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Eine sportliche Herausforderung

Das Trainingsgelände der Nachwuchsmannschaften der 
Austria Wien, einem der tradionsreichsten Fußballvereine 
Österreichs, liegt in unmittelbarer Nähe zum Horrstadion 
und umfasst eine Trainingshalle und drei Rasenplätze. 
Das Baubudget war äußerst knapp, die Bauzeit auf sechs 
Monate begrenzt, die termingerechte Fertigstellung Vo-
raussetzung für den Erhalt der Lizenz in der österreichi-
schen Bundesliga.
Die Wiener Bauordnung sah eine maximale Gebäudehö-
he von 4,5m vor, die geforderte lichte Raumhöhe in der 
Trainingshalle von 7,0m hatte eine unausweichliche Kon-
sequenz: das gesamte Gebäude musste zur Hälfte abge-
senkt werden.

Um eine langfristige Refinanzierung des Baubudgets zu 
ermöglichen, wurde das Prinzip der Fussball-Werbeban-
de von innen nach außen gekehrt: ein großes Dach mit 
einer Träger- und Attikahöhe von 2,0m ist das bestim-
mende gestalterische Element. Sponsoren können an der 
stark befahrenen Laaerbergstrasse ihre Unterstützung 
der Nachwuchsmannschaften demonstrieren.
Das Dach kragt an allen Seiten einige Meter weit aus, 
und bildet witterungsgeschütze Eingänge und Terras-
senbereiche. Im ostseitigen Teil erlaubt ein reduzierter 
Dachaufbau über den Lagerräumen das Einlassen einer 
Dachterrasse, von wo aus die Trainer und Besucher den 
beheizten Kunstrasenplatz im Freien überblicken kön-
nen.

Die Trainingshalle bildet das Herz des Gebäudes und er-
hält von Norden blendfreies Tageslicht. An den übrigen 
Seiten sind äußerst kompakt mit effizientem Erschlie-
ßungsflächenanteil eine Kantine, Büros, Fitness- und 
Massageräume und Lager angeordnet. Der Erschlie-
ßungsgang im Erdgeschoß übernimmt gleichzeitig die 
Funktion einer Galerie für das abgesenkte Spielfeld. 
Der geforderte Fluchtweg für Büros und Fitnessräume 
wurde in Form von Terrassen ausgebildet.

Zur Bewässerung der Rasenplätze wird das Regenwasser 
der 2.500m2 großen Dachfläche in 120.000 Liter fassen-
den Zisternen gesammelt. Das gesamte Gebäude wird 
mit Fernwärme beheizt. Die Spielhalle bietet mit Kunst-
rasenbelag und Birkensperrholz-Prallschutzwänden eine 
angenehme Atmosphäre für konzentriertes Training 
ohne störende Ablenkung. Die Beheizung erfolgt anstel-
le konventioneller Luftheizung in Form einer  Niedertem-
peraturwandheizung.

Der vorgelagerte Gang ist ebenfalls mit Kunstrasen aus-
gelegt und findet als Aufwärmzone Verwendung. Alle 
Garderoben haben - obwohl im Untergeschoß gelegen 
- Tageslicht und einen direkten Ausgang ins Freie, ermög-
licht durch eine großzügige Rampe, die auch zur Anliefe-
rung und für Sprinttrainings herangezogen werden kann.
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