
Schulsporthalle, Wald 
 
 
Städtebau 
Das vorgeschlagene Gebäude spannt sich einem Bügel gleich von der Felskante auf die 
Talsohle, wobei die Hangkante des Burghügels kaum verletzt wird und sichtbar unter dem 
Hallenbau weiterläuft. Dieses Verweben des Gebäudes mit dem Aussenraum führt zur 
Schaffung eines spezifischen Ortes mit einer hohen eigenen Identität. Der im Bereiche des 
Platzes nackte Fels bildet eine eindrückliche Kulisse, spiegelt sich im Wasser des grossen 
Retentionsbeckens und ist zugleich Projektionsfläche der Lichtspiegelungen des Wassers. 
Der grosszügige, urbane Ort, wo das alte Wohnhaus der Brauerei seinen wichtigen Platz als 
Brückenkopf innehat, erhält durch das Zusammenspiel von Fels, Wasser Licht und Schatten 
eine spezifische Atmosphäre. 
 
Nutzungen 
Eine verglaste, zweigeschossige Eingangshalle stellt die Verbindung her zwischen Flussraum 
mit Elbastrasse und überdecktem Platz. Von dieser führt eine breite, über ein obenliegendes 
Fenster belichtete Kaskadentreppe zum seitlichen Foyer (Eingang zu den Hallen). Das grosse 
Panoramafenster des Foyers gibt den Blick frei auf den Flussverlauf und den Zugang vom 
Dorf her. Die Garderoben befinden sich neben der Einganshalle und im Zwischengeschoss 
(Vollausbau). Die Sporthallen sind mit regelmässigem Zenitlicht belichtet. Über den 
Geräteräumen liegt die Zuschauertribüne, die über eine Treppenanlage mit Lift 
behindertengerecht erschlossen ist.  
Der Weg vom Schulhaus führt über eine am Grundstücksrand befindliche Treppe den Hang 
hinab zu einem zweiten Eingang, der direkt ins Foyer mündet.  
Die Lage des Projektes tangiert den alten Eislagerstollen nicht, er könnte sogar als 
unterirdische Verbindung zwischen Schulhaus und Sporthallen genutzt werden. Zu diesem 
Zweck wird als Option ein geschlossenes Treppenhaus beim Schulhaus vorgeschlagen.  
Der grosse Platz kann für Versammlungen und Veranstaltungen (Flohmarkt, Pfadi) genutzt 
werden. Im überdeckten Teil, der durch die Lichtspiegelungen der Wasseroberfläche  
zusätzlich beleuchtet wird, können auch bei schlechtem Wetter Turnübungen an der frischen 
Luft stattfinden, ausserdem sind Anlieferung und ev. Veloabstellplätze dort vorgesehen. 
 
Architektonisches Konzept 
Die skulpturale, plastische Form des massiven Gebäudekörpers aus eingefärbtem Beton 
oder matt verputztem Mauerwerk mit den Fenstern aus farbigem, verspiegeltem 
Sonnenschutzglas widerspiegelt die Welt des Sportes. 
In den einfachen, hellen Innenräumen erzeugen die farbigen Sonnenschutzgläser 
unterschiedliche Lichtstimmungen: das Fenster im Garderobenteil vor dem Treppenaufgang 
mit einem bläulichen Sonnenschutzglas bestückt, stellt einen Bezug zum Fluss und zum 
Wasser in den Garderoben dar; das broncefarbige Glas des Panoramafensters im Foyer 
versucht die Farbe der Landschaft aufzunehmen; die Fenster zur Belichtung der beiden 
Treppen sind in einer gelblichen Farbe gehalten und schliesslich die Oblichter der Hallen mit 
einer Konstruktion aus grünlichen Sonnenschutz- und geätzten Gläsern lassen ein 
blendfreies Licht durchdringen.  


