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˄ LAGEPLAN M 1:500

Der Entwurf des Hallenbades platziert den 
neuen Baukörper als klar ablesbarer Baustein 
zentral in den Rieser Sportpark. Der rechteckige 
Baustein des Bades entwickelt sich orthogonal 
zum langgestreckten Verlauf des Teiches und 
orientiert so die Badehalle nach Südwesten mit 
Blick in die sanft gewellte Parklandschaft. Die 
Sauna ergänzt den Baukörper auf der Südseite 
und orientiert die Saunalandschaft zum Teich 
mit einem weitläufigen Ausblick in das Ries 
und in die umlaufende Parklandschaft Richtung 
Marienhöhe.

Der Eingangsbereich der Anlage orientieren 
sich entgegengesetzt nach Nordosten zum 
Hauptweg des Parkes, der das Sportzentrum 
mit dem Wohngebiet verbindet und über den die 
Zuwegung der Badegäste erfolgt.
Ein Vorplatz unterhalb der Tennishalle führt 
auf Höhe des Parkweges parallel zum 
Teich zum überdachten Eingangsbereich 
des Bades. Die Platzfläche wird in einem 
lichtenBaumhain verortet und damit zu einem 
eigenständigen, verbindendem Raumelement 
des Parks. Hier werden die erforderlichen 
Fahrradstellplätze eingebunden und vielfältige 
Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen. Der zum 
Teich abfallende Freiraum erhält hier Sitzstufen 
zum Wasser und eine fußläufige Anbindung an 
den Ufer-Rundweg.

Die vorhande Stellplatzanlage für PKW wird im 
Norden erweitert und steht wie die Haltestelle 
des ÖPNV im Blickkontakt zum Vorplatz und ist 
über die vorhandenen Parkwege fußläufig an 
das Hallenbad angebunden.

Eine Zufahrt für PKW und kleine LKW ist von der 
Krankenhausstraße im Bereich der vorhandene 
Feuerwehrzufahrt möglich. Die befahrbare 
Fläche wird bis an den Vorplatz herangeführt, 
so dass z.B. Anlieferungen oder Fahrdienste 
unabhängig von den öffentlich zugänglichen 
Parkwegen bis zum Haupteingang gelangen.

STÄDTEBAULICHES UND 
FREIRAUMPLANERISCHES KONZEPT

AUSSENPERSPEKTIVE >
Blick auf den Haupteingang
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˄ GRUNDRISS EG M 1:200

Das Hallenbad mit der Sauna basieren auf 
einer rechteckigen Grundform, die sich aus 
dem höheren Teil der Schwimm-/Badehalle und 
einem zweiseitig die Halle umgreifenden Bauteil 
mit geringerer Höhe, in dem alle weiteren 
Funktion organisiert sind, zusammensetzt.

Die Eingangshalle befindet sich an der 
Schnittstelle zwischen dem Umkleidebereich, 
der Sauna und der Badehalle und öffnet sich 
zum Vorplatz über eine zurückspringende 
Glasfassade mit Vordachausbildung und 
Windfang. Für Gruppen ist ein separater Eingang 
direkt vom Vorplatz in den Stiefelgang möglich.
Eine Verglasung zwischen der Badehalle und 
dem Eingang schafft eine visuelle Verbindung 
vom Kassenbereich über die Beckenlandschaft 
bis in den Park.

Von  einem  personengestützten Kassen-bereich 
können Badegäste für das Hallenbad und die 
Sauna betreut werden. Die Auslageflächen 
für einen Shop, sowie die unmittelbare Nähe 
des Ausgabetresen für die Gastronomie, 
ermöglichen bei Schwachlastzeiten die flexible 
Betreuung des gesamten Eingangsbereiches 
mit minimalem Personaleinsatz. 
Hier an der Schnittstelle befindet sich auch die 
Küche mit den notwendigen Logistikräumen von 
der beide Tarifzonen, sowie der Eingangsbereich 
auf kurzem Wege versorgt werden können. Die 
Anlieferung des Gastronomiebereiches kann 
über den Vorplatz sowie über das Untergeschoss 
erfolgen.

Vom Eingangsbereich nach Nordwesten erreicht 
der Besucher durch die Drehkreuzanlage 
die Tarifzone Hallenbad. Ein gut belichteter 
Stiefelgang mit den Bijou-Nischen führt 

entlang der Nordfassade zu den Einzel- und 
Sammelumkleiden, von wo man über den 
Barfußgang und die Sanitärbereiche in die 
Badehalle gelangt.
Die Beckenanordnung in der Badehalle schafft 
eine gute Orientierung und Gliederung des 
Raumes für verschiedene Nutzergruppen 
und es ergeben sich jeweils attraktive 
Aufenthaltsbereiche „neben dem Wasser“.
Die Belichtung erfolgt über großflächige 
raumhohe Verglasungen der West- und 
Südfassade, sowie Fensterbänder oberhalb der 
Dachflächen an der Nordfassade.
Die Badeaufsicht wird zentral in die Sanitärspange 
integriert, von wo ihr eine gute Einsehbarkeit 
sämtlicher Becken ermöglicht wird.
Die optionale Rutsche mit Landebecken wird 
als additives Bauwerk an der Nordwestfassade 
in Verlängerung der Fassade vorgeschlagen. 
Der Personalbereich grenzt nordwestlich 
an den Umkleidebereich an und ist vom 
Badebetrieb unabhängig über einen 
externen Zugang erreichbar. Hier ist auch ein 
Treppenhaus mit Aufzug für die Erschließung 
des Untergeschosses vorgesehen.  Für große 
Einbringungen in den Technikbereich kann 
hier auch eine Einbringöffnung im Außenraum 
verortet werden. Die notwendigen Räume für 
die Chemie und für die Entsorgung sind in einem 
separaten Bauteil untergebracht. 

Die Tarifzone Sauna wird vom Eingangsbereich 
aus nach Südosten durch eine zweite 
Drehkreuzanlage erschlossen. Über einen 
großzügigen Bijou-Bereich gelangt der Besucher 
in die Umkleide- und Sanitärzonen der Sauna. 
Am Durchgang zwischen dem Umkleiden und 
dem Saunanacktbereich sind zahlreiche Regal- 
und Ablagefächer vorgesehen.

Der Saunabereich verfügt über großzügige 
Aufenthalts- und Kommunikationszonen, 
die den Saunagästen Aufenthaltsqualität mit 
Blickbezüge nach draußen zum Teich und in 
den Saunagarten bieten. 
Die gewünschten Schwitzkabinen entlang der 
Trennwand zur Badehalle ermöglichen den 
Gästen ebenfalls Blickbezug in den Außenraum. 
Ruheräume sind gegenüberliegend entlang 
der Südfassade angeordnet mit großzügig 
verglasten Fassadenflächen.  
In der Zone dazwischen ist der Abkühlbereich 
mit Tauchbecken und Erlebnisduschen platziert. 
Hier sind auch Sitzbereiche mit Fußbecken 
und zum Ruhen und Verweilen vorgesehen. 
Ein großes Dachoberlicht sorgt für weiteren 
Tagelichteinfall im zentralen Bereich. 
Die Saunabar befindet sich am Übergang der 
Tarifzonen zwischen Hallenbad und Sauna. 
Durch die Nähe zum Imbissbereich mit der 
zentralen Küche ist eine sehr gute kulinarische 
Versorgung der Saunagäste gewährleistet.
Der Saunagarten schließt nach Süden an 
den Saunabereich an und bietet durch seine 
erhöhte Lage zum Uferweg schöne Ausblicke in 
das Ries und verhindert dabei den Einblick von 
Fußgängern auf den Saunagarten.
Der Baukörper für die Außensauna bildet den 
räumlichen Abschluss des erhöhten und mit 
Werkstein befestigten Saunaaußenbereiches. 

GEBÄUDEKONZEPT HALLENBAD
UND SAUNA

INNENPERSPEKTIVE > 
Blick von der Bar 
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Die kontextuelle Setzung verortet das neue 
Gebäude in Bezug auf Maßstab und Volumen in 
die vorgefundene Umgebung, gleichzeitig lassen 
die gewählten Konstruktionen, Materialien und 
Oberflächen das Haus unverwechselbar und 
zeitgemäß erscheinen. Die Gestaltung leitet 
sich aus der Baukonstruktion und der Funktion 
ab. Der Sockel aus Stahlbeton nimmt den 
Technikbereich und die Bäderlandschaft auf 
und trägt in der Badehalle die Holzkonstruktion 
aus Stützen und Trägern.
Der umlaufende eingeschossigen Baukörper 
(Umkleiden/Eingangsbereich/Sauna) wird 
in konventioneller Bauweise als Massivbau 
errichtet und erhält eine vorgehängte hinterlüftete 
Fassade aus vertikalen Holzlamellen aus 
sägerauem Lärchenholzbohlen vor einer farblich 
gestalteten Verschalung.

Die transparente zweiseitige Raumhülle der 
Badehalle in Form einer Stahl- Glasfassade holt 
das Tageslicht tief in das Gebäude und gibt den 
Blick ins Grüne frei. Die Attikabereiche erhalten 
eine hinterlüftete Fassade aus vertikalen 
Holzlamellen, die sich in der Badehalle im oberen 
Bereich mit den verglasten Flächen überlagern 
und dabei in Verbindung mit einem großzügigen 
Dachüberstand für eine Verschattung der 
Badehalle sorgen.

Die weitgehend stützenfreie Konstruktion der 
Badehalle entspricht den Anforderungen an 
die Beckenlandschaft mit den erforderlichen 
Umgangsflächen. Gleichzeitig minimiert die 
gewählte Tragwerkslösung die Stützenanzahl 
bzw. die erforderlichen Anschlusspunkte 
der Abdichtung und ist damit in besonderer 
Weise auf die bädertechnische Konstruktion 
abgestimmt. Die Dachflächen werden durch 
Holzkastenelemente gebildet, welche mit einer 
unterseitigen Perforation eine gute Hallenakustik 
gewährleisten.
Bei der Wahl der Konstruktion und Materialien 
wird auf Zweckmäßigkeit im Betrieb und 
Beständigkeit im Hinblick auf die spezifische 
Beanspruchung eines Bades geachtet.

˄ GRUNDRISS KG M 1:200 ˄ PIKTOGRAMM GRUNDRISSORGANISATION M 1:500

˄ ANSICHT NORD-WEST M 1:200

˅ QUERSCHNITT A-A M 1:200

KONSTRUKTION UND MATERIAL ENERGETISCHE ASPEKTE, 
WIRTSCHAFTLICHKEIT, NACHHALTIGKEIT

Durch eine straffe und rationelle Organisation 
der Funktionen und die räumliche Anordnung 
wird ein
sehr kompakter Baukörper erreicht, mit dem 
Ziel, die Flächeninanspruchnahme möglichst 
gering zu halten,
und durch ein optimiertes Oberflächen-
Volumen-Verhältnis die Voraussetzung für eine 
energieeffiziente, ressourcenschonende und 
nachhaltige Gesamtkonzeption zu schaffen. 
Unter Berücksichtigung des Kundenkomforts 
und der hygienischen Anforderungen, wird 
mit bewährten Technologien und energetisch 
optimierten Anlagen ein wirtschaftlicher Betrieb 
der Badeanlage sichergestellt.
Eine gute Tageslichtbelichtung (Fassade, 
Oberlichter) reduziert den Stromverbrauch.
Langlebige Materialien sichern eine lange 
Nutzungsdauer, die eingesetzten Werkstoffe 
sind recyclingfähig. 
Die Warmwasserbereitung wird modular 
aufgebaut. Unterstützend wird eine 
Kollektoranlage auf dem Gebäudedach 
ausgeführt. 

AUSSENPERSPEKTIVE > 
Blick vom Weg - Nord-West



1 0 0 5NEUBAU HALLENBAD NÖRDLINGEN
Nichtoffener Realisierungswettbewerb

Der Vorplatz schafft eine großzügige Anbindung 
des Hallenbads an die Haupterschließung und 
integriert selbstverständlich das südliche Vorfeld 
der Tennishalle mit Gastronomie. Darüber hinaus 
öffnet sich der Platz über einen aufgelockerten 
Baumhain aus Erlen und einen zunehmend 
durchgrünten Belag zum tiefergelegenen Ufer 
des Teichs. Sitzstufen, robuste Sitzbänke und 
ein Deck am Teichufer schaffen einen ganzjährig 
attraktiven Freiraum zwischen Hallenbad und 
Sportzentrum, eingebunden in das vorhandene 
Wegenetz.
Der Platz besteht aus großformatigen, 
befahrbaren Pflasterplatten, die zu langen 
Feldern zusammengezogen sind und zu 
den Rändern mit landschaftlichen Gräser-
Staudenpflanzungen durchgrünt sind.
Der Saunagarten folgt dem gleichen Prinzip: Über 
einen Panorama-Balkon und den südwestlichen 
Ausgang gelangt man über eine intensiv 
gestaltete Wellness-Terrasse zu Außensauna, 
Außenduschen, Tauch- und Kneippbecken. 
Daran bindet der Loungegarten mit großzügigen 
Sitzgruppen und Liegen in intensiv begrüntem 

Ambiente an. Auch hier gibt es nicht einsehbare 
Ausblicke zum See, während nach Südwesten 
ein dicht bepflanzter Erdwall und zum 
Freibereich des Hallenbads eine Mischung aus 
Panelwänden und Gehölzgruppen ausreichend 
Schutz bieten.
Die Materialien werden in natürlicher Optik 
eingesetzt, Betonoberflächen werden gestrahlt, 
Sichtschutzpanelen in Anlehnung an die Fassade 
aus sägerauhen Lärchenholzlamellen, Mobiliar 
in Holz/ Beton bzw. natürlich anmutendem 
wetterfesten Gewebe.
Die Bepflanzung orientiert sich an regional 
vorkommenden klimarobusten und damit 
pflegeextensiven Pflanzengesellschaften. 
Als Baumarten werden klimaresistente Arten 
vorgeschlagen z.B. Erlen oder Birken mit ihren 
lichten Kronen, die den Bezug zum Wasser 
betonen.
Beleuchtung wird zurückhaltend eingesetzt, 
vornehmlich als indirekte Lichtquelle, um 
Raumelemente und Gehölzstrukturen zu 
betonen.

˄ ANSICHT SÜD-WEST M 1:200

˄ ANSICHT NORD-OST M 1:200

˅ LÄNGSSCHNITT B-B M 1:200

˄ ANSICHT SÜD-OST M 1:200

INNENPERSPEKTIVE > 
Blick vom Foyer in die Halle

KONZEPT FREIRAUM


