Webcam zeigt den Stadionumbau der Mercedes-Benz-Arena des VfB Stuttgart 1893 e.V.

IBC Webcam zeigt Baufortschritt
Bei laufendem Spielbetrieb wird die Heimspielstätte
des VfB in den kommenden Monaten in eine reine
Fußballarena verwandelt. Der Umbau begann mit
der Absenkung des Spielfeldes und dem Abriss der
Untertürkheimer Kurve. Anschließend werden
Haupt- und EnBW-Tribüne um weitere Zuschauerreihen nach unten ergänzt und der neue Untertürkheimer Tribünenkörper aufgebaut. Darin integriert einmalig in dieser Form - eine Sporthalle sowie
großzügige Business und Hospitality Bereiche.

folgten Boxkämpfe, Leichtathletikveranstaltungen,
Musikkonzerte und Kirchentage. Und König Fußball
spielte natürlich immer die Hauptrolle.

Mehr Nähe und gute Stimmung für die Fans
Sobald die neue Tribüne für die Zuschauer freigegeben werden kann, beginnen die Arbeiten in der
gegenüberliegenden legendären Cannstatter Kurve.
Dort entsteht eine neue Heimat für die VfB-Fans,
inklusive einer Fankneipe. Und natürlich wird die
Dachkonstruktion der Mercedes-Benz Arena entsprechend modifiziert, damit auch künftig alle Besucher im Trockenen sitzen beziehungsweise stehen
werden.

Aufbau der Spielfeldebene
Die Bagger leisten ganze Arbeit an der Untertürkheimer Kurve. Nur noch Teile des Unterrangs sind
zu sehen, und auch diese werden nach und nach
abgetragen. Die Verlängerung der Haupt- und
EnBW-Tribüne um fünf Sitzreihen ist derweil auch
schon fortgeschritten, und die ersten Betonteile sind
eingesetzt.
Nachdem das Spielfeld um zwei Meter tiefer gelegt
wurde, haben nun die Arbeiter damit begonnen,
eine Folie darüber zu ziehen. Unterhalb und oberhalb der Folie wird ein Vlies gezogen, und darüber
kommt eine Schicht aus Kies. Der Umbau der
Mercedes-Benz Arena in ein reines Fußballstadion
ist in vollem Gange.

Livebild im Internet
Beeindruckende Geschichte
Zahlreiche nationale und internationale Großereignisse haben die Mercedes-Benz Arena beziehungsweise das frühere Gottlieb-Daimler- und Neckarstadion bekannt gemacht. Auf das Deutsche
Turnfest, für das das Stadion 1933 erbaut wurde,

Alle Fans und Interessierten können sich auf
www.vfb.de über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen informieren. Denn eine unter dem
Stadiondach angebrachte Webcam liefert alle 5
Minuten ein Livebild der Baustelle.
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