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PLAN 1

Neubau Hallenbad  Nördlingen
Nichtoffener Realisierungswettbewerb

Schnitt  M 1:200

Lageplan M 1:500

Der „Rieser Sportpark“ mit See und seinem schönen Baumbestand bildet eine attraktive 
Kulisse für das neu zu planende Hallenbad mit Sauna. Bei der Entscheidung der städte-
baulichen Setzung war, neben dem Wunsch nach einer guten Einbindung der Gebäude-
volumen in die Landschaft, die Gestaltung der Gebäude unter den Bedingungen der funkt-
ionalen Vorgaben. Dabei waren die Vorteile der Verbindung von Hallenbad und Sauna Be-
lastung und Chance zugleich. 

Aus diesem Grunde wurde versucht, eine Gebäudeform zu finden, die den Anforderungen 
an ein modernes Hallenbad gerecht wird, die Verzahnung mit demBestand und der Land-
schaft ermöglicht sowie den „Rieser Sportpark“ weiter entwickelt und städtebaulich aufwertet. 
Dabei waren folgende Punkte bei der Erarbeitung der Konzeption von besonderer Bedeutung: 

- Hallenbad als weiterer Baustein des „Rieser Sportparks“ mit minimalen Eingriffen
in den Park.

- Bildung eines Eingangsbereiches mit hoher Aufenthaltsqualität und Adressbildung.
- Gestaltung eines modernen Hallenbades mit Sauna und nachhaltiger Architektur.

Komposition, städtebauliche Setzung und Funktionalität 

Die funktionale Vernetzung von Hallenbad und Sauna, verbunden mit dem Ziel nach einem 
qualitätsvollen, an das vorhandene Wegenetz angeschlossenen Vorplatz, war Ausgangs-
punkt für die vorgeschlagene städtebauliche Setzung. Der an der Nahtstelle zwischen 
Hallenbad und Sauna platzierte Eingangsbereich wird durch einen grünen Vorplatz mit 
Wasserattraktionen etc. angemessen gestaltet und stellt damit die Bezüge zur Nachbar-
schaft, zur Brücke und Wegenetz her. Der als Pedant zum Platz der Hermann-Keßler-
Halle geplante grüne Freiraum könnte weiter durch die Verlegung des Eingangsbereiches 
der Tennishalle an die Westfassade an Qualität gewinnen. 

Die Gebäudekonzeption, bestehend aus Badehalle mit Umkleidebereich und Sauna mit 
Außenbereich, wird durch das gemeinsame Foyer erschlossen. Während das Hallenbad im 
Südwesten mit seiner Badehalle den Bezug zum See aufnimmt und damit Aufenthalts-
qualität mit Alleinstellungsmerkmal herstellt, übernimmt die Sauna im Nordosten durch das 
Einfügen der Gebäude in den Hang mit ergänzenden Pflanzmaßnahmen die Integration 
in den Park. 

Um das Parkgelände nicht mit weiteren baulichen Maßnahmen, wie Werkhof Anlieferung, 
zu belasten, wird anstelle eines Aufzugs eine Abfahrt in das Kellergeschoss über die bisher 
vorhandene Feuerwehrzufahrt vorgeschlagen. 

Freiraum und Vegetationskonzept 
Der Neubau des Hallenbades fügt sich als weiterer Baustein neben der Herrmann-Keßler- 
Halle und der vorhandenen Tennishalle wie selbstverständlich in den Rieser Sportpark ein. 
Ein grüner Vorplatz bildet das Pendant zum Vorplatz an der Herrmann-Keßler-Halle und ein
repräsentatives Entree für das neue Hallenbad. Der Vorplatz ist bewusst grün gehalten und
nimmt sämtliche Wegebeziehungen auf. Es entsteht ein Dialog zwischen den beiden 
Plätzen über den See hinweg, der See wird zur Mitte des Sportparks.

Ein Wasserspiel in Form eines Fontänenfeldes bringt das Thema Wasser auf den Platz 
und bildet einen neuen Anziehungspunkt im Park. Durch seine Verdunstungs-effekte trägt 
es positiv zur Verbesserung des Kleinklimas bei. Ein Steg mit Plattform bindet den Vorplatz 
an den See an, einzelne Sitzstufen laden zum Aufenthalt undErleben am Wasser ein. 

Das neue Hallenbad orientiert sich mit seiner Badehalle zum See hin, die Lage am See 
wird aufgegriffen und bewusst inszeniert, die große Wiese des Sportparks kann 
hindurchfließen.

Die geschwungene Wegeführung des Parks wir aufgenommen und weiterentwickelt, 
fehlende Wegbeziehungen werden ergänzt und komplettiert. Der Parkplatz wird nach 
Norden in Richtung der hier bereits vorhandenem Skate-Anlage erweitert, dadurch kann 
der Park von störenden Nutzungen freigehalten werden. Die zwei Behindertenstellplätze 
können im Umfeld der Tennishalle angeordnet werden. Die erforderlichen Fahrradabstell-
anlagen können zwischen der Tennishalle und dem Neubau des Hallenbades integriert 
werden. Eine Überdachung sorgt für Wetterschutz und bindet die Fahrradstellplätze 
optisch ein. 

Der Saunagarten wird harmonisch in das Gelände eingefügt, die vorhandene Bepflanzung 
wird erhalten und ergänzt und sorgt für den notwendigen Sichtschutz. 
Die Anlieferung erfolgt über die vorhandene Feuerwehrzufahrt, wird in das Gebäude integriert 
und tritt dadurch nicht störend in Erscheinung. 

Als Bäume für den grünen Vorplatz werden Gleditschien - Christusdorn als lichte und 
klimaresistente Baumart der Zukunft vorgeschlagen. Mit ihrem hellen lichten Laub erzeugen 
sie eine einladende, freundliche Atmosphäre und bilden ein angenehmes Schattendach 
für die Besucher des Hallenbades. Im Bereich des Parkplatzes kommen robuste Baumarten, 
wie Spitzahorn oder Amberbaum zum Einsatz. 

Architektur, Materialität und Nachhaltigkeit

Die Gestalt der Gebäudeform resultiert aus den funktionalen Vorgaben des Raumprogramms, 
aus den Bedingungen vor Ort und dem Wunsch, durch eine nachhaltige Architektur Räume zu
schaffen, in der Sport und Gesundheit in landschaftlich reizvoller Situation stattfinden kann. 

Topografie, nachbarschaftliche Bebauung, wirtschaftliche Umsetzung etc. waren die 
wesentlichen Parameter für die Entscheidung, den Entwurf auf einem orthogonalen Raster 
zu entwickeln. Das kompakte, klarstrukturierte Gebäude eignet sich deshalb für die Kom-
bination von Ortbeton und einer auf Vorfertigung ausgerichtete, elementierte Bauweise 
sowohl in Beton als auch in Holzbauweise. 

Architektur mit ökologischer Ausrichtung bedeutet Reduzierung von CO2 belasteten 
Materialien. Dies ist im Bäderbau nur bedingt möglich. Um diese durch Beton, Edelstahl 
etc. negativ belastete Bilanz zu verbessern, wird auch aus diesen Gründen vorgeschlagen
, dort wo es konstruktiv möglich ist, den Werkstoff Holz aus nachhaltiger und regionaler 
Waldwirtschaft einzusetzen, der durch seine CO2-Bindung die Umwelt entlastet und damit 
die Öko-Bilanz deutlich verbessert. 

Die insgesamt kompakte, hochgedämmte und wärmebrückenfreie Gebäudekonzeption 
bietet die Grundlage für den Erfolg aller weiteren energetischen Maßnahmen. So z. B. die 
vorgeschlagenen intensiv begrünten Flachdächer. Diese können entsprechend dem 
technischen Konzept die notwendige Absorber- bzw. Photovoltaikanlagen aufnehmen. 
Neben diesem energetischen Vorteil sorgt ein begrüntes Flachdach für einen Ausgleich für 
das in Anspruch genommene Gelände und entlastet darüber hinaus durch die Rückhaltung
von Regenwasser die örtliche Infrastruktur. 

Ansicht Nord-Ost  M 1:200

Ansicht Süd-West M 1:200
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