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Durchdachter Rahmen für außergewöhnliche Ereignisse 		
_Carefully thought-out Framework for exceptional Events

Hätte man den Trendforschern und Zukunftsexperten in den achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts Glauben geschenkt, wäre die Planung
und Vorbereitung von Großveranstaltungen ein
längst ausgestorbenes stadtplanerisches Handwerk.
Damals herrschte noch die Auffassung, dass mit
Internet und neuen Formen multimedialer Kommunikation »reale« Orte als Stätten des sozialen
Austauschs an Bedeutung verlieren und das direkte,
persönliche Erleben von Kultur- und Sportveranstaltungen durch das jederzeit und überall verfügbare
virtuelle Surrogat abgelöst werde. Eingetreten ist das
Gegenteil: Mega-Events wie Olympische Spiele, FIFA
Fußball-WeltmeisterschaftenTM oder Weltausstellungen erfreuen sich stetig steigender Beliebtheit bei
Zuschauern und Besuchern. Städte, Regionen oder
ganze Staaten erkennen zunehmend die einmaligen
Chancen, welche die Ausrichtung solcher Veranstaltungen für ihre Positionierung im weltweiten
Standort-Wettbewerb mit sich bringt. Bereits die
Bewerbung um eine Großveranstaltung, die dauerhafte Medienpräsenz und die damit verbundene
Zunahme des internationalen Bekanntheitsgrads
sind wirkungsvolle Marketing-Instrumente.

Großveranstaltungen – Impulsgeber für Stadt- und
Regionalentwicklung
In den vergangen Jahren hat sich AS&P eine umfangreiche Expertise als Berater für Bewerbungsprozesse
für Großveranstaltungen erworben. Unser Portfolio
umfasst Planungen für Weltausstellungen, Olympische Spiele und Internationale Sportevents ebenso
wie Planungs- und Koordinationsaufgaben rund um
FIFA Fußball-WeltmeisterschaftenTM. Jüngstes und
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If anyone had believed the trend researchers and
futurologists back in the 1980s, planning and
preparing mega events would long since have been
extinct as a field of urban planning.
Back then, people were still of the opinion that with
the Internet and new forms of multi-media communication the importance of »real« places as the venue
of social interaction would dwindle and that experiencing cultural and sport events in person, direct,
would be replaced by a virtual surrogate available
anywhere at any time. The opposite has occurred:
Mega events such as the Olympic Games, FIFA World
CupsTM and world expos are continuously rising in
popularity with spectators and visitors. Cities, regions
and entire countries are increasingly discerning the
unique opportunities hosting such events offers in
terms of their positioning in the worldwide competition between places. Even bidding to host such a
mega event, permanent media presence and the
increase in international attention are effective
marketing tools.

Mega events give impetus to urban and regional
development
Over the past few years AS&P has acquired extensive
experience as a consultant for application processes
for mega events. Our portfolio embraces plans for
world expos, Olympic Games, and international
sport events, just a much as planning and coordination assignments to do with FIFA World CupsTM.
The most recent, most spectacular example of a
successful bid spearheaded by our company was the
award of the FIFA World CupTM 2022 to the emirate
Qatar.
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spektakulärstes Beispiel einer erfolgreichen, von
unserem Büro federführend erarbeiteten Bewerbung
ist die Vergabe der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM
2022 an das Emirat Katar.
Die Erfahrungen von AS&P zeigen, dass Großveranstaltungen wirkungsvolle Impulsgeber für den Stadtumbau, den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur
sowie für die Förderung der regionalen Wirtschaft
sein können. Grundbedingung hierfür ist eine enge
Integration von Standortentwicklung und Standortmarketing mit langfristigen und nachhaltigen
Nutzungsszenarien, insbesondere für neu zu schaffende Infrastrukturen.
Jedoch ist die eigentliche Veranstaltungsdauer von
drei Wochen bei Olympischen Spielen bis zu sechs
Monaten, wie bei Weltausstellungen, im Vergleich
zum gesamten Lebenszyklus einer Stadt vernachlässigbar gering. Planung durch Großprojekte kann
deshalb nur erfolgreich sein, wenn das räumlich und
zeitlich begrenzte Event in eine langfristig und strategisch ausgerichtete Stadtentwicklungskonzeption

In the experience of AS&P, mega events can be an
effective catalyst in the conversion of a city, the
expansion of public infrastructure, and the promotion of the regional economy. The close integration
of the development and marketing of the venue,
featuring long-term, sustainable usage scenarios, in
particular for infrastructures that are to be built from
scratch, are a basic prerequisite for this.
However, in the life cycle of a city, the actual duration of a mere three weeks for the Olympic Games
is as good as negligible, as is true of a world expo,
which lasts at most six months. For this reason, planning major projects can only be successful if the
event, limited as it is in terms of time and space,
is embedded in a long-term, strategic urban development concept. This means that all the traffic
infrastructures, sports venues, and accommodation
Fußballstadion »Kings Park«, FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010, Durban, Südafrika | in Kooperation
mit Tim Hupe Architekten, Hamburg | Auftraggeber: Stadt Durban | Planung: 2006 _Football Stadium »Kings
Park“, 2010 FIFA World Cup™, Durban, South Africa | in cooperation with Tim Hupe Architekten, Hamburg
| client: City of Durban | planning: 2006

Visualisierung Innenraum _visualization of the interior
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eingebettet ist. Das bedeutet, dass alle im Rahmen
der Großveranstaltung geplanten Verkehrsinfrastrukturen, Sportstätten und Beherbergungsmöglichkeiten einen nachhaltigen Nutzen für die Stadtgesellschaft aufweisen müssen. Gleichzeitig müssen
Aspekte wie soziale und ökologische Auswirkungen
oder die Beteiligung der Öffentlichkeit uneingeschränkt Berücksichtigung finden.
Aus unserer Planungspraxis wissen wir, dass Großveranstaltungen eine besondere Dynamik von Innenund Außenwirkung besitzen. Die Innenwirkung der
Vorbereitung eines Mega-Events mobilisiert oftmals
eine unerwartete Handlungs- und Konsensfähigkeit in Politik und Verwaltung. Anders als bei den
oft schwerfälligen, klassischen städtebaulichen
Großprojekten setzt bei Großveranstaltungen das
streng terminlich fixierte gemeinsame Projektziel die
Verantwortlichen unter positiven Handlungsdruck.

EXPO 2000 Hannover | Auftraggeber: EXPO 2000 GmbH | Plangebiet: 160 ha | Planung: 1994-2000 _EXPO 2000
Hanover | client: EXPO 2000 GmbH | planning area: 160 hectares | planning: 1994-2000

planned in association with the mega event must be
of sustainable benefit to the urban society. At the
same time aspects such as the social and ecological
impact and public participation must be factored
into the equation in full.
From our planning practice we know that mega
events have a particular momentum in terms of
internal and external impact. The internal impact of
preparing a mega event often fosters unexpected
political and administrative action and consensus.
Unlike frequently cumbersome classic major urban
planning projects, in the case of mega events the
strict deadline for the joint project goal puts those
responsible under positive pressure to act.

World expositions
AS&P, together with German and international partners, drew up the first master plan for the EXPO
2000 grounds in Hanover in 1993-4. This defined
both the fundamental urban footprint, as well as
the key functional and operational aspects such as
traffic planning, visitor guidance systems, security,
construction costs and scheduling. Furthermore, the
EXPO 2000 master plan served as a loadstar aimed
at achieving a consensus among all the decisionmaking committees with regard to the character of
the world exposition in Germany. The master plan
was continually advanced until the opening of the
event and published on a six-monthly basis, and as
such served as a central tool for summarizing and
coordinating the goals and visions, as well as the
standards and needs of everyone involved in EXPO
2000. This approach guaranteed a structured, and
for the public, transparent planning process.
AS&P was the only German company to be asked to
take part in the competition for the compilation of a
draft concept for the EXPO 2010 world exposition in
Shanghai. The company proposed a linear structure
comprising strips of buildings and gardens along the
southern banks of the Huang Pu River, with a central
»Spiral Tower« as an iconic EXPO landmark. On
the northern side of the grounds, urban structures
from the five continents were intended to portray
the »Better City, Better Life« theme of the EXPO.
The draft submitted contained a concept for transforming the grounds into their post-EXPO condition.
On account of these preliminary considerations, in
2004 AS&P was commissioned by the »Bureau of

Masterplan EXPO 2000 Hannover _master plan EXPO 2000 Hanover
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Weltausstellungen
AS&P entwickelte 1993/94 zusammen mit deutschen
und internationalen Partnern den ersten Masterplan
für das Gelände der Weltausstellung EXPO 2000 in
Hannover. Darin wurden sowohl die grundlegende
städtebauliche Figur definiert als auch die wesentlichen funktionalen und operativen Aspekte wie
Verkehrsplanung, Besucherführung, Sicherheit,
Baukosten und Termine bestimmt. Darüber hinaus
fungierte der Masterplan EXPO 2000 als ein prozesshaft angelegtes Instrument mit dem Ziel, einen von
allen Entscheidungsgremien getragenen Konsens
über den Charakter der Weltausstellung in Deutschland zu erreichen. Das Planwerk wurde bis zum
Beginn der Veranstaltung kontinuierlich weiterentwickelt und halbjährlich publiziert und diente damit
als zentrales Koordinationsinstrument, um Ziele und
Visionen, aber auch Ansprüche und Bedürfnisse aller
an der EXPO-Beteiligten zusammenzufassen und
abzustimmen. Diese Vorgehensweise garantierte
einen strukturierten und für die Öffentlichkeit transparenten Planungsprozess.

Shanghai World EXPO Coordination« to conduct a
further study of the subsequent use of the around
570-hectare world exposition grounds.
In the bid by the Turkish city of Izmir for the EXPO
2015, AS&P was part of the IZEXPO consortium, and
responsible for advising the national organization
committee on all urban planning and traffic-related
questions. Based on a suitability study of potential
world exposition sites in the metropolitan region,
we conducted an urban planning and traffic feasibility study. For the site recommended by AS&P in
the Inciralti district we compiled a comprehensive
master plan, which formed an integral part of the
official Bid Book submitted in 2007. The EXPO 2015
master plan contains stipulations with regard to the
operation of the world exposition, the subsequent
use of the grounds and the integration of the EXPO

EXPO 2015 Izmir, Türkei | Auftraggeber: EXPO Izmir Organisationskomitee | Plangebiet: 400 ha | Planung: 20052008 _EXPO 2015 Izmir, Turkey | client: EXPO Izmir Organizing Committee | planning area: 400 hectares | planning: 2005-2008

Masterplan EXPO 2015 Izmir _master plan EXPO 2015 Izmir
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Für die Entwicklung eines Entwurfskonzepts für
das Weltausstellungsgelände EXPO 2010 Shanghai
wurde AS&P als einziges deutsches Büro angefragt,
am Wettbewerb teilzunehmen. Unser Büro schlug
eine lineare Struktur aus Bebauungsbändern und
Gärten entlang des Südufers des Huang Pu-Flusses
vor, mit einem zentral gelegenen »Spiral Tower« als
ikonische Landmarke der EXPO. Auf der Nordseite
des Geländes sollte das Thema der EXPO »Better
City, Better Life« anhand von Stadtstrukturen der
fünf Kontinente dargestellt werden. Der eingereichte Entwurf beinhaltete bereits ein Konzept zur
Transformation des Geländes in den Post-EXPOZustand. Aufgrund dieser Vorüberlegungen wurde
AS&P im Jahr 2004 vom »Bureau of Shanghai World
EXPO Coordination« mit einer weiteren Studie zur
Nachnutzung des rund 570 Hektar umfassenden
Weltausstellungsgeländes beauftragt.
Bei der Bewerbung der türkischen Stadt Izmir für die
EXPO 2015 war AS&P Teil des Konsortiums IZEXPO
und zeichnete verantwortlich für die Beratung des
Olympische Spiele Leipzig 2012 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung
GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Auftraggeber: Leipzig, Freistaat
Sachsen and Partnerstädte GmbH | Planung: 2001-2004 _Olympic Games 2012 Leipzig | in cooperation with
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Leipzig, Freistaat Sachsen and Partnerstädte GmbH | planning: 2001-2004

Olympiapark _Olympia Parc
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theme »Health for All« in the overall spatial concept
for the city.
In 2013 AS&P was commissioned to draw up the
urban development master plan for the world expo
sition to be held in 2017 in Astana, Kazakhstan,
including the adjacent cityspace south of the city.
With regard to the envisaged EXPO theme »Future
Energy« alternative concepts for the world exposi
tion are worked out at the moment.

Olympic Games
Ever since the early 1990s, developing overall
concepts for hosting the Olympic Games has been
one of the urban planning issues AS&P handles.
On behalf of Frankfurter Olympia GmbH, in
1988-9 we devised a comprehensive overall planning concept for Frankfurt’s bid to host the »2000
Olympic Games«. Unfortunately, owing to the political events and developments relating to the Wall
coming down, Frankfurt’s bid was withdrawn in
favour of that of Berlin. Various individual components of the concept, in particular opening the city
up along the banks of the River Main by reactivating
downtown industrial zones close by were realized

Olympisches Dorf _Olympic Village
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nonetheless, a successful example of sustainable
urban development.

Visualisierung Gudiberg _visualization Gudiberg

nationalen Organisationskomitees in allen städtebaulichen und verkehrlichen Fragen. Aufbauend
auf einer Standortuntersuchung potenzieller Weltausstellungsflächen in der Stadtregion, wurde eine
städtebauliche und verkehrliche Machbarkeitsstudie
erarbeitet. Für das von AS&P empfohlene Areal im
Stadtteil Inciralti wurde ein umfassender Masterplan aufgestellt, der integraler Bestandteil des 2007
eingereichten offiziellen Bewerbungsdokuments
war. Der Masterplan EXPO 2015 beinhaltete auch
Festlegungen zum Betrieb der Weltausstellung, zur
Nachnutzung des Geländes und zur Integration des
EXPO-Themas »Health for All« in das stadträumliche
Gesamtkonzept.

In the preliminary round, Leipzig’s bid to host the
2012 Olympic Games, in which AS&P was involved,
was the clear winner over the four national competitors Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, and Frankfurt. And during the international bid stage as well,
AS&P was responsible for the overall urban planning
concept, including the sports facilities, and other
Olympic infrastructures such as the transportation
system, the Olympic Village, and the media center.
The joint bid submitted by the Bavarian capital city
Munich together with Garmisch-Partenkirchen and
Schönau am Königssee to host the 2018 Winter
Olympics and Paralympics was prepared in 2007 by a
conceptual feasibility study conducted by AS&P and
its partners at PROPROJEKT GmbH and abold Büro
für Marketingkommunikation. In the bid process

Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München |
Auftraggeber: Olympiapark München GmbH (Machbarkeitsstudie), Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH
(Bewerbungsdossiers) | Planung: 2007-2011 _Olympic and Paralympic Winter Games 2018 Munich | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Olympiapark München GmbH (feasibility study), Bewerbungsgesellschaft
München 2018 GmbH (bid books) | planning: 2007-2011

2013 wurde AS&P mit der Erarbeitung des städtebaulichen Masterplans für das Weltausstellungsgelände
der EXPO 2017 in Astana, Kasachstan, einschließlich
des angrenzenden Stadtraums im Süden der Stadt,
beauftragt. Zum avisierten EXPO-Thema »Future
Energy« werden derzeit alternative Konzepte für das
Weltausstellungsgelände erarbeitet.

Olympische Spiele
Seit den frühen 1990er Jahren hat AS&P immer
wieder stadtplanerische Gesamtkonzeptionen für
die Ausrichtung Olympischer Spiele erarbeitet.
Für die Bewerbung »Olympische Spiele 2000« in
Frankfurt am Main entwickelten wir 1988/89 im
Auftrag der Frankfurter Olympia GmbH ein umfassendes planerisches Gesamtkonzept. Leider wurde
die Frankfurter Bewerbung aufgrund der politischen
Ereignisse und Entwicklungen in Folge von Mauerfall und Wende zugunsten Berlins zurückgezogen.
Dennoch sind verschiedene Bausteine des stadträumlichen Konzepts von AS&P realisiert worden.
Austragungsorte _venue locations
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Das gilt insbesondere für die Öffnung der Stadt zum
Mainufer durch die Reaktivierung innerstädtischer,
ufernaher Industrieflächen – ein gelungenes Beispiel
nachhaltiger Stadtentwicklung.
Die von AS&P begleitete Bewerbung Leipzigs für
die Olympischen Spiele 2012 konnte sich in der
Vorauswahl gegen die vier nationalen Mitbewerber
Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt deutlich durchsetzen. AS&P war auch während der internationalen Bewerbungsphase verantwortlich für
die städtebauliche Gesamtkonzeption, einschließlich der Planungen für die Wettkampfstätten und
die weiteren olympischen Infrastrukturen wie das
Transportsystem, das Olympische Dorf sowie die
Medienzentren.
Die gemeinsame Bewerbung der bayrischen Landeshauptstadt München mit Garmisch-Partenkirchen
und Schönau am Königssee für die Olympischen und
Paralympischen Winterspiele 2018 wurde durch eine
konzeptionelle Machbarkeitsstudie vorbereitet, die
Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement &
Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Auftraggeber:
Ministry of Tourism of Egypt | Planung: 2009-2011 _Major Sport events in Egypt | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH,
Munich | client: Ministry of Tourism of Egypt | planning: 2009-2011

Nachtperspektive Olympiapark Kairo _Olympic Park Cairo – overview
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Olympia-Konzept _Olympic Games concept

AS&P was responsible for the overarching concept,
site location and concept planning for the competition and non-competition venues, as well as for
the transportation concept. In June 2010, following
superb appraisal of the submitted Mini Bid Book,
the IOC awarded Munich »Candidate City« status.
Despite an outstanding technical concept, Munich
failed to win out against the South Korean city Pyeongchang at the Host City award ceremony on July 6,
2011 in Durban.

International sport events
Mega events are also of importance for entire countries in terms of profiling and image building. As
part of its national tourism and sport development
strategy Egypt, for example, a country with a 5000year old culture and a pronounced love of sport, is
concentrating on the hosting of mega sport events.
In 2009 AS&P, conduct a comprehensive infrastructure analysis of the Greater Cairo area with
regard to its suitability for mega sport events. The
consulting services embraced detailed evaluation of
the possible venues, the transportation system, the
environmental situation, as well as accommodation
and financing possibilities. A preliminary master plan
and a communication strategy were also drawn up.
The findings were presented to the Prime Minister
and the Cabinet in June 2010.
In 2010 the Egyptian National Sports Council
commissioned AS&P, together with PROPROJEKT, the
abold agency, and Cairo company GRID to compile
a master plan and bid dossier for the Mediterranean
Games Alexandria 2017. This bid is also part of the
Egyptian sport and tourism strategy. Since they were
first held in 1951 in Alexandria, the games, which
are limited to the Mediterranean region and in
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which 6,500 athletes from 24 countries compete,
have become the biggest sports event in the Mediterranean and North Africa. The proposed concept
forges a link between tradition and modern times:
superbly linked clusters of competition venues in the
historical center of Alexandria and the modern city
extension Borg El-Arab are integrated in Alexandria’s
long-term urban development concept.

FIFA World CupsTM
Mediterranes Dorf _Mediterranean Village

AS&P im Jahr 2007 mit den Partnern PROPROJEKT
GmbH und abold Büro für Marketingkommunikation
ausgearbeitet hat. Im Bewerbungsprozess war AS&P
für das übergeordnete Standortkonzept, die Standortfindung und Konzeptplanung der Wettkampfund Nichtwettkampfstätten sowie für das Transportkonzept verantwortlich. Im Juni 2010 erhielt
München nach einer hervorragenden Bewertung
des eingereichten Mini Bid Books den Status »Candidate City« durch das IOC. Trotz hervorragender
technischer Konzeption konnte sich München am
6. Juli 2011 bei der Vergabeentscheidung in Durban
nicht gegen die südkoreanische Stadt Pyeongchang
durchsetzen.

AS&P was also involved in the preparations for the
FIFA World CupTM 2006 in Germany by providing
planning solutions for the venues Munich, Frankfurt, and Leipzig. In 2001, the two major soccer
clubs FC Bayern Munich and TSV 1860 Munich
commissioned AS&P to identify a location, devise
the functional preliminary drafts, and organize and
stage the competition to plan and build the »New
Munich Stadium«. During the construction phase
of what is now known as the »Allianz Arena«,
Mittelmeerspiele Alexandria 2017, Ägypten | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München und GRID, Ägypten | Auftraggeber: National Sports Council of Egypt | Planung: 2009-2011 _Mediterranean Games Alexandria 2017, Egypt |
in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich and GRID, Egypt | client: National Sports Council of Egypt | planning: 2009-2011

Internationale Sportevents
Großveranstaltungen sind auch für die internationale Profilierung und Imagebildung ganzer Staaten
von Bedeutung. So sieht Ägypten, ein Land mit
5000-jähriger Kultur und ausgeprägter Sportbegeisterung, im Rahmen seiner nationalen Entwicklungsstrategie für Tourismus und Sport die verstärkte
Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen vor.
Im Jahr 2009 wurde AS&P gemeinsam mit PROPROJEKT und der Agentur abold beauftragt, eine
umfassende Infrastrukturanalyse des Großraums
Kairo hinsichtlich seiner Eignung für Sportgroßveranstaltungen zu erstellen. Die Beratungsleistungen
umfassten eine detaillierte Bewertung möglicher Austragungsorte, des Transportsystems, der
Umweltsituation sowie der Unterbringungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten. Zudem wurden ein
vorläufiger Masterplan und eine Kommunikationsstrategie entwickelt. Die Ergebnisse wurden dem
Premierminister und dem Kabinett im Juni 2010
vorgestellt.
Masterplan _master plan
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Luftbild _aerial photo

2010 wurde AS&P gemeinsam mit PROPROJEKT,
der Agentur abold und dem Kairoer Büro GRID vom
Ägyptischen National Sports Council mit der Erarbeitung eines Masterplans und Bewerbungsdossiers für
die Mediterranean Games Alexandria 2017 beauftragt. Auch diese Bewerbung ist Teil der ägyptischen
Sport- und Tourismusstrategie. Seit der erstmaligen
Austragung in Alexandria im Jahr 1951 haben sich
diese auf die Weltregion Mittelmeer begrenzten
Spiele mit 6.500 Athleten aus 24 Nationen zur
Neues Stadion München – Allianz Arena | Auftraggeber: FC Bayern München / TSV München 1860 (Standortsuche), Allianz Arena München Stadion GmbH (Schnittstellen- und Terminkoordination Allianz Arena) | Planung:
2001-2005 _New Football Stadium – Allianz Arena, Munich | client: FC Bayern München / TSV München1860
(new venue), Allianz Arena München Stadion GmbH (coordination Allianz Arena) | planning: 2001-2005

AS&P was responsible for the overall coordination
of interfacing and scheduling of all construction,
operational, and traffic-related measures. Careful
coordination between the various sub-projects and
the bodies responsible for planning enabled AS&P to
ensure that the stadium and the additional construction projects all were commissioned on schedule.
AS&P developed zoned guidance systems for visitors
to FIFA World CupTM matches at the CommerzbankArena in Frankfurt/Main and Leipzig’s »Zentralstadion«. These traffic management strategies included
programming actions to provide visitors with information, internal communication, the use of dynamic
guidance systems, as well as traffic guidance
concepts for the stadium car parks that ensured their
optimal usage.
AS&P provided all the stadium layouts (footprints,
cross-sections, and views) for the »Bid Book South
Africa 2010« for South Africa’s bid to host the FIFA
World CupTM 2010, for which the agency abold was
responsible. Over a period of only three months all
13 stadiums envisaged as venues for matches were
surveyed for the official FIFA Bid Book for the South
African Football Association.
AS&P provided similar services for the bid by the
emirate Abu Dhabi to host FIFA Club World Cup

Foto des Stadions (Architekt: Herzog & de Meuron) _photo of the stadium (architect: Herzog & de Meuron)
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größten Sportveranstaltung im mediterranen und
nordafrikanischen Raum entwickelt. Das vorgeschlagene Konzept schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Moderne: Optimal verknüpfte Wettkampfstätten-Cluster im historischen Zentrum Alexandrias
wie auch in der modernen Stadterweiterung Borg
El-Arab fügen sich in das langfristige Stadtentwicklungskonzept Alexandrias ein.

FIFA Fußball-WeltmeisterschaftenTM
Lageplan _site plan

Auch bei der Vorbereitung der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2006 in Deutschland war AS&P
für die Austragungsorte München, Frankfurt und
Leipzig planerisch beteiligt. Im Jahr 2001 beauftragten die beiden großen Münchner Fußballvereine FC Bayern und TSV 1860 AS&P mit der Standortsuche, dem funktionalen Vorentwurf sowie der
Organisation und Durchführung des Wettbewerbsverfahrens für Planung und Bau des »Neuen Stadions
München«. Während der Realisierungsphase des
heute als »Allianz-Arena« bekannten Stadions war
AS&P für die Schnittstellen- und Terminkoordination aller baulichen, betrieblichen und verkehrlichen Maßnahmen verantwortlich. Durch sorgfältige
Abstimmung zwischen den verschiedenen Teilprojekten und Maßnahmenträgern gelang es AS&P,
die rechtzeitige Fertigstellung des Stadions sowie
aller weiteren Baumaßnahmen zu sichern. Für die
Frankfurter Commerzbank-Arena und das Leipziger Zentralstadion entwickelte AS&P teilräumliche
Verkehrsleitsysteme zur Besucherführung an den
WM-Spieltagen. Diese Verkehrsmanagementstrategien beinhalteten Handlungsabläufe für die Informationsweitergabe an den Besucher, die interne
Kommunikation, den Einsatz dynamischer Wegweisung sowie Verkehrsführungs- und Befüllungskonzepte für die öffentlichen Parkplätze rund um die
Stadien.

in 2009-10: At the time of the bid the two venues
envisaged for the tournament, Zayed Sports City
Stadium and Mohammed Bin Zayed Stadium in the
city of Abu Dhabi did not meet FIFA’s high standards. For this reason the services AS&P provided
included reconfiguring the functional processes in
the stadiums and their vicinity, as well as redefining
the outer and inner security rings to meet FIFA
standards. The official Bid Book, which in turn was
the responsibility of the abold agency, embraced
Bewerbung FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 Südafrika | Auftraggeber: South Africa 2010 Bid
Committee / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Planung: 2003 _Bid for the FIFA World
CupTM 2010 South Africa | client: South Africa 2010 Bid Committee / abold Büro für Marketingkommunikation
GmbH, Munich | planning: 2003

Im Rahmen der Bewerbung Südafrikas um die
FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 hat AS&P
sämtliche Stadienlayouts (Grundrisse, Schnitte und
Ansichten) für das »Bid Book South Africa 2010«
erarbeitet, für das die Agentur abold die Verantwortung trug. In einem Zeitraum von nur drei Monaten
wurden alle dreizehn Spielstätten der vorgesehenen
Austragungsorte für das offizielle FIFA-Bewerbungsdokument der South African Football Association
aufbereitet.
Visualisierung Ellis Park (Johannesburg) _Ellis Park (Johannesburg), visualization
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Ein ähnliches Leistungsbild übernahm AS&P für
die Bewerbung des Emirats Abu Dhabi um die
Ausrichtung des FIFA Club World Cup in den Jahren
2009/2010: Die beiden für das Turnier vorgesehenen Spielstätten Zayed Sports City Stadium und
Mohammed Bin Zayed Stadium im Stadtgebiet von
Abu Dhabi erfüllten zum Zeitpunkt der Bewerbung
nicht die hohen FIFA-Anforderungen. Der AS&PLeistungsumfang umfasste daher eine Neuordnung
der Funktionsabläufe innerhalb der Stadien und in
deren Umfeld sowie die Neudefinierung der äußeren
und inneren Sicherheitsringe gemäß FIFA-Standards.
Das offizielle Bewerbungsdokument, das wiederum
durch die Agentur abold betreut wurde, umfasste
die Funktionsplanung mit Lageplänen, Grundrissen
und Schemaschnitten.
FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2022 Katar | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement &
Projektberatung GmbH, Frankfurt und Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, München
| Auftraggeber: QFA – Qatar Football Association | Plangebiet: Katar | Planung: 2009-2010 _FIFA World CupTM
2022 Qatar | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, Munich | client: QFA – Qatar Football Association |
planning area: Qatar | planning: 2009-2010

function planning and included site maps, footprints, and cross-sections.

Qatar 2022 – Expect Amazing
When, in December 2010, at the ceremony for the
award of the 2018 and 2022 FIFA World CupsTM
President Sepp Blatter read out »And the winner to
organize the 2022 World Cup is... Qatar«, an entire
country went into a frenzy of joy. In line with the
bid slogan »Expect Amazing« the tiny emirate beat
off its competitors Japan, South Korea, Australia and
the USA. AS&P, together with PROPROJEKT and the
Munich agency Serviceplan had compiled the Bid
Book for Qatar to host the 2022 FIFA World Cup™,
which made this success possible in the first place.
The 2022 tournament will be new in several respects:
easily manageable, economically and ecologically
sustainable and culturally unique. In Qatar the footballing world will experience an extremely compact
host concept. All the stadiums can be reached in an
hour’s journey time, meaning that fans can watch
more than one match a day. It also means that the
teams can stay in the same team hotel for the duration of the FIFA World CupTM. Comfort and sustainability determine the stadium concept: Qatar will
build the world’s CO2-neutral stadiums. An innovative climate concept, which runs for the most part on
solar energy and was designed by the engineering
firm ARUP will ensure the highest temperature in the
stadiums does not exceed 27° C.
Nine out of twelve stadiums will be brand new.
Each of the eight stadiums designed by AS&P has
a capacity of around 45,000 and in their architectural language references the local culture, flora,
and fauna. Our designs meet or even exceed FIFA
requirements, ensuring completely state-of-the-art
soccer arenas. For local league games, after the
tournament the spectator capacity of most of the
stadiums is to be reduced to approx. 22,000 each.
To make this possible in terms of construction,
together with the Swiss company Nüssli concepts
were developed using models. After the FIFA World
CupTM, those seats which can be dismantled are to
be given to developing countries in order to build
up the sports infrastructure there and play a role in
promoting soccer in these countries.

Lageplan der Stadien in Katar _site plan of the location of the stadiums in Qatar
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Qatar 2022 – Expect Amazing
Als im Dezember 2010 der FIFA Präsident Sepp
Blatter bei der Vergabe der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftenTM 2018 und 2022 die Ankündigung
»And the winner to organize the 2022 World Cup
is... Qatar« verlas, stand ein ganzes Land Kopf. In
Entsprechung zum Bewerbungs-Slogan »Expect
Amazing – Erwarte Unglaubliches« hatte das
kleine Emirat die Konkurrenten Japan, Südkorea,
Australien und die USA ausgestochen. AS&P hat
zusammen mit PROPROJEKT und der Münchener
Agentur Serviceplan die Bewerbungsdokumente
Katars für die Ausrichtung der FIFA Fußball Weltmeisterschaft™ 2022 erarbeitet und dadurch diesen
Erfolg erst möglich gemacht. Das Turnier im Jahr
2022 wird in mehrfacher Hinsicht neu sein: komfortabel, ökonomisch und ökologisch nachhaltig und
kulturell einzigartig. Die Fußballwelt wird in Katar
ein extrem kompaktes Austragungskonzept erleben.
Alle Stadien sind innerhalb einer Stunde Fahrtzeit
erreichbar, so dass die Fans mehr als ein Spiel pro Tag
besuchen können. Den Teams wird es so ermöglicht
während der gesamten Weltmeisterschaft in ihrem
Teamhotel am selben Standort bleiben zu können.
Komfort und Nachhaltigkeit bestimmen auch die
Stadionkonzeption: Katar wird die ersten im Betrieb
CO2-neutralen Stadien der Erde bauen. Ein innovatives, zum Großteil durch Sonnenenergie gespeistes
Klimakonzept des Ingenieurbüros ARUP wird dafür
sorgen, dass die Höchsttemperatur in den Stadien
27° C nicht übersteigt.

Visualisierung Al Shamal Stadion _Al Shamal Stadium, visualization

Visualisierung Al Gharafa Stadion _Al Gharafa Stadium, visualization

Neun von zwölf Stadien werden neu entstehen.
Die von AS&P entworfenen acht Stadien haben
jeweils eine Kapazität von etwa 45.000 Zuschauern
und nehmen in ihrer Architektursprache Bezüge
zur regionalen Kultur, Flora und Fauna auf. In
unseren Entwürfen werden alle FIFA-Anforderungen optimal berücksichtigt oder übererfüllt, so
dass Fußballarenen modernster Prägung entstehen
werden. Die Zuschauerkapazität der meisten Stadien
soll nach dem Turnier auf je circa 22.000 Zuschauer
für den Ligabetrieb reduziert werden. Um dies konstruktiv zu ermöglichen, wurden gemeinsam mit dem
Schweizer Unternehmen Nüssli Konzepte in Modulbauweise entwickelt. Die demontierbaren Sitzplätze sollen nach der WM an Entwicklungsländer
verschenkt werden, um die dortige Sportinfrastruktur
auszubauen und einen Beitrag zur Förderung des
Fußballsports in diesen Ländern zu leisten.
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Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München 		
_Olympic and Paralympic Winter Games 2018 Munich

Aufbauend auf einer von AS&P und PROPROJEKT erstellten Machbarkeitsstudie bewarb sich
München um die Ausrichtung der Olympischen
und Paralympischen Winterspiele 2018. München
sollte sowohl sämtliche Wettbewerbe der Eissportarten als auch die Eröffnungs- und Schlussfeierlichkeiten austragen. Da der Olympiapark München als
herausragendes Beispiel einer nachhaltigen Nutzung
olympischer Wettkampfstätten gilt, integrierte das

Based on a feasibility study conducted by AS&P and
PROPROJEKT, Munich applied to host the Olympic
and Paralympic Winter Games in 2018. Munich was
to stage all the ice-skating competitions, as well as
the opening and closing ceremonies. As the Olympic
Park in Munich is renowned as an outstanding
example of the sustainable use of Olympic venues,
the bid concept integrated two new multi-function
halls in the Olympic Park and envisaged the Olympic
Village and a media village in the direct vicinity of the
Park. As a «Snow Park«, Garmisch-Partenkirchen was
to be the venue for the Alpine and Nordic competitions. The use of the existing track in Schönau am
Königssee for bobsleigh, luge and skeleton rounded
out the overall concept.
The »Applicant City Phase« was concluded in June
2010 with the submission of the Mini Bid Book and
the subsequent appointment of Munich as a »Candidate City«. During the »Candidate City Phase«
the concept was elaborated in detail, resulting in
an approximately 400-page bid book, which was
presented to the IOC in early 2011. The decision on
the host of the Games was made by a vote by the
IOC, which, in July 2011, awarded the 2018 Olympic
and Paralympic Winter Games to PyeongChang in
South Korea.
As part of the »Munich 2018 Consortium – AS&P/
PROPROJEKT« AS&P was responsible for the
following areas:
• the elaboration and coordination of master planning based on «Sports Venues and Non-Sports
Venues«, «Transport and Traffic« and «Accommodation« during the Applicant City and Candidate
City Phases

Eispark München _Iceparc Munich
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• the coordination of and concept for the venue
visits by the IOC Evaluation Commission, as well
as the presentation of the venue concept to representatives of the Commission
• presentations and the provision of substantive
information at question-and-answer sessions
following the technical presentations during the
visit by the IOC Evaluation Commission, as well as
in further political committees of relevance in the
course of the bidding process
Visualisierung Eispark _visualization Iceparc

Bewerbungskonzept zwei neue multifunktionale
Hallen im Olympiapark und sah das Olympische Dorf
und ein Mediendorf in dessen unmittelbarer Nachbarschaft vor. Als sogenannter »Schneepark« sollte
Garmisch-Partenkirchen die alpinen und nordischen
Wettbewerbe beherbergen. Komplettiert wurde das
Gesamtkonzept durch die Nutzung der bestehenden
Kunsteisbahn am Königssee für Bobfahren, Rodeln,
und Skeleton.

Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München |
Auftraggeber: Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH | Planung: 2008-2011 _Olympic and Paralympic
Winter Games 2018 Munich | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH,
Frankfurt and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Bid Committee München 2018 GmbH
| planning: 2008-2011

Die Einreichung des Mini Bid Books und die nachfolgende Ernennung Münchens zur »Candidate City«
im Juni 2010 markierte das Ende der »Applicant
City Phase«. Während der »Candidate City Phase«
wurde das Konzept detailliert weiterentwickelt und
mündete in ein ca. 400 Seiten starkes Bid Book,
das dem IOC Anfang 2011 präsentiert wurde. Bei
der Vergabe der Olympischen und Paralympischen
Winterspiele 2018 im Juli 2011 hat sich das IOC für
das südkoreanische PyeongChang in entschieden.
Seitens der ARGE »München 2018 – AS&P/PROPROJEKT« war AS&P für folgende Themen zuständig:
• Die Weiterentwicklung und Abstimmung des
Masterplans basierend auf »Wettkampfstätten
und Nichtwettkampfstätten«, »Transport und
Verkehr« sowie »Unterkunft« während der »Applicant City Phase« und »Candidate City Phase«
• Die Koordination und das Konzept für die Besuche
der IOC-Evaluierungskommission sowie die
Vorstellung des Sportstättenkonzeptes gegenüber
den Vertretern der Kommission
• Die Präsentationen und Bereitstellung inhaltlicher
Information bei Fragerunden im Anschluss an
technische Präsentationen während des Besuchs
der IOC-Evaluierungskommission sowie bei
weiteren relevanten politischen Gremien im Laufe
der Bewerbung
Schneepark Garmisch-Partenkirchen _Snow Park Garmisch-Partenkirchen
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Mittelmeerspiele 2017 Alexandria, Ägypten 		

			

_Mediterranean Games 2017 Alexandria, Egypt

Die nordägyptische Metropole Alexandria bewarb
sich um die Ausrichtung der XVIII. Mediterranean
Games im Jahr 2017. Seit ihrer Gründung im Jahr
1951, ebenfalls in Alexandria, haben sich die Spiele
zur größten multinationalen Sportveranstaltung im
Mittelmeerraum entwickelt.
Gemeinsam mit den Projektpartnern abold
(München), PROPROJEKT (Frankfurt) und GRID
(Kairo) wurde AS&P von dem Ägyptischen National

Alexandria

2017 Culture of Sports

Alexandria
2017 Culture of Sports

The Mediterranean Games are a multi-sports event
which takes place every four years, starting with
their inception 1951 in Alexandria. 24 countries
surrounding the Mediterranean Basin are participating in the ten days event. The paternity of the
Games is allocated to the International Committee
for the Mediterranean Games (ICMG), which awards
the Games six years prior to the host city.
Together with its project partners abold, PROPROJEKT and GRID, AS&P was assigned by the National
Sports Council of Egypt to prepare and guide the
bid process for the development of the candidature
file and the subsequent bid document production to
host the Mediterranean Games 2017 in the City of
Alexandria.
The principle idea for the Games rests on a twin
venue cluster concept that ensures a harmonious
blend of the city’s history and present. Using world
famous historic landmarks and the corniche road
along the Mediterranean Sea as a backdrop for the
Games, the Master Plan uses existing sports facilities while also creating new exciting state-of-the-art
venues.

DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR L'ORGANISATION DE LA 18ÈME ÉDITION DES
JEUX MÉDITERRANÉENS ALEXANDRIE 2017
ALEXANDRIA'S CANDIDATURE FOR THE
ORGANISATION OF 18TH EDITION OF THE
MEDITERRANEAN GAMES IN 2017

Titelseite des Bewerbungsdokuments _bid book title page
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In line with ecological and economic considerations, the Games concept has been designed to fit
firmly into the city’s long-term urban development
plan and, by offering a very compact venue concept,
provides excellent conditions for the athletes to
perform their best.
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Sports Council mit der Erarbeitung des Masterplans
und des Bewerbungsdossiers für die Mittelmeerspiele 2017 beauftragt.
Das vorgeschlagene bipolare Konzept schlägt eine
Brücke zwischen Tradition und Moderne: Optimal
verknüpfte Wettkampfstättencluster sind sowohl
im historischen Zentrum Alexandrias als auch in der
modernen Stadterweiterung Borg El-Arab vorgesehen. Die Planung fügt sich somit nahtlos in das
langfristige Stadtentwicklungskonzept Alexandrias
ein. Dabei stellt die Integration der kulturellen Identität der antiken Stadt in die Bewerbungsstrategie
einen bedeutenden Eckpfeiler des Gesamtkonzepts
dar.
Der Masterplan erfüllt unter ökologischen und
ökonomischen Gesichtspunkten alle Voraussetzungen zur Durchführung nachhaltiger Spiele und
schafft mit einem kompakten Wettkampfstättenkonzept optimale Voraussetzungen für die Athleten.

Visualisierung Wettkampfstätte Volleyball _Volleyball Venue, visualization

Mittelmeerspiele 2017 Alexandria, Ägypten | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München und GRID, Ägypten | Auftraggeber: National Sports Council of Egypt | Planung: 2009-2011 _Mediterranean Games 2017 Alexandria, Egypt |
in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich and GRID, Egypt | client: National Sports Council of Egypt | planning: 2009-2011

Nachtperspektive Borg El-Arab Sports City _Borg El-Arab Sports City overview
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FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2022 Katar 		

			

_FIFA World CupTM 2022 Qatar

AS&P haben gemeinsam mit PROPROJEKT und der
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation die Bewerbungsunterlagen Katars für die FIFA
Fußball-WeltmeisterschaftTM im Jahr 2022 erarbeitet.
Auf den mehr als 700 Seiten des Bewerbungsdokuments und in weiteren Anlagenbänden werden
das WM-Konzept mit den Themen Beherbergung,
FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2022 Katar | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement &
Projektberatung GmbH, Frankfurt und Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, München
| Auftraggeber: QFA – Qatar Football Association | Plangebiet: Katar | Planung: 2009-2010 _FIFA World CupTM
2022 Qatar | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, Munich | client: QFA – Qatar Football Association |
planning area: Qatar | planning: 2009-2010

AS&P, together with PROPROJEKT and Serviceplan
Agency Group for Innovative Communication, have
developed the bid documents for Qatar for their
2022 FIFA World CupTM bid. Qatar’s World Cup
concept is presented in the over 700-page Bid Book
and additional annexes which include the topics:
accommodation, transportation, training venues,
stadiums as well as other relevant issues.
The World Cup concept is characterized by its
extremely innovative, compact configuration of
competition and training venues, team base camps,
fan hotels and FIFA headquarters and accommodation. The designs of the stadiums are based on

Visualisierung Al Khor Stadion _Al Khor Stadium, visualization

24

BEWERBUNGSVERFAHREN _BIDS

Visualisierung Al Rayyan Stadion _Al Rayyan Stadium, visualization

Visualisierung Al Gharafa Stadion _Al Gharafa Stadium, visualization

Visualisierung Al Wakra Stadion _Al Wakra Stadium, visualization

Visualisierung Doha Port Stadion _Doha Port Stadium, visualization

Verkehr, Trainingsstädten, Stadien und anderer
bewerbungsrelevanter Themen dargestellt.

influential Qatari motives and herewith symbolize
the diversity of the country. All FIFA requirements for
World Cup stadiums have been fulfilled in an optimal
manner. Furthermore, the stadiums are cooled using
solar energy in order to guarantee optimal match
conditions, even throughout the warmer summer
months. All stadiums are easily accessible via public
personal transportation and are connected to the
highly-efficient road network.

Das WM-Konzept zeichnet sich durch ein sehr innovative kompakte Anordnung der Spiel- und Trainingsstätten, der Mannschaftsquartiere, Fan Hotels
und FIFA Tagungsorte aus. Die Erscheinung der
Stadien sind an für Katar prägende Motive angelehnt
und symbolisieren somit die Vielfalt des Landes. Alle
Anforderungen der FIFA an WM-Stadien werden
in optimaler Art und Weise erfüllt. Des Weiteren
werden die Stadien mit Solarenergie gekühlt, um
auch im Sommer optimale Wettkampfbedingungen
zu gewährleisten. Alle Stadien sind mit dem öffentlichen Personenverkehr optimal erreichbar und an ein
leistungsfähiges Straßennetz angebunden.

»Expect Amazing« – with this slogan the Emirate of
Qatar was appointed to host the FIFA World CupTM
2022 in December 2010. Hence, Qatar will be the
first Middle Eastern country to host a FIFA World
Cup.

»Expect Amazing – Erwarte Unglaubliches« - mit
diesem Slogan erhielt Katar am 2. Dezember 2010
den Zuschlag für die FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2022. Katar ist somit das erste Land im
Mittleren Osten, das eine Fußball-Weltmeisterschaft
ausrichtet.
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FIFA Club World Cup 2009/2010 Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
_FIFA Club World Cup 2009/2010 Abu Dhabi, United Arab Emirates
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Mohammed Bin Zayed Stadion, Erdgeschoss und Level 1 _Mohammed Bin Zayed Stadium, ground floor and level 1
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Mohammed Bin Zayed Stadium Level 3
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gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die hohen Anforderungen, die seitens der FIFA an die Stadien gestellt
werden. Aufgabe von AS&P war es daher, die für die
Ausrichtung des FIFA Club World Cup erforderlichen
Funktionsabläufe sowohl innerhalb der Stadien als
auch in deren Umfeld neu zu ordnen und die bestehenden Kapazitäten zu optimieren. Darüber hinaus
waren die äußeren und inneren Sicherheitsringe
sowie die separaten Zufahrten beziehungsweise
Zugänge für die verschiedenen »Nutzergruppen«
(VIP, Medienvertreter, Offizielle / Spieler, Zuschauer)
entsprechend der FIFA-Standards neu zu definieren.

On May 27, 2008, the FIFA Executive Board Meeting
in Sydney decided that the United Arab Emirates
should host the FIFA Club World Cups 2009 and
2010.

Für das offizielle Bewerbungsdokument wurde die
funktionale Planung in Lageplänen, Grundrissen und
Schemaschnitten dargestellt.
Am 27. Mai 2008 beschloss die FIFA die Ausrichtung
des FIFA Club World Cups 2009 und 2010 durch die
Vereinigten Arabischen Emirate.

FIFA Club World Cup 2009/2010 Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | in Kooperation mit PROPROJEKT
Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | Auftraggeber: Abu Dhabi Sports Council / abold Büro
für Marketingkommunikation GmbH | Plangebiet: 130 ha | Planung: 2008 _FIFA Club World Cup 2009/2010
Abu Dhabi, United Arab Emirates | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung
GmbH, Frankfurtclient: Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | planning area:
130 hectares | planning: 2008

Lageplan Konzeption Zayed Sports City Stadion _site plan Zayed Sports City Stadium
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Olympische Spiele 2016 Baku, Aserbaidschan 		

			

_Olympic Games 2016 Baku, Azerbaijan

Aserbaidschan bewarb sich mit der Hauptstadt
Baku um die Ausrichtung der XXXI. Olympischen
Spiele im Jahr 2016. Innerhalb eines Zeitraums
Olympische Spiele 2016 Baku, Aserbaidschan | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement &
Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Auftraggeber:
Ministry for Youth and Sports of Azerbaijan | Plangebiet: 375 qkm | Planung: 2007-2008 _Olympic Games 2016
Baku, Azerbaijan | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt
and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Ministry for Youth and Sports of Azerbaijan |
planning area: 375 sqkm | planning: 2007-2008

The Republic of Azerbaijan applied to host the
XXXI. Olympiad in the year 2016. Within a total
time frame of only three months, AS&P, together
with PROPROJEKT (Project Management) and abold
(Marketing and Communcation Agency) developed
and produced the complete Application Files for the
Baku 2016 Bid. AS&P was responsible for the creation of the Overall Games Concept, the schematic
layout of the Competion and Non-Competition
Venues and the general Transport Concept.

BAKU 2016
Olympic Park Precinct
01_Olympic Stadium
02_Olympic Indoor Stadium
03_Olympic Velodrome		
04_Volleyball Arena
05_Olympic Tennis Complex
06_National Aquatics Centre
07_Waterpolo Hall
08_Baku Expo Centre Pavilion 1
09_Baku Expo Centre Pavilion.2
10_Baku Expo Centre Pavilion 3
11_Baku Expo Centre Pavilion 4
12_Olympic Lawn
13_Olympic Village Residential Area
14_Olympic Village Operational Area
15_Olympic Village Plaza
16_Media Village
17_International Broadcast Centre
18_Main Press Centre
19_Parking Spectators
20_Parking Coaches
21_Ferry Ports
22_Metro Stop Olympic Park
23_Athletes‘ Recreation Area
24_Olympic Park Expansion Area
25_Security Fence

Masterplan Olympiapark _master plan Olympic Park
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Visualisierung Olympiapark _Olympic Park, visualization

von nur drei Monaten entwickelte und produzierte
AS&P gemeinsam mit den Partnerbüros PROPROJEKT (Projektsteuerung) und abold (Marketing und
Kommunikation) die umfassenden »Application
Files« für die erste Phase der Olympiabewerbung,
die sogenannte »Applicant City Phase«. AS&P erarbeitete das Allgemeine Konzept für die Olympischen
Spiele und entwarf das städtebauliche Konzept
sowie das schematische Layout für die Wettkampfstätten und die sonstigen olympischen Einrichtungen. Darüber hinaus war AS&P für das olympische Transportkonzept verantwortlich.

For centuries, the image of Baku has been defined
by the extraction of its natural resources, so the
issue of re-use and renaturalisation of former crude
oil extraction areas has become a key focus of the
development of both the city and the country as
a whole. Consequently, the core Olympic facilities
(such as Olympic Park, Olympic Village, Media Facilities and Media Accommodation) will be constructed
on a 470 hectares derelict oilfield in the Baku waterfront area. Most of the competition venues will be
situated within a maximum radius of ten kilometres
of the newly planned Olympic Park Precinct. The
Games Concept as a whole is firmly anchored in the
cities‘ long-term development strategy. Their implementation would of course receive an enormous
boost from the Olympic Games, accelerating the
development of the country to becoming a prosperous modern society.

Seit Jahrzehnten ist das Bild von Baku geprägt durch
die Erdölförderung. Mit der Diversifikation der azerischen Wirtschaftsstruktur kommt der Sanierung und
Wiedernutzung der früheren Erdölfelder besondere
Bedeutung zu und ist eine der zentralen Aufgabenstellungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung für
Baku. Folgerichtig wurden die zentralen olympischen
Einrichtungen (Olympiapark, Olympisches Dorf,
Medienzentrum, etc.) auf einem etwa 470 Hektar
großen ehemaligen Ölfeld in zentraler Stadtlage in
der Bucht von Baku konzipiert. Der Großteil der sonstigen Sportstätten ist innerhalb eines Radius von zehn
Kilometer um den Olymiapark angeordnet.

Azizbekov, Nachtperspektive _Azizbekov, night view
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Olympische Spiele 2012 Leipzig		
		

			

_Olympic Games 2012 Leipzig

National Application

Olympiapark _Olympic Park

Nationale Bewerbung
Am 12. April 2003 setze sich die Stadt Leipzig in
einem nationalen Auswahlverfahren gegenüber den
Mitkonkurrenten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt
und Stuttgart als deutsche Bewerberstadt für die
Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 durch.
In der nationalen Bewerbungsphase wurde das
Olympiakonzept auf Grundlage der städtebaulichverkehrlichen Machbarkeitsstudie von AS&P zu
nationalen Bewerbungsunterlagen für Olympische
Spiele in Leipzig weiterentwickelt. AS&P erarbeitete
hierzu Beiträge zu den Themenfeldern Allgemeine
Infrastruktur, Transport, Olympisches Dorf, Sportstättenkonzept, Medienzentrum und Paralympische
Spiele. Dazu wurde nach umfangreichen Analysen,
Recherchen und vergleichenden Studien zu früheren
Austragungsorten Olympischer Spiele ein integriertes Sportstätten- und Verkehrskonzept unter
Einbeziehung der Partnerstädte Dresden, Chemnitz,
Riesa und Halle/Saale entwickelt. Die traditionellen
sächsischen Sportstätten werden zu adäquaten
Austragungsorten olympischer Wettkämpfe ausgebaut und eine nachhaltige Nutzung zur Förderung
des Breiten- und Leistungssports sichergestellt. Das
Olympiakonzept berücksichtigt sowohl Aspekte der
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne der
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In April 2001 AS&P was contracted by the city of
Leipzig to assess the prerequisites for holding the
2012 Olympic Games in the greater Saxony area, to
develop a guideline for the implementation of the
Olympic idea and to portray the economic potentials
and risks the games entailed. Based on the feasibility
study by AS&P the city of Leipzig decided to place an
official bid for the XXX Olympic Games. For the official, national application AS&P provided the elements
that dealt with general infrastructure, transportation,
Olympic village, the plan of the sporting venues, the
media center and the Paralympic Games. In addition
AS&P also provided substantial input towards the
general concept and the guideline for the bid. For
the Olympic region, including the partner cities of
Leipzig, Dresden, Chemnitz, Riesa and Halle/Saale,
a plan was developed which incorporated the traditional sporting venues in Saxony as locations for the
Olympic games. A characteristic of Leipzig‘s bid is
that the Olympic facilities are concentrated in core
urban areas to ensure that they can be used further
for mass and professional sporting events.

International Application
Upon being chosen as the national candidate city,
the concept for the Olympic Games was further
refined and given a manifest profile to strengthen it
for the subsequent international com-petition. The
most outstanding characteristic of the enhanced
concept was the stronger focus on Leipzig as the hub
of the Olympic Games. By bundling Olympic facilities
within the urban context of the city, the demand of
the international sports associations for shorter travel
times and optimal competition conditions could
be fulfilled. The core elements of this »compact
concept« consisted of the four urban venues: the

BEWERBUNGSVERFAHREN _BIDS

langfristigen Stadt- und Regionalentwicklung als
auch die olympischen Anforderungen hinsichtlich
ausreichender Kapazitäten bei exzellenter Verkehrsqualität. Das Verkehrskonzept Olympischen Transport für Athleten, Olympische Familie, Besucher und
Medienvertreter baut auf Qualität und Kapazität der
ohnehin geplanten Verkehrsinfrastruktur auf. Die
hervorragende Beurteilung des Konzeptes durch die
Evaluierungskommission des NOK leistete zweifelsohne ihren Beitrag zur Wahl Leipzigs als deutsche
Bewerberstadt.

Internationale Bewerbung
Nach der erfolgreichen nationalen Bewerbung
wurde das Olympiakonzept im Hinblick auf die internationalen Bewerbungschancen weiterentwickelt
und deutlicher profiliert. Charakteristisches Merkmal
des überarbeiteten Leipziger Bewerbungskonzepts
ist die stärkere Ausrichtung auf Leipzig als Zentrum
der Olympischen Spiele. Mit der Konzentration der
olympischen Einrichtungen im urbanen Kontext der
Stadt Leipzig wird der Anforderung der internationalen Sportverbände nach kurzen Reisedistanzen
und optimalen Wettkampfbedingungen Rechnung
getragen. Kernelemente dieses »Kompaktkonzepts«
sind die vier urbanen Sportstättencluster Olympiapark (Olympische Kernsportarten), Alte Messe
(Kampf- und Kraftsport), Leipziger Messe (Ballsportarten) und die ehemalige Bergbaufolgelandschaft
des sogenannte Neuseenlands im Süden Leipzigs
(»sports and nature«). Das Olympische Dorf am
Lindenauer Hafen und die beiden Medienzentren
MPC und IBC im Leipziger Stadtzentrum vervollständigen das Ensemble. Die Partnerstädte werden
als Trainings- und Akklimatisierungsstandorte, als
Standort für das Olympische Jugendlager oder im
Rahmen des Kulturprogramms in das Olympiakonzept einbezogen.
Bei der Sitzung des Exekutivkomitees des IOC am
18. Mai 2004 konnte sich die Stadt Leipzig leider
nicht gegenüber der internationalen Konkurrenz
behaupten, um den Status einer »Candidate City«
(Offizielle Kandidatenstadt für die Ausrichtung der
Olympischen und Paralympischen Spiele 2012) zu
erlangen. Die Olympischen Spiele 2012 fanden in
London statt.

Austragungsorte _venue locations

Olympische Spiele 2012 Leipzig | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung
GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Auftraggeber: Leipzig, Freistaat
Sachsen und Partnerstädte GmbH | Planung: 2001-2004 _Olympic Games 2012 Leipzig | in cooperation with
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Leipzig, Freistaat Sachsen und Partnerstädte GmbH | planning: 2001-2004

Olympic Park (for principal Olympic events), the
»Alte Messe« (martial arts and weightlifting), Leipziger Messe (ballgames), and the former open mine
in so-called »Neuseenland« to the south of the city
(»sports and nature«). The ensemble was rounded
off by the Olympic Village at Lindauer Harbor and
both of the media centers, MPC and IBC, in downtown Leipzig. The partner cities were either to
provide training and acclimatization areas for the
athletes, serve as Olympic youth camps, or were
otherwise integrated into the cultural program.
At the executive committee of the IOC meeting
on May 18, 2004, unfortunately Leipzig could not
compete with its international challengers for the
status of »candidate city«, an official candidate host
city for the 2012 Olympic and Paralympic Games.
The IOC awarded the Olympic Games 2012 to
London.
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FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 Südafrika		

		

_FIFA World CupTM 2010 South Africa

Im Rahmen der Bewerbung Südafrikas für die
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010 hat AS&P
die funktionale Grundstruktur der vorgesehenen
Stadien auf der Grundlage existierender schematischer Grobkonzepte erstellt. Die Planung umfasste
neben den eigentlichen Stadien auch die Zonierung
des jeweiligen Stadionumfelds mit Sicherheitsperimetern, Hospitalitybereichen, Parkierung, Organisation der Stadionzugänge für verschiedene Besuchergruppen (Zuschauer, VIP, Offizielle) etc..
Darüber hinaus war AS&P bei der Konzeption des
»Bid Books South Africa 2010« bezüglich der Sicherstellung der technischen FIFA-Anforderungen an die
Stadien beratend tätig und verantwortlich für die

Lageplan _site plan

AS&P was contracted to develop functional stadium
layouts based on already existing pre-schematic
planning for the South African bid for the 2010
FIFA World Cup™. Our scope of work also included
the zoning venue precincts comprising security
perimeters, parking, hospitality areas, organization
of visitor access for the various constituent groups
(spectators, VIP, officials) etc..
While contributing to the »Bid Book South Africa
2010«, AS&P provided counsel regarding the technical requirements on the stadiums by FIFA. Moreover, AS&P managed and coordinated the creation
of convincing photorealistic architectural visualizations of the planned stadiums.
Through close cooperation with the bid committee
in South Africa, within a time frame of only three
months AS&P managed to develop site plans,
floorplans, cross-sections and the technical venue
description for each of the thirteen competition
venues envisaged. The output of our work was integrated into the bid book for South Africa’s successful
application to host the 2010 FIFA World Cup™.

Titelseite des Bewerbungsdokuments _bid book title page
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Betreuung und Koordination der fotorealistischen
Architekturanimationen der geplanten WM-Stadien.
Durch die intensive Zusammenarbeit mit dem South
Africa Bid Committee vor Ort konnten im Zeitraum
von nur drei Monaten sämtliche der als Austragungsorte vorgesehenen dreizehn Fußballstadien
in Lageplänen, Grundrissen, Schemaschnitten
und technischer Beschreibung für das erfolgreiche
Bewerbungsdokument des Südafrikanischen Fussballverbands aufbereitet werden.

FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 Südafrika | Auftraggeber: South Africa Bid Committee / abold Büro für
Marketingkommunikation GmbH | Planung: 2003 _FIFA World CupTM 2010 South Africa | client: South Africa Bid
Committee / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | planning: 2003

Visualisierung Ellis Park (Johannesburg) _Ellis Park (Johannesburg), visualization

33

MACHBARKEITSSTUDIEN 		
_FEASIBILITY STUDIES

34

MACHBARKEITSSTUDIEN _FEASIBILITY STUDIES

35

Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten 					
_Major Sports Events in Cairo, Egypt

AS&P wurde von der Ägyptischen Regierung beauftragt, gemeinsam mit den Projektpartnern abold
und PROPROJEKT die Möglichkeiten zur Durchführung von internationalen Sportgroßereignissen in
Ägypten zu untersuchen. Der räumliche Fokus der
Machbarkeitsstudie, die von einem international
besetzten Sachverständigenrat begleitet wurde, lag
Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement &
Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Auftraggeber:
Ministry of Tourism of Egypt | Planung: 2009-2011 _Major Sports Events in Cairo, Egypt | in cooperation with
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Ministry of Tourism of Egypt | planning: 2009-2011

Initiated by the Egyptian Government, AS&P together
with its project partners abold and PROPROJEKT as
well as an advisory board of international experts
was asked to study the viability of placing Egypt on
the map of major sports events.
This feasibility study was focused on the capital city
of Cairo. Major sports events will give a new image
of Cairo as a modern african metropolis by utilizing
the power of a mega event to upgrade and remodel
the city towards better living conditions within a
greener urban environment, supported by a modern
and sophisticated public transport system and road

Olympia-Konzept _Olympic Games concept
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Visualisierung Olympiastadion _Olympic Stadium, visualization

Einbindung in die Stadtstruktur _urban integration

dabei auf der Hauptstadt Kairo. In einem ersten
Schritt wurden die technischen Regularien des IOC
für Olympische Spiele analysiert und dem Status
Quo im Hinblick auf vorhandene Wettkampfstätten,
Hotelkapazitäten, Verkehrssysteme und technische
Infrastruktur gegenübergestellt.

network. In a first step a comprehensive survey of
its existing capacities in regards to sports venues,
accommodation, transportation and technical infrastructure was conducted.

Eine darauffolgende Bewertung führte zur Ableitung sogenannter »Criteria of Excellence«, deren
Beachtung zur Ausrichtung Olympischer Spiele
erforderlich ist. Unter Einbeziehung von ersten
Budgetüberlegungen sowie der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Großereignisses
wurde ein entsprechender Masterplan für die Metropole Kairo erarbeitet.

In order to attract the most prestigious sports events
such as the Olympic Games, in a second step the
project team determined so-called »Criteria of
Excellence« to fulfill even the most demanding IOC
requirements. After this assessment a viable master
plan concept to host major sports events in the city of
Cairo was set up, including the budget and economic
impact projections for the country overall.

Die Studie schließt mit der Empfehlung, dass Kairo
die Chance der Ausrichtung eines Mega-Sportevents
zu einem beschleunigten und dennoch nachhaltigen
Stadtumbau hin zu einer modernen afrikanischen
Metropole mit attraktiven Lebensbedingungen,
durchgrüntem Stadtkörper und leistungsfähigem
öffentlichen Verkehrssystem nutzen sollte.
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Sportgroßveranstaltungen Abu Dhabi 2018, Vereinigte Arabische Emirate
_Major Sports Events Abu Dhabi 2018, United Arab Emirates

Große Sportereignisse wie Weltmeisterschaften,
die Asienspiele oder die »Youth Olympic Games«
gehören zu den faszinierendsten sportlichen Wettkämpfen weltweit. Diese Veranstaltungen bieten
für den Ausrichter eine einmalige Gelegenheit, sein
Land, seine Werte und seine Visionen einer breiten
Öffentlichkeit zu präsentieren. In jüngerer Zeit
nimmt die Förderung des Sports in Abu Dhabi und
den Vereinigten Arabischen Emiraten eine immer
bedeutendere Rolle ein. Auch die Akquise von hochrangigen Sport-Events wird zunehmend als Chance
des regionalen Standortmarketings erkannt.
Vor diesem Hintergrund wurde AS&P gemeinsam
mit PROPROJEKT beauftragt, die Wettkampfstätten
des Emirats samt der zugehörigen Infrastruktur
(Nebenfunktionen, Transportsystem, Freiflächen,
etc.) im Hinblick auf ihre generelle Eignung für oben
genannte »Mega-Events« zu evaluieren.
Nach einer umfassenden Analyse der komplexen
internationalen Anforderungen und eines Abgleichs
mit der bestehenden Sportstättenlandschaft wurde
ein mögliches Venuekonzept für das Emirat Abu

Al Jazeera Arena (bestehende Sportstätte) _Al Jazeera indoor arena (existing venue)
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Large-scale sports events like Asian Games, World
Championships or Youth Olympic Games belong
to the most fascinating events worldwide. They
provide the hosting city with an unparalleled chance
to present itself to the world, bearing uncountable opportunities to showcase their values and
visions. Abu Dhabi and the United Arab Emirates
are very passionate for sports. Hence both are firmly
committed to fostering sport development. Key
to this is bringing the highest level of sport to the
people of the region.
Based on this attitude, the Abu Dhabi Sports Council
(ADSC) has asked AS&P to analyse the Emirates‘
capability to host such an event in terms of the
required venues and the auxiliary services and utilities. AS&P, together with PROPROJEKT performed
an assessment of the existing sport facilities and the
supporting infrastructure in the Emirate Abu Dhabi.
After comprehensively analysing the international
requirements and a comparison to the existing
»sports landscape«, an integrated, yet preliminary
master concept was developed for prospective
competition venues in the cities of Abu Dhabi and Al
Ain. The venue concept (based on an Asian Games
Competition Programme) shows, which of the
existing venues are suitable, which measures need
to be carried out and which venues would have to
be built additionally.

MACHBARKEITSSTUDIEN _FEASIBILITY STUDIES

Dhabi erarbeitet. Am Beispiel des Wettkampfprogramms der Asian Games wurde aufgezeigt,
welche Anlagen bereits internationalen Anforderungen entsprechen, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen und schließlich, welche Sportstätten neu errichtet werden müssten.

Springreit-Stadion (bestehende Sportstätte) _show jumping stands (existing venue)

Sportgroßveranstaltungen Abu Dhabi 2018, Vereinigte Arabische Emirate | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | Auftraggeber: Abu Dhabi Sports Council / abold
Büro für Marketingkommunikation GmbH | Plangebiet: Emirat Abu Dhabi | Planung: 2009 _Major Sports Events
Abu Dhabi 2018, United Arab Emirates | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | client: Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | planning
area: Emirate Abu Dhabi | planning: 2009

Sportstättenkonzept _venue concept
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EXPO 2017 Astana, Kasachstan
_EXPO 2017 Astana, Kazakhstan

Astana, die neue Hauptstadt Kasachstans, wird
im Sommer 2017 Schauplatz der Weltausstellung
EXPO 2017 sein. Im März 2013 wurde AS&P mit
der Erarbeitung des städtebaulichen Masterplans
für das Weltausstellungsgelände einschließlich des
angrenzenden Stadtraums im Süden Astanas beauftragt. Das Planungsareal in unmittelbarer Nähe der
Nazarbayev-Universität hat eine Größe von rund 170
Hektar. Das Leistungsbild des Masterplans umfasst
neben der städtebaulichen Grundkonzeption mit
der funktionalen Anordnung aller EXPO-spezifischen
Elemente (Pavillons, Besucherservices, Eingangsanlagen, etc.) auch das übergeordnete Freiraumkonzept sowie alle Aspekte des Verkehrs innerhalb
des Geländes und an den Schnittstellen zum umgebenden Stadtraum.

EXPO City
Public Transport &
Taxi Stand

Hotels

Service Parking

Light Rail Stop

VIP Parking

Mixed Uses

Innenstadt von Astana _downtown Astana

In the summer of 2017 Astana, Kazakhstan’s new
capital city, will be the venue for EXPO 2017. In March
2013 AS&P was commissioned to draw up an urban
development master plan for the world exhibition
grounds, including the adjoining urban area in the
south of Astana. The site earmarked for development
in the direct vicinity of Nazarbayev University covers
around 170 hectares. In addition to the basic urban
development concept involving the functional configuration of all the features specifically for the EXPO, (pavilions, visitor services, entrance areas, etc.), the brief for
the master plan also embraces an overarching open
space concept and all transportation aspects within the
grounds and at the interfaces to the surrounding city.
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EXPO-Modus, Testlayout 1 _EXPO mode, test layout 1
Medical Cluster
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The theme of the first major event of this nature in
Central Asia is »Future Energy«. Under this motto
the international participants at the world fair will
present ways and strategies for using the planet’s
resources in a sustainable and responsible way. The
master plan for the world fair grounds also takes up
this challenge. The urban basic concept is committed
to the principles of sustainable development that is
efficient in its use of resources. In this context the
climatic conditions in Astana, with extremely cold
winters, have to be given particular consideration.
Furthermore, the design of the EXPO grounds will
"BI Village Comfort" housing estate
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Die erste Großveranstaltung dieser Art im zentralasiatischen Raum ist dem Thema »Future Energy«
gewidmet. Unter diesem Motto werden die internationalen Teilnehmer der Weltausstellung Wege und
Strategien aufzeigen, wie die Energieressourcen des
Planeten nachhaltig und verantwortungsvoll genutzt
werden können. Dieser Herausforderung stellt sich
auch der Masterplan für das Weltausstellungsgelände. Das urbane Grundkonzept ist den Prinzipien des nachhaltigen und ressourceneffizienten
Städtebaus verpflichtet. Dabei sind in besonderem
Maße die klimatischen Gegebenheiten in Astana mit
extrem kalten Wintern zu berücksichtigen. Darüberhinaus wird die städtebauliche Form des EXPOGeländes mit dem Thema »Future Energy« korrespondieren. Inspiration für das von AS&P erarbeitete
Geländelayout war die Endlichkeit der fossilen Energieträger: Die Rundform des inneren Geländes
symbolisiert »The Last Drop of Oil«. Diese formale
Geste der Baustruktur wird überlagert von einem
Hauptwegenetz, das an die Rotorblätter eines Windrads erinnert und so die Chancen zukunftsfähiger
Energieversorgung visualisiert.
Von wesentlicher Bedeutung ist die Berücksichtigung der Nachnutzung des EXPO-Geländes. Nach
Abschluss der EXPO werden die Gebäude als Wissenschafts- und Technologiepark sowie als Museumskomplex weitergenutzt. Die Transformation der
Teilnehmer- und Themenpavillons in Labors, Büros,
Forschungseinrichtungen und Ausstellungsgebäude
wird bereits auf der städtebaulichen Ebene der
Masterplanung konzeptionell vorbereitet. Weiterhin
ist die bauliche Nachverdichtung und die Nutzungsänderung von Teilen des Planungsareals im Masterplan darzustellen.
Die Fertigstellung des Masterplans ist für Ende
Oktober 2013 vorgesehen. Danach wird AS&P die
schrittweise Implementierung des Masterplans
(Betreuung und Evaluierung von Architekturwettbewerben, fachliche Begleitung von Ausschreibungen
etc.) beratend bis zum Juni 2014 begleiten.

correspond with the »Future Energy« theme. AS&P
took its inspiration for the layout it drew up for the
project from the finite nature of fossil-based energies: The circular shape of the inner grounds symbolizes »the last drop of oil«. This formal gesture in the
structure of the grounds is superseded by a system
of main pathways that is reminiscent of the rotor
blades of a wind turbine, thus visualizing the opportunities that a sustainable supply of energy offers.
Consideration of how the EXPO grounds will be subsequently used is of considerable importance. Once EXPO
is over, the buildings will be used as a science and technology park and a museum complex. The concept for
transforming the participants’ and themed pavilions into
laboratories, offices, research facilities and exhibition
buildings is already in preparation at the urban development level of the master plan. The subsequent structural
infill and the change in use of parts of the area being
developed must also be outlined in the master plan.
The master plan is due to be completed by late
October 2013, after which AS&P will act in an advisory capacity with regard to its gradual implementation until June 2014.
EXPO 2017 Astana, Kasachstan | Auftraggeber: JSC National Company „Astana EXPO-2017“ | Planung: seit 2013
_EXPO 2017 Astana, Kazakhstan | client: JSC National Company „Astana EXPO-2017“ | planning: since 2013
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Nachnutzung, Testlayout 1 _post-use, test layout 1
Medical Cluster
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Museum

EXPO 2015 Izmir, Türkei
		

				

		

_EXPO 2015 Izmir, Turkey

2007 bewarb sich die Türkei mit der Stadt Izmir um
die Ausrichtung der Weltausstellung im Jahr 2015.
Bereits seit Anfang 2006 hat AS&P das türkische
Bewerbungskomitee in den Themenfeldern Verkehr,
Geländeplanung und Städtebau für das EXPOGelände beraten. Aufbauend auf einem mehrphasigen Planungsprozess wurde der Masterplan für das
EXPO-Gelände entwickelt, der als zentrales Element
des offiziellen Bewerbungsdokuments im September
2007 an das B.I.E. übersandt wurde.

The master plan for the EXPO Site is an integral
component of the Bid Dossier for the EXPO 2015
Izmir, with which Turkey officially applied to host
the 2015 Universal Exhibition. Since 2006, AS&P
provided consulting services to the EXPO Izmir
Organization Committee in the fields of transportation and urban planning.
The master plan for the 400 hectares planning area
describes the urban structure of the site and the
transportation, functional and operational measures

Blick von Südosten _view from southeast

Masterplan _master plan
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Nachnutzungskonzept _post-use concept

WELTAUSSTELLUNGEN _WORLD EXPOSITIONS

Der Masterplan beschreibt die städtebauliche
Grundstruktur, die erforderlichen Maßnahmen der
Verkehrsinfrastruktur sowie die funktionalen Festlegungen, die zum Betrieb eines solchen Mega-Events
erforderlich sind. Die organische Formensprache
des Geländelayouts korrespondiert mit dem EXPOThema »Health for All«.
Gleichzeitig ist die Planung streng an den Anforderungen der Nachnutzung des Areals und die langfristige Integration in die umgebenden Stadt- und
Landschaftsstrukturen ausgerichtet: Das Nachnutzungskonzept sieht einen weitgehenden Rückbau
des Weltausstellungsgeländes und die Umwandlung
in einen großzügigen Landschaftspark vor, der das
heutige Defizit an Erholungs- und Freiflächen in der
Stadt kompensiert und bereits im Freiraumkonzept
der EXPO perspektivisch angelegt ist. Die Durchführung einer umfassenden Umweltverträglichkeitsanalyse war integraler Bestandteil des Masterplans für
das EXPO-Gelände.

Verkehrskonzept _transportation concept

EXPO 2015 Izmir, Türkei | Auftraggeber: EXPO Izmir Organisationskomitee | Plangebiet: 400 ha | Planung: 20052008 _EXPO 2015 Izmir, Turkey | client: EXPO Izmir Organizing Committee | planning area: 400 hectares | planning: 2005-2008

required for managing the mega event EXPO 2015.
It is based on a number of general planning principles such as sustainability and structural flexibility.
The organic layout with meandering boulevards
and smoothly curved plot areas corresponds to the
EXPO’s theme of »Health for all«.
Moreover, the urban design approach is strictly
committed to a long-term post-use strategy and
integration into the neighboring urban and environmental structure. After the event, the EXPO site will
be turned into a spacious landscaped park to give
a lasting legacy and to compensate for the current
deficit of large green spaces in Izmir Centre. The
built-up area within the future »EXPO Park« will be
concentrated in the northern part of the site, being
encircled by the green ring of the Waterfront Park in
the north and the new Leisure Park to the south. This
new urban ensemble is made up of four building
clusters with a characteristic layout pattern and land
use profile each.
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EXPO 2010 Shanghai, China

				

			

_EXPO 2010 Shanghai, China

Im Oktober 2001 legte AS&P den Erläuterungsbericht über die städtebauliche Konzeptstudie für die
EXPO 2010 in Shanghai vor. In Anlehnung an das
Thema »Better City, Better Life« wird hierin das Ziel
formuliert, eine urbane Expo mit einer erkennbaren
Grundstruktur zu entwickeln, bei gleichzeitiger Integration in Shanghais großstädtischen Organismus.
Bei einer zu erwartenden Größe von etwa 40 Millionen Besuchern wird empfohlen, den Schwerpunkt der Expo im Plangebiet südlich des Huang

Masterplan _master plan

Nachnutzungskonzept _post-use concept
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In October 2001 AS&P submitted its report on the
urban development concept study for the EXPO 2010
in Shanghai. In following with the theme »Better
City, Better Life« the goal was stated to develop an
urban Expo that has its own discernable basic structure while simultaneously postulating the integration into Shanghai‘s metropolitan organism. Since
approximately forty million visitors are expected to
the Expo, the report recommends locating the main
focus on the southern banks of the Huang Pu River.
In order to convey the character of the world fair
into the future, new city areas and parks are to be
developed in the form of an »Open Expo« to the
north of the river.
The report goes into detail on the planning of the
individual Expo areas. Recommendations are made
regarding the pavilion zone, the theme park, the
recreation and service areas, as well as lodging
and accommodations. Of particular interest are the
Huang Pu Plaza, the central square, and its »Spiral
Tower«, which is a symbolic manifestation of the
theme »Better City, Better Life«. Furthermore, the
design report discusses alternative entrance zone
solutions, calculates the parking areas and studies
the internal transportation alternatives and access
to the site. The consequent post-use of the site is
also one of the main focal points of the study. In this
regard, AS&P was able to draw upon the experience
it gained during the master planning for the Expo
2000 in Hanover.

WELTAUSSTELLUNGEN _WORLD EXPOSITIONS

Pu Flusses anzusiedeln. Nördlich des Flusses sollen
sich neue Stadtteile mit Grünflächen entwickeln, die
den Charakter der Weltausstellung in Form einer
»Offenen Expo« noch in die Zukunft transportieren.
Der Bericht beschäftigt sich im Detail mit der
Planung der einzelnen Expo-Bereiche und es werden
Vorschläge zu den Pavillion-Zonen, dem Themenpark, den Erholungs- und Servicebereichen sowie zu
den Unterkunftsmöglichkeiten formuliert. Ein besonderes Augenmerk gilt der HuangPu Plaza, dem zentralen Platz des Geländes mit dem »Spiral Tower«,
einer symbolischen Konstruktion des Themas
»Better City, Better Life«. Darüber hinaus werden
die Varianten der Eingangsbereiche diskutiert, die
Parkzonen errechnet sowie die Möglichkeiten des
internen Transports der Besucher und die verkehrstechnische Anbindung untersucht. Ein besonderer
Schwerpunkt der Überlegungen richtet sich auf die
konsequente Nachnutzung des Geländes, wobei
sich AS&P auch hier auf die Erfahrungen stützen
kann, die bei dem Masterplan für die Expo 2000 in
Hannover gemacht worden sind.

EXPO 2010 Shanghai, China | Auftraggeber: Bureau of Shanghai World Expo Coordination | Plangebiet: 420 ha
| Planung: 2001 _EXPO 2010 Shanghai, China | client: Buerau of Shanghai World Expo Coordination | planning
area: 420 hectares | planning: 2001

Perspektivische Zeichnung vom EXPO-Gelände _perspective drawing of the EXPO site
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EXPO 2000 Hannover

				

				

_EXPO 2000 Hanover

Im April 1994 wurde der erste Masterplan für das
Weltaustellungsgelände der EXPO 2000 Hannover
von AS&P vorgelegt. Ziel war dabei die Zusammenstellung eines konzeptionellen Rahmens der
Planungs- und Bauprozesse für alle an der VorbereiEXPO 2000 Hannover | Auftraggeber: EXPO 2000 GmbH | Plangebiet: 160 ha | Planung: 1994-2000 _EXPO
2000 Hanover | client: EXPO 2000 GmbH | planning area: 160 hectares | planning: 1994-2000

In 1994, the first master plan for the world exhibition EXPO 2000 in Hanover was developed in cooperation with Arnaboldi / Cavadini. The objective was
to define a conceptual framework that could coordinate all planning and building processes contributed
by the single participants of the world exhibition. The
master plan became the central tool to document
building and land availability and to ensures the fit of
individual projects into the prevailing general urban
design and land use philosophy at the same time.
Due to the growing complexity and dynamics of the
planning task, AS&P was asked to continually update
the master plan and to document and publish it at
half year intervals. The last master plan was the 8th
update and was termed »EXPO 2000 Hannover Masterplan Planen und Bauen 06/00«.

Masterplan _master plan
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tung der Weltausstellung beteiligten Akteure. Dem
Masterplan kommt die Aufgabe des zentralen Koordinationsinstruments der Geländeplanung zu. Er
stellt sowohl den Gebäude- und Freiflächenbestand
wie auch die angestrebte städtebauliche Zielrichtung
und Nutzung inhaltlich umfassend und querschnittsorientiert dar.
Die wachsende Komplexität der Planungsaufgabe
und der ständige Entwicklungsprozess machte die
Weiterentwicklung des städtebaulichen Grundkonzepts zu einem dynamischen »Masterplanning«
erforderlich. Der Masterplan wurde von Juli 1995 bis
zur Eröffnung der Expo kontinuierlich durch AS&P
aktualisiert und fortgeschrieben. Dabei wurde der
jeweils aktuelle Planungsstand in einem halbjährlichen Rhythmus dokumentiert und publiziert. Der
letzte Masterplan war die achte Fortschreibung
und wurde als »EXPO 2000 Hannover - Masterplan
Planen und Bauen 06/00« bezeichnet.

Luftbild während der EXPO 2000 _aerial view during the EXPO 2000
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DFB Campus, Frankfurt am Main
Konzept für eine Sportschule des DFB mit Sport-, Verwaltungs- und Freizeit-Einrichtungen
_Concept comprising proposals for accommodating a permanent location for the German Football
Team including sport, administration and recreation facilities
Stadt Frankfurt am Main | 10 ha | seit 2011

Stadion Chemnitz
Masterplanung und funktionale Leistungsbeschreibung für ein VOB-Verfahren im Rahmen des
Vollumbaus des Chemnitzer Stadions _Master plan and functional list of specifications for the
tendering and awards process as part of the complete conversion of the Chemnitz Stadium
Grundstücks- und Gebäudewirtschaftsgesellschaft mbH | seit 2012

Stadion Regensburg
Standortkonzept, Bemesssungsentwurf und funktionale Leistungsbeschreibung zum Stadionneubau _Location assessment, functional proposal for the quantity surveyor and functional list of
specifications for the tendering and awards process for building a new stadium
Arena Regensburg, Regiebetrieb der Stadt Regensburg | seit 2012 | in Kooperation mit Ernst &
Young Real Estate GmbH, Stuttgart
EXPO 2017 Astana, Kasachstan
Städtebaulich-funktionaler Masterplan für das Weltausstellungsgelände einschließlich des umgebenden Stadtraums _Functional urban development master plan, including the surrounding urban
space
JSC National Company „Astana EXPO-2017“ | 170 ha | seit 2013

Vereinsgelände FC Bayern München e.V., München
Städtebauliches Strukturkonzept und Bebauungsplanverfahren zur Konversion einer ehemaligen
Kasernenfläche in ein modernes Vereinsgelände _Structural urban design concept and legal
zoning plan for the conversion of a former barrack area into a modern training ground
FC Bayern München e.V. | 30 ha | 2005 - 2013

Neues Fußballstadion Freiburg
Vergleichende Standortdiskussion für einen Stadionneubau _Comparative study on exact location
of a new football stadium
Stadt Freiburg im Breisgau | 2011

Al Rusafa Stadion, Bagdad, Irak
Konzept für ein Stadion im Rahmen eines EPC Contractor-Angebotes _Concept for a stadium in
the context of an EPC contractor proposal
OPB Obermeyer Planen + Beraten GmbH | 2011

GAZi-Stadion Stuttgart
Funktionalplanung und funktionale Leistungsbeschreibung »Neue Haupttribüne« _Functional
planning and compilation of functional contractual specifications »new main stand«
Landeshauptstadt Stuttgart | 2012 - 2013
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Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten
Umfassende Infrastrukturanalyse des Großraums Kairo hinsichtlich seiner Eignung für Sportgroßveranstaltungen _Comprehensive infrastructure analysis for the Greater Cairo Area with regards
to the ability to host major sports events
Ministry of Tourism of Egypt | 2009 - 2011 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement
& Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München
Mittelmeerspiele 2017 Alexandria, Ägypten
Erarbeitung der »Candidature File« für die Bewerbung der Stadt Alexandria um die Mediterranean
Games 2017 _Development of a »Candidature File« for Alexandria‘s bid for the 2017 Mediterranean Games
National Sports Council of Egypt | 2009 - 2011 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement
& Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München
Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München
Machbarkeitsstudie und Bewerbungsdossiers für die Bewerbung Münchens für die Winterspiele
2018 _Feasibility study and bid books for the winter Olympics and Paralympics in 2018
Olympiapark München GmbH (Machbarkeitsstudie), Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH
(Bewerbungsdossiers) | 2007 - 2011 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement &
Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München
Masterplanung für öffentliche Sportstätten, Abu Dhabi, VAE
Erarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen für die Ausstattung neuer Wohngebiete mit öffentlich nutzbaren Sporteinrichtungen und dazugehöriger Infrastruktur _Conceptual master plan for
the provision of newly planned residential areas with public sport facilities
Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2010

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 Katar
Erstellung des Bewerbungsdossiers für die erfolgreiche Bewerbung Katars um die FIFA FußballWeltmeisterschaft™ 2022 _Preparation of a bid book for Qatar‘s successful bid to host the 2022
FIFA World Football Cup™
QFA – Qatar Football Association | 2009 - 2010 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und Serviceplan GmbH & Co. KG, München
Sportgroßveranstaltungen Abu Dhabi 2018, V.A.E.
Bewertung der vorhandenen Sportanlagen und ihrer Infrastruktur hinsichtlich der Durchführbarkeit
internationaler Sportgroßveranstaltungen _Assessment of the existing sports facilities and their
supporting infrastructure for the use of hosting international major sporting events
Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2009 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt
Stadion Bieberer Berg Offenbach
Vergleichende Untersuchung zur Zukunft des Stadions: Prüfung einer Neubauoption und eines
Umbaus des bestehenden Stadions _Comparative study on the future of the stadium: Evaluation
of the option of building a new stadium or converting the existing facility
Stadt Offenbach | 2008

Wildparkstadion Karlsruhe
Standortbetrachtung und Optimierung der Umbaupläne »Wildparkstadion« im Rahmen eines
schematischen Funktionalentwurfes _Location assessment and optimization of the conversion
plans for »Wildpark Stadium« as part of a schematic functional design
Stadt Karlsruhe | 2008
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FIFA Club World Cup 2009/2010 Abu Dhabi, V.A.E.
Überplanung der bestehenden Stadien entsprechend der FIFA-Regularien für die Bewerbung des
Emirats um die Austragung des FIFA Club World Cups in den Jahren 2009/2010 _Redesign of
the existing stadiums for the Emirat´s candidacy to host the FIFA Club World Cups in 2009/2010
Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2008 | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt
BRITA Arena Wiesbaden
Kritische Standortdiskussion, Projektmanagement und Entwicklung eines Sportstättenkonzepts
für Spiel- und Trainingsstandorte _Critical negotiations on location of the new stadium, project
management and development of a sports venue concept for match and training facilities
Landeshauptstadt Wiesbaden | 2007 - 2008

Stadion Greuther Fürth
Planung der Gesamtmaßnahmen zur Erneuerung des Playmobil Stadions; Funktioneller Entwurf
der Haupttribüne und des Funktionsgebäudes _Planning of the comprehensive measures for the
restoration of the Playmobil Stadium; functional design of the main stage and control building
SpVgg Greuther Fürth e.V. | 2007 - 2008

Olympische Spiele 2016 Baku, Aserbaidschan
Machbarkeitsstudie und Erstellung des Bewerbungsdossiers für die »Applicant City Phase«
_Feasibility study and preparation of a bid book for for the »Applicant City Phase«
Ministry for Youth and Sports of Aserbaidschan | 375 km² | 2007 - 2008 | in Kooperation mit
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München
Ludwigsparkstadion Saarbrücken
Skizzenhafte Standortkonzeption eines Fussballstadion für 15.000 - 20.000 Zuschauer und Funktionsschema Hospitalitygebäude _Sketched concept for a soccer stadium for 15,000 - 20,000
spectators and functional layout of hospitality buildings
Victor‘s Bau + Wert AG, Saarbrücken | 2007

Poststadion Berlin
Projektskizze Poststadion – Reaktivierung eines historischen Stadionstandorts _Project outline –
reactiviation of a historic stadium site
HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH | 2007

EXPO 2015 Izmir, Türkei
Grundstückbezogene Machbarkeitsstudie, städtebaulicher Vorentwurf und Erstellung des Bewerbungsdossiers _Site feasibility study, preliminary urban design and development of the Bid Book
EXPO Izmir Organisationskomitee | 400 ha | 2005 - 2008

Fußballstadion Kings Park, Durban, Südafrika
Konzeptentwurf eines Fußballstadions; 70.000 - 90.000 Sitzplätze; 2. Preis im internationalen
Wettbewerb _Conceptual design of a football stadium; 70,000 - 90,000 seats; 2nd prize in an
international design competition
Stadt Durban, Südafrika | 2006 | in Kooperation mit »Tim Hupe Architekten«
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Baumanagement FIFA WM-Stadion München
Planung, Koordination und Controlling der temporären Baumaßnahmen des Stadions zur FußballWeltmeisterschaft™ 2006 in Deutschland _Planning, coordination and controlling of the temporary building activities for the 2006 FIFA World Football Cup™ in Germany
Organisationskomitee Deutschland der FIFA Fußball WM 2006 | 2005 - 2006

Neues Fußballstadion – Allianz Arena München
Moderation des koordinierten Entwurfs, übergeordnete Schnittstellen- und Terminkoordination,
Bauherrenberatung _Moderation of the collaborative design, superior coordination of the interface and schedule, constructor consultation
Allianz Arena München Stadion GmbH | 2002 - 2005

Olympische Spiele 2012 Leipzig
Machbarkeitsstudie und Erstellung des nationalen Bewerbungsdossiers der Stadt Leipzig für die
Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 _Feasibility study and preparation for the City‘s bid
application to host the 2012 Olympic Games
Leipzig, Freistaat Sachsen und Partnerstädte GmbH | 2001 - 2004 | in Kooperation mit PROPROJEKT
Planungsmanagement & Projektberatung GmbH und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010 Südafrika
Erarbeitung des Bewerbungsdokuments für die Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010 in Südafrika für
das Themenfeld »Venues« _Document preparation with regard to »venue« for South Africa´s bid
for the 2010 FIFA World Football Cup™
South Africa Bid Committee / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2003

Neues Stadion München
Standortdiskussion für ein neues Fußballstadion in München mit 28 Standortoptionen _Urban
planning study and transport planning for the location of a new soccer stadium in Munich with
28 optional sites
FC Bayern München / TSV 1860 München | 2001

EXPO 2010 Shanghai, V. R. China
Städtebauliche Konzeptstudie für die EXPO 2010 mit Schwerpunkt auf der konsequenten Nachnutzung des Geländes _Conceptual urban development study for the EXPO 2010 with main focal
point on the consequent post-use of the site
Bureau of Shanghai World Expo Coordination | 420 ha | 2001

Fenerbahce Fußballverein, Istanbul, Türkei
Neuentwurf der Vereinsanlagen mit Restaurants, Bars, Vereinseinrichtungen und Hochzeitspavillon
_Redesign of the club grounds with restaurants, bars, club facilities and wedding pavilion
RED - Real Estate Development GmbH | 2000

EXPO 2000 Hannover
Masterplan und Zeitplanung, architektonische Beratung EXPO Plaza, Joint Venture mit Studio
d‘Arnaboldi / Cavadini, Locarno _Architectural advising on the central plaza area of the World
Expo grounds
EXPO 2000 GmbH | 160 ha | 1994 - 2000
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Das Büro AS&P – Albert Speer & Partner GmbH
verbindet innovative Ansätze in Architektur, Stadtund Verkehrsplanung mit über vierzigjähriger, internationaler Planungs- und Bauerfahrung. Die Projekte
reichen von Hochbau, Stadtplanung, Städtebau
und Regionalentwicklung über Freizeit- und Tourismusplanung, konzeptionelle Verkehrsplanung und
Projektmanagement bis hin zur planerischen Vorbereitung von Großveranstaltungen sowie Gutachten
zur Politikberatung.
Das Büro wird von Albert Speer, Friedbert Greif
und Gerhard Brand sowie sechs weiteren Partnern
geführt, die auch alleinige Eigentümer der Gesellschaft sind. AS&P beschäftigt zur Zeit etwa 160
Mitarbeiter. Neben einer Dependance in Shanghai
und temporären Projektbüros stellt das Heimatbüro
in Frankfurt am Main somit einen leistungsfähigen
Expertenpool von hoch motivierten und vielfältig
spezialisierten Kollegen. Jeweils individuell zusammengestellte Teams bearbeiten die Projekte. Der
wachsenden Komplexität und thematischen Vielfalt
der Aufgaben entsprechend, wird darüber hinaus
auf ein langjährig erprobtes und immer wieder
erweitertes Netzwerk von Spezialisten unterschiedlichster Disziplinen zurückgegriffen.
Von Deutschland aus transportiert AS&P Kreativität
und Wissen in viele Länder der Welt. Das Team nutzt
umgekehrt aber auch bewusst den dort gesammelten Schatz an kulturellen, technologischen und
menschlichen Erfahrungen für die Projekte in der
Heimat. Umfassend verstandene Nachhaltigkeit
im Sinne ökologischer, ökonomischer und sozialer
Qualität bildet als Selbstverständlichkeit hochwertiger Planung und als Zeichen gesunden Menschenverstands dabei immer die Grundlage der Arbeiten.
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AS&P – Albert Speer & Partner GmbH combines
innovative methods in architecture, urban design
and transportation planning to provide clients with
holistic solutions. In the process, it can draw on many
decades of experience in designing and managing
international planning and construction projects.
The company’s portfolio includes multi-storey dwellings and high-rises, urban planning, urban design
and regional development, planning for tourism
and leisure-time facilities, conceptual transportation
planning and project management through to the
planning for major international events and expert
consultancy for politicians.
The office is headed by Albert Speer, Friedbert Greif,
Gerhard Brand and six other senior partners who
wholly own the company. AS&P prioritizes lean structures, with a core payroll of some 160, and alongside
the head office in Frankfurt/Main, Germany and the
large representative office in Shanghai otherwise
opts for temporary project offices, staffed by highlyqua
lified, highly-motivated and highly-specialized
experts. Each project is handled by teams assembled specifically for the purpose. Given the growing
complexity and diversity of the tasks we tackle, we
also draw on a broad and proven network of outside
specialists from a variety of fields as additional
consultants.
From Germany, AS&P brings creativity and knowledge to bear in many countries world-wide. And,
conversely, the team consciously seeks to utilize the
raft of cultural, technological and human insights
gained globally and apply them locally in each and
every assignment. As a matter of corporate policy, all
the office’s projects combine high-quality planning
and common sense, and rest on a backbone of a
comprehensive notion of 3E sustainability, delivering
ecological, economic and equitable solutions that
aspire to improve the quality of life in general.

BÜRODATEN, BÜROPROFIL _OFFICE DATA, OFFICE PROFILE

Gründung
Established

1964 durch Prof. Albert Speer, seit 1985 als GmbH eingetragen
1964 by Prof. Albert Speer, since 1985 registered as a Limited Company

Geschäftsführende
Gesellschafter
Managing Partners

Gerhard Brand, Architekt BDA und AIV _Architect BDA and AIV
Friedbert Greif, Stadtplaner und Städtebauarchitekt _Urban Planner and
Architect of Urban Design
Prof. Albert Speer, Architekt BDA und Stadtplaner DASL _Architect BDA
and Urban Planner DASL

Partner der AS&P GbR und
Mitglied der Geschäftsleitung
Partner of the AS&P GbR
and Member of the (AS&P)
Management

Axel Bienhaus, Architekt _Architect
Johannes Dell, Architekt und Städtebauarchitekt _Architect and
Architect of Urban Design
Dr. Michael Denkel, Stadtplaner DASL und Städtebauarchitekt _Urban
Planner DASL and Architect of Urban Design
Joachim Schares, Raum- und Umweltplaner _Spatial and Environmental
Planner

Michael Dinter, Verkehrsplaner _Civil Engineer, Traffic Planner
Weitere Partner der AS&P GbR
Further Partners of the AS&P GbR Stefan Kornmann, Stadtplaner und Städtebauarchitekt _Urban Planner
and Architect of Urban Design
Beteiligung
Share in

PROPROJEKT Planungsmanagement und Projektberatung GmbH (34%)
AS&P – International GmbH (100%)
AS&P – Architects Consulting (Shanghai) Co. Ltd. (100%)

Büros
Offices

Frankfurt am Main (Hauptsitz _Head Office)
Shanghai, V. R. China (AS&P – Architects Consulting (Shanghai) Co. Ltd.)

Mitarbeiter
Staff

mehr als 160 Architekten, Stadt-, Landschafts-, Verkehrs- und
Regionalplaner
more than 160 Architects, Urban-, Landscape-, Regional-, Traffic- and
Transportation Planners

Ausstattung
Equipment

150 PC/Mac Arbeitsplätze
CAD Software: Autocad, VectorWorks, Geocad, ArchiCAD und Microstation. Weitere Software: Büro-, Abrechnungs- und Kommunikationsprogramme, Software für Projektplanung, GIS, 3-D Animation, Video
und Desktop Publishing. Mobile Arbeits- und Kommunikationslösungen
für Mitarbeiter im Außeneinsatz. Datenaustausch über einen Server im
Internet.
150 PC/Mac Workstations
CAD Software: AutoCAD, VectorWorks, GeoCAD, ArchiCAD and Microstation. Additional software: office, accounting and communications
suites, project planning software, GIS, 3-D rendering, video editing and
desktop publishing. Mobile work and telecommunications solutions for
out of office employees. Data transmission via internet server.
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ABBILDUNGEN _ILLUSTRATIONS

Allianz Arena - München Stadion GmbH, München:
Luftbild und Foto zu »Neues Stadion München - Allianz
Arena« (S. 14)
Andreas M. Gärtner u. Oliver A. Christ GbR, Architekturdarstellung, Hamburg: Visualisierungen zu »Olympische Spiele 2016 Baku, Aserbaidschan« (S. 18/19, S. 29)
Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH,
München: Visualisierungen zu »Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München« (S. 11 oben, S. 21 oben)
HH VISION, Architektur Visualisierung, Köln und
Frankfurt am Main: Visualisierungen der Stadien zu »FIFA
Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 Katar« (S. 4/5, S. 17,
S. 24/25); Visualisierung Stadion zu »Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten« (Umschlag, S. 12 unten, S. 34/35,
S. 37 oben); Visualisierungen zu »Mittelmeerspiele 2017 Alexandria, Ägypten« (S. 13 oben, S. 23)
Lindner Luftbild, Hannover: Schrägluftbild zu »EXPO
2000 Masterplan, Hannover« (S. 49)
Peter Seitz, Wiesbaden: Visualisierung zu »Olympische
Spiele 2012 Leipzig« (S. 30); Visualisierung zu »EXPO 2010
Shanghai, China« (S. 40/41, S. 47)
rakete gmbh, Architektur Visualisierung, München:
Visualisierung Stadion zu »FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™
2010 Südafrika« (S. 15 unten, S. 33)
Tim Hupe Architekten, Hamburg: Visualisierung zu
»Fußballstadion Kings Park, FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010, Durban, Südafrika« (S. 7)
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© Das copyright für alle verbleibenden Abbildungen, Pläne,
Zeichungen, Visualisierungen und Fotos liegt bei AS&P –
Albert Speer & Partner GmbH. Dieses Werk ist urheberrechtlich
geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Zitierung, der Funksendung, der Wiedergabe auf
photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben vorbehalten. Für
jegliche Verwertung ist die Einwilligung des Herausgebers
einzuholen.

© AS&P - Albert Speer & Partner GmbH holds the copyrights
for all remaining illustrations, plans, drawings, visualizations and photos. This work is subject to copyright. All rights
are reserved, whether the whole or part of the material is
concerned, specifically the right of translation, reprint, reuse
of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction and
storage in data banks. For any kind of use permission of the
copyright owner must be obtained.
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