






Städtebau:  
Die geplante Zweifachsporthalle gliedert sich nördlich des bestehenden 
Schulgebäudes parallel zum Bestand an. Der Pausenhof wird dadurch dreiseitig 
gefasst. 

Über den Rücksprung im Eingangsbereich öffnet sich das Volumen der neuen 
Sporthalle sowohl zur Realschule, als auch zur Schlesierstraße, die die Haupt-
Zufahrtsrichtung darstellt. Es entsteht ein überdachter Vorbereich auf der Südseite, 
der sowohl Schutz vor Regen und Schnee bietet, als auch Sonnenschutz für die 
Erschließungsflächen im Erdgeschoss. 

Für die nördlich gelegene Wohnbebauung bedeutet die Lage des Halleneingangs auf 
der Südseite eine räumliche Entzerrung im Sinne des Lärmschutzes. Die 
Geräteräume sind auf der Nordseite der Sporthalle angegliedert und schaffen auch 
durch ihre geringere Höhe mehr Distanz zwischen der Sporthalle und der 
Wohnbebauung. 

Durch das Vorziehen der Gebäudekante der Sporthalle gegenüber der Flucht des 
angrenzenden Schulgebäudes wird die Wahrnehmbarkeit des neuen Gebäudes 
deutlich erhöht.  

 
Raumstruktur und Erschließung:  
Alle Ebenen einschließlich Parkdeck sind barrierefrei erreichbar. Im Erdgeschoss, 
das auf Pausenhofniveau liegt, befindet sich der Haupteingang.    

Für die Schüler wird der barrierefreie Zugang in die Hallenebene über die 
modellierte Geländeoberfläche des Pausenhofs sichergestellt. Im weiteren Verlauf 
bietet sich der überdachte Eingangsbereich als Sitzmöglichkeit an. 

Besucher oder Vereinssportler, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen, nutzen den 
Zugang über die Außentreppe zur überdachten Eingangszone. 

Das Parkdeck mit seinen 45 Stellplätzen wird von der Schlesierstraße aus 
erschlossen. Durchlüftungsmöglichkeit und Außenbezug bleiben durch die 
Bespannung mit einem Edelstahlnetzgewebe in größtmöglichem Maße erhalten.  

Bei der Anfahrt mit dem PKW bietet sich der direkte Eingang vom Parkdeck zum 
Umkleidebereich bzw. über Treppenhaus / Aufzug ins Foyer an. 

Erdgeschoss: 

Über diese Ebene werden die Hallenteile sowie über Treppen das Unter- und das 
Obergeschoss erschlossen. Ein Aufzug sorgt für die Barrierefreiheit zwischen den 
Geschossen. 

Die barrierefreien Umkleiden befinden sich direkt auf der Hallenebene und sind wie 
die Lehrer- und Schiedsrichterräume den jeweiligen Hallenteilen zugeordnet. 

Obergeschoss: 

Im Obergeschoss ist neben der Besuchergalerie und Räumen für die 
Gebäudetechnik auch der Kraftraum vorgesehen. Eine Verglasung zur Galerie 
ermöglicht den Lehrkräften Einblick in Kraftraum und beide Hallenteile.  

Untergeschoss:    

Im Untergeschoss befindet sich der Umkleidetrakt. So werden unerwünschte 
Einblicke vom Pausenhof und dem angrenzenden Schulgebäude verhindert. 



 

Sporthalle: 
Für die Sporthalle ist eine dreiseitige blendfreie Belichtung vorgesehen. Die 
gleichmäßige Ausleuchtung mit Tageslicht wird durch Flachdachfenster weiter 
optimiert. 

Die Vereins- und Außensportgeräteräume sind an der Westseite am Startpunkt der 
Weitsprunganlage zugänglich. Klettermöglichkeiten werden auf den südlichen 
hohen fensterlosen Hallenseiten angeboten. Sprossen- und Boulderwände werden 
auf den Stirnseiten der Doppelhalle angebracht. Zwischen den tragenden 
Dachbindern ist die Gebäudetechnik in linearer Gestaltung sichtbar geplant.  

Prallwände und Schallabsorber werden als Holzoberfläche ausgebildet. Eine 
Sichtbetonfläche umrahmt die Zuschauergalerie. Der südliche Versorgungstrakt 
funktioniert im Sommer als Puffer für die Sporthalle. Mit seiner Positionierung wirkt 
er so einer starken Wärmeentwicklung und Sonneneinstrahlung entgegen. 

 

Gebäudetechnik: 
Die Heizenergie wird über die bestehende Nahwärmeversorgung zur Verfügung 
gestellt.  

Im Hinblick auf die intensive Nutzung der Sporthalle sollte eine mechanische 
Belüftung durch eine Lüftungsanlage vorgesehen werden. Eine natürliche Belüftung 
kann zusätzlich unterstützend eingesetzt werden. Aufgrund widriger 
Witterungsbedingungen können vorgesehene Lüftungselemente oft nicht geöffnet 
werden. Die geregelte Lüftungsanlage ermöglicht während der Heizperiode den 
benötigten Luftaustausch bei nur geringen Energieverlusten.  

Eine tageslichtgesteuerte Beleuchtungstechnik gewährleistet optimale 
Lichtverhältnisse in der Sporthalle.  

Mit der Deckenstrahlplattenheizung können die Funktionen Heizen und Kühlen 
abgedeckt werden.  

Das gewählte System führt zu einer angenehmen Fußbodentemperatur, einem 
geringen vertikalen Temperaturgradienten, geringeren Wartungskosten und einer 
langen Nutzungsdauer gegenüber anderen Systemen.  

Ein Teil der Dachfläche soll mit einer Photovoltaikanlage belegt werden.  

  



 
Konstruktion: 
Das Untergeschoss sowie die Trennwand zwischen Versorgungstrakt und Halle 
werden als Massivkonstruktion ausgeführt. Hierbei sollen viele Bauteile in 
Sichtqualität erstellt werden. Außerdem sind die Treppen und der Aufzugsschacht 
als Stahlbetonbauteile vorgesehen. 

Die Halle, deren Nebenräume und der Versorgungstrakt im Erdgeschoss und 
Obergeschoss werden vollständig in Holzkonstruktion gebaut. 

Die Holzleimbinder als Giebelbinder mit darüber liegender Holzbrettschichtplatte 
und Flachdachaufbau (Warmdach) bilden den Abschluss der Hallendecke. Mit dieser 
Wahl kann auf eine teure Gefälledämmung verzichtet werden. 

 

Nachhaltigkeit / Ökologie: 
Mit der Wahl von Holzbauteilen und Holzwerkstoffen für den überwiegenden Anteil 
des Gesamtbauwerks werden nachwachsende Rohstoffe verwendet, deren CO2-
Bilanz ausgesprochen positiv zu bewerten ist.  

Durch die Schichtung der Werkstoffe (z.B. im Bereich der vorgehängten, 
hinterlüfteten Fassaden) wird eine leichte Rückbaubarkeit und Recyclebarkeit 
dieser Bauteile ermöglicht. Verbundwerkstoffe sollen nicht verwendet werden.   

Die statisch stark beanspruchten Elemente werden in Stahlbeton errichtet, was auch 
im Hinblick auf den Brandschutz sinnvoll ist. Ansonsten fällt die Wahl auf natürliche, 
nachwachsende Holzwerkstoffe und Werkstoffe auf pflanzlicher Basis. Natürliche 
und sorptionsfähige Oberflächen wirken sich positiv auf die Raumluftqualität aus. 

Dachflächen erhalten eine Dachbegrünung und bieten somit neuen Lebensraum 
für Insekten. Die von der umliegenden Wohnbebauung teilweise gut einsehbaren 
Dachflächen bilden so eine qualitätvolle Oberfläche. Der Dachaufbau mit Begrünung 
führt zu einem ausgeglichenen Raumklima in Hitzeperioden und ist wichtig im 
Hinblick auf die Rückhaltung von Niederschlagswasser. Durch die Wahl eines 
entsprechenden Begrünungssystems kann die Einleitung von Niederschlagswasser 
in die öffentliche Kanalisation minimiert werden. 

 

Wirtschaftlichkeit:  
Die kompakte Bauweise ermöglicht einen geringen Flächenverbrauch auf dem 
Grundstück und eine optimierte Außenhülle, die lediglich durch die eingeschnittene 
Eingangssituation bewusst gebrochen wird.  

Die Wahl hochwertiger und nachhaltiger Baustoffe wirkt sich auch positiv bei der 
Betrachtung des Lebenszyklus aus. Einen Mehrwehrt an Nachhaltigkeit schaffen 
daher oft die geringeren Unterhalts- und Entsorgungskosten.  
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