
   

sports. business. entertainment.

olympiahalle
olympic hall

tiroler wasserkraft arena
tiroler wasserkraft arena

außenanlagen
outdoor facilities

landessportcenter tirol
tyrolean sports centre

tivoli stadion
tivoli stadium

bob-, rodel- und skeletonbahn 
bobsled, luge and skeleton run



Sport wird in der Tiroler Wasserkraftarena zum 
ganz besonderen Erlebnis. Genießen Sie im gläser-
nen Eispalast einen Blick auf das atemberaubende 
Panorama der Innsbrucker Nordkette. Anfeuern, 
mitfi ebern, einheizen heißt es hier.

Was Sie erwartet
Eishockey und -kunstlauf, Short Track, Eisstock-
schießen, Publikumseislauf, Ballsport, Klettern, Bo-
xen, Ringen und vieles mehr

Kapazität: maximal 3.200 Zuschauer

In the Tiroler Wasserkraft Arena, our new ice 
hall, sports become a very special experience. 
Enjoy the breathtaking panoramic view of 
Innsbruck‘s Nordkette mountain range from our 
crystal ice palace. Cheer for your team, join in the 
excitement, feel the thrill! 

What you can expect
Ice hockey and fi gure skating, short track ska-
ting, ice stock sport, public skating, ball games, 
climbing, boxing, wrestling and much more. 

Capacity: max 3,200 spectators

Modern und multifunktional 
Modern and multifunctional 

Unsere Olympiahalle ist ein echtes Multitalent. 
Ausgestattet mit allen technischen Raffi nessen bie-
tet sie viel Platz für Events aller Art. Hier geht es 
immer heiß her.

Was Sie erwartet
Shows, Konzerte, TV-Produktionen, Galas, Messen, 
Konferenzen, Workshops, Bankette, Eishockey und 
-kunstlauf, Curling, Short Track, Eisstockschießen, 
Ballsport, Klettern, Boxen und vieles mehr

Kapazität: maximal 12.000 Zuschauer

Our Olympic hall is a real all-rounder. It offers 
very sophisticated up-to-date technical equipment 
and plenty of space for events of any kind. Things 
will defi nitely heat up here!

What you can expect
Shows, concerts, TV productions, galas, trade fairs, 
conferences, workshops, banquets, ice hockey and 
fi gure skating, curling, short track skating, ice stock 
sport, ball games, climbing, boxing and much more.

Capacity: max 12,000 spectators
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Hightech mit Ausblick 
High-tech with views



Im Landessportcenter pocht das Sportlerherz. Die 
hochmoderne Ausstattung überzeugt ebenso wie 
die komfortablen und kostengünstigen Wohnräume. 
Der perfekte Rahmen für Trainings-Einheiten von 
Vereinen und Verbänden aus dem In- und Ausland.

Was Sie erwartet
Trainingslager, Aus- und Fortbildungen aller Grö-
ßen, Wohnen und Verpfl egung

Kapazität: 90 Betten

The Landessportcenter Tirol, or Tyrolean State 
Sports Centre, is the pulsating heart of sport in In-
nsbruck. Ultra modern facilities and comfortable, 
affordable living spaces never fail to impress. The 
perfect training conditions for clubs and associa-
tions, from home and away.

What you can expect
Training camp, skill development courses on any 
scale, board and lodging

Capacity: 90 beds

Komfortabel und vielfältig 
Comfortable and diverse
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Auch im Außenbereich haben wir die Nase vorn 
und bieten Veranstaltern, Clubs, Vereinen und 
Schulen viel Platz für Events und Veranstaltungen 
aller Art. Ob Open-air-Events, Trainingslager oder 
Wettkämpfe: Gute Laune und Spaß kommen hier 
nicht zu kurz.

Was Sie erwartet
Eisschnelllaufring, Leichtathletikanlage, Fun Sport 
Anlagen, Fußball-Nebenspielfelder

With our outdoor facilities we are leading provi-
ders of ample space for any kind of event sports 
clubs, associations or schools would like to orga-
nise. Whether this be an open-air event, a training 
camp or a competition: our outdoor facilities are a 
guarantee for high spirits and fun. 

What you can expect
Speed skating rink, athletics facility, fun sports 
area, additional soccer/football fi elds

Außenanlagen 
Outdoor facilities
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Das Tivoli Stadion ist die ideale Spielwiese für 
Sport- und Musikveranstaltungen. Bleiben Sie hier 
auch am Businessball! In den transparenten, groß-
zügigen Lounges in 7 Metern Höhe können Sie in 
elegantem  Ambiente verhandeln. 

Was Sie erwartet
Open Airs, Leistungsshows, Bankette, VIP-Dinner, 
Fußball, American Football und vieles mehr

Kapazität: maximal 18.000 Zuschauer

Tivoli Stadium is the ideal playing fi eld for sports 
and musical events. Stay on the corporate ball with 
us! The spacious transparent lounges, 7 metres 
high, provide an elegant venue for your business 
negotiations. 

What you can expect
Open-air events, performance displays, banquets, 
VIP dinners, football, American football and much 
more

Capacity: max. 18,000 spectators

Aufregend anders
Excitingly different
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Auf der Bobbahn garantieren wir aufregende Ren-
nen und spektakuläre Events. Auch Nicht-Profi s 
können hier die Faszination eines Eiskanals hautnah 
erleben! Im Gäste-, Taxi- oder Sommerbob, der von 
Weltklasse-Piloten gelenkt wird. 

Was Sie erwartet 
Gesamtlänge 1.270 m, Höhendifferenz ca. 100 m,  
Kurvenanzahl 14 (inkl. Kreisel), Höchtgeschwindig-
keit: 100 km/h

At the bobsleigh run we guarantee exhilarating 
races and spectacular events. Even amateurs get 
the chance to experience the electrifying thrill of ra-
cing down the ice channel! In the “guest”, “taxi” or 
“summer” bobsleighs, driven by world-class pilots. 

What you can expect
Total length 1,270 m, altitude difference approx. 
100 m, number of curves 14 (incl. the “Kreisel“), 
top speed: 100 km/h

Spannung immer inklusive 
Thrills always included
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Experience variety  
The Olympiaworld Innsbruck: a unique location where everything is 
possible. Located in the heart of the Alps, the Olympiaworld offers 
just about everything that will make your heart beat faster. The 
Olympic ice hall, a new ice hall, a stadium, a sports centre and, last 
but not least, a bobsled, luge and skeleton run: this is where the 
real adventure begins! The ultramodern facilities have been mana-
ged under the brand name Olympiaworld since 2004. With its many 
modern facilities and its variety of attractive services, the Olympia-
world offers all sports and event organizers, companies and sports 
clubs the perfect environment for successful events. 

Getting here
The Olympiaworld Innsbruck is located at the south of Innsbruck 
and is only a few minutes drive away from the Innsbruck Mitte 
motorway/highway exit. It takes about 20 minutes to get here by 
taxi from Innsbruck airport and just ten minutes from the main 
train station. 

Olympiaworld Innsbruck
Olympiaworld Innsbruck

Erleben Sie die Vielfalt 
Eine einzigartige Location mit allen Möglichkeiten. Im Herzen 
der Alpen erwartet Sie in der Olympiaworld Innsbruck so ziem-
lich alles, was das Herz höher schlagen lässt. Olympiahalle, Ti-
roler Wasserkraftarena, Tivoli Stadion, Landessportcenter Tirol 
sowie Bob-, Rodel- und Skeletonbahn: Hier finden Sie das volle 
Erlebnis-Programm! Die hochmodernen Anlagen werden seit 
2004 unter der Dachmarke Olympiaworld betrieben. Durch die-
se Bündelung und zahlreiche attraktive Serviceleistungen bie-
tet die Olympiaworld Veranstaltern, Unternehmen und Vereinen 
den perfekten Rahmen für erfolgreiche Events. 

So finden Sie zu uns
Die Olympiaworld Innsbruck liegt im Süden der Stadt. Mit dem 
Auto von der Autobahnausfahrt Innsbruck Mitte in wenigen Mi-
nuten erreichbar. Vom Flughafen Innsbruck mit dem Taxi rund 
20 Minuten, vom Hauptbahnhof 10 Minuten.

|1 olympiahalle |2 tiroler wasserkraft arena |3 außenanlagen |4 landessportcenter |5 tivoli stadion |6 bobbahn (nicht im Bild) 
|1 olympic hall |2 tiroler wasserkraft arena |3 outdoor facilities |4 sports centre |5 tivoli stadium |6 bobsled run (not illustrated)

Illustration: DI Christian Fuchs



Die Schatzkiste der Alpen.

Innsbruck, zweifacher Austragungsort von Olympischen Winterspielen, berühmt für 
das „Goldene Dachl“, den Alpenzoo, die Hofburg und das einzigartige Panorama mit 
Nordkette und Patscherkofel. Die Tiroler Landeshauptstadt hat aber weit mehr zu 
bieten. Nirgendwo sonst lassen sich Stadtbummel und Shopping, Kultur und 
Unterhaltung, Freizeit und Sport so wunderbar vereinen. Zudem legt die zentrale 
Lage Ausflüge zu den landschaftlichen Schönheiten und Sehenswürdigkeiten Tirols 
besonders nahe.

     Rahmenprogramm.
     

Ein Abstecher ins nahe Stadtzentrum von Innsbruck sei allen 

Besuchern der Olympiaworld ans Herz gelegt. Die Landeshauptstadt 

erfüllt jeglichen Wunsch nach Shopping, Nachtleben, gutem 

Essen oder Kulturerlebnis. Gerade auch auf städtebaulicher Ebene 

hat sich in den letzten Jahren viel getan: das neue Sowi-Areal, die 

Rathaus Galerien oder die Bergisel-Schanze von Zaha Hadid seien 

nur als Beispiele genannt. Für einen Überblick empfiehlt sich eine 

Rundfahrt mit dem „Sightseer“, der alle bekannten Sehenswürdig-

keiten von Innsbruck anfährt.

Tipps für Innsbruck

Alpenzoo

Altstadt mit Goldenem Dachl

aut – Architektur und Tirol

Bergisel mit Sprungschanze von Zaha Hadid

Botanischer Garten

Festwochen der Alten Musik

Hafelekar und Nordkette

Hofgarten

Hofkirche mit den „Schwarzen Mandern“

Hungerburgbahn

Innsbrucker Tanzsommer

Kaiserliche Hofburg

Maria-Theresien-Straße mit Annasäule und Triumphpforte

Rathaus Galerien mit Café Lichtblick und Panorama Bar 360°

Riesenrundgemälde

Schloss Ambras

Sowi-Areal

Stadtturm

Stubaitalbahn

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Tiroler Landestheater

Tipps für Ausflüge in Tirol

Festungsstadt Kufstein

Glasstadt Rattenberg

Hall in Tirol

Kühtai

Silberbergwerk Schwaz

Swarovski Kristallwelten in Wattens

Therme Längenfeld

Informationen

Innsbruck Tourismus  I  6021 Innsbruck, Austria

Tel.: +43 (0)512 59850  I  Email: office@innsbruck.info  I  www.innsbruck.info

Tirol Werbung  I  Maria-Theresien-Straße 55  I  6010 Innsbruck, Austria

Tel.: +43 (0)512 7272  I  Email: info@tirol.at  I  www.tirol.at

Das Umfeld – Innsbruck und Tirol20     21 

Bergisel-Schanze von Zaha Hadid mit Blick auf 
Innsbruck und Nordkette

Tirol ist für seine atemberaubende Bergwelt bekannt
(Bild: Stubaier Gletscher)

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens

Schnittkante Lasche

Schnittkante Lasche
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