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Das angebotene Neben- und Mit-
einander von gesellschafts- und ge-
nerationsübergreifenden Nutzun-
gen, die Wiederentdeckung des 
 öffentlichen Raums, das gestalteri-
sche Erscheinungsbild sowie die 
strikte Respektierung des Kostenda-
ches waren für die Jury ausschlag-
gebend, das Wettbewerbsprojekt 
«hobacher» für den Neubau der 
Doppelturnhalle mit Mehrzweck-
raum in Brienz als erstrangig zu 
 beurteilen. 

Räumliche Beziehungen

Mit seiner schlichten, in die Fall-
linie des Hanges abgedrehten, fla-
chen Form ergänzt der Neubau in 
kultivierter, konstruktiver Holzbau-
weise das mächtige Schulhaus mit 
seinem Ergänzungsbau zu einem 
sich gegenseitig befruchtenden En-
semble. Dank seiner formalen Zu-
rückhaltung und seiner Einfachheit 
in Gestalt und Materialisierung ist 
ein spannungsvolles, respektvolles 
Nebeneinander zeitgenössischer 
Architektur verschiedener Epochen 
entstanden. Der «verlorene» Vor-
platz erhält mit dem raumbilden-
den,  öffentlichen Gebäude erst sei-
nen räumlichen Halt und dadurch 
seine Entfaltung als grossartige Dorf-
terrasse mit einzigartigen Ein- und 
Durchblicken auf den Brienzersee 
und die Bergwelt. Mit der vorge-

schlagenen Freiluftbühne, ent wickelt 
aus der innenliegenden, mehrfach 
nutzbaren Bühne, generiert der Ort 
über seine vorgesehene Nutzung 
hinaus einen Mehrwert für die 
Schule und die Gemeinde Brienz. 
Theater, Aufführungen, Konzerte, 
Reden, Versammlungen und vieles 
mehr werden auf dem neuen, stim-
migen Schulhausplatz möglich. Fas-
sadenhohe Tore öffnen die innere 
Bühne zum Schulhausplatz hin, und 
es entsteht mit dem baumgefassten 
Platz, dem Schulhaus und der präch-
tigen Kulisse eine schöne Arena. 
Auch kombinierte und gleichzeitige 
Innen- und Aussennutzungen, z. B. 
für ein sommerliches Dorffest, wer-
den möglich.

Zwischen dem Kernbau (Saal) 
und dem Schulhaus ist es eine 
 nutzbare, mit Jahreszeitblumen be-
pflanzte Landschaftstreppe, die zwi-
schen den verschiedenen topogra-
fischen Ebenen der Schulhäuser und 
der Sportplätze vermittelt, die Zwi-
schenräume dynamisiert und die 
Aussenräume mit mehr atmosphäri-
scher Erlebnisdichte aufwertet. Der 
Schulhausplatz dient tagsüber aus-
schliesslich als Pausenplatz, abends 
steht er anderweitig zur Verfügung. 
Die Tagesparkplätze sind auf der 
Ostseite des Saalbaus, getrennt 
vom Schulbetrieb, stufenförmig in 
das Hanggefälle eingebettet. Der 
Windfang ist so platziert, dass die 
multifunktionale Bühne, die Garde-
roben und die Halle sepa rat er-
schlossen sind und somit getrennt 
benutzt werden können.

Die direkt an der Längsseite des 
Saalbaus angeordneten Erschlies-

sungen dienen über ihre Funktion 
hinaus dem Zuschauen, im Ober-
geschoss als attraktive offene Ga-
lerie. Im Erdgeschoss sind die dem 
Mehrzwecksaal dienenden Funktio-
nen angeordnet. Die grosszügige 
Bühne ermöglicht mit der Vergla-
sung auf ganzer Länge die er-
wünschte Mehrfachnutzung für Fit-
ness, Mittagstisch, Vereine, Bühne, 
Lager, Freiluftbühne und vieles an-
dere mehr. Die einfache, additive 
Tragstruktur in Holz rhythmisiert und 
prägt den Saal massgeblich. Zwi-
schen die Struktur wurden die di-
versen Geräte für den Sportbetrieb 
und den Saalbetrieb montiert. Das 
seitliche, auf ganzer Länge der 
Halle angeordnete Fensterband 
 flutet den Saal mit genügend Tages-
licht für den Sportbetrieb. Im Kas-
tenfenster angeordnete Rollos ge-
währleisten den Blendschutz und 
die für Ver anstaltungen notwendige 
Verdunke lung. Grosse Wand - resp. 
Dachelemente in Holzrahmenbau-
weise wurden an und auf die Trag-
struktur montiert. Statisch relevante, 

Sie sind stolz in Brienz, auf ihre neue Sporthalle mit Mehrnutzung, die eine 
für die Dorfgemeinschaft wertvolle Investition in die Zukunft darstellt.  
Hohe Akzeptanz geniesst das Bauwerk auch deshalb, weil mit der baulichen 
Umsetzung in Holz nach gutem Alten Neues entstanden ist. 
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 zer Dorfbild ein. 
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vertikale Versteifungshölzer zeich-
nen die innere Tragstruktur ab und 
geben der Gestalt – je nach pers-
pektivischer Betrachtung – sein 
 differenziertes architektonisches 
Gepräge. Das patinierte, anthrazit-
graue Blechdach fügt sich unauf-
geregt in die Dachlandschaft von 
Brienz ein.

Die Halle und ihr Holztragwerk

Das Holztragwerk der Doppelturn-
halle ist umfassend und besteht aus 
der mit 6° geneigten Satteldachkon-
struktion, der Zwischendecke (EG/
OG) im Bereich der Galerie und 
Nebenräume, den west- und ostsei-
tigen Aussenwänden (Traufwände), 
der südseitigen Aussenwand (Gie-
belwand) sowie der parallel dazu 
liegenden Innenwand zwischen 
Mehrzweckraum/Bühne und Turn-
halle. Weil die Doppelturnhalle mit 
ihrer Längsausdehnung in den an-
steigenden Hang ragt, ist die Holz-
konstruktion der west- und ostsei-
tigen Aussenwand in der Höhe 

 treppenförmig abgestuft. Um ge-
gen Murgänge und Hochwasser 
gefeit zu sein, ist die nörd liche Aus-
senwand (Giebelwand) vollständig 
in Stahlbeton ausgeführt worden, 
und die übrigen hölzernen Aussen-
wände sind auf einem teilweise 
 verkleideten Sockel aus Stahlbeton 
vom umliegenden Terrain abgeho-
ben.

Ausgehend vom Entwurf des Ar-
chitekten prägt der im Grundriss 
vorgegebene Raster das Holztrag-
werk. Die Achsabstände betragen 
in Längsrichtung der Halle 2,105 m; 
in Querrichtung liegen sie mit 
2,00 m leicht darunter. Bei der  west-, 
der süd- und der ostseitigen Aussen-
wand sowie zwischen Turnhalle und 
Galerie/Nebenräumen sind in den 
Achsenschnittpunkten Stützen aus 
Brettschichtholz angeordnet (GL24h 
Q/S: 160 mm × 320 mm). Die zwi-
schen diesen  Stützen eingebauten 
Aussenwand-Holzbauelemente wei-
sen eine Konstruktions- und Wärme-
dämmstärke von 180 mm auf; bei 
der ab dem Sockel bis zu 8,4 m 

 hohen südseitigen Aussenwand 
 beträgt sie 260 mm. Die Wandele-
mente sind raumseitig mit einer 
Spanplatte (P5/16 mm) und aussen 
mit einer Weichfaserdämmplatte 
(16 mm) beplankt. Als horizontal 
tragende Wandscheibe wurde die 
Innenwand zwischen Mehrzweck-
raum/Bühne und Turnhalle konst-
ruiert, weshalb sie beidseitig mit 
Furnierschichtholzplatten (Kerto-
Q/27 mm) beplankt ist. Die aus 
280 mm dicken Flächenelementen 
(System Lignatur) gebildete Zwi-
schendecke (EG/OG) im Bereich 
der Nebenräume liegt mit einer 
Stützweite von rund 6,1 m auf der 
westseitigen Aussenwand und auf 
den Unterzügen zwischen den Stüt-
zen auf der Seite der Galerie. Als ho-
rizontal tragende Deckenscheibe 

Grundriss/OG

Querschnitt
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ausgebildet, dient die Zwischende-
cke der Stabilisierung der Stützen 
bei der Galerie und der  Abtragung 
von Windkräften. 

Über dem Mehrzweckraum ist 
das Dachtragwerk konventionell 
ausgeführt worden – mit Pfetten, 
 einer teilweise sichtbaren Spar-
renlage und darüber verlegten, 
dreischichtigen Massivholzplatten 
(27 mm). Ausgehend vom Wunsch 
des Architekten («rippenartig er-
scheinende Träger mit möglichst 
kleinen Querschnittsabmessungen, 
die im Firstpunkt mit geknickter 
Stab achse gestossen sind») wurde 
für das Primärtragwerk über der 
Turnhalle in der Optimierung letzt-
lich die Form von satteldachför - 
mig gekrümmten Trägern gewählt.  
Die frühzeitige Abklärung vor Ort 
zeigte, dass die Anlieferung der 
über 30 m langen Hauptträger 
durch die engen Dorfgassen zur 
Baustelle möglich sein würde. Zwan-
zig im Achsraster (2,105 m) ange-
ordnete, 160 mm breite Brettschicht-
holzträger (GL28k) überspannen 
die Turnhalle mit einer Stützweite 
von 23,82 m sowie – über die 
 Stützen bei der Galerie hinaus-
laufend – die Nebenräume mit 
 einer Weite von 6,07 m. Während 

die Trägerhöhe im Turnhallenbe-
reich 1400 mm beträgt und bis 
zur gekrümmten Firstzone zunimmt 
(1440 mm), nimmt sie über den 
 Nebenräumen bis zur westseitigen 
Aussenwand ab (1000 mm). Um 
die Querzugspannungen im First-
bereich des Trägers möglichst ge-
ring zu halten, wirkt die Firstzone 
infolge einer nicht verklebten Fuge 
nicht am Biegewiderstand mit; das 
zur Ergänzung der Trägerhöhe (bis 
1600 mm) verwendete Sattelstück 
ist nur aufgeschraubt. 

Die Hauptträger lagern auf den 
Stützen der westseitigen Aussen-

MaterialHersteller/Lieferanten
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Konstruktionsholz (BSH, KVH):
Heinz Steiner AG, Holzhandel, Walkringen

Massivholzplatten/
Furnierschichtholz:
Hiag Handel AG, Bern

Flächenelemente:
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Holz-Baustoffe Schweiz GmbH, Alberswil 

Dämmmaterial:
Saint Gobain Isover AG, Lucens 

Stählerne Zugstäbe 
(System Besista):
Besista-Betschart GmbH, Bad Boll D

Das Holztragwerk der 
Doppelturnhalle ist 

umfassend: Neben der 
Satteldachkonstruk-

tion mit BSH-Bindern 
wurden die Zwischen-

decke (EG/OG) im 
Bereich der Galerie 
und Nebenräume,  

die Traufwände sowie 
je eine Giebel- und 

Innenwand mit 
Holzbau komponenten 

ausgeführt.
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brachten Brettsperrholzplatten (d = 
40 mm) bilden den oberen Ab-
schluss des Holztragwerks. Mit den 
grossformatigen Brettsperrholzplat-
ten (max. 2,1 m × 12,7 m) über der 
Turnhalle und den Massivholzplat-
ten über dem Mehrzweckraum wur-
den Dachscheiben ausgebildet, die 
zur Stabilisierung dienen und die 
horizontalen Kräfte aufnehmen. In 
Querrichtung der Halle sind diese 
Dachscheiben an der südseitigen 
Aussenwand, an der Innenwand 
zwischen Mehrzweckraum/Bühne 
und Turnhalle sowie an der nördli-
chen Aussenwand aus Stahlbeton 
gelagert. In Längsrichtung der Halle 
sind die Dachscheiben an zwei Ver-
tikalverbänden bei der ostseitigen 
Aussenwand, an einem Vertikalver-
band in der Stützenreihe bei der Ga-
lerie und am Liftschacht aus Stahl-
beton gelagert. Als Vertikalverbände 
wurden stählerne Zugstäbe (System 
Besista1-460) eingesetzt. -bo-

handelt. Allerdings sind die eigent-
lichen Stützen der ostseitigen Aus-
senwand mit den Fenstern oben am 
Dachrand und unten an der trep-
penförmig ansteigenden Stahlbe-
tonwand angeschlossen. Im hinte-
ren Teil der Halle wird die vertikale 
Distanz zwischen dem Dachrand 
und der Stahlbetonwand kleiner. 
Weil sich mit der horizontalen Ver-
formung gleichzeitig der Dachrand 
in Richtung der Stahlbetonwand 
verschiebt, waren die Hauptträger 
so zu bemessen und die Konstruk-
tionsdetails so zu gestalten, dass 
diese horizontale Verformung keine 
Zwängungen und Schäden verur-
sachen kann.

Bei der teilweise sichtbaren Spar-
renpfettenlage mit Stützweiten von 
2,105 m war die Querschnittshöhe 
von 260 mm durch den Platzbedarf 
der dazwischen angeordneten Lüf-
tungskanäle vorgegeben. Die auf 
dieser Sekundärkonstruktion ange-

wand und bei der Galerie sowie  
auf den innenseitig vor der Stahl-
betonwand zusätzlich angeordne-
ten Stützen bei der ostseitigen Aus-
senwand. An allen diesen Stützen 
(Q/S: 160 mm × 320 mm) sind 
 seitlich aufgeklebte Aufdoppelun-
gen (80/180 mm) angebracht wor-
den, die über den Hauptträger 
 hinausreichen und damit deren 
Gabel lagerung gewährleisten. Be-
dingt durch die stark asymmetri-
schen Stützweiten von 6,07 m und 
23,82 m resultiert – unter den Eigen- 
und Auflasten sowie den Schneelas-
ten – beim Auflager der Hauptträ-
ger auf den Stützen in der westsei-
tigen Aussenwand eine abhebende 
Reaktion, die als Zugkraft am un-
tenliegenden Stahlbetontragwerk 
verankert ist. Aufgrund der ge-
krümmten Stabachse verformen 
sich die Hauptträger unter vertika-
len Einwirkungen auch in horizon-
taler Richtung.

Angesichts der vorliegenden La-
gerungs- und Steifigkeitsverhält-
nisse tritt diese horizontale Verfor-
mung beim Auflager auf den vorge-
lagerten Stützen bei der ostseitigen 
Aussenwand auf, was eigentlich 
 unproblematisch wäre, weil es sich 
bei diesen Stützen aus statischer 
Sicht um sogenannte Pen delstützen 
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Die Tragstruktur mit 
brettschichtverleimten 
Bindern und Stützen 
rhythmisiert und 
prägt massgeblich den 
Innenraum. Einen 
Farbakzent im von 
Holz dominierten 
 Ambiente setzen lind-
grüne Bodenbeläge. 


