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Ausgangslage aus Sicht IG Schwimmen in Appenzell 

Seit der Schliessung des Hallenbades an der Sitterstrasse und der Rückweisung des Kredits für ein 

neues Hallenbad an der Landsgemeinde vom 26. April 2015 kann der ganzjährige Schwimmbetrieb 

der Schulen und der Öffentlichkeit im Kanton Appenzell Innerrhoden nicht mehr sichergestellt werden. 

Aufgrund dieser Situation sind die einzelnen Schulgemeinden nun gezwungen, eine Alternative für 

den Schwimmunterricht bereitzustellen. Leider konnten jedoch nicht dieselben Stundenfrequenzen 

und auch nicht dieselbe Qualität des Schwimmunterrichts wie bisher gewährleistet werden. Damit 

wieder eine verbesserte Frequenz für den Schulschwimmunterricht und eine öffentlich zugängliche 

Badeinfrastruktur angeboten werden kann, könnte eine Traglufthalle auf der Appenzeller Badi reali-

siert werden. 

Eckpunkte des Antrag des Schulrats an die Schulgemeindeversammlung 

1. Die Schulgemeinde Appenzell finanziert die einmaligen Kosten für die Realisierung einer 

Traglufthalle auf dem Gelände der Appenzeller Badi bis zu einem Kostendach von CHF 

800‘000. 

2. Die Schulgemeinde Appenzell beteiligt sich an den wiederkehrenden Betriebskosten der Trag-

lufthalle bis zu einem jährlichen Betrag von Fr. 150‘000.-. 

Begründung des Antrags aus Sicht IG Schwimmen in Appenzell 

Möglichst viele Personen jeglicher Altersgruppen sollen die Chance erhalten, schwimmen zu lernen 

und den Schwimmsport lebenslang für einen gesunden Lebensstil ausüben zu können. Dies ist jedoch 

nur durch ausreichende Infrastruktur möglich. Um dieses Ziel erreichen zu können ist ein Engagement 

der Schulgemeinde Appenzell notwendig. 

Da mittelfristig keine wirkliche Alternative in Aussicht steht, wie z.B. ein neues Hallenschwimmbad, hat 

die Interessengemeinschaft die schnellste und kostengünstigste Variante einer Traglufthalle ausführ-

lich mit Fachpersonen geprüft.  

Die Realisierung und der Betrieb der Traglufthalle könnten in Anlehnung an das Konzept „Schwimmen 

in Appenzell“ der Interessengemeinschaft Schwimmen in Appenzell (www.schwimmeninai.ch) erfol-

gen.  

Eine Traglufthalle bei der Appenzeller Badi bietet die Möglichkeit den ganzjährigen Schwimmbetrieb 

für Schulen und die Öffentlichkeit im Kanton Appenzell Innerrhoden temporär für ca. 3-4 Jahre, bis 

eine längerfristige Lösung vorliegt, zu ermöglichen. Ebenfalls wurde bereits eine Bauermittlung für die 

Erstellung einer Traglufthalle in der Appenzeller Badi durchgeführt. Diese wurde von der Baubehörde 

bereits positiv beurteilt. 

Der Schulgemeinde Appenzell bietet sich mit diesem Antrag die Möglichkeit, die Initiative für einen 

effektiven und effizienten Schwimmunterricht zu übernehmen. Damit kann der Schulrat einerseits sei-

nen Pflichten zur Einhaltung der Vorgaben des Lehrplans in Bezug auf das Schülerschwimmen nach-

kommen. Andererseits hat er die Möglichkeit sich vorausschauend für die Jugend und das Gemein-

wesen einzusetzen, wie er es bereits in der Vergangenheit in anderen Projekten wie der Sportanlage 

Wühre und der Aula Gringel getan hat. 

http://www.schwimmeninai.ch/

