
dort aber nicht nur der nationale 
und internationale Spitzensport 
gefördert werden, sondern auch 
der Breiten- und Freizeitsport. 
Ohne Breitensport entwickelt sich 
nichts hin zur Spitze. Umgekehrt 
ist es aber schwer, ohne Vorbild-
wirkung im Spitzensport eine Brei-
te aufzubauen. Daher zielt dieses 
Projekt genau in diese Richtung, 
nämlich eine Symbiose zwischen 
Breiten- und Spitzensport zu 
schaffen. Der Halle vorgelagert 
sind im Erdgeschoß die Büroräu-
me der Akademie. 

Mit der „Werner Schlager Aka-
demie“ entsteht ein weltweit 
einzigartiges Tischtennis-Kompe-
tenzzentrum in Schwechat. Verant-
wortlich zeichnet der Tischtennis-
Weltmeister von 2003, Werner 
Schlager, der gemeinsam mit dem 
Welt-Tischtennisverband (ITTF) 
Schwechat zum Nabel der europäi-
schen Tischtenniswelt machen will.  

Die Tischtennishalle verfügt über 
eine Grundfläche von 1.700 m2 
und ist ausschließlich dem Tisch-
tennis-Sport gewidmet. Es soll 

Im „Multiversum“ werden die 
„Werner Schlager Akademie“, 
das „Österreichische Institut für 
Sportmedizin“ und die „Sportver-
einigung Schwechat (SVS)“ unter-
gebracht sein. Es soll eine „Halle 
für alle“ sein. 

Im Prinzip ist das neue Veranstal-
tungszentrum ein Zwei-Hallen-
Komplex. Es beinhaltet eine Tisch-
tennishalle und eine Eventhalle 
(Mehrzweckhalle). Die Gesellschaf-
ter jener Betriebs GesmbH, die 
das Zentrum betreiben, verwal-
ten und vermieten wird, sind die 
Stadtgemeinde Schwechat, die 
Sportvereinigung Schwechat und 
die Werner Schlager Akademie. 
Der gesamte Komplex umfasst 
inklusive Garage 23.000 m2 Nutz-
fläche. Es wird insgesamt 220 Tief-
garagenplätze und 100 Parkplätze 
im Freien geben. 
Fixe Mieter werden Eurospar, wel-
cher im Multiversum eine Filiale 
betreiben wird, und die Catering-
Firma „Trabitsch Catering“ sein. 
Letztere wird auch das Restaurant 
im Multiversum führen. 

Schwechat bekommt ein 
neues multifunktionales 
Sportzentrum, das 
„Multiversum“. 
Mitten in Schwechat, 
nur wenige Meter 
vom Bahnhof und ein 
paar Minuten vom 
Flughafen entfernt, 
entsteht ein einzigartiger 
multifunktionaler 
Veranstaltungskomplex. 
Um rund 35 Millionen 
Euro werden Trainings- 
und Wettkampfhallen 
gebaut, die bis zu 
3.000 Besuchern Platz 
bieten.

multiversum

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos)

Neues multifunktionales 
Veranstaltungszentrum für Schwechat
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Multiversum Schwechat

Der Eingangsbereich des Multiversums mit der Eurospar-Filiale, 
der Stiegenaufgang links führt zum Restaurant



multiversum
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links: 
Die Eingangsebene (Erdgeschoß 
EG) entspricht dem Straßenniveau; 
auf ihr gelangt man zu den fixen 
Tribünen im 1. Rang

unten links: Das Untergeschoß 
UG, es entspricht dem Niveau des 
Hallenbodens beider Hallen

unten rechts: Das Obergeschoß  
1. OG, hier sind Restaurant, 
Lounge und der große 
Seminarraum situiert

Nach Fertigstellung wird hier reger Betrieb herrschen

Die 1.700 m2 große Tischtennishalle; am Hallenende wird soeben mit dem 
 Aufbringen des speziellen Bodenbelages begonnen

Eventhalle
(Mehrzweckhalle)

Tischtennishalle



Oberhalb dieses Bürokomplexes 
ist im 1. Obergeschoß (1.OG) die 
Gastronomie angesiedelt. Das 
Restaurant ist öffentlich, dient 
also nicht nur den Besuchern der 
Halle, sondern verfügt auch über 
einen eigenen Zugang von außen. 
Es bietet in der Grundkonzeption 
Platz für 120 Gäste, besitzt aber 
auch eine große Terrasse, die 
weitere Sitzmöglichkeiten bietet. 
(siehe Plan 1.OG).

Die sogenannte Lounge liegt wie 
die Gastronomie ebenfalls im 1. 
Obergeschoß. Sie umfasst 200 m2, 
bietet Platz für 180 Personen, 
verfügt über alle erforderlichen 
Multimedia-Anschlüsse und ist mit 
sechs Flatscreens ausgestattet. Die 
Gestaltung für die jeweilige Nut-
zung ist flexibel, wobei es sogar 

Wandauslässe für Zu- und Abwasser 
gibt, sodass auch eine mobile Bar 
(mit Kaffemaschine, Geschirrspüler 
etc.) betrieben werden kann. 

Der Seminarbereich ist im 
Anschluss an den Gastronomie-
bereich situiert. Der 230 m2 große 
Seminarraum kann durch hoch-
wirksame Akustiktrennwände drei-
geteilt werden.
Seminarräume und Lounge bereich 
werden unabhängig von den Hal-
len vermietet.
 
Eine Etage höher sind im 2. Ober-
geschoß die Räumlichkeiten des 
„European Headquarters“ des 
Welt-Tischtennisverbandes und 
des „Österreichischen Institutes 
für Sportmedizin“ situiert. Die-
ses Institut hat seinen Hauptsitz 
in Wien auf der Schmelz und wird 
im Multiversum eine Dependance 
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betreiben. Dafür gibt es einen 
umfangreichen, mit modernsten 
Geräten ausgestatteten Trainings-
bereich, der nicht nur von Spit-
zensportlern genutzt werden soll, 
sondern auch für das Training von 
Rehab-Patienten vorgesehen ist. 
Dort wird nachhaltige und fun-
dierte Gesundheitsförderung auf 
höchstem Niveau angeboten. 

Die zweite Halle, die Mehrzweck-
halle, besitzt eine Grundfläche 
von 1.500 m2, ist also flächenmä-
ßig etwas kleiner als die Tischten-
nis-Halle. 
Für diese Halle entwickelte und 
liefert Waagner Biro Austria Stage 
Systems AG eine Turn-Key-Lösung 
im Bereich des multifunktionel-
lem Bestuhlungs- und Verantstal-
tungskonzeptes mit einem hohen 

Anspruch. Eine Kombination aus 
Fixtribünenbestuhlung, mobilen 
Teleskoptribünen auf Sporthallen-
parkett und einer Saalbestuhlung, 
welche sich in ihrer Gesamtfunktio-
nalität gegenseitig ergänzen, um 
so dem multifunktionellen Kon-

zept der Halle gerecht zu werden. 
Damit verfügt die Mehrzweckhalle 
an zwei Seiten über fixe Tribünen 
mit 1.340 Sitzplätzen. Unter diesen 
Tribünen und an einer der Stirnsei-
ten gibt es die automatisch aus-
fahrbare Teleskop-Tribünen von 

multiversum

Der teilbare, 230 m2 große Seminarraum

Kulturszenario mit Guckkastenbühne: lose Bestuhlung für 200 bis 
1.800 Personen

An zwei Seiten der Halle gibt es fixe Tribünenplätze. Unter diesen und an einer weiteren Stirnseite 
können zusammenschiebbare Teleskop-Tribünen von Waagner Biro ausgefahren werden

Ball oder Gala bis zu 1.000 Personen
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Waagner-Biro Stage Systems, die 
weitere 770 Sitze aufweisen. 

Die Halle kann in  ihrer multifunktio-
nalen Auslegung für Events, wie 
Gala-Abende, Präsentationen, 
Bälle, Konzert- und Kultur-Veran-
staltungen genutzt werden. 

Am Sportsektor kann sie praktisch 
für alle Hallensport-Arten einge-
setzt werden, seien dies Handball, 
Fußball, Volleyball, Basketball 
oder Turnen, um nur einige gän-
gige zu nennen. Je nach Art der 
Veranstaltung können bis zu 3.000 
Besucher in dieser Halle Platz fin-

den. Der Zuschauerbereich kann 
aber auch durch Adaptionen und 
2 Trennvorhänge gedrittelt und 
bis auf 200 Besucher verkleinert 
werden – je nach Erfordernis.

„Im Jänner und Februar sind wir 
schon ziemlich gut gebucht“, so 
Norbert Prantner, Technischer Lei-
ter des Multiversums. Einerseits 
sind das gesellschaftliche Veran-
staltungen wie Bälle, zum anderen 
sportliche, wie das Europäische 
Jugend-Top 10 Tischtennis-Tur-
nier Ende Jänner 2011.

Mit Stolz kommen Prantners Erklä-
rungen zu den technischen Fines-
sen der großen Halle: Sie wird mit 
einer Fußbodenheizung versehen 
sein. Die Fenster können per 
Knopfdruck abgedunkelt werden, 
um jeglichen Blendeffekt auszu-
schließen. Diese Funktionen, wie 

auch der Boden-Unterbau wer-
den in beiden Hallen gleich sein. 
Darauf legt Werner Schlager näm-
lich ganz besonderen Wert: „Der 
Boden-Unterbau ist für einen 
Tischtennisspieler am wichtigsten 
und Unterschiede spürt er da am 
meisten.“ 
Weiters gibt es auch noch eine 
speziell von Waagner Biro ent-
wickelte, auf Schienen über die 
gesamte Hallenlänge verfahrbare 
und mittels Spindeltrieben höhen-
verstellbare Bühne für Medienauf-
bauten. Mit ihrer Hilfe können bei-
spielsweise zusätzliche Scheinwer-
fer (Movingheats etc.) problemlos 
an den schon in der Hallendecke 
vorgesehenen und auch schon 
voll verkabelten Aufhängungen 
abgehängt werden. 

Zwischen beiden Hallen liegt im 
UG ein 350 m2 großer „VIP-Be-

reich“, von dem aus beide Hallen 
erreichbar sind. Dieser ist entspre-
chend möbliert und selbstver-
ständlich gibt es dort auch einen 
Barbetrieb. Er ist zum Verfolgen 
der Ereignisse in den Hallen mit 4 
Flatscreens ausgestattet.

Gemäß dem Slogan „Die Halle für 
alle“ möchte der multifunktiona-
le Komplex zukünftig sowohl mit 
Veranstaltungen des Jugend- und 
Breitensports als auch mit erst-
klassigen Kultur- und Corporate 
Events begeistern. 

Alle Hallen-Ballsportarten werden 
im Mutliversum ihre Heimat haben 
und schon für Jänner 2011 ist ein 
Hallenfußball-Turnier fixiert. 
Inzwischen hat auch die ETTU die 
Jugend-Europameisterschaften 

multiversum

Basketball für bis zu 2.106 Zuschauer

Volleyball

Die Halle kann gedrittelt werden. 
Hier werden soeben die Trennvorhänge montiert

Der zwischen beiden Hallen gelegene „VIP-Bereich“
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2012 sowie die Europameister-
schaften der Allgemeinen Klasse 
2013 an den Österreichischen 
Tischtennis Verband mit dem 
Austragungsort „Werner Schlager 
Academy/Multiversum“ verge-
ben.
Bei den Europameisterschaften 
2013 werden Anfang Oktober 
2013 die Kontinentalmeister in 
den Mannschafts,- Einzel- und 
Doppelbewerben ermittelt. ETTU-
Präsident Stefano Bosi sprach von 
einer fantastischen Präsentation 
seitens des ÖTTV und zeigte sich 
von der Bewerbung begeistert: 
„Der Anfang 2011 in Betrieb 
gehende Zweihallenkomplex im 
Zentrum Schwechats biete mit all 
seinen technischen Möglichkeiten 
den perfekten Rahmen für eine 
europäische Sportveranstaltung 
dieser Größenordnung.“ 
Um die 1.000 akkreditierte Teil-
nehmer werden Schwechat schon 
im Juli 2012 bei den Tischtennis-
Jugendeuropameisterschaften 
in den Altersgruppen „U15“ und 
„U18“ in einen multikulturellen 
Jugendtreff der besonderen Art 
verwandeln: Geben sich dabei 
doch Nachwuchssportler aus nicht 
weniger als 50 verschiedenen 
Nationen ein Stelldichein. 

Die Halle soll im Oktober 2010 
besenrein übergeben werden. 
Danach erfolgt der Probebe-
trieb. Die offizielle Eröffnung ist 
für 11. Jänner 2011 geplant.

Die über die gesamte Hallenlänge verfahrbare „Mediengondel“, die mittels Spindeltrieben abgesenkt 
werden kann
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Ausführende Firmen:

Generalunternehmer:  _________________________________Universale Bau GmbH & Co KG

Elektroplanung und Ausführung:  _______________________Ing. Summetsberger

Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär: ________________________Georg Wieselthaler GesmbH Installationen 

Automatische Teleskoptribünen und Sitzsysteme: ________Waagner Biro Stage Systems

Mediengondel und Fahrwerk unter der Decke: __________Waagner Biro Stage Systems

Schwing- und Sportböden und Bodenbelag:  ____________Swietelsky BaugesmbH – Sportstättenbau 

Audiotechnik:  ________________________________________ProAudio 

Bühnentechnik und Beschallung: _______________________Riegler GmbH – Wien-Stadlau

Licht: ________________________________________________ETC Holzkirchen

Licht in der Eventhalle (fix in der Decke verbaut):  _______Zumtobel

Multimedia: __________________________________________AV Stumpfl GmbH
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