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Vereinstraining in der Hardtberghalle Bonn. Die Halle fasst bis zu 3.500 Zuschauer. Die BBL-Profis der Telekom Baskets sind 2008 in ihren Neubau umgezogen. 

 
 

Planung im Dilemma: 

Sporthalle, Mehrzweckhalle, Profi-Arena? 
Die Ansprüche an die Infrastruktur liegen zwischen dem Schulsport und dem Liga-Betrieb ambitionierter Vereine 
an der Schwelle des Profi-Geschäfts in den Kommunen nah beieinander. Gleichzeitig wird nicht selten die 
kommerzielle Vermarktung als Event-Halle ins Spiel gebracht. Es lassen sich aber nicht in jedem Modell alle 
Nutzungen sinnvoll und wirtschaftlich tragbar vereinen. 

 
porthallen ermöglichen vielfäl- 

tige Aktivitäten. Daher entsteht 

oft der möglicherweise täuschen- 

de Eindruck, man könne die Nutzungs- 

szenarios beliebig weiter ausmalen und 

mehr Anforderungen in den Objekten 

unterbringen als die, die sich aus dem 

Sport ergeben. Doch selbst innerhalb des 

Sports kann unter gewissen Umständen 

sogar die 3-Feldhalle gemäß DIN 18032 an 

ihre Grenzen stoßen. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn der ansässige Verein 

mit seiner Spielstätte in den Bereich der 

Durchführungsbestimmungen von Semi- 

Profi- und Profi-Ligen gelangt. 

Der ambitionierte Sport passt nicht nur aus 

Gründen der Zuschauerkapazität nicht 

mehr in Norm-Sporthallen. Ist es aber ein 

gangbarer Weg, per zusätzlich geschaffener 

Multifunktionalität über den Sport hinaus 

eine größere Halle wirtschaftlich darstellbar 

zu machen? Mit diesen Fragen beschäftigen 

sich Vereine und Gemeinden heute noch 

intensiver denn je, weil die Anforderungen 

an die Infrastrukturen des Profi-Sports wie 

auch an die für Kultur-Events, die als kom- 

merzielle Vermarktungs-Option geprüft 

werden, deutlich gestiegen sind. Auch die 

Breitensport-Vereine stehen mehr denn je 

vor der Aufgabe, sich potenziellen neuen 

Mitgliedern attraktiv zu präsentieren. 

Auf der anderen Seite klagt der Vereinssport 

an der Basis über Mitgliederschwund und 

strukturelle Herausforderungen. Mal fehlt 

es an Hallenzeiten für die Mannschaften, 

mal klagt man über den Sanierungsstau, 

mal gebietet es das Konkurrenzangebot im 

Umfeld, mit passenden Angeboten neue 

Nutzergruppen und Vereinsmitglieder zu 

generieren. Hier ergeben sich Aufgaben- 

stellungen, die in der Regel nicht auch noch 

zusätzlich geltend gemachte Ansprüche 

vertragen, wie Bürgerzentren und Stadthal- 

len sie verkörpern. 

Wenn eine Stadt oder Gemeinde eine neue 

Halle plant, ist es die Grundvoraussetzung, 

sich zuerst über die Nutzung zu einigen, 

also diese Fragen zu beantworten: Wofür 

soll die Halle genutzt werden? Was soll in 

der Halle stattfinden? Die drei grundsätz- 

lich infrage kommenden und am weitest 

verbreiteten Hallentypen sind dabei die 

Mehrfeldhalle für die Sportnutzung, die 

Halle für den semi-professionellen Sport- 

verein oder die Stadthalle. 

Da es in der Regel bei den Städten und 

Gemeinden Bedarfe an mehreren Stellen 

bzw. aus mehreren Bereichen heraus nach 

neuen, erweiterten und/oder zusätzlichen 

Hallenflächen gibt, z. B. von Schulen, von 
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Vereinen und Organisationen, führen die 

Diskussionen und Überlegungen in vielen 

Fällen dazu, dass man viele Kompromisse 

eingeht. Dann wird eine Sporthalle geplant, 

konzipiert und realisiert, die auch für 

Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen 

nutzbar sein soll (= „Mehrzweckhalle“) oder 

aber eine größere „Multifunktionshalle“, in 

der dann neben Schul- und Vereinssport 

auch Profisport, Kulturveranstaltungen, 

Tagungen, Messen etc. stattfinden sollen. 

Christopher Rörig, Geschäftsführer der 

Bevenue GmbH, eines spezialisierten 

Beratungsunternehmens im Bereich der 

Sport- und Veranstaltungsstätten, meint: 

„Alle diese Mischvarianten sind aber stets 

nur Kompromisse – sie können dann 

entweder von allem ein bisschen aber nichts 

wirklich richtig oder aber ein Aspekt richtig 

gut, den Rest eher so mit viel gutem Willen.“ 

Im Grunde muss aber immer klar sein, aus 

welchem Bedarf heraus die Kommune über 

eine neue Halle nachdenkt: Kommt er von 

schulischen Bedarfsträgern, vom semi- 

professionellen Vereins-Sport oder aus dem 

sozio-kulturellen Bereich? 

 

Die erste Schwelle: 

200 Zuschauerplätze 

 
Reine Schul- und Vereinssporthallen kom- 

men ohne besondere Zuschaueranlagen 

und entsprechende Publikumsbereiche aus, 

sie sind auf die reine Sportnutzung von 

Schulen und Vereinen ausgerichtet, haben 

keine Tribünen im eigentlichen Sinne, son- 

dern allenfalls in den Umlauf integrierte 

Stufen für maximal 199 Besucher. Sobald 

die Halle für Ligaspiele und -Wettkämpfe 

genutzt werden soll und deswegen mehr 

Zuschauer zugelassen werden sollen, sind 

bestimmte Anforderungen der Sport- und 

Ligaverbände einzuhalten. Es müssen z. B. 

Zuschauerplätze auf Tribünen, Umläufe, 

Sanitäranlagen, Fluchtwege etc. darge- 

stellt werden, womit sich ein ganz anderer, 

deutlich erhöhter Bedarf an Räumen und 

Flächen sowie ein viel höherer planerischer 

und baulicher Aufwand ergibt. Es steigen 

das Flächen- und Bauvolumen (m²/m³), 

der Flächenbedarf auf dem Projektareal 

sowie das Investitionskostenvolumen und 

auch die operativen Betriebskosten. 

Aus Sicht des Planers erklärt Claas Schu- 

litz, Inhaber des Braunschweiger Büros 

SCHULITZ Architekten GmbH, den Sach- 

verhalt: „Man sollte sich darüber im Klaren 

sein, dass eine Veranstaltungshalle eine 

grundlegend andere Halle ist, die anderen 

Anforderungen folgt. Es fängt bei der Er- 

schließung der Hallenfläche an und hört 

beim Brandschutz auf. Wir haben schon oft 

erlebt, dass kurz vor Fertigstellung einer 

Sportstätte plötzlich von Seiten der Politik 

der Wunsch aufkam, zusätzlich einen 

Flohmarkt oder eine Messe in der Halle 

stattfinden zu lassen. Leider sind solche 

Wünsche u. a. auf Grund des Brandschutzes 

zu solch einem späten Zeitpunkt nicht um- 

setzbar. Hier handelt es sich dann um An- 

forderungen, deren Mehraufwand man ➔ 
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Laien kaum noch vermitteln kann. In einer 

Sportstätte kann man von Erleichterungen 

bezüglich Brandschutz ausgehen, da man 

von einer geringen Anzahl an Personen auf 

dem Spielfeld ohne zusätzliche Brandlasten 

rechnet. Alles, was diesen Rahmen über- 

schreitet und zudem hohe Brandlasten mit- 

bringt, führt zu zusätzlichen Maßnahmen, 

deren Kosten in den meisten Projekten 

nicht mehr vertretbar wären.“ 

Das Büro Architektur Concept Pfaffhausen & 

Staudte, Zwickau, bestätigt diese Einschät- 

zung: „Man kommt ab 200 Plätzen in die 

Versammlungsstättenverordnung, und das 

Thema Brandschutz wird damit bedeutsa- 

mer. Die Abstimmung mit den zuständigen 

Dienststellen ist in den vergangenen Jah- 

ren immer schwieriger geworden. Sobald 

man einen Sonderbau plant, bekommt man 

es ohnehin schon mit Auflagen zu tun, die 

ganz deutlich über der 3-Feld-Sporthalle 

liegen. Der Brandschutz betrifft gleich meh- 

rere Bereiche: Die Bauteile, das Tragwerk 

und die Rettungswege. Mit Publikumsver- 

kehr kommt auch die Gebäudetechnik mit 

Sprinkleranlage und Rauchabzug etc. hinzu. 

Über 200 zu gehen, resultiert in einer erheb- 

lichen Steigerung des gesamten Aufwandes. 

Und es liegt immer viel im Ermessen einzel- 

ner Behörden.“ 

Wenn es darum geht, einem professionel- 

len oder aufstrebenden Sportverein zu ei- 

ner Spielstätte zu verhelfen, stellt man in 

der Regel fest, dass der Bestand an Sport- 

hallen zu gering oder zu alt ist, oder aber 

reine Schul- und Vereinssporthallen die 

Anforderungen eines professionellen Liga- 

spielbetriebs nicht erfüllen. Es ist nochmals 

ein weiterer Schritt von einer Schul- und 

Vereinssporthalle zu einer ligaspielbe- 

triebstauglichen Spielstätte (Stichworte: 

Zuschauerkapazitäten, Arenainnenraum, 

Umläufe, Decken-/Hallenhöhen, Hallen- 

böden, Hallenbeleuchtung, Daten-/Medi- 

enverkabelung, Akustik etc.). Nicht jede 

Sporthalle ist automatisch auch für die 

Nutzung durch den semi-professionellen 

Sportverein geeignet. „Eher das Gegenteil 

trifft zu“, weiß Rörig, „die Anforderungen 

der jeweiligen Sportligen, z. B. BBL, DHB, 

VBL, DEL, können viele Spielstätten nur 

über Provisorien, über Ausnahmegeneh- 

migungen oder aber durch kostenintensive 

Nachrüstungen darstellen. Dies war unter 

anderem in Balingen, Minden, Würzburg 

und Heidelberg Thema. So war und ist bei- 

spielsweise die Mindener Kampa-Halle, die 

über Jahrzehnte für den Spielbetrieb in der 

Handball-Bundesliga genutzt wurde, ei- 

gentlich eine Schulsporthalle und war von 

daher immer nur ein Provisorium.“ 

Reine Event-Hallen wiederum kann man 

theoretisch in einfacher Leichtbauweise in 

Stadtrandgebieten oder Industriegebieten 

realisieren und betreiben oder aber ent- 

sprechende Bestandsgebäude als solche 

Event-Hallen nutzen. Dies ist bereits weit 

verbreitete Praxis. So werden an vielen 

Standorten ehemalige Industrie- oder 

Lagerhallen ebenso als Eventlocations 

genutzt, wie auch ehemalige Flugzeughan- 

gars und Produktionshallen. Der erfolgrei- 

che Betrieb einer derartigen Halle hängt 

dabei dann neben dem Betreibergeschick 

auch vom Standort der Location ab. Bei 

Lagen in Industrie- und Stadtrandgebie- 

ten sind andere Aspekte bei der Immobilie, 

deren Ausstattung und Erschließung sowie 

den Rahmenbedingungen relevant als bei 

Locations in innerstädtischen Lagen. So 

sind beispielsweise bei innerstädtischen 

Locations oftmals aufwendige Schall- 

schutz- und gebäudetechnikbezogene Maß-

nahmen erforderlich, um überhaupt für 

Veranstaltungen genutzt werden zu dürfen. 

(Dieser Hallentypus und Konzepte für den 

ambitionierten Vereinssport wer- den in der 

nächsten Ausgabe dieses Magazins Thema 

sein.) 

 
Den gesamten  

Lebenszyklus finanzieren 

 
Stadt- und Kulturhallen dagegen haben 

einen anderen Auftrag und Stand. Sie sind 

wichtige Elemente des sozialen, gesell- 

schaftlichen und kulturellen Lebens einer 

Stadt und erfüllen damit einen elementaren 

Auftrag. Sie sind oftmals die „Schmuck- 

kästchen“ einer Stadt mit einem gegenüber 

Sport-Hallen erhöhten Anspruch an die 

Qualität der Architektur, der Ausgestaltung 

und Ausstattung. „In vielen Fällen ergibt 

sich sogar der Eindruck, dass Bürgermeis- 

ter sich mit Stadthallen, Bürgerhäusern 

oder ähnlichen Projekten eigene Denkmä- 

ler setzen, die zum Teil überdimensioniert 

oder inhaltlich falsch ausgerichtet sind“, 

merkt Rörig an und leitet zu einem wich- 

tigen Punkt über: „Die Konzeption und 

Realisierung von Sport- und Veranstal- 

tungshallen führt schnell auf das Thema der 

Finanzierung – sowohl des Invests als auch 

des Betriebs. Eine Halle kostet nicht nur 

den einmaligen Invest der bloßen Er- 

richtung, sondern über einen Zeitraum vom 

20 bis 30 Jahren auch die zu finanzie- 

renden Kosten des operativen Betriebs der 

Kampa-Halle, Minden: Als Handball-Spielstätte nur ein Provisorium und 2019 von Amts wegen geschlossen. Halle. Dies wird in derartigen Diskus-   ➔ 
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sionen oftmals übersehen oder gar bewusst 

separat gehalten, um eine Diskussion und 

Entscheidung für/gegen eine Halle entspre- 

chend zu steuern.“ 

Man erlebe es ganz selten, dass es nicht 

selbst innerhalb einer Verwaltung ganz 

unterschiedliche Strömungen und Ansätze 

gibt. So komme es öfters vor, dass der 

Oberbürgermeister ein anderes Modell als 

der Kämmerer vertritt und der Kultur- und/ 

oder Sportdezernent ganz eigene Vorstel- 

lungen haben. „Die Entscheidung wird aber 

dann fast immer in die Richtung gehen, aus 

der die Stadt am meisten Fördermittel be- 

kommt und die am ehesten politisch bzw. 

wirtschaftlich zu vertreten ist“, sagt Rörig. 

 

Fördermittel im Fokus 
 

Architektur Concept Pfaffhausen & Staudte 

meint hierzu: „Es gibt wohl keine Gemein- 

de, die nicht gerne eine Stadthalle hat oder 

hätte, die Mädchen für alles ist. Aber wenn 

man dann mal eine Liga-Mannschaft hat, 

zeigt sich ganz schnell das Problem der 

Belegung. Grundsätzlich ist für den Sport 

eine reine Sporthalle immer am besten. In 

der Festlegung und Einbindung von Kom- 

mune, Betreiber und Nutzer ist das aber 

immer eine Gratwanderung: Welche Aufga- 

ben hat die Halle – und welche Einnahmen 

lassen sich überhaupt generieren. Das wird 

dann häufig zu einem Fördermittel-Thema, 

weil sich eine Veranstaltungshalle über den 

Sport fördern lässt. Generell ist die För- 

derung finanzierungstechnisch immer ein 

wichtiger Aspekt.“ 

Fördermittel sind für den Ausbau, die Ent- 

wicklung und den Neubau von Schulsport- 

anlagen auf Bundes- und Landesebene 

umfangreicher sowie leichter zu erhalten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlichte Schulsporthalle: Nur für den Sport. 

 
 
 

als für sozio-kulturelle Einrichtungen. Und 

ob ein Fördertopf geöffnet wird, hängt auch 

davon ab, welchen Bedarf der Antragsteller 

sinnvoll darstellen kann. Hierbei  kommt es 

auf die Begründung und Darstellung  der 

Markt- und Wettbewerbssituation sowie 

der Ausgestaltung der Kulturhalle an. Wenn 

es vor Ort beispielsweise schon zwei 

Theater und eine Stadthalle gibt, liegt der 

Fall anders, als wenn man einen neuen Kul- 

turstandort etablieren möchte. 

Auch ist die inhaltliche Ausrichtung von 

Stadthallen, aber auch von Multifunkti- 

onshallen, von zunehmender Bedeutung. 

Werden öffentliche Stadt-/Kulturhallen 

intensiv für kommerzielle Formate wie 

z. B. Kongresse, Tagungen und/oder Mes- 

sen genutzt, müssen aber gleichzeitig über 

städtische Mittel bezuschusst werden, sind 

verstärkt beihilferechtliche Aspekte von 

Relevanz. Dies wird laut Christopher Rörig 

im zunehmenden Maße auch von der EU- 

Kommission geprüft. 

Aber zurück zur Typologie der Sporthallen. 

Letzten Endes erwächst im kommunalen 

Bereich der ambitionierte, ins Profi-Ge- 

schäft strebende Ballsport aus der Basis des 

örtlichen Vereins oder mehrerer Clubs, die 

Spielgemeinschaften bilden. Die beste- 

hende Spielstätten-Infrastruktur wächst 

indessen nicht mit. Und hohe Investitionen 

kann der Verein aus eigener Kraft nicht 

 
 
 

stemmen. So war und ist allenthalben eine 

typische Gemengelage von sportlichen In- 

teressen und Konflikten feststellbar. Hier- 

bei führt die Darstellung von Projekten in 

größerem Kontext politischer Ziele oder 

sozio-kultureller Nutzungskonzepte nicht 

unbedingt zum Ziel, sofern man den eigent- 

lichen Anlass der Projektierung aus dem 

Blick verliert. 

 

Die 3-Feldhalle hat nicht 
ausgedient 

 
Es mag angesichts vieler Projekte in den 

vergangenen Jahren und angesichts einer 

viel diskutierten drohenden Auflösung des 

Konzepts Sportverein der Eindruck ent- 

stehen, das Basis-Modell der Sporthalle sei 

obsolet geworden. Dem tritt Dr. Heiner 

Peschers, Geschäftsführer des IFS, Institut 

für Sportstättenberatung GmbH, entgegen: 

„Meine Erfahrung ist es, dass die klassische 

Sporthalle als 2-Feld- oder 3-Feld-Halle 

immer noch ihre Geltung hat. Aber in den 

meisten Gemeinden wird auch eine Halle 

mit mehr Zuschauerkapazität gebraucht. 

Diese Anforderung kann grundsätzlich mit 

einer 3-Feldhalle erfüllt werden.“ 

Diese 3-Feldhalle ist häufig durch den 

Schulsport definiert. Im Mittelpunkt be- 

findet sich das große Handballfeld mit  den 

quer liegenden Übungsfeldern für Basket-

ball oder andere Ballsportarten. Je  nach-
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gem. DIN 18032 

Boden etc. 

 

 

Sporthalle ca. 700 bis > 1.000 pax 

Vermarktung 

 

aufwendig und riskant 

 

Sporthalle ca. 1.000 bis 2.000 pax 

 

Vermarktung 

 

Sporthalle ca. 500 pax (1 Tribüne) 

Gemäß DIN 18032 / Trend: Zusatzflächen für Verein 

Sport-Events auf regionalem Niveau, zu klein für 
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dem, welche Sportart der dominante Verein 

am Ort ausübt, verschieben sich im 

Rahmen dieses Schemas die Schwerpunkte. 

Mehrzweckcharakter über den Sport hin- 

aus haben diese Hallen aber nicht. 

Eine Sporthalle, in der ein nennenswertes 

Publikum Platz findet, bietet 400 bis 500 

Plätze auf einer Teleskoptribüne mit sechs 

bis sieben Reihen. „Das ist der Klassiker“, 

sagt Dr. Peschers. „Früher hat man noch 

irgendwo in den Katakomben einen Kraft-

raum untergebracht. Diese Funktiona- 

litäten wurden in den vergangenen Jahren 

anhand der Ansprüche der Vereine zuneh- 

men ergänzt.“ Treiber der Entwicklung und 

Finanzierung ist in der Regel der Bedarf der 

Schulen. Deren Regelbedarf definiert die 

Grundanforderungen. Für die ergänzen- 

den Funktionen sind hingegen die Vereine, 

auch wenn die Kommunen die Hallen be- 

reitstellen, Treiber der Entwicklung. 

Über die Norm-Ausstattung hinaus wer- 

den heute außer dem Kraftraum in der 

Regel auch Mehrzweckräume eingerichtet. 

Dies geht so weit, dass in der Haupthalle 

fast nur noch tagsüber der Schul- und 

abends der Ballsport der Vereine stattfin- 

det. Für andere Angebote werden Neben- 

räume mit 100 m² und mehr geschaffen 

gemäß dem Kurs-System der Vereine, die 

sich mehr und mehr an Fitness-Studios 

orientieren. Diese Nebenräume, oft mit 

Parkettboden und Spiegelwänden, dienen 

dann beispielsweise den Gymnastik-An- 

geboten und Spinning-Kursen. Wenn die 

Vereinslandschaft entsprechende Ange- 

bote im Portfolio hat, können weitere Spe- 

zialthemen wie Klettern integriert werden. 

Es handelt sich bei diesem neueren Hal- 

lentypus um eine Weiterentwicklung der 

alten Sporthalle nach DIN 18032. 

 
Standortbedingte   Unterschiede 

 
Es ist zu beobachten, dass die Konzepte auf 

dem Land oder in der Stadt sich unters-

cheiden. Man spricht schließlich andere 

Zielgruppen an, auf dem Land spielt der 

klassische Sportverein mit einer 

dominanten Sportart auch noch seine 

traditionell große Rolle. Im städtischen 

Umfeld kann die soziale Komponente viel 

stärker sein, weil man mit der Halle auch 

nicht vereinsgebundenen Sport ermögli- 

chen will und eine komplexere Zielgrup- 

pensituation vorfindet. 

Wo der Bedarf für umfangreichere Hallen- 

konzepte besteht oder sich mindestens ab- 

zeichnet, werden schnell Begehrlichkeiten 

laut, und es werden, wie bereits beschrie- 

ben, anhand sportlicher Ambitionen auch 

politische Prozesse in Gang gesetzt. Dr. 

Peschers sagt hierzu deutlich: „Ein Modell, 

für das ich keine Zukunft sehe, ist jenes, bei 

dem die kommunalen Kulturangebote auch 

noch in solch einer Halle unterkommen sol- 

len. Schulen, Vereine, Theater, Bazar – das 

Konzept, alles in eine Immobilie zu packen, 

stammt aus den 1980er Jahren.“ 

Herausfordernd wird es dort, wo der sport- 

liche Hauptnutzer die Schwelle von 700 bis 

800 Besuchern überschreitet und sich im 

semiprofessionellen Bereich bewegt. Hier 

halten sich viele Handball-Regionalligisten 

sowie Basketball- oder Volleyball-Zweit- 

und Frauen-Bundesligisten auf. Die Teles- 

koptribüne entlang einer Spielfeldseite und 

ein Foyer-Bereich reichen hier nicht mehr 

aus. Man bräuchte durchaus eine Gastrono- 

mieinfrastruktur und weitläufigere Zonen. 

Dr. Peschers bringt die Problematik auf den 

Punkt, die dieser Ausgangslage innewohnt: 

„Es gibt gute Konzepte für diese Hallenka- 

tegorie. Aber die stehen und fallen mit dem 

sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg des 

Vereins. Das ist noch keine Großsporthalle, 

aber auch keine Dreifeldhalle mehr. Wenn 

der Verein seinen Ambitionen nicht gerecht 

wird und ausfällt, hat man eine zu große 

Halle, die in Teilbereichen nicht mehr ge- 

nutzt wird.“ Es stellt sich grundsätzlich auch 

die Frage, wie weit das Engagement der 

Kommunen für ambitionierte Vereine ge- 

hen sollte und kann. Peschers: „Ich kann nur 

ausdrücklich empfehlen, die Stadthalle von 

der Sporthalle der Kategorie 800 Plätze zu 

trennen! Auf der Größe des Handballfeldes 

noch Bühnenveranstaltungen durchzufüh- 

ren, ist knapp bemessen. Außerdem müsste 

eine Veranstaltungshalle mindesten 1.500 

bis 2.000 Besucher fassen, um attraktiv zu 

sein. Die Sporthalle mit Zuschaueranlagen 

als Stadthalle zu betrachten, ist auch kein 

modernes Beispiel. Man müsste schon ei- 

nen Schritt größer denken und befindet sich 

dann, mit 2.250 oder 3.000 Zuschauerplät- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schulsporthalle mit erweiterten Möglichkeiten 

 

zen, auch schon im Bereich, der sich mit den 

Anforderungen der Profi-Ligen im Handball 

oder Basketball auf nationaler Ebene deckt. 

Hier kann dann auch echte Multifunktion 

für Sport und Event realisiert werden.“ 

Zwischen diesen Hallentypen befindet sich 

eine Lücke, die schwer zu schließen ist. Der 

Sportstättenberater empfiehlt, man solle 

sich entweder für eine große 3-Feld-Halle 

oder eine professionelle Spielstätte mit Büh- 

nen-Vorrichtungen entscheiden. Im Bereich 

zwischen 1.000 und 2.000 Zuschauern sei es 

ganz schwierig, das richtige Konzept zu tref- 

fen und die Halle nicht zu überfrachten. 

Wenn man nun, quasi als „eierlegende 

Wollmilchsau“, eine Mehrzweckhalle kon- 

zipiert, die die Ansprüche des Profi-Sports 

der zweiten und ersten Ligen erfüllt, aber 

auch Kultur-Events für 2.000 Zuschauer 

ermöglicht, wird das Projekt viel teurer und 

bedeutet auch betriebliche Herausfor- 

derungen. „Ein solches Objekt erfolgreich 

zu vermarkten setzt im Grunde schon das 

Umfeld einer Mittelstadt voraus“, erklärt 

Dr. Peschers. „In den Ballungsräumen wie- 

derum haben spezialisierte Hallen die bes- 

ten Chancen. In Mittelstädten wie Trier, 

Ulm, Göttingen, hat sich erwiesen, dass es 

durchaus sinnvoll und ökonomisch dar- 

stellbar sein kann, große Mehrzweckhallen 

zu bauen. Hier kann bei richtiger Konzep- 

tion als Funktions- und Finanzierungsbau- 

stein auch Schulsport stattfinden.“ ◆ 
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