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110 m lang, 78 m breit, 18 m hoch.
Die Dimensionen des Fußballstadions

„CESM Soccer Center“ im Ökopark St. Michel
in Montreal sind beeindruckend. Die Ästhetik

steht der Größe dennoch in nichts nach.
Ein Glaskubus, großflächige Fensterflächen und

eine netzartige Holzstruktur sorgen dafür.

Die Europameisterschaft 2016 ist Geschichte – Fuß-
ball jedoch ist dennoch stets präsent. Immer wieder 
sorgen nicht nur die Veranstaltungen innerhalb der 
Stadien, sondern die Stadien selbst für Aufsehen. Pe-
kings Olympiastadion von 2008, liebevoll das „Vogel-
nest“ genannt, oder die Allianz Arena in München – 
beide von den Schweizer Stararchitekten Herzog & de 
Meuron – sind beispielsweise nicht nur Sportstätten, n
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tet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, bedeutet eine 
Erleichterung der Gebäudestrukturen, bringt den ‚Bio-
Look’ mit sich. Zudem ermöglicht es alle Facetten 
architektonischer Kreativität“, sind die Architekten 
überzeugt. „Es handelt sich um einen Baustoff, der 
leicht, kostengünstig und nachhaltig ist“, fügen sie 
noch hinzu. Das Stadion ist auf zwei Etagen organi-
siert. Jede Ebene verfügt über einen Hauptkorridor, 
der Innen und Außen verbindet. Auf der öffentlichen 
Ebene befinden sich der Eingang und die Lobby. Auf 
der zweiten Ebene erstreckt sich der Korridor nach 
außen auf die Spielfläche.

Auskragung als Herausforderung
Die Deckenkonstruktion stellt insgesamt das zentralste 
Element des Gebäudes dar. Außen artikuliert sie die 

mineralische Schicht, welche die Topografie vor Ort 
bestimmt, durch verschiedene Grautöne. Die Form re-
agiert auf die Anforderungen des zweigeteilten Gebäu-
dekonzeptes mit einem Indoor- und Outdoor-Bereich. 
Dominant kragt es demnach über den Vorplatz und 
faltet sich über das Indoor-Fußballfeld nach unten. 
Hier formt es sich entlang des Bodens und wird zur 
Zuschauertribüne für den Außenbereich. Auf den ers-
ten Blick mag die netzartige Dachstruktur fast zufäl-
lig erscheinen, in Wirklichkeit erfüllt die engmaschige 
Verflechtung natürlich komplexe statische Anforde-
rungen. Die Architekten arbeiteten bei der Entwick-
lung der Holzkonstruktion eng mit den Ingenieuren 
von Nordic Structures, Montreal, zusammen. Daraus 
ergaben sich Form und dementsprechend erforderli-
che Spannweiten. n

Das ehemalige Bergbaugebiet 
ist topografisch von Mineral-
gestein gekennzeichnet – das 
Stadiondach nimmt in Grautö-
nen geschichtlichen Bezug.

sondern Prestigeobjekte von Weltruhm. Zunehmend 
spielt auch wieder der Werkstoff Holz eine wichtigere 
Rolle beim Stadionbau. So entschied man sich in Mon-
treal ebenfalls für einen Holzbau. Der Entwurf stammt 
von den ortsansässigen Saucier + Perrotte und HCMA 
aus Vancouver. 

Wunsch nach „Bio-Look“ gab den Anstoß
Die Geschichte des Bauortes ist von Veränderung und 
Entwicklung geprägt. Seit seinen Anfängen als Berg-
bauzentrum, dann als Mülldeponie, soll der Ort zum 
Park mit Fokus auf ökologischen Aspekten werden. 
Um dem hehren Ziel der ökologischen Bauweise des 
gesamten Parkprojekts gerecht zu werden, entschie-
den sich die Architekten für Brettsperrholz als Haupt-
baustoff. Aber nicht nur deshalb: „Brettsperrholz bie-

Aufgrund der guten
Dämmeigenschaften der
Brettsperrholz-Elemente
ließ sich eine dünne
Wandkonstruktion
realisieren, welche die
Aufstockung luftig leicht
erscheinen lässt.

Von Planungsbeginn Von Planungsbeginn 
an war klar, dass das 

gewaltige Brettsperrholz-
Dach eine zentrale Rolle 

im Erscheinungsbild 
einnehmen soll.

mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung

Glas trägt Holz

1. Platz
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Auf der Klagenfurter Holzmesse von 1. bis 4. Sep-
tember wird hsbcad in Halle 5 / Stand C 04A die 
neuesten Entwicklungen seiner intelligenten 3-D-
CAD/CAM-Softwarelösung für alle Bereiche des 
Holzbaus vorstellen. Dazu gehört auch hsbshare 
– eine Cloud-Applikation zur Onlinekommunika-
tion zwischen Büro und Baustelle. 
hsbshare stellt das hsbcad-3-D-Modell online dar, 
wobei darüber hinaus auch die gesamten Modell-
informationen sowie die Modellstruktur (Ge-
schoss-, Element- und Objektinformationen) ver-
fügbar sind. Basis für diese Applikation ist der 
erweiterte IFC-Export aus hsbcad heraus. Der Up-
load erfolgt mit wenigen Mausklicks. Auch lassen 
sich mehrere Teilprojekte via IFC zu einem Ge-
samtprojekt in hsbshare zusammenfügen.

BIM in der Hosentasche
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hsbshare läuft im Standardbrowser und erlaubt 
– auch am mobilen Endgerät – das Kommentieren 
oder Anhängen von Bildern, Plänen oder weiteren 
Dokumenten im Onlinemodell.
hsbshare stellt in Verbindung mit der immer wich-
tiger werdenden BIM-Thematik eine wichtige Kom-
ponente dar. e

hsbcad GmbH
Bavariaring 14
D-87600 Kaufbeuren
www.hsbcad.de

PROJEKTDATEN

Standort: Montreal

Fertigstellung: 2015

Architektur: Saucier + Perrotte, saucierperrotte.com
HCMA, www.hcma.ca

Holzbau: Nordic Structures, www.nordic.ca

verbaute Holzmenge: 4000 m3

Nutzfläche: 12.600 m2

Eine Herausforderung stellte der auskragende Dach-
bereich dar. Es galt vor allem, die Verformungen exakt 
zu bestimmen beziehungsweise durch die Art der Kons-
truktion und der Anschlüsse auf ein zuträgliches Maß 
zu beschränken.

Lichte Spielmomente
So überspannen 13 Hauptträger das Indoor-Fußball-
feld mit 69 m. Diagonal dazwischen gehängte Neben-
träger erzeugen den gewünschten optischen Effekt der 
Untersicht. Die 4 m hohen und 50 cm breiten Haupt-
träger sind aus Brettschichtholz-Gurten und Brettsperr-
holz-Stegen zu Hohlkästen zusammengesetzt. Dies 
hatte nicht nur den Vorteil der Gewichtsreduktion im 
Vergleich zu massiven Trägern, sondern erleichterte 

auch den Transport und die Montage vor Ort. Die Kom-
bination der Holzkonstruktion mit einer Reihe von 
mächtiger Glaskörper ergibt die optimale Mischung. 
Sie ragen aus der Landschaft auf die Straße und be-
herbergen administrative und öffentliche Räume. 
Reichlich natürliches Licht gelangt dadurch ins Innere.

Immer wieder Holzbaustadion!
Sowohl die Transparenz der Glaskörper als auch die 
offene Sicht auf die pompöse Holzstruktur machen die 
Faszination des Gebäudes aus. Die Zusammenarbeit 
von Architekten und Holzbauspezialisten führte hier 
einmal mehr zu einem beeindruckenden Ergebnis. Da 
bleibt nur zu wünschen: Immer wieder Holzbausta-
dion!  e

AM HAUPTEIN-
GANG PERFEKT 
KOMBINIERT: 

GLASKUBUS UND 
HÖLZERNE

NETZSTRUKTUR
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