
 
 
















 

    




seit mehreren Jahren ist es Tradition, dass die Landeshauptstadt Stuttgart gemeinsam mit dem 
Sportkreis Stuttgart zum Stadtforum Sport einlädt. Nach 16 Jahren wurden nun beim Stadtforum 
Sport diesen November neue Wege eingeschlagen. In der Praxis hieß das weg von Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen hin zum praktischen Erfahrungs- und Informationsaustausch in vier 
moderierten Workshops. 150 Vertreter aus über 60 Stuttgarter Sportvereinen nahmen das 
Angebot an und beteiligten sich aktiv an den Gesprächen. Dies bestätigt die inhaltliche 
Neuausrichtung.  





 




 
 
 



           

        
        


           
 


         


       








 
 
















 


            
         
          
           

             
       

         


           
        
        









           

            






         



           
         
         




          







 
 
















 




        
             



