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Entwurfsidee
Seit der Kulturhauptstadt 2010 und der damit einhergehenden 
Transformation der ehemaligen Unionbrauerei hin zu einem 
Kulturtempel ist viel auf der damaligen Brachfläche passiert. 
Letztendlich war die Sanierung des U-Turms ein städtebauli-
cher Beschleuniger für Veränderungen im gesamten Union-
Viertel: Neben der Etablierung der beiden Berufskollegs mit 
ihren ca. 6.500 Schülern und den gerade anstehenden Bau-
maßnahmen des Studentenwohnheims, eines weiteren Hotels 
und weiterer Büroflächen wird das „Betriebsgelände“ der Uni-
onbrauerei für die Zukunft fit gemacht. Darüber hinaus sind 
viele private und kulturelle Maßnahmen im gesamten Union-
viertel umgesetzt – der Stadtteil sichtbar aufgewertet worden.
Als letzte Fläche wird nun das ca. 8.500 qm große Grundstück 
an der Ecke Unionstrasse/Übelgönne beplant – es soll eine 
4-fach Sporthalle für ca. 3.250 Zuschauer sowie eine Parkie-
rungsmöglichkeit für ca. 450 PKWs entstehen.
Dem städtebaulichen Konzept der Skulpturenachse – kom-
mend vom Dortmunder U, entlang des Robert-Bosch-Berufs-
kollegs und dem FZW – folgend, wird die Längsseite der neuen 
4-fach Sporthalle mit all ihren Eingängen an dieser Achse lie-
gen. Die Lage der Baumreihen wird dabei vom Entwurfsverfas-
ser angepasst, so dass beide Reihen ähnlich einer Allee vom U-
Turm bis zur Sporthalle durchlaufen. Diese baumbestandene 
Achse mündet in den Vorbereich der Halle, gepaart mit ca. 110 
Fahrradabstellplätzen, dem Abgang zur Garage sowie der wei-
terhin nutzbaren Zufahrt zum West-Center. Die entstehende 
Platzfläche wird analog eines Plateaus als Eingangsebene bis 
zur Übelgönne gezogen. Die Sporthalle befindet sich zwischen 
dem Plateau und der in ca. 7 m Höhe auskragenden Dachflä-
che und ist über diverse Eingänge für Sportler, Schulklassen, 
Zuschauer und VIPs barrierefrei zugänglich.
Zum Vorplatz orientieren sich die Hauptzugänge in die Sport-
halle sowie in der Fassade integriert Zugänge für Treppen-
häuser und Aufzüge, um gesicherte und gesonderte Erschlie-
ßungen zu ermöglichen. Nach der Kassenkontrolle kann der 
Besucher sich auf dem Plateau verteilen und zu seinem Sitz-
platz gelangen. Dazu gibt es 12 Zugänge zu den Sitzplätzen, die 

in Summe ca. 3.260 Sitzmöglichkeiten bieten. Um die gesamte 
Anzahl zu ermöglichen, werden an drei Seiten der vier zusam-
mengeschalteten Spielfelder temporäre Tribünen für ca. 872 
Sitzplätze ausgefahren. Somit ist bei Großveranstaltungen ein 
Sitzen sehr nah am Spielfeld möglich.
Auf dem Eingangsniveau werden immer im Zugangsbereich zu 
den Blöcken 30 Stellmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer berück-
sichtigt.
Während der Presse- und Medienbereich inkl. Hallensprecher 
den nördlichen Abschluss der Tribünen bildet, wird im Süden 
oberhalb des Foyers der VIP-Bereich vorgeschlagen. Dieser 
Bereich ist separat erschlossen und kann auch direkt aus der 
Garage über Aufzüge erschlossen werden.
Über eine offene Treppe westlich im Foyer und über das west-
liche Treppenhaus gelangen die Sportler und Schüler über ei-
nen eigenen Eingang ins 1. Untergeschoss. Dieses Geschoss ist 
Spielfeldebene und gliedert sich zunächst in einen Schwarz-
Weiß-Bereich mittels Umkleiden und Duschen, bevor Kraft- 
und Gymnastikraum den Abschluss zu den vier Hallen zonie-
ren. Nördlich der vier Sportfelder sind gem. Auslobung mittig 
der Regieraum für Vereine angeordnet und für jede Halle ein 
eigener Geräteraum.
Umgeben ist der gesamte Sportbereich im 1. Untergeschoss 
von der ersten Ebene der Garage mit ca. 138 Stellplätzen für 
PKWs. Die Zufahrt erfolgt über die Übelgönne in der nord-öst-
lichen Ecke des Grundstücks. Eine zweite Garagenebene liegt 
ein Geschoss darunter und beherbergt weitere 297 Stellplätze, 
um so in Summe 435 PKW-Stellplätze nachweisen zu können. 
Weitere 16 Stück werden in der Übelgönne angedacht. Die Ent-
wurfsverfasser schlagen für das zweite Parkgeschoss eine opti-
onale zweite Behelfsausfahrt vor, um die Abreise nach Sporte-
vents evtl. zu entzerren.
Als Fassade wird eine Pfostenriegelfassade vorgeschlagen, 
die umlaufend auf Aufenthaltshöhe im Foyer, unterhalb des 
Dachanschlusses und im Bereich des VIP-Bereichs verglast ist. 
Die übrigen Felder sind mit Paneelen ausgefüllt, um ein Auf-
heizen des Gebäudes zu vermeiden und den Wartungs- und 
Reinigungsaufwand zu reduzieren. Wenn gewünscht, können in 

der Pfosten-Riegel-Fassade auch LED-Laufschriften integriert 
werden, um Veranstaltungen und Ergebnisse im Straßenraum 
kund zu tun.

Tragwerk
Die Geste der großen auskragenden Dachscheibe wird durch 
fünf Zwillingspaare aus Fachwerkträgern in kombinierter Stahl- 
und Holzbauweise gebildet. Die Hauptträger sind in Paaren mit 
ca. 3,30 m Abstand angeordnet und untereinander torsions-
steif verbunden, wodurch die druckbeanspruchten Obergurte 
effektiv gegen seitliches Ausweichen stabilisiert werden. Die 
Untergurte sind durch die Dachscheiben, die aus den aus-
gesteiften Nebenträgern gebildet werden, seitlich gehalten. 
Um eine optimale Materialausnutzung zu erreichen, sind die 
überwiegend auf Druck beanspruchten Obergurte aus massi-
ven Brettschichtholz-Querschnitten gebildet. Die massiven Ab-
messungen garantieren dabei ausreichende Steifigkeit gegen 
lokales Kippen oder Knicken. Die überwiegend auf Zug bean-
spruchten Untergurte können aufgrund der seitlichen Ausstei-
fung durch die Dachdecke aus kompakten Stahlhohlprofilen 
mit an den Kraftfluss angepasster Blechstärke gefertigt wer-
den. Die Diagonalen sind konsequent als hängende Diagona-
len angeordnet, sodass unter allen Belastungsbedingungen 
nur Zugbeanspruchungen auftreten. Daher können diese Ele-
mente als hochfeste Stahl-Zugstangen mit minimalen Quer-
schnittsabmessungen realisiert werden. Somit wird insgesamt 
ein Optimum beim Materialeinsatz erreicht und zudem dort, 
wo die statische Beanspruchung es begünstigt, auf den nach-
wachsenden Baustoff Holz zurückgegriffen werden. 
Das statische System der Hauptträger entspricht einem ein-
seitig in ein Stützenpaar eingespannten Träger. Durch die Ein-
spannung können die Normalkraftbeanspruchungen in den 
Fachwerkstäben so umverteilt werden, dass insgesamt gerin-
gere Kräfte auftreten und die Bauhöhe gegenüber einem Ein-
feldträger deutlich reduziert werden kann. 
In den Zwischenräumen zwischen den Hauptträgerpaaren wird 
die natürliche Belichtung sowie Entlüftung und Entrauchung 
des Hallenvolumens geführt. Dabei werden in den vertikalen 
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Seitenflächen Verglasungen sowie Lüftungs- und Rauchklap-
pen angeordnet. 
Die Nebenträger, die die Haupträgerpaare in Höhe der Unter-
gurte verbinden und die Dachdecke tragen, werden aus so-
liden Brettschichtholz-Balken gebildet. Die Dachhaut wird 
durch Furnierschichtholzplatten hergestellt, die wiederum auf 
Holzpfetten verlegt sind. Die Holzplatten bilden eine effiziente 
horizontale Aussteifung der Dachkonstruktion gegen Horizon-
tallasten. Das Dachtragwerk wird somit in F30 hergestellt.
Die Dachkonstruktion wird auf Stützenpaaren aus Stahlbeton 
aufgelagert, welche mit dem Massivbau des Unterbaus ver-
bunden und auf das Nutzungsraster der Tribünen und der Un-
tergeschosse abgestimmt sind. Die Gesamtaussteifung gegen 
horizontale Beanspruchungen erfolgt durch eine Kombination 
aus Stahlbetonwänden im Bereich der südlichen Spange und 
der Kragwirkung der Stahlbetonstützen. 
Der Sockelbau besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion, wel-
che teilweise aus Ortbeton und teilweise aus Fertigteilen her-
gestellt wird. Die Gründung und Bodenplatte wird praktischer-
weise in Ortbeton gegossen, wogegen Stützen, Zahnbalken 
und Tribünenelemente mit entsprechendem Wiederholungs-
grad kostengünstig als Fertigteile realisiert werden. Geschoss-
decken in Betonbauweise können als Halbfertigteile mit verlo-
rener Schalung hergestellt werden, um auch den Bauablauf zu 
optimieren. 

Energie- und Haustechnikkonzept
Mit dem energetischen Konzept wird ein Vorschlag unterbrei-
tet, um den Spagat der unterschiedlichen Nutzungen und der 
sich daraus ergebenden Anforderungen hinzubekommen:
Auf der einen Seite gibt es den Schulsport in 4 Hallen zu unter-
schiedlichen Zeiten mit wenig Personen und auf der anderen 
mit bis zu 3.250 Zuschauern eine Sportveranstaltung, wo vor 
allem das Thema der Belüftung und Temperatur zu beachten 
ist. Wahrscheinlich werden sich die Betriebszeiten von ca. 8.00 
Uhr – 21 Uhr belaufen und der Regelfall ist somit größtenteils 
der Schulsport.
Ausgehend von den zwei genannten Szenarien soll auch für 

den Betrieb das Konzept der „einfachen Nutzung mit nicht 
höchstem Komfort“ umgesetzt werden. Hierfür werden 4 Lüf-
tungsanlagen – sprich eine je Hallenbereich – mit einer mög-
lichen Luftmenge von ca. 30.000 m³ vorgehalten, gepaart mit 
einer integrierten Kälte und Wärmerückgewinnung. Die Luft 
wird dann mittels Weitwurfdüsen von oben eingebracht und 
die verbrauchte Luft unter dem Dach auch wieder abgesaugt.
Für die Wärmeversorgung wird auf die anliegende Wärmever-
sorgung im Unionviertel zurückgegriffen – BHKW und Fernwär-
me. Die weiteren notwendigen Technikflächen wie Trafo, BMZ, 
Allgemeinstrom, Trinkwasser und Übergaberäume werden im 1. 
UG vorgehalten.
Das Dach wird ebenfalls zur Energiegewinnung herangezogen 
und folgt gleichzeitig dem Stadtbeschluss, Flachdächer zu be-
grünen. Auf den Hauptträgern und evtl. in den Mittelbereichen 
der Dächer werden Module für Photovoltaik und Solarthermie 
angedacht.

Brandschutz /Strömungsmechanik
Das Brandschutzkonzept beruht auf der Annahme, dass ledig-
lich Veranstaltungen für Sport (- also keine flexible Nutzung 
gem. einer Messe- bzw. Kongressveranstaltung) geplant sind. 
Der Gebäudekomplex ist größer 3.600 qm, was zunächst eine 
Sprinklerung voraussetzt. Durch die Annahme, dass keine fle-
xible Messenutzung angewandt wird bzw. ausschließlich Sport-
veranstaltungen bei max. 3.600 Personen stattfinden, wird von 
den Entwurfsverfassern ein gesichertes Nutzungskonzept dar-
gelegt, was einen Verzicht auf eine Sprinklerung möglich er-
scheinen lässt. Gem. §69 der BauO NRW sind Abweichungen 
begründbar, wenn Einsparungen von Ressourcen sich einstel-
len oder Themen wie nachhaltiges Bauen dies erfordern. Durch 
die Hybridbauweise des Haupttragwerkes in Holz und Stahl 
wird eine filigrane Tragstruktur auf das Tragwerk beschränkt.
Eine Entrauchung erfolgt über Lamellen/Fenster in der seit-
lichen Konstruktion der hinausragenden Doppel-Hauptträger, 
die Nachströmung wird über Öffnungen in der Fassade des Fo-
yers ermöglicht.
Für die beiden Untergeschosse, die größtenteils dem Parken 

vorbehalten sind, wird angestrebt, dass – analog zur Großga-
rage der Berufskollegs – diese beiden Etagen wie eine offene 
Großgarage mit freier Belüftung realisiert werden. Die dazu 
erforderliche thermische und Querströmung wird über die 
offenen Fassaden, verlängert durch in das Gelände geführte 
Lüftungsgräben realisiert. Dies wird durch die folgenden Para-
meter erreicht:
Die vorhandene Topographie von min. 4,50 m von Süd nach 
Nord wird genutzt, um Fassadenöffnungen von größer 33% an 
den Fassaden im Westen, Norden und Osten zu etablieren. 
Dies wird durch die Perforation der Fassade mit den notwen-
digen Öffnungsanteilen erreicht. Um dies auch in Bereichen 
mit aufgehendem Gelände zu ermöglichen, werden vor den 
Zu- und Abluftöffnungen Lichtschächte mit einer Breite von 
2,50 m ausgebildet. Außerdem wird zur Kompensation der 70 
m überschreitenden Hauptabmessungen (Anforderung SBau-
VO bei 2,0 m Mindesthöhe) das zweite Untergeschoss mit im 
Lichten 3,0 m Höhe ausgeführt, so dass sich eine bessere Be-
lüftung in der Tiefe und ein deutlich größeres Stauvolumen 
für einen potentiellen Rauchaufbau ergibt. Dies verlängert die 
unbedenklichen Zeiten für eine ggf. notwendige Räumung im 
Brandfall ebenso, wie es der Feuerwehr die Möglichkeit gibt, 
bei Bedarf auch Kontrollfahrten durch die Parkebenen durch-
zuführen und damit schneller und gezielter angreifen zu kön-
nen.
Schließlich wird im Süden und im Übergang zur Stützwand 
des Parkplatzes des West-Centers ein ca. 25 m langer und 8 m 
breiter Licht- und Belüftungsgraben etabliert, um die Durch-
strömung der beiden Parkebenen auch in Nord-Süd-Richtung 
zu unterstützen. Hier befindet sich auch ein weiterer, direkter 
Zugang für die Parkgeschosse. Die Außenseite dieses Grabens 
wird schräg ausgebildet und kann begrünt werden.
Im Weiteren soll das aufgezeigte Belüftungskonzept, samt sei-
ner Auswirkungen auf den Brandschutz noch wissenschaftlich 
abgesichert werden, um im Einvernehmen mit den genehmi-
genden Behörden die Einstufung als offene Großgarage oder 
als geschlossene Garage in der Bauart einer offenen Garage zu 
erreichen.
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