„Große Namen –
große Tradition“

Jennifer Wenth

Herma Bauma

Dominik Distelberger

Viele namhafte österreichische Spitzensportler nutzen – aufgrund
s eines hervorragenden Angebots – das Bundessport- und Freizeitzentrum
Südstadt als Trainings- und Leistungszentrum: Weltmeister, Olympiasieger,
Davis Cup- oder Europa Cup Champions League-Gewinner – unsere Gäste
liste liest sich wie das „Who-is-Who“ der österreichischen Sportszene der vergangenen Jahre und der Gegenwart.
Many renowned Austrian athletes take advantage of the excellent facilities at Südstadt National Sport and Recreation Centre to practice
and train competitive sports. Our guest lists reads like an Austrian athletes’ “Who-is-Who” of the past and present and includes World Champions, Olympic Champions, Davis Cup and Champions League winners
to name a few.

Julia Millonig

Stefanie Schwaiger

Julia Dujmovits

Gerhard Mayer

Ivona Dadic • Dominik Distelberger • Julia Dujmovits • Elisabeth Eberl • Sabrina Filzmoser • Laura Fritz •
Ilona Gusenbauer • Daniel Habesohn • Norbert Haimberger • Sonja Hausladen • Claudia Heill • Petra Huber •
Eva Janko • Elisabeth Knechtl • Roland Königshofer • Robert Köstenberger • Steffen Kriechbaum • Dietmar
Kühbauer • Corina Kuhnle • Michael Ludwig • Peter Luttenberger • Gerhard Mayer • Dietmar Millonig • Julia
Millonig • Lena Millonig • Iris Morhammer • Thomas Muster • Fabienne Nadarajah • Barbara Paulus • Karin
Prokop • Liese Prokop • Marion Reif • Josef Reiter • Patrick Reiter • Anja Richter • Markus Rogan • Barbara
Schett • Barbara Schwarz • Stefanie Schwaiger • Peter Seisenbacher • Niki Stajkovics • Franz Stocher • Barbara
Strass • Maria Sykora • Dominic Thiem • Georg Totschnig • Andreas Vojta • Joachim Wendt • Jennifer Wenth •
Georg Werthner • Worisch/Edinger • Gerhard Zadrobilek • Kurt Zellhofer • ...

„Einzigartige Sportmöglichkeiten
dicht am Herzen Wiens“

Im Oktober 2014 fand die feierliche Eröffnung der Liese Prokop-Privatschule und der 3-fach Sporthalle (inklusive neuem Cardio- und Kraftbereich und neuer Kletterhalle) am Gelände des BSFZ Südstadt statt. Das Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt wurde durch neue Gebäude und Sanierungsmaßnahmen im Bestand
grundlegend umgestaltet und erhält durch die neuen Strukturen einen großzügigen öffentlichen Platz im Sinne eines Campus. Somit erstrahlt das BSFZ Südstadt in
neuem Glanz und bietet optimale Voraussetzungen für erfolgreiche Spitzensportleistungen und den Breitensport.
In October 2014 the Liese Prokop Private School located on the grounds of the Südstadt National Sport and Recreation Centre was officially opened together
with the introduction of the triple-use sports hall (including new cardio- and weight-training facilities and the new indoor climbing area). Südstadt National
Sport and Recreation Centre took this opportunity to both rehabilitate existing and build new buildings to create spacious open areas with a Campus atmosphere. The Südstadt National Sport and Recreation Centre now shines in a new splendor and offers optimal conditions for competitive athletes as well as
recreational athletes.

„Topmoderne Indoor-Sportanlagen –
die besten Sportmöglichkeiten Österreichs“
Neben der neuen 3-fach Sporthalle und der vielseitig einsetzbaren, 48 x 26 m großen Mehrzweckhalle, bietet das
BSFZ Südstadt am Rande Wiens ein riesiges Angebot an Indoor-Anlagen: Darunter eine 60 m LA-Laufbahn, eine
weitere Sporthalle, eine Fecht- und eine Judotrainingshalle, u. v. m..
In addition to the triple-use and the versatile newly-renovated multi-purpose hall, Südstadt National Sport and Recreation
Centre located at the edge of Vienna has a large range of indoor facilities to offer, such as track and field facilities, another
sport hall and a fencing and judo training hall among others.

Hypo Niederösterreich – der erfolgreichste Klub der Welt stellt sich vor:
Erfolgsbilanz: 38 x Österreichischer Meister – seit 1977 in ununterbrochener Reihenfolge • 27 x Österreichischer Cupsieger seit der Einführung des Bewerbes • 8 x Champions League Sieger 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998 und 2000 • 1 x Pokal der
Cupsieger 2013 • 14 x im Europacupfinale • 2 x Club-Europameister 1994 und 2000;
History: Gründung 1971 als Sektion des Leichtathletikvereins Raika Energie • 1976/77
erster Meistertitel • 1980 – 1988 Etablierung in Europas höchster Spielklasse (Europacup) • 1989 erster Europacupsieg • 1990 – 2000 der beste Klub der Welt
Introducing Hypo Niederösterreich – the most successful handball club in the world:
Successes: 38 x Austrian Champion – since 1977 in an unbroken sequence •
27 x Austrian Cup winner since the introduction of the competition •
8 x Champions League Winner 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995,
1998 and 2000 • 1 x Cup Winners‘ Cup 2013 • 14 x in the European Cup final • 2 x European Club Champion 1994 and 2000;
History: founded in 1971 as a section of the Athletics
Club Raika Energy • 1976/77 first Austrian Champion
title • 1980 - 1988 establishment in highest league
of Europe (European Cup) • 1989 first European
Cup win • 1990 - 2000 the best club in the world

Die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN ist seit 2011 im BSFZ Südstadt zu Hause: der Traditionsverein aus Wien, der seinen größten Erfolg mit dem Einzug
unter die Top-4 Europas in der Champions League feierte, zählt seit Jahren zu den besten österreichischen Vereinen in der Handball Liga. – Mit dem Slogan
„Die Glorreichen Sieben – alles andere ist nur Handball“ begeistert WESTWIEN mit temporeichem Spiel und herausragender Nachwuchsarbeit.
Since 2011, SG INSIGNIS Handball WESTWIEN has made Südstadt National Sport and Recreation Centre its home. The club from Vienna with a long
tradition has celebrated its greatest success by earning a place under Europe’s top 4 of the Champions league and has been one of the top clubs in
the Handball League Austria for years. The slogan “The Glorious Seven – everything else is just Handball” stands for WESTWIEN’s inspiring fast-paced
play and exceptional youth sports development programs.

„Plätze des Erfolgs –
die besten Sportmöglichkeiten Österreichs“

Im Outdoor-Bereich stehen Ihnen folgende Anlagen zur Ver
fügung: Beachvolleyballplatz, Bogenschießanlage, Fußballplätze
(Rasen und Kunstrasen), Funcourts, Leichtathletikanlage mit 400 m
Laufbahn und Tribüne, Trainingsrasenplatz für Hammer- und Diskus
werfen, 750 m Geländelaufbahn, Tennisplätze sowie ein Teich.
The following outdoor facilities are available for use: Beach Volleyball court, archery range, football pitches
(grass and artificial), funcourts, track and field stadium, training facility for hammer and discuss, 750 m running
track, tennis courts , swimming ponds, pools.

Die Tennisanlage im BSFZ Südstadt bietet mit 10 Freiplätzen (8 Sand- und 2 Hartplätze) und
8 Hallenplätzen (5 Sand- und 3 Hartplätze) sowohl Spitzensportlern, als auch Hobbytennisspielern
ideale Trainingsbedingungen. – Genießen Sie nach dem Spiel einen kühlen Drink im Gastgarten unseres Restaurants, oder lassen Sie sich kulinarisch mit Schmankerln oder etwas Bodenständigem verwöhnen. In unserem Head Pro Shop erhalten Sie alle aktuellen Head Rackets, sowie Head Schuhe,
Bekleidung und Zubehör. Im Head Testcenter können Sie alle Head Schläger ausprobieren und sich
über alle Neuigkeiten am Schlägermarkt beraten lassen.
Die operative Führung erfolgt durch die Center Court Südstadt GmbH.
The tennis facilities at Südstadt National Sport and Recreation Centre with its 10 outdoor
courts (8 sand and 2 artificial) and 8 indoor courts (5 sand and 3 artificial) provide ideal
training conditions for both top competitive athletes as well as hobby tennis players.
After the match enjoy a cool drink on the restaurant terrace or treat yourself to a culinary
delicacy or a local specialty. Our Head Pro Shop carries all of the newest Head Rackets as well
as Head shoes, clothing and accessories. At the Head Test Center you can try out the Head
Rackets and find out about all of the latest innovations on the racket market.
The operational management is carried out by Center Court Südstadt GmbH.

Der FC Admira Wacker Mödling ist in der Südstadt beheimatet und trägt seine Bundesliga-Heimspiele in der BSFZ Arena aus. Die Admira wurde 1905 gegründet, ist neunfacher Österreichischer Meister, sechsfacher Cup-Sieger und einmaliger Supercup-Sieger. Die Sportstätten des BSFZ Südstadt werden von der Akademie bis zur Profimannschaft täglich genutzt.
BSFZ Südstadt is the home of FC Admira Wacker Mödling and their Bundesliga home games are played at the BSFZ Arena. The Club was founded in 1905 and has won
the Austrian championship nine times. They have won the Cup six times and the Supercup once. BSFZ Südstadt’s sport facilities are used on a daily basis by a variety of
athletes - from the Academy’s athletes to members of the professional team.

Die ausgedehnte Anlage bietet für die Ausübung nahezu
jeder Sportart optimale Trainingsbedingungen.
The extensive complex offers optimum training conditions for just
about every sport.
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1. Haupthaus, Direktion, Restaurant, Internat, Zimmer, Sitzungsräume • 2. Sportcafe, Fechthalle, Sitzungsräume,
Garderoben • 3. Sauna, Wellnessbereich • 4. Mehrzweckhalle, Kraftkammer, kleine Sporthalle • 5. Schwimmhalle •
6. Kraftkammer, Judohalle • 7. Liese Prokop-Privatschule • 8. 3-fach Sporthalle, Cardio- und Kraftbereich •
9. 18 m Kletterturm • 10. Trainerzentrum • 11. IMSB-Gebäude • 12. Tennishalle • 13. Tennisplätze • 14. Teich •
15. Bogenschießanlage • 16. Rasenfußballplätze • 17. Kunstrasenfußballplätze • 18. Leichtathletik-Indooranlage •
19. Beachvolleyballfeld • 20. Funcourts • 21. LA-Stadion, Fußballplatz • 22. Trainingsplätze • 23. BSFZ Arena

1. main building, management, restaurant, boarding school, rooms, lecture theater • 2. sportcafé, fencing
hall, lecture theater, locker rooms • 3. sauna, wellness area • 4. multi-purpose hall, weights room, sports hall •
5. swim centre • 6. weights room, judo hall • 7. Liese Prokop Private school • 8. multi-purpose hall, weights
room, cardio room • 9. 18 m climbing hall • 10. coaches’ centre • 11. IMSB complex • 12. tennis hall •
13. tennis courts • 14. lake • 15. archery range • 16. grass football pitches • 17. artificial football pitches •
18. athletics hall • 19. beach volleyball court • 20. funcourts • 21. athletics track stadium, football pitch •
22. training courts • 23. BSFZ Arena
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„... und nach dem Training
zum Entspannen in die Sauna oder ins Bad ...“
In unserem modernen, großzügig gestalteten Wellnessbereich finden Sie Entspannung pur: Je nach Lust können Sie in der traditionellen finnischen
Sauna, im schonenden Dampfbad, im Whirlpool oder in der Infrarotkabine neue Energien tanken. Abschließend, aber auch natürlich jederzeit zwischendurch, steht Ihnen der Besuch im Ruheraum oder der angenehmen Kühle unseres 50 m Schwimmbeckens offen.
You will find an oasis of relaxation in our modern and spacious wellness area. You can choose whatever your heart desires between the traditional Finnish
Sauna, the soothing steam room, the Jacuzzi or re-fuel your energy in the infrared cabin. Afterwards or in between you can rest in the relaxation room or
take a swim in the pleasantly cool water of our 50 m swimming pool.

Der Saunabereich wurde kürzlich komplett neu gestaltet und in einen modernen Wellnessbereich umgebaut. Er steht nicht nur Vereinen und Gruppen, sondern auch Einzelpersonen
zur Verfügung.
The sauna area has been completely newly designed and turned into a modern wellness
oasis. It is not only available for use by clubs and groups but also by individuals.

An heißen Sommertagen lädt unser Teich unsere
BSFZ-Kunden am Südufer zu einem Sprung ins
kühle Nass ein.
The refreshing lake extends BSFZ clients an invitation to “jump in” from the south banks on hot
summer days.

Die Top-Schwimmer und Triathleten Österreichs schätzen die Trainingsmöglichkeiten der großzügigen Schwimm
halle mit ihrem 50 x 22 m Sportbecken, einem von nur zwei Becken dieser Größe im Indoor-Bereich österreichweit.
Austria’s top swimmers and triathletes value the excellent training potential in the extensive swim hall housing the 50 x 20 m
sports pool, just one of two indoor-pools of this size in all of Austria.

Darüber hinaus stehen Ihnen ein 6 x 22 m
Aufwärmbecken, ein Schwimm-Konditionsraum, ein Konditions-Fitnessraum
sowie zwei Warm
wasser
becken zur
Verfügung.
In addition a 6 x 22 m warm-up pool, fitness
rooms, two warm-water pools are also at your
disposal.

„Sportlergerechte Spezialitäten
unbeschwert genießen“

Unsere Küche bereitet Ihnen ein abwechslungsreiches, sportlergerechtes Frühstück, Mittag- und Abendessen samt Salatbuffet im neu gestalteten
Speisesaal in Form eines Free-Flow-Buffets. Außerhalb der Essenszeiten lädt das generalsanierte Sportcafe zu einem gemütlichen Beisammensein ein.
Our Culinary experts offer a wide variety of healthy meals for athletes in the newly designed dining hall furnished with a free-flow buffet,
whether it be breakfast, lunch or dinner including the salad buffet. The Sport Café is an inviting place to get together anytime.

Davon Abraham, Küchenchef
Davon Abraham, Head Chef

Wiener Tafelspitz mit Gemüsebouquet, Röstkartoffeln und Apfelkren
Zutaten für 6 Personen:
ca. 2 kg Tafelspitz • 3 Karotten • 3 gelbe Rüben • 1 kleiner Knollensellerie • 1 Zwiebel • 2 Lorbeerblätter • 10 Pfefferkörner • 2 Wacholderbeeren • Salz • Schnittlauch
Zubereitung:
Tafelspitz in kochendes Wasser einlegen, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Wacholderbeeren zugeben und ca. 30 Min. schwach wallend kochen.
Kurz vor Garende das Wurzelwerk und Salz zugeben.
Tafelspitz in Tranchen schneiden und mit dem gekochten Wurzelwerk, Kartoffeln und Gemüse der Saison
anrichten.

Tafelspitz - Viennese-style boiled beef with seasonal vegetables, fried grated
potatoes and apple horseradish
Ingredients (Serves 6):
approximately 2 kg Tafelspitz (cap of rump) • 3 red carrots • 3 yellow carrots • 1 small
celery root • 1 onion • 2 bay leaves • 10 peppercorns • 2 juniper berries • salt • chives
Preparation:
Place beef rump in boiling water, add bay leaves, peppercorns and juniper berries
and simmer slightly for about 30 minutes.
Add the root vegetables and salt just before the end of cooking.
Slice the boiled beef and serve with the cooked root vegetables, potatoes, seasonal
vegetables and apple horseradish.

„... in einem modernen,
ansprechenden Rahmen
neue Energien tanken“

Bei uns finden Sie für jeden Anlass die idealen Räumlichkeiten. Ob Seminar, Tagung, Kurse
oder private Feiern – unsere modernen, bestens ausgestatteten Seminarräume bieten stets
den passenden Rahmen.
You will find outstanding facilities for just about any occasion at Südstadt National Sport
and Recreation Centre whether it be a seminar, conference, course or a private celebration,
our modern well-equipped seminar rooms provide the ideal venue.

Im BSFZ Südstadt steht die Kapazität von 110 Betten in den Zweibettzimmern mit
Dusche, WC und TV nur in den Sommerferien Juli und August für Kurse zur Ver
fügung. Während des Schuljahres werden die Zimmer von den Internatsschülern
und Heeressportlern genutzt.
The Südstadt National Sport and Recreation Centre offers 110 beds in completely re
furbished twin rooms with shower, WC and TV during the summer break (July/August) for
other courses. During the school year our rooms are occupied by Austrian military athletes
and boarding school pupils.
The Südstadt NSRC offers free Wi-Fi in the entire area to its guests.

Die Kletterhalle Südstadt – Klettern für alle!
Die BSFZ Kletterhalle Südstadt bietet mit über 150 Routen auf bis zu 18 Meter Höhe sowie Boulder auf einer Grundfläche von 200 m² für jede/n das richtige Angebot. Ob Seilklettern oder Bouldern – auf mehr als 1.100 m² Kletterfläche findet man immer viel Abwechslung bei den Routen. Die große Fensterfront verlockt bereits
von außen zum Klettern und lässt viel Sonnenlicht in die Halle. Die BSFZ Kletterhalle Südstadt ist für alle Kletter-Interessierte zugänglich, es ist keine Voranmeldung
notwendig. Garderobenkästchen sowie Duschen sind vorhanden.
Drei Toppas-Solo Bereiche, bei denen Kletterer von einem Sicherungsautomaten gesichert werden und somit keinen Sicherungspartner benötigen, runden das Angebot
ab! Für Kletteranfänger werden Toppas-Einführungskurse und regelmäßig Schnupper- und Grundkurse unter Anleitung von Naturfreunde-TrainerInnen angeboten.
Aber auch Profis können mit Klettertechnik-Kursen ihr Können immer noch perfektionieren. Alle Kurstermine und Anmeldung unter www.kletterhallesuedstadt.at.

Kletterhalle Südstadt – climbing for everyone!
With over 150 routes up to a height of 18 meters and 200 square meters of bouldering, the climbing hall at Südstadt National Sport and Recreation Centre has something for everyone. Be it rope-climbing or bouldering, 1100 square meters of climbing walls guarantee great variety no matter which route you choose. The oversize panorama windows
already draw you in from the outside to come and climb and flood the hall with sunlight. The climbing hall at National Sport and Recreation Centre is open to anyone interested in climbing.
Advanced booking is not required and lockers and showers are available.
As a special feature there are three “Toppas” areas where climbers are safely belayed by an automatic belaying device thus enabling them to climb without a partner. For anyone unfamiliar
with this technology, we offer “Toppas” basic courses. Basic climbing courses for beginners of all ages conducted by our Naturfreunde trainers are being held constantly and advanced
climbers can refine their technique in our advanced courses. – You can find all the details about our climbing courses and registration at www.kletterhallesuedstadt.at.

„Österreichs Talentschmiede
des Sommersports“
Im Österreichischen Leistungssportzentrum Südstadt (ÖLSZ) können Spitzen
athleten/ von einer perfekten Trainingsinfrastruktur profitieren. Das ÖLSZ
wird als Ausbildungs- und Trainingsstätte für die besten österreichischen
Nachwuchssportler geführt. Professionelle Trainer, eine Privatschule für
Hochleistungssportler, ein modernes Internat und das sportmedizinische und
sportwissenschaftliche Betreuungsangebot des IMSB charakterisieren diesen in
Österreich einmaligen Campus.
Auf der Homepage des ÖLSZ Südstadt finden sie unter www.oelsz.at noch mehr
Informationen.
At the Austrian Federal Training Center (ÖLSZ) top athletes can benefit from the
perfect training infrastructure. The ÖLSZ is run as an educational and training
center for Austria’s best young athletes. Professional trainers, a private school
for elite athletes, a modern boarding school as well as support and guidance in
the field of sports medicine and sports science characterise this unique campus
in Austria.
You can find out more at www.oelsz.at

Dem Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB) steht am Areal des
Bundessport- und Freizeitzentrums Südstadt ein modernes Gebäude zur Verfügung. Das Institut
garantiert optimale sportmedizinische Betreuung und wird nicht nur von Spitzensportlern gerne
genutzt, sondern erbringt seine Leistungen auch für Freizeit- und Hobbysportler – denn optimales
Training will auch beim Freizeitsport richtig betreut sein.
The Institute for Medical and Sport Science Consultancy (IMSB) is located in a high-tech and modern building
at the Südstadt National Sport and Recreation Centre. The institute’s optimum sport medical supervision is
not only taken advantage of by top athletes but is also available to recreational athletes since it is important
to ensure optimum training even if not at a competitive level.

„... diesen Besuch sollten Sie
auf keinen Fall versäumen“
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie die Burg Liechtenstein mit ihren jeden
Sommer stattfindenden Festspielen, das Schloss Laxenburg mit seiner großzügigen Parkanlage oder das barocke Schloss Hunyadi, liegen genauso im
Umkreis von nur wenigen Kilometern, wie auch eines der größten Einkaufszentren Europas, die Shopping City Süd.
Many sights, such as Castle Liechtenstein where theatrical performances
are presented during its yearly summer festival, Castle Laxenburg with its
expansive gardens or the Barock Castle Hunyadi, are in the vicinity of only a
few kilometers from Südstadt National Sport and Recreation Centre and also
one of the largest indoor shopping center in Europe, the “Shopping City Süd”.

Mit der Badner Bahn, einem Taxi oder mit dem eigenen Auto gelangen Sie bequem vom Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt innerhalb weniger
Minuten in die Wiener Innenstadt. Nicht zuletzt deshalb ist das BSFZ Südstadt auch ein idealer Ausgangspunkt für Besichtigungstouren zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten Wiens, einem Ausflug in den Wienerwald oder einem vergnüglichen Opern-, Musical- oder Theaterabend.
Vienna’s city center can be easily reached from Südstadt National Sport and Recreation Centre within minutes either by public transportation or car. This is just one
of the many reasons why Südstadt National Sport and Recreation Centre can serve as an ideal base for sightseeing around Vienna, excursions to the Vienna Woods
or a delightful evening at the opera, a musical or theater.

Kontakt

Das Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt ist in der Nähe von Wien gelegen.
Sie erreichen uns
• mit dem Auto – Autobahn A2 Abfahrt „Mödling“ (siehe Skizze)
• mit der Bahn – Südbahn, Haltestelle „Mödling“, danach weiter mit Bus B264
(Südstadt) oder aus Wien mit der Badner Bahn (Haltestelle „Südstadt“)

Wir, das Team des BSFZ Südstadt, heißen Sie „HERZLICH
WILLKOMMEN“. Es ist schön,
Sie zu unseren Gästen zählen
zu dürfen und wir freuen uns,
wenn Sie angenehme, sportliche und unvergessliche Tage
bei uns verbringen.
Ihre BSFZ Südstadt-Leiterin,
Noelle Kliment
The Südstadt NSRC team team
looks forward to greeting you.
It would be our pleasure to
welcome you as our guests, where you can spend unforgettable days of sports, recreation and relaxation.
Your BSFZ Manager, Noelle Kliment

Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH, Standort Südstadt: A-2344 Maria Enzersdorf,
Liese Prokop-Platz 1, Tel. 02236/26833-0, Fax 02236/26833-111, E-Mail: suedstadt@bsfz.at, Internet:
http://www.bsfz.at, Bankverbindung: P.S.K., IBAN: AT06 6000 0000 9100 2048, BIC: OPSKATWW,
Zentrale: A-1120 Wien, Schönbrunner Allee 53, Tel. 01/803 01 61-0, Fax 01/803 01 61-9, E-Mail:
austria@bsfz.at, FN 177811m, DVR 0985236, HG Wien.

National Sport and Recreation Centres, Location: Südstadt
A-2344 Maria Enzersdorf, Liese Prokop-Platz 1, Tel: ++43/2236/26833-0, Fax:
++43/2236/26833-111, e-mail: suedstadt@bsfz.at, Internet: http://www.bsfz.at, Bank
account: P.S.K., IBAN: AT06 6000 0000 9100 2048, BIC: OPSKATWW, Headquarters:
A-1120 Vienna, Schönbrunner Allee 53, Tel: ++43/1/803 01 61-0, Fax: ++43/1/803 01 61-9,
e-mail:austria@bsfz.at, FN 177811m, DVR 0985236, HG Wien.
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The Südstadt National Sport and Recreation Centre is close to Vienna. You can reach us by:
• car – A2 motorway, exit Mödling (see illustration)
• train – Southern route, station “Mödling” then either by bus No. B262 (Südstadt) or Badner
Bahn (tramway) station “Südstadt”

