
Tragwerk/ Konstruktion
Die verhältnismäßig große Masse an topografisch bedingt 
erdberührten Bauteilen erfordert eine Grundkonstruk-
tion in Stahlbeton, die konsequent in allen Strukturen des 
Haupttragwerks fortgesetzt wird. Das Hallentragwerk 
wird diesem Konzept folgend aus Stahlbetonfertigteil-
bindern und -stützen ausgebildet. Der hohe Grad an Vor-
fertigung führt zu einer wirtschaftlichen Bauweise und zu 
einer Reduzierung der Bauzeit. 

Licht/ Luft/ Wärme
Die Sporthalle ist sehr kompakt, das A/V-Verhältnis ist 
entsprechend niedrig. Bereits mit moderaten Dämm-
stärken kann ein hoher Energiestandard erreicht werden. 
Die Halle wird über die Fassaden sowie Lichtbänder im 
Dach mit viel Tageslicht versorgt. Im Bereich der Fassade 
beugt eine Bedruckung der Wärmeschutzverglasung so-
wohl Blendung als auch einer sommerlichen Überhitzung 

Städtebau/ Architektur
Durch die Ausbildung eines Sockelgeschosses für die 
Aufnahme sämtlicher Nebenräume kann der eigentliche 
Hallenkörper soweit minimiert werden, dass er sich har-
monisch und  maßstäblich in sein stadträumliches Umfeld 
einfügt. 

Der Zuschauereingang torientiert sich nach Süden zum 
neu entstehenden Vorplatz am Ende der vom Dortmun-
der U kommenden Wegeachse. Der Zugang für die Sport-
ler befindet sich nördlich der Halle im Bereich des Sockel-
geschosses und ist sowohl vom Parkplatz als auch von der 
Bushaltebucht unmittelbar zu erreichen. Unerwünschte 
Begegnungen von Sportlern  und Zuschauern werden 
durch die Form der Wegeführung konsequent vermie-
den. Ein auskragendes Vordach formuliert eine einladende 
Geste im Bereich des südlichen Vorplatzes und leitet die 
Zuschauer auf selbstverständliche Weise in das großzügig 
verglaste Foyer. Von hier bietet sich eine direkte Blickbe-
ziehung in die tieferliegende Hallenfläche. Der VIP-Be-
reich befindet sich im Obergeschoss über dem Foyer und 
ist aus der Tiefgarage bei Bedarf über einen autarken Auf-
zug zu erreichen. Durch die Anordnung von abgetrennten 
VIP-Stellplätzen können auch hier ggf. nicht gewünschte 
Begegnungen vermieden werden.  

Fassade/ Material
Konstruktive Einfachheit und Kosteneffizienz in Bau und 
Unterhalt sind ebenso Leitbild wie das harmonische Ein-
fügen der baulichen Struktur in sein Umfeld. Aus diesem 
Grund wird die Fassade des Sockelbaukörpers aus rotem 
Verblendmauerwerk vorgeschlagen. Die Wertigkeit der 
Klinkerfassade minimiert die Unterhaltskosten und führt 
durch ihre zeitlose, gleichbleibende Anmutung in der Regel 
zu einer hohen Nutzerakzeptanz und somit langen Nut-
zungsdauer. Der eigentliche Hallenkörper wird als Stahl-/ 
Glaskubus auf dem Sockel positioniert. Durch die Glas-
flächen im Bereich des Foyers und der Zuschauergänge 
verwebt sich die Halle mit ihrem Umfeld. 
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vor. Ergänzend sind an den Innenseiten der Glasfassaden 
Screens zur Verdunkelung der Halle geführt. Die Be- und 
Entlüftung der Halle erfolgt über eine im Sockelgeschoss 
positionierte zenrale Lüftungsanlage mit effizienter Wär-
merückgewinnung, über die sich im Sommer die Möglich-
keit der Nachtauskühlung bietet. 
Durch den hohen Anteil an massiven Bauteilen aus un-
verkleidetem Stahlbeton können genügend Speicher-
massen aktiviert werden, um Temperaturschwankungen 
zu dämpfen und ein angenehmes Raumklima auch ohne 
zusätzliche Kühlung herzustellen. Der Heizwärmebedarf 
der Sporthalle wird über die anliegende Fernwärme si-
chergestellt. Die Übergabe der Wärme erfolgt über De-
ckenstrahlplatten mit schneller Regelbarkeit. Diese sind 
ein bewährtes System für Sporthallen und beinhalten zu-
dem Akustikmaßnahmen durch die Lochung der Paneele. 
Im Foyer und den Nebenräumen ergänzt eine Fußboden-
heizung das System. Eine Photovoltaikanlage sorgt dafür, 

dass die Sporthalle ihren Eigenstrom bilanziert decken 
kann. Der überschüsssige Strom kann z.B. an die Gebäude 
des Schulcampus abgegeben werden. Sämtliche Leucht-
mittel werden als LED-Leuchten mit Tageslicht- und Prä-
senzsteuerung vorgesehen. Eine Dachbegrünung erzeugt 
in Kombination mit den weiteren Grünflächen einen som-
merlichen Kühleffekt und erhöht die innerstädtiasche Bio-
diversität.

Brandschutz
Die Zuschauerplätze im Obergeschoss werden im Brand-
fall durch die in den Hallenecken angeordneten Treppen-
häuser autark bis zu Ausgängen im Sockelgeschoss ent-
fluchtet. Die Rettungswege des Erdgeschosses werden 
über die nördliche und südliche Glasfassade direkt ins 
Freie geführt. Vom Dach des Sockelgeschosses führt eine 
ausreichend dimensionierte Außentreppe auf das Niveau 
des angrenzenden Parkplatzes.
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