
IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.

SPORTSTÄTTEN 
SPORTS COMPLEXES

HASLINGER STAHLBAU errichtet 
Sportanlagen für Weltmeisterschaf-
ten und Weltrekorde. HASLINGER 
STAHLBAU realisiert europaweit 
Sport- und Schihallen für den In-
door-Sport, Tribünenanlagen für 
Reit- und Fußballstadien sowie 
Dachkonstruktionen für Outdoor-
Anlagen.

HASLINGER STAHLBAU erects 
sports facilities for world champion-
ships and world records. HASLINGER 
STAHLBAU constructs sport and 
ski centres for indoor sport, grand-
stands for equestrian and football 
stadiums as well as roof construc-
tions for all types of outdoor facili-
ties all over Europe.

Aue – Bad SchlemaD

Erzgebirgsstadion Aue 
Erzgebirgsstadion Aue

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 650 t

DACHFLÄCHE /  
ROOF AREA 8.000 m2
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SPORTSTÄTTEN SPORTS COMPLEXES

www.haslinger.co.at

Erzgebirgsstadion 
Aue
Das Erzgebirgsstadion in Aue wurde von Ende 2015 bis Ende 
2017 in ein reines Fußballstadion umgebaut.

HASLINGER STAHLBAU lieferte und montierte die komplette 
Dachkonstruktion aus geschweißten Stahlprofilen, die auf den 
Betonstützen im Tribünenbereich aufliegen und bis zu 17 m 
frei auskragen. Die Dacheindeckung mit Stahltrapezprofilen 
und Lichtplatten wurde im Gesamtpaket mitgeliefert.

Violette Dachrandverkleidungen - entsprechend den Vereins-
farben des FC Erzgebirge Aue - weckten als vertraute Farben 
für die Kärntner Montagetrupps Erinnerungen an deren Hei-
matclub Austria Klagenfurt.

Die Bauarbeiten wurden angepasst an den laufenden Spiel-
betrieb in Teilabschnitten durchgeführt.

Between the end of 2015 and the end of 2017, the  
Erzgebirgsstadion in Aue was converted into a purely football 
stadium.

HASLINGER STAHLBAU supplied and assembled the complete 
roof construction made of welded steel profiles; these rest 
on the concrete supports in the area of the stands and freely 
project for up to 17 m. The roof cladding with steel trapezoid 
profiles and light panels was also supplied as part of the total 
package.

Purple cladding along the edge of the roof – corresponding to 
the club colours of FC Erzgebirge Aue – was a familiar colour 
for the Carinthian assembly team, and awakened memories 
of their home club Austria Klagenfurt.

The construction work was adapted to the ongoing matches 
and carried out in subsections.


