
Spielorte in Stuttgart
Für wen ist dieser Artikel geeignet?

Dieser Artikel ist für die jungen Stuttgarterinnen und Stuttgarter geeignet, die nach Orten in Stutt-

gart suchen, an denen man kostenlos spielen und Zeit verbringen kann. Aber auch für diejenigen, 

die nicht so oft in Stuttgart sind und gerne mal die Landeshauptstadt besuchen würden und dafür 

noch Spielorte suchen.

Fußballtischtennis

Auf dem kleinen Schlossplatz 

in Stuttgart-Mitte lassen sich 

zwei Fußballtischtennisplatten 

finden. Eine Seltenheit meiner 

Meinung nach. Meist lassen 

sich in Städten die klassischen 

Tischtennisplatten finden. Die 

Fußballtischtennisplatten sind 

aber alles andere als klassisch. 

Durch die Krümmung eignet 

sich die Platte besonders gut für 

Fußbälle. Man kann hier zu zweit 

oder auch mit mehreren Leuten 

Fußballtischtennis spielen. Der 

kleine Schlossplatz ist dabei 

rund um die Uhr geöffnet. Be-

sonders für diejenigen, die ger-

ne mal eine neue Sportart aus-

probieren wollen eigenen sich 

die Platten sehr gut. 



Fußballplatz

Wer kein Fußballtischtennis 

spielen will, kann auch klassi-

schen Fußball spielen. Mitten 

im Rosensteinpark findet man 

den kleinen Fußballplatz. Er ist 

an einer ziemlich ruhigen Stelle 

im Rosensteinpark, an dem man 

mit seinen Freund:innen eine 

entspannte Zeit haben kann. 

Er ist gar nicht mal so leicht zu 

finden. Falls man nach dem an-

strengenden Fußballspiel eine 

Pause braucht gibt es auch Bän-

ke auf denen man sich ausruhen 

kann. Ein kleiner unterschätz-

ter Geheimtipp meiner Meinung 

nach.



Spielplatz - 

Seilerwasen

Dieser Spielplatz direkt am 

Neckar in Bad Cannstatt bietet 

eine wunderbare Spielfläche für 

Kinder. Der riesige Kletterturm 

gibt den Kindern die Möglich-

keit sich auszutesten. Wie hoch 

komme ich? Wie viel traue ich 

mir zu? Die Kinder können sich 

hier ausprobieren. Direkt dane-

ben befinden sich kleinere Spiel-

möglichkeiten. Durch die kleinen 

Hänge und den vielen Bäumen 

haben die Kinder außerdem die 

Möglichkeit Verstecken zu spie-

len oder andere Spiele bei denen 

man sich gegenseitig fangen 

muss. Alles in allem ein spiele-

risches Rundumpaket. 



Tischtennisplatten 

Im unteren Schlossgarten bei 

dem Mineralbad wurden mehre-

re Tischtennisplatten aufgebaut 

um den Stuttgarter:innen eine 

Möglichkeit zum Tischtennis 

spielen zu ermöglichen. Anders 

als beim Fußballtischtennis ist 

beim klassischen Tischtennis 

keine Krümmung in der Platte. 

Abseits dieses Spieleangebots 

bietet der Untere Schlossgarten 

ein beeindruckendes Panorama 

um die Seele nach einer Runde 

Tischtennis baumeln zu lassen. 
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