
Reithallen aus Holz –

Spannweiten als Herausforderung

Nachhaltigkeitstag, BFH-AHB, 3.11.2022

Furrer Corinne, Moosmann Tina, BSc Holz 5. Semester TST

Arbeiten und Bauen mit Holz wird immer wichtiger, da es zukunftsorientiert ist. Das 

nachhaltige Material, welches im natürlichen Kreislauf zu finden ist, soll so gut und so 

oft wie möglich eingesetzt werden. Bei den vier Reithallen werden der geschichtliche 

Hintergrund, die Architektur und das Tragwerk aufgezeigt und analysiert. Die vier 

Objekte werden in das Online-Holzbau-Lexikon der BFH integriert.

Die 4 Reithallen im Überblick

Die älteste Reithalle wurde 1861-1863 erbaut und steht in 

Solothurn. Die «Rythalle Solothurn» wird heute zu Veran-

staltungszwecken jeglicher Art genutzt. Die unter Denkmalschutz 

stehende Halle wurde 2001 renoviert. Der liegende Pfetten-

dachstuhl als Dachtragwerk ist bis heute erhalten und ist ein 

wichtiges, sichtbares Merkmal der Halle.

Die 1972 erbaute Reithalle in Lengnau (BE), welche mittels einem 

Dreigelenkrahmen konstruiert wurde, wird bis heute als Sport-

halle – vor allem zum Voltigieren – genutzt.

Die Reithalle auf dem «Rosegghof» in Solothurn wurde 1982 

erbaut. Sie hat ein unterspanntes Satteldach und ist als Futter-

und Lagerhalle sowie als Reithalle in Betrieb. Wie bei der Reithalle 

in Lengnau hatte auch beim «Rosegghof» eine Privatperson den 

Auftrag zum Bau gegeben und es wurde eine effiziente und 

wirtschaftlich einfache Lösung gesucht.

Die jüngste Reithalle, welche im Schachenareal in Aarau steht, 

wurde 2008 gebaut. Die Halle besteht aus Fachwerträgern mit 

dem BSB-System. Sie wird als Reithalle und für Turniere genutzt. 

Die Nachhaltigkeit der Hallen

Die „Rythalle“ Solothurn wurde mit natürlichen Materialien 

gebaut, das Mauerwerk aus Sandstein, der Dachstuhl aus 

Massivholzbalken. Als Multifunktionshalle geplant, wurde die 

„Rythalle“  damals und wird sie heute noch vielseitig genutzt. 

Bei der Reithalle Lengnau wurde so wenig Holz wie möglich 

verbaut, was zu einem ressourcenschonenden Projekt führte. Für 

die Fassade und das Dach wurden Faserzement-Wellplatten 

verwendet, die noch Aspestfasern enthalten. Bei einer Sanierung 

wären Schutzmassnahmen erforderlich. Das grosse, nach Süden 

ausgerichtete Dach wäre ideal für eine Photovoltaik-Anlage.

Auf dem Dach der Reithalle „Rosegghof“ wurde im nachhinein 

eine Solaranlage installiert, die Strom produziert. 

Die Halle in Aarau besteht hauptsächlich aus Holz. Sie ist häufig 

(interne und externe Vermietungen) ausgelastet. Das Flachdach 

ist mit Kies gedeckt und eine Solaranlage ist geplant.

Abbildung 1: Die älteste Halle - Die «Rythalle« in Solothurn mit dem Tragwerk
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SDG Ziele in Bezug auf die Reithallen

Die in dieser Arbeit dokumentierten Hallen werden zu einem 

späteren Zeitpunkt (2024) mit vielen anderen Objekten aus Holz 

in einem Online-Lexikon der BFH publiziert. Im Rahmen einer 

Semesterarbeit helfen künftige Architekt:innen und 

Ingenieur:innen an diesem Lexikon mit und können bei der 

Beschreibung und der Analyse einzelner Objekte im Studium 

Erlerntes anwenden. Für nachfolgende Student:innen könnte es 

hilfreich für ihr Studium sein. Gleichzeitig entsteht durch die 

Mitarbeit der Studierenden wirtschaftlich gesehen eine Win-Win-

Situation, die zur Realisierung des Lexikons beiträgt. Das 

Lexikon zeigt auf, dass Konstruktionen aus Holz dauerhaft sind, 

Konstruktionen und Materialaufwand sich verändert haben und 

dadurch die Wirtschaftlichkeit erhöht wurde. Der Fokus des 

Lexikons auf Gebäuden aus Holz und deren Nutzung, soll die 

Holzbranche weiter fördern. Ziel ist der Fokus auf das 

Baumaterial Holz, welches trotz der Vorurteile viele technische 

Möglichkeiten besitzt und architektonisch schöne Lösungen 

bietet. 

Zugleich soll es aufzeigen, dass Bauen mit Holz technisch und 

architektonisch herausfordernd ist, aber auch geniale 

Möglichkeiten bietet. Das Holzbaulexikon ist eine Grundlage für 

Weiterbildung und Inspiration. Es soll einen Wissenstransfer 

ermöglichen. Ziel des Lexikons ist, Architekt:innenen und 

Holzbauingenieur:innen zu motivieren, noch mehr mit dem 

Baustoff Holz zu arbeiten. Es soll aufzeigen, dass beim Bauen 

mit Holz (fast) keine Grenzen gesetzt sind und es somit eine 

Möglichkeit mit riesigem Potential ist. Würden mehr Gebäude mit 

Holz gebaut, wäre das zudem für die Umwelt ein grosser Vorteil, 

denn Holz kann unter anderem CO2 speichern, recycelt und im 

Wirtschaftskreislauf immer wieder genutzt werden. 

Auch aufgezeigt werden soll, dass Umnutzungen ermöglichen, 

alte Objekte zu erhalten.

Weiter soll die Zusammenarbeit und Koordination von 

Holzbauingenieur:innen und Architekt:innen gefördert werden.

Abbildung 2: Di jüngste Halle - Reithalle im Schachenareal mit dem Tragwerk
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