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1. RANG | 1. PREIS CABANE
ANTRAG ZUR WEITERBEARBEITUNG

Ein langgezogenes Holzhaus ist an den nördlichen Rand des Perimeters 

gesetzt und formuliert südseitig einen grosszügigen und vielfältig nutz-

baren Platz. Massstäblichkeit und Orthogonalität der Sportanlage 

Heerenschürli werden weitergeführt. Das Gebäude ist zweibündig und 

zweigeschossig organisiert und weist eine klare und repetitive Struktur 

auf. In der Grundriss- und Schnittausbildung werden diese zunächst 

einfachen Prinzipien aufgeladen, angereichert und in architektonisch und 

funktional überzeugende Raumkonfigurationen übersetzt. Das Erdge-

schoss liegt etwas angehoben über dem leicht fallenden Terrain. Die breite, 

einladende Vorzone ist Veranda, Terrasse, Tribüne oder Sitzbank zugleich 

und wird mit Stufen und Rampen an den richtigen Stellen zugänglich 

gemacht. Ein weit auskragendes Dach deckt die Vorbereiche rundum. 

Auf der Eingangsebene befinden sich Garderoben, Fitness-, Presse-, 

Schulungs- und Aufenthaltsräume mit jeweils separaten Zugängen. Ein 

sehr schön artikulierter Erschliessungsbereich strukturiert die verschie-

denen Nutzungen in der Längsrichtung des Hauses, während die gross-

zügigen Verteilbereiche in Querrichtung Platz- wie Spielfeldseite errei-

chen und die Verbindungen zum Obergeschoss herstellen. Hier liegen 

die Räume der Geschäftsstelle und des Medizinischen Zentrums, jeweils 

über separate Treppen für interne und externe Nutzende erschlossen. 

Das ganze Geschoss ist flexibel einteilbar und mit nichttragenden Trenn-

wänden und Schrankelementen zoniert. Die breite und vielfältig nutzbare 

Mittelzone durchmisst die ganze Gebäudelänge und kann nach Bedarf 

getrennt oder gekoppelt werden. Als «Open Space» gestaltet, bietet sie 

Raum für Besprechungen und Ausstellungen sowie zum Aufhalten und 

Verweilen. Die spezifische Schnittausbildung trägt Tageslicht hinein und 

schafft überhohe Raumzonen.

Unter dem Flugdach schliesslich, im hinterlüfteten Dachraum, ist die 

benötigte Haustechnik effizient und offen zugänglich untergebracht. Die 

Dacheindeckung aus Blech ist mit lichtdurchlässigen Wellplatten durch-

setzt und führt so Zenitallicht in die Mittelzone. Ein einzelner Kamin setzt 

einen wichtigen vertikalen Akzent im ansonsten horizontal geprägten 

Volumen.

Die gewählten Konstruktionen und Fügungen sind ganz der Logik des 

Holzbaus verpflichtet. Hohe schlanke Stützen und kräftige Binder rhyth-

misieren das Gebäude innen wie aussen. Die vertikale Holzlattung pro-

duziert ein feines Fassadenrelief mit attraktivem Licht- und Schatten-

spiel. Die dreiteilige Gliederung der Fassade bindet die hochliegenden 

Fensteröffnungen der Erdgeschossräume in die Gesamtgestaltung ein 

und deutet mit vorspringenden Elementen den mehrheitlich geschlos-

senen Gebäudesockel um. Das warme und natürliche Material Holz 

verspricht auch im Inneren eine angenehme Atmosphäre.

Das stringente Projekt «CABANE» vermittelt insgesamt ein äusserst 

attraktives und stimmiges Bild des neuen FCZ-Campus. Die vorgeschla-

gene Holzbauweise mit vielen repetitiven und vorfabrizierten Bauteilen 

bietet zudem eine gute Ausgangslage für eine ökonomische und ökolo-

gische Umsetzung. 



Schnittperspektive

Südfassade 1:500

1. Obergeschoss 1:500

Erdgeschoss 1:500


