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Die übergeordnete Entwurfsaufgabe sehen die Verfasser des vorliegenden Entwurfes in der 
Entwicklung und Errichtung einer multifunktionalen Arena für die Landeshauptstadt Erfurt, die 
hinsichtlich der architektonischen Gestalt und Nutzungsflexibilität zur herausragenden Veranstaltungs- 
und Versammlungsstätte der Region auch weit über die Landesgrenze hinaus Tragweite hat. 
Die Entwurfsaufgabe sieht eine multifunktionale Arena mit einem Fassungsvermögen von rund 
18.611 Zuschauern vor, die für eine Vielzahl an sowohl sportlichen als auch nicht sportlichen 
Veranstaltungen konzeptioniert ist. Eingebettet in die Landschaft und vis-à-vis des Südparks von 
Erfurt sollen hier in Zukunft hochkarätige Fußballspiele des FC Rot Weiß Erfurt, nationale und 
internationale Leichtathletik-Meisterschaften sowie Konzerte, Kongresse und Großevents stattfinden. 
Der Neubau des heutigen Staigerwaldstadions stellt dabei eine adäquate Kulisse für solche 
Veranstaltungen dar und soll den alten Glanz des Stadions wieder aufleben lassen. 
Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie dem vom Auslober zu Grunde gelegten 
Erhalt der Westtribüne des Staigerwaldstadions, erhält die Arena eine besondere Ausstrahlung 
durch das neue Stadiondach und das neue Hauptgebäude auf der Ostseite. Die neuen Tribünen 
auf Nord-, Süd- und Ostseite bilden eine Einheit und verschmelzen mit der bestehenden 
Westtribüne zu einem neuen Ganzen. Während die Arena zum Spielfeld hin einen geschlossenen 
Raum bildet, ist die Umgangsebene offen und frei gestaltet. Die Scheibenförmigen Dachstützen 
bilden sich rings um die Arena ab und definieren die Promenade unterhalb der Tribüne. Die 
Versorgungseinheiten schaffen ein spannungsvolles Spiel von gefasstem und offenem Raum hin 
zum frei gestalteten grünem Außenraum der Arena. Ein großzügiger Vorplatz im Norden sowie das 
imposante Entree im Süden mit seinem von Freitreppenanlagen gefassten Marathontor bilden die 
Hauptzugänge der neuen Arena. 
Die Multifunktionsarena hat die Grundform eines Achtecks. Das Spielfeld ist an allen Seiten von 
Tribünen umgeben, die vollständig überdacht sind und als Einrang-Tribünen konzipiert sind. Durch 
die geschlossene Anordnung der Tribünenanlage mit rückwärtiger Abschlusswand und 
Dachkonstruktion wird einerseits für eine stimmungsvolle Atmosphäre (Kesselwirkung) gesorgt und 
andererseits Schallprobleme und Durchzug auf die Sitzplätze vermieden. Zusätzliche zwischen den 
Betonscheiben gespannte Membrane schützen die Umgebung vor der Schallausbreitung aus dem 
Stadioninneren und dienen gleichzeitig als ideale Werbefläche, die sowohl von Innen als auch von 
außen sichtbar ist. Ein breiter Fußgängerweg, die Promenade, führt sowohl unterhalb der Tribünen 
auf Höhe der Mundlöcher der Nord-, Ost- und Südtribüne sowie im Außenraum rund um das 
Stadion und orientiert sich an der Höhe der Zugangsebene von der Bestandstribüne im Westen. 
Die Promenade stellt somit eine barrierefreie Erschließung der Arena sicher und stellt den 
Hauptverkehrsweg als Zugang zu allen Einrichtungen des Stadions dar. Durch die darüber 
liegenden Tribünen ist sie in weiten Teilen witterungsgeschützt und kann daher auch in den 
Spielpausen und während der Veranstaltung als Kommunikationszone und Aufenthaltsbereich vom 
Publikum genutzt werden. Der Zugang zur Promenade erfolgt über die beiden zentralen Eingänge 
am äußeren Zaun im Norden und Süden der Arena, der das „Kerngebiet“ Multifunktionsarena 
einfasst. 
Auf Grund ihrer Konzeption wird die Arena ihrer Funktion als Leichtathletik Stützpunkt und Stadion 
für den FC Rot Weiß Erfurt gerecht und stellt zugleich ein Alleinstellungsmerkmal für den Standort 
Erfurt dar. Die Heimfans werden auf der Südtribüne ihre neue Fankurve haben, während die 
Gästefans räumlich getrennt auf der Nordtribüne ihren Platz finden. Eine natürliche Belüftung des 
Rasens wird über den Abstand der Tribünen vom Spielfeldrand gewährleitet. 
Herauszuheben ist die neue Osttribüne mit dem Hauptgebäude, in der alle wesentlichen 
Funktionen von den Umkleiden bis zu den Presse- und Businessbereichen, den Büros des 
Betreibers, dem Cateringbereich und den Räumen für die Ver- und Entsorgung untergebracht 
sind. Die klare Ausrichtung des Hauptgebäudes in Richtung Südpark mit einer großzügigen 



Eingangsgeste nach Süden hin bildet eine starke und eigenständige Adresse. Die Erschließung 
des neuen Hauptgebäudes erfolgt extern der Arena Einfriedung über die Mozartallee und stellt 
eine autarke Nutzung der Tagungsräume und des multifunktionalen Veranstaltungsbereiches sicher. 
 
Multifunktionalität – Komfort – Vermarktung 
 
Multifunktionalität 

Die Multifunktionsarena Erfurt vereint eine große Bandbreite an sportlichen und nichtsportlichen 
Veranstaltungen unter einem Dach. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden besitzt die Arena 
eine Vielzahl von architektonischen und technischen Besonderheiten. 
Das Hauptgebäude auf der Ostseite bietet einen perfekten Rahmen für Großveranstaltungen 
jeglicher Art. Die Konzeption des Gebäudes wird Messe, Event, Sportveranstaltungen oder 
Tagungen gerecht und passt sich individuell jeder Nutzung an. 
Die Tribünen sind so angeordnet, das die Zuschauer ideale Sichtbedingungen für Leichtathletik- 
Veranstaltungen, Fußballspiele und auch Konzerte haben. 
Darüber hinaus reagiert die Multifunktionsarena auf die vorhandenen Gegebenheiten und bildet eine 
Synergie mit der im Westen bestehenden Tribüne. Gleichsam lässt Sie aber auch eine mögliche 
Erweiterung auf der Westseite zu. Ein Neubau der Westtribüne würde sich im Nachgang durch 
die gewählte Geometrie der Arena problemlos umsetzten lassen und nahtlos an das neue U-förmige 
Stadion anschließen. 
 
Komfort und Sicherheit 

Der hohe Komfort der Multifunktionsarena war eine klare Zielsetzung des Entwurfes. Alle Tribünen 
werden über eine auf Zugangsniveau gelegene ebenerdige Promenade erschlossen. Die Promenade 
verfügt über Kioske/WC Anlagen, Erste Hilfe Stationen und Bereitschaftsräume der Polizei. 
Geplant sind ca. 50 % der notwendigen WC Anlagen bei Vollauslastung des Stadions. Die 
zusätzlich notwendigen WC-Anlagen können temporär ergänzt werden. Siehe auch Tabelle 
„Bedarfsanalyse WC-Anlagen“ in Register 11. 
Über eine ausreichende Anzahl an Mundlöchern, an denen die Platzkartenkontrolle der Besucher 
stattfindet, gelangen die Zuschauer von der Promenade auf die Tribünen. In der gesamten Arena 
gibt es nur nummerierte Sitzplätze. Separate Sitzplätze für die Gästefans mit einem eigenen 
gesicherten Zugang sind auf der Nordtribüne vorgesehen. Auf den Tribünen stehen insgesamt 44 
Plätze für Zuschauer mit besonderen Bedürfnissen (Rollstuhlfahrer) sowie 44 Plätze für deren 
Begleitpersonen zur Verfügung. Diese sind niveaugleich zu erreichen. Behindertengerechte sanitäre 
Anlagen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Für 10 Sehbehinderte stehen Sitzplätze auf der 
Osttribüne zur Verfügung mit der Ausstattung gemäß FLB. 
Der VIP-Zugang zum Stadion erfolgt durch den Eingangsbereich des Hauptgebäudes auf 
Erdgeschossniveau. Im Businessbereich sind 4 Rollstuhlplätze plus Begleiter vorgesehen. 
Im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes ist die Veranstaltungsleitung untergebracht und 
überwachen die gesamte Arena. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes ist eine separate 
Polizeiwache mit direktem Zugang zur Promenade vorgesehen. Die Arenawache ist gleichzeitig 
auch aus dem öffentlichen Raum zugänglich. Die Stationen für Erste Hilfe befinden sich auf der 
Promenade in der Nordwest- und Südostecke. 
Die Sicherheitskontrolle der Besucher geschieht an den Zugängen der äußeren Umfriedung. Bei 
Risikospielen im Fußball ist die Arena in 5 Sektoren unterteilt. Sie reichen bis zum äußeren 
Sicherheitsring. Die Gästefantrennung ist bis zu den Zu- und Abgängen mit direkter Zufahrt mit 
Bussen vorgesehen. Ein separater Gästefanblock in der Westhälfte der Nordtribüne sorgt für die 
nötige Sicherheit im Stadion. 
 
 
 



Vermarktung 

Zur erfolgreichen Vermarktung der Multifunktionsarena wurden verschiedenste Maßnahme im Innen-und 
Außenraum der Arena vorgesehen. 
Im Innenraum ist eine Bandenwerbung vorgesehen, sowie eine Montage von großen Spanntüchern 
am oberen Rand des Daches problemlos möglich. Zwei Zufahrtstunnel unterhalb der Osttribüne in 
den Innenraum der Arena ermöglichen die Großflächenvermarktung für Sponsoren. 
Im Außenraum sind unterhalb der Dachkante Flächen für großflächige Werbedruckmöglichkeiten 
vorgesehen, die gleichermaßen akustisch wirksam sind. 5 Fahnenmasten mit einer Höhe von 6 m 
vor dem Hauptgebäude können je nach Veranstaltung beflaggt werden und die Innenseite des 
auskragenden Daches vor dem Haupteingang des Hauptgebäudes bildet eine ideale Werbefläche 
für Sponsoren und Ausrichter von Großveranstaltungen. 
Das neue Hauptgebäude auf der Ostseite stellt eine Besonderheit in der Vermarktung der 
Multifunktionsarena dar. Der teilbare multifunktionale Veranstaltungssaal kann für 
Großveranstaltungen (Messe, Kongresse, Feiern, usw.) mit bis zu 2.000 Personen genutzt 
werden und sich fast allen Gegebenheiten anpassen. Multifunktionale Tagungsräume verschiedener 
Größe komplettieren die Anforderungen für Veranstaltungen verschiedenster Art. Die geschlossenen 
Fassadenflächen bieten einen idealen Rahmen für großflächige Werbedruckmöglichkeiten und auch 
im Foyer sind Werbeflächen an den Wänden für den Ausrichter der Veranstaltung vorgesehen. 
 
Hauptgebäude 
Direkt an der Mozartallee gelegen befindet sich auf der Ostseite der Arena das neue 
Hauptgebäude. Angrenzend an die Haupttribüne spannt sich über fast die gesamte Länge der 
Tribüne das multifunktionale dreigeschossige Gebäude auf. Die großzügig über Eck verglaste 
Eingangsfassade öffnet sich in Richtung Südpark und macht eine große Geste auf das zukünftige 
Gelände der Bundesgartenschau auf. Auf Grund der natürlichen Topographie des Steigerwaldareals 
und der Nähe des VIP-Parkplatzes sowie der restlichen Stellplätze im Süden wird dem Gebäude 
im Süden eine einladende Geste mit überdachtem Vorplatz vorgelagert. Aus dem öffentlichen 
Raum erschlossen befindet sich der großzügig überdachte und repräsentative Haupteingang auf der 
Südseite des Hauptgebäudes. Die über Eck liegende zweigeschossige Empfangshalle bildet das 
Entree. 
Das Infocenter sowie das Ticket-Center befindet sich in idealer Lage im Bereich des 
Haupteingangs und werden beide aus dem öffentlichem Raum erschlossen. Für das Infocenter ist 
ein zweiter Zugang aus der Welcome Zone angedacht. 
Das Gebäude wird über zwei großzügige notwendige Treppenhäuser mit jeweils einem Aufzug in 
der Nord- bzw. Südflanke des Gebäudes barrierefrei erschlossen. 
Aus den Foyerbereichen der Gebäudeflanken sind auf kurzem Wege über die Treppenhäuser die 
Garderoben und die WC-Anlagen im Untergeschoss erreichbar. 
Je nach Veranstaltung und Bespielung des Multifunktionalen Veranstaltungsbereiches kann ein 
zweiter Bedarfseingang auf der Nordseite geschaltet werden und trägt zur besonderen Flexibilität 
und Bespielung der Räumlichkeiten bei. Zusätzlich gewährleistet der Bedarfseingang die ebenerdige 
Anlieferung für die Multifunktionsfläche und wird über die nördliche Rampe angefahren. 
Die Arenawache ist auf der Nordseite des Gebäudes platziert und kann sowohl aus dem 
Stadtraum als auch vom Arenagelände erschlossen werden. Der optimale Standort sowie die Nähe 
zur Veranstaltungsleitung im Obergeschoss gewährleisten kurze Wege zum Einsatzort. Die Polizei 
kann somit Ihre Einsätze auf dem Arenagelände gezielt und effizient mit den anderen 
Sicherheitskräften koordinieren. Stellplätze und eine direkte Anfahrung sind vor dem Gebäude 
vorgesehen. 
Ebenfalls auf der Nordseite, zur Mozartallee hin orientiert, befindet sich der Zugang zu den 
Betreiberbüros im Obergeschoss. Das nördliche Treppenhaus gewährleistet eine separate 
Erschließung der Büroeinheiten. Die Anmeldung erfolgt über die 24-h-Stelle. Optional kann der 
Eingang auch von der Mozartallee erfolgen. 



Kernbereich des Multifunktionsgebäudes ist der zentrale ebenfalls zweigeschossige 
Veranstaltungsbereich mit direkter Anbindung an die großzügige Arenaterrasse und Blickbeziehung 
zum Innenraum der Arena. Dieser ist über einen Luftraum mit dem Obergeschoss verbunden. Ein 
kommunikatives, raumübergreifendes Raumerlebnis entsteht. Kommunikative Räume entstehen. 
 
Im Untergeschoss befinden sich die übergeordneten Funktionsbereiche Garderoben, Medien und 
Küche, sowie die Technikflächen. Alle Funktionsbereiche werden von der Mozartallee über separate 
Zugänge erschlossen. 
Die Sportler und Akteure erschließen zentral ihre jeweiligen Räumlichkeiten über separate Zugänge 
aus einem temporär gesicherten Bereich an der Mozartallee. Hier besteht auch die Möglichkeit 
einer Busvorfahrt. So können aus dem gesichertem Bereich Spieler, Sportler und Offizielle in Ihre 
jeweiligen Garderoben gelangen, ohne mit dem Publikum in Berührung zu kommen. Die 
Mannschaftsbusse sowie PKWs der Offiziellen können in diesem Bereich geparkt werden. Der 
Mannschaftsbus kann geschützt im Bereich der Anlieferung abgestellt werden. 
Der südliche Eingang ist den Medienvertretern vorbehalten. Alle Pressebereiche befinden sich 
zusammenhängend im Untergeschoss und sind gemäß Leistungsbeschreibung nachgewiesen. Die 
Erschließung der Pressetribüne wird ebenfalls über diesen Bereich gewährleistet. Es entstehen 
keine Überschneidungen mit anderen Funktionsbereichen. 
Über den nördlichen Zugang erfolgt die Anlieferung der Küchenbereiche. Daran anschließend 
befinden sich großzügige Kühllagerflächen/ Trockenlagerflächen zur Zwischenlagerung des gesamten 
Tagesbedarfes. Der geschlossene Lastenaufzug dient zur Belieferung der Tagungsräume im 1.OG 
bzw. der Ausgabebereiche im Erdgeschoss. Für eine zeitversetzte Bestückung der Ausgaben ist 
der Aufzugvorraum als Zwischenlagerfläche nutzbar. Eine Spülküche zur Aufnahme/ Reinigung des 
gesamten Spülgutes ist angedacht. Das Spülgut wird zeitversetzt gespült. 
Die zentral gelegene Interviewzone bildet die Schnittstelle von den Garderoben, den 
Medienbereichen und dem Arenainnenraum. Hier vermischen sich Sportler, Akteure, Offizielle und 
Pressevertreter. 
Alle Funktionsbereiche mit Zugang zur Interviewzone erreichen diese auf kurzem Weg. 
Der gesamte Garderobenbereich ist ebenfalls als kompakter, zusammenhängender Funktionsbereich 
geplant. Der Arzt- bzw. Dopingkontrollraum ist zentral organisiert, um diesen herum ordnen sich 
die Gruppen- Sammel- bzw. Einzelgarderoben an. Eine flexible Nutzung der Garderoben ist jeder 
Zeit möglich. Sportler, Akteure und Offizielle sind in der Lage ihre Garderoben separiert aus dem 
öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum zu erschließen. 
Der Tagungsbereich bildet den Hauptbestandteil des Obergeschosses. Von der Galerie sind 
Blickbeziehungen in den erdgeschossigen Veranstaltungsbereich möglich. Zentral befinden sich die 
die 15 kleinen Tagungsräume, die beiden großen Tagungsräume befinden sich links und rechts 
davon. Zwei Tagungsräume können flexibel geschaltet werden. Alle Tagungsräume sind über die 
gesamte Breite zum Arena-Innenraum voll verglast. Davor befinden sich die 343 Premiumplätze 
mit bester Sicht auf das Spielfeld. 
An der Nordseite des Obergeschosses befindet sich die Veranstaltungsleitung, sowie die Büros des 
Betreibers. Durch die räumliche Abgrenzung dieser Bereich wird eine funktionale Durchmischung 
der Funktionseinheiten vermieden. 
 
Erschließung 
Die Erschließung der Arena erfolgt entsprechend der Unterteilung in 5 Sektoren von den 
Vorplätzen im Süden und Norden. Für die VIP-Gäste, Medienvertreter, Mannschaften, 
Schiedsrichter und Sicherheitsdienste sind jeweils separate Zugänge im Hauptgebäude angrenzend 
der Osttribüne vorgesehen. Von den einzelnen Eingangspunkten der äußeren Einfriedung erfolgt 
der Zugang zu den Promenaden. An den Zugängen zu den einzelnen Sektoren findet eine 
Kartenkontrolle statt. Über die Promenaden werden die Zuschauerplätze der Tribünen direkt über 



ausreichend dimensionierte und ebenerdige Mundlöcher erschlossen. Auf der Promenade im Bereich 
der Mundlöcher wird ein Beschilderungssystem angebracht, das die Besucher sicher zu ihren 
Zuschauerblöcken und nummerierten Plätzen führt. Durch die witterungsgeschützte Ausführung der 
Promenade haben die Besucher eine bessere Aufenthaltsqualität und können sich bequem während 
der Veranstaltung versorgen. 
Die Erschließung des Gästeblocks erfolgt separat vom nördlichen Eingangspunkt der äußeren 
Einfriedung in den abgegrenzten Promenadenbereich der Gäste. Die restlichen Sitzplätze auf der 
Nordtribüne werden über einen separaten Bedarfseingang im Nordosten erschlossen. 
Auf der Südtribüne befindet sich der Bereich der Heimfans mit insgesamt 5.422 Stehplätzen. Ihr 
Zugang erfolgt vom Vorplatz Süd. Ein weiterer Bedarfseingang im Westen kann ebenfalls 
geschaltet werden. 
Unterhalb der Osttribüne führen zwei Einfahrten für Unterhaltsfahrzeuge, Rettungs- und 
Ordnungsdienste auf das Spielfeld. Ein separates Marathontor im Bereich der Nordtribüne stellt 
den direkten Zugang für die Leichtathletik sicher. Auch über die Zufahrt ist die Einfahrt in den 
Stadioninneraum möglich. 
 
Dach 
Die Überdachung des Stadions erfüllt zugleich mehrere Aufgaben. Sie verkörpert die 
architektonische Idee, bildet die Arena im Außenraum ab und ist Wiedererkennungsmerkmal der 
Multifunktionsarena Erfurt. Zudem muss das Dach optisch mit dem Dach der Bestandstribüne 
harmonieren und in Einklang stehen. 
Das neue Dach ist konstruktiv in zwei Segmente geteilt und wird zu einem Großteil aus Stahl 
und Beton ausgeführt. Der Rücken des Daches und somit zugleich das Auflager der Dachträger 
wird als Betonscheibe ausgeführt, wobei der Dachträger ein Stahlfachwerkbinder ist der keine 
Taubenvergrämung erhält. Die Ausdehnung der Dachfläche gewährleistet dabei witterungsgeschützte 
Sitzplätze auf allen Tribünen. Das Dachsegment auf der Ostseite wird auf der gesamten Länge 
auf dem Hauptgebäude aufgelagert. Somit bilden Tribüne, Hauptgebäude und Dach ein 
gemeinsames Tragsystem mit einer sehr hohen Effizienz und zugleich kostengünstigen Ausführung. 
Die Eindeckung erfolgt mit Trapezblech. Optisches Highlight ist das rot-weiß gepixelte Dach mit 
den Farben des Freistaat Thüringen, der Landeshauptstadt Thüringen, des Deutschen 
Leichtathletikverbandes und des FC Rot Weiß Erfurt. Sie vereinen sich in der rot-weißen 
Dachhaut der neuen Multifunktionsarena Erfurt. 
Der Abstand der Dachstützen und Dachbinder beträgt 8 Meter. Aus Schallschutzgründen werden 
über der Betonbrüstung der Tribünen, zwischen den Betonscheiben Werbebanner aus textilem 
Polyesthergewebe eingehängt, die je nach Wunsch bauseitig bedruckt werden können. 


