
Neubau Trunhalle, Lenzburg 
 
 
Ortsbau und Struktur 
Die Situierung des neuen Baukörpers quer zur Angelrainstrasse stärkt die gegebene 
städtebauliche Struktur eines Erschliessungsrückgrats  mit rhythmischer Abfolge von 
Schulgebäuden und definierten Aussenräumen. 
 
Das zu beplanende Grundstück zoniert die neue Turnhalle in drei Aussenräume:    
den Aussensportanlagen, einem neuen Pausenhof und einem gedeckten 
Haupteingang. Die Aussensportanlagen sind an der Westseite der Turnhalle 
angeordnet und schliessen das Schulgelände in Richtung ehemaligem Bahndamm 
ab. Der Pausenhof mit Sitzstufen an der Längsseite der Turnhalle stellt eine Plattform 
für Schulveranstaltungen und die Eingangszone der Turnhalle befindet sich an der 
Ostseite mit gedeckten Velounterständen, Parkierung, Anlieferung und 
behindertengerechtem Hauptzugang. 
 
Die beiden Eingänge sind an den Querseiten des Sportbaus platziert, um eine 
Optimierung der kurzen Wege für die Schüler zu erreichen. Der gedeckte 
Eingangsbereich an der Angelrainstrasse wendet sich den bestehenden 
Schulgebäuden zu und erschliesst ebenerdig Umkleidekabinen und Hallenniveau. 
Der obere Eingang, der zu den Aussensportanlagen führt,  bindet gleichzeitig die 
benachbarte Schule über den Turnerweg an die Sporthalle an. 
 
Um das neue städtebauliche Volumen im Rahmen des bestehenden Ortsbaus 
verträglich zu halten und um die Gebäudeproportion zu optimieren, sind die 
Nebennutzungen komplett im Untergeschoss untergebracht . 
 
 
Nutzungsverteilung 
Die Umkleidekabinen zonieren das Untergeschoss in Schmutz- und Sauberbereich. 
Das Foyer kann bei Bedarf durch Zuschaltung des Theorieraumes erweitert werden. 
Einsichtbar für Zuschauer ist die Halle von dem Foyerbereich als auch von der 
Galerie im Erdgeschoss. Die Treppenanlage mit optionalem Lift erschliesst 
Hallenniveau mit dieser Zuschauertribüne Erdgeschoss und darüber die 
Aussensportanlagen.  
 
Architektonischer Ausdruck: 
Der Neubau sucht zum einen die Integration in die bestehende Anlage über 
Farbigkeit ( heller Erdton) und Struktur der Materialoberflächen. Zum anderen hebt er 
sich durch seinen eigenständigen architektonischen Ausdruck  bewusst von den 
Bestandsgebäuden  ab und gibt dem Ort eine neue Identität.  
 
Die Laterne der Turnhalle präsentiert sich als Solitär auf einer Plattform und stellt 
sich  
mit einer umlaufenden Fassadengestaltung in alle Richtungen gleichermassen dar. 
 
Tragsystem ( aussen) und Wärmeperimeter (innen) sind konsequent getrennt. Die 
Tragstruktur ist nach aussen gelegt, strukturiert als Hauptgestaltungsmittel die 



Fassade und gibt dem neuen Gebäude einen prägnanten, architektonischen 
Ausdruck. 
 
Die umlaufende, transluzente Fassade generiert einen mit Tageslicht durchfluteten 
Hallenraum und sorgt gleichzeitig mit einer lichtstreuenden Verglasung für eine 
gleichmässige wie auch blendfreie Belichtung des Sportbereichs. 
 
Abends, in beleuchtetem Zustand, signalisiert der Sportbau nach aussen Aktivität 
und stellt einen Markstein/ Anziehungspunkt auf dem Schulgelände dar. 
 
 
 


