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Zwanzig Jahre nach dem Dorfzentrum stellen wir ein weiteres kommunales Kleinod in der  Gemeinde 
Fließ in Tirol fertig. In fußläufiger Entfernung zur Schule und zum Dorfkern steht nun ein Sport- und 
Freizeitzentrum mit Zuschauertribünen, Turnier- und Trainingsplätzen, mit  Schwimmbad-, Leicht-
athletik-, Tennis- und Trendsportanlagen sowie mit einem signifikanten  identitätsstiftenden Klubhaus 
für den lokalen Fußballklub. Topografie und Grundstückszuschnitt erforderten  dabei  sensible Eingriffe 
und einen sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Flächen.  Horizontal  schwebende 
 Ebenen – Leitmotiv des Entwurfs – wurden deshalb auf, über und an die Hangkanten gesetzt. Mit 
dieserart positionierten Geschoßplatten tritt wiederum auch das Klubhaus in  Erscheinung. Durch die 
markante Abfolge baulicher Erhöhungen fügt sich der Blickfang des Sportzentrums den alpinen Hang-
terrassen an, während sich Unter- und Erdgeschoß in die  Landschaft  eingebettet zeigen. Ebenerdig 
befinden sich Umkleiden, Schiedsrichter- und Trainer räumlichkeiten sowie zugehörige  Duschen und 
Toiletten. Über eine Außentreppe gelangen Besucher*innen vom Haupt eingang auf Platzniveau ins 
Obergeschoß: Der pavillonartige Baukörper  beherbergt das Vereinslokal mit Ausschank und Gastraum, 
ist vollverglast und umlaufend mit vorgelagerten Balkonterrassen ausgestattet. Von hier aus behält 
man nicht bloß den Überblick über das Spielgeschehen – die exponierten Freiflächen gewähren zudem 
einen atem beraubenden 360-Grad-Panoramablick.
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20 years after our village center project, we completed  another gem 
of communal architecture in the village of Fließ in Tyrol. Within 
 walking distance from the school and the village center, a 
 mountain arena was built for the local soccer club, which  includes 
a  tournament and a training pitch, a grandstand, swimming pool, 
track-and-field, tennis, and trend sports facilities as well as an 
identity-establishing landmark clubhouse. The topography and the 
shape of the site called for sensitive interventions and a sparing use 
of existing developable areas. Suspended horizontal planes — the 
leitmotif of the design — were placed on and above and off the 
edges of the  mountain flank. Suspended floor slabs also inform 
the  appearance of the clubhouse. With its distinctive layering of 
constructive  elevations, the eye-catcher of the sports center sits 
on the terraced alpine slope, while the basement and ground floors 
are firmly embedded in the topography. The ground floor level 
 accommodates locker rooms, premises for trainers and referees, 
showers and  restrooms. Covered outdoor stairs take visitors from the 
main  entrance at pitch level to the upper floor: the pavilion-like built 
volume is home to the club restaurant with a bar and dining area: It 
has full-height glazing and an all-around balconied terrace, which 
not only overlooks what is happening on the pitch — the exposed 
outdoor areas also offer a breath-taking 360-degree panorama view.
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