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Städtebauliche Einfügung 

Der Neubau der Zweifachsporthalle stellt einen kraftvollen Abschluss der Main-Limes-

Realschule auf dem nördlichen Schulareal her. Durch die leichte Drehung des Hallenkörpers 

gegenüber dem bestehenden Schulgebäude, fügt sich der Komplex harmonisch in die 

Bebauung im Bereich Schlesierstraße und Dekaneistraße ein. 

Die Gliederung der Baumasse in einen kompakten Hallenkörper, der auf seiner Südseite 

durch den flachen Umkleidetrakt gefasst wird, verleiht dem Pausenhof eine maßstäblich 

angenehme und einladende Fassung und zeigt gleichzeitig eine moderate Höhe zum 

westlich angrenzenden Wohngebiet. 

Von den benachbarten Hängen bietet die Sporthalle mit ihrer durchgängigen Begrünung der 

gestuften Dachflächen eine angenehme Aufsicht. 

 

Erschließung  

Der Zugang zur Sporthalle liegt am Pausenhof mittig gegenüber den Eingängen zum 

Schulfoyer und bildet den Abschluss des Pausenhofs. Durch seine einladende Glasfassade 

sind die farbig gestalteten Zugänge zu den Umkleiden erkennbar.  

Für den Vereinssport am Abend ist ein separater Zugang direkt von der Schlesierstraße 

vorgesehen, der außerhalb des Schulgeländes und in unmittelbarer Nähe zu Fahrrad- und 

PKW-Stellplätzen liegt.   

Die Feuerwehrzufahrt von der Schlesierstraße zum Pausenhof bleibt durch eine breite Zäsur 

zwischen Sporthalle und Schulanbau erhalten. 

 

Parkierung 

Für die Erschließung des Parkdecks wird die Topografie genutzt. Während die Sporthalle auf 

dem Niveau des Pausenhofs liegt, wird das offene Parkdeck mit den PKW-Stellplätzen von 

der Schlesierstraße aus angefahren. Die Behindertenstellplätze sind im Parkdeck so 

positioniert, dass das Sporthallenfoyer auf kurzem Weg mit dem Aufzug oder der Treppe zu 

erreichen ist.  

Entlang der Schlesierstraße werden weitere übergrünte Stellplätze für Fahrräder und PKW, 

möglicherweise mit EL-Ladestation, angeboten. 

 

Freiflächen 

Die Ausbildung des Baukörpers bewirkt eine Gliederung der Freiflächen: der Pausenhof 

erhält durch das Foyer der Sporthalle einen räumlichen Abschluss und die 

Außensportflächen werden abgeschirmt, damit die Klassenräume am Pausenhof nicht durch 

Lärm beeinträchtigt werden.  

Gleichzeitig stellt das Foyer die Verbindung zu den Außensportflächen im Nordwesten her. 

Hier sind die Kugelstoßanlage und die Weitsprunggrube, mit Anlauf über die vorhandene 

Laufbahn, angeordnet. 

 

Innere Organisation der Sporthalle 

Sportlerinnen und Sportler sowie Zuschauer werden durch ein kompaktes und 

übersichtliches Foyer empfangen. Von hier aus sind die Umkleiden auf kurzem Weg über 

den gut belichteten Stiefelgang zu erreichen. Die Anordnung der Umkleiden auf dem 

Hallenniveau unterstützt die angestrebte Inklusion. Der Zugang von den Umkleiden in die 

beiden Hallenteile erfolgt über den Turnschuhgang. Die Umkleiden der Sportlehrer sind so 



positioniert, dass ein guter Überblick von Turnschuhgang und Hallenzugang gegeben ist. 

Alle Umkleiden sind zur Belichtung und Belüftung mit Lichthauben ausgestattet.  

Die Zweifachsporthalle ist in Nord-Süd-Richtung organisiert und erhält zweiseitig über die 

Fassaden reichlich Tageslicht. Bei Veranstaltungen kann über große Doppeltüren eine 

Verbindung zum Außensportbereich hergestellt werden. Die Geräteräume liegen, jeweils den 

beiden Hallenteilen zugeordnet, an ihrer Längsseite und sind in ihrer gesamten Breite zu 

öffnen. Der Regieraum liegt mittig zur Halle und hat dadurch Bezug zu beiden Hallenteilen. 

 

Vom Foyer aus gelangen die Zuschauer entweder direkt in die Halle oder über eine kurze, 

einläufige Treppe auf die Empore, die auch mit dem Aufzug zu erreichen ist. Am 

gegenüberliegenden Ende stellt eine weitere Treppe den zweiten Fluchtweg her.  

 

Der Konditionsraum bildet zusammen mit Besucher-WC’s und Außengeräteräumen einen 

Block, der das Foyer im Westen begrenzt und in direkter Verbindung zu den 

Außensportflächen steht. 

 

Konstruktion 

Die Zweifachsporthalle ist als hybride Konstruktion gedacht, bei der Beton und Holz 

kombiniert werden. Dabei wird jedes der beiden Materialien für die Zwecke verwendet, für 

die es funktional und wirtschaftlich optimal geeignet ist.  

Im Sockelgeschoss des Parkdecks sowie bei den Technikräumen wird für Fundamente, 

Bodenplatten, erdberührten Außenwänden und Decken Stahlbeton eingesetzt. Im 

Garagenbereich soll nach Möglichkeit auf eine Bodenplatte verzichtet werden und eine 

Pflasterung zum Einsatz kommen. 

Der Hallenkörper erhält Außenwände aus Stahlbeton, hochgedämmt mit einer hinterlüfteten 

Holzverkleidung aus Vertikal-Lamellen. Die Dachkonstruktion besteht aus 

Brettschichtbindern, zwischen denen eine Sichtinstallation von Belüftung und Beleuchtung 

erfolgt. Der Dachaufbau mit Nebenträgern, Schalung, Dämmung, Abdichtung und extensiver 

Begrünung komplettiert die hochwärmegedämmte Gebäudehülle. 

 

Fassaden 

Der Verglasungsanteil der Gebäudehülle ist im Hinblick auf ein sinnvolles Gewinn/Verlust-

Verhältnis reduziert: zwei Fassadenbänder, entlang und gegenüber der Empore, sorgen für 

Belichtung und Ausblick, die Verglasung entlang von Foyer und Stiefelgang stellt 

Transparenz zum Pausenhof her. Die Fensterbänder sind als Holz-Aluminium-

Konstruktionen mit Dreifachverglasung geplant. Im oberen Bereich sind Lüftungsflügel 

angeordnet, die für eine natürliche Querlüftung und Nachtauskühlung sorgen. Insgesamt 

weist das Gebäude einen sehr guten Wärmeschutz auf, Wärmeverluste werden durch 

geringe U-Werte und eine wärmebrückenreduzierte sowie luftdichte Gebäudehülle minimiert. 

 

Brandschutz 

Der Brandschutz der Zweifachsporthalle funktioniert mit einfachen baulichen Mitteln. Durch 

die Doppeltüren verfügt die Sporthalle über einen Rettungsweg direkt ins Freie, der zweite 

Rettungsweg wird über das Foyer ins Freie geführt. Die Entrauchung der Halle erfolgt durch 

RWA-Klappen, die in die Fassaden integriert sind. Die Empore ist ebenfalls mit zwei 

Fluchtwegen in gegensätzliche Richtungen geplant. 

 

Technische Gebäudeausrüstung 



In der unteren Gebäudeebene auf Höhe der Schlesierstraße werden die Technikräume in 

einer Teilunterkellerung angeordnet.  

Die vorhandene Nahwärme wird von der Heizzentrale durch das Untergeschoss des 

Schulanbaus in eine Unterstation für Heizung und Warmwasserbereitung geführt und von 

dort im Gebäude verteilt. Für die Halle wird eine Fußbodenheizung vorgeschlagen, die 

Nebenräume werden über statische Heizflächen temperiert. 

Im angrenzenden Bereich wird die Lüftungsanlage realisiert, die mit einer hocheffektiven 

Wärmerückgewinnung ausgestattet ist. Da der Raum über seine Südwand Außenkontakt 

aufweist, kann die Außenluft direkt angesaugt werden. Zuluft und Abluft werden über einen 

Schacht aus der Zentrale in Umkleiden und Halle geführt. Die Fortluft nutzt denselben 

Schacht und wird oben über die Lamellenwand ausgeblasen. 

Der Einsatz der Lüftungsanlage kann auf energetisch sinnvolle Zeitfenster begrenzt werden. 

Die Fensterbänder im Süden und im Norden mit integrierten wettergeschützten 

Öffnungsklappen ermöglichen eine natürliche Belüftung in der Übergangszeit und eine 

Nachtauskühlung im Sommer. Das Parkdeck ist als offene Garage geplant, es wird natürlich 

durchlüftet und entraucht. 

Die Gebäudeentwässerung kann im Freispiegel erfolgen. Die extensiv begrünten Dächer 

wirken als Retentionsflächen, überschüssiges Regenwasser wird in Versickerungsflächen 

entlang der Schlesierstraße geleitet. 

Für die Elektroversorgung ist ein Anschluss- und Verteilerraum mit Zugang von der 

Schlesierstraße vorgesehen, eingespeist aus dem Bestand und/oder aus dem 

Straßenbereich. Die Elektroversorgung des Gebäudes wird durch Eigenstrom aus einer 

Photovoltaikanlage unterstützt. Im Elektroraum werden die Netze für Starkstrom, 

Schwachstrom und die Sicherheitsbeleuchtung aufgebaut und über einen Kabelschacht mit 

der zentral im Hallengeschoss beim Regieraum angeordneten Verteilung verbunden. Die 

Beleuchtung erfolgt über energiesparende LED-Leuchten mit intelligenter Steuerung. 

 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

 

Das kompakte Bauvolumen und die sparsame Grundrissorganisation führen zu einer guten 

Flächeneffizienz. Der Einsatz von Holz-Baustoffen verbindet eine angenehme 

Raumatmosphäre mit ökologischen Aspekten. Die Speicherfähigkeit des Betons und eine gut 

funktionierende Nachtauskühlung sorgen für einen hohen thermischen Komfort und mindern 

den Energiebedarf.  

Betriebs- und Folgekosten werden durch die Verwendung von dauerhaften Materialien, 

wartungsarmen Fassadensystemen, Reduzierung der Haustechnik und Nutzung von 

erneuerbaren Energien begrenzt. 
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