
Neue Hallenöffnungszeiten in Effretikon  

«Der Stadtrat hat sich kein Bein 
ausgerissen»  
Mit den neuen Hallenöffnungszeiten im Eselriet haben die meisten 
Sportvereine der Stadt momentan genügend Trainingsmöglichkeiten. Doch 
bereits ab kommendem Sommer bahnt sich der nächste Hallen-Engpass an. 
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«Findet es der Stadtrat auch störend, dass ein ortsansässiger Verein in Nachbargemeinden trainieren 
muss?», schreibt Gemeinderat Maxim Morskoi (SP) in seiner Interpellation. Die drei Turnhallen im 
Eselriet sind in den Schulferien während acht Wochen geschlossen. In dieser Zeit müssen viele 
Sportvereine ihre Trainings umdisponieren. Unter anderem musste die erste Mannschaft des 
Handballclubs Grün-Weiss Effretikon – in dessen Vorstand Morskoi Mitglied ist – letztes Jahr während 
den Schulferien in Uster und Volketswil trainieren. Der Stadtrat antwortete auf seine Anfrage: «Wir 
sind bestrebt, die Nutzung der Turnhallen den Bedürfnissen der Vereine entsprechend zu 
ermöglichen.» Deshalb werde der Hallenöffnungsplan ab diesem Jahr angepasst.  

«Die Sporthallen werden noch zu oft als ‹Schulturnhalle› gesehen.» 
Patrick Gross, Sportchef der Zürich Oberland Pumas 

Gemäss Morskoi sei aber noch deutlich mehr möglich: «Der Stadtrat hat sich damit sicher kein Bein 
ausgerissen». Neu sind die Turnhallen in den Sommer- und Herbstferien eine zusätzliche Woche 
geöffnet. Der Präsident des Turnvereins Effretikon, Erwin Morf, ist so weit zufrieden mit der 
Anpassung des Stadtrats: «Je mehr Turnhallen zur Verfügung stehen, umso besser.» Für ihn seien 
jedoch nicht die Öffnungszeiten das Hauptproblem, sondern dass es generell zu wenige Hallen gebe. 
Im Turnverein mussten sie deswegen bereits einen Aufnahme-Stopp für neue Mitglieder im 
Jugendbereich verhängen. Mit der anstehenden Sanierung der Schulanlage Watt, die im Sommer 
beginnt, dürfte der Platz in den Hallen für Sportvereine kurzfristig noch knapper werden. 

Nicht alle Vereine betroffen 

Den Eishockeyclub Effretikon lassen die geänderten Hallenöffnungszeiten im Eselriet und die 
anstehende Hallensanierung relativ kalt. «Dass wir im Sommer eine Woche mehr in der Halle 
trainieren können ist sicher gut», sagt der Präsident Christoph Müller. Sonst seien die Mannschaften 
in den Sommerferien für das Training jeweils auf die Wiese bei der Badi ausgewichen. «Während dem 
restlichen Jahr sind wir dann sowieso meistens auf dem Eis.» 

Der Handballclub Grün-Weiss Effretikon ist von den Veränderungen schon stärker betroffen. 
Vorstandsmitglied und Gemeinderat Morskoi hätte sich noch flexiblere Hallenöffnungszeiten 
gewünscht. «In Volketswil und Uster sind die Hallen praktisch immer verfügbar. Und bei uns stehen 
die Hallen in den Ferien grösstenteils leer.» Grund für die Schliessung der Turnhallen sind gemäss 
Walter Tobler, Leiter der Abteilung Immobilien bei der Stadt Illnau-Effretikon, regelmässig anfallende 
Reinigungs- und Reparaturarbeiten. 

 
Der Eishockeyclub Illnau-Effretikon freut sich über die zusätzliche Trainingswoche in den 
Sommerferien. 



Morskoi kann diese Erklärung nachvollziehen. Doch er ist der Meinung, dass man die Hallen dafür 
nicht pauschal eine ganze Woche sperren müsse. «Ich bezweifle, dass in den Ferien an einem 
Dienstagabend in der Halle Reinigungs- und Reparaturarbeiten stattfinden», sagt er. Die Abteilung 
Immobilien bei der Stadt sieht das etwas anders: «Für eine effiziente und hygienisch einwandfreie 
Grundreinigung erachten wir es als richtig, die entsprechende Halle während der gesamten Woche zu 
sperren.» Zudem brauchen die Handwerker gemäss Tobler für Service- und Reparatureinsätze 
Rollgerüste, die sie nicht jeden Tag auf und abbauen könnten. 

Vergleich mit anderen Gemeinden 

Neben dem Turnverein stösst auch der Unihockeyclub Zürich Oberland Pumas langsam an seine 
Kapazitätsgrenzen. «Wenn der Zulauf bei den Junioren in den nächsten ein, zwei Jahren anhält, wird 
es auch für uns schwierig mit den verfügbaren Hallenzeiten», sagt der Sportchef Patrick Gross. 

«In Volketswil und Uster sind die Hallen praktisch immer verfügbar.» 

Maxim Morskoi, Gemeinderat (SP) 

Da die «Pumas» sowohl in Illnau-Effretikon als auch in Hittnau, Pfäffikon und Fehraltorf beheimatet 
seien, könnten sie die unterschiedliche Handhabung der Gemeinden gut vergleichen. Als positive 
Beispiele nennt Gross die Gemeinden Hittnau und Fehraltorf. Dort seien die Hallen in allen 
Schulferien mindesten während einer Woche verfügbar. Luft nach oben hätte hingegen die Gemeinde 
Pfäffikon. Dort seien die Hallen während sämtlichen Schulferienwochen gesperrt. Illnau-Effretikon 
nähere sich den positiven Beispielen jedoch langsam an. 

Für Gross wäre es wünschenswert, wenn die Hallen während den Ferien in allen Gemeinden 
mehrheitlich verfügbar wären. «Die Sporthallen werden noch zu oft als ‹Schulturnhalle› gesehen.» 
Dabei hätten die Sportvereine, die auf die Hallen angewiesen sind, das Nachsehen. 

 


