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„Dieses Bauprojekt ist ein echtes Prestigeobjekt für den Holzbau in Bayern und Deutschland“, sagt Rolf Hörmann, der mit seinem Unternehmen den Holzhybridbau realisiert.
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»Boulderhalle Frankenjura« wird in Holz realisiert
Fränkische Geigenbauerstadt Bubenreuth erhält eine weitere Attraktion – drittes Projekt der Erlanger Blockhelden
Es ist momentan die größte Baustelle in der Geigenbauergemeinde Bubenreuth und sie dient nicht dem Saiteninstrumentenbau, sondern einer sehr aufstrebenden Trendsportart – dem
Bouldern. Bis Oktober soll die 14,5 m hohe Halle mit dem
schönen Namen „Boulderhalle Frankenjura“ der Blockhelden
GmbH aus Erlangen in Betrieb gehen. Gebaut wird in Holzständerbauweise, realisiert wird der Holzhybridbau von der
Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG aus Buchloe.

W

as verbirgt sich überhaupt
hinter dem Begriff Bouldern?
Bouldern (englisch boulder
„Felsblock) bezeichnet das Sportklettern an Felsen oder künstlichen Wänden bis zu einer Absprunghöhe, bei der
auf Sicherungselemente wie Seile oder
Karabiner verzichtet werden kann. Die
Absprunghöhe ist die Höhe, aus der
noch ohne wesentliches Verletzungsrisiko von der Wand zum Boden abgesprungen werden kann. Auf dem Boden
sind weiche Matten verlegt, um die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten.
Eine Boulderhalle ist für Anfänger dieser Kraftsportart ideal. Hier kann man
gefahrlos die einzelnen Schwierigkeitsgrade üben, bevor es ins Freie geht.
Doch nicht nur Einsteiger finden hier
Spaß und Herausforderungen. Auch geübte Kletterer kommen auf ihre Kosten
– egal ob es regnet oder schneit.

Prestigeobjekt
für den Holzbau in Bayern
Die Bubenreuther Halle wird von den
Gründern der Blockhelden, Simon
Brünner und Simon Herr, mit einem
Kostenaufwand von 8,5 Mio. Euro er-

richtet. Sie ist in Holzständerbauweise
konzipiert. Dazu kommt ein nachhaltiges Energiekonzept mit Erdwärme und
Solarenergie. Die Grundfläche der zwei
sechseckigen Bauten, die ineinander
übergehen, beträgt insgesamt 2 200 m²,
die Nutzfläche mehr als 4 000 m² und
die Boulderfläche rund 2 500 m². Auch
der Kinder- und Jugendboulderbereich
hat eine stattliche Größe von 500 m².
Dabei soll vom Bällebad über einfache
Boulder für die Kleinen bis zum anspruchsvollen Boulder für 12- bis 13Jährige alles vorhanden sein. Hinzu
kommt eine Außenboulderwand für
Wettkämpfe. Zu diesem Zweck kann eine Tribüne aufgebaut werden, die insgesamt 2 000 Zuschauer fasst. Komplettiert wird das Ganze mit verschiedenen
Trainingsbereichen, einem Yoga- und
Wellnessbereich, Physiotherapie, einem
Kletterladen und einem kleinen GastroBereich.
Zur Realisierung des Holzkomplexes
haben die Blockhelden die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG aus Buchloe
beauftragt, die sich auf den Bau von Gebäuden aus Holz, Stahl und HybridBauweise spezialisiert hat. Auch für
Hörmann ist es die erste Boulderhalle,

So soll die fertige Halle im Oktober dieses Jahres aussehen.

die in so großzügigen Dimensionen mit
14,5 m Höhe geplant wurde. „Dieses
Bauprojekt ist ein echtes Prestigeobjekt
für den Holzbau in Bayern und
Deutschland“, sagt Geschäftsführer
Rolf Hörmann. Denn die Bubenreuther
Boulderhalle sei durch ihre Dimensionen und ihre Bauweise außergewöhnlich. Sie besteche architektonisch durch
ihren hexagonalen Grundriss: Diese
sechseckige Bauweise gebe dem Gebäude einen einzigartigen Charakter, der
durch die um 77° gekippte Holzfassade
und damit schräg verlaufende Außenfassade noch betont werde.
Im Januar begann die Vorfertigung
der 14 × 24,7 m beziehungsweise der 14
× 16 m großen Fassadenelemente inklusive Fenster am Firmensitz von Hörmann in Buchloe. Für den Transport
auf die Baustelle müssen die Elemente
aufgrund ihrer Dimension in Einzelelemente – 14 × 4,20 m – geteilt und anschließend auf der Baustelle wieder zusammengefügt werden.

Sonderbau mit Speziallösungen für den Brandschutz
Für den Bau der Halle war durch die
Einstufung in die Gebäudeklasse 5 ein
besonderes Brandschutzkonzept notwendig, das die Umsetzung der Holzbauweise überhaupt ermöglichte. Das
Gebäude wird als Sonderbau eingestuft,
da die Grundfläche des Geschosses
mehr als 1 600 m² beträgt und Räume
beinhaltet, die einzeln für eine Nutzung
durch mehr als 100 Personen bestimmt
sind. Mit einer obersten Aufenthaltsraumhöhe gegenüber der Geländeoberfläche von +9,90 m sowie Nutzungseinheiten >400 m² ergibt sich eine Einstufung in diese Gebäudeklasse. Dies bedingt, dass tragende und aussteifende
Bauteile sowie die Deckenkonstruktion
feuerbeständig auszuführen sind.
Wichtiger Bestandteil hierbei ist die
Erhöhung der Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Holztragwerks auf
F60. Ein weiterer Bestandteil dieses
Brandschutzkonzeptes kommt in der
Fassade zum Einsatz. Während die
Holzfassade der Boulderhalle aus optischen Gründen von unten nach oben
durchlaufend sein wird, wird sie über
vertikale Stahlwinkel in kleine Abschnitte unterteilt. Dadurch werden eine horizontale Brandausbreitung und

Den Grundriss der Boulderhalle bilden zwei Sechsecke auf einer Grundfläche von 2 200 m².
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2011 hatten die Jugendfreunde und langjährigen Kletterpartner Simon Brünner
und Simon Herr die Idee, eine eigene Boulderhalle zu eröffnen. Bereits ein Jahr
später wurde in Erlangen, die nach Angaben des Unternehmens damals zweitgrößte Boulderhalle Deutschlands eröffnet. Knapp zehn Jahre später soll im Oktober das „größte in Deutschland je gebaute offene Holzgebäude mit Personenlast“
in Bubenreuth eröffnet werden. Zwischendurch hatten die Blockhelden 2015 ein
weiteres Boulderzentrum in einer denkmalgeschützen Halle in Bamberg aufgebaut. Die Nr. 4 ist bereits für 2022 in Amberg geplant. Im Bild zu sehen sind Bubenreuths Bürgermeister Norbert Stumpf (links) mit Blockhelden-Gründer und
-Geschäftsführer Simon Brünner bei der Vorstellung des Neubaus Anfang März.
ein schlagartiges Entflammen der gesamten Fassade verhindert. Zudem
wird es in der Halle, die sich über fünf
unterschiedlich im Raum verteilte Ebenen erstreckt, auch zwei massive Treppenhäuser aus Stahlbeton und zwei Außenstahltreppen geben, über die das
Gebäude erschlossen wird. Letztere,
mit einer Höhe von 12 m, werden am
Standort Buchloe von Hörmann selbst
gefertigt.
Hinzu kommen weitere brandschutztechnische Herausforderungen beispielsweise zur Rauchabführung. Durch
das offene Raumkonzept im Inneren
der Halle gibt es, anders als bei Standardbauten, keine durchgehenden Decken. Aus diesem Grund wurden im
Vorfeld Brand- und Entrauchungssimulationen durchgeführt, die ein effektives
Agieren bei Brandsituationen ermöglichen sollen. Speziell dafür ausgelegte
Anlagen auf dem Dach sorgen im Ernstfall für eine zügige Entrauchung, damit
die Sportler ohne Probleme zu den
Fluchttreppen gelangen können. Zusätzlich sorgt die große Fensterfassade
mit Lamellenfenstern für eine Zu- und
Abluftfunktion in Verbindung mit den
Lüftungsanlagen.
Die Planung sieht für das Gesamtgebäude ein hochfeuerhemmendes Tragwerk sowie analog hierzu hochfeuerhemmende Trennwände und Decken
vor. Die nichttragenden Außenwände
sind als Holzständerwände mit einer
hinterlüfteten Außenwandbekleidung/
Fassade aus Holz nach den Vorgaben
der Muster-Holzbaurichtlinie konzipiert. Der erste sowie der zweite Fluchtund Rettungsweg wird in allen Ebenen
baulich sichergestellt. Hierbei wird die
bauordnungsrechtlich vorgeschriebene
Fluchtweglänge von maximal 35 m in
einen sicheren Bereich oder ins Freie
eingehalten. Kompensiert wird die abweichende Feuerwiderstandsdauer mit

einer aufgeschalteten Brandmeldeanlage und einer maschinellen Entrauchung
auf Grundlage der durchgeführten Entrauchungssimulation.
Aufgrund seiner Komplexität wurde
das Gebäude BIM-orientiert (Building
Information Modeling) geplant. „Bei
diesem Bauvorhaben können wir unsere gesamte Fachkompetenz im Holzbau
einsetzen und unsere langjährige Erfahrung bei Hallenbauten für Sport und
Freizeit ausspielen“, sagt Michael Hörmann, Bereichsleiter Gewerbe- und Industriebau. So wurde bei dem Projekt
die statische Konzeption, Planung und
Fertigung komplett von Hörmann realisiert. Die hohe Fertigungstiefe des Unternehmens spiegelt sich bei dieser Umsetzung wider.
Da die Firma Blockhelden großen
Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz legt, war für Simon Brünner,
Gründer der Blockhelden und Ersteller
des Entwurfs, von Anfang an klar, dass
die Boulderhalle aus Holz sein soll. Um
so u.a. das klimaschädliche Treibhausgas CO2 in Form von Kohlenstoff zu
binden. In diesem konkreten Fall werden 1200 m³ Holz sowie Holzwerkstoffe verbaut – und damit etwa 1100 t CO2
der Umwelt entzogen.
Bubenreuths Bürgermeister Norbert
Stumpf ist von der Baumaßnahme begeistert. „Wir sind als fränkisches Zentrum durch den Saiteninstrumentenbau
weltweit bekannt geworden, nun beherbergen wir noch die größte Boulderhalle der Welt in Holzbauweise, das gibt
Auftrieb.“ Und Stumpf ist sich sicher,
dass die Boulderhalle ein großer Gewinn für die fränkische Gemeinde wird,
zumal sie direkt neben der Autobahn
A73 und dem S-Bahn-Halt leicht erreichbar ist. Bauherr Simon Brünner ist
zuversichtlich, dass am 3. Oktober die
Einweihungsfeier für das neue Gebäude
stattfinden kann.
Heinz Reiß

