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F unktional, bautechnisch und aus energeti-
scher Sicht veraltet, war die Suppinger Korn-
berghalle aus dem Jahr 1970. Im Herbst 2007 

fiel für die ott architekten aus Laichingen der 
Startschuss für die Neugestaltung. „Ziel war es, 
ein Gebäude zu schaffen, in dem die verschiede-
nen Nutzergruppen, wie Schul- und Vereinssport, 
öffentliche und Vereins-Veranstaltungen und das 
Vereinsheim des SV Suppingen optimal zusam-
men funktionieren und voneinander profitieren“, 
erklärt Architekt Matthias Ott. Seit Herbst 2009 ist 
die Kornberghalle eine moderne, teilbare Mehr-
zweckanlage mit angeschlossenem Sportheim.

HarmoniscHe FormenspracHe
Die neue Halle schließt sich nördlich an den neu 
gestalteten Parkplatz mit 68 Stellplätzen an. Von 
einem großzügig angelegten Vorplatz gelangen 
Besucher in das mit Oberlicht und einem Decken-
segel einladende Foyer. Vom Sportlereingang 
sind das Vereinsheim und der Sportplatz des SV 
Suppingen zugänglich. An das zentrale Foyer 
schließen sich Küche und Sportheim an. Breite 
Türöffnungen ermöglichen eine flexible Nutzung. 
Auf der Hallennordseite befindet sich eine Belie-
ferungsanfahrt für den Küchen- und Wirtschafts-
bereich. Das von den Vereinsmitgliedern des SV 

ott architekten, Laichingen: Kornberghalle Suppingen

eine halle Für alle
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links: dieser hochreißfeste trennvorhang aus polyester
wurde in eine sporthalle eingebaut, um separat
nutzbare spielfelder zu erreichen.

rechts: ballschutznetze dienen dem schutz der zuschauer
vor ballwürfen, dem unterteilen von hallenspielfeldern
und dem absichern von wurfkäfigen.

raumtrennsysteme
trennvorhänge und ballschutznetze
nach dem raff- und rollsystem

marzik gmbh
auf der krautweide 34
65812 bad soden am taunus
fon 0 61 96-5 06 40
fax 0 61 96-6 33 54
Û www.marzik.de  Û info@marzik.de
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Vereinigte Holzbaubetriebe
W. Pfalzer & H. Vogt GmbH & Co. KG
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Suppingen 
Betzenweiler
Bruchsal
Schnaitheim
Gutach-Bleibach

Universität Southampton
Sporthalle Bad Liebenzell
AÜW-Niederlassung 
Kempten
Landesamt für Umwelt-
schutz München
Grundschule im Taunus-
viertel Berlin

Schießstattstraße 16
D-87700 Memmingen   
fon +49 (0) 8331.94 64. 0 
fax +49 (0) 8331.94 64.19
www.vhb-memmingen.de
info@vhb-memmingen.de

Suppingen hochwertig ausgebaute Sportheim 
fügt sich funktionierend und harmonisch in den 
Gebäudekomplex ein. Die kompakten Baukör-
per sprechen eine innovative Formensprache 
und behaupten sich selbstbewusst in ihrer Um-
gebung. Nach Norden öffnet sich die Halle zur 
Landschaft, im Süden sind die Zugänge markant 
und orientierungsweisend in die Gebäudegeo-
metrie eingeschnitten. Das Fassadenmaterial in 
zwei Grundfarben spiegelt diese baukörperliche 
Differenzierung.

energie mit Konzept
„Die sehr gut gedämmte Gebäudehülle leistet 30 
Prozent mehr Energieeffizienz als es die Energie-
einsparverordnung vorschreibt“, sagt Ott stolz 
über das gelungene Versorgungskonzept. „Das 
ist modernste Energiespartechnik. So gibt es zum 
Beispiel eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung und eine Heizungsanlage mit hocheffizi-
enter Luft-Wasser-Wärmepumpe.“ Den Sportlern 
stehen vier unterschiedlich große Umkleideräu-
me mit Duschen zur Verfügung. Diese nutzen 
auch die Fußballmannschaften des SV Suppin-

gen. „Die Hallenfläche sollte einerseits Sportlern 
und anderseits Veranstaltungsbesuchern opti-
male Raumbedingungen bieten“, erklärt der Ar-
chitekt das Konzept. „Deshalb haben wir uns für 
eine teilbare Variante entschieden.“ Über dem 
Normspielfeld von 15 auf 27 Meter gibt es einen 
Trennvorhang, sodass zwei Gruppen unabhängig 
voneinander Sport treiben können. Für Veranstal-
tungen kann die Halle mit unterschiedlichster Be-
stuhlung und einer mobilen Bühne möbliert wer-
den. Oberlichter und gen Norden ausgerichtete 
Verglasung versorgen die Räume mit blendfrei-
em Tageslicht und gewähren den Ausblick in die 
Landschaft. Birkenholz und farblich abgestimmte 
Oberflächen runden den sympathischen Raum-
eindruck ab. ■
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