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Städtebau
Als Endpunkt der neu entstehenden Achse durch das vom „U“ bestimmte Unionviertel mit 
seinen Solitären besetzt die neue Sporthalle selbstbewusst das Grundstück. Die freie Form 
mit ihrer Öffnung zur Achse lässt die Halle zum Zielpunkt der Bewegung durch das Unionvier-
tel werden. Foyer und Vorplatz werden verbunden, so dass die Sporthalle ein Teil des städ-
tischen Raumes auch in ihrer Nutzung wird. Klare Raumkanten zur Bahn und zur Unionstraße 
schließen den Block, ohne abweisend zu sein.

In ihrer Höhenentwicklung versucht die neue Halle nicht in Konkurrenz zum „U“ zu treten, 
ordnet sich unter und hat durch ihre prägnante Formensprache und ihren Sockel dennoch 
genug Gewicht, um als städtebauliche Marke in der Reihe der Solitäre ihre ganz eigene 
Wirkung zu entfalten.
Eindeutige Erkennbarkeit im Stadtraum, eine Besetzung des direkten Umfelds durch die So-
ckelausbildung schaffen eine einfache und selbstverständliche Verzahnung von Raum und 
Nutzung.

Architektur
Ein Spielfeld, Raum für Zuschauer – und ein Dach.

Der Wunsch nach einer formal eindeutigen Umsetzung dieser Funktionsanforderungen wird 
durch das in den Sockel eingeschnitten Spielfeld und das darüber schwebende Dach um-
gesetzt.
Statik und vor allem Dynamik der Form stellen eine eindeutige Verbindung zur Nutzung der 
Sporthalle dar.

Mit der freien Form des begrünten Daches werden Raumkanten gesetzt, die Erschließung 
aus dem Stadtraum in das Gebäude formuliert und der Bezug zum Unionviertel erzeugt.
Der Kern ist das Spielfeld mit den Tribünen, es entsteht durch die Innenfi gur eine Öffnung 
zum U und die klare Orientierung innerhalb der Halle macht es für den Besucher einfach alle 
Bereiche zu erkennen und aufzufi nden.

Die Fassade erhält ihre Lebendigkeit durch den Wechsel von Verglasungen und Metallpa-
neele aus Recyclingwerkstoffen, der geklinkerte Sockel orientiert sich am bestimmenden 
Material im Unionviertel.
Die Komposition aus schwer und leicht, offen und geschlossen, statisch und dynamisch er-
zeugt reizvolle Aus- und Einblicke und verbindet Innen- und Außenraum.

Die Konstruktion folgt der architektonischen Idee. Das gefaltete Stahlfachwerk des Daches 
ruht auf Stahlverbundstützen, welche die Lasten unabhängig von den Einbauten der Halle 
in die massive Stahlbeton-Konstruktion der Tiefgarage oder direkt in eigene Fundamente 
ableiten. Durch die Anordnung der Stützen und die Ausbildung großer Endfelder kann das 
Fachwerk (Durchlaufwirkung) in Höhe und Materialverbrauch optimiert werden.

Erschließung
Der Haupteingang orientiert sich zur Achse durch das Unionviertel und macht damit die Er-
reichbarkeit für Fußgänger bzw. Nutzer des ÖPNV und Fahrradfahrer eindeutig. Der Platz als 
Treffpunkt geht in den überdachten Vorbereich über und leitet in das Foyer der Sporthalle.
Fußgänger von der Unionstraße erreichen den Vorplatz durch die Öffnung zwischen Fassa-
de und Dach.

Die Stellplätze für PKW werden in der Tiefgarage nachgewiesen. Durch die Zufahrt von Nor-
den über die Übelgönne kann ausreichender Stauraum ausgebildet werden, ohne andere 
Verkehrsarten zu behindern.
Aus der Tiefgarage erfolgt der direkte Zugang in das Foyer, den Umkleidebereich und auf 
den Vorplatz, was eine Nutzung der Tiefgarage auch außerhalb der Sporthallennutzung er-
möglicht.
An der Nordseite erfolgt auf Spielfeldebene der Zugang für Sportler und damit auch auf 
kürzestem Weg für die Schulsportnutzung.
Alle Bereiche der Sporthalle sind barrierefrei erschlossen, die Plätze für Rollstuhlfahrer direkt 
vom Vorplatz ohne weitere Höhenunterschiede überwinden zu müssen.

Außenbereiche
Der Neubau der Sporthalle erhält durch die süd-östliche Aufweitung einen großzügigen Vor-
platzbereich. In einer Betonfl äche eingelegte Stahlbänder akzentuieren diesen und stellen 
die vier Hauptsportarten der Sporthalle überproportional dar. Durch die Lage auf dem „Ort-
betonteppich“ erhält die Sporthalle auch in der Freiraumgestaltung eine klare Adresse und 
Zuordnung. 
Durch die Einbindung in das Gelände sind der Vorplatz und sämtliche Zugänge barrierefrei 
zugänglich. Um den nördlichen und südlichen Zugang fußläufi g auf kürzesten Weg zu er-
reichen, ist neben der Tiefgaragenzufahrt eine Stufenanlage angegliedert, die die beiden 
Ebenen miteinander verbindet. Auf dem Grundstück gibt es drei Fahrrad-Abstellanlagen, 
die insgesamt Platz für 150 Fahrräder bieten. Aus der Freiraumachse „Dortmunder U“ kom-
mend, bietet ein Video-Würfel Informationen zu aktuellen oder anstehenden Terminen und 
Spielen. 

Funktion
Die Grundkonzeption der Halle wird aus den Anforderungen an den Wettkampfsport ab-
geleitet. Die Erschließung und innere Organisation ist in erster Linie auf die Maximalzahl von 
Zuschauern ausgelegt.
Foyer wie VIP-Bereich haben einen direkten Bezug zur Halle und können dennoch einzeln 
genutzt werden. Dieses gilt auch für die im 1.OG angedachten Konferenzräume. Alle Be-
reiche können von der Küche im UG zu Cateringzwecken direkt beschickt werden.

Gleichzeitig wird eine einfache Nutzung für den Schulsport ermöglicht in der weder Foyer 
und anliegende Räume noch die Tribünenbereiche tangiert werden. Schüler wie Sportler 
erreichen die Umkleiden von der Nordseite ebenengleich mit dem Spielfeld. Die vier Hallen-
teile sind unabhängig voneinander erschlossen und nutzbar. 
Für Presse, TV und Hallensprecher ist ausreichend Platz auf der nördlichen Galerie vorgese-
hen.
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