
Wie entstand die Idee für einen Skatepark 

in Meiringen?

Alex Ru� bach: Die Idee für einen Skatepark in Meiringen 

ist unmittelbar aus einem Bedürfnis der Haslitaler Jugend 

entstanden: Im Jahr 2006 gelangten ein paar damals 14- bis 

16-jährige Skater an die neu gegründete Jugendarbeit Has-

lital-Brienz und äusserten den Wunsch nach einem Ort, 

wo sie ihren Sport ausüben konnten. An den ö�entlichen 

Plätzen, wo sie bisher geskatet hatten, wurden sie vertrie-

ben oder nicht gerne gesehen.

Wer steht hinter dem Projekt?

Um aus der Idee für einen Skatepark ein konkretes Pro-

jekt zu scha�en, wurde ein Trägerverein gegründet, der 

bis heute für den Bau und Betrieb der Halle verantwort-

lich ist. Dabei wurde von Anfang an eng mit der Jugend-

arbeit Haslital-Brienz zusammengearbeitet.  Entscheidend 

für die Umsetzung des Projekts war aber auch der grosse 

Rückhalt im einheimischen Gewerbe, in der Bevölkerung 

und bei den Gemeinden. Dies äusserte sich in zahlreichen 

Spenden, so dass wir heute stolz sagen können, dass das 

ganze Haslital hinter der Skatehalle steht.

Wenn man als Laie die Projektskizze studiert, 

zeigt sich ein Bild voller steiler Rampen und 

spektakulärer Elemente. Spricht der Skatepark 

hauptsächlich Profis an?

Ein Skatepark, wie wir ihn bauen, ist grundsätzlich nicht 

der Ort, um zum ersten Mal überhaupt auf  ein Rollbrett 

zu stehen – Grundkenntnisse und ein gewisses Fahrgefühl 

sollten vorhanden sein. Gerade die Miniramp, eine kleine-

re Variante einer Halfpipe, (in der Skizze rechts hinten in 

der unteren Etage zu sehen) ist aber ideal, um zu lernen, 

wie mit dem Skateboard «Transitions», also Rundungen, 

gefahren werden müssen. Hier können die Grundlagen 

für viele weitere Tricks erlernt werden.

Welches Element wird das Highlight?

Der Park an sich ist das Highlight. Unser Motto ist «klein, 

aber fein». Wir durften unser Projekt in einer bestehenden 

Halle verwirklichen, und so war die Planung von Beginn 

weg an die Hallenmasse gebunden. Deshalb war klar, dass 

der Park nicht durch seine Grösse oder durch einzelne, 

riesige Elemente überzeugen kann, sondern, dass dies 

über die Qualität der ganzen Anlage geschehen muss. 

Wir haben versucht, den Park fahrtechnisch so interessant 

wie möglich zu gestalten, so dass auch gute Skateboarder 

mehrmals hier zu Besuch kommen werden.

Im Frühling 2013 fand der Spatenstich statt. 

Wann wird der Skatepark eröffnet und  

welche Ziele sollen im ersten Betriebsjahr  

erreicht werden?

Die Skatehalle Haslital wird im Herbst 2013 erö�net. Im 

ersten Betriebsjahr wird es für uns vor allem darum gehen, 

Erfahrungen zu sammeln: Bewährt sich das Konzept? Fin-

det die Anlage Anklang? Kann der Betrieb kostendeckend 

geführt werden? Wir sind aber in der glücklichen Situati-

on, dass wir nicht unter einem allzu hohen Kostendruck 

stehen, da uns die Gemeinde Meiringen die Halle unent-

geltlich zur Verfügung stellt. Natürlich müssen die übrigen 

laufenden Kosten gedeckt werden, doch unsere primären 

Ziele sind nicht kommerziell. Wir wollen einfach ein gutes 

Angebot zum Skateboarden scha�en.

«Wir haben versucht, den 

Park fahrtechnisch so  

interessant wie möglich zu  

gestalten, so dass auch  

gute Skateboarder mehr- 

mals hier zu Besuch  

kommen werden.»

Alex Rufibach, Mitinitiant (rechts im Bild)
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Die Skatehalle Haslital wird im Herbst 2013 

eröffnet und bietet als einer der wenigen 

Indoor-Skateparks der Schweiz die Möglich- 

keit, unabhängig von Jahreszeit und Witte-

rung zu skateboarden. Alex Rufibach,  

Mitinitiant, erzählt, wie die Idee entstanden 

ist und welche Highlights im neuen Park  

zu erwarten sind. 

Text: Adrian Santschi | Bilder: zvg
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Skatepark Haslital

The Haslital Skate Hall will be inaugurated in autumn 

2013 and o� ers the possibility, as one of  the few indoor 

skate-parks in Switzerland, to skate throughout the whole 

year, regardless of  the weather and time of  year. The 

400  m2 skate hall houses a mini-ramp and a street area to 

cater for all levels of  ability. The hall has been profession-

ally planned and has a very fast beech wood surface. The 

installations are: mini-ramp (8 m wide), london gap, pyra-

mid box with curb, rails, ledges and curbs, a 3-stage gap, 

manual table and two ¼ pipes/wall rides.  

 

Open:  Wednesday 2 – 9 pm

 Thursday 4 – 9 pm

 Friday 4 – 10 pm

 Saturday 2 – 10 pm

 Sunday 2 – 6 pm

www.skateparkoberhasli.ch
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Skate parc de l’Haslital

La salle de skate de la vallée du Haslital sera inaugu-

rée en automne 2013 et o� rira en tant que l’un des rares 

skates parcs couverts de la Suisse, la possibilité de faire du 

skateboard indépendamment de la saison et de la météo. 

Une mini rampe ainsi qu’un espace de rue sont abrités 

sur une surface de 400 m2 environ, pour que les skaters 

exigeants ne s’ennuient pas. L’installation a été prévue de 

manière professionnelle et revêtue de hêtre, répondant 

ainsi aux exigences les plus élevées. Elle se compose d’une 

mini-rampe (largeur 8 m), d’un trou London, d’une boîte 

pyramide, de plusieurs rails, de curbs et de trous à étage, 

d’une table manuelle et deux quaterpipes/wallrides.

Heures d’ouverture: mercredi 14 h 00 – 21 h 00

 jeudi 16 h 00 – 21 h 00

 vendredi 16 h 00 – 22 h 00

 samedi 14 h 00 – 22 h 00

 dimanche 14 h 00 – 18 h 00

 

www.skateparkoberhasli.ch

Auf einer Fläche von ca. 400 m2 sind sowohl eine Mini-

ramp wie auch ein Street-Bereich untergebracht, so dass 

auch den anspruchsvollen Skatern nicht langweilig wird. 

Die Anlage wurde professionell geplant und mit einem 

superschnellen Buchenbelag versehen und genügt somit 

höchsten Ansprüchen. Sie besteht aus einer Miniramp 

(Breite 8 m), einem London-Gap, einer Pyramid-Box mit 

Curb, mehreren Rails, Ledges und Curbs, einem 3er-

Stufen-Gap, einem Manual-Table und zwei Quarterpipes/

Wallrides. www.skateparkoberhasli.ch

 

Öffnungszeiten: Mittwoch 14.00 –21.00

 Donnerstag 16.00 –21.00

 Freitag 16.00 –22.00

 Samstag 14.00 –22.00

 Sonntag 14.00 –18.00
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TIPP        

dedicated shop – Der Spezialist für 

alle Gadgets rund ums Skateboarden 

und weiteren Trendsportarten!       

Bahnhofstrasse 35, Meiringen


