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Das Objekt dient als Infrastruktur für ein Sportgelände. Der Neubau
wurde als zweigeschossiges Objekt mit einem rechteckigen Grundriss
im Erdgeschoss nebst Durchgang zu den Sportanlagen entworfen. Zur
Infrastruktur gehören zwei Umkleiden mit Waschraum und Toiletten je
Geschoss sowie Außentoiletten für Besucher. Das Objekt setzt sich aus 9
Modulen zusammen. Das obere Geschoss ist leicht versetzt und bildet so
eine Aufenthaltsfläche (Südterrasse) mit Blick auf Prag. Beide Geschosse
sind über eine Außentreppe miteinander verbunden.
Die Fassade wurde in zwei verschiedenen Grautönen verputzt. Die
Fenster und Außentüren sind aus anthrazitfarbenem Plastik, die
Scheiben sind aus Milchglas.

The building houses back offices for the sports compounds. The new
structure has been designed as a two-storey rectangular ground-plan
building; the ground floor contains a passage to the playgrounds. The
back offices include two cloakrooms with a washroom and toilets, each
on one floor, and outside toilets for visitors. The building comprises 9
modules. The upper floor is partly recessed and creates a residential area
(south terrace) with a view over Prague. The above-ground floors are
connected via an exterior staircase.
The plaster façade is in two shades of grey. Anthracite windows and
exterior doors are made of plastic and are glazed with milk glass.
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