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as Büro Hitzler Ingenieure 
aus München verantwortete als Projektsteu-
erer den Neubau der Sporthallen auf dem 
Schulcampus in Überlingen. Im Oktober 
2020 wurde die moderne, lichtdurchflutete 
Fünffach-Sporthalle nach zwei Jahren Bau-
zeit termingerecht in Betrieb genommen. 
Der Neubau ist der erste und zentrale Bau-
abschnitt auf dem bis 2030 geplanten städ-
tischen Schulcampus. Auf dem 29 500 m² 
großen Areal ist weiterhin der Neubau des 
Gymnasiums und der Mensa sowie die Sa-
nierung der Realschule vorgesehen.

Markantes Hallendach
Die neuen Sporthallen, die bereits einige 
renommierte Architekturpreise erhalten 
haben, wurden vom Stuttgarter Architek-
turbüro Wulf Architekten entworfen. Mit 
seinem markant gefalteten Hallendach aus 
beidseitig beplankten Fachwerkträgern und 
einer Fassade aus weißem Streckmetall bet-
tet sich die Sportanlage optimal in die Bo-
denseelandschaft mit Blick auf die Alpen 
und die benachbarten Wohnbauten mit ih-
ren Steildächern ein. 

Aufgrund der Spannweite von bis zu 
34 m wurde die Ausführung einer gefalteten 
Dachschale gewählt. Dabei tragen jeweils 
der Ober- und Untergurt in Verbindung mit 
der beidseitigen Beplankung die Lasten als 
Scheibe ab. Die Holzkonstruktion besteht 
aus geneigten und sich gegenseitig horizon-
tal stützenden schrägen Dachscheiben. Die 
Beplankungen wurden auf die Haupt- und 
Nebenträger geschraubt.

Das kompakte, zweigeschossige Gebäu-
de mit verglastem Erdgeschoss umfasst 
eine Dreifeldsporthalle, eine Geräteturn- 
und eine Ballsporthalle sowie einen Au-
ßensportplatz. „Die Sporthallen bilden das 
Herzstück des künftigen Areals“, erläutert 
der verantwortliche Projektsteuerer bei 
Hitzler Ingenieure, Johannes Maß. Tags-
über stehen die neuen Hallen den Schü-
lerinnen und Schülern der umliegenden 
Schulen für den Sportunterricht zur Verfü-
gung und abends und am Wochenende den 
Überlinger Sportvereinen. Mit den neuen 
Sporthallen bietet die Stadt Überlingen 
die Voraussetzungen für Wettkämpfe und 
Sportveranstaltungen.

METALLFASSADE

Gestapelte Hallen  
mit Durchblick
Auf dem Schulcampus Überlingen ist ein Neubau mit 
fünf Sporthallen entstanden. Im Obergeschoss  
sorgen eine transparente Metallfassade sowie ein 
umlaufendes Fensterband für Tageslicht.
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Gestapelte Anordnung
„Das Besondere des Neubaus ist die ge-
stapelte Anordnung der Sporthallen“, er-
klärt Johannes Maß. So befinden sich die 
Dreifeldsporthalle sowie die Umkleiden, 
Duschen und sonstige Nebenräume im 
„eingegrabenen“ Untergeschoss. Die Ge-
räteturnhalle und die Ballsporthalle sowie 
weitere Nebenräume sind hingegen im 
Obergeschoss angeordnet. Erschlossen wer-
den Hallen und Nebenräume sowie die Tri-
büne für 400 Personen über das ebenerdige, 
offene Foyer sowie über das zentrale Trep-
penhaus. Die Technikbereiche zur Versor-
gung befinden sich im Untergeschoss sowie 
über den Sporthallen im Obergeschoss. Die 
Sporthalle beherbergt als erster Baustein 
des Schulcampus Überlingen das Herzstück 
der gesamten Energieversorgung: die Heiz-
zentrale mit Geothermie-Sonden.

Diese klare Gliederung zeichnet sich 
exakt an der Fassade ab: Das Erdgeschoss 
ist komplett transparent mit Einblicken in 
die untere, öffentliche Halle sowie in den 
oberen Hallenteil, der von einem weißen, 
halbtransparenten metallischen Gewand 
umhüllt ist. Gleichzeitig ist der Gebäude-
komplex mit einer Bruttogrundfläche von 
5600 m² als „offenes Haus“ konzipiert: Das 
verglaste Erdgeschoss soll bewusst Sichtbe-
züge nach außen schaffen. Das durchlaufen-
de Fensterband, das sogenannte Oberlicht-
band, sorgt hingegen in den Ballsport- und 
Geräteturnhallen für Tageslicht.

Treppe als Begegnungsraum
Sowohl Schülerschaft als auch Vereinssport-
lerinnen und -sportler gelangen über das 
zentrale, offene Treppenhaus zu den Sportflä-
chen und Umkleiden in den Geschossen da-
rüber und darunter. Das Haupttreppenhaus 
ist dabei als Begegnungsraum angelegt. Statt 
einer überbreiten einläufigen Treppe stehen 
sich zwei normalbreite Treppen gegenläu-
fig gegenüber und verbinden sich auf dem 
mittleren Podest. Der große Luftraum bringt 
viel Licht in den zentralen Bereich im Unter-
geschoss und dient gleichzeitig als Einbrin-
gungsöffnung für Sport- und Technikgeräte. 

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt 
belaufen sich auf rund 24,77 Millionen Euro 
und unterschreiten damit den Kostenrah-
men sogar um rund fünf Prozent. ■
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 ▴ Passt architektonisch in die Bodenseelandschaft und die benachbarten Wohngebiete: der Neubau der Sporthallen auf dem Schulcampus Überlingen

 ▴ Innenansicht des neuen Sportzentrums: Die transparente Metallfassade lässt viel Tageslicht durch

THEMA DES MONATS


