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Erläuterungsbericht           928475 
 

Leitidee  

…den freien Platz einnehmen 

Im Neubau der Dreifelder-Halle sollen sowohl schulische Nutzungen, Freizeitsport sowie Sondernutzungen 

(Veranstaltungen) stattfinden. So soll die Lage der Halle diese Position nicht nur funktional, sondern auch 

räumlich einnehmen. Das heterogene Umfeld wird durch den Standort der Halle eine Ergänzung erfahren, 

einen räumlichen Abschluss des Schulstandortes nach Westen bilden und dem Stadtteil mit dem 

vorgelagerten Platz eine neue Adresse geben.  

Die Lage der Halle mit dem Bezug zu Schule und Hort (Campus) sowie Außensportfläche, aber auch die 

Bildung eines neuen Zugangsbereichs von Süden spiegelt diese Absicht wider. Mit dem kleinen Platz vor dem 

Foyer wird diese neue Adresse geschaffen. Es entsteht ein angemessenes Vorfeld für die unterschiedlichen 

Nutzungen. 

 

Entwurfsidee: Kompakt gegliedert 

Der Baukörper ist als kompakter, dennoch leicht gegliederter Baukörper geplant. Die Lage der Klassen- bzw. 

Schulungsräume im 1.OG ermöglicht die von uns gewünschte Gliederung des Gebäudes. Der Überstand des 

Schulungsriegels über dem Zugang des Gebäudes trägt einerseits zur Adressbildung bei, andererseits entsteht 

so ein großzügig überdeckter Zugangsbereich vor einer halböffentlichen Platzsituation. Die großzügigen 

Öffnungen entlang des Foyers bilden eindeutig eine Adresse für die neue Sporthalle aus und definieren 

erkennbar den Zugang.  

 

Städtebauliche Positionierung 

Der Neubau parallel zum Waldemardamm (in angemessener Höhe zur westlich liegenden Wohnbebauung) 

greift die räumliche Kante der geplanten Leichtathletiksportanlage im Osten auf und öffnet sich zu einem 

neuen Vorplatz in Fortführung des Pausenhofes. Der vorhandene Baumbestand entlang des Waldemardamm 

wird in das Entwurfskonzept integriert.  Die Höhenlage der Erdgeschossebene der Halle entspricht der 

Eingangshöhe des Schulgebäudes und des geplanten Sportplatzes und liegt damit minimal über der 

anliegenden Höhe des Waldemardamms. 

 

Erschließungskonzeption 

Der Zugang zur Sporthalle erfolgt über den vorgelagerten Platz, über den Waldemardamm und über den 

östlich angrenzenden Schulhof: ein Entree in einer geschützten Südlage mit hoher Aufenthaltsqualität.  

Die Haupteingangsseite wird durch einen Fassadenrücksprung markiert, welcher gleichzeitig einen 

überdeckten Eingangsbereich schafft. 

Die PKW-Stellplätze sind nördlich der Halle angeordnet, die Stellplätze für Menschen mit einer Behinderung 

sind eingangsnah auf der Ostseite der Halle geplant. 

Ein direkter Ein-/Ausgang im Osten ermöglicht Sporttreibenden eine kurze Anbindung von den Umkleiden 

zur Leichtathletikanlage. 

 

Freiraumkonzept  
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Den inhaltlichen Bezug zum Standort Nauen und der Benennung der Schule nach Dr. Graf von Arco findet 

die freiraumplanerische Gestaltung mit dem Motiv der Funkwelle, die als verbindendes Element den Campus 

strukturiert. Die Bedeutung der ehem. Großfunkstelle Nauen und der elektromagnetischen Wellen mit hoher 

Leistung kann so in den Schulalltag nicht nur inhaltlich, sondern auch physisch übertragen werden. 

Die neue Sporthalle ergänzt den Schulstandort um einen neuen Baustein. Der Neubau wurde bewusst den 

Sportanlagen zugeordnet – hier entstehen kurze Wege auch für die angedachte Vereinsnutzung. Die 

Verortung ermöglich zudem eine spätere Erweiterung der Schule im Bereich des derzeitigen Heizhauses. 

Die Sporthalle orientiert sich mit ihrem Zugang zu einer großzügigen Platzfläche. Diese fungiert als Auftakt 

und Verbindungsglied zu den Freiflächen des Schulcampus. Über eine gemeinsame Gestaltung werden die 

bisher heterogenen, kleinteiligen Flächen zu einer attraktiven Campusfläche zusammengeführt. Bestehende 

Freiräume und Nutzungen können integriert werden.  

Die Platzfläche vor dem Sporthallen-Neubau wird so gleichermaßen von der Schule als auch am Wochenende 

bei Sportveranstaltungen genutzt.  

Eine attraktive Gestaltung mit Bäumen und Sitzelementen unterstreicht die städtebauliche Bedeutung im 

Quartier. 

Als Standort für Siegerehrungen wird der neue Platz vorgeschlagen. 

Die erforderlichen Parkplätze werden zum Großteil auf der Fläche nördlich des Neubaus untergebracht.  

Sowohl über die Platzfläche als auch über die Parkplatzflächen wird eine barrierefreie Erschließung 

gewährleistet.  

Die Abgrenzung der Flächen durch eine Zaunanlage kann an verschiedenen Stellen erfolgen und sollte nach 

Anforderung des Nutzers in der weiteren Planung entschieden werden. 

 

Flächengliederung und -aufteilung 

 

Nutzung Schulsport 

Die Schülerinnen und Schüler gelangen auf kurzem Weg über ihren Pausenhof zum Foyer der Sporthalle und 

von dort in die Umkleideräume. Die Umkleiden sind zentral vom Foyer erreichbar. Jedem Hallenteil sind 

jeweils zwei Umkleidebereiche zugeordnet. Von den Umkleiden sind die Halle und auch der Außensportplatz 

auf kurzem Wege erreichbar. Die Sporthalle ist als Tageslichthalle konzipiert. Durch großzügige 

Oberlichtbänder wird die Halle blendfrei belichtet. Eine natürliche Belüftung ist über die Oberlichter und die 

in der Lichtfuge öffenbaren Fenster möglich. 

 

Nutzung Vereins-/Freizeitsport  

Die Sportlerinnen und Sportler sowie Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen über den Vorplatz das Foyer. 

Das Foyer bietet aufgrund seiner Lage, Größe und der attraktiven Ausblicke auf den Platz die Möglichkeit des 

Ankommens und Verweilens. Während die Sporttreibenden sich umziehen, können die Zuschauerinnen und 

Zuschauer einen Imbiss einnehmen oder auf den einem der 199 Sitze der Tribüne Platz nehmen. Die direkte 

Verbindung zwischen Foyer und Tribüne ermöglicht eine störungsfreie Nutzung auch während einer laufenden 

Sportveranstaltung. 

 

Nutzung Veranstaltung 
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Über den Vorplatz erreichen die Gäste das großzügige Foyer – die Größe des Foyers erlaubt die Aufstellung 

temporärer Garderoben, die Ausgabe von kleinen Speisen und Getränken. Der Platz kann bei entsprechender 

Witterung mit einbezogen werden. Die Halle, die dann zum Veranstaltungssaal wird, erreichen die Gäste über 

direkte Zugänge vom Foyer.  

 

Nutzung Schulungs-/ Unterrichtsräume 

Die Schulungsräume sind im 1. Obergeschoss verortet und damit räumlich von der Sporthalle getrennt. Die 

Erschließung kann sowohl über das Foyer als auch direkt von außen über die beiden Treppenräume erfolgen. 

Ein Aufzug erschließt das 1. OG barrierefrei. Über einen ost-west-orientierten Flur erreicht man die vier 

Mehrzweckräume.  Die an den Flur angrenzende Dachfläche kann als Pausen-, Aufenthalts- und 

Unterrichtsfläche genutzt werden, entlang der Fassaden sind Arbeits- und Sitzplätze für freies Lernen 

eingefügt. 

 

Konstruktion, Materialität und Wirtschaftlichkeit 

Das Gebäude zeigt außen wie innen seine Konstruktion. Der Prallwandbereich der Halle und das Foyer mit 

Obergeschoss soll in Massivbauweise errichtet werden, mit Ziegelwänden außen und im Inneren.  

Die Farbigkeit des Gebäudes entsteht durch die gewählten Materialien Holz, Stein, Terrazzo, Glas und Metall.  

Diese Kombination schafft in Verbindung mit der weitestgehend natürlichen Belichtung eine warme und 

freundliche Atmosphäre. 

Das Primärtragwerk der Hallenkonstruktion besteht aus Brettschichtholzbindern. Die Sekundärkonstruktion 

bildete eine Mehrschichtplatte, die zugleich die Aussteifung des Daches als Scheibe übernimmt. Die 

Hauptbinder tragen ihre Lasten über Holzstützen auf die massive Außenwand im Prallwandbereich ab. Die 

Gründung erfolgt nach statischem Erfordernis und Bodengutachten mittels Bodenplatte oder 

Streifenfundament. Diese gewählten Konstruktionen im Hallen- und Funktionsbereich lassen eine  

wirtschaftliche Errichtung erwarten. 

 

Energiekonzept und Nachhaltigkeit 

Die Gebäudetechnik wird unter der Prämisse entwickelt, wartungsarm, langlebig und flexibel zu sein. Dies 

wird durch ein grundsätzliches Low-Tec-Konzept erreicht, welches durch den Einsatz von erprobter Technik 

in Kombination mit einfacher Bedienung eine hohe Akzeptanz durch die Nutzer erfährt. 

Wir empfehlen den Einbau einer Fußbodenheizung Die vorgeschlagene Fußbodenheizung kann auf Grund 

der niedrigen Vorlauftemperatur bestens mit alternativen Heizungssystemen (Luft-Wasserwärmepumpe. 

Die grundsätzliche Einhaltung der Anforderungen des GEG ist dadurch sowie mit den wirtschaftlichen 

Dämmstärken der Fassade unkompliziert gegeben.  

Die Be- und Entlüftung der Sporthalle ist über die Dachflächen (Abluft) und die umlaufende Glasfuge (Zuluft) 

gegeben. Durch die Einstufung der Halle als Versammlungsstätte wird eine hocheffektive Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung eingesetzt.  Die Zuluft wird über die Hallenwand im Bereich der Tribünen eingetragen, 

die Abluft wird im Deckenraum abgesaugt.  

Das Flachdach über den Geräteräumen wird begrünt und als Retentionsdach ausgebildet, was bei 

Starkregenereignissen die Wasserabflussmenge reguliert. Die Dachflächen der Schulungs- und 

Unterrichtsräume sind mit einer PV-Anlage ausgerüstet, hierüber wird die Grundversorgung mit elektrischem 
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Strom im Schulbetrieb gesichert, die Warmwasserspeicher für die Duschen gefüllt. Im Rahmen des 

Energiekonzeptes sei auch auf die Regenwassernutzung für die Brauchwasserbereitstellung hingewiesen. 

Der Neubau besitzt ein sehr günstiges, wirtschaftliches A/V Verhältnis, eingesetzte Materialien sind funktional 

und langlebig. Mit der vorgeschlagenen Kombination aus Massiv- und Holzbau wird eine wirtschaftliche 

Vorfertigung einerseits und eine langlebige, robuste Konstruktion im Erdgeschossbereich andererseits 

geschaffen. 

 

Brandschutz 

Das 1.Obergeschoss verfügt über zwei bauliche Rettungswege mit notwendigem Flur und zwei 

entgegengesetzt eingefügten notwendigen Treppenräumen. 

Die Sporthalle in Ihrer Nutzung als Sportstätte als auch als Versammlungsstätte verfügt über Rettungswege 

mit direktem Ausgang ins Freie. Von allen drei Spielfeldern stehen unabhängig in 30m Entfernung Ausgänge 

ins Freie zur Verfügung. Wege über Nachbarspielfelder werden vermieden. Zuschauer erreichen jeweils an 

den Stirnseiten der Halle direkte Ausgänge. Ergänzt wird das Rettungswegkonzept u.a. durch 

Rauchabzugsanlagen, eine Sprachalarmierung und BMA mit Aufschaltung. 


