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Mit dem Neubau der Vierfachsporthalle im Unionviertel besteht nicht nur die Möglichkeit, das 
Hallenangebot für den Schulsport deutlich zu verbessern. Es ergibt sich hierdurch vielmehr 
die einmalige Chance, das frühere Uniongelände mit einem zeichenhaften Endpunkt mit ho-
her Aufenthaltsqualität als städtebaulichem und funktionalem Komplementär zum Dortmunder 
U abzuschließen und so das Uniongelände auch auf westlicher Seite prägnant zu fassen.

Die neue Sporthalle pointiert die nordwestliche Ecke des Geländes, indem sie ihre Nutzungen 
stapelt, und kann sich so trotz abfallender Höhenlage der Unionstraße selbstbewusst behaup-
ten, ihren baulichen Fußabdruck bestmöglich minimieren und der Stadt einen wohlgestalteten 
Freiraum zurückgeben. Mit seiner zeichenhaften Grünen Krone in Form des schwebenden 
6WDGWJDUWHQV�LQWHUSUHWLHUW�GDV�*HElXGH�GDV�%LOG�GHU�*ROGHQHQ�.URQH�DXI�GHP�8�QHX�XQG�¿Q-
det eine nachhaltige Antwort auf die Frage zum Umgang mit dem ruhenden Individualverkehr.

6R�VFKOLH�W�GLH�QHXH�+DOOH�HLQHUVHLWV�GLH�RႇHQHQ�(FNH�GHV�%ORFNUDQGHV��ZlKUHQG�VLH�DQGHUHU-
seits durch den Grünen Kopf und die baukörperliche Überhöhung eine dem Typus angemes-
sene Eigenständigkeit entwickelt.

Die Sport- und Veranstaltungshalle

Der Besucher betritt die Sporthalle über das großzügige zweigeschossige Foyer am Vorplatz, 
LQ�GHP�VLFK�.DVVHQ�XQG�GLH�$XI]�JH�]X�GHQ�3DUNJHVFKRVVHQ�EH¿QGHQ�VRZLH�GLH�=XWULWWVNRQ-
trolle erfolgt. Schon von hier blickt er über die weite Besucherterrasse, die das innere Foyer 
GDUVWHOOW�XQG�DXI�GHU�VLFK�GLH�*lVWH�DXFK�ZlKUHQG�GHU�9HUDQVWDOWXQJHQ�WUHႇHQ��ELV�LQ�GHQ�+DO-
OHQLQQHQUDXP��(LQH�RႇHQH�7UHSSH�YHUELQGHW�GLHVHQ�%HUHLFK�QDFK�REHQ�PLW�GHP�9,3�%HUHLFK�
und den Multifunktionsräumen sowie nach unten mit den Garderoben und dem Sportlerbe-
reich. 

Alle Sitzplätze werden von der Eingangsebene erschlossen, so dass ein Betreten des Spiel-
feldes ausgeschlossen ist. Während der obere Rang als ständige Tribüne konzipiert ist, las-
sen sich im Unterrang dreiseitig Tribünen ausziehen. Auf der vierten Seite wird vor den Gerä-
teräumen im Westen mit einer Mobiltribüne gearbeitet.

Das Sportlergeschoss nutzt die Höhenentwicklung des Geländes und ist auf diese Weise 
ebenerdig an die Straße Übelgönne mit dem Sportlerfoyer angebunden. Gleiches gilt für die 
Anlieferung und den Betrieb der Küche, die aus dem Untergeschoss alle Ebenen (Kioske im 
EG und VIP-Catering im OG) über einen eigenen Speiseaufzug versorgt.

'DV�*HElXGH�LVW�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�LQ�DOOHQ�|ႇHQWOLFK�]XJlQJOLFKHQ�%HUHLFKHQ�EDUULHUHIUHL�

Schwebender Stadtgarten

Oberhalb der Sporthalle liegen auf drei Geschossen die erforderlichen Stellplätze, die über 
eine lange Rampe von der Straße Übelgönne von den Fahrzeugen erschlossen werden. Auf 
diese Weise wird die Sporthalle baukörperlich überhöht und zugleich der Freiraum von weite-
ren Gebäudeteilen freigehalten. Als dreigeschossiges Raumfachwerk überspannen die Park-
geschosse den Hallenkörper und geben dem gesamten Gebäude seine unverwechselbare 
Gestalt:

'LH�RႇHQH�6WDKOYHUEXQGNRQVWUXNWLRQ�HUVFKHLQW�QDFK�DX�HQ�DOV�GLFKW�EHSÀDQ]WH�*U�QVWUXN-
tur, die über der Halle schwebt. Diese vegetativ geprägte Kulisse erzielt eine repräsentative 
Fernwirkung z.B. für den einfahrenden Bahnverkehr. Innerhalb der Grünstruktur entsteht eine 
begehbare Landschaft aus schwebenden Gärten und grünen Terrassen, die zugleich die fuß-
OlX¿JH�+DXSWHUVFKOLH�XQJ�I�U�GLH�3DUNJHVFKRVVH�EHKHUEHUJW��hEHU�HLQ�RႇHQHV�URWHV�7UHSSHQ-
EDQG�ÀDQLHUHQ�GLH�%HVXFKHU�YRQ�GHQ�3DUNJHVFKRVVHQ�DXI�GHQ�9RUSODW]��1HEHQ�GHP�ZXQGHU-
baren Ausblick auf das U und die Dortmunder Silhouette entsteht zwischen dem Grün eine 
angenehme klimatische Situation, besonders an warmen Tagen. 

Der Sockel des Gebäudes springt um die Tiefe des grünen Stadtgartens zurück und reagiert 
DXI� GLH�8PJHEXQJ�� ,Q� GHQ� |ႇHQWOLFKHQ�%HUHLFKHQ�� GLH� DQ� GHQ�$X�HQUDXP� DQJHVFKORVVHQ�
VLQG��|ႇQHW�VLFK�GLH�+DOOH�XQG�JHZlKUW�(LQ��XQG�$XVEOLFNH��,Q�GHQ�JHVFKORVVHQHQ�%HUHLFKHQ�
GHV�6RFNHOV�ZLUG�GLH�0DWHULDOLWlW�GHV�%DFNVWHLQV�DXIJHJULႇHQ�XQG�GDPLW�%H]XJ�]XP�8�XQG�GHQ�
umgebenden Gebäuden genommen.

Das Freiraumkonzept

Die Haupterschließung der Sporthalle und des Haupt-Eingangsbereichs erfolgt über eine Pro-
menade: Aus Richtung Osten spannt sich eine großzügige Freiraumachse zwischen Dort-
munder U und der neuen Halle auf und nimmt dabei Bezug auf die Benno-Elkan-Allee und die 
angrenzenden Neu- und Bestandsbauten. Die Promenade mündet in einem klar strukturierten 
und repräsentativen Vorplatz. In Verbindung mit der Promenade wird das Entree zur einer ein-
ladenden Geste, die Besucher werden abgeholt und herzlich willkommen geheißen. Radiale 
,QVHOQ�PLW�K|O]HUQHU�6LW]NDQWH��YHJHWDWLY�JHSUlJWHU�0LWWH�XQG�QHX�JHSÀDQ]WHQ�%lXPHQ�ELHWHQ�
HLQH�KRKH�$XIHQWKDOWVTXDOLWlW�LQ�OLFKWHP�6FKDWWHQ�XQG�ELOGHQ�HLQHQ�7UHႇ��XQG�:DUWHSXQNW�I�U�
die Besucher. 

Vorplatz, Promenade das direkte Umfeld entlang der Unionssstraße und der Übelgönne wer-
den gefasst von einem „Teppich“ aus Betonwerkstein in changierenden Grau- und Beigetö-
nen. Das homogene Material fasst das weiträumige Areal zu einer gestalterischen Einheit 
]XVDPPHQ�XQG�HUP|JOLFKW�HLQHQ�QLHGHUVFKZHOOLJHQ�=XJDQJ�LQ�DOOH�%HUHLFKH��'XUFK�GLH�XP-
laufende Einfassung werden der Neubau und der Bestand miteinander verknüpft. Die klare 
Gestaltung des Entrées und der Promenade gibt einen weiträumigen Blick auf die Sporthalle 
frei und sorgt für gute Überschaubarkeit und Orientierung. 

In Haupteingangsnähe werden Fahrradbügel und PKW-Stellplätze vorgesehen. Anlieferung, 
'DFKWHUUDVVHQ�=XIDKUW� XQG�3.:�6WHOOSOlW]H�ZHUGHQ��EHU�GLH�hEHOJ|QQH�HUVFKORVVHQ��'DV�
in Richtung Norden abfallende Gelände wird an der Ostseite des Gebäudes mit einer Mauer 
DEJHIDQJHQ�XP�DXFK�KLHU�HLQHQ�QLHGHUVFKZHOOLJHQ�=XJDQJ�]X�HUP|JOLFKHQ�XQG�DXVUHLFKHQGH�
Fluchtwegbreiten sicherzustellen. Die benötigte Anzahl an Fahrradstellplätzen wird dezentral 
und in Teilen überdacht auf dem Vorplatz und entlang der Fassade verortet.  

Nachhaltigkeit und Wandelbarkeit

Mit ihrer kompakten Gebäudeform verfügt die neue Sporthalle über ein optimales A/V-Ver-
KlOWQLV��'LH�LQWHQVLYH�%HJU�QXQJ�GHU�JU�QHQ�.URQH�VFKDႇW�XUEDQH�%LRGLYHUVLWlW��ELQGHW�6WDXE�
und erzeugt ein ausgeglichenes Mikroklima. Gleichzeitig sorgt es für eine Verzögerung des 
5HJHQZDVVHUDEÀXVVHV�XQG�OHLVWHW�GXUFK�GLH�YHJHWDWLYH�9LHOIDOW�HLQHQ�ZHUWYROOHQ�VWDGW|NRORJL-
schen Beitrag. 

Wir wissen alle nicht, wie sich der Individualverkehr langfristig entwickelt und ob wir in der 
=XNXQIW�QRFK�GLHVH�KRKH�=DKO�DQ�6WHOOSOlW]HQ�EHQ|WLJHQ��6ROOWHQ�ODQJIULVWLJ�GLHVH�)OlFKHQ�IUHL�
ZHUGHQ��ODVVHQ�VLFK�GLH�3DUNJHVFKRVVH�]X�|ႇHQWOLFKHQ�6SRUWÀlFKHQ��)OlFKHQ�I�U�8UEDQ�*DU-
dening und Aquaponik umwidmen oder sogar als innerstädtischer Wohn- und Arbeitsraum im 
grünen Kleid umnutzen.

,QVJHVDPW�HQWVWHKW�KLHU�HLQH�RႇHQH�XQG�HLQODGHQGH�6SRUW��XQG�9HUDQVWDOWXQJVVWlWWH�PLW�EH-
sonderer Alleinstellung und Identität, die zu einer enormen Aufwertung des umgebenden 
Stadtgefüges beiträgt.
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