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Weil Hallen fehlten, war der Turn- 
und Sportunterricht an den Thuner 
Berufsschulen und am Gymnasium 
Thun-Schadau in den letzten dreis-
sig Jahren ein mühsames Unter-
fangen. Dank der baulichen Reali-
sierung der neuen, unterteilbaren 
Sporthalle mit Spielfeld (27 m × 
48 m) im Thuner Stadtteil Schadau 
kommen die betroffenen Schülerin-
nen und Schüler nun in den Genuss 
einer geregelten körperlichen Be-
wegung mit wöchentlich 120 Stun-
den Schulsport. In der Beurteilung 
des Kantonsbaumeisters ist eine 
schöne, praktische und preiswerte 
Gesamtanlage entstanden, die hin-
sichtlich Konstruktion, Form und Ma-
terial an ihrem Standort gut veran-
kert ist sowie den zeitgemässen An-
forderungen des energieeffizienten 
Bauens (siehe Kasten «Bauphysik») 
entspricht. 

Gestaltungsparameter

Durch das Absenken des Baukör-
pers fügt sich das stattliche Volumen 
der neue Dreifachturnhalle harmo-
nisch in das Wohnquartier ein. Mit 
einer kompakten und einfachen Or-
ganisation der Grundrisse konnte 
eine logische Wegführung erreicht 
werden. Nach dem Betreten des 
Gebäudes sehen die Besucher/-in-

nen von der langen Galerie in die 
Sporthalle. Vom Erdgeschoss führen 
zwei Treppen in die abgesenkte Hal-
lenebene. Der eingegrabene Teil 
des Gebäudes wurde bis zur Ter-
rainkante mit Reyclingbeton ausge-
führt. Auf diesem betonierten Sockel 
ist eine Holzstruktur errichtet wor-

den, die mit einer feingliedrigen, 
unbehandelten Holzfassade (geho-
belte Douglasie) verkleidet ist. Letz-
tere wird im Laufe der Zeit natürlich 
verwittern und sich farblich dem Sil-
ber der Aluminiumfensterprofile an-
nähern. Die vertikalen, hervortreten-
den Lisenen zwischen den Fenstern 

Das Ergebnis eines zweistufigen Gesamtleistungswettbewerbes unter 
 Totalunternehmungen führte mit dem Projekt «dreifacheinfach» zum lang
ersehnten Bau einer neuen Dreifachturnhalle, die dem Schulsport in Thun 
neuen Auftrieb bringt. Katalysator für die Realisierung waren die Vorteile 
der Holzsystembauweise. 
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für eine DreifachTurnhalle
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und den horizontalen Holzbrettern 
zeichnen das Raster des Gebäudes 
auf allen Seiten nach aussen hin 
ab. Die grossen Flächen werden 
dadurch gegliedert und erhalten 
in der Bewertung der Architekten 
 einen menschlichen Massstab. Die 
grosszügigen Verglasungen und 

die Repetition der einzelnen Ele-
mente schaffen im Hallenraum eine 
lichtdurchflutete und ruhige Atmo-
sphäre. Dazu trägt auch die Be-
schränkung auf eine kleine Anzahl 
unterschiedlicher Oberflächenma-
terialien bei. Die Wände der Halle 
und die Dachträger sind in Fichten-

holz ausgeführt, der Garderoben-
körper in Beton. Die Dachelemente 
des Garderobenbaus wurden als 
Balkenlage mit einer aufgenagelten 
Beplankung ausgeführt. Sie über-
brücken als 3-Feldträger Spannwei-
ten bis zu 5,4 m. Die Flächenele-
mente, deren Struktur von unten 

Die grosszügigen 
Verglasungen schaf
fen – jedenfalls 
 tagsüber – im 
27 m × 48 m grossen 
Hallenraum eine 
lichtdurchflutete und 
von  warmen Holz
tönen geprägte Atmo
sphäre. Die brett
schichtverleimten 
Hauptträger weisen 
von der Galerierück
wand bis zur ver
glasten Pfosten 
Riegelfassade eine 
Spannweite von rund 
30 m auf. Im Schnitt 
(rechts, oben) ist  
das asymetrisch 
 angelegte Oblicht
band zu erkennen. Untergeschoss

Schnitt
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sichtbar ist, sind konstruktiv mit An-
kern in den Betonwänden, welche 
als Auflager dienen, befestigt. Die 
Zwischenräume der Stege dienen 
der Führung von Installationen.

Die Holzbaustruktur:  
Fassaden und …

Ausgehend vom zugrunde geleg-
ten Raster ist auf dem Betonsockel 
eine Pfosten-Riegel-Konstruktion mit 
vorgefertigten Elementen auf allen 
Fassadenseiten systemgleich errich-
tetet worden. Die brettschichtver-
leimten Pfosten in der Westfassade 
dienen zum einen als bewegliche 
Auflager für die Hauptträger, zum 
anderen wird an ihnen die Pfosten-
Riegel-Verglasung befestigt. In der 
Breite weisen sie eine Abmessung 
von 180 mm auf, in der Tiefe eine 
solche von etwa 400 – 480 mm. Zur 
Vergrösserung der Auflagerfläche 
und Befestigung des Hauptträgers 
ist auf der Auflagerfläche eine zu-
sätzliche Stahlplatte angebracht 
worden. Diese nimmt auch die Las-
ten aus den Querdruckverstärkun-

gen der Träger auf und leitet diese 
in den Pfosten ein.

Die Aussteifung der Fassade er-
folgt über Verbände mit verstell-
baren Zugstäben. Um allzu grosse 
Kraftkonzentrationen zu vermeiden, 
wurden in insgesamt vier Feldern 
jeweils zwei übereinander ange-
ordnete Auskreuzungsebenen ange-
legt. Die erste erstreckt sich bis zur 
UK Hauptträger, wobei ein Zug-/
Druckgurt die Lage der Auf lager si-
chert. Die zweite Ebene nimmt die 
Stabilisierungskräfte der Gabella-
gerung und die horizontalen Kräfte 
aus der Dachscheibe auf. Um ein 
gleichmässiges Auflager für die 
Aluminiumprofile zu gewährleisten, 
läuft ein Teil des jeweiligen Pfostens 
stirnseitig des Hauptträgers bis OK 
Hauptträger. Somit ist die Vergla-
sung frei von eventuellen Zwängen 
aus dem Schwind- und Quellverhal-
ten der Hauptträger. 

… das Dachtragwerk

Das Haupttragwerk des Hallenda-
ches ist mit brettschichtverleimten, 

Bauphysik

Um den Standard Minergie-P-Eco zu erreichen, 
hatte das Baukonzept für die neue Dreifach-
turnhalle in Thun-Schadau diverse Anforderun-
gen zu erfüllen. Beim Holzbau galt es insbeson-
dere, der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ein 
beson deres Augenmerk zu schenken, sowohl 
bei der Planung der Details als auch bei deren 
Aus führung. So konnte in den Aussenwänden 
durch eine Dampfbremsfolie hinter der inneren 
Beplankung und bei den Dachflächen durch 
die Dampfsperre/Bauzeitabdichtung über den 
Dachelementen die angestrebte Luftdichtigkeit 
erreicht werden. Blower-door-Tests haben die 
geforderten Werte ergeben. Die Dächer sind als 
nicht durchlüftete Konstruktionen ausgeführt 
worden, bei denen die Wärmedämmung auf 
der Tragkonstruktion angebracht wurde.
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AUSSENWAND
von aussen nach innen
– Douglas Fassadenschalung gehobelt
– Hinterlüftungslattung 40mm
– Fassadenbahn UV-beständig
– OSB-Platte 18mm
– Ständer 60mm×340mm
– Mineralwoll-Dämmplatte 340 mm
– Dampfsperrfolie weiss
– Akustikflies Dypril 70 g/m²
– 3-Schichtplatte 27mm

AUSSENWAND SOCKELBEREICH
von aussen nach innen
– Putz 10mm
– Sockeldämmplatte 200mm
– Betonwand 250mm
– Schiftung 13mm
– Lattenrost 30/60mm
– 3-Schichtplatte 27mm

Die brettschicht
verleimten Pfosten 
(Q/S: 180 mm × 
400 – 480 mm) in 
der Westfassade 
dienen primär als 
bewegliche Aufla
ger für die Haupt
träger; zugleich 
wird an ihnen die 
PfostenRiegel
verglasung befes
tigt. In insgesamt 
vier Feldern sorgen 
jeweils zwei über
einander ange
ordnete Auskreu
zungsebenen mit 
Zugstangen für  
die Aussteifung 
der Fassade.

Sofern nicht ver
glast, sind die Fas
sadenflächen der 
Halle wie auch  
des Garderoben
gebäudes (im Bild) 
mit einer feinglied
rigen Holz fassade 
(unbehandelte, 
gehobelte Dougla
sie) gestaltet. 



Schweizer Holzbau 3/2012 © Schweizer Holzbau

Dachelementstösse abgestimmt, so-
dass sie aufgrund der kleineren Auf-
lagerreaktion entsprechende Reser-
ven zur Aufnahme der zusätzlichen 
Belastung haben. In Hallenlängsrich-
tung (senkrecht zur Trägerspannrich-
tung) wird die Dachscheibe durch 
ein exzentrisch angeordnetes Ob-
lichtband getrennt. Die Querkräfte 
werden jeweils links und rechts der 
Öffnung selbstständig abgetragen. 
Die Differenz in der Verschiebung 
muss durch die Träger über die 
Breite des Oblichtes in Form einer 
aufgezwängten Verformung aufge-
nommen werden.

Um einen reibungslosen, auf Prä-
zision ausgerichteten Ablauf der 
Holzbaumontage zu gewährleisten, 
wurden nach der Fertigstellung des 
Untergeschosses die Bauwerksab-
messungen von einem Geometer 
kontrolliert und – wo erforderlich – 
soweit als möglich korrigiert. Ein 
besonderes Augemerk galt dabei 
insbesondere dem horizontalen Ab-
stand der Auflager für die Haupt-
träger sowie der definitiven Höhe 
der betonierten Auflager am Gar-
derobenbau. Vor Beginn der Holz-
bauarbeiten wurden die Montage-
schwellen für die Aussenwände ge-
setzt und anschliessend vollflächig 
untermörtelt. Danach konnten die 
im Produktionswerk vorgefertigten 
und zur Baustelle gelieferten Dach- 
und Wandtafelelemente vor Ort 
 gemäss den statischen Anforderun-
gen kraftschlüssig verbunden wer-
den. -bo-

überhöhten Einfeldträgern im Ras-
ter von etwa 2,7 m über etwa 30 m 
von der betonierten Galerierück-
wand bis zur gegenüberliegenden 
Pfosten-Riegel-Fassade gespannt. 
Während auf der Betonwand feste 
Auflager in Anspruch genommen 
werden, sind die Auflager der Pfos-
ten-Riegel-Konstruktion (Fassade) 
beweglich ausgebildet. Die BSH-
Träger (Q/S: 180 mm × 2000 mm) 
sind durch die Windverbände und 
die entsprechenden Zug-Druck-Rie-
gel beidseitig gabelgelagert. Zur 
grösstmöglichen Verminderung der 
Schwindverformung über die Trä-
gerhöhe werden eingeleimte Ge-
windestangen verwendet, sodass 
von einem behinderten Schwinden 
ausgegangen werden kann. Die 
vertikale Durchbiegung der Träger 
wird durch eine Überhöhung kom-
pensiert; sie wurde so dimensio-
niert, dass der Träger unter der häu-
figen Lastkombination noch leicht 
überhöht ist. Die seitliche Stabilisie-
rung der Träger gegen Kippen er-
folgt über eine Dachscheibe, die 
aus vorgefertigten Deckenelemen-
ten mit integrierter Akustikuntersicht 
besteht (Lignotrend: Ligno Akustik 
klassik). An den Stössen wurden die 
Elemente, die als 3-Feldträger über 
die Hauptträger spannen, mit Stoss-
brettern schubfest miteinander ver-
bunden. Die Verteilung der Last auf 
die Träger bleibt somit einigermas-
sen homogen. Die Anordnung der 
beiden Träger, in welchen die Hub-/
Faltwände eingebaut sind, ist auf 

MaterialHersteller/Lieferanten

Fassadenschalung  
(Douglasie, gehobelt): 
Alpin Massivholz AG, Würenlos

BSHTragkonstruktion:
Wiedemann Holzleimbau, Rheinfelden

Ständerhölzer (FK C24):
Witholz GmbH, Leibstadt

Holzwerkstoffplatten  
(OSB, 3Schichplatten):
HWZ Kuratle & Jaecker AG, Oberentfelden

Dachelemente  
mit Akustikuntersicht:
Holz & Funktion AG, Wauwil

Dämmplatten (Mineralwolle):
Sager AG, Dürrenäsch

Oberflächenbehandlung 
(Hydrowachs):
Feyco AG, St. Margrethen

Bautafel Dreifachturnhalle  
ThunSchadau

Bauherrschaft:
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  
des Kantons Bern, vertreten durch  
das Amt für Grundstücke und Gebäude;
Erziehungsdirektion des Kantons Bern;
Gymnasium und Handelsmittelschule Thun-
Schadau; Gewerblich-industrielle Berufs-
fachschule Thun; Wirtschaftsschule Thun

Totalunternehmung:
HRS Real Estate AG, Bern 

Projekt:
Maj Architekten AG, Düdingen 

Ingenieurarbeiten:
Stahlbeton: Marchand + Partner AG, Bern;
Holzbau: Erne Engineering, Laufenburg 
PL: Dirk Schneider

Haustechnik:
lngenieurbüro IEM AG, Thun

Holzbau und Montage:
Erne AG, Holzbau, Laufenburg
PL: Patrick Suter 

Des Nachts ver
strömt der er
leuchtete Hallen
raum über die 
grosse Glasfront 
sein  warmes Licht 
wie ein grosses 
Lam piongebilde 
nach aussen. 




