
Das neue GAK Stadion

Ein Diskussionsbeitrag zur Debatte über den Ausbau des Stadions im Trainingszentrum

Die neue Saison und damit der Beginn des Dauerkartenverkaufs steht vor der Tür - 

es ist an der Zeit, den potentiellen Käufern einer Saisonkarte entsprechende 

Perspektiven in Form konkreter Pläne aufzuzeigen. 

Für die hier präsentierten Projektideen stand neben dem finanziellen Aspekt vor 

allem die maximale Nutzung der bestehenden Strukturen im Vordergrund. Durch den 

modularen Aufbau kann das Projekt entsprechend den finanziellen Möglichkeiten 

abschnittsweise realisiert werden.
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1. Temporäre Reduktion der Spielfläche

Laut offiziellen Angaben beträgt die Spielfeldgröße 68 x 105 m, wie das Beispiel 

Allerheiligen zeigt, ist da genügend Spielraum für ein temporäre Verkleinerung., um 

Platz für die entsprechenden Erweiterungsbauten zu schaffen.

Nach einer sportlichen und wirtschaftlichen Konsolidierungsphase besteht die 

Möglichkeit, die Rasenfläche in Richtung Mur bzw. nach Süden  auszuweiten und die 

Spielfeldgröße auf die ursprünglichen Maße zurückzuführen.

2. VIP Tribüne

Zur Entlastung der Haupttribüne und um einen entsprechenden Komfort bieten zu 

können, muss es rasch zur Schaffung eines eigenen VIP-Bereichs kommen. Dazu 

bietet sich eine Verbreiterung der Terrasse  im Bereich des Restaurants an. Damit ist 

nicht nur eine rasche kulinarische Versorgung gesichert, mit einer einfachen 

abgestützten  Holzkonstruktion und einem Durchbruch beim bestehenden Geländer 

halten sich auch die baulichen Maßnahmen in Grenzen. 

3. Die Ostkurve

Bekanntlich hat sich die Stadt Graz – grundbücherlich abgesichert – die freie Zufahrt 

zum Schacht des Abwasserkanals ausbedungen, mit der Verlegung des Spielfeldes 

könnten die entsprechendes Flächen für eine Tribüne geschaffen werden. Abhängig 

von den finanziellen Mitteln könnte man kurzfristig  mit einer Naturtribüne beginnen, 

vorrangig wäre jedoch eine entsprechende Überdachung. Der getrennte Eingang 

bleibt erhalten.

4. Erweiterung der Haupttribüne

Mit der Verlegung des Spielfeldrandes schafft man nicht nur neuen Raum für die 

Zuseher, es wird gleichzeitig das Problem der schlechten Sicht von der bestehenden 

Tribüne behoben. Die neue Tribüne wird direkt an die alte Stahlkonstruktion 

anmontiert, es müssen lediglich durch Unterbrechung des bestehenden Geländers 

mehrere Zugänge geschaffen  werden. Auch die Verlängerung der Dachkonstruktion 

würde aus statischer Sicht kaum Probleme machen.

5. Der Sanitär-Block

Zu den zweigeschossigen Sanitäranlagen sollte es 3 separate Zugänge geben: von 

der Ostkurve in den unteren Bereich, vom VIP-Klub und der Haupttribüne im oberen 

Bereich. In Fertigteil-Bauweise lässt sich die Anlage kurzfristig errichten.

6. Die Zusatztribüne

Zu besonderen Anlässen kann bei Bedarf eine Zusatztribüne errichtet werden, die 

entsprechenden Erfahrungswerte und das Know-how sind vorhanden.



7. Die Namensgebung

 

Wir schlagen den Namen “Rudi Hiden Stadion“ vor, damit bliebe selbst bei einer 

Schließung und Neugründung des Vereins (dieses Schicksal bleibt uns hoffentlich 

erspart!)  die Verbindung zum „Grazer Athletiksport Klub“ im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit bestehen.
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