkörper, gestaffelt ausgebildet und erzeugt so eine Galerieebene im 
oberen Hallenbereich. Die entstehenden, umgebende Dachflächen werden von drei Stellen aus 
zugänglich gemacht. Getrennt wird das obere und untere Volumen durch ein umlaufendes Glasband. 
Das Gebäudevolumen erscheint durch die Staffelung reduziert, wirkt städtebaulich weniger groß und 
erinnert an tektonische Platten. 

Unter den Grundkörper wird eine offene, von drei Seiten natürlich belüftete Parkebene eingeschoben. 
Hier befinden sich alle erforderlichen PKW-Stellplätze und ein Zugang zum Eingangsbereich der 
Sporthalle. Ein- und Ausfahrt zur Parkebene erfolgt auf Grund der natürlichen Topographie des 
Geländes von der Schlesierstraße. 

Der Eingangsbereich zur neuen Sporthalle vom Schulhof aus wird von einer Sitztreppe/Tribüne 
flankiert. Von ihr kann sowohl die neue Kugelstoßanlage, der Schulhof sowie die Laufbahn eingesehen 
werden. Ebenso gelangt man über die Sitztreppe vom Schulhof auf die Dachlandschaft, welche als 
Erweiterung und Kompensation der durch den Neubau verlorenen Schulhoffläche dient. 

Der Main-Limes, auch „Nasser Limes“ genannt, wurde um 90 n. Chr. eingerichtet und bildete als Teil 
des Obergermanisch-Rätischen Limes die Grenze des römischen Reichs. In diesem Abschnitt stößt der 
römische Grenzwall der „Limes“ an den Main, der hier auf etwa 50 Kilometern Länge eine natürliche 
Grenze bildete. 

Der Limes wurde von den Römern als Außengrenze mit einer hölzernen Palisadenanlage gesichert. 
Hierfür wurden geschlagene Baumstämme nebeneinander aufgereiht in den Boden gestellt. Die vertikal
gegliederte Fassade, der neuen Zweifachsporthalle, aus hervortretenden Holzstützen und 
Holzverkleidung ist eine moderne Interpretation dieser Bauweise und erinnert so an das historische 
Vorbild und den Namensgeber der Schule.  



Programm und Erschließung
Die beiden Sporthallenflächen werden nebeneinander angeordnet, so dass sie sowohl als zwei 
getrennte Sporthallen als auch zu einer großen Sporthalle kombiniert werden können. Die Sporthalle 
wird C-förmig von den erforderlichen Nebenräumen (Umkleiden, Duschräume, etc ...) im EG umgeben. 
Vom Schulhof gelangen Schüler und Lehrer durch den großzügigen Eingangsbereich, mit Garderobe, 
über den Stiefelgang in die Umkleidebereiche beider Sporthallenflächen. Ein kurzer abgetrennter 
Turnschuhgang verbindet diese wiederum mit den Hallenflächen und dem Kraftraum. Zwei 
Geräteräume sind nur über die Hallen selbst zu erreichen. Der Hallenbereich und alle Nebenräume sind
hell und freundlich gestaltet und Holzoberflächen erzeugen ein warmes und natürliches 
Erscheinungsbild. 

Über eine Treppenanlage gelangt man vom Eingangsbereich entweder zur Parkebene im UG oder auf 
die Galerieebene im 1.OG. Hier kann optional ein Aufzug zur zusätzlichen barrierefreien Verbindung 
von UG, EG und Galerieebene (1.OG) vorgesehen werden. 

Da sich das Hallenvolumen oberhalb der Nebenräume, auf drei Seiten, etwas über die Flächen im EG 
schiebt, entsteht im 1.OG eine Besuchergalerie, welche komplett von einer Glasfassade umgeben ist. 
Durch Türöffnungen in der Glasfassade ist die Galerieebene von Besuchern auch direkt von Außen zu 
erreichen. 
Die Treppenanlagen der Dachlandschaft ermöglichen Zugang sowohl vom Schulhof als auch von der 
nördlichen Grundstücksgrenze (aus dem öffentlichen Straßenraum). Die Dachebene kann über ein Tor 
vor den Treppenanlagen je nach Uhrzeit entweder für Schüler oder für Sportvereine zugänglich 
gemacht werden. Während Schüler und Lehrer vom Schulhof die Hallen direkt über den 
Eingangsbereich im EG betreten können Besucher bei Schulevents die Freitreppen nutzen und so direkt
die Galerieebene erreichen. Nach den Schulöffnungszeiten können Sportvereine, getrennt vom 
Schulhof, das Gebäude über die Parkebene unterhalb oder die nördlichen Treppenanlagen und die 
Galerieebene betreten. Von dort gelangen sie über die innere Treppe ebenfalls in den Eingangsbereich.
Die Dachlandschaft wird mit zusätzlichen Aufenthaltsfunktionen und Sportfunktionen wie z.B. 
Tischtennisplatten, Trampolin, Sitzgruppen und Pflanzbeeten belebt und fungiert so als erweiterter 
Schulhof mit hoher Aufenthaltsqualität und Ausblick auf den Main.  

Konstruktion und Materialien
Der Neubau wird komplett in Holzbauweise errichtet. Das hat den Vorteil eines sehr hohen 
Vorfertigungsgrades der Fassaden-, Dach- und Deckenelemente. Der Vorfertigungsgrad wirkt sich stark
positiv auf eine auf ein Minimum reduzierte Bauzeit aus und somit auch positiv auf die 
Erstellungskosten.

Die Fassaden bestehen aus vorgefertigten Holztafelementen die zwischen die Holzstützenstruktur 
gehängt werden. Der draus resultierende diffusionsoffene Wandaufbau wird mit Wandbekleidungen 
aus Gipsfaserplatten unterstützt. Die hohe Absorptionsfähigkeit von Gipsfaserplatten sorgt für eine  
natürliche Klimatisierung der Innenräume wodurch die Lüftungsanlage auf ein Minimum reduziert 
werden kann.

Die Decken des Gebäudes werden aus BSP-Elementen auf Unterzügen mit einem Heizestrich versehen. 
Die Bereiche für den Zugang mit Straßenschuhen werden als robuster Sichtestrich mit Epoxidharz-
Beschichtung ausgeführt. Der Turnschuh- und der Hallenbereich kann mit einem Parkettboden oder PU 
Hallenboden versehen werden. Die Decke über dem Parkdeck wird mit Heraklith Holzfaser-Platten 
gedämmt. Wo Leitungsführungen für HLS notwendig sind, werden die Decken mit einer Abhangdecke 
ausgeführt. Überwiegend bleibt die Holzoberfläche der BSP-Deckenelemente jedoch sichtbar und wird
natürlich geölt. Auch diese Oberflächen tragen so wieder zur natürlichen Klimatisierung bei und 
können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgegeben. Das führt wie bei den Wandbekleidungen zu 



einer Minimierung der Lüftungsanlage und somit zu geringeren Unterhaltskosten.

Das Dach wird ebenfalls aus BSP-Elementen auf einem Kreuzraster aus BSP-Bindern mit integrierten 
LED-Lichtleisten ausgeführt. Oberhalb der BSP-Elemente wird auf eine Gefälledämmung ein extensiver
Gründachaufbau vorgeschlagen. Dies führt zu einer starken Reduktion der sommerlichen Aufheizung 
des Hallenkörpers und reduziert so wieder die Unterhaltskosten des Gebäudes.

Durch die offene und dadurch übersichtliche Grundrissgestaltung, ist dem Schallschutz besonders 
Sorge zu tragen. Die Deckenflächen der Hallenbereiche werden daher mit Akustikpaneelen mit 
integrierten Akustikabsorbern versehen. Die Wandflächen der Hallenfläche werden ebenfalls Schall 
absorbierend ausgeführt und mit perforierten Holzelementen verkleidet. Hierdurch ist eine nahtlose 
Integration der Lüftungsanlage möglich.

Belüftung und Beleuchtung
Ein kosten- und wartungsintensiver technischer Aufwand für die Belüftung wird durch die Materialwahl
und die hohe natürliche Klimatisierung der Oberflächen vermieden. Diffusionsoffene Konstruktionen 
und Feuchte aktive Oberflächen sorgen für ein angenehmes Raumklima ohne hohen technische 
Aufwand. Die Nassbereiche und WCs werden mit einer bedarfsgesteuerten Abluft mit 
Wärmerückgewinnung ausgestattet. Ebenfalls wird die Halle mit einer einfachen Abluftanlage 
ausgestattet. Zuluft wird umlaufend über Fensterfalzlüfter in der Glasfassade sichergestellt, die 
mechanisch auf den Feuchtegehalt der Luft reagieren. Die zentrale Abluft wird so nur in Betrieb 
genommen wenn dies der Feuchtegehalt der Hallenluft bedarf. Nachts erfolgt im Hallen- und 
Galeriebereich eine automatisierte Nachtauskühlung durch Fensteröffnung und Querlüftung. Die 
restlichen Bereiche können über Fensteröffnungen manuelle belüftet werden. 

Das Parkdeck ist als offenes natürlich belüftetes Parkdeck gestaltet worden. Eine ausreichende 
Belüftung ist über eine mit einem Fachingenieur für technische Gebäudehülle abgestimmte Auslegung 
des Verhältnisses von offener zu geschlossener Fläche (ca. 1/3) geplant worden und bedarf keiner 
technischen Belüftung.

Die Nutzflächen vor allem die Sporthalle sind durch die Fensterflächen der Galerieebene optimal mit 
Tageslicht versorgt. Die Nutzung während der Sonnenstunden bedarf daher keiner zusätzlichen 
Beleuchtung. Für die Abendstunden und Wintermonate ist das Gebäude mit LED Technik ausgestattet, 
die mit einer Zeit- und Nutzungsautomation versehen zu den energiesparendsten Gebäudetechniken 
zählt. Eine optional auf dem Gründach anzuordnende Fotovoltaikanlage kann mit einem Speicher 
versehen zusätzlich den Energieverbrauch um 35-40% senken. In Kombination mit dem Gründach wird 
durch die Sonnen- und Schattenflächen der Fotovoltaik zusätzlich die Biodiversität erhöht.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Durch die Konstruktion in CO² bindender Holzbauweise wird der Neubau aktiv zur CO²-Minderung in 
der Atmosphäre beitragen. Hierbei wird auf die Verwendung von lokalen und aus verantwortungsvollen
Forstwirtschaft stammende Hölzer geachtet. Die sichtbaren Holzoberflächen werden nicht versiegelt, 
sondern nur mit natürlichen Ölen behandelt. Sie tragen so zusätzlich zur natürlichen Klimatisierung der 
Raumluft bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.  Bei der Errichtung des 
Untergeschosses ist zudem beabsichtigt die Verwendung von Recyclingbeton zu untersuchen. 

Der Neubau der Sporthalle ist als Niederenergiegebäude konzipiert worden mit hoch gedämmter 
Gebäudehülle, klimatisch aktiven Oberflächen und einem geringen technischen Aufwand für die 
Klimatisierung.

Die Wärmeerzeugung erfolgt über das bestehende Schulgebäude die im UG in das Gebäude 
eingespeist wird. Verteilt wird die Wärme effizient durch ein großflächiges Niedrigtemperatur-



Fußbodenheizungssystem. Im Winter werden durch die Verglasung an der Galerieebene und die 
Estrichflächen die solaren Wärmegewinne genutzt um den Heizbedarf weiter zu reduzieren.

Das Gründach der Hallenkonstruktion führt zu einem stark verringerten Regenwasseranfall. Das 
Regenwasser der restlichen versiegelten Flächen wird im UG gesammelt und dem Sanitärnetz der WC-
Spülung zugeführt.
Zusätzlich kann im weiteren Projektverlauf, bei ausreichender Nutzungshäufigkeit der Duschanlagen 
untersucht werden, ob eine Regenwasseraufbereitungsanlage zur Nutzung als Duschwasser rentabel 
ist. Diese Anlage sollte dann kombiniert werden mit einer Grauwassernutzung im WC-Spülungstrackt 
und einem Abwasserwärmetauscher zur Vortemperierung des Duschwassers. Solche Anlagen haben 
eine Amortisationszeit von ca. 10-12 Jahren je nach Wasser – und Energiekosten in der Region.

Tragstruktur
Die Tragstruktur der Hallenbereiche besteht aus BSP-Bindern die in einem Kreuzverbund eine tragende 
Scheibe ausbilden (Stützenraster 5,3m x 5,7m). Diese werden jeweils umlaufend an der Glasfassade von
BSP-Stützen getragen und die Lasten bis in die Sohlplatte eingeleitet. Es handelt sich um eine effiziente
und leicht auszuführendes Tragstruktur.
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