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Der bestehende rote Kunststoffplatz war sanie-
rungsbedürftig. Bei der Entwurfsarbeit nahm 
das Planungsbüro innovative Projekte aus Däne
mark zum Vorbild. Schlussfolgerung des Pla-
nungsteams: längst muss ein Allwetterplatz nicht 
mehr rechteckig und auch nicht zwingend rot 
gefärbt sein. Zentraler Ansatz der Entwurfsarbeit 
bestand darin, verschiedenste Bedürfnisse abzu-
decken und den Raum so zu gestalten, dass er 
sich möglichst vielfältig präsentiert und von den 

Schülerinnen und Schülern sowohl im Sportunter-
richt als auch in der Schulpause und während der 
Freizeit mit Freude genutzt wird. 

Außerhalb der Norm
Der neue Allwetterplatz in Balzers ist direkt an 
das Schulgebäude angebunden. Seine Form ent-
spricht keiner Norm, sondern ist frei gestaltet. 
Oberstes Ziel der Neugestaltung war eine mög-
lichst gesamtheitliche Bewegungsförderung, die 

sich an neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen ori-
entiert. Der PUgebundene Kunststoffbelag ist in verschiede-
nen Blautönen gehalten und mit diversen Markierungen für 
unterschiedliche Nutzungen versehen, die sich teils überla-
gern. Die neue, emissionsarme LEDSportplatzbeleuchtung 
ermöglicht eine Nutzung auch in den Abendstunden. Die 
Nutzer*innen können das Licht durch Betätigen eines Tasters 
bis maximal 22 Uhr selbständig einschalten.

Die Platzfläche ist nicht wie üblich rechteckig ausgestaltet, 
sondern folgt einer freien, vieleckigen Form, die durch Be-
tonelemente gefasst und mit baumbestandenen Grünflächen 
verzahnt ist. Die Gestaltung orientiert sich am Prinzip der In-
klusion; das Areal ist auch für Menschen mit Einschränkungen 
erschlossen.

Kurzlaufbahn verläuft über den Platz
Neben drei Multisportfeldern für verschiedenste Ballspiele 
sind eine Laufbahn, eine Boulderwand, eine Kombispielanlage 
sowie weitere Geräte – wie zum Beispiel ein Bodentrampolin 
und eine Slackline – integriert. Zwischen den Spielfeldern be-
steht Raum für Aktivitäten wie Laufschule, Balance, Hüpf und 
Koordinationsspiele. 

Die Angebote sind bewusst so gestaltet, dass der Einstieg für 
alle möglich ist. Diagonal über den Platz verläuft eine Kurzlauf-
bahn, die mit einer Sandgrube für den Weitsprung kombiniert 
ist. Auf begrenztem Raum können erstaunlich viele verschie-
dene Aktivitäten stattfinden. Die SportbodenBelagsfläche ist 
heute insgesamt sogar etwas kleiner als zuvor, doch die Mög-
lichkeiten für Spiel, Sport und Spaß haben sich vervielfacht.

EINFACH MAL BLAU MACHEN
SCHULHOF UND BEWEGUNGSRAUM IN BALZERS

Im Fürstentum Liechtenstein in der Gemeinde Balzers entstand in unmittelbarer Nähe zum 
Schulgebäude ein multifunktionaler Allwetterplatz, der viele verschiedene  Bedürfnisse 
abdeckt und Bewegungsmöglichkeiten für alle bietet. Das Schweizer Planungsbüro Weg-
müller setzte sich zur Aufgabe, einen Platz zu gestalten, der die Schüler:innen zu Bewe-
gung auffordert und sie aktiv werden lässt. Ein Ansatz, der Schule machen könnte.
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