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Stadion Vogesen Die Schulhäuser Vogesen, Vogesen stadium The Vogesen, Pestalozzi
Pestalozzi und St. Johann von Basel bilden
and St. Johann schools of Basel form an
zusammen einen offenen Blockrand, in
open block perimeter around a school playdessen Zentrum ein Schulhof mit einer
ground with an underground gymnasium
unterirdischen Turn- und Schwimmhalle
and swimming hall. Six concrete girders
liegt. Die Halle wird von sechs Betonträgern
span the hall. Due to recurring problems
überspannt. Weil es immer wieder Probleme
with the waterproofing of the ceiling and
mit der Dichtigkeit der Überdeckung gab
the layout of the courtyard no longer meetund die Gestaltung des Hofs nicht mehr
ing the needs of the surrounding schools,
den Bedürfnissen der umliegenden Schulen
the renovation of the structure and reentsprach, wurde 2017 der Auftrag zur
design of the space was commissioned in
Sanierung und Neugestaltung vergeben.
2017. Laid out with synthetic sports flooring,
Auf dem neuen Platz wurden zwei Basketthe courtyard now offers two basketball
ballfelder aus rotem Kunststoffbelag ancourts. The rows of seats were dismantled
gelegt. Die Sitztreppen wurden bis auf ihre
down to their supporting structure, renoTragstruktur zurückgebaut, erneuert und
vated and supplemented with two covered
mit zwei überdachten Zuschauertribünen grandstands, which extend across the entire
ergänzt. Sie bilden einen stadionartigen
width of the court and form a stadium-like
Raum, der den Schulen und dem ganzen
space that can be used by the schools and
Quartier als Pausen-, Sport- und Freizeitthe neighbourhood for break, sports and
ort zur Verfügung steht. Die beiden abgeleisure activities. The two sunken atriums
senkten Höfe zur Belichtung der unterirfor lighting the underground halls at the
dischen Hallen bleiben erhalten. Die neuen ends of the square have been retained. The
Betonrahmen, die die Tribünendächer
new concrete half-frames that support the
tragen, wurden nahtlos auf die bisher nicht
grandstand roofs are seamlessly attached
tragenden Stützen aufgesetzt und mit
to the exterior previously non-load bearing
concrete columns and are anchored into the
Schrauben in den innenliegenden Betonträgern rückverankert. Die Tribünendächer interior concrete girders with bolts. The two
roofs are highly visible from the schools.
sind von den Schulgebäuden aus gut einIn order to avoid moisture permeating
sehbar. Um den Beton vor eindringender
the concrete and to take into account the
Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig
der hohen Sichtbarkeit Rechnung zu tragen, high visibility, the roofs were covered with
the same red synthetic surface that was
wurden die Dächer mit demselben Kunstused for the basketball courts. Thus, the
stoff belegt, der für die Basketballfelder
benutzt wurde. Das Spielfeld wird optisch playing field is visually extended beyond the
schools and makes the stadium identifiable
über den Rand erweitert und definiert das
from the upper floors of the surrounding
Stadion auch von den Obergeschossen der
buildings.
umliegenden Gebäude aus.
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