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Schon seit Generationen pilgern Fußballfans aus 
Stuttgart und der Region auf den Cannstatter 
Wasen. 1933 erbaut, wurde die Heimspielstätte 
des VfB Stuttgart über die Jahre und Jahrzehnte 
mehrfach umgebaut und umbenannt. Aus dem 
Neckarstadion wurde das Gottlieb-Daimler-
Stadion und im Juli 2008 die Mercedes-Benz 
Arena. Die bislang markanteste bauliche 
Veränderung gab es 1993, als das Stadion mit 
einer imposanten und weithin sichtbaren 
Konstruktion komplett überdacht wurde.  
Im Vorfeld der Fußball Weltmeisterschaft 2006 folgte der letzte Modernisierungsabschnitt. 
Die Zuschauer auf Haupt- und Gegentribüne konnten sich fortan über erstklassige 
Rahmenbedingungen freuen. Was blieb, waren die nicht mehr zeitgemäßen Kurvenbereiche 
und eine Laufbahn, die - trotz der traditionell lautstarken und leidenschaftlichen 
Unterstützung der treuen VfB-Fans - nach wie vor eine Stimmungsbarriere darstellte. 

 
Kein Wunder also, dass der Wunsch nach einem echten 
Fußballstadion bei Verantwortlichen und Fans 
gleichermaßen immer lauter wurde. Gemeinsam mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart und der Daimler AG wurde 
schließlich ein Umbaukonzept entwickelt, das allen 
Interessen gerecht wurde und dem im Gemeinderat mit 
breiter Mehrheit zugestimmt wurde.  
 

Am 06. August 2011 war es dann endlich soweit: die neue Mercedes-Benz Arena öffnete ihre 
Tore – als reine Fußballarena mit einer stolzen Kapazität von 60.441 Zuschauern!  
 
Nun wurde es auch für den Stuttgarter Förderkreis Zeit sich 
dieses Ergebnis live und in Form einer 60-minütigen 
Führung näher bringen zu lassen.  Spannende Einblicke und 
Neuigkeiten konnten rund 80 Teilnehmer des Stuttgarter 
Förderkreises erhalten.  Somit war die Inbetriebnahme der 
Mercedes-Benz-Arena nicht nur für den VfB Stuttgart ein 
gelungener Start in eine neue Ära.  Auch der Stuttgarter 
Förderkreis konnte erstmals in seiner Geschichte eine 
gemeinsame Stadionführung über die Bühne bringen.  
 
Nach diesem Blick hinter die Kulissen der Mercedes-Benz Arena und exklusive Einblicke in 
die Mannschaftskabine der VfB-Profis kam der Höhepunkt der Veranstaltung. Eine  
Fragerunde mit dem Stuttgarter Sportmanager Fredi Bobic im Stile einer Pressekonferenz. 
Hier moderierte das Vorstandsmitglied Daniel Geigis die knapp 1 ½ Stündige Fragerunde 
äußerst stilvoll, spannend und amüsant zugleich. Zunächst wurde die Karriere von Fredi 



Bobic beleuchtet. Hierbei brachte Daniel Geigis auch immer wieder seine Wahrnehmung als 
Fan ein, was auch für Fredi Bobic einzigartig und neu war. So wurde von Daniel Geigis 
beispielsweise die Frage gestellt, welche Rolle das Gehalt bei seinem Wechsel vom VfB zu 
einem neuen Verein bei Ihm gespielt hat. 
 
Im weiteren Verlauf kam natürlich auch der sportliche Bereich nicht zu kurz und es wurde 
über brandneue und aktuelle Themen diskutiert.  
 
Einen großen Part nahm ebenso die Beleuchtung von wirtschaftlichen Entscheidungen ein. 
Hier wurden tiefer gehende Einblicke in das Unternehmen „VfB Stuttgart“ gewonnen und 
manche in der Öffentlichkeit diskutierten Entscheidungen hinsichtlich Vermarktung 
besprochen. 
 
Durch die unterhaltsame Art von Fredi Bobic verging 
die gemeinsame Zeit wie im Fluge und alle konnten 
sich von der sympathischen Seite des Sportmanagers 
und dem VfB Stuttgart überzeugen. Neben einem 
Essensgutschein für ein amerikanisches 
Sportrestaurant, überreichte Daniel Geigis eine 
Originaleintrittskarte von dem Spiel, in welchem 
Fredi Bobic seinen ersten und einzigen 
Bundesligahattrick geschossen hatte. Hierüber freute 
sich der VfB-Manager besonders und versprach einen 
guten Platz für diese zu finden. 
 
Als Abschluss der gelungenen Veranstaltung konnten die Teilnehmer des Stuttgarter 
Förderkreises den Abend im Festzelt Grandl auf dem Frühlingsfest auf dem Cannstatter 
Wasen bei guter Musik, toller Stimmung und leckerem Essen ausklingen lassen. 
 

 

 

 

 

 

 


