
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.

AachenD

Reitstadion Aachen 
Equestrian Stadium Aachen

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 370 t

LÄNGE /  
LENGTH 115 m

BREITE /  
WIDTH 30 m
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SPORTSTÄTTEN SPORTS COMPLEXES

www.haslinger.co.at

Reitstadion Aachen
Das Reitstadion in Aachen ist nicht nur Treffpunkt der Welte-
lite des Reitsports beim alljährlichen CHIO sondern war 2006 
auch Austragungsort der Weltmeisterschaften im Reiten. Aa-
chen steht in dieser Sportart für Tradition und Perfektion. 
Entsprechend hoch waren die Anforderungen der Betreiber-
gesellschaft bei der Sanierung und Erweiterung des Stadi-
ondachs:

Die Konstruktion musste möglichst stützenfrei bleiben, um 
den Besuchern eine ungehinderte Sicht auf das Areal zu er-
möglichen. Gelöst wurde dies von HASLINGER STAHLBAU 
durch eine großflächige Stahlkonstruktion, die auch Wetter-
kapriolen von den Liebhabern des Pferdesports fernhält.

The equestrian stadium in Aachen is not only a meeting point 
for the world horse-riding elite during the annual CHIO, but 
in 2006 it was also the venue for the show jumping world 
championships. In this sport Aachen symbolises tradition and 
perfection. So the requirements of the operating company 
were correspondingly high when it came to the renovation 
and extension of the stadium roof: 

The construction had to be as strut-free as possible, in or-
der to allow the visitors an unimpeded view of the area. 
HASLINGER STAHLBAU resolved this problem by means of a 
large-scale steel construction, which also kept the capricious 
weather away from the equestrian sport fans.


