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Die Baukosten für die Sporthalle
Gößweinstein belaufen sich auf
rund 7,4 Millionen Euro. Baube-
ginn war im 4. Quartal 2019. Im
Rahmen der interkommunalen Zu-
sammenarbeit verständigte man
sich darauf, dass der Schulverband
Gößweinstein Bauherr der Maß-
nahme war.

Für Architektur, Tragwerkspla-
nung, Landschaftsarchitektur, Ob-
jektüberwachung, Sanitär, Wärme,
Kälte, Klima, Elektro + Datentech-
nik, nutzungsspezifische Anlagen
sowie Mess- + Steuer- + Regeltech-
nik wurde Baurconsult Architek-
ten Ingenieure, Haßfurt, beauf-
tragt.> HANNGÖRG ZIMMERMANN

te, konnte auch wieder ein Verbin-
dungsgang von der Schule zur
Doppelsporthalle realisiert wer-
den. Während der Bauzeit galt es
für den Schulunterricht eine stö-
rungsfreie Baustellenabwicklung
zu realisieren und die im Osten be-
findlichen Freisportanlagen offen
zu belassen. Beides konnte dank
einer sehr guten Organisation der
Projektabwicklung gewährleistet
werden.

Die Ausrichtung der Sporthalle
erfolgte in Nord-Süd, die Belich-
tung über die Nordfassade. Hier-
durch konnte auf eine wartungsin-
tensive Beschattungsanlage ver-
zichtet werden.

chen Bereichen erfolgt die Licht-
steuerung über Bewegungsmelder.

Die neue Sporthalle ist durch
eine flächendeckende Brandüber-
wachung abgesichert, wobei die
Brandmeldeanlage der Sporthalle
mit der vorhandenen Brandmelde-
anlage der Schule gekoppelt ist.
Für die barrierefreie Nutzung der
Sporthalle ist ein Aufzug einge-
baut. Für die verschiedenen Nut-
zungen der Sporthalle sind eine
Beschallungsanlage und WLAN
installiert. Die Beschallung ist für
die beiden Hallenteile getrennt
möglich.

Da der Ersatzneubau an gleicher
Stelle wie die alte Turnhalle erfolg-

Im Umkreis von rund 20 Kilome-
tern ist die neue Halle die einzige
ihrer Art und stärkt damit die In-
frastruktur im ländlichen Raum.

Der Ersatzneubau der Doppel-
sporthalle in Gößweinstein ist ein
quadratischer Baukörper mit ge-
stapelten Nebenräumen sowie
Kopfbau mit Zugang zur Schule
und Entree für Veranstaltungen.
Die Stahlbetonkonstruktion zeigt
sich im Inneren mit Sichtoberflä-
chen in Bretterschalung wie auch
in der Sockelfassade mit glatten
Sichtoberflächen. Holzoptik
kommt in Form von vorgegrauten
Holzlamellen sowie im Dachtrag-
werk und der Prallwand im Inne-
ren zur Anwendung.

Barrierefreie Nutzung

Die Sporthalle sowie die Grund-
und Mittelschule Gößweinstein
werden über einen Biomasseheiz-
kessel (mit naturbelassenen Holz-
schnitzeln aus der Region) der Bio-
masse Heizwerk Gößweinstein
GmbH mit Heizenergie versorgt.
Die Lüftungsanlage für die Dop-
pelsporthalle übernimmt nicht nur
die Be- und Entlüftung, sondern
auch die Beheizung. Es wurde auf
eine Kanalführung in der Sporthal-
le verzichtet und die Luftverteilung
mit Weitwurfdüsen realisiert. Alle
anderen Räume werden durch
Heizkörper beziehungsweise Fuß-
bodenheizung mit Wärme ver-
sorgt.

Das gesamte Beleuchtungskon-
zept wurde energiesparend auf
LED-Basis ausgeführt. In den Hal-
len kann das Licht entsprechend
den verschiedenen Bedürfnissen
gedimmt werden. In den öffentli-

der Bewegungsraum an jeder Seite
um circa zwei Meter einzuschrän-
ken. Somit ist ein angemessener
Sportunterricht mit den aktuellen
Sportgruppen (Größe bis zu 25
Schüler*innen einer Mittelschul-
klasse) nicht durchführbar.“

Im Rahmen einer Machbarkeits-
untersuchung wurden die Kosten
für eine Sanierung und für einen
Ersatzneubau (Einfachsporthalle)
ermittelt. Es zeigte sich, dass nach
einer Sanierung die Maße der Halle
immer noch unzureichend gewe-
sen wären und dass die Kosten ei-
ner Sanierung unwesentlich unter-
halb den Neubaukosten lagen. Ein
Ersatzneubau war deshalb not-
wendig.

Nachdem in der Nachbarge-
meinde Obertrubach die Grund-
schule nur einen Gymnastikraum
besaß und die Notwendigkeit für
den Neubau einer Sporthalle ge-
geben war, haben sich der Schul-
verband Gößweinstein und die
Gemeinde Obertrubach darauf
verständigt, einen gemeinsamen
Neubau interkommunal zu reali-
sieren.

Mit der Regierung von Ober-
franken wurde der mittel- und
langfristige Bedarf einer Sporthal-
le am Standort Gößweinstein ab-
geklärt. Aufgrund des abstrakten
Raumbedarfs für Hallensportflä-
chen konnten aufgrund der aktua-
lisierten Klassenzahlprognosen
aus dem Jahr 2018 fiktive 19
Sportklassen errechnet werden,
woraus sich ein Bedarf für eine
Doppelsporthalle ergab. Da die
neue Doppelsporthalle auch als
Veranstaltungshalle für bis zu 600
Besucher*innen geplant und reali-
siert wurde, können zukünftig
vielfältige kulturelle Veranstaltun-
gen vor Ort abgehalten werden.

Nach zweieinhalbjähriger Bau-
phase erhielt die neue Sport-

halle Gößweinstein (Markt Göß-
weinstein, Landkreis Forchheim)
im März 2022 den kirchlichen Se-
gen und wurde für den Schulsport
freigegeben. Die neue Sporthalle
Gößweinstein ist eine Doppel-
sporthalle für die Mittelschule
Gößweinstein und für die Grund-
schulen Gößweinstein und Ober-
trubach. Ferner ist die Sporthalle
als Veranstaltungshalle für 600
Besucher*innen konzipiert und
steht dem Breitensport der Ge-
meinde Obertrubach und des
Marktes Gößweinstein zur Verfü-
gung.

Die Grund- und Mittelschule
Gößweinstein umfasst einen Ge-
samteinzugsbereich von insge-
samt 58 Ortsteilen, wobei in der
Mittelschule Gößweinstein Schü-
lerinnen und Schüler aus dem
Markt Gößweinstein, der Ge-
meinde Obertrubach und der
Stadt Pottenstein unterrichtet
werden. Die ursprünglich vorhan-
dene alte Einfachturnhalle wurde
im Jahr 1967 gebaut und ent-
sprach in keinster Weise mehr den
heutigen Anforderungen.

Interkommunaler Neubau

Durch den Fachberater Sport des
Schulamts Forchheim erfolgte im
Juni 2017 eine Begehung der stark
sanierungsbedürftigen Einfach-
turnhalle. Im Bericht dazu wurde
unter anderem festgehalten: „Ins-
gesamt zeigt die Turnhalle inklusi-
ve Umkleiden und Sanitätsraum
ein Bild, das nicht mehr den An-
forderungen einer guten gesunden
Schule entspricht und aus sport-
praktischer Sicht große Einschrän-
kungen bei der Durchführung ei-
ner sicheren Unterrichtsorganisa-

tion erfordert. Die notwendigen
Ausmaße einer Einzelturnhalle be-
tragen 27 Meter x 15 Meter; hier
sind die Maße 24 Meter x 11,85 Me-
ter. Durch die baulichen Ein-
schränkungen (unter anderem
Sprossenwände, Bühne, zu kleiner
Geräteraum) ist bei der Umsetzung
eines sicheren Sportunterrichts

Neubau einer Doppelsporthalle für den Schulverband der Mittelschule Gößweinstein und der Grundschulen Gößweinstein und Obertrubach

Quadratischer Baukörper aus Stahlbeton

Die Baukosten für den Neubau belaufen sich auf rund 7,4 Millionen Euro. FOTOS: TOM BAUER, WÜRZBURG

Blick in die neue Doppelsporthalle in Gößweinstein.

Der Eingangsbereich und ein Gang.


