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Schüler aus Baden-Württemberg gewinnen
Nachwuchswettbewerb um die beste Skisprungschanze
Über 3000 Schüler aus fünf Bundesländern haben teilgenommen und reichten weit über 1000 Modelle ein

STUTTGART. Ingenieurkammern
aus fünf Bundesländern riefen im
letzten Herbst zu einem Schüler-
wettbewerb auf. Unter dem Motto
„IDEENsprINGen“ lautete die Auf-
gabe, eine Skisprungschanze wie In-
genieure zu planen und zu bauen.
Ein lokales Wahrzeichen sollte die
Schanze darstellen, 300 Gramm tra-
gen können und einen Neigungs-
winkel von elf Grad vorweisen. „Die
Aufgabenstellung forderte kreatives
Gestalten, Planen, Konstruieren
und Bauen mit einfachen Mitteln“,
erklärte Stephan Engelsmann, Vize-
präsident der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg (INGBW).

Die meisten Modelle
kommen aus Baden-Württemberg

Die Herausforderung begeisterte
3114 Schülerinnen und Schüler aus
fünf Bundesländern. Insgesamt
stellten sich 1169 Skisprungschan-
zen dem Wettbewerb. So viele Mo-
delle wie bei keinem Schülerwettbe-
werb der Kammern zuvor. Allein aus
Baden-Württemberg nahmen rund
2500 Schülerinnen und Schüler teil

und bauten insgesamt 851 Schan-
zen. Das waren rund 80 Prozent aller
Modelle des Gesamtwettbewerbs.

In Anwesenheit von Kultusminis-
terin Marion Schick (CDU) und ei-
ner Rekordteilnehmerzahl von 1100
Gästen wurden Ende Februar in
Stuttgart die Landessieger geehrt.
„Was denken Sie, warum Baden-
Württemberg beim Gesamtwettbe-

werb überproportional vertreten
war?“, fragte Bernd Haug, Hauptge-
schäftsführer der INGBW, die Kul-
tusministerin. Diese zeigte sich
nicht verwundert: „Unser Land hat
Spitzensportler, die meisten Inno-
vationen und Patente“, das erkläre
das Engagement der Teilnehmer.

Danach ging der Wettbewerb in
die zweite Runde. Die ersten drei

Wettbewerbsarbeiten der beiden Al-
terskategorien jedes Landeswettbe-
werbs durften sich mit den Besten
der anderen teilnehmenden Bun-
desländer messen. Insgesamt 30
Modelle aus Hessen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt, Baden-Würt-
temberg und dem Saarland hatte die
Jury zu beurteilen.

Am vergangenen Freitag wurden
im Technoseum in Mannheim die
Gesamtsieger geehrt. Zur Freude
der Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg eroberten in beiden Alters-
kategorien die Landessieger aus Ba-
den-Württemberg den ersten Platz.
Die Jury beurteilte „Die schöne Lau“
der Schülerinnen der Klasse 8a des
Joachim-Hahn-Gymnasiums Blau-
beuren als „nahezu perfekt“, „fili-
gran, harmonisch und statisch kor-
rekt“. Intuitiv hätten die Erbauerin-
nen Linda Richter, Anna Seifried
und Natalie Wandel sowohl das in-
nere als auch das globale Tragwerk
richtig umgesetzt.

Als eindeutige Ingenieurtalente
gingen acht Zehntklässler der Werk-
realschule Reinstetten aus dem
Wettbewerb hervor. Die Gesamtjury

beurteilte die „Schwabenschleuder“
von Frank Wohnhas, Christian Bre-
zina, Michael Kamprad, Alexander
Koch, Tobias Maucher, Niklas
Schlachter, Philipp Stark und Robin
Oertel als allerbestes Modell der Al-
terskategorie 2. Das Team hatte
schon beim Südwest-Landeswett-
bewerb so richtig abgeräumt und
den ersten und den vierten Platz so-
wie einen Sonderpreis für Kreativi-
tät erobert.

Schüler erhalten Gelegenheit,
ihr Potenzial zu erkennen

Warum sich auch die Lehrer stark
bei dem Schülerwettbewerb der In-
genieurkammern engagieren, weiß
Raimund Kalenberg, Lehrer des Sie-
gerteams: „Ich halte solche Wettbe-
werbe für immens wichtig, um unse-
ren Schülerinnen und Schülern eine
Perspektive zu geben. Sie erhalten
damit eine außerordentliche Gele-
genheit, ihr Potenzial zu erkennen
und abzurufen.“ Wegen des großen
Erfolgs steht die Planung des nächs-
ten Schülerwettbewerbs schon in
den Startlöchern.

Die verschiedenen Modelle der Skisprungschanzen wurden bei der Siegerehrung im
Technoseum in Mannheim von Teilnehmern und Zuschauern bewundert. FOTO: INGENIEURKAMMER

Aufruf zur
Teilnahme am
Bürokostenvergleich
STUTTGART. Freiberuflich tätige
Ingenieure und Architekten sind zur
Teilnahme am Bürokostenvergleich
für das Wirtschaftsjahr 2010 aufge-
rufen. Ziel der Umfrage ist es, mit
den Daten allen Planungsbüros für
betriebswirtschaftliche Entschei-
dungen aussagekräftige und aktuel-
le Kennzahlen an die Hand zu ge-
ben. Die Benchmarks des Vergleichs
werden im Juni 2011 vorgestellt. Die
Befragung finden Sie unter:

www.buerokostenvergleich.de

Wann Bauherren und Auslober Architekten
und Ingenieure gemeinsam anfragen sollten
Neben Architektenwettbewerben sind auch reine Ingenieurwettbewerbe sinnvoll
Besonders geeignet ist der interdis-
ziplinäre Wettbewerb für alle Bau-
aufgaben, bei denen die Planungs-
leistungen von Ingenieuren, insbe-
sondere die Planungsgewerke
Tragwerksplanung, technische Ge-
bäudeausrüstung und Gebäu-
deenergetik, eine bedeutsame Rol-
le spielen.

Darunter fallen Gebäude mit an-
spruchsvollen Tragstrukturen wie
beispielsweise Hochhäuser, Sport-
stätten (Fußballstadien, Radsport-
und Eishockeyarenen, Skisprung-
schanzen), Bahnhofsbauwerke
(Bahnhöfe, Omnibusbahnhöfe, S-
und U-Bahn-Haltestellen) und Hal-

lentragwerke (Sporthallen, Mehr-
zweckhallen, Veranstaltungszen-
tren).

Sinnvoll sind interdisziplinäre
Wettbewerbe auch, wenn es um Ge-
bäude mit einer umfangreichen
technischen Gebäudeausstattung
geht wie Krankenhäuser, Schulen
und Verwaltungsgebäude sowie alle
Gebäude, bei denen die Themenfel-
der Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit eine besondere Rolle spielen.

Reine Architektenwettbewerbe
sollten sich auf Bauaufgaben be-
grenzen, bei deren Realisierung die
Planungsleistungen von Ingenieu-
ren eine untergeordnete Rolle spie-

len und in der Regel und überwie-
gend Architektenleistungen erfor-
derlich werden.

Reine Ingenieurwettbewerbe
sollten hingegen bei Bauwerken
ausgelobt und durchgeführt wer-
den, für deren Realisierung in der
Regel und fast ausschließlich Bauin-
genieurleistungen erforderlich wer-
den. Dies gilt insbesondere für Brü-
ckenbauwerke (Eisenbahnbrücken,
Straßenbrücken, Fußgängerstege),
Tunnelbauwerke, verkehrsplaneri-
sche Maßnahmen, Wasserbauwerke
und umwelttechnische Anlagen der
kommunalen Versorgungseinrich-
tungen.
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Vergabe von
Planungsleistungen Interdisziplinäre Wettbewerbe

sollten zum Regelfall werden
Durch die Auslobung von reinen
Architektenwettbewerben sind
Ingenieure oft außen vor, ob-
wohl viele Bauvorhaben Inge-
nieurleistungen als Schwer-
punkt haben. Mit interdiszipli-
nären Wettbewerben ist das an-
ders. Sie ermöglichen eine faire
und transparente Vergabe von
Dienstleistungen und erhöhen
die Sicherheit der Bauwerke.

STUTTGART. Ein Meisterwerk der
Ingenieurbaukunst ist die Olympia-
Skisprungschanze in Garmisch-Par-
tenkirchen. Bestechend futuristisch
und doch klassisch, gepaart mit ei-
ner hohen Funktionalität. Das wa-
ren die Kriterien, mit denen sich das
Schanzenmodell 2006 beim VOF-
Planungswettbewerb durchsetzte.

Der Beratende Ingenieur Guido
Ludescher, dessen Büro Mayr/Lu-
descher und Partner die preisge-
krönte Schanze plante und entwarf,
brachte beim Schülerwettbewerb
(siehe Beitrag unten) mit seiner
Schnuppervorlesung das junge Pu-
blikum zum Staunen: „Da Schnee-
fall eine unsichere Sache ist, hat die
Anlaufspur eine Rinne mit Kühl-
schlangen, die mit fünf Zentimeter
Kunsteis gefüllt ist“, verrät der Fach-
mann. Und im Sommer sausen die
Springer über einen gewässerten Fa-
serbelag mit einer Keramikbe-
schichtung. Doch nicht nur tech-
nisch, auch optisch ist die Schanze
beeindruckend. So verschmilzt sie
im Winter dank ihrer transluzenten
Verkleidung mit der Schneeland-
schaft. Am Abend erstrahlt das Trag-
werk des von innen erleuchteten,
100 Meter hohen Anlaufturms zu ei-
ner faszinierenden Lichtskulptur.

Ingenieure übernehmen
Federführung in der Planung

Mit dem gebündelten Know-how ei-
ner Arbeitsgemeinschaft hatte sich
das Ingenieurbüro Mayr/Ludescher
und Partner gemeinsam mit den Ar-
chitekturbüros Sieber und Renn
(Sonthofen) und Terrain Loenhart
und Mayr (München) 2006 beim

VOF-Planungsverfahren gegen eine
Reihe der bedeutendsten Architek-
turbüros durchgesetzt. Dass ein In-
genieurbüro bei einem Planungs-
wettbewerb die Federführung hat,
ist nicht selbstverständlich: „Tradi-
tionell wird die Auslobung von Wett-
bewerben auf Architekten, Stadtpla-
ner und Landschaftsarchitekten be-
schränkt und Ingenieure dürfen
nicht teilnehmen“, erklärt Rainer
Wulle, der Präsident der Ingenieur-
kammer (INGBW). „Diese Vorge-
hensweise wird der Komplexität und
der Vielfalt der Aufgabenstellungen
schon lange nicht mehr gerecht.“

„Qualitativ hochwertige Bauwer-
ke verlangen interdisziplinäre Pla-
nungsleistungen von Architekten
und Ingenieuren“, ergänzt Stephan
Engelsmann, Vizepräsident der
INGBW. „Die Auslobung von reinen
Architektenwettbewerben und die
damit verbundene Ausgrenzung von
Ingenieuren widerspricht den
Grundsätzen des Wettbewerbswe-
sens und führt in vielen Fällen nicht
zu ganzheitlich hervorragenden Pla-
nungslösungen“, so Engelsmann.

Ingenieurbauwerke weltweit
Wahrzeichen für verschiedene Städte

Das Ingenieurbüro Mayr/Lude-
scher und Partner hat eine ganze
Reihe von Gebäuden und Ingenieur-
bauwerken in der interdisziplinären
Zusammenarbeit mit Architekten
geplant, wie den Neckarsteg Mühl-
hausen-Hofen (Stuttgart) oder die
Brücken im Phoenix-Park (Dort-
mund). Ein weiteres Beispiel ist die
Zwillingsbrücke in München-
Schwabing. Die Schrägseilbrücke,
die in einem städtebaulich und ver-
kehrstechnisch schwierigen Umfeld
entstand, verbindet hohes Inge-
nieurtalent mit ästhetischem De-
sign. Die Kombination von Straßen-
bahn, Geh- und Radweg in einem
gemeinsamen Tragwerk als Schräg-
seilbrücke ist weltweit einzigartig.
Zur Realisierung waren umfangrei-
che Berechnungen zur Werkstoffer-
müdung sowie dynamische Unter-
suchungen notwendig.

Dass die Ingenieurbaukunst ein
eigenständiger Bereich der Baukul-
tur ist, belegen Ingenieurbauwerke

auf der ganzen Welt. Nicht selten
sind sie Wahrzeichen für ihre Städte
geworden, wie etwa Gustave Eiffels
Turm für Paris, Johann August Ro-
eblings Brooklyn-Bridge für New
York oder auch Fritz Leonhardts
Fernsehturm für Stuttgart.

„Bei Wettbewerbsauslobungen
sollte der interdisziplinäre Wettbe-
werb zum Regelfall werden“, so Vi-
zepräsident Engelsmann. Dabei
sollten bei der Auslobung auch klei-
nere Büros und junge Ingenieure
angemessen berücksichtigt werden.
Somit ist auch klar, dass sich die In-
genieurkammer Baden-Württem-
berg für entsprechenden Nach-
wuchs einsetzt. Der Beratende Inge-
nieur Guido Ludescher freut sich da-
her über seine Teilnahme als Jury-
mitglied im Schülerwettbewerb:
„Die Schüler haben mich mit ihrem
Ideenreichtum inspiriert.“

Aus der Ingenieurkammer

Zwillingsbrücke in München-Schwabing, entstanden unter der Federführung des Ingenieurbüros Mayr / Ludescher und Partner aus Stuttgart. FOTO: MAYR/ LUDESCHER


