
Das Richmond Oval – ein olympischer Prachtsbau 
 
Dank Grösse und architektonischer Anmutung nimmt die Eisschnelllaufhalle in Richmond eine 
Sonderstellung unter den zu den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver neugebauten 
Wettkampfstätten ein. Massgeblich zu dieser Bewertung trägt das imposante Dachtragwerk mit 
seinem evident hohen Holzanteil bei.  
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In der Nähe des Flughafens von Vancouver erbaut, besticht die Olympische Eisschnelllauf-Halle 
schon von Weitem durch ihre geschwungene Dachkonstruktion. Das Gestaltungskonzept weist 
Merkmale auf, die sich von Gegebenheiten der nahen Umgebung ableiten: Schwebendes 
(Wildvögel) und Fliessendes (Fraser River) findet an der Nahtstelle von Natur und Zivilisation 
die Vereinigung. Das Gebäude umfasst ein Untergeschoss mit der Parkgarage, das Erdge-
schoss mit dem Eingangsbereich und den Serviceeinrichtungen sowie - im Hochparterre - das 
imposante Hallenvolumen mit dem gewölbten Dachtragwerk. Auf dem von den Tribünen (Platz 
für 8000 ZuschauerInnen) eingerahmten 400 m-Eisoval wurden sämtliche olympische Schnell-
laufwettbewerbe (ausgenommen: short-track) ausgetragen. Nach Abschluss des olympischen 
Grossereignisses steht der Hallenkomplex nun der Bevölkerung für eine ganzjährige, multifunk-
tionelle Sportnutzung (u.a. zwei Eishockeyfelder, Basket- und Volleyballfelder, Tennisplätze) zur 
Verfügung.  
 

  
 

Das Dach und seine Primärstruktur  
 
Für die Ausführung des Hallenbaus war eine nicht brennbare Konstruktion gefordert, wobei für 
das Dachtragwerk die Verwendung massiver Holzbau-Elemente zugelassen war. Unter- und 
Erdgeschoss sowie die Auflagerstützen für die Primärträger sind in Beton ausgeführt worden. 
Die Tragstruktur des in der Seitenansicht geschwungenen Daches besteht aus Bogenbindern, 
welche quer über die Eislaufbahn und die Tribünen gespannt sind. Die Tragwerkplaner wählten 
für die Binderausführung eine Holz-Stahlverbundkonstruktion, die im Querschnitt eine dreiecki-
ge Form aufweist, resultierend aus der geneigten, von einer Stahlstruktur unterstützten Zuord-
nung der BSH-Trägerteile, die am unteren Spitz mit einem Stahlkiel vereint sind. Im so gebilde-
ten Hohlkörper sind sämtliche Leitungen für die Betriebstechnik und -sicherheit untergebracht.  

Für die einzelnen Bögen wurden jeweils vier Segmente aus brettschichtverleimtem Doug-
lasienholz mit den Dimensionen 175 mm x 1700 mm und in Längen von ca. 24 m hergestellt. 
Nach deren Zusammenbau unter Einbezug eines stählernen Kiels zu V-förmigen Viertelbindern 
wurden diese auf der Baustelle in einem weiteren Schritt zu Doppelbindern als Mittelteil der 
Primärträger zusammengebaut. Mit den bereits in den Auflagern fixierten Viertelbögen kam es 
dann, nachdem die Doppelbinder mittels Kran eingeschwenkt wurden, zum geschlossenen Bo-
gen. Die freie Spannweite zwischen den Auflagern beträgt 95 m. Das Dach überdeckt 23 700 
m², was der Fläche von viereinhalb Fussballfeldern entspricht. 

Unter dem imposanten, mit Holzstukturen 
gestalteten  Hallendach (Fläche: 22 300 m²) 
des Richmond Olympic Oval haben im Rah-
men der XXI. Olympischen Winterspiele 2010 
die EisschnellläuferInnen  ihre Wettbewerbe 
auf der 400 m-Bahn ausgetragen.  
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Dort, wo das Dachtragwerk auskragt, also auf den beiden nord- bzw. südorientierten Längs-
seiten, wird es von 34 Rundstreben aus brettschichtverleimtem Zedernholz (Verbrauch: 70 m³) 
gestützt. Die geschwungene Linie beim auskragenden Dachteil resultiert aus einer den BSH-
Bindern im Traufbereich aufgesetzten Stahlkonstruktion. 
 

 
 

 

Die primäre Trag-Struktur des rund 200 m 
langen Baukörpers (oben) wurde mit Holz-
Stahl-Verbundträgern ausgeführt, die einen  
V-förmigen Querschnitt aufweisen. Verwendet  
wurden dafür 2400 m3 Brett-Schichtholz  
(Douglasie).  
Fotos: Fast + Epp 

 

Die Sekundärstruktur des Tragwerkes besteht 
aus vorgefertigten Wood-wave Elementen, die 
funktional der Statik wie der Schalldämmung 
dienen. 
Fotos: Fast + Epp  

 



Innovativ: das Sekundärtragwerk 
 
Beim Sekundärtragwerk entschieden sich sowohl die Bauherrschaft als auch die Projektverfas-
ser (siehe Kasten “Bautafel“) für die zwar innovative, aber bislang noch nicht getestete Ausfüh-
rung eines schalldämmenden Holz-Elementsystems mit einer wellenartigen Struktur. Daher 
wurde im Sinne der Planungssicherheit ein Vielzahl von Untersuchungen zur Abklärung der 
Tragfähigkeit, der akustischen Eigenschaften, der Dauerhaftigkeit und des Erscheinungsbildes 
sowie des Brandwiderstandes und der bautechnischen Ausführbarkeit durchgeführt. Die Ergeb-
nisse ergaben unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Kriterien klare Vorteile gegenüber 
der Alternative mit perforierten Metallelementen. Ausserdem überzeugte auch die optische Wir-
kung mit ihren warmen Holztönen.  

Jedes der 12,80 m langen, 3,6 m breiten (= 3 x die Fabrikationsbreite von 1,2 m) und 0,66 m 
dicken Elemente des Sekundärtragwerkes besteht jeweils aus parallel angeordneten, V-förmig 
aufgebauten Kantholzkonstruktionen, die in ihrer Summe das Bild einer Welle ergeben. Form-
gebend sind dabei stegartig eingebaute Sperrholz-Schablonen. Als Ausgangsmaterial für die 
einfachen Kanthölzer (Q/S: 38 mm x 89 mm) ist bewusst Käferholz in sortierten Qualitäten ver-
wendet worden, zumal dieses in British-Columbien (B.C.) aufgrund von Schadensfällen in gros-
sen Mengen angefallen war. Ungeachtet dessen erfüllen diese „wave wood panels“ die an sie 
gestellten statischen und akustischen Anforderungen.  

Um die Produktion der 1,2 m breiten Wellenelemente so effizient wie möglich zu gestalten, 
wurden ein Nagelautomat und eine hydraulische Presse entwickelt. Die gewölbten Dämmele-
mente sind an ihrer Oberseite mit Sperrholzplatten (Douglasie) beplankt worden, was mit einer 
Schraubverleimung ausgeführt wurde. Die von einem 25-Mannteam vorgenommene Produktion 
der 452 Wellenelemente erstreckte sich über acht Monate. Neben den drei Funktionen als tra-
gendes Dachteil, als fertige Decke und als schalldämmendes Bauteil boten sich die Wellenele-
mente zur Unterbringung der Installationen für eine Sprinkleranlage an. 

 
 

 
 

   
 
 

Die Darstellung der 
Ansicht (oben) hält 
viele Merkmale struk-
tureller und gestalteri-
scher Art des architek-
tonischen Konzeptes 
fest. Das gilt im Be-
sonderen für die Aus-
führung der ge-
schwungenen Kragdä-
cher, welche mit den 
feingliedrigen Abstre-
bungen ein lebhaftes 
Fassadenbild des rund 
200 m langen Baukör-
pers ergeben.  
Fotos und Zeichnung: 
Fast + Epp 

 



Ein preiswürdiges Objekt  
 
Seit der offiziellen Eröffnung im Dezember 2008 ist das Richmond Olympic Oval mit einem hal-
ben Dutzend an Auszeichnungen gekürt worden, darunter auch der Award von der renommier-
ten, in London ansässigen “Vereinigung der Bauingenieure (“Institution of Structure Engineers“), 
welche quasi weltweit den “Bau-Oscar“ für Ingenieurleistungen vergibt.  
 
Bauherrschaft: Stadt Richmond B.C. 
Projekt: Cannon Design, Vancouver B.C. 
Holztragwerk-Planer: Fast + Epp structure engineers, Vancouver B.C. 
 
 


