
1

Handball ist ein schnelles Spiel. Der Bau von Handballhallen 

eher weniger: Im Sommer 2018 soll nun aber die Einwei-

hungsparty für das Sportzentrum Win4 im Deutweg steigen. 

 Endlich – sagen viele Ballsportfans. Doch um Sporthallen in 

Winterthur zu realisieren, sind Höchstleistungen  notwendig. 

Das Making-of von Winterthurs neuer Ballsportarena.  

Da sassen sie im Frühsommer 2014 zu sechst an einem klei-

nen runden Tisch im Büro einer Firma in Neftenbach und brü-

teten über den drei grössten Problemen, die sich Pfadi Winter-

thur, dem ehrwürdigen Handballclub, stellten: Es fehlten ein 

Präsident, ein Hauptsponsor und eine taugliche Infrastruktur. 

Ein viertes Problem, die angespannte Finanzlage des Vereins, 

war damals noch nicht im ganzen erdrückenden Ausmass be-

kannt. Diese Situation eskalierte erst zwei Jahre später, als 

eine Schuldenlast von 1,5 Millionen Franken offiziell wurde. 

Für die drei damals diskutierten Probleme sollten sich fortlau-

fend Lösungen anbahnen: Jürg Hofmann, der Gastgeber je-

ner Runde, entschied sich bald einmal, den Job des Präsiden-

ten anzupacken. Ein grosser Sponsor wurde später gefunden, 
was das finanzielle Problem zumindest teilweise löste. Und 
bezüglich Infrastruktur gab es eine ziemlich spektakuläre 

Wende. Ob jemand wisse, wie eigentlich der aktuelle Stand 
dieses Hallenprojekts Wincity im Deutweg sei, wurde am Tisch 
gefragt. Man habe gehört, es gehe nichts mehr, hiess es zu-
rück. Aber eine schlüssige Antwort konnte keiner im Raum 
liefern. Also griff Hofmann zum Hörer und erkundigte sich 
bei Roland Fisch, dem Geschäftsführer der Zürcher Baufirma 
Befair Partners AG, die für das Projekt zuständig war.
Das Interesse war gegenseitig. Und so bildete sich aus Leuten 
von Pfadi und Befair ein Kernteam, das sich zum Ziel setzte, 
das festgefahrene Vorhaben im Deutweg wieder in Schwung 
zu bringen. Nur ein Jahr nach jenem Treffen in Neftenbach 
war eine konkrete Bauorganisation Tatsache.

Träume und Stillstand
Die Vorgeschichte dazu war von hochfliegenden Plänen, 
Rückschlägen und Stillstand geprägt. 2006 tauchte erstmals 
die Vision des Internationalen Zentrums für Leistungs- und 
Breitensport (IZLB) auf. Drei Jahre später stellte der Stadt-
rat der Befair Partners AG die knapp 21 000 Quadratmeter 
gros se Parzelle neben der Deutweg-Eishalle im Baurecht zur 
Verfügung.
Im Februar 2011 erhielt das Vorhaben reizvollen Support: Der 
Verband Swiss Ice Hockey wollte ein nationales Leistungs-
zentrum mit Talentakademie schaffen. Zwei unterirdische Eis-
felder waren neu geplant, die Bausumme stieg von 50 Mil-
lionen auf über 80 Millionen Franken. Und die Sache nahm 
Fahrt auf. Der legendäre US-Tennisspieler Pete Sampras, kurz-
fristig als Botschafter für das Projekt angeheuert, überreichte 
der Winterthurer Delegation um Stadtpräsident Ernst Wohl-
wend im März 2011 in Zürich das Baugesuch und das Bau-
modell – Sampras war wegen des Zurich Open der Senioren 
gerade in der Stadt.
Es hiess, das IZLB werde schon im August 2013 eingeweiht. 
Aber interne Probleme der Betreiberfirma, fehlendes Geld und 
der endgültige Ausstieg des Schweizer Eishockeyverbandes 
im Mai 2013 verhinderten eine Realisierung. Wincity, wie die 

Der Sprint zum grossen Wurf  
im Deutweg
Urs Stanger (Text), Martin Deuring (Bild) 

Ein Spezialkran ist notwendig, um die Tribünenelemente zu platzieren. 
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Sache inzwischen hiess, schien erledigt zu sein – bis zu jener 
entscheidenden Wende und Wiedergeburt im Sommer 2014, 
als Befair-Chef Roland Fisch Pfadi Winterthur als Partner prä-
sentierte.
Das neue Wincity hatte nicht mehr viel mit dem alten gemein-
sam. Während seiner Ferienreise zur Fussball-WM 2014 in 
Brasilien hatte Jürg Hofmann die Unterlagen des IZLB studiert. 
Sein Befund: «Es wäre nicht möglich gewesen, dieses Projekt 
so zu betreiben, wie man es vorgesehen hatte. Wir haben es 
komplett verändert.» Eine frische Baueingabe, inhaltliche und 
organisatorische Neuerungen waren die Konsequenz.

Das Zelgli und die Pfadi-Halle
Die Geschichte, die zu Wincity und später Win4 führte, war 
lang und verworren – wenn auch nicht so leidvoll wie jene 
der Deutweg-Eishalle. 1978 hatte der Winterthurer Gemein-
derat den ersten politischen Anlauf für eine überdachte Eis-
arena im Zelgli genommen, wo die offene Kunsteisbahn stand. 

Einen Monat dauerte es, bis die 80 Tribünenelemente, die rund 2400 Sitzplätze aufnehmen, millimetergenau eingepasst waren.

1981 ging die Vorlage an der Urne bachab, 1989 wurde ein 
zweites Projekt angenommen, ehe dieses 1991 als Folge ei-
ner Stimmrechtsbeschwerde verworfen wurde: Zelgli und Eis-
halle passten offenbar nicht zusammen. 1998 kam die Deut-
weg-Variante vors Volk und wurde klar angenommen. Vier 
Jahre darauf stand in Winterthur endlich eine Eishalle. Es 
hatte knapp 25 Jahre gedauert.
Die Idee einer eigenen Pfadi-Halle war schon lange vor jenem 
Treffen in Neftenbach aufgekommen. Denn in den  glorreichen 
90er-Jahren, als die Winterthurer fünf Mal in Serie Schweizer 
Handballmeister wurden, prüften Exponenten des Clubs di-
verse Varianten und Standorte, auch im Deutweg. Eine der 
greifbarsten Lösungen sah im Ohrbühl den Aufbau einer 
rund 2500 Zuschauer fassenden Arena auf einem neu zu er-
stellenden Möbel- und Haushaltgeschäft vor. Doch alle Ideen 
scheiterten – nicht an der Finanzierung, sondern an den po-
tenziellen Betriebskosten.

Diesmal wurde gebaut
Rund 20 Jahre später stand dem grossen Wurf nichts mehr 
im Weg. Im März 2015 wurde in der benachbarten Eishalle 
das überarbeitete, noch 36 Millionen Franken teure Projekt 
eines privaten Sportzentrums im Deutweg präsentiert: Es 
sah im entscheidenden ersten Schritt eine Ballsport arena mit 

 Fast 100 Meter hoch ist der weisse Kran,  
mit dem die schwersten Lasten transportiert werden.  
Er bewegt sich auf einem eigens dafür verlegten Boden  
aus Hartholzschwellen, damit er nicht einsinkt.  
(Bild: Dr. Deuring + Oehninger AG) 
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athletinnen und -athleten verschiedenster Sportarten treffen. 
Win4 steht für die vier Bereiche Sport, Gesundheit, Ausbil-
dung und Events. Der Bau verläuft nach Plan. Der Stand Ende 
August 2017: Am 1. Juni 2018 wird die Halle übernommen, 
von da an können Trainings durchgeführt werden. Der Roh-
bau von Sporttrakt 1 ist im März 2018 fertig, die Kunst- und 
Sportschule bezieht ihre Räume im  August 2018, die anderen 
Mieter (in den Bereichen Fitness, Medizin, Wellness und Trai-
ning) folgen sukzessive bis Dezember 2018. Die Baubewilli-
gung für eine Trainingshalle (mit Schwergewicht Tennis) ist 
eingereicht, geplante Eröffnung im Herbst 2018. Für den 
Sporttrakt 2, unter anderem mit Sportlerunterkünften, Gast-
ronomie und Konferenztrakt, wären ausreichend Mieter vor-
handen; bisher fehlte es an der Finanzierung. Sollte der Sport-
trakt 2 entstehen, wird die Anlage um eine oder zwei 
Dreifachturnhallen für den Breitensport erweitert. 
Vom 17. bis 19. August 2018 steigt die Einweihungsparty. Am 
Freitag wird Win4 eröffnet, am Samstag und Sonntag sind 
Tage der offenen Tür mit je einem wohl prominent besetzten 
Handball- und Unihockeymatch. Dann wird der Weg  beendet 
sein, der nur gut vier Jahre zuvor an jenem Tisch in Neften-
bach begonnen hat. Das Eishallenprojekt und das IZLB waren 
ausgedehnte Hindernisrennen, von denen eines nicht einmal 
ins Ziel führte. Im Vergleich dazu ist Win4 ein Sprint.

2442 Sitzplätzen sowie ein fünfgeschossi-
ges Nebengebäude, den Sporttrakt 1, vor. 
Die Finanzierung sei gesichert, hiess es, 
künftige Mieter wurden ebenfalls genannt. 
Auf der Suche nach Investoren spielte auch 
der Zufall mit: Einen Geldgeber traf Pfadi-
Trainer Adrian Brüngger, in seiner tem-
porären Funktion als Assistenzcoach der 
Schweizer Handballer, im Flugzeug auf ei-
ner Länderspielreise.
Vieles sei aus dem Pfadi-Umfeld heraus 
entstanden, stellt Jürg Hofmann rück-
blickend fest. Heinz Karrer, der Präsident 
von Economiesuisse und ehemalige Pfadi-
Handballer, habe ihm Tipps gegeben und 
Türen geöffnet. Er erwähnt auch den wich-
tigen Support von Günter Heubergers 
SISKA und lobt die wohlwollende Unter-
stützung durch die Winterthurer Behör-
den. Weil die Stadt, die die Parzelle im 
Baurecht abgab, sich nicht an der Finan-
zierung beteiligt, konnte der lange, unbe-
rechenbare Prozess über die politischen 
Instanzen bis hin zu einer Volksabstimmung vermieden wer-
den. Im Dezember 2015 reichte die neu gegründete Wincity 
AG das angepasste Baugesuch ein, keine Rekurse gingen ein. 
Zweifler, die Finanzkraft und Durchführbarkeit infrage stell-
ten, wurden letztlich eines Besseren belehrt. Diesmal wurde 
gebaut und nicht nur davon gesprochen. Viel Teamwork aller 
hatte die Grundlage gebildet. Am 25. August 2016 folgte 
der Spatenstich, im März darauf die Grundsteinlegung, und 
im Juni 2017 wurde erstmals auf dem (rohen) Hallenboden 
gespielt. Solche Ereignisse baute man zu Events mit Vertre-
tern diverser Winterthurer Sportclubs aus.

Trainingsbeginn im Juni 2018
Denn Win4, wie Wincity seit Juli 2017 heisst, ist längst keine 
Pfadi-Sache mehr. Sobald die Arena bereit ist, trainieren die 
Unihockey-Nationalteams der Männer, Frauen und Junioren 
an zehn Wochenenden pro Jahr dort; Winterthur wird zum 
ersten nationalen Leistungszentrum im Unihockey. Haupt-
sächlich benutzen Spitzenteams, inklusive Elitenachwuchs, 
der Sportarten Handball (Pfadi) und Unihockey (HC Rychen-
berg) die Halle für Trainings und Spiele. Die Unihockeyane-
rinnen der Red Ants und der Basketballclub Winterthur dürf-
ten zu wichtigen Partien auftauchen, auch dem Volleyballclub 
Smash würde Platz eingeräumt. «Es geht alles aneinander 
vorbei», ist Jürg Hofmann, Verwaltungsratspräsident der 
Win4 AG, überzeugt. Im Sporttrakt 1 ist ein grosser High-
Performance-Kraftraum untergebracht, in dem sich Leistungs-

Urs Stanger ist Sportredaktor beim «Landboten». Martin Deuring ist CEO 
der Dr. Deuring + Oehninger AG und Fotograf.

Der Sporttrakt 1 (rechts vorne) ergänzt die Win4-Arena. (Visualisierung: EM2N)
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Die 48 Meter langen Stahlträger werden für den Krantransport bereit gemacht. Sie stützen das Dach der neuen Ballsportarena ab. (Bilder: Martin Deuring)
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Wie baut man ein Stadion? Damit Sportlerinnen und Sport-
ler mit Win4 dereinst genauso zufrieden sind wie das Pub-
likum, gilt es, einige Herausforderungen zu meistern. Ein 
Baustellenbesuch im Deutweg. 

Die Tribüne steht bereits, ein Betonboden ist platziert. Rund-
herum Baustellenbetrieb mit drei Kränen, einer davon fast 
hundert Meter hoch. Eben hebt er riesige Fachwerkträger aus 
Stahl mit einer Länge von 48 Metern in die Luft. Sie werden 
das Dach über Winterthurs neuer Ballsportarena abstützen. 
Mit etwas Fantasie und dank der Erläuterungen der Bau-
profis sieht man in Gedanken schon Bälle fliegen und hört das 
Publikum johlen. 
Rund um das Spielfeld sollen ab Herbst 2018 maximal 2400 
Zuschauer von roten Sitzplätzen aus Handball-, Uniho ckey- 
und andere Matches verfolgen. «Ziel ist eine richtige Arena mit 
umlaufender Tribüne, da entsteht einfach eine bessere Stim-
mung», erklärt Martin Deuring vom Ingenieurbüro Dr. Deu-
ring + Oehninger AG, das das Projekt zusammen mit dem 
Zürcher Architekturbüro EM2N und anderen Partnern plant. 
Beteiligt sind beispielsweise die Winterthurer Unternehmen 
3-Plan Haustechnik, Marquart Elektroplanung + Beratung und 
Zehnder & Kälin Akustik und Bauphysik, für die Ausführung 
als Totalunternehmer die BW Generalbau, Toggenburger und 
Baumeister Baltensperger sowie für den Stahlbau Baltensper-
ger aus Höri.
Die 80 Betonelemente für die Tribüne wurden in  Vorarl- 
berg angefertigt und nach Winterthur transportiert. «Auf der 
Baustelle bauten wir dann den grössten Transportkran der 
Schweiz auf, um die Elemente millimetergenau zu platzieren», 
so Deuring.

Tribüne für heftige Publikumsemotionen 
Dafür ist Präzisionsarbeit gefragt: «Die Tribünenelemente 
müssen genau auf die vorgefertigten Lager im unteren Drittel 
der Schräge gesetzt werden. Das garantiert, zusammen mit 
anderen statischen Vorkehrungen, dass die Tribüne dereinst 
nicht ins Schwingen gerät, wenn das Publikum auf- und ab-
springt», betont Bauingenieur Deuring, der auch am Bau des 
Letzigrundstadions in Zürich und an weiteren Sportbauten 
beteiligt war. «Früher ist es tragischerweise durch die dyna-
mische Anregung hüpfender Zuschauer immer wieder zu 
 Tribüneneinstürzen gekommen – heute kennt man diese Pro-
blematik gut und begegnet ihr mit einer entsprechenden 

 Dimensionierung der Tribüne.» Auch an den Hallenboden 
von Win4 werden hohe Anforderungen gestellt. «Für Ball-
sport muss er hundertprozentig eben sein. Sonst rollt der Ball 
beim Unihockey von selbst ins Tor», so Deuring. In der mehr-
geschossigen Arena im Deutweg ist das eine Herausforde-
rung: «Das Erdgeschoss mit der Spielfläche liegt über der 
Tiefgarage. Dort müssen die Deckentragstützen so weit aus-
einanderstehen, dass genügend Fahrzeuge parkieren und zir-
kulieren können. Andererseits darf sich das Tragwerk auch 
mit den Jahren nicht deformieren.» Der Hallenboden darf 
selbst bei grössten Belastungen nicht ins Schwingen geraten, 
eine ausreichende Steifigkeit des Betonbodens ist gefragt. 
Darüber liegt ein topmoderner Hallenbelag. Unter der blauen 
Oberfläche werden mehrere Materialschichten und ein Holz-
kern eingelegt. Freuen dürften sich darüber die Sportlerinnen 
und Sportler: Die Eulachhalle ist berüchtigt für ihren knallhar-
ten Boden, der den Gelenken der Athleten zusetzt und sie bei 
Stürzen fast so brüsk wie auf nackten Beton aufprallen lässt. 
Auf dem Win4-Boden sollen sie weicher landen.

Barbetrieb mit Aussicht
Wer bisher in der Eulachhalle im fensterlosen Barbereich sein 
Bier hinunterstürzte, um rasch wieder das Spiel zu beobach-
ten, darf laut dem Ingenieur auf Win4 gespannt sein: «VIP- 
und Restaurantbereich haben nun einen Bezug zum Spiel-
betrieb, und man wird durch die Glasfronten des Restaurants 
direkt auf die Spielfläche sehen.»  
Soeben platziert der Kran einen weiteren 48 Meter langen 
Stahlfachwerkträger für die Hallendecke. Während Unter- 
und Erdgeschoss des Stadions in Massivbauweise mit Stahl-
betonelementen konstruiert werden, ist die Dachebene als 
reiner Stahlbau konzipiert. Ebenfalls im Skelettbau entsteht 
neben der Arena der Sporttrakt 1. Ein Foyer wird ihn mit der 
Arena verbinden. 35 Millionen Franken sind für das Ensemble 
budgetiert. Laut Bauingenieur Deuring vergleichsweise güns-
tig. «Mit dem Skelettbau und einer zügigen Planung konnten 
Kosten gesenkt werden und wir kamen zügig vorwärts.» 
Dass im August 2018 hier der erste Match angepfiffen wird, 
wird also immer konkreter.

Von gefühlsechten Tribünen und topfebenen Böden
Claudia Sedioli

Claudia Sedioli ist Redaktorin des Winterthurer Jahrbuchs.


