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Gemeinsam für neue eissporthallen sports



VErEinE StärkEn, nAchwuchS förDErn
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wir SichErn ErfolgE – lAngfriStig

eishockey in Deutschland – dafür stehen jährlich steigende Zuschauerzahlen und eine große anzahl moderner arenen für eine große fangemeinde. in den höchsten  
spielklassen finden sportler und ihr publikum eine top-infrastruktur vor.

um diesen erfolg nachhaltig zu sichern, sind weitere maßnahmen nötig. allem voran: der Bau geeigneter trainingsflächen und kleinerer eisstadien. nur so stellen wir  
sicher, dass der nachwuchs genügend übungs- und eiszeiten bekommt und Vereine in den mittleren ligen ihren fans so viel Komfort bieten können, dass sie gerne  
wiederkommen. Wir wollen unseren jungen spielern den Weg ebnen, von der trainingshalle über die kleinen stadien bis in die top-arenen. Das gilt auch für die vielen  
nachwuchs-, freizeit- und hobbymannschaften, die mehr Zeit mit ihrem lieblingssport verbringen wollen, und in deren reihen noch unentdecktes Können schlummert.  
talentfindung ist also inbegriffen! 

für „eisflächen für Deutschland“ bringen der Deutsche eishockey-Bund e.V. und die Bam sports Gmbh ihre langjährige erfahrung und aktuellstes fachwissen in eine lang-
fristige Kooperation ein. Bam sports ist eines der führenden unternehmen in Deutschland im spezialsegment stadien- und arenenbau und verfügt über das notwendige 
fachwissen im Bauwesen. Der DeB lässt seinerseits das eishockeyspezifische Know-how, wie etwa anforderungen an eine eishalle oder Vorgaben des Weltverbands, in  
die Gesamtkonzeption einfließen. Dieses teamwork schafft eine kostenoptimale plattform, um die anzahl der trainings- und spielflächen in Deutschland zu erhöhen. 

unsere mission: Wir unterstützen Vereine, Kommunen, institutionen und städte bei der planung und realisierung von hallenneubauten – stets angepasst an den jeweiligen 
Bedarf und die Voraussetzungen, vom Breitensport bis zur nationalmannschaft.

So MAchEn wir‘S!
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BEDArf ErkEnnEn, pASSgEnAu plAnEn
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wir SorgEn für MAxiMAlE wirtSchAftlichkEit 

Das ist sie, die eishalle der initiative „eisflächen für Deutschland“! als Basismodell bietet sie eine kompakte, voll funktionale eissporthalle, die einem komfortablen  
trainingsbetrieb gerecht wird. Vier großzügige Kabinen mit nassbereichen ermöglichen die gleichzeitige Belegung durch mehrere mannschaften und damit  
einen reibungslosen ablauf der eiszeit. Dank optimaler auslastung sorgt sie auch so für eine hohe Kosteneffizienz. Weitere funktionsräume, wie trainerumkleiden,  
räumlichkeiten für die schiedsrichter, ein sanitätsraum und ausreichend lagerflächen für equipment runden den funktionellen Gebäudetrakt an der längsseite  
der halle ab.
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wir EntwickEln iDEAlE löSungEn

Die Grundidee von „eisflächen für Deutschland“ ist einfach: die errichtung von trainings- und spielstätten mittels eines modularen Konzepts. eine durchgeplante  
eissporthalle dient als Basis, die als Grundgerüst mit verschiedenen modulen und funktionen ergänzt und aufgewertet werden kann. Das ergebnis ist eine  
praktische, effiziente und vor allem ideal an sämtliche lokalen Vorgaben angepasste spielstätte.

Das Bauwerk basiert auf einer Beton-rahmenkonstruktion mit stahl-fachwerkträgern und einer gedämmten aluminiumwellen-fassadenverkleidung. Jedoch sind  
verschiedene fassadenvarianten wie etwa Glattblech-paneele, Glas-paneele oder eine Kombination daraus möglich, solange diese keine grundsätzlichen Änderungen 
der tragkonstruktion erforderlich machen. auch können die hallen durch farbige Bleche, Bedruckungen oder serigrafien – etwa mit motiven aus dem eishockeysport – 
gestaltet werden, und sich so in das bauliche umfeld individuell anpassen oder ein optisches highlight setzen. 

ein Basismodell ... ... mit verschiedenen Zusatzmodulen.
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DAS BASiSMoDEll 01  Eisfläche – Das herzstück
 -  56 m x 26 m
 -  gemäß iihf-norm
 - spielstandsanzeige

02 umkleiden – Dresscode Verein
 -  Vier mannschaftsumkleiden,  
    jeweils mit Duschen, Wasch- und 
    sanitärräumen
 -  schlittschuhschleifraum
 -  Wasch- und trockenraum

03  funktionsräume – Die offiziellen
 -  umkleideraum schiedsrichter
 -  Zwei trainerkabinen
 -  raum für Zeitnahme / regie
 -  eismeisterraum
 -  sanitätsraum

04  lager – Stauraum in kabinennähe 

05  technik – Damit die halle läuft
 -  eismeister
 -  eismaschine
 -  lüftung
 -  heizung / Kälte

06  Aluminium-fassade – gut verpackt
 -  Wärmedämmung auf neuestem 
    stand

04



wir ErSchAffEn iDEAlE BEDingungEn

im halleninnenraum können mit einem einfachen aber wirkungsvollen lichtkonzept farbige akzente gesetzt werden.  
hingegen wird die Wandkonstruktion in dunklen und die Deckenkonstruktion in hellen Grautönen gehalten, die spielfläche 
ist im fokus. Denn sie ist das herzstück der halle. mit einer Größe von 56 m x 26 m entspricht sie der iihf-norm und er-
möglicht optimale trainingsmöglichkeiten für den nachwuchs – die nationalspieler von morgen!

Damit die halle funktionstüchtig ist, befindet sich an der Querseite ein techniktrakt mit allen nötigen technischen ein- 
richtungen. Von der stromversorgung über die lüftungsanlagen bis zur heizung und der eismaschine sind in diesem  
Bereich alle wichtigen Betriebsanlagen untergebracht, die für beste sportbedingungen nötig sind. Dieses effiziente  
und durchdachte Basismodell kann innerhalb des Konzepts durch zahlreiche module ergänzt und ausgebaut werden.

koMfort BiEtEn, StAnDArDS üBErtrEffEn
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1a

1b

1c

1d

DiE ZuSAtZMoDulE

MoDul 1: 
öffEntlichES EiSlAufEn

mit diesem erweiterungsmodul wird 
die eissporthalle von der trainings- 
halle zum freizeitort und rückt so noch 
stärker in das öffentliche interesse. 
alle für einen eislaufbetrieb nötigen 
zusätzlichen einrichtungen werden 
dem Basismodell in kompakter form 
hinzugefügt.

1a - kasse

1b - umkleide

1c - pistenbar – Verpflegung für alle!

1d - öffentliche wcs

10



MoDul 5:
rEgEnErAtiVE EnErgiE

Volle energie: eine moderne solarstrom-
anlage nutzt die vorhandenen großen 
Dachflächen zur nachhaltigen strom-
erzeugung und trägt so zur reduzierung 
der stromkosten bei. 

MoDul 6:
tEchnikVAriAntEn

außerdem sind verschiedene technik- 
module erhältlich, die für zusätzliche 
funktionen oder mehr Komfort sorgen. 
Beispielsweise Beschallungsanlagen,  
antennenanlagen sowie erweiterungen 
der flutlichtanlage auf 500 bzw. 800 lux.

Weitere module & Details auf anfrage.

MoDul 2:
fASSADEnVAriAntEn

attraktiver look: für die halle ist  
alternativ eine Glattblech-paneel- 
fassade möglich, die dem Bauwerk  
ein besonderes aussehen verleiht, 
auch eine Glas-paneel-fassade an  
einer hallenseite kann die halle  
optisch noch weiter aufwerten und  
für licht im innenraum sorgen. 

MoDul 3: 
ZuSchAuErtriBünE

platz für publikum: mit diesem mo-
dul werden sitz- und stehplätze für 
Zuschauer geschaffen, die hier den 
Wettkämpfen in einer unmittelbaren 
nähe zum Geschehen folgen können. 

MoDul 4: 
EiSflächEnErwEitErung

raum zur entfaltung: mit einer er- 
weiterung auf 60 m x 30 m bleibt die
eisfläche innerhalb der iihf-Kriterien, 
bietet aber mehr platz für übungen
und ist für nachwuchsspiele leichter 
zu teilen.
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EffiZiEnZ ErrEichEn, VErAntwortung üBErnEhMEn
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wir DEnkEn für DiE Zukunft Mit 

Größtmögliche nachhaltigkeit und energie aus regenerativen Quellen gehören für uns selbstverständlich zu einer modernen sportstätte. außerdem soll die  
refinanzierung möglichst effizient und mit geringem administrativem aufwand verbunden sein. hierfür agiert der DeB als Vermittler zwischen seinen partnern und  
nutzt ein intelligentes Konzept für erneuerbare energien.

finanzierungsbaustein erneuerbare Energien
Der reguläre hallenbetrieb kann hierbei durch energieproduktion subventioniert werden. ein Beispiel: auf der rund 3.500 m² großen Dachfläche der eishalle lässt  
sich eine photovoltaikanlage mit einer nennleistung von 1 mW installieren. mit dieser anlage wäre bis 2032 ein Jahresertrag von rund 180.000 eur (schätzung 2012) 
möglich. Die rendite durch die einspeisevergütung ermöglicht auch einen einstieg für Großinvestoren.
so ist die errichtung von energieeffizienten eishallen mit möglichst geringem Verbrauch ein wesentlicher aspekt von „eisflächen für Deutschland“. Die sportstätten 
sind energietechnisch optimiert, ihre Betriebskosten werden nachhaltig gesenkt und erneuerbare energien wie photovoltaik oder Windkraft werden in das hallen- 
konzept integriert.
 
projektplanung
interessierte Vereine bewerben sich in enger Kooperation mit ihrer jeweiligen stadt oder Kommune für das hallenprojekt. obligatorisch ist dabei die vorherige Klärung 
der administrativen Voraussetzungen, wie etwa Baugenehmigungen. Die Kommune stellt außerdem für eine festzulegende laufzeit freiflächen oder alternativ dazu 
Dächer von liegenschaften zur Verfügung, die mit photovoltaik belegt oder für Windanlagen von investoren genutzt werden können. nach ende der laufzeit können  
die Kommunen oder der Verein die eissporthallen und die dazugehörigen energieanlagen übernehmen.



ErfAhrungEn EinBringEn, SYnErgiEn nutZEn
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DEutSchEr EiShockEY-BunD E.V.

Der Deutsche eishockey-Bund e.V. 
(DeB) kümmert sich als spitzenfach-
verband seit 1963 um die Belange des 
eishockeysports in Deutschland. Zweck 
des Verbandes mit sitz in münchen 
ist die allgemeine und besonders die 
nationale pflege der sportart eishockey. 
Der DeB e.V. ist mitglied im interna-
tionalen eishockeyverband (iihf) und 
im Deutschen olympischen sportbund 
(DosB). 

Der DeB organisiert neben der männer-
nationalmannschaft auch sämtliche  
nachwuchsnationalmannschaften,  
die frauen-nationalmannschaft, die 
frauen u18 und u15 mannschaften 
sowie die aus- und Weiterbildung von 
trainern und schiedsrichtern.  

mehr über den DeB unter  
www.deb-online.de

BAM SportS gMBh

Wir bauen sie, die Kulttempel, hexen-
kessel und Kathedralen des sports: 
stadien und arenen. als tochtergesell-
schaft der Bam Deutschland aG, einem 
der führenden deutschen Bauunter-
nehmen, ist die Bam sports Gmbh ein 
starker partner im spezialsegment sta-
dien und arenen. Wir entwickeln und 
bauen streng wirtschaftlich orientierte, 
zugleich gestalterisch und technisch 
ausgereifte Bauwerke. Darunter sind 
stadien wie die Veltins arena in Gel-
senkirchen, die sGl-arena in augsburg 
oder das fnB-stadion in Johannesburg. 
Darüber hinaus übernehmen wir auf 
Wunsch auch die Wartung und instand-
haltung der sportstätten.

auch in puncto eishockeyhallen hat  
die Bam sports Gmbh bereits ihr 
Know-how unter Beweis gestellt.  
mit der o2

 World in Berlin und der 
mannheimer sap-arena entstanden  
in den vergangenen Jahren zwei  
toparenen deutscher Del-Klubs durch 
unser unternehmen.

mehr über Bam sports unter  
www.bam-sports.de

o
2
 World, Berlin

sap-arena, mannheim

15



koMpEtEnZ ZEigEn, QuAlität gArAntiErEn
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wir StEhEn für nAchhAltig EffiZiEntES BAuEn 

Die art der Konstruktion ist entscheidend für den erfolg des Bauwerks, hat sie doch direkte auswirkungen auf langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und energieeffizienz. 
errichtet wird die halle weitestgehend aus Betonfertigteilen. Diese werden unter kontrollierten, gleichbleibenden Bedingungen im Werk produziert und vorgefertigt  
auf die Baustelle geliefert. hier werden alle elemente in einer art Baukastenprinzip miteinander verbunden und montiert. schalungs- und trocknungszeiten werden 
durch diese innovative Bauweise minimiert, gleichzeitig wird ein schneller Baufortschritt erzielt und ein hohes maß an Qualität geschaffen. Das ergebnis: eine kurze  
Bauzeit ohne witterungsbedingte Verzögerungen. 

als investition in die Zukunft wird die halle nach den neuesten regeln der technik errichtet. so entspricht das gesamte Gebäude den aktuellen standards der energie-
einsparverordnung (eneV) und trägt seinen teil zum Klimaschutz bei. Beim Betrieb einer eisfläche fällt durch die zugehörige eismaschine abwärme an. um diese  
energie nicht ungenutzt zu lassen, wird sie dank Wärmerückgewinnung ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll für die Warmwasseraufbereitung genutzt – sinkende 
Betriebskosten und ressourcenschonung sind die folge.
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moderne fertigbetonteile – kurze Bauzeit bei hoher Qualität
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gElEBtE EiS-koMpEtEnZ

Wir setzen hallenprojekte erfolgreich um – mit erfahrung,  
fachkenntnis und leidenschaft für eishockey.
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eissporthalle Basismodell
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Basismodell schnitt a-a

Basismodell V1 Glattblech-paneel



EISSPORTHALLE
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Basismodell V1 Glattblech-paneel

Basismodell V2 aluwelle

DiE fASSADE 
verleiht der halle ihren look. in der Basisversion besteht sie aus einer optisch ansprechenden aluwelle. individualisiert werden kann ihr aussehen beispiels- 
weise durch das abbild eines eishockeyspielers, der bereits aus der ferne erkennen lässt, welcher sport an diesem ort die nummer eins ist. als modulare  
erweiterungen sind eine Glattblechfassade oder der einsatz von Glas-paneelen für exponierte hallenstandorte möglich. technisch kann der Wandabschluss  
noch mehr: er stellt mithilfe der eingebauten Dämmung den Wärme- und schallschutz sicher und ist durch die Verwendung modularer aluminium-Kassetten 
schnell und einfach montierbar.



  

iMprESSuM

Ansprechpartner

Deutscher Eishockey-Bund e.V.
Betzenweg 34
D-81247 münchen

telefon: +49 89 - 81 82 0
telefax: +49 89 - 81 82 36

www.deb-online.de
 

BAM Sports gmbh
schanzenstraße 131
D-40549 Düsseldorf

telefon: +49 211 - 50 664 300
telefax: +49 211 - 50 664 313

www.bam-sports.de

konzept / layout:
avpgroup, Düsseldorf
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