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Entwurfskonzept 

 

Die geplante Sporthalle am Campus der Dr. Georg Graf von Arco Schule befindet sich in 

einem städtebaulich heterogenen Umfeld. Der Neubau positioniert sich mit seiner klaren 

Gebäudekubatur innerhalb dieser Bebauungsstruktur und bildet einen öffentlichen Vorplatz 

zur Stadt aus und gibt dem großzügigen Schulhof einen räumlich gefassten Abschluss. Die 

Zergliederung   der Baumasse in zwei kubische Volumen verleiht dem Entwurf 

Maßstäblichkeit und bettet ihn selbstverständlich in die vorhandene Umgebungsstruktur ein. 

Leitgedanke für die städtebauliche Setzung ist eine Positionierung, welche eine Abgrenzung 

der öffentlichen, sowie der schulischen Nutzung ermöglicht. Das Foyer dient als 

verbindendes Element welches vom Vorplatz, sowie von der Schulseite gut auffindbar und 

zu erreichen ist. Die Begehbarkeit des Gebäudes wird somit für externe Nutzergruppen, 

außerhalb der Schulzeiten, einwandfrei gewährleistet. Die beiden Eingänge haben einen 

repräsentativen Charakter und sind überdacht. Durch die günstige Positionierung des 

Neubaus wird der Weg von der Schule bis in die neue Sporthalle angenehm verkürzt und die 

vorhandenen Bausubstanzen und Wegebeziehungen (Schule, Sportplatz, Schulhof) werden 

in den Entwurf mit einbezogen.  

 

Die unterschiedlichen Funktionen sind in der Gebäudekubatur klar ablesbar. Der Neubau 

besteht aus einem eingeschossigen Riegel, welcher als Funktionsbaustein dient. In diesen 

Riegel schneidet sich die Sporthalle als zweigeschossiger Quader ein und bildet durch seine 

städtebauliche Höhe einen angemessenen Auftakt für den neuen Baustein. Der Riegel 

beinhaltet drei unterschiedliche Nutzungen - Foyer, Umkleidetrakt und Unterrichtstrakt. Das 

Foyer ist das Zentrum des Gebäudes und verbindet die unterschiedlichen Nutzungen 

miteinander. Im Süden befindet sich der Unterrichtstrakt und im Norden der Umkleidetrakt 

mit direktem Zugang zur Sporthalle. Die Halle verfügt über zwei doppelschalige 

Trennvorhänge, welche die Teilung der Halle in drei Felder ermöglicht. Die Zuschauertribüne 

befindet sich auf der Längsseite im ersten Obergeschoss, über den Hallenzugängen und den 

Geräteräumen. Die klare Aufteilung der Nutzungen innerhalb des Gebäudes ermöglicht die 

separate Nutzung einzelner Gebäudeteile, ohne dass sich die Wege der Nutzer kreuzen. 

Durch die gemeinschaftliche Nutzung kann die Halle ganztägig und multifunktionell genutzt 

werden. Es entstehen neue Synergien zwischen allen beteiligten Akteuren. 

 

 

o sehr kompakt, effizient, minimale Verkehrsfläche, kurze Wege 

o nachmittags und abends hohe Nachfrage von Sportvereinen, sowie Eltern-Kind-

Gruppe 

o für Schulsport aber auch Vereinssport und Freizeitsport  

o multifunktionale Nutzungen möglich 
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Freiraumplanerisches Konzept 

 

Ziel der Gestaltung ist es, einerseits eine klare Adresse für die neue Sporthalle zu schaffen 

und andererseits die neuen Verkehrsflächen und das Gebäude im gesamten Schulcampus 

zu integrieren. Entlang des Waldemardammes wird ein straßenbegleitender Fahrradweg 

geplant. Ein Fußweg, der durch einen Grünstreifen klar vom Fahrradweg abgesetzt wird, 

verbindet den Parkplatz mit dem Vorplatz und schafft gleichzeitig Raum für 40 

Fahrradstellplätze. Die lineare Struktur der Pflanzung öffnet sich im Bereich des Vorplatzes 

der Sporthalle zu einem großzügigen Freiraum. Hier wird die Erschließung für Externe durch 

eine Pflanzfläche mit integrierter Sitzkante aufgewertet. Der PKW-Parkplatz bietet 100 

Stellplätze, 2 davon für Menschen mit Behinderungen in unmittelbare Nähe des Gebäudes 

und 10 Stellplätze für Elektro-Autos. Zwischen Parkplatz und Sporthalle dient ein Weg als 

Zufahrt für die Anlieferung und als unabhängiger Zugang zum Sportplatz. Das Wegenetz auf 

dem Schulcampus strukturiert und hierarchisiert die Freiflächen des Schulhofes. Die 

Hauptachse verläuft entlang des Sportplatzes, als neuer Zugang für die Schüler aus 

Richtung der Oranienburger Straße. Eine grüne Kante schafft eine klare Abgrenzung zum 

Sportbereich und offeriert Schatten zum Sportplatz. Ein Weg verbindet den Hort und das 

Hauptgebäude der Schule mit der Sporthalle und bildet die südliche Begrenzung der 

Pausenhöfe und Spielflächen. Westlich der Sporthalle treffen die Wege aufeinander, öffnen 

sich zu einer Platzsituation und ermöglichen den Zugang zum Sportplatz. Die Kubatur des 

Vorplatzes wird durch Sitzkanten gefasst und bietet eine ansprechende Kulisse für 

Mannschafts- und Siegerfotos. Die geringen Höhenunterschiede im Gelände werden mittels 

Einbringung von Füllboden ausgeglichen. Der Neubau, sowie der geplante Freiraum sind 

barrierefrei ausgebildet.  

 

 

o die Freiflächen sind in den Gesamtkontext der bestehenden Außenanlagen des 

Schulcampus eingebunden 

o Erschließungs-, Anbindungs- und Verkehrsflächen ermöglichen eine 

Doppelnutzung; Synergieeffekt 

o die geringen Höhenunterschiede des Geländeniveaus werden über die 

Angleichung mittels Einbringung von Füllboden ausgeglichen 

o das ganze Gebäude, sowie der geplante Freiraum ist barrierefrei ausgebildet und 

somit besteht keine Einschränkung in der Zugänglichkeit des Gebäudes  

o die Garagen und das Heizhaus, inkl. Schornstein, werden zurückgebaut 

o neuer Ankerpunkt für die Kernstadt  
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Konstruktion, Material, nachhaltige Baustoffe und Raumakustik 

 

Der Neubau zeichnet sich durch den Einsatz von zwei verschiedenen Materialien ab. Helle 

Betonfertigteile und helles, vorbehandeltes Holz verleihen der neuen Sporthalle einen 

leichten und eleganten Auftritt.  Das Erdgeschoss besteht aus einer Konstruktion aus 

Stahlbeton mit vorgehängten Betonfertigteilelementen, welches ein feines Relief ausbilden. 

Das Obergeschoss besteht aus einer Holzrahmenkonstruktion, die wie eine Korona auf dem 

massiven „Sockel“ aufgesetzt wird. Das Fassaderelief wird im oberen Geschoss als 

Holzelement fortgeführt. Durch das gleiche gestalterische Entwurfsprinzip werden die beiden 

Geschosse und die beiden Materialien zusammengeführt und kreieren ein homogenes 

Gesamtkonzept. 

  

Um aufwendige Konstruktionen zu vermeiden, wurde ein Tragwerk mit einem 

geschossweisen Abtrag der Lasten von oben nach unten entwickelt. Der Neubau weist keine 

aufwendigen Konstruktionen auf. Durch die optimale Funktionalität, Verteilung der 

Nutzungen und der inneren Struktur / Organisation ist das Gebäude sehr kompakt mit 

minimierten Fassadenflächen. 

 

Raumakustisch wirksame Maßnahmen werden in erforderliche Decken und Wänden in der 

Sporthalle integriert. Der Neubau verfügt unter Einhaltung der vorgeschriebenen 

Fluchtweglängen über zwei Fluchttreppenhäuser, welche ebenerdig ins Freie führen. Die 

klare Einsehbarkeit unterstützt die unkomplizierten Rettungswege. Die gewählten 

Grundrissstruktur ermöglicht eine problemlose Bildung von Brand- und Rauchabschnitten. 

Zusätzlich wird eine automatische Brandmeldeanlage vorgeschlagen, um einen Brand schon 

in seiner Entstehungsphase zu erkennen.  

 

 

Wirtschaftlichkeit/ Lebenszykluskosten/ Energiekonzept/ Nachhaltigkeit und Energieeffiziens 

 

Die Gebäudekonstruktion wird im Hinblick auf die Herstellungs-, Betriebs- und 

Unterhaltungskosten wirtschaftlich gewählt. Im Wesentlichen wird die Verwendung von Holz, 

Beton und Glas vorgeschlagen, da diese Materialien vollständig recycelbar sind. Zudem 

weist das Gebäude eine hohe Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer auf, sodass nur 

geringe zusätzliche Lebenszykluskosten zu erwarten sind. Bei der Materialwahl wurde auf 

eine gute Alterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit und einen geringen 

Instandsetzungsaufwand, durch z.B. Vandalismus, geachtet. Der Neubau ist kompakt mit 

einem günstigen A/V-Verhältnis angelegt.  

 

Die Auswahl der Materialien erfolgt unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit, was 

sich bei der Reduktion der sogenannten „grauen Energie“ positiv auswirkt. Zugunsten 

optimierter Betriebskosten wird sowohl im Winter als auch im Sommer eine hohe 

Energieeffizienz angestrebt, welche außerdem eine hohe Behaglichkeit im Gebäude 

sicherstellt. Insbesondere Architektur und Baukonstruktion tragen zu einer energetisch 

günstigen Gesamtbilanzierung bei. 

 

Die Grundrisstypologie und Fassadengestaltung ermöglicht eine natürliche Belüftung und 

Belichtung aller notwendigen Bereiche, wodurch eine optimale Tageslichtausnutzung 

gewährleistet wird. Der Umkleidetrakt wird durch Oberlichter natürlich belichtet. Regelmäßige 
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angeordnete Lüftungsflügel (Kippflügel) versorgen die Umkleiden mit ausreichende 

Frischluft. Das Erscheinungsbild der Außenfassade wird somit nicht beeinträchtigt. Es 

entsteht eine fortlaufende, ästhetische Außenhaut. Der Unterrichtstrakt wird mit großen 

Fenstern versehen. Die Sportfelder werden im Bereich über der Prallwand verglast und 

verfügen über Sonnen- und Blendschutz- Elemente. Hier werden ebenfalls in einem 

regelmäßigen Abstand Kippflügel eingebracht. Somit ist eine natürliche Lüftung 

(Querlüftung), sowie eine Nachtauskühlung in der gesamten Sporthalle möglich. 

 

Für die Brauchwassererwärmung werden entsprechende Dachflächen zur Solarthermie 

vorgehalten. Zudem werden Photovoltaikanlagen zur ergänzenden Stromversorgung 

aufgestellt. Der daraus erzeugte Strom wird überwiegend zum Eigenverbrauch vorgesehen 

und belastet damit die öffentlichen Netze nicht. Das extensiv begrünte Dach wird zur 

Sammlung von Regenwasser und einer damit verbundenen Grauwassernutzung verwendet. 

 

Das Gebäude weißt eine schlanke Gebäudetechnik (Low- Tech) auf. Die benötige 

Technikflächen sind kompakt angeordnet. Das Gebäude wird an die öffentlichen Ver- und 

Entsorgungsleitungen angebunden. Die Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Gas, Strom und 

Telekommunikationsmedien sind entlang der Straßenzüge Waldemardamm und Kreutaler 

Straße vorhanden.  

 

Durch die Auswahl von nachwachsenden und rezyklierbaren Baustoffen, einer effizienten 

und kompakten Gebäudekubatur, sowie der Minimierung von haustechnischen Anlagen, in 

Kombination mit der Verwendung von regenerativen Energien, stellt der neue städtebauliche 

Baustein einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtgestaltung dar. Mit diesen 

Maßnahmen kann die neue Sporthalle ein Impulsgeber und Identitätsstifter für die 

Nachbarschaft sein, um die Ziele einer Klimaschutzstadt im Havelland zu erreichen. Der 

hohe Bedarf an Sportstätten kann mit dem Neubau gedeckt werden. Es wird ein 

zeitgemäßes, wettkampfgeeignetes, generationsgerechtes und familienfreundliches Angebot 

gestellt. 


