
Holzkonstruktionen für eine Skisprunganlage  
 
Die neuerstellte Skisprunganlage in Gibswil (Kanton Zürich) bietet den Jugendlichen 
aus der Region das ganze Jahr über Möglichkeiten fürs Training und den Wett-
kampfsport. Der Anlaufturm und der Schanzentisch dieser K60-Anlage, deren Auf-
sprunghügel mit einer Mattenauflage belegt ist, wurden in Holzbauweise ausgeführt.  
 
Dr. Walter Bogusch, Zürich  
 
Im Jahr 1999 wurde die Genossenschaft Regionales Skisprungzentrum Zürcher Oberland mit 
dem Ziel gegründet, im Tösstal ein auf den Springernachwuchs ausgerichtetes Trainings- und 
Wettkampfzentrum zu errichten. Mit der in Gibswil realisierten Sprungschanze für den Som-
mer- wie für den Winterbetrieb, die Sprungweiten bis 67 Meter (K-Punkt= 60 m) erlaubt, ist - 
zusammen mit den bestehenden zwei Kleinschanzen (K-Weiten: 15 Meter und 30 Meter) und 
dem beim Schanzenauslauf angelegten Biathlonstand - ein regionales Trainingszentrum für 
den nordischen Skisport entstanden. 
  
Anlage und Bauten 

 
Die Anforderungen für den Bau einer Sprungschan-

ze werden durch die Regularien des Internationalen 
Ski-Verbandes (FIS) vorgeschrieben. Das betrifft 
primär die Geometrie und das Profil von Schanzen-
anlauf und Aufsprung. Wie im Bauprogramm der 
FIS festgeschrieben, umfasst die Sprunganlage in 
Gibswil noch Trainer- und Richterpodeste wie auch 
ein Garderobengebäude, in welchem sich der Um-
kleideraum für die Skispringer, WC-Anlage sowie 
Büro- und Aufenthaltsraum befinden. Im Unterge-
schoss sind die Technikräume für die Bewässerung 
des Anlaufes und der Aufsprungbahn sowie die 
Elektroverteilung und ein Materialraum unterge-
bracht. Um im Sommer den Verbrauch von Frisch-
wasser für die Bewässerung des Anlaufes und der 
Aufsprungbahn so klein wie möglich zu halten, sind 
im Erdreich zwei Wassertanks von je 6,5 Kubikme-
ter Speichervolumen eingebaut, in welchen das 
aufgefangene Sicker- und Regenwasser zunächst 
gespeichert und dann von dort den Bewässerungs-
pumpen zugeführt wird. 
 

Die Geometrie von Schanzenanlauf, inkl. Turm, und Aufsprung der K-60 Skisprunganlage in Gibswil (Kanton Zü-
rich) ist nach den Regularien des Internationalen Skiverbandes (FIS) geplant und ausgeführt worden.  

 
Anlauf und Aufsprung  
 
Der Anlaufturm mit einer Höhe von 27 Metern und der Unterbau für die Anlaufspur wurden in 
Holzbauweise ausgeführt. Als Sicherheitseinrichtung dient die beidseits der Anlaufspur ange-
brachte, feinstrukturierte Geländerkonstruktion in Metallausführung. Der Landebereich liegt 
bis zum Übergang des Auslaufes auf einer Stahlfaser-Betonplatte, worauf die Kunststoffmat-
ten für den Sommerbetrieb befestigt sind. Als vorteilhaft für den effizienten Trainingsbetrieb 
wie auch für die reibungslose Abwicklung eines Wettkampfes erweist sich die Schleppliftanla-
ge, welche die Athleten jeweils zum Fuss des Anlaufturms bringt. In der Beurteilung des be-
auftragten Schanzenbauers fügt sich die gesamte Anlage mit dem markanten, aus Holz ge-



bauten Turm sehr gut in die bewaldete Landschaft der Tösstales ein. Zur Finanzierung des 
Gibswiler Schanzenprojektes beigetragen haben ein Darlehen (830 000 CHF) der Vereinigung 
"Pro Zürcher Berggebiet", die Beisteuerung von Genossenschaftskapital (570 000 CHF), Ei-
genleistungen (100 000) sowie eine respektable Zuwendung (750 000 CHF) des Kantons Zü-
rich mit dem Kommentar: "Der Regierungsrat unterstreicht, dass ihm nicht nur der Sportler-
nachwuchs, sondern auch das Zürcher Oberland wichtig ist, denn diese Skisprunganlage wird 
es ermöglichen, im Tösstal ein eigentliches nordisches Trainingszentrum einzurichten." 
 
Die Tragwerkteile  und....... 

 
Konzept, Statik und Materialisierung einer Sprungschanze 
in Holz sind im Auftragsbuch eines Holzingenieurs eher 
selten zu finden, was aber den besonderen Reiz einer 
solchen Aufgabenstellung ausmacht. Zu den klar formu-
lierten Vorgaben seitens des Schanzenbauers gehörten 
die Geometrie der Anlaufspur sowie ein Treppenaufgang 
zu den Startbalken. Und der Unternehmer äusserte den 
Wunsch, dass die gesamte Konstruktion möglichst einfach 
und zudem während des Winters montierbar sein sollte. 
Das alles führte zum Entwurf einer Tragkonstruktion aus 
wenigen Elementen, die sich mit einfachen Verbindungen 
zusammenbauen liessen: Ein räumliches Fachwerk mit 
quadratischem Grundriss und zwei ebene Fachwerkstüt-
zen tragen den rund 75,0 m langen Konstruktionsteil für 
die Anlaufspur. Im Innern des knapp 25,0 m hohen Anlauf-
turms führen gerade Stahltreppen mit Zwischenpodesten 
bis zum Gate hinauf.  

 

 
Die Fachwerke des Anlaufturms bestehen aus Stützen 
Projektierung und Ausführung einer 
Skisprunganlage wie der in Gibswil ge-
hören nicht zu den alltäglichen Aufgaben
des Ingenieurholzbaus.  
(240 mm x 280 mm), die „über die Ecken“ miteinander 
kraftschlüssig verbunden sind. Die horizontalen Stäbe wei-
sen Querschnitte von 160 mm - 200/240 mm auf; quadra-
tisch ausgeformt sind die Diagonalstäbe (200 mm x 200 
mm). Der Unterbau der Anlaufspur besteht im unteren Be-
reich (Schanzentischnähe) aus drei, über dem Anlaufturm 
aus fünf parallel laufenden BSH-Trägern (Q/S: 140 mm x 
840 mm). Deren Länge (75,0 m) erforderte den Verbund 
mit biegesteifen Montagestössen. Zusammen mit diesen 
Primärträgern bildet eine darauf verschraubte, grossforma-
tige 3-Schichtplatte (60 mm) eine Scheibe. Diese trägt die 
seitlich angreifenden Windlasten auf die Fachwerkstützen 
und den Anlaufturm ab.  

 

Über Querträgern aus Brettschichtholz oder Stahl liegen 
die Hauptträger der Anlaufspur-Konstruktion auf den 
Fachwerkstützen auf. Die Fachwerkstützen sind auf Ein-
zelfundamenten abgestützt; der Schanzentisch liegt auf 
dem massiven Materialraum auf. 
 

 ..... ihre Berechnung 

Axonometrische Darstellung der holz-
baulichen Lösung für den Anlaufturm.
 
Die gesamte Tragkonstruktion wurde als räumliches Stabtragwerk modelliert, weshalb die 
statischen Berechnungen mittels Stabstatikprogramm erfolgten. Obschon bei der Schanzen-
nutzung dem Sommerbetrieb Priorität eingeräumt wurde, ist auch die Möglichkeit einer Win-
ternutzung in den Berechnungen berücksichtigt worden. Das bedeutete, dass zur üblichen 
Schneelast noch eine Zusatzlast, resultierend aus ca. 400 mm Schnee für die Anlaufspur, ins 



Kalkül gezogen werden musste. Massgebend für die Bemessung der Fachwerke war in erster 
Linie der Lastfall Wind. Durch die exponierte Lage und die relativ grosse Windangriffsfläche 
ergeben sich in den Stützen mögliche Zugkräfte bis ca. 300 kN, die in die Fundamente abge-
leitet werden müssen. Das Bemessungskriterium für den Unterbau der Anlaufspur war in ers-
ter Linie die vertikale Durchbiegung unter Eigengewicht und Schneelast. Zum anderen wurde 
aber auch die Steifigkeit der Konstruktion überprüft, um zu gewährleisten, dass die in der An-
laufspur befindlichen Skispringer nicht durch unerwünschte Schwingungen gestört werden. 
 
 
Holzschutz, auch ein Thema bei den Verbindungen  
 

Aus transporttechnischen 
Gründen konnten die Fach-
werke nicht im Werk fertig 
zusammengebaut werden. 
Für die Stabanschlüsse 
(Normalkräfte und Quer-
kräfte) wurde ein univer-
seller, gelenkiger Anschluss 
für Fachwerkstäbe entwi-
ckelt. An die Neuentwicklung 
eines geeigneten Verbinder 
waren zwei Ziele geknüpft: 
einfachste, schnelle Montage 
auf dem Bau sowie grösst-
möglicher konstruktiver 
Holzschutz. Mit einem neuen 
GSA-Gelenkverbinder (Pa-
tent angemeldet), konnte 
dem geforderten Kriterium 
“Holzschutz“ insofern  
entsprochen werden, als 

zwischen Stab und Gurt ein Abstand (Luft) von jeweils 20 mm besteht. Ebenfalls mit der GSA-
Technologie in Form einer einfachen, schnell steckbare Verbindung (Patent angemeldet) wur-
den die biegesteifen Montagestösse bei den BSH-Trägern des Unterbaus für die Anlaufspur 
ausgeführt. 

 
Ein räumliches Fachwerk mit quadratischem Grundriss und zwei ebene 
Fachwerkstützen (oben, links) tragen den rund 75 m langen Konstruktions-
teil für die Anlaufspur (oben, rechts). 

Wie vom projektierenden 
Schanzenbauer gefordert, ist 
bei der Materialisierung ein 
grosses Augenmerk auf den 
konstruktiven Holzschutz 
gelegt worden. Sämtliche 
Details sind daher so ausge-
bildet, dass das Wasser 
rasch abfliessen kann. Um 
das Eindringen von Regen-
wasser oder Schmelzwasser 
etc. ins Stirnholz zu verhin-
dern, wurden sämtliche 
Schnittflächen mit einem 
Epoxydharzfilm versehen. 
Über horizontalen Flächen 
der Konstruktion wurden 
Lärchenbretter als Abde-
ckung mit Distanzschrauben 

 

Für die Anschlüsse der Quer- und Diagonalstäbe (oben, links) gelangte ein 
neu entwickelter GSA-Gelenkverbinder zur Verwendung. - Die Fachwerk-
stützen sind auf Einzelfundamenten (oben, rechts) abgestützt.  



angebracht. Eine ähnliche Massnahme erfolgte an den vier Fachwerkecken, wurde doch seit-
lich eine Verkleidung mit senkrechten Lärchenbrettern ausgeführt.  
 
Die Freiluft-Montage  

 
Der Zusammenbau der K-Fachwerke gestaltete sich dank 
dem neuen GSA-Gelenkverbinder sehr zeitsparend und ein-
fach: Jeweils ein Stahlbolzen mit zwei Ringen gelangte – oh-
ne Benützung von Werkzeug wie Hammer, Schlegel etc. – 
zur Verwendung, und fertig war der Zusammenbau. Dagegen 
gestaltete sich - angesichts der Arbeitsabwicklung im Gelän-
de - die Montage des Unterbaus für die Anlaufspur als recht 
anspruchsvoll: Beim Zusammenbau der Brettschichtholzträ-
ger und der 3-Schichtplatte erwies sich das exakte Ausrichten 
der grossen Teile als nicht ganz unproblematisch. Ungeachtet 
dessen wurden sehr grosse Elemente vormontiert, sodass in 
der Folge die Anzahl der Kranzüge minimiert werden konnte. 
Der Zusammenbau der grossen und schweren Elemente mit 
biegesteifer Verbindung über mehrere Träger erfordert hohe 
Präzision – beginnend bei der BSH-Herstellung im Werk bis 
zur Millimeter-Arbeit auf der Baustelle. Die ganze Montage 
der K-Fachwerke und der Anlaufspur-Elemente konnte mit 
nur einem Pneukran bewältigt werden.  

 
Die Stützen des Turmfachwerks sind
über die Ecken miteinander kraft-
schlüssig verbunden; eine Vertikal-
schalung aus Lärchenholz dient als 
Schutzschirm.  
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