
der umgebauten Pearl-Brauerei,
die zu ihren Glanzzeiten die größte
in Texas war. „Hier gefällt mir, dass
sich Einheimische und Besucher
mischen, man kann entspannt
etwas essen oder trinken und dabei
Live-Musik hören.“ Und es ist
nicht weit weg vom berühmten Ri-
ver Walk, der Flaniermeile am
Fluss, die ohnehin auf keiner To-

Jahren eintauchen kann, ein riesi-
ger Abenteuer-Spielplatz. „Eben-
falls lohnend ist das Museum of
Art, das man gut in sein Programm
einbauen kann, wenn man auf dem
River Walk spazieren geht.“

DAS CURED: Dieses 2013 eröffnete
Restaurant ist Pöltls erste Adresse,
wenn er sich und seinen Freunden
kulinarisch etwas Gutes tun will.
„Wobei es nicht nur wegen des tol-
len Essens und Trinkens mein
Lieblingslokal ist, sondern auch
wegen des herausragenden Am-
bientes, in dem ich mich sehr wohl
fühle.“ Das Lokal befindet sich in
einem sehr schön restaurierten
historischem Gebäude aus dem
Jahr 1904, die Speisekarte ist
großzügig gestaltet. „Und an
Samstagen gibt es ein spezielles
Brunch-Menü, das ich jedem nur
ans Herz legen kann“, schwärmt
der 23-Jährige.

NORTH-STAR-MALL: „Beim Shop-
pen muss es bei mir praktisch sein,
ich möchte alles auf einem Fleck
haben und nicht lange suchen müs-
sen. Deshalb empfehle ich die
North-Star-Mall, das größte Ein-
kaufszentrum von San Antonio“,
sagt Pöltl. Mehr als 200 Geschäfte
befinden sich in dem Komplex,

dessen Eingang zwei überdimen-
sionale Cowboy-Stiefel, die abends
beleuchtet werden, zieren. Auch
der Food-Court in dem 1960 eröff-
neten Gebäude hat es in sich und
gehört zu den größten in Texas.

PEARL DISTRICT: „Unter dem Strich
ist das mein Lieblingsplatz in der
Stadt“, sagt Pöltl über das Gelände

Während der Saison hat
man es als Basketball-
spieler in der besten

Liga der Welt nicht leicht. Alle
drei Tage steht ein Match auf dem
Programm, die Road-Trips zu den
teils Tausende von Meilen entfern-
ten Auswärtsspielen dauern oft
mehrere Tage, dazwischen muss
auch noch trainiert werden. „Viel
Zeit zum Sightseeing bleibt da
nicht“, sagt Pöltl, der sich ganz be-
wusst eine Wohnung im Zentrum
von San Antonio genommen hat,
um etwas vom Leben in der Stadt
mitzubekommen. Wobei: Eine
klassisches Zentrum, wie man es
in Europa gewohnt ist, gibt es in
der zweitgrößten Stadt von Texas,
nach Houston, gar nicht. „Trotz
der Größe hat es eher den Charme
einer Kleinstadt“, erzählt Pöltl.
Nach seiner ersten Saison, in der
die Spurs die Play-offs erreichten,
in der ersten Runde aber an den
Denver Nuggets scheiterten, gibt
er fünf Tipps, was man in San An-
tonio gesehen haben sollte.

THE ALAMO: „Zugegeben: Ich bin
nicht der größte Experte, was Mu-
seen angeht. Aber The Alamo ist
ein absolutes Must-see!“ Vor
allem für Kinder ist das Fort, in
dem man in das Leben von vor 150

Vor einem Jahr zog Jakob Pöltl, erster Österreicher
in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA,
von Toronto nach San Antonio. In REISE-aktuell 
gibt er fünf Insidertipps, die man sich in der City am 
San Antonio River nicht entgehen lassen sollte.

Texas erleben
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Der 23-jährige Jakob Pöltl wohnt seit Sommer 2018 in der texanischen
Stadt San Antonio. Hier genießt er das Leben im Stadtzentrum.

Von dem ehemaligen Fort und jetzigen Museum „The Alamo“ ist
Jakob Pöltll begeistert: „Ein riesiger Abenteuer-Spielplatz für Kinder.“



See-Liste eines Besuchers fehlen
darf. „Das Gute am Pearl District
ist, dass es nicht überlaufen wirkt,
da es jede Menge Freiraum in Form
von Grünflächen gibt“, so Pöltl.
„Einfach eine tolle Gegend zum
Entspannen.“

AT&T CENTER: Dass die Multifunk-
tionshalle, in der die San Antonio

Spurs ihre Heimspiele austragen,
zu Jakobs Hotspots gehört, hätte
man sich denken können. „Basket-
ball ist hier die klare Sportart
Nummer 1, unsere Spiele sind mit
19.000 Zuschauern immer ausver-
kauft. Diese Stimmung muss man
erlebt haben“, ist Pöltl auch nach
mehr als 40 Heim-Partien angetan.
Und er fügt mit einem Augenz-

winkern an: „Kein Wunder, dass
wir eine positive Heim-Statistik
haben.“ In der  Halle finden auch
Konzerte und andere Events statt.
„Im Februar ist das  traditionelle
San Antonio Stock Show & Rodeo
ein absolutes Highlight“, erzählt
Pöltl über das Festival, das jedes
Jahr mehr als zwei Millionen Be-
sucher anzieht.                         �
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Jakob Pöltl wurde am 15. oktober 1995 in

Wien geboren. Der 2,13 Meter große sohn

zweier ehemaliger Volleyball-nationalspieler

begann seine sportliche Laufbahn 2002 bei

den red panters/BC Vienna. Mit 18 Jahren

wurden us-Colleges auf ihn aufmerksam und

pöltl entschied sich für die runnin’ utes der

university of utah. Am 23. Juni 2016 wurde

der 23-Jährige bei der nBA-Draft an neunter

stelle von den Toronto raptors ausgewählt

und wechselte somit als erster Österreicher

in die nBA. Im Juli 2018 wechselte er zu den

san Antonio spurs.

zur  person

Sollte man sich bei einem Besuch in San Antonio nicht engehen
lassen: Den Besuch eines Basketball-Spiels im AT&T Center.

Am stimmungsvoll angelegten River Walk lässt sich
abends bei einem romantischen Dinner die
atmosphärische Beleuchtung genießen.

Wenn sich Jakob Pöltl kulinarisch
etwas Gutes tun will, zieht es ihn zum

Brunch in das Restaurant „Cured“.


