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By the pond
Sports hall in Deutsch-Wagram

Deutsch-Wagram is a town in Lower Aus-
tria north-east of Vienna with a popula-
tion of 8,000. Opening here in Septem-
ber 2011, the new sports hall is part of 
a school complex and is available to pre-
school, primary and secondary school 
pupils.

The primary design goal was public acces-
sibility to a pond so that it would be avail-
able to all pupils during break-time. The 
required space was therefore allocated 
to two separate structures, an elongated 
school building and the dual-section 
sports hall. The school block runs par-
allel to the footpath and forms a spa-
cious forecourt at its end with its striking 

covered entrance beneath the project-
ing upper levels. The sports hall has been 
lowered into the ground as far as the 
water table would permit and thus retains 
the same scale above ground as the pre-
school and primary school opposite.

The entrance for external sports users and 
to the spectator gallery on the upper fl oor 
is via an exterior staircase in the immedi-
ate proximity of the car park in the west. 
Coming from the school to the east, 
pupils access two changing rooms at each 
of the gable ends of the hall. Thanks to 
an underground link to the school build-
ing, public access to the pond is ensured. 
Apart from the sports hall, the attrac-

Author/Autor
franz zt gmbh

Photographs/Fotos
Lisa Rastl

Start of construction/Baubeginn
03/2010

Commissioning/Inbetriebnahme
09/2011

Construction costs/Baukosten
12.400.000 euros/Euro



3sb 1/2013

tions of the facility include a multipurpose 
room, the three-storey library with seat-
ing steps and a roof terrace with reclining 
platforms.

To indicate that the sports hall and school 
building belong together, a façade design 
was developed that underlines the char-
acter of the two buildings. The sunken 
sports hall grows out of the ground with 
light-blue aluminium panels that dissolve 
into white the higher it grows while the 
fl oating school block takes up the slab 
underside’s neutral white and reverses the 
colour progression through to sky blue at 
the top. 175 windows of the same size 
of 1.8 x 1.8 m adapt fl exibly to the dif-

ferent interior rooms. Each classroom has 
a window with a low window ledge at 
seat height as a small, decentralised break 
area. The sports hall is equipped with the 
same square windows; this way, passers-
by have a view from outside looking in, 
while spectators on the gallery can look 
out at the pond.

Essential for high effi ciency and low energy 
consumption was the development of a 
very compact building corpus. The school’s 
100 m long central corridor fl ares towards 
the building’s elbow, opens on the west 
side towards the pond via two-storey com-
mon rooms and receives extra daylight via 
four staircases on the east side.

Added together, the compact build-
ing corpus, the highly insulated building 
envelope and a ventilation system with 
effi cient heat recovery yield an exception-
ally energy-effi cient building of passive 
house quality. Heat gain from groundwa-
ter heat pumps, the photovoltaic installa-
tion and on-site rainwater seepage con-
tribute to the overall ecological strategy.
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Deutsch-Wagram ist eine niederöster-
reichische Stadt mit 8.000 Einwohnern 
nordöstlich von Wien. Hier wurde im Sep-
tember 2011 eine neue Sporthalle als Teil 
eines Schulzentrums eröffnet, die auch 
den benachbarten Einrichtungen wie Kin-
dergarten, Volks- und Hauptschule zur 
Verfügung steht.

Oberstes Entwurfsziel war die öffentliche 
Zugänglichkeit zu einem Teich, um diesen 
als Aufenthaltsbereich für alle zu erhal-

ten. Das Raumprogramm wurde daher 
in zwei Baukörper aufgeteilt: den langen 
Schulriegel und die Zweifachsporthalle. 
Der Schulriegel liegt in Längsrichtung par-
allel zum Fußweg und bildet an seinem 
auskragenden Kopfteil einen großzügi-
gen Vorplatz mit markantem und über-
dachtem Eingang. Die Sporthalle wurde 
eingegraben, so weit es der hohe Grund-
wasserstand erlaubt, und bleibt so im 
Maßstab des gegenüberliegenden Kinder-
gartens und der Volksschule. 

Der Eingang für externe Sportnutzun-
gen und zur Zuschauergalerie im Ober-
geschoss erfolgt über eine Außentreppe 
in unmittelbarer Nähe der Parkplätze 
im Westen. Die Schüler fi nden von 
der Schule im Osten kommend je zwei 
Umkleideräume an den Giebelseiten der 
Halle. Durch die unterirdische Anbindung 
an den Schulriegel bleibt der Zugang zum 
Teich auch für die Öffentlichkeit erhal-
ten. Neben der Sporthalle sind ein Mehr-
zweckraum, die dreigeschossige Biblio-

Am Teich
Sporthalle und Schulzentrum in Deutsch-WagramSporthalle und Schulzentrum in Deutsch-Wagram
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thek mit Sitzstufen und eine Dachterrasse 
mit Liegeplattformen weitere Attraktio-
nen der Anlage.

Um die Zusammengehörigkeit von Sport-
halle und Schulriegel zu signalisieren, 
wurde ein Fassadenkonzept entwickelt, 
das den Charakter beider Baukörper 
unterstreicht. Die eingegrabene Sport-
halle wächst mit hellblauen Aluminium-
platten aus dem Boden und löst sich nach 
oben hin in Weiß auf, der schwebende 
Schulriegel nimmt das neutrale Weiß der 
Deckenuntersicht auf und läuft in Him-
melblau aus. 175 Fenster im einheitlichen 
Format von 1,80 x 1,80 m reagieren fl exi-
bel auf die unterschiedlichen Innenräume. 
Jede Klasse erhält ein Fenster mit einer 
tiefen Nische in Sitzhöhe als kleine dezen-
trale Pausenzone. Die Sporthalle ist mit 
denselben quadratischen Fenstern ausge-
stattet; so wird für Passanten der Sicht-

kontakt von außen nach innen und für 
Zuschauer auf der Galerie der Bezug zum 
Teich hergestellt.

Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit 
und den niedrigen Energieverbrauch war 
die Ausbildung eines kompakten Bau-
körpers. Der 100 Meter lange Mittelgang 
der Schule weitet sich konisch auf, öff-
net sich auf der Westseite über zweige-
schossige Pausenräume zum Teich und 
erhält zusätzlich natürliches Tageslicht 

über vier Treppenhäuser auf der Ostseite. 
Die Summe aus kompaktem Baukörper, 
hochgedämmter thermischer Gebäude-
hülle und einer Lüftungsanlage mit effi -
zienter Wärmerückgewinnung ergibt 
ein außergewöhnlich energieeffi zientes 
Gebäude mit Passivhausqualitäten. Die 
Energiegewinnung mittels Grundwasser-
wärmepumpen, der Photovoltaikanlage 
und die Versickerung des Regenwassers 
tragen zu einem ökologischem Gesamt-
konzept bei.

Site plan
1 Sports hall
2 School building
3 Pond

Section
Ground plan of sports 
hall level
1 Sports hall
2 Changing room
3 Gallery
4 Equipment room 
5 Entrance from outside
6 Entrance for pupils
7 Multifunctional room

Lageplan
1 Sporthalle
2 Schule
3 Teich

Schnitt
Grundriss Sporthallen-
ebene
1 Sporthalle 
2 Umkleiden
3 Galerie
4 Geräteraum 
5 Eingang von außen
6 Eingang für Schüler
7 Mehrzweckraum
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