
EISSPORTHALLE SPORTZENTRUM HEURIED, ZÜRICH 
 
 
DURCHGRÜNTER STADTKÖRPER 
Die Freizeitanlage Heuried umfasst neben dem Sportzentrum Heuried mit Freibad, der neuen 
Eissporthalle und der Ausseneissportanlage das Gemeinschaftszentrum Heuried sowie den 
Sportplatz für den Vereinsfussball. Sie bietet mit dem vielfältigen Angebot einen hohen 
Erholungswert für das Quartier. Die Anlage ist über lineare Grünverbindungen mit Fusswegen 
entlang des Döltschiweges und der Wasserschöpfi an das Quartier sowie an übergeordnete 
Grünstrukturen wie den Uetliberg angebunden. Der die Anlage umfassende Gehölzgürtel sowie 
der wertvolle alte Baumbestand verstärken den grünen Charakter des Areals und vermitteln zum 
angrenzenden Wohnquartier. 
Das Wettbewerbsprogramm verlangt eine Verdichtung gegenüber der gegenwärtigen Situation. 
Die neue Eishalle weist aufgrund ihrer Nutzung eine abweichende Körnigkeit auf. Mit einer 
präzisen Setzung und einer moderaten Gebäudehöhe erfolgt jedoch eine angemessene 
Abstimmung zum Quartier. Eine gute Einordnung in das Ensemble von öffentlichen Bauten 
insbesondere zum Gemeinschaftszentrum Heuried welches im Inventar der Denkmalpflege ist 
wurde bewusst gesucht. Im respektvollen Umgang mit  den bestehenden Strukturen und dem 
durchgrünten Stadtkörper werden vorhandene Qualitäten gestärkt und ein Dialog zur 
nachbarschaftlichen Bebauung hergestellt. 
 
QUARTIERSVERNETZUNG 
Von der Haltestelle Heuried führt eine prägnante doppelreihige Platanenallee, deren Lücke mit 
neuen Bäumen ergänzt wird, zum Eingang und artikuliert den Strassenraum als Auftakt zum 
Sportzentrum. Das doppelgeschossige mit Stützen rhythmisierte Foyer und die Eishalle befinden 
sich auf Niveau der Wasserschöpfi-Strasse. Auf Strassenniveau öffnet sich die Halle zum 
Quartier. Darüber schirmt ein kräftiger Raumschild das Eisfeld ab und lenkt den Blick aufs 
Wesentliche: Besucher und Passanten haben Einblick in das Geschehen auf dem Eisfeld. 
Zusammen mit dem markanten Vordach prägt die Fassade der neuen Halle die Adresse der 
Freizeitanlage. In der Verlängerung der Im Heuried-Strasse führt ein neuer öffentlicher Weg 
durch das Sportzentrum bis zum GZ Heuried, das dadurch an das übergeordnete Wegsystem des 
Quartiers angeschlossen und besser auffindbar wird. Auch die Fussballplätze  werden durch die 
neue Verbindung mit dem Areal vernetzt, so dass die Vereine die Infrastruktur des 
Sportzentrums optimal nutzen können. Der Weg teilt die Anlage in einen nördlichen 
Eissportbereich und in einen südlichen Freibadbereich. Die attraktive Lage des Weges, der vom 
Eingangsbereich aufs Dach führt, ermöglicht dem Spaziergänger verschiedenen Aktivitäten wie 
Eishockey in der Halle, Eislaufen draussen im Winter und Beachvolleyball im Sommer 
zuzuschauen. Alle Nutzungen der Freizeitanlage werden über das neue Eingangs- und 
Garderobengebäude erschlossen. Nach dem Durchqueren der Kasse gelangt der Besucher 
entweder direkt nach draussen zum Freibadbereich oder in die Eissporthalle. Hinter der Kasse 
befinden sich die Garderoben für Freibad und Eishalle und der Zugang zum Ausseneisfeld. Eine 
grosszügige Treppe führt ins Obergeschoss mit Restaurant und zu den Tribünen der 
Eissporthalle. Das Restaurant fungiert als Scharnier zwischen der Eissporthalle, den 
Ausseneisfelder und dem Freibadbereich. Grossflächige Verglasungen und wenige Stützen 
ermöglichen eine grosszügige Aussicht auf die verschiedenen Bereiche der Freizeitanlage.  
Ausgreifende Vordächer verweben Innen- und Aussenraum. 
Die Eissporthalle wird von einem grossen, auf wenigen Pfeilern ruhenden Sheddach überspannt. 
Die massiven vom Dach heruntergehängten Betonschürzen der Nord- und Ostfassade haben die 



Funktion eines Schildes. Sie schirmen das Eissportfeld vom wärmenden Sonnenlicht ab und 
setzen einen städtebaulichen Akzent. Das Schild endet ungefähr 2,5m oberhalb des Terrains, 
damit der Stadtraum in die Halle reinfliessen kann und der Hallenraum Teil des Quartiers 
Heuried wird. Auf der Seite des Ausseneisfelds und des Freibads verkleinert sich das Schild und 
wird zur Blende der auskragenden Vordächer. Das Gebäude tritt auf dieser Seite viel leichter und 
eingeschossig in Erscheinung. Es öffnet sich durch die Transparenz der Fassade und die 
ausgreifenden Vordächer zum Grünraum und zum Ausseneisfeld hin.  
Das Material Beton wurde bewusst gewählt, um einen Bezug zum GZ Heuried herzustellen. 
Vorfabrizierte plastisch geformte Träger aus hellem Beton bilden das Dach der Freizeitanlage. Je 
nach Nutzung sind sie unterschiedlich ausgebildet. In der Eishalle wird Nordlicht über das 
Sheddach in die Halle gebracht um eine gleichmässige für den Sport optimale Lichtstimmung zu 
erzeugen. Auf der Südseite des Sheddachs ist die Photovoltaikanlage angebracht. Die schräg 
geformten Oblichter beim Foyer rhythmisieren den Eingangsbereich. Auf dem Dach können sie 
als schräge Liegefläche vom Badegast benutzt werden. Helle vorfabrizierte plastisch geformte 
Betonstützen definieren den zur Landschaft hin offenen Raum. Im Gegensatz zur glatten 
Oberfläche der Betonelemente der Innenwelt wird im ortsbetonierten Betonschild der Fassade 
eine Strukturmatrize eingelegt, die dem Sichtbeton einen rauhen aber textilen Charakter 
verleiht. Unter Berücksichtigung der bestehenden Topographie wird das neue Eingangs- und 
Garderobengebäude so eingebettet, dass im Bereich des Freibades zwei neue „Liegeebenen“ 
entstehen, die mit dem umliegenden Landschaftsraum verbunden sind. Die zwei Holzliegedecks 
der unteren Ebene befinden sich auf dem Hauptgeschoss. Sie sind mit der Terrasse des 
Restaurants, dem Schwimmbeckenbereichs und der Liegewiese an der südöstlichen Ecke des 
Freibads ebenerdig verbunden. Der Badegast kann dadurch optimal um die Badeanlage 
zirkulieren und sich nach seinem Wunsch irgendwo niederlassen. Vom unteren Deck gelangt er 
über eine grosszügige Freitreppe zum Beachvolleyballfeld und weiter auf die obere Ebene, die 
weitläufige Liegewiese auf dem Dach des Eingangsgebäudes. Der Gast ist hier etwas mehr 
zurückgezogen und kann Ausblicke auf die Anlage und ins Quartier geniessen. Der obere 
Rundlauf wird durch eine weitere Treppe am anderen Ende des Dachs geschlossen. Um mehr 
Übersichtlichkeit zu schaffen und den mit den Bäumen gefasste Grünraum zu stärken werden im 
Bereich der existierenden Grünflächen Wegverbindungen zugunsten einer grossen Liegewiese 
mit Kinderplanschbereich aufgehoben. 
 
GESELLSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT 
Ein auf den Nutzer abgestimmtes Projekt sichert die Akzeptanz desselben und stellt eine 
Bereicherung fürs städtische Leben dar. Die Unterpunkte des Abschnitts Gesellschaft im sia-
Nachhaltigkeitskreis versuchen den Mehrwert für die Nutzer zu benennen. Dieser Mehrwert 
lässt sich direkt durch eine differenzierte architektonische Gestaltung beeinflussen.  
 
Integration / Durchmischung - Soziale Kontakte - Solidarität / Gerechtigkeit - Partizipation (1.1.1 
- 1.1.4) 
 
Ein grosszügiger, Baum bestandener Platz stellt den Auftakt für das neue Sport und 
Freizeitzentrum da. Gedeckte Aussenbereiche, eine offene Eingangshalle und ein Umgang, 
säumen den Platz. Das Innenleben verschmilzt mit dem öffentlichen Raum und lädt die 
Stadtbewohner zum Betreten und zur Teilnahme am Geschehen ein. Auf diese Weise wird die 
neue Anlage im Quartier verankert und ins städtische Leben integriert: Ein neuer Treff- und 
Mittelpunkt, ein Ort der Begegnung entsteht.   
 



Räumliche Identität / Wiedererkennung - Individuelle Gestaltung / Personalisierung (1.2.1 - 1.2.2) 
 
Weithin sichtbares Zeichen des Sport- und Freizeitzentrums Heuried ist ein kräftiger 
Betonschild. Dieser bildet die Innerräume des Obergeschosses, fasst die einzelnen Gebäudeteile 
zusammen und ist Hommage an die qualitativ hochwertigen Bestandsbauten von Hans Litz und 
Fritz Schwarz. Aus der Nähe betrachtet verschwindet der Raumschild aus dem Blickfeld. Scharf 
geschnittene Stütze, freistehende Treppenläufe und das offene Innenleben des Sportzentrums 
rücken in den Fokus. Der durchgängige Boden und das schwere Schild bilden einen Rahmen um 
die abtragende Konstruktion und das dahinter ablaufende Geschehen. Der Blick ins Innere wird 
zum zweiten einprägsamen Wiedererkennungsmerkmal. Abgestimmt auf die verschiedenen 
Nutzungseinheiten im Gebäudekomplex, verändern die Stützen und Deckenelemente ihre Form. 
Von breiten massiven Stützen, die das Sheddach der Eissporthalle tragen über die hohen 
schlanken Stützen im Foyer bis hin zu den flachen auskragenden Deckenelementen die im 
Bereich des Restaurants liegen. Die individuell abgestimmte Form erleichtert die Orientierung in 
der Anlage und binden die Nutzer an ihr Gebäude.   
 
Grundversorgung / Nutzungsmischung - Langsamverkehr / Öffentlicher Verkehr - Zugänglichkeit 
/ Nutzbarkeit für alle (1.3.1 - 1.3.3) 
 
Durch die Neuverknüpfung der Sport- und Freizeitanlagen mit dem bestehenden 
Gemeindezentrum werden alle Nutzungen in einer Anlage zusammengefasst. Das Projekt bietet 
unterschiedlich gestaltete Aussenräume im Bereich des Eingangs an: Den Vorplatz, den 
gedeckten Umgang vor der Fassade und die offene Eingangshalle die nahtlos ins Foyer übergeht. 
Der öffentliche Raum fliesst nahtlos ins Gebäudeinnere. Auf diese Weise wird das Sport- und 
Freizeitzentrum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
  
Sicherheit - Licht - Raumluft - Strahlung - Sommerlicher Wärmeschutz - Lärm / 
Erschütterungen (1.4.1 - 1.4.6) 
 
Vom erhöhten Gemeindezentrum Heuried aus, terrassiert sich die Gesamtanlage bis ins Quartier 
herunter. Diese topografische Schichtung gliedert die Aussenräume in kleine, übersichtliche 
Bereiche. Offene, weitläufige Grünzüge wechseln sich mit gefassten Terrassen ab. 
Schwimmbecken, Sonnendecks, Eissportfelder, Beachvolleyballfeld und die Aussenflächen vor 
dem Restaurant gliedern sich auf diese Weise in die Gesamtanlage ein. Der Wechsel von offenen 
Terrassen und auskragenden, begehbaren Dächern schafft durchlüftete vor der Sonne 
geschützte Aussenbereiche.  Die Badeanlage Heuried wird durch das breit aufgestellte Angebot 
an unterschiedlichen Aussenräumen zu einem innerstädtischen Erholungsort.  
 
ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT 
Unter Einbezug von Solarenergie, grauer Energie und unter Einbezug eines Anschlusses an das 
Anergienetz der FGZ ist das Gebäude integral konzipiert. Beides leistet einen wesentlichen 
Beitrag an die 2000-Watt Gesellschaft und in diesem Sinne wird der Minergie-Standard für 
Kunsteisbahn problemlos erreicht. Die baubiologische Materialisierung wie Recyclingbeton 
schont die Umwelt und schafft optimale Bedingungen für Besucher und Personal. Das begrünte 
Dach schafft Ausgleichsflächen für Pflanzen und Tiere.  
 
  
 



ÖKONOMISCHE NACHHALTIGKEIT 
Die wirtschaftliche Erstellung, konsequente Systemtrennung, optimale Energieeffizienz und das 
Nutzen der Synergie der Infrastruktur aller Anlagen untereinander führt zu tiefen 
Betriebskosten. Ein kompaktes Volumen, kurze Wege, eine wirkungsvolle Statik und 
Konstruktion, eine effiziente Energie- und Gebäudetechnik und ein optimales Betriebslayout 
führen zu einem kostengünstigen Gebäude.  
 
STATISCHES KONZEPT 
Die Dachkonstruktionen bestehen aus vorfabrizierten Betonelementen, während die übrigen 
Tragelemente in Ortbeton vorgesehen sind. Die Eishalle wird von dünnwandigen, V-förmigen 
Trägern überspannt, die so aufeinander abgestützt sind, dass sie sich gegenseitig stabilisieren 
und trotzdem Oblichtbänder möglich sind. An den Hallenrändern werden die Elemente mit einem 
kräftigen Ortbetonträger vergossen, der die Dachfläche einfasst. Die vertikale Abstützung und 
horizontale Stabilisierung erfolgt über zwölf rahmenartig eingespannte Stützen. Auskragende 
Vordächer mit angehängten Betonschürzen ergeben eine günstige Einspannwirkung und 
entlasten die Dachträger in ihrer Feldmitte. 
Die Zugangsbereiche und das Restaurant werden mit dünnwandigen Hohlkörperplatten 
überspannt. Diese dienen als verlorene Schalung für einen bewehrten Überbeton, mit dem die 
Dachfläche scheibenartig ausgesteift wird. Die Stabilisierung erfolgt über ausgewählte Wände 
der vorhandenen Nebenräume und Erschliessungszonen, so dass die vorfabrizierten Stützen nur 
vertikale Lasten abtragen müssen und entsprechend schlank ausgebildet sind. 
Die Untergeschosse werden konventionell in Massivbauweise mit einer durchgehenden 
Bodenplatte, Ortbetondecken und Tragwänden ausgeführt. 
Für die Fundation werden aufgrund des wenig tragfähigen Baugrundes Pfähle verwendet, wobei 
zur Minimierung der Emissionen Bohrpfähle im Vordergrund stehen. 
Die Baugrube kann weitgehend geböscht werden. Nur entlang der bestehenden Tiefgarage sind 
bereichsweise Unterfangungen erforderlich. 
 
BAULICHE MASSNAHMEN HAUSTECHNIK 
Das Gesamtkonzept basiert auf dem Grundsatz der Bedarfsreduzierung hinsichtlich jeglicher 
Form von zugeführter aber auch grauer Energie. Dies geschieht durch die Schaffung optimaler 
baulicher und architektonischer Voraussetzungen. Dabei wurde insbesondere auch der 
Dachfläche grosse Beachtung geschenkt: Die sehr gut wärmegedämmte Konstruktion minimiert 
den Wärmeeintrag in die Halle und die Dachhaut und mit einem sehr tiefen Emissionsgrad 
maximiert die Reflexion der auftreffenden Infrarotstrahlung. Auf der Innenseite verhindert ein 
ebenfalls tiefer Emissionsgrad an der Decke die Wärmeabstrahlung in die Halle und auf die 
Eisfläche. Das Eisfeld wird zusätzlich mittels eines konsequent geführten und lückenlosen gut 
gedämmten Frostriegels thermisch gegen das umliegende Erdreich abgetrennt. 
 
WÄRME 
Der Grundsatz: „Aus Kalt mach Warm“ wurde konsequent verfolgt. Das heisst konkret, dass 
sämtliche Abwärme aus der Kälteproduktion (gewerblich und Eisfeld) genutzt wird. Allfällige 
Überschüsse werden schliesslich an das geplante Anergienetz der FGZ abgegeben. Auf eine 
eigentliche Wärmeerzeugung könnte verzichtet werden.  
 
 
 
 



LÜFTUNG / KLIMA 
Das Herzstück ist das ausgeklügelte Lüftungssystem der neuen Eishalle. Im Eisbetrieb während 
11 Monaten wird die Luft parallel entlang den Sheddachträgern mittels Weitwurfdüsen von zwei 
Seiten quer über das Eisfeld hinweg eingeblasen. Dadurch werden Verwirbelungen und 
Turbulenzen in der Nähe der Eisoberfläche weitestgehend vermieden. Die Lüftung fungiert so 
analog einer Käseglocke und schirmt den Kaltbereich vom Warmbereich ab. Damit wird der 
Kühlaufwand minimiert und die Eisqualität maximiert (wenig Kondensatfrost auf der 
Eisoberfläche). Die Abluft wird entlang des Eisfeldes aus dem überschwappenden Kaltluftsee 
möglichst kalt gefasst und durch gut gedämmte Bodenkanäle zur Entfeuchtung geführt. Durch 
dieses Prinzip des „Rettens der Kälte“ gestaltet sich die Entfeuchtung sehr energieeffizient, da 
die Luft bereits kalt gefasst wird und sich auf dem Weg zur Abluftanlage nicht mehr gross 
erwärmen kann (geringe zusätzliche Abkühlung für Kondensation nötig). Im Bereich der 
Zuschauer kann ein kleiner Anteil erwärmter Abluft, bedarfsgesteuert über CO2 an der Decke 
abströmen. 
 
KÄLTE 
Mit dem passiven „Kühlschrank“-Konzept wird der Kälteenergiebedarf auf ein Minimum 
reduziert. Damit die Verteil- und Erschliessungswege kurz bleiben und die Vorteile der bereits 
bestehenden Nutzflächen ausgeschöpft werden, wird angrenzend an das neue Eisfeld auch eine 
neue, unabhängige Kältezentrale erstellt. Der Standort der alten Kältemaschinen kann für den 
Betrieb der Ausseneisfelder den Gegebenheiten angepasst und ins neue Kältesystem integriert 
werden. Zudem bleibt so die bestehende Verbindung für die Anbindung des 
Gemeinschaftsszentrums an die Heizung erhalten. Für die Kälteproduktion kommen neue, 
effizientere Kolbenverdichter zum Einsatz. Das neue Eisfeld wird mittels eines indirekten 
Kühlsystems betrieben. Dadurch reduziert sich die nötige Menge an Ammoniak womit nicht 
zuletzt das Gefahrenpotenzial vermindert werden kann. 
 


