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Das Höhentrainings- und WettkampfzenSt. Moritz altitude training and competition
trum St. Moritz hat eine lange Tradition.
centre The St. Moritz Altitude-Training and
Es ist für Spitzensportler aus dem In- und
Competition Centre (HTWZ) is a venerable
Ausland dank der Höhenlage und des vorinstitution and of major significance to
teilhaften Klimas von grosser Bedeutung.
track-and-field athletes from Switzerland
Das Projekt besteht aus zwei Gebäuden:
and abroad. Thanks to the altitude and
einem mobilen, temporären Pavillon und
favourable climate, many elite athletes
einem Lagergebäude. Der Pavillon wird
prepare themselves for competitions and
zu Beginn der Trainingssaison an der
championships in St. Moritz. The project
Ziellinie der Laufbahn auf- und im Herbst
comprises two buildings. The first is a mobiwieder abgebaut. Dieses Garderobengele, temporary structure that is set up at the
bäude besteht aus drei Raumkörpern mit
beginning of the training season at an ideal
unterschiedlichen Nutzungen, vereint unter
location by the race track and then taken
einem ausladenden, schützenden Dach. Die
down again in the autumn. This building
leichte Holzkonstruktion wird aus einzelnen consists of three rooms with different uses:
Elementen zusammengebaut. Ein speziell
the changing rooms, the common room
dafür entwickeltes Fügungsprinzip mit
and the massage room-cum-classroom,
Bauschrauben macht dies möglich. Aneach of which forms an individual space
schliessend wird die Konstruktion mit einer
beneath an expansive, protective roof. Air
Polycarbonat-Hülle verkleidet und einem
circulates between the spaces. The light,
Blechdach eingedeckt. Spezifisch masswooden structure consists of modules that
geschneidert für diesen Ort und diese Nut- are connected with construction bolts. The
zung, widerspiegelt der Pavillon in seiner
structure is then clad in a polycarbonate
Machart wie auch seiner äusseren Erschei- skin to protect the wood from the elements.
nung seinen temporären Charakter. Das
Finally, the building is covered with a tin
Lagergebäude besteht aus zwei Bereichen, roof. The building was custom-designed for
einem zur Lagerung der Einzelteile des mo- this specific location and use. In its design
bilen Pavillons im Winter und einem für die and external appearance, this mobile strucSportgeräte der Leichtathletik. Durch das
ture reflects its temporary character. The
Einkleiden mit einem Schindelgewand aus
second building is used for storage. It comEngadiner Lärche wird das Erscheinungsbild prises two areas that are joined in a single
des reinen Zweckbaus veredelt. Ausserspace: one area for storing equipment and
dem fügt er sich durch das einheimische
another for storing the mobile structures.
Kleid authentisch in die Umgebung ein.
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erdgeschoss . ground floor
ansicht nordost . north-east elevation
ansicht südwest . south-west elevation
ansicht nordwest . north-west elevation
schnitt . section

