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Die Sitzungbeginntplanmäßigam lDienstag, La seduta ha inizio, come da programma,il
alleore 9.00 nellaSaladelleAssociadesGe- 09.03.2018
06.03.2018
um 9.00Uhr im Vereinssaal
das zioni del Comunedi S. Martino in Passiria.La
meindehauses
von St. Martin in Passeier;
giudicatrice
ö cosicomposta:
commissione
Preisgericht
setztsichwiefolgtzusammen:
-Sindacadott.ssaRosmarie
- Bürgermeisterin
Pamer
Pamer
Dr.Rosmarie
-VicesindacoEricoOtto Kofler
- Vizebürgermeister
ErichOtto Kofler
- Arch.MichaelFelder(Präsident
des Preisge-,-Arch.MichaelFelder(presidentedellacommis-

richts)
- Arch.Angelika
Margesin
- Ing.Johann
Ennemoser

sione.giudicatrice
-Arch.AngelikaMargesin
- I n g .J o h a n nE n n e m o s e f

WeitersnehmendieWettbewerbskoordinatorin
Sono inoltre presentila coordinatricedel conArch.Gerlinde
Prugg(planwerkstadt)und der corso,arch. GerlindePrugg(planwerk stadt)e
VorprüferDr.Arch.Paulpeter
Hofer(planwerk l'arch.PaulpeterHofer(planwerk stadt),che ha
teil.AlsSchriftführerin
fun- collaboratoall'esamepreliminare.L'arch.Gerstadt)an derSitzung
giertArch.Gerlinde
Prugg.
lindePruggredigeräilverbale.
DieWettbewerbskoordinatorin
begrüßtdie An- La coordinatricedel concorsosalutai presentie
giudicatrice
i membridellacommissione
wesenden.
Siebedahkt
sichbeidenPreisrichtern ringrazia
presenza.
per
I giuratidie
la loro disponibilitä
für ihreBereitschaft
für dieTeilnahme.
DiePreisdi
richtererklären,
dassgegenüber
den zugelasse- chiaranola loro imparzialitäe l'insussistenza
nei confrontidei parteci- -*
keine Befangen- causedi incompatibilitä
nen Wettbewerbsteilnehmern
vorliegen
heits-undUnvereinbarkeitsgründe
und panti ammessi,e che nessunoö stato contattato
keineKontaktauf- da essi.
derTeilnehmer
dassvonseiten
hat.
nahmestattgefunden

J*

+

stelltdieWettbe- La coordinatricedi concorsoillustrail tema di
DieWettbewerbskoordinatorin
vor. Gegenstand
werbsaufgabe
desWettbewer- concorso.Oggettodel concorsoö l'elaborazione
einesMachbarkeitsprojek-di un progetto di fattibilitä per la nuova costrubesist die Erstelluhg
Sportzent- zionedel centrosportivopubblicoa SanMartino
tes für den Neubaudes öffentlichen
Daszu projektie- in Passiria.L'edificioda progettaredovrä avere
rumsvonSt.Martinin Passeier.
cinqueareefunzionali(piscinaall'aperto,tennis,
rende Gebäudemuss fünf Funktionsbereiche
(Freischwimmbad,
Tennis,Eissport,Serviceein- sport su ghiaccio,allestimentodi servizioper pile richiebedienen.
Eine staciclabileebar/biströ). In particolare
richtung
Radweg
und Bar/Bistro)
großeHerausforderung
für die Planer
stellenda- ste relativeai percorsirappresentanounagrande
Vorgaben sfida per i progettisti.ll lotto ö caratterizzatoindie verschiedenen
bei insbesondere
fra due colleistcha- fatti dallasua posizioneall'incrocio
dar.DerBauplatz
für dieWegführungen
rakterisiert
durchseineLageam Schnittpunkt gamentiviarie dallediversequotedi livellodella
und die unterschiedli-zonacircostante,delle quali il progettodovrätezweierWegverblndungen
an diesichder nereconto.Oltrea ciö l'areadi concorsositrova
der Umgebung,
chenHöhenkoten
muss.ZudemliegtdasAreal all'internodell'areadi tuteladell'acquapotabile,
Entwurf
anschließen
für das per la qualedovrannoessererispeltatele relative
innerhalb
desTrinkwasserschutzgebietes,
a tuteladellastessa.
einzu- disposizioni
Schutzbestimmungen
dieentsprechenden
','
'
haltensind.
esponele motivazioniche hanno
erläutert die Beweg- ll vicesindaco
Der Vizebürgermeister
la seconda
di posizionare
gründefür die Vorgabe,
dassder 2. Eislaufplatzspintoallaprescrizione
ist.Wegen pista di pattinaggionell'areadella piscina.A
unterzubringen
im Schwimmbadareal
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der zeitlichen
Überschneidungen
zu Sbisonsbe- causa,infatti,dellesovrapposizionid'uso,
a inizio
ginnundSaisonsende
wärees nichtmöglich,
ei- e fine stagione,non sarebbestato possibileusare
nenzweitenTennisplatz
alszusätzlichän
Eislauf- un secondocampoda tenniscomeulteriorepista
platzzu verwenden.
Zudemwird die Flächeim di pattinaggio.
lnoltrelo spazionell'areadellapigewünschte
Schwimmbadbereich
durchdie
Ab- scina,a causadell'abbassamento
di quotaauspisenkung
wenigerbesonntund durchdas neue cato, sarä meno soleggiatoe ulteriormenteomGebäude
zusätzlich
verschattet
breggiatodal nuovoedificio.
Die Wettbewerbskoor.dinatorin
Arch. Gerlinde
Pruggerstattet Bericht über den 'bisherigen
Wettbewerbsablauf
unddie Ergebnisse
der Vorprüfung:

La coordinatricedel concorso,l'arch.Gerlinde
Prugg,'descrive
lo svolgimentodel concorsofino
'ed
questo
a
momento
espone i risultati

DieBekanntmachung
desWettbewerbes
erfolgte
am27.09.2017.
Rückfragen
zurStufe1 desWettbewerbskonntenbis zum t1.10.2O17
schriftlich
gestellt
werden.Dieeingegangenen
Fragen
sind
ausnahmslos
verwältungstechnischer
Natur.Die
Veröffentlichung
der Fragenbeantwortung
erfolgte,wie in der Auslobungvorgesehen,
am
26.t0.20t7.

Lapubblicazione
del concorsoö awenutain data

preliminare:
dell'esaine

27.0g.2077.
Lerichiestedi chiarimentorelativeal
L'grado del concorsopotevanoessereinoltrate,
per iscritto,fino al t1..L0.2Ot7.Le domandepervenutesonosenzaeccezione
di contenutoamministrativo.La pubblicazione
dellerisposteai quesiti ö awenuta,come previstonel disciplinare,
il
26.10.2017.

Biszumvorgesehenen
Termin(02.11.2018)
sind
36 Teilnahmeanträge
eingegangen.
33 Teams
konntenzurTeilnahme
am Wettbewerbzugelassenwerden.Sie,haben
am 22.12i017die Teilnahmebestätigung
erhalten.

Entro iltermine previsto(O2.II.2O18),
sono arrivati 36 istanze di partecipazione.
33 teams,

(12.00Uhr)
BiszurAbgabefrist
vom 19.02.2018
sindschließlich
19 PaketebeiderGemeinde
eingelangt.

previstoper
Entroil termineultimodi consegna,
il 19.02.2018(alle ore 12,00), söno arrivati,

-V
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hanno potuto essereammessialla partecipa-

\

zione al concorso.Hanno ricevutol'attestazione
di partecipazione
il 22.72.20L7.

\l

I
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--r-_-_/

pressoilComune,19 plichi.

Am 2O.02.2018
erfolgtein öffentlicherSitzung ll20.02.2018si ö tenuta la seduta pubblicaper
die Öffnungder Paketein der Feuerwehrhallel'aperturadei plichipressola casermadei vigili
von St. Martin in Passeier.
Von den Wettbe- del fuoco di S. Martino in Passiria.
Nessunodei
werbsteilnehmern
hat niemandan der Sitzung partecipantial concorsoha partecipatoalla seteilgenommen.
Eswurdefestgestellt,
dassaufei- duta. Si ö constatatoche su un plico (codice
nemPaket(Kennzahl
k5v8yh)
einvondenVorga- k5v8yh)ö indicatoun indirizzodel mittentediben der Wettbewerbsauslobung
abweichender versoda quantoprescrittodal disciplinare
diconAbsender
angegeben
ist es liegtdem Preisge- corso il plicoö stato presentatochiusoallacomricht verschlossen
vor. Da der angegebene
Ab- missionegiudicatrice.
Siccomeil mittente indisenderRückschlüsse
auf die ldentitätdesTeil- cato permettedi fare supposizioni
sull'identitä
nehmerszulässt,
bestätigtdasPreisgericht,
dass del concorrente,la commissionegiudicatrice
diesesPaketvom Wettbewerbausgeschlossehconfermacheil plicodeveessere.escluso
dalconwird.Eswird nichtgeöffnetund im Safeder Ge- corso.Non vieneapertoe vienedepositatonella
'
'
meindeeingeschlossen.
cassaforte
del ComunediSan Martino.
Die restlichen18 Paketewurden geöffnet.Es | 18 plichi restantisono stati aperti.Si ö potuto
wurdefestgestellt,
dassder Inhaltaller Pakete constatare,che il contenutodi tutti i plichicorriAnschließend
di
denVorgaben
entspricht.
wurden spondealle prescrizioni.
Le documentazioni
2
Seite/pagina

<J
.J

a
E_

^

a>s
Ä
=

c<

a-\ar

I

+
ä
d

-2<

@

{

V

q

dieEntwurfsbeiträge
demKoordinatiorlstea
m zur
formalenund technischen
Vorprüfungübergeben.DieUmschläge
B,C undD wurdennichtgeöffnetund im Safeder Gemeinde
St. Martinin
Passeier
eingeschlossen.
lm Zugeder Vorprüfung
wurdenalleProjektunterlagenfür die SitzungdesPreisgerichts
vorbereitet. Die Kennzahlen
wurden durch fortlaufendeProjektnummern
ersetzt.

progetto di seguito sono state consegnateal
coordinatore
di concorsoper l'esamepreliminare
formale e tecnico. Le buste B, C e D non sono
state apertee sono state depositatenellacassaforte del Comunedi SanMartino.
Durantel'esamepreliminaretutti gli elaborati
sono stati preparatiper la sedutadella commissionegiudicatrice.ll codicealfanumericoö stato
sostituitoda una numerazione
interna.

DieProjekte
wurdenhinsichtlich
der Einhaltung La verificadella rispondenza
ai requisitiformali
derformalen
Vorgaben
überprüft.
Dabeiwurden da parte dei progetti consegnatiha fatto emerverschiedenekleinere Abweichungenfestge- gerealcunediscrepanze
di minoreentitä.Le illustellt.Nichtgeforderte
Darstellungen
wurdenab- strazioninon richiestenel bando sono state cogedeckt.
DasAusmaß
derAbweichungen
vonden perte.L'entitädellediscrepanze
rispettoaldispoVorgaben
wird von der Juryals nichtwesentlich sto del disciplinareviene ritenuta dalla giuria
- si decidepertantodi ambewertet- sie enticheidetdaher,alle Projekte come non essenziale
zurBewertung
zuzulassen.
metteretutti i progettiallafase di valutazione.
Als zweitenSchrittder Vorprüfungerfolgtedie
jeden
Erhebung
dercharakteristischen
Merkmale
Projektes.

Come secondo passo dell'esamepreliminare,
sonostati rilevatigli aspetticaratteristici
di ogni
progetto.

Die Ergebnisse
der Vorprüfungwurdenin einer I risultatidell'esamepreliminare
sonoquindistati
Broschüre
wertungsfrei
zusammengefasst,
diese riassunti,privi di ogni valutazionedi merito, in
wirddemPreisgericht
übergeben
underläutert. una brochure,che vieneconsegnatae spiegataai
giudicatrice.
membridellacommissione

Nunbeginntdaseigentliche
per la
Auswahlverfahren,Ora ha iniziola vera e propriaselezione,
qualesecondol'art.A 5.5 del disciplinare
fürdaslautArt.A 5.5derWettbewerbsauslobung
di condasfolgendeumfassende
Kriteriumangewandt corsosaräadottatoilseguentecriterioomnicomprensivo:
wird:
- Städtebauliches
- Concettourbanisticoe funzionalitä
Konzept
undFunktionalität
Einfügung
in dasUmfeld,Anordnung
undGlieInserimento
nel contesto,disposizione
e suddiderungder Baumasse,
Wegeführung,
Vertei- visionedei volumi,percorsi,distribuzione
delle
lungderFunktionsbereiche
undfunktionale
Zuaree funzionalie loro connessioni,collegas a m m e n h ä n gAen,b i n d u nagn d i e G e l ä n d e n i - mentoallequotedelterreno
veaus

ä
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9.30UHR:BEGINh
DESBESICHTIGUNGSRUNDORE9.30: lNlzlO DEt GIROINFORMATIVO
GANGES
OHNEAUSSCHEIDUNG
SENZAESCTUSIONI
Bei diesemInformationsrundgang
werdendie
Projekte
vom Koordinationsteam
kurz
einzelnen
und wertungsfreivorgestellt.Es werdenpbch
keineProjekte
ausgeschieden.

Ndlcorsodi questogiro informativoisingoliprogetti sono presentatidal team dicoordinazione
brevementee senzaalcun giudiziodi merito.
Nessunprogettosaräescluso.
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11.00UHR:BEGINN
DES1.AUSSCHEIDUNGS. ORE11.00:lNlZlODEL1'GIRODIVAIUTAZIONE
RUNDGANGES
Ausden 18 zugelassenen
Entwurfsbeiträgen
sol- Tra i 18 progettiammessine dovrannoessere
len 12 für die Weiterbearbeitung
in der Stufe2 scelti12,daammettere
all'ulteriore
elaborazione
ausgewählt
werden.Eswird vorgeschlagen,
zu- nei 2" gradodel concorso.
Si propone,quindi,di
queiprogettichenonriceveranno
nächstjene Projekteauszuscheiden,
die keine escludere
nesfür denVerbleib
Stimme
in derWertungbekom, sunvoto per la loro permanenza
in garae che
menundsomiteinstimmig
ausgeschlossen
wer- quindipotrannoessereesclusi
all'unanimitä.
La
giudicatrice
den können.DasPreisgericht
bestät:igt
einstim- commissione
vota all'unanimitä
lo
'svolgimento
migdenbesprochenen
AblaufundAbstimmungse le modalltä
di votosopraesposte.
modus.
JedesProjektwirdim Hinblick
aufdasfestgelegte
umfasse
ndeBewertungskrite
rium eingehend
diskutiert.DasPreisgericht
entscheidet
einstimmig,
die ProjekteNr.01, 02,09, 7L,16 und 18 auszuscheiden.

Ogniprogetto
vienediscusso
approfonditamente
sullabasedelcriterioomnicomprensivo
stabilito.
giudicatrice
Lacommissione
all'unanimitä
decide
di escfudere
i progettin" 01,02,09,71,16e 18.

quindiin gara12 progetti,
Somitverbleiben
12 Projektein derWertung,die Rimangono
ammessi
zur Weiterbea
rbeitungin der Wettbewerbsstufe ad esseresviluppati
nel 2" gradodel concorso.
I
giudicatrice
2 zugelassen
sind.DasPreisgericht
verfasstdie membridellacommissione
redigono *
Beurteilungen
derWettbewerbsbeiträge
unddie i giudiziriassuntivi
dei singolicontributi
di conperil lorosviluppo.
Hinweise
für dieWeiterbearbeitung.
corsoe le indicazioni

^v
.+t

NICHT
AUSG
EWAHLTE
PROJ
EKTE

PROGETTI
NONSELEZIONATI

P r o j e kNt r . 0 1 "
Progetto
n.01
DieklareTrennung
dereinzelnen
Funktionsberei-Lachiaraseparazione
deisingoli
ambitifunzionali \ \
chewird positivbewertet.DieWahlder Höhen- ö valutatapositivamente.
La sceltadellaposilageistfür dasPreisgericht
nichtnachvollziehbar,zionealtimetrica
nonö owia perla commissione
per l'ediinsbesondere
mit dem späterenAnhebender giudicatrice
ed ö ritenutasvantaggiosa
Tennisplätze
ist diesevon Nachteil
für dasGe- ficio soprattuttoin relazioneal futuro sollevabäude.DieVertikalerschließung
vererscheint
zuauf- mentodelcampoda tennis.ll collegämento
progetto
wändig.Das Projektweist keinenattraktiven ticaleÖtroppocomplicato
e oneroso.ll
nachSüdenorientierten
Terrassenbereich
nonpresenta,
auf.
a sud,unazonaa terrazze
di qualitä.

(S
$

a=ö

ProjektNr.02
Progetto
n.02
DerGastronomiebereich
ist nachNordenorien- Lo spazioriservatoallagastronomia
ö orientato
un'area
terraztiert und dadurchweister keinenTerrassenbe- versonorde quindinonpresenta
reichnachSüdenauf.DieGestederausladenden zataversosud.Laproposta
di untetto sporgente
Dachskulptur
scheint
demPreisgericht
für diesen scultoreosembraallagiuriatroppoforzataper
le dispoDie Bestimmungen
zu den questoluogo.Nonsonostaterispettate
Ort zu überzogen.
relative
alledistanze
minime.
Mindestabständen
sindnichteingehalten.
sizioni
','
'
Progetto
n.09
ProjektNr.0g
verticalicon quattrovaniscalae
mit vier Treppenhäusern
und I collegamenti
Die Erschließung
sonotroppoonerosie nondanno
zweiAufzügen
istzuaufwändig
undwirdderAuf- dueascensori
gabenstellung
ist validarisposta
al temaposto.ll barö orientato
nichtgerecht.Der Barbereich

d
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ausschließlich
zum Tennisbereich
orierltiertund
für den Schwimmbadbereich
unattraktiv,zudem
fehlt der geforderteTerrassenbereich.
Der vierteilige voluminöseGebäudekomplex
fügt sich
nichtin den landschaftlichen
Kontextein.

versolo spazioriservatoal tennis
esclusivamente
e non risultaattrattivoper lo spaziodellapiscina,
inoltremancala zonaa terrazzerichiesta.
ll voluminosocomplessoedilizioquadripartitonon si
inseriscenel contestopaesaggistico.
Progetton. 1L

;i:ff .l,,a11,,.n.,
n,*,rrsidee
istnachvor
rzieh'L'ideaprogettualedifondo ö condivisibile,
tuttagekönnendie im Raumprogramm
bar,allerdings

via le superficirichiestedal programmafunzio-

forderten Flächenauf dem verfügbärenAreal

nalenon sonocollocatein manierasensataall'in-

nicht sinnvolluntergebracht
werden.Durchdas

terno dell'area.A causddella sovraedificazione
delle aiee ne soffre la qualitä architettonica.

Anfüllender Flächen
mit Funktionen
leidetdie ar-

chitektonische
Qualität. Dies zeigt sich durch Questo si evidenzianei corridoi e nei percorsi
schmaleGängeund WegesowiefehlendeFreibe- stretticosicomenellamancanza
diaree esterne.
reiche.
ProjektNr. 16

Progetton. 16

gibt es
Durchdie Position-derUmkleideflächen

A causadella posizionedeglispogliatoinon c'ö
keinenSichtbezug
visivofra l'aereadellaga4wischendem Gastronomie- nessuncollegamento
bereichund dem Schwimmbadbereich.
DasHö- stronomiae quellodella piscina.I livellialtimehenniveauist ungünstiggewählt,wodurch die
Anbindungder Fußgängerbrücke
auf diese Art
nichtbehindertengerecht
möglichist. DieseSitu-

tricisonostatisceltiin manierainfelice,
tantoche
possibile
non sarä
rendereaccessibile
ai disabiliil
collegamento
del ponte pedonale.La situazione

ation wird durch das spätereAnhebender Ten-

saräulteriormentecompromessa
dopo il futuro

nisplätzezusätzlichbeeinträchtigt;Die Bestim-

innalzamentodei campi da tennis. Non sono

mungenzu den Mindestabständen
sindnichteingehalten.

state rispettate le disposizionirelative alle di-

ProjektNr. 18

Progetton. 18
ll percorsodal paeseal campoda calcioa causa

Die Wegführungvom Dorf zum Fußballplatz
ist

stanzeminime.

durch die notwendigenRampennicht schlüssig dellerampenonö risoltoin manieracoerente.Un
gelöst.EinGebäudein dieserHöhe über die ge- edificiodi questa altezzaestesoper tutta la larghezza
immaginabile
dal
samteBreitedesArealsist für das Preisgericht
an
dell'area,
ä difficilmente
diesemOrt städtebaulich
schwervorstellbar.

puntodi vistaurbanistico
per questoluogo.

AUSGEWAHLTE
PROJEKTE

PROGETTI
SELEZIONATI

generaliper la rielaborazione
Hinweisefür die Weiterbearbeitung: Indicazioni
Allgemeine
Durchdie Diskussion
der einzelnenProjekteist
das Preisgericht.zum
Schlussgekommen,dass

Nel corsodelladiscussione
sui singoliprogettila
giudicatrice
ö arrivataalla conclucommissione

der Kassenbereich
des Schwimmbads
unbedingt sione che la zona della cassadebba assolutadirekt an die Bar grenzenmuss.Eineräumliche mente essereposizionatanelle immediateviciTrennungbenötigtmehr Personal,
eine rentablg
wäre erschwertbzw. nicht m,ögBetriebsführung
lich.

nanzedel bar. Una divisionefisicadegli spazi
e quindi saavrebbebisognodi piü persona['e,
rebbecompromessa
la possibilitä
di unagestione

J

redditiziadell'attivitä.
Dopo un consultocon l'enteappaltantesi ö stamit dem Ausloberkönnendie
NachRücksprache
Eisbearbeitungsmaschine
und der Mini-Bagger
5
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bei Bedarfauchweiterhinin der derzditigdafür
genutztenGarageneben den Tennisplätzenuntergebracht
werden.

bilitoche la macchinarasaghiaccio
e il miniescavatore, in casodi bisogno,potrannoesserericoveratinelgaragevicino
aicampida tennis,attual_
mente utilizzatoa questoscopo.

FürdieProjektentwicklunggeltendieMindestabNeile successive
fasi di rielaborazione
del proständevon 5 m zur Staatsstraße
und 10 m zur getto si dovrannorispettarele seguentidistanze
Ufermauerder Passer.
minime:5m dallastradastatalee 10mdall,argine
del Passirio:
Individuelle
Bewertungen
und Empfehlungen
für
die Weiterbearbeitung:

Valutazionie consigliper la rielaborazione
dei
singoliprogetti:

Projekt
Nr.03
Progetto
n.03
DasProjektreagiertauf klareWeiseundin ange- ll progettodä una rispostachiarae ben propormessenem
Maßstabauf die gestellteAufgabe. zionata
al compitoproposto.
I diversiambitifunDieverschiedenen
Funktionen
sindsinnvoll
ange- zionalisonodispostiin manieraefficacee, nella
ordnetundgrößtenteils
stimmigerschlossen.
Die maggior
partedeicasi,coerentemente
collegati.
Freibereiche
der Gastronomie
weiseneinehohe Gli spaziaperti della gastronomia
mostrano
Qualitätauf. Die Wegführung
der Eisbearbei- un'altaqualitäarchitettonica.
ll percorso
della
tungsmaschine
istzu überdenken.
macchina
rasaghiaccio
dovräessererivisto.
Projekt
Nr.04
Progetto
n.04
DieFunktionen
sindgeschickt
in dasumgebende Gli ambitifunzionali
sonoinseritiin modosaGelände
eingepasst.
Bestechend
istdieTerrasse, pientenel territorio.Di grandeimpattola terderenPositionierung
das preisgericht
ein hohes razza,allacui posizione
la commissione
attribuiPotentialbeimisst.Bei der Weiterbearbeitungsceun altopotenziale.
Nelprocesso
di ulteriore
sollteauf ausreichenden
Windschutz
geachtet elaborazione
si dovräporreattenzionead una
werden.Dieräumliche
Trennung
der Schwimm- sufficiente
protezione
dalvento.Lasuddivisione
badkasse
vomBarbereich
istnachteilig
für dieBe- spaziale
fra la cassadellapiscinae il barö svantriebsführung
und solltegeändertwerden.Die taggiosa
per la gestionedell'attivitä
e dovräesBesucherströme
zur Bar(Schwimmbadbesucher
sereripensata.
I flussidellaclientela
delbar(pro/ externeGäste)sindzu entflechten.
venienti
dallapiscina
e dall'esterno)
dovranno
esseredivisi.
Projekt
Nr.05
DieBereiche
Schwimmbad
undBarsindaufüberzeugende
Weiseangeordnet.
Die Lageder Terjedoch
rassen
gut,
istsehr
wirktsichdieobenliegendeWegverbindung
nachteilig
auf die Nutzbarkeitaus. EinegrößereTiefe der Terrassen
wärevorteilhaft.
DasobereNiveaudesGebäudes
sollteostseitigbehindertengerecht
an das Geländeangebunden
werden.

Progetto
n.05
Glispazidellapiscina
e del bar sonodisposti
in
manieraconvincente.
Laposizione
delleterrazze
ö moltobuona,ancheseilcollegamento
allivello
superiore
influisce
negativamente
sullafruibilitä.
Unaprofonditämaggiore
delleterrazze
sarebbe
vantaggiosa.
ll livellosuperiore
dell'edificio
dovrebbeessereprowistodi un collegamento
accessibile
aidisabili
lato
sul
est.

ProjektNr.06
Progetto
n.06
Durchdiegewählte
Position
desGebäudes
wird Grazieallaposizione
previstaper l'edificio
si reaim Südenein äußersthochwertiger
Freibereich lizza,nellapartesud,unospazioesternodi alta
geschaffen.
DieBereiche
für diesportlichen
Akti- qualitä.Glispaziper le attivitäsportivesonodistribuitiin manieracoerente
e i flussidi utenza
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vitäten sind schlüssigverteilt, die lBesucher- ben suddivisi.
la sceltadi
Nonö invecepraticabile
strömegut getrennt.Nicht praktikabelist die suddividerela gastronomiasu due livelli.LaterAufteilung
desGastronomiebetriebs
auf 2 Ebe- razzaö di pregevolequalitäe potrebbeessereulnen. Die Terrasse
ist von hoherQualitätund teriormente migliorata prevedendouna protekönntedurcheinenWindschutz
zusätzlich
aufge- zioneper il vento.
wertetwerden.
ProjektNr.07
Progetton.07
DasProjektreagiertsehrgutaufdieunterschied- ll progettorispondemolto bene ai diversilivelli
lichenNiveausdes Bauplatzes.
Da'sGebäude esistentidel terreno. L'edificioö situato ad una
'distanza
stehtin angemessenem
Abstandzu denTennisadeguatadai cämpida tennis.Lediverse
plätzen.Die verschiedenen
Funktionensind funzioriisonodistribuitein manieraconvincente.
durchwegs
sinnvollverteilt.Dievorgeschlagenell percorsoproposto per la piscinaö oggetto di
Wegführung
im Schwimmbad
wird begrüßt,
die plausotuttavianon dovrebbeimporrelimitazioni
NutzbarkeitdesBeachvol
leybaIlfeldesdarf durch allafruibilitädel campodi beachvolley.
siejedochnichteingeschränkt
werden.
ProjektNr.08
Progetton.08
progettualepreAuchwenndurchdengewählten
EntwurfsansatzAnchese a causadell'approccio
ge- sceltoi vari ambitifunzionalirisultanotroppodidie Funktionsbereiche
zu sehrvoneinander
giudicatrice
trennt erscheinen,
misstdas Preisgericht
dem visifra loro,la commissione
attribuiEntwurfgroßesPotential
bei.Sehrüberzeugend sceal progettoun grandepotenziale.
Molto conistdieVielfaltderTerrassenflächen.
Aufdenab- vincenteö la varietä delle terrazze.Si potrebbe
getrepptenTribünenbereich
könnte verzichtet invecerinunciareallo spazioa gradonateper le
werden- eineebeneFläche
bietetgrößere
Flexi- tribune,dato che una superficieorizzontalesabilitätfür die NUtzung.
DerVerlaufdesöffentli- rebbe piü flessibile.L'andamentodei percorsi
dalla
chenWegeswird kontroversdiskutiert,dessen pubbliciö giudicatoin manieracontrastante
giuria;la loro chiusuratemporaneanon ö desideSchließung
istnichterwünscht.
temporäre
rata.
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ProjektNr.10
Progetton. L0
Diefunktionale
Anordnung
funzionaledei localial piano
der RäumlichkeitenLa disposizionale
positivamente,
im Erdgeschoß
wird positivbewertet,einzigdie terra ö valutata
dead esclusione
gli
per
gli
ghiaccio
Räumedes Eissports
che dovrebbero
solltenzusammengelegt spazi
sport su
werden.
NichtoptimalistdieAnordnung
desVer- essereriuniti.Non ö inveceottimalela disposisammlungsraums,
desBürossowiedesRadver- zionedellasalariunioni,dell'ufficioe del noleggio
leihs.Die überdeckten
Freibereiche
spaziesternicopertisonopregevoli.
sindhoch- biciclette..Gli
*
wertig.
Progetton. 12
ProjektNr.12 (
si
Aus der gewähltenPositionder Gastronomie Grazieallaposizionesceltaper la gastronomia
und eine ottieneuna visibilitäottimalee quindiunafacile
ergibtsicheineoptimaleSichtbarkeit
gute Erreichbarkeit
Funktionsbe- raggiungibilitä
dei singoliambi!. funzionali.Lo
der einzelnen
für scambiodei localifra sport su ghiaccioe tennis
reiche.
DieVertauschung
der Räumlichkeite4
dei perEissport
undTenniskönnteder Entflechturlgder potrebbeessereutile alla suddivisione
Wegedienlich
sein.DieFreibereiche
sindgutan- corsi.Gli spaziesternisonoben dispostie di alta
qualitä.
geordnet
undvonhoherQualität.
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ProjektNr.13
Progetton. 13
Der Entwurfist charakterisiert
durchdie hoch- ll progettoö caratterizzato
dall'altaqualitädegli
wertigenAußenbereiche
auf seiner oberen spaziesterni
dispostisullivellopiü alto.Laqualitä
Ebene.Die Qualitätdes unterenFreibereichsdegli spaziesterni al livello inferioresarä fortewird bei einemspäterenAnhebender Tennis- mente ridotta da un futuro innalzamentodei
plätzedeutlichreduziert.Die Funktionen
sind campida tennis.Lefunzioniall'internodell'edifisinnvollim Gebäude
verteilt.Fürdie Gastrono- cio sono dispostein manierasensata.Per la gamie sollteeine gleichwertige
Orientierung
zu'' stronomiasi dovrebbecercaredi prevedereun
Schwimmbad
undTennisplätzen
angestrebt
wer- orientamentoequivalente
siaversola piscinache
den.
,versoi campida tennis.
ProjektNr.14
Mit dem gewähltenEntwurfsansatz
deckt das
Projekt
diegestellten
Anforderungen
sehrgutab.
Die Baumasse
knüpftan die umgebenden
Niveausan undfügt sichsehrgut in dasGelände
ein,dieFreibereiche
sindvonhoherQualität.
f ür
das Spielfeldist ein direkter Zugangvom
Schwimmbadbereich
ausvorzusehen.
DieWegführung
derEisbearbeitungsmaschine
vorderRealisierung
derTiefgarage
istnachzuweisen.
ProjektNr.15
DasPotential
desEntwurfsliegtin der EinfachheitdesKonzeptes,
mit deminteressante
räumlicheSituationen,,geschaffen
werden.DieGrundrissesindnoch.
weiterzuentwickeln,
auf die Behindertengerechtigkeit
ist zu achten.EinsparsamerUmgang
mit derGrundfläche
desSchwimmbadbereichs
wirdangeraten.

Progetton. 14
L'approccio progettuale prescelto r:isponde
moltobeneallerichiestedel bando.Lamassaedificatasi conformaai livellialtimetricicircostanti
inserendosimolto bene nel terreno. Gli spazi
esternisonopregevoli.Peril campoda giocodovrä essereprevisto un accessodiretto dalla piscina.Deve esseredimostrato il percorsodella
prima della realizzazione
macchinarasaghiaccio
garage
del
sotterraneo.
Progetton. 15
ll potenzialedel progetto sta nella semplicitä
grazieallaqualesi riescono
dellasuaconcezione,
a ottenere situazionispazialiinteressanti.Le
piante dovranno essere ulteriormentesviluppate, l'accessibilitä
per i disabilidovrä essereverificata.Si consigliaun atteggiamentoparsimonioso nei confronti delle superficinell'ambito
dellapiscina.

ProjektNr.17
Progetton. 17
DasGebäude
ist gut in dasGelände
eingepasst. L'edificiosi inserisce
benenelterreno.Lediverse
DieFunktionen
sindschlüssig
verteilt.DasProjekt funzionisono suddivisein manieraconvincente.
sieht schöne Terrassenbereiche
für das ll progettoprevedespaziterrazzatiinteressanti
Schwimmbad
vor, währendein entsprechenderper la zonadellapiscina,mentremancauno spaBereich
aufderSeitederTennisplätze
fehlt.Der zio di questotipo sul lato dei campi da tennis.
Zugang
zur Brückemusseinfachund behinder- L'accesso
al ponte dovräesseresemplicee utiliztengerecht
erfolgen,die Durchfahrt
der Eisbear- zabiledai disabili.ll transitodellamacchinarasagelöstwerden.
beitungsmaschine
ghiacciodovrebbeessererisoltoin altro modo.
sollteanders
DiePreisrichter
zeigensichbeeindruckt
von der I rnembridellagiuriasi diconocolpitiper la molVielfaltder gewähltenLösungsansätze
und dör teplicitädellesoluzioniproposte,eper l'altaquahohenQualitätder Beiträge.
Abschließend
wer- litädei progettipresentati.
In conclusione
siabbidendenWettbewerbsbeiträgen
diövonOenleii- nanoalleproposteprogettualii codicialfanumegewählten
nehmern
Kennzahlen
zugeordnet.
Die rici scelti dai partecipanti.La seguentelista rigibt
nachfolgende
Liste
die interneProjektnum- porta il numerodi progettointernoe il relativo
merunddiezugehörige
Kennzahl
wieder.
codicealfanumerico.
8
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Fürdie2' Wettbewerbsstufe
ausgewählüe
Projekte
peril 2'gradodelconcorso:
/ progettiselezionati
03

06T24G

04

20L7t4

05

3004JS

06

D3M1N4

07

733105

08

9705L7

10

L17329

72

X25LEC

13

BEA26P

74

J1S08U

15

323347

77

MDC136

Fürdie2. Wettbewerbsstufe
nichtausgewählte
Projekte
per il 2'grado
/ progettinonselezionati
delconcorso:
01

337133

02

1751DM

09

BF816H

LL

PSRO18

L6

CHKLP6

18

049SMP

WegenVerletzung
derAnonymität
ausgeschlossenes
Projekt/ progettoescluso
a causadi violazionedell'anonimato:
k5v8yh
DieSitzung
desPreisgerichts
wird um 13.00Uhr
beendet.Dasvorliegende
Protokollwird auf der
WebsitederAgenturveröffentlicht.

Lasedutadellacommissione
giudicatrice
terminaalleore 13.00.ll presente
verbalesarä
pubblicato
sulsitodell'Agenzia.

DasPreisgericht
giudicatrice:
/ la commissione

o)rrr,.*

p.r", )

p_tu^
(O'ocui
ichaelFelder

'&4-'(,Z/oL

DieSchriftführerin
/ la
Arch.Gerlinde
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