LANDESSPORTSCHULEN

Landessportschule erhält neue Sporthalle
2015 wurde in Albstadt die Spielhalle modernisiert, nun folgt der Neubau einer
Dreifeld-Halle. Spatenstich ist am 21. Juli
Das nächste große Bauprojekt aus dem
WLSB-Masterplan für die beiden württembergischen Sportschulen geht in Kürze von
der Planungs- in die Umsetzungsphase. Am
letzten Freitag vor den Sommerferien erfolgt in der Landessportschule Albstadt der
Startschuss für die neue Sporthalle. Sie wird
im südwestlichen Teil des Sportschul-Geländes auf der Fläche des ehemaligen Hammerwurfplatzes errichtet und löst die bisherige „Beton”-Sporthalle mit ihren beiden
Hörsälen ab. Diese wird abgerissen.
Mit dem Spatenstich am 21. Juli geht eine
fast zweijährige Planungs- und Entscheidungsphase zu Ende. Denn es galt eine
Lösung zu finden, die einerseits durch ein
modernes Gebäude den Sport- und Lehrbetrieb verbessert, andererseits aber auch
den laufenden Betrieb in der Landessportschule nicht beeinträchtigt. Das WLSB-Präsidium hatte sich deshalb gegen eine Sanie-

So wird die neue Sporthalle in Albstadt einmal aussehen.
Foto: Birk Heilmeyer/Frenzel Architekten

rung und für den Neubau einer Sporthalle
entschieden. Die Kosten betragen etwa 4,4
Millionen Euro, wovon 3,2 Millionen Euro
auf die eigentliche Halle und 1,2 Millionen
Euro auf die angegliederten Multifunktionsräume entfallen. Die Eröffnung ist nach gegenwärtigem Stand für den Frühsommer
2018 vorgesehen.

Ein Ort für Sport und Bildung
In dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten neuen Gebäude in Holzbauweise werden sich eine in zwei Hälften und
bei Bedarf auch in drei Drittel teilbare
Sporthalle sowie zwei Seminarräume
befinden. Letztere können mit dem Foyer verbunden werden. Hinzu kommt
ein vielseitig nutzbarer Gymnastikraum,
der sich für den Unterricht mit kleineren
Gruppen eignet. Durch die Kombination unterschiedlichster Räume unter einem Dach kann die neue Halle optimal
für größere Sportbildungsveranstaltungen genutzt werden.
Die Freifläche, die durch den späteren
Abriss der alten Halle zwischen einem
Gästehaus und den neuen Seminarräumen entsteht, soll in Form von Aufenthalts- und Lernflächen für die Übungsleiterausbildung genutzt werden.
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