
Klaus Tappeser 
Mitglied des Landtags Baden-Württemberg, 
Präsident des Württembergischen Landes-
sportbundes

Rainer Brechtken
Präsident des Deutschen und Schwäbischen 
Turnerbundes

Otwin Brucker
Ehemaliger Präsident des Gemeindetags Ba-
den-Württembergs

„Der Sport im Land benötigt das Gottlieb-
Daimler-Stadion mit all seinen hervorragenden 
Möglichkeiten inklusive der Leichtathletikbahn. 
Es ist einmalig, welche sportliche Infrastruktur 
mittlerweile im NeckarPark besteht. An diesem 
zentralen Standort brauchen wir eine große 
Sportstätte, um nationale und internationa-
le Veranstaltungen im Herzen der Sportstadt 
Stuttgart austragen zu können. Dazu sehe ich 
keine Alternative. Der Verkauf des Gottlieb-
Daimler-Stadions durch die Landeshauptstadt 
Stuttgart wäre ein großer Verlust für den Sport 
in Baden-Württemberg.“

„Stuttgart und das Land sollten eine breite Spit-
ze haben, d.h. alle Sportarten sollten gleiche 
Chancen haben. Nicht nur Stuttgart sondern 
die ganze Region profitiert von den Spitzenver-
anstaltungen im Daimler-Stadion. Das Ganze 
hat auch etwas mit Image und Lebensqualität 
der Bürger zu tun. Die zuletzt erlebte Begeis-
terung um den VfB Stuttgart zeigt, dass es auf 
die Art des Stadions gar nicht ankommt.“

„Beim Gottlieb-Daimler-Stadion geht es um 
eine Infrastruktureinrichtung, die langfristig in 
Ihrer Funktion betrachtet werden muss und 
nicht kurzfristig, im Hinblick auf die Frage von 
sportlichen Erfolgen oder von derzeit vorgese-
henen Veranstaltungen. Es geht hier nicht nur 
um die Interessen der Leichtathletik, sondern 
um die Interessen des Sports in seiner Vielfalt 
und die Erhaltung der dafür notwendigen Infra-
struktur.“
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Die Leichtathletik muss im 
Daimler-Stadion bleiben!
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Sergej Bubka
Olympiasieger, Weltrekordhalter, Weltmeister 
1993 in Stuttgart
„Ich habe sehr gute Erinnerungen an Stuttgart, 
wo ich 1986 und 1993 bei der EM und WM war. 
Es ist ein wunderschönes Stadion und das Pu-
blikum ist großartig. Die Leute hier mögen die 
Leichtathletik. Für die IAAF ist dieser Standort 
wichtig. Als Vizepräsident der IAAF hoffe ich, 
dass die Entscheidung zum Stadion positiv 
sein wird.“

Tobias Unger
Olympiafinalist, Hallen-Europameister:

Dieter Baumann
Olympiasieger, (gewann 1985 in Stuttgart sei-
ne erste DM-Medaille):

Mike Powell (USA) 
Weltrekordhalter im Weitsprung, u.a. Welt-
meister 1993 in Stuttgart

„Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an 
dieses Stadion mit Welt-, Europa- und Deut-
sche Meisterschaften. Mit einem Umbau wür-
den wir nicht nur einen Standort, sondern den 
Zugang zur internationalen Leichtathletik ver-
lieren. Dies ist nicht nur für Stuttgart und die 
Region, sondern für eine ganze Sportart in 
Deutschland schlecht. Deshalb hoffe ich, dass 
der Stuttgarter Gemeinderat sich die Entschei-
dung gut überlegt.“

„Schon als Schüler habe ich im Daimler Stadi-
on Wettkämpfe bestritten. Dadurch wurde ich 
für die Leichtathletik begeistert. Für unseren 
Sport wäre es schade, wenn dieses Stadion 
umgebaut würde. Ich habe bei der Fußball-WM 
hier eine geile Stimmung erlebt und kann nicht 
glauben, dass sie durch einen Umbau besser 
würde. Ich hoffe, dass diese Bahn bleibt.“

„Keine Leichtathletik mehr in Stuttgart? Oh 
nein, das darf nicht wahr sein. Fußball und 
Leichtathletik im gleichen Stadion muss doch 
möglich sein!“

Heike Drechsler
Olympiasiegerin, Weltmeisterin u.a. 1993 in 
Stuttgart
„Ich habe 1986 und 1993 in Stuttgart fantas-
tische Europa- und Weltmeisterschaften erlebt. 
Das Publikum hat hier ein Gespür für die Un-
terstützung der Athleten. Ich denke, man darf 
hier nicht alles des Geldes wegen abreißen. 
Wir Leichtathleten müssen kämpfen, vielleicht 
auch für ein kleineres Stadion.“

Petra Lammert
Weltklasse-Kugelstoßerin, Ex-Leichtathletin 
beim VfB Stuttgart:

Dan O’Brien (USA)
Olympiasieger, Weltrekordler und dreifacher 
Weltmeister im Zehnkampf, u.a. Weltmeister 
1993 in Stuttgart:

Tero Pitkämäki (Finnland)
Weltmeister im Speerwerfen, Europas Leicht-
athlet des Jahres 2007

„Es wäre eine Tragödie, wenn das Stuttgarter 
Stadion seine Laufbahn verlieren würde. Als 
Kind träumt man doch davon, in einem so wun-
derschönen Stadion laufen und springen zu 
können.“

„Das Publikum in Stuttgart ist einfach super.“

„Sollten keine Wettkämpfe im Stuttgarter Sta-
dion mehr stattfinden, ist das sehr traurig. 
Den Verantwortlichen der Stadt und dem VfB 
möchte ich zu bedenken geben, dass das Le-
ben nicht nur aus Fußball besteht. Es gibt auch 
gute Leichtathleten, die aus Stuttgart kamen 
und kommen.“


