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bild UnTen
Brüglinger ebene mit markiertem 
Bearbeitungsperimeter
(Aufnahme 2012)
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Die prosperierende universität Basel muss ihr liegenschafts-
portfolio ergänzen, um den räumlichen ansprüchen ihrer di-
versen Departemente gerecht werden zu können. Der pro-
jektwettbewerb für einen neubau für das Departement für 
Sport, Bewegung und gesundheit (DSBg) musste ausge-
lobt werden, weil ein beachtlicher teil der bisher genutzten  
räumlichkeiten nur noch für eine begrenzte Dauer zur ver-
fügung stehen wird. mit der Zusammenführung der verschie-
denen Standorte und der dringend benötigten erweiterun-
gen unter einem neuen Dach werden betriebliche und infra-
strukturelle Synergien erreicht. 
 als neuer Standort für das DSBg konnte ein enger Bau-
bereich in direkter nachbarschaft zu bestehenden und be-
deutenden Sportanlagen gefunden werden. am übergang  
der grossstrukturen St.  Jakobshalle und St.  Jakobsarena zur 
feingliedrigen freibadstruktur des Sportbads St.  Jakob muss 
dieses neubauprojekt Bild und adresse eines universitäts-
standortes bieten und sollte wenn immer möglich auch die  
gewachsene städtebauliche Situation klären und idealer- 
weise stärken.

Die herausforderungen an die teilnehmenden teams waren 
beachtlich, galt es doch, ein sehr heterogenes raumpro-
gramm auf einem sehr begrenzten Baufeld in anspruchsvol-
ler umgebung und mit grösstmöglicher rücksicht auf inner-
betriebliche abläufe zu organisieren. meist wurde zudem er-
kannt, dass die geplante bauliche Konzentration sorgfältig 
und differenziert sicherstellen muss, dass der Zugang zur 
Brüglinger ebene (zugleich eine sehr grosse Sport-aussen-
anlage und ein bedeutendes naherholungsgebiet) attraktiv 
und funktionell gestaltet werden sollte.

erfreulicherweise zeigten die eingereichten wettbewerbs-
projekte unterschiedliche reaktionen auf den sehr engen pe-
rimeter – dies sowohl bezüglich gebäudetypologie wie auch 
bezüglich Setzung im örtlichen gefüge.

Die universität Basel hat einmal mehr das mittel architektur-
wettbewerb gewählt, um einerseits die bauliche lösung für 
betriebliche anforderungen, andererseits aber auch die ver-
antwortlichen partner für die realisierung dieser nicht alltäg-
lichen immobilie zu suchen. gemeinsam mit vertretern der 
beiden trägerkantone und externen fachpersonen wurde in 
offenen und breit geführten Diskussionen verglichen, gelobt, 
verworfen und gerungen. Dies war nur möglich, weil die teil-
nehmenden teams mit ihren zum teil hochstehenden Beiträ-
gen nicht nur überraschende lösungen, sondern auch klare 
positionen zu den mannigfaltigen anforderungen erarbeitet 
und sichtbar gemacht haben. 
 Die Zusammensetzung der Jury sorgte für eine thema- 
tisch vielfältige Diskussion dieser Beiträge, welche Dank 
der professionellen und zugleich hohen Diskussionskultur 
schlussendlich zu einem einstimmigen resultat geführt hat. 
Der grosse Dank gilt also sowohl den teilnehmenden teams 
als auch den jurierenden fachpersonen und der auslobenden 
universität Basel.

thomas Blanckarts 
leiter Hochbauamt basel-stadt

vorwort

3



bericht des Preisgerichts/projektwettbewerb neubau DSBg der universität Basel /Januar 2015

bild Oben
Blick von Südosten mit St.  Jakobshalle

bild UnTen
Blick von Südwesten mit tennisplätzen
(Aufnahmen 2014)
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für das Departement für Sport, Bewegung und gesundheit 
der universität Basel (DSBg) soll ein neubau auf dem areal 
bei der St.  Jakobshalle auf dem gebiet der gemeinde mün-
chenstein erstellt werden.

Der neubau hat zum Ziel, den fehlenden platzbedarf abzu-
decken und die heute in und um die St.  Jakobshalle verteil-
ten räumlichkeiten des Departements zusammenzuführen. 
aus der Standortevaluation resultierte das grundstück auf 
den bestehenden tennisplätzen zwischen der St.  Jakobshal-
le und der St.  Jakobsarena. mit diesem neubau soll sicher-
gestellt werden, dass der lehr- und forschungsbetrieb zu-
künftig ohne einschränkungen durch grossveranstaltungen 
in der St.  Jakobshalle funktioniert.

Die umgebung des Stadions St.  Jakob-park hat sich für das 
DSBg aus den folgenden gründen als idealer Standort er-
wiesen: nähe zu den Sportanlagen, akzeptable entfernung 
zum Kollegiengebäude am petersplatz (wo vorlesungen 
stattfinden) und zum universitätsspital. eine machbarkeits-
studie hat die möglichkeit, das raumprogramm an diesem 
ort abzubilden, bestätigt. 

ausgangslage
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Die Brüglinger ebene liegt auf dem gebiet der gemeinde 
münchenstein und umfasst eine fläche von rund 90 hekta-
ren. Die eigentliche umnutzung der ebene vom landwirt-
schafts- in einen Sport- und erholungsraum begann im Jahr 
1932 mit dem Bau der Sportplätze und des leichtathletik-
Stadions. 1954 konnte das fussballstadion am Bahndamm 
eingeweiht werden, im Sommer darauf das gartenbad 
St.  Jakob. 1975 wurde die St.  Jakobshalle eröffnet und auf 
dem rechten Birsufer erhielt die reitsportanlage Schänzli 
eine trabrennbahn. Zu guter letzt folgten 2001 die eröff-
nung des fussballstadions St.  Jakob-park und ein Jahr spä-
ter der neuen eishalle St.  Jakobsarena.
 Der projektperimeter liegt auf der parzelle 2778 und um-
fasst das gebiet der beiden tennisplätze zwischen der 
St.  Jakobshalle und der St.  Jakobsarena. im norden grenzt 
der perimeter an die bestehende St.  Jakobshalle. 

im osten begrenzt die grosse allee, im westen die St.  Ja-
kobshalle und das für eine mögliche Schwimmhalle vorge-
sehene Baufeld, im Süden das Badweglein den projektpe- 
rimeter.

Der wünschenswerte projektperimeter (rote fläche) be-
rücksichtigt im osten die möglichkeit einer zweireihigen 
Baumallee entlang der grossen allee und im westen den 
vorgesehenen Baubereich für die Schwimmhalle. im Sinne 
einer guten architektonischen und städtebaulichen gesamt-
lösung für den neubau DSBg konnten diese beiden flächen 
überbaut werden (weisse flächen innerhalb des projekt- 
perimeters). Der erforderliche gebäudeabstand (7.5  m) für 
die entfluchtung der St.  Jakobshalle musste zwingend ein-
gehalten werden. 

einleitung / Perimeter

aufgabe

Situationsplan
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  projektperimeter erwünscht 
  
  Betrachtungsperimeter
 
  erforderlicher gebäude- 
  abstand (7.5 m) für ent- 
  fluchtung St.  Jakobshalle
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aufgabe

grosse allee, nordzugang

innerhalb des projektperimeters sollten neben den überge-
ordneten themen – wie Städtebau, umgang mit dem frei-
raum und der erschliessung – insbesondere aussagen zur 
aussenraumgestaltung und zur anbindung des neubaus an 
die grosse allee und die nachbarbauten gemacht werden. 

Der Betrachtungsperimeter erweitert sich im Süden und im 
osten um die grünbereiche der Spezialzone «grün- und 
freiraum» um das Badweglein bzw. um die grosse allee. in-
nerhalb des Betrachtungsperimeters sollten ideen zur ge-
staltung des nördlichen Zugangsbereichs der grossen allee 
bis zur St.  Jakobsarena (eishalle) aufgezeigt werden. Dies 
umfasste den gesamten aussenraum zwischen der St.  Ja-
kobshalle bzw. dem neubau DSBg und den gebäuden des 
gartenbads. Die umgebungsgestaltung innerhalb des Be-
trachtungsperimeters war nicht massgebend für die Beur-
teilung der projekte, sollte aber das potenzial für die weiter-
entwicklung der grossen allee aufzeigen.

Zonenplan / baurecht
Der projektperimeter liegt in der Zone für öffentliche werke 
und anlagen (Öwa) Sportbauten gemäss § 17 und grün- und 
freiraum gemäss § 25 des teilzonenreglements Siedlung 
und landschaft Brüglinger ebene der gemeinde münchen-
stein im Kanton Basel-landschaft.

Die Öwa-Zone Sportbauten ist im Bereich des projektperi-
meters im norden in den Bereich a mit maximal 283 m ü.m. 
(23 m gebäudehöhe) und im Süden in den Bereich B mit 
maximal 275 m ü.m (15 m gebäudehöhe) unterteilt.

grundsätzlich sind für das Baufeld neubau DSBg die aus-
sagen des teilzonenplans Brüglinger ebene zu berücksichti-
gen. Die gemeinde münchenstein sowie der Kanton Basel-
landschaft haben vorgängig mitgeteilt, dass bei begründe-
tem anliegen ausnahmen bewilligt werden können. 

als begründete ausnahmen gelten insbesondere:
 – Der Baubereich im osten zur grossen allee hin liegt laut 

teilzonenplan nicht in der flucht der St.  Jakobshalle. 
Der in dieser ausschreibung definierte projektperimeter 
überschreitet diesen Baubereich.

 –   Die im teilzonenplan geforderte vervollständigung der 
Baumallee im Badweglein wird im Zuge einer guten 
aussenraumgestaltung von der gemeinde begrüsst, 
jedoch nicht als zwingend angesehen.

7
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aufgabe

städtebau und Architektur
für den neubau DSBg soll eine architektonische haltung 
aufgezeigt werden, welche angemessen auf die nachbar-
schaft des grossen ensembles der St.  Jakobshalle und der 
St.  Jakobsarena (eissporthalle) sowie auf die kleinmass-
stäbliche Körnung des gartenbades reagiert. Die neue ad-
resse für das DSBg soll in der architektonischen erschei-
nung klar ersichtlich sein.
 Der realisierung einer allfälligen 50-m-Schwimmhalle im 
Bereich südwestlich der St.  Jakobshalle ist überdies in dem 
Sinne rechnung zu tragen, dass die platzierung des neu-
baukörpers und die aussenraumgestaltung diese berück-
sichtigen.

Aussenraum
Die im kantonalen richtplan und im teilzonenplan definier-
ten Ziele zur grünraumgestaltung sind für die gestaltung 
des aussenraumes von grosser Bedeutung. Bei der ent-
wicklung des Kopfbereichs der grossen allee ist insbeson-
dere der multifunktionalität (viel fussgänger- und velo-
verkehr, einzelne lKw- und pw-Zulieferungen) Beachtung 
zu schenken. Die nutzung des gesamten gebiets weist 
ausgeprägte saisonale Schwankungen (Badebetrieb) auf.
es finden regelmässig grossanlässe (fussball, tennis, 
Konzerte etc.) statt. Die geforderten veloabstellplätze 
sind im Bereich des Betrachtungsperimeters in unmittel-
barer nähe zum neubau DSBg anzuordnen, sofern sie 
nicht innerhalb des projektperimeters realisiert werden.

nutzung und betrieb / Raumprogramm
Der neubau gliedert sich in einen stark frequentierten Be-
reich, welcher allgemein zugänglich ist, und in einen Bereich, 
welcher u. a. der Betreuung von probanden und patienten 
sowie der forschung dient. Der stark frequentierte Bereich 
soll im erdgeschoss liegen, um eine gute erreichbarkeit zu 
gewährleisten, die personenflüsse zu konzentrieren und im 
restlichen gebäude grösstmögliche ruhe und Sicherheit  
zu garantieren. Dieser Bereich umfasst die räumlichkeiten  
für die Studenten wie empfang, hörsaal, Seminarraum, lear- 
ning Center, Studentensekretariat mit verwaltung und ver-
pflegung.

Die nutzungen des neubaus lassen sich in die folgenden 
funktionalen raumgruppen einteilen:

 –   verwaltung
 –   infrastruktur
 –   forschung 
 –   lehre
 –   Bibliothek
 –   aufenthalt und verpflegung
 –   Bewirtschaftung.

Aufgabenstellung

8



Blickrichtung Südwesten

Beurteilungskriterien

Beim wettbewerb kamen folgende Beurteilungskriterien zur 
anwendung:

 – Städtebauliche Qualität
 – architektonische und räumliche Qualität
 – funktionalität gesamtbetrieb und flexibilität
 – erfüllung des raumprogramms
 – Ökologische nachhaltigkeit
 – energie- und gebäudetechnik
 – wirtschaftlichkeit bei erstellung und Betrieb.

Die reihenfolge der Kriterien bedeutete keine gewichtung 
der Kriterien. Das preisgericht hat aufgrund der aufgeführten 
Kriterien eine gesamtbewertung vorgenommen.

9



bericht des Preisgerichts/projektwettbewerb neubau DSBg der universität Basel /Januar 2015

Formelle bestimmungenOrganisation
Auftraggeber
universität Basel, vertreten durch das hochbauamt 
Basel-Stadt

bauherrenvertretung
Bau- und verkehrsdepartement Basel-Stadt, 
Städtebau & architektur, hochbauamt

eigentümervertretung
universität Basel, verwaltungsdirektion Strategische 
immobilienplanung

nutzervertretung
universität Basel, Departement für Sport, Bewegung 
und gesundheit (DSBg)

Wettbewerbssekretariat und Wettbewerbsbegleitung
monique Chopard, sekretariat Hochbauamt
roland Schütz, Projekt Manager, Hochbauamt

Wettbewerbsbegleitung extern
Beat Schlatter, Hasler schlatter Partner, Architekten AG

Verfahren
Ziel des verfahrens war die evaluierung eines planerteams 
mit entsprechender Qualifikation für die realisierung der 
projektziele und die umsetzung des gewählten, qualitativ 
hochstehenden und komplexen ausgelobten projektes. Zu 
diesem Zweck wurde ein anonymer projektwettbewerb im 
offenen verfahren durchgeführt. es wurden 20 Beiträge 
eingereicht.

Zur teilnahme berechtigt waren teams mit wohn- und ge-
schäftssitz in der Schweiz oder einem vertragsstaat des 
gatt / wto-übereinkommens. 
 Die ausschreibung des wett bewerbs unterstand dem 
gatt / wto-übereinkommen über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (gpa) vom 15.  april 1994. für das verfahren 
galt das gesetz über öffentliche Beschaffungen (Beg) vom 
20.  mai 1999, die verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (vöB) vom 11.  april 2000 des Kantons Basel-
Stadt und die interkantonale vereinbarung über das öffent-
liche Beschaffungs wesen (ivöB) vom 25.  november 1994 / 
15.  märz 2001 sowie subsidiär die Sia-ordnung 142 (ausga-
be 2009).

Teambildung
für die Zulassung zum wettbewerb war die Bildung eines 
generalplanerteams gefordert. folgende fachbereiche 
mussten zwingend vertreten sein:

 – architektur (federführend)
 – gesamtleitung und projektmanagement
 – Bauingenieurwesen
 – planung hlKKS
 – planung elektro
 – fachkoordination hlKKSe
 – Brandschutzplanung
 – landschaftsarchitektur.

Preise und Ankäufe
für preise und allfällige ankäufe im rahmen des projekt-
wettbewerbs stand dem preisgericht eine gesamtpreissum-
me von Chf 190  000.– exkl. mwSt. zur verfügung.

informationen zum verfahren

10



PreisgerichtPreisgericht
Fachpreisrichter

 – roya Blaser (Vorsitz), Architektin, leiterin strategie Hoch-
bauamt basel-landschaft

 – thomas Blanckarts, leiter Hochbauamt, bVd basel-stadt
 – helmut Dietrich, Architekt, dietrich Untertrifaller  

Architekten, bregenz (A)
 – evelyn enzmann, Architektin, enzmann Fischer  

Architekten, Zürich
 – massimo fontana, landschaftsarchitekt, Fontana land-

schaftsarchitektur, basel
 – reto mosimann, Architekt, spaceshop Architekten, biel
 – Stefan Segessenmann, leiter Uni 2020, bVd basel-stadt

sachpreisrichter
 – markus Kreienbühl, leiter strategische immobilienplanung, 

Universität basel 
 – lukas lauper, Gemeinderat, Gemeinde Münchenstein
 – prof. uwe pühse, departementsleiter dsbG (ehemals 

issW), Universität basel
 – martin Schwendimann, Architekt, leiter Fachstelle sport-

anlagen bAsPO, Magglingen
 – Christoph tschumi, Verwaltungsdirektor, Universität basel

ersatz sachpreisrichter
 – Karl Brenk, Projektleiter strategische immobilienplanung, 

Universität basel
 – Dr. martina Dittler, Geschäftsführerin dsbG (ehemals 

issW), Universität basel
 – peter heinzer, stellvertretender bauverwalter, Gemeinde 

Münchenstein 

herr thomas Jung musste sich für beide Jurytage entschul-
digen. Der vorsitz wurde von frau roya Blaser übernommen. 
herr Segessenmann ist als ersatz fachpreisrichter nach-
gerückt.
 

experten (nicht stimmberechtigt)
 – andreas Berger, Projektleiter Raumplanung, Gemeinde 

Münchenstein
 – Daniel Christen, kostenplanung, Christen baukosten und 

Projektmanagement, basel
 – robert egli, Technisches Gebäudemanagement  

bauten / Haustechnik / sicherheit, Universität basel
 – andreas furler, Projektleiter Gebäudetechnik,  

nachhaltiges bauen, bUd basel-landschaft
 – Jörg Kasburg, brandschutzexperte, Gruner GmbH,  

stuttgart (d)
 – peter meier, bereichsleiter Gebäudetechnik,  

bUd basel-landschaft
 – Beat Schlatter, externe Wettbewerbsbegleitung,  

Hasler schlatter Partner Architekten AG, Zürich
 – Joseph Schmid, Architekt, Procap basel-landschaft
 – roland Schmid, leiter bauten / Haustechnik /sicherheit, 

Universität basel
 – Dr. wendelin Schmidt, bauingenieur, schmidt + Partner 

bauingenieure AG, basel
 – markus Schumacher, Ressortleiter Arbeitsinspektorat, 

bUd basel-landschaft
 – roland Schütz, Projekt Manager, leiter Vorprüfung,  

bVd basel-stadt
 – martin Strupler, Architekt, berater für sportbauten, bern
 – thomas wehren, kreisplaner, Amt für Raumplanung, 

bUd basel-landschaft

informationen zum verfahren
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bericht des Preisgerichts/projektwettbewerb neubau DSBg der universität Basel /Januar 2015

Formelle Vorprüfung
alle arbeiten wurden vollständig eingereicht. 

Vorprüfungskriterien
nutzeranforderungen / raumprogramm:

 – raumprogramm
 – funktionalität
 – gebäudetechnik ausbau
 – probanden- / patientenbereich
 – lehre
 – Bewirtschaftung
 – flexibilität
 – personen- / warenfluss
 – wirtschaftlichkeit im Betrieb
 – Soziale nachhaltigkeit 

gebäude / grundstück:
 – formvorschriften
 – grunddaten
 – Dienstbarkeiten
 – gebäudetechnik grundausbau
 – areal / parkierung
 – Statik / Baukonstruktion
 – materialisierung / fassadengestaltung 

Baurechtliche anforderungen 
 – Brandschutz / feuerwehr
 – Baurechtliche Konformität
 – Behindertengerechtigkeit
 – arbeitssicherheit
 – energie
 – Ökologische nachhaltigkeit 

wirtschaftlichkeit 
 – plausibilität flächen und volumen /  

wirtschaftlichkeit der erstellung

20 projekte wurden unter wahrung der anonymität frist-
gerecht eingereicht.

projekt 01 – MAx 
projekt 02 – OMeG
projekt 03 – sTAdT-silHOUeTTe
projekt 04 – PlAYTiMe
projekt 05 – kineTiC
projekt 06 – diAGOnAle
projekt 07 – Mens sAnA in CORPORe sAnO
projekt 08 – nike
projekt 09 – sesAM
projekt 10 – lieGesTüTZ
projekt 11 – TAnGO
projekt 12 – COMPlUViUM
projekt 13 – TARTAn & JAne
projekt 14 – PORTOFinO
projekt 15 – HGAlC5
projekt 16 – lUCieRnAGA 
projekt 17 – sPORTPAnORAMA 
projekt 18 – OTHAMARA 
projekt 19 – GYM  CiTY 
projekt 20 – eins, ZWei, dRei

nummerierung der projekte gemäss eingang der Beiträge 
beim veranstalter.

vorprüfung
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erster Jurytag Zweiter Jurytag
Die Jury traf sich am 10. november 2014 vollzählig zum ersten 
Jurytag. Zu Beginn der Sitzung wurden die ergebnisse der 
vorprüfung vorgelegt und erläutert. Das preisgericht nahm 
Kenntnis von den ergebnissen der vorprüfung und be-
schloss, alle 20 eingereichten projekte zu einem vorstel-
lungsrundgang zuzulassen. Die wettbewerbsbeiträge wur-
den detailliert vorgestellt. 

erster Rundgang
Danach wurden die projekte in gruppen intensiv studiert. 
anschliessend wurden auf antrag der einzelnen gruppen 
die Beiträge ausgeschieden, welche wesentliche mängel an 
städtebaulicher oder architektonischer Qualität aufwiesen 
oder wenig potenzial in der aussenraumgestaltung aufzeig-
ten. Der entscheid erfolgte einstimmig. folgende Beiträge 
wurden ausgeschieden:

projekt 02 – OMeG
projekt 03 – sTAdT-silHOUeTTe
projekt 05 – kineTiC
projekt 06 – diAGOnAle
projekt 10 – lieGesTüTZ
projekt 11 – TAnGO
projekt 15 – HGAlC5
projekt 16 – lUCieRnAGA
projekt 19 – GYM CiTY
projekt 20 – eins, ZWei, dRei

Zweiter Rundgang
im zweiten rundgang wurden die Stärken und Schwächen 
der verbleibenden projekte detailliert betrachtet und dis-
kutiert. Dabei wurden erneut die vorprüfungsergebnisse  
sowie die städtebaulichen, architektonischen und funktio-
nalen Qualitäten und Defizite mit einbezogen. folgende  
projekte wurden im zweiten rundgang ausgeschieden:

projekt 07 – Mens sAnA in CORPORe sAnO
projekt 08 – nike
projekt 09 – sesAM
projekt 14 – PORTOFinO
projekt 18 – OTHAMARA

engere Wahl
nach dem ersten Jurytag qualifizierten sich die folgenden 
fünf projekte für die weitere Beurteilung:

projekt 01 – MAx
projekt 04 – PlAYTiMe
projekt 12 – COMPlUViUM
projekt 13 – TARTAn & JAne
projekt 17 – sPORTPAnORAMA

kontrollrundgang
Seitens der Jurymitglieder wurden am zweiten Jurytag vom 
5.  Dezember 2014 keine rückkommensanträge zu den ent-
scheidungen des ersten Jurytages gestellt.

dritter Rundgang
Die verbleibenden fünf projekte wurden nochmals detailliert 
betrachtet und diskutiert. Die experten stellten jeweils die 
ergebnisse der zweiten vorprüfung vor. es wurde eine provi-
sorische einteilung in einen vorderen und hinteren Bereich 
vorgenommen.

Vierter durchgang
in einem vierten Durchgang wurden die Stärken und Schwä-
chen einzelner projekte nochmals detailliert betrachtet und 
gegeneinander abgewogen. Die provisorische einteilung aus 
dem dritten Durchgang wurde präzisiert und daraus eine 
rangliste erstellt.

bestätigungsrunde
in einem Bestätigungsrundgang wurden nochmals alle pro-
jekte betrachtet. es wurden weder rückkommensanträge zu 
den entscheiden aus dem ersten und zweiten rundgang 
noch anträge auf veränderung der rangfolge gestellt.

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
aufgrund der erkenntnisse des dritten und vierten rund-
gangs wurden die projekte durch die Jury wie folgt rangiert:

1.rang/1.preis PlAYTiMe Chf 65 000.–
2.rang/2.preis COMPlUViUM Chf 40 000.–
3.rang/3.preis TARTAn & JAne  Chf 35 000.–
4.rang/4.preis sPORTPAnORAMA Chf 30 000.– 
5.rang/5.preis MAx            Chf 20 000.–

Die rangierung der ersten fünf projekte erfolgte einstimmig. 
Das projekt 04 – PlAYTiMe wird zur weiterbearbeitung 
und ausführung empfohlen.

Beurteilung
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Couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der preisgeldverteilung 
ergab die Couvertöffnung folgende verfasser:

1.rang/1.preis 
PlAYTiMe
arge Caesar Zumthor architekten & markus Stern 
architekten, basel

2.rang/2.preis  
COMPlUViUM
Kury Stähelin architekten / promontório arquitectos,  
basel

3.rang/3.preis  
TARTAn & JAne
Ken architekten BSa ag,  Zürich

4.rang/4.preis 
sPORTPAnORAMA
Kunz und mösch gmbh, architekten eth Sia BSa, basel

5.rang/5.preis 
MAx
luca Selva architekten eth BSa Sia ag, basel

Kein mitglied des preisgerichts hat eine abhängigkeit zu ei-
nem verfasser dargelegt, welcher zu einem ausschluss hätte 
führen können.

Das preisgericht gibt für die weiterbearbeitung folgende 
empfehlungen ab:

 –  Die Qualität des innenhofes und die Durchlässigkeit 
des erdgeschosses und dessen funktionalität sind zu 
bewahren.

 –  Bei der grossen allee wird die geschossigkeit des 
Baukörpers und das Konzept des aussenraumes als 
stimmig beurteilt.

 –  Der Öffnungsgrad der fassaden, insbesondere im turn- 
hallenbereich, die Sockelausbildung und ein allfälliges 
abbilden der nutzungen in der äusseren erscheinung 
sollen überprüft werden.

 –  Die volumetrische ausbildung des attikas ist zu über-
prüfen. ferner sollen die attikanutzungen und die 
aussenraumnutzung des hauptdaches in einklang 
gebracht werden.

 –  Die Bewilligungsfähigkeit bezüglich der neuen Brand-
schutzvorschriften muss frühzeitig verifiziert werden.

 –  Die rollstuhlgängigkeit des hörsaales muss zwingend 
auch für Dozenten gewährleistet sein.

 –  Der Bezug der Cafeteria zum westlichen aussenraum 
ist zu verbessern.

 –  Die abtrennbarkeit der Dreifachsporthalle für fremd-
nutzungen ist zu gewährleisten.

 –  Die wegführung über die Schleuse, empfangstheke in 
die eingangshalle ist verständlicher auszubilden.

 –  Beim innenhof ist die unterkellerung so weit als mög-
lich zu reduzieren, um den Baumwurzeln auch länger-
fristig genügend entwicklungspotenzial zu bieten.

 –  weiterbearbeitung unter optimierung des Kosten-/ 
nutzenverhältnisses.

Beurteilung empfehlung
und weiterbearbeitung
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rangierte projekte

playtimeprojekt 04
1.rang/1.preis

Architektur 
arge Caesar Zumthor architekten & markus Stern 
architekten
Holbeinstrasse 16, 4051 basel
Caesar Zumthor, Markus stern, Yashar Yektajo,  
leonard kadid

Gesamtleitung 
Caretta + weidmann Baumanagement ag
leonhardsgraben 36, 4051 basel
Mathias Arndt, klaus Fuchs

Fachplaner und spezialisten
Weischede, Herrmann und Partner schweiz AG, basel
bogenschütz AG, basel
suiselectra ingenieurunternehmung AG, basel
A + F brandschutz GmbH, basel
August + Margrith künzel landschaftsarchitekten,  
 binningen
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rangierte projekte

1.rang/1.preis

Die Dreifachsporthalle und die dazugehörigen garderoben 
mit Sanitärbereich wurden im untergeschoss unterge-
bracht. Sie wird über die wendeltreppe oder liftanlagen 
in der eingangshalle erreicht. Die abtrennung der Drei-
fachsporthalle für fremdnutzungen ist nicht erkennbar. 
eine separate vermietung von Sporthalle, hörsaal und gym-
nastikraum ist nicht möglich, hier muss die erschliessung 
entsprechend verbessert werden. ein im norden angelegter 
lichthof versorgt die Sporthalle mit indirektem licht. 
 
Die nutzung des Dachs als Sportpausenplatz ist zu über-
denken. Die aussenraumnutzung des attikas erfüllt ein Zu-
satzangebot und ist mit den anforderungen der anspruchs-
gruppen abzustimmen. Denkbar ist ein aufenthaltsbereich 
für die Büroarbeitsplätze mit einer entsprechenden gestal-
tung der Dachflächen.

Freiraum
aus der positionierung des gebäudes auf die flucht der  
St.  Jakobshalle wird konsequent auf die zweite Baumreihe 
verzichtet und das abstandsgrün auf der gesamten länge 
entfernt. Daraus resultiert ein grosszügiger und offener 
«Strassenraum», der von fassade zu fassade verstanden 
und gestalterisch ausformuliert wird. Dieser wird entlang 
der St.  Jakobshalle sowie zwischen der bestehenden Baum-
reihe für die veloabstellplätze genutzt. 
 im Kontrast zur städtischen promenade steht der grüne 
innenhof im Zentrum des gebäudes. Bäume, pflanzflächen 
und wege schaffen einen stimmungsvollen und gut nutzba-
ren aussenraum. im Zusammenhang mit den Zugängen auf 
der westseite wird eine der Baumreihen entfernt, um wei-
tere veloabstellplätze anzuordnen und den hinteren teil 
zum baumbestandenen hof umzugestalten. ein weiterer 
freiraum, der «Sport-pausenplatz», befindet sich auf dem 
Dach. 
 insgesamt überzeugt das projekt durch ein vielfältiges 
Spektrum von räumlich, atmosphärisch sowie funktional 
überzeugenden freiräumen.

betrieb und logistik
Die funktionstrennung ist konsequent und selbstverständ-
lich umgesetzt. alle studentischen Bereiche, bis auf das 
Studentensekretariat im 1. obergeschoss, sind mit ausrei-
chend vorzonen im erdgeschoss untergebracht. Der pati-
enten- und labortrakt ist vollständig im 1. obergeschoss 
abgebildet. Die anordnung erlaubt einen guten patienten-
fluss und die raumproportionen sind überlegt gewählt. Der 
abgesenkte hörsaal ist nur in der mitte der abstufung er-
schlossen und verunmöglicht dadurch einen behinderten-
gerechten Dozentenzugang. 

städtebau und Architektur
Das projekt überzeugt durch die städtebauliche Setzung 
des Baukörpers. Dieser wird präzis in das areal integriert. 
Das gebäude setzt sich ab von der St.  Jakobshalle sowie 
von der lage einer zukünftigen Schwimmhalle. von der 
grossen allee aus erscheint ein zweigeschossiger, kompak-
ter Baukörper. 

Der neubau ist einladend und bringt die Studierenden, leh-
rende, forschende, mitarbeitende und gäste ebenerdig  
über die grosse allee südlich des gartenbadeingangs in die 
grosszügige eingangshalle. Der eingang führt durch die 
Schleuse über die empfangstheke in die eingangshalle. Der 
gebäudeeingang ist von der grossen allee her nicht gut  
erkennbar. 
 Die geschosse werden in der eingangshalle über eine 
wendeltreppe oder liftanlage erschlossen. Die um den at-
traktiven innenhof verlaufende erschliessung erlaubt eine 
sehr gute orientierung und lässt vielfältige Begegnungs-
zonen entstehen. Dazu schafft die gewendelte haupttrep-
pe eine grosszügige und logische verbindung über alle ge-
schosse.

Der innenhof dient als zentraler garten und aufenthalts- 
und erholungsort für die nutzer. er kann geöffnet und in 
verbindung mit der Cafeteria genutzt werden. letztere liegt 
im erdgeschoss und bietet durch ein grosses fenster einen 
einblick in die Dreifachsporthalle. Der Bezug der Cafeteria 
zum westlichen hofgarten ist nicht gegeben. 
 Die klaren Strukturen mit dem attraktiven innenhof er-
möglichen eine orientierung mit Blickbeziehungen und op-
timalen vernetzungen zwischen den anspruchsgruppen. 
Die wegführung ist offenkundig und erschliesst selbstver-
ständlich die verschiedenen funktionen im innern des Bau-
körpers.

Die neu unter einem Dach vereinten funktionen des Depar-
tements zeigen sich nach aussen als eine einheit mit einer 
homogen umlaufenden fassade. Die nutzungen sind damit in  
der äusseren erscheinung nicht erkennbar. 
 Durch die grossen fensteröffnungen erhalten die  
räume das notwendige tageslicht oder den notwendigen 
Schutz vor direkter Sonnenstrahlung (z. B. Sporthalle). 
Der lichteinfall in die Sporthalle ist zu überprüfen, um ein  
mögliches Streiflicht zu unterbinden.

beURTeilUnG
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Die Cafeteria ist am innenhof mit attraktivem aussenbe-
reich und Blickmöglichkeit in die turnhalle ideal angeord-
net. Sie ist als Zentrum des Departements wahrnehmbar 
und kann vom grossteil des gebäudes eingesehen werden.  
 Die anlieferung und der interne Betriebsablauf sind gut 
organisiert.
 alle Büros sind im 2. obergeschoss sinnvoll und gut be-
lichtet untergebracht, die veränderbarkeit der open-
Space-Büros zu gruppenbüros kann einfach umgesetzt 
werden.
 Die Sporthalle und die nebenräume sind gut angebun-
den und sinnvoll organisiert. 
 Die veloabstellplätze sind sinnvoll um das gebäude her-
um angeordnet und durch die zusätzlichen eingänge auf 
der westseite auch überzeugend an das gebäude angebun-
den.

Gebäudetechnik
Die verpflichtung für die einhaltung des minergie-p-eco-
Standards ist enthalten. Das gebäude zeichnet sich betref-
fend wärme- und Kühlenergiebedarf durch einen mittleren 
wert der gebäudehüllzahl aus. Die im erdreich befindlichen 
gebäudeteile sollten keinen eingriff in den wasserhaushalt 
mit sich bringen, da sich die fundamentsohle im Bereich 
des mittelwasserpegels befindet. Der sommerliche wärme-
schutz als kritischer erfolgsfaktor im minergie-p-Standard 
ist nicht genügend dargelegt. 
 Das gebäude wird mittels lüftungsanlage belüftet,  
wobei offenbleibt, ob die zwingend öffenbaren fenster  
geöffnet werden können. Die aussenluft-, fortluftfassung  
sind nur schematisch dargestellt. Die wärmeversorgung  
erfolgt über den anschluss an die fernwärme und die  
Kälteerzeugung über eine Kältemaschine. Die raumkondi-
tionierung erfolgt über taBS. Das wärmeabgabesystem 
für die turnhalle ist für das raumtemperaturregime 12 /  
16 / 20 ̊ C nicht dargelegt. räume mit hoher interner wär-
melast werden teilweise erkannt und mit entsprechenden 
Kühlsystemen dargestellt. 
 Das gebäude wird zeitgemäss mit leD-Beleuchtung 
ausgerüstet. insgesamt gesehen gibt es einige Schwächen, 
welche jedoch in der planungsphase behoben werden kön-
nen.

Wirtschaftlichkeit
Der wettbewerbsbeitrag PlAYTiMe gehört an der geschoss-
fläche und am volumen gemessen zu den mittleren Beiträgen. 
Die tragende Konstruktion ist nur bedingt lesbar und des-
halb kostentechnisch auch nur bedingt errechenbar.   
 Der innenhof im erdgeschoss und die verglasung über 
dem innenhof im 1. obergeschoss sowie die u-form im at-
tikageschoss erzeugen eine hohe fassaden-mantelfläche 
mit entsprechenden Kostenfolgen. ebenfalls hohe Kosten 
sind bei den inneren verglasungen und bei den genutzten 
Dächern (eg, gesamtes Dg) zu erwarten. 

Würdigung
Dem projektvorschlag gelingt es, den unterschiedlichen an-
forderungen gerecht zu werden. insbesondere überzeugt 
der anspruch, alle funktionen in einem grossen, homoge-
nen volumen unterzubringen. Das projekt besticht durch 
seine architektonische, funktionale und ökonomische hal-
tung und überzeugt mit der städtebaulichen Setzung, der 
strukturellen logik und der betrieblichen organisation, bis 
hin zum ausdruck der inneren verbindungen und vernet-
zungen mit klaren raumstrukturen und innenhöfen.

19



Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

rangierte projekte

1.rang/1.preis
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rangierte projekte

Compluviumprojekt 12
2.rang/2.preis

Architektur 
Kury Stähelin architekten / promontório arquitectos
sperrstrasse 44, 4057 basel
Jean-Philippe stähelin, dirk schuhmann, nuno silva,  
João luís Ferreira, nuno Rodrigues

Gesamtleitung 
Kury Stähelin architekten 
sperrstrasse 44, 4057 basel
Jean-Philippe stähelin, Jürgen Maier

Fachplaner und spezialisten
WMM ingenieure AG, Münchenstein
Waldhauser + Hermann AG, ingenieurbüro UsiC / siA,  
 Münchenstein
Pro engineering AG, basel
Visiotec Technical Consulting AG, Allschwil
ingenieurbüro Riesen AG, bern
laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden
bartenbach GmbH, Aldrans (A)
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rangierte projekte

2.rang/2.preis

attraktives raumerlebnis und den Blick auf die aktivitäten 
in der Sporthalle kompensiert werden. 
 Die Cafeteria ist im Bereich des eingangs in prominenter 
lage situiert und weist eine grosszügig vorgelagerte ter-
rasse auf. Dagegen wird die mangelnde abtrennbarkeit der 
gastronomie von den verkehrsflächen als nachteilig emp-
funden.
 Die vertikalen erschliessungen – zwei einläufige treppen 
an den Schmalseiten der halle – sind räumlich präsent und 
zentral situiert. Die anbindung der vertikalerschliessungen 
an den zentralen eingang ist jedoch mit erheblichen weg-
längen und räumlichen engstellen verbunden. Die organi-
sation des untergeschosses ist sowohl im Bereich der gar- 
deroben als auch der geräte- und nebenräume übersicht-
lich und funktionell. 

Das äussere erscheinungsbild des projektes ist geprägt von 
einem einheitlichen fassadenbild, das eine betonte horizon-
tale gliederung, aber durch die regelmässig angeordneten 
Stützen auch eine kraftvolle vertikale rhythmisierung er-
fährt. Die strenge fassadenkonzeption verleiht dem ge-
bäude sowohl eine starke prägnanz als auch eine gewisse 
gelassenheit, die es in seinem umfeld als eigenständiges 
volumen verankern und nicht in direkte Konkurrenz zu den 
grossen hallenbauten treten lassen.

Freiraum
Die grosse allee wird gemäss masterplan mit der zweiten 
Baumreihe ergänzt. Dies führt zu einem durchaus stim-
mungsvollen räumlichen filter vor der grosszügigen Zu-
gangsterrasse. Diese wird allerdings auch als aussenbereich 
für die Cafeteria genutzt, was möglicherweise zu nutzungs-
konflikten führen könnte. 
 Die westliche gasse wird ausschliesslich für die anliefe-
rung und die veloständer genutzt. Die anordnung zwischen 
den bestehenden Kastanien führt teils zu deutlichen nut-
zungseinschränkungen. Zudem wird es als nicht sehr prakti-
kabel erachtet, dass es nur hinter dem gebäude veloabstell-
plätze gibt. Dies wird mit grösster wahrscheinlichkeit dazu 
führen, dass die velos wild vor dem haupteingang abgestellt 
werden. 
 Zwar werden die übergeordneten freiraumstrukturen 
und der Baumbestand berücksichtigt, doch stellt die vorge-
lagerte terrasse den einzig nutzbaren aussenraum dar. Sie 
birgt jedoch nicht nur einen potentiellen nutzungskonflikt 
zwischen Durchgang und aufenthalt, sondern verunmög-
licht auch einen hindernisfreien Zugang zum gebäude. in 
diesem Sinne werden die erwartungen an den freiraum nur 
bedingt erfüllt.

städtebau und Architektur
Der entwurf reagiert auf die heterogene städtebauliche Si-
tuation entlang der grossen allee mit einem einfachen und 
disziplinierten Baukörper.
 Den beiden volumetrischen Dominanten St.  Jakobshalle 
und St.  Jakobsarena und dem gartenbad als weitläufiger 
Struktur aus einzelvolumen und freiräumen wird ein recht-
eckiger, zweigeschossiger Baukörper eingefügt, der zur 
grossen allee hin durch seine Setzung auf einem ein me-
ter hohen Sockel eine eigene Basis erhält. Die präzise plat-
zierung des neubaus schafft in verbindung mit der klaren 
geometrie und der disziplinierten, auf urbane wirkung be-
dachten ausformung des Baukörpers ein stark ordnendes 
element. 

Die städtebauliche Strategie des entwurfes steht in star-
kem Kontrast zu den Konzepten der umgebenden Bauten, 
deren volumen überwiegend durch die funktionen geprägt 
wurden und die durch die städtebauliche präsenz der gros-
sen Kubaturen der veranstaltungsräume ihre wirkung ent-
falten.

Das projekt COMPlUViUM fasst das dominierende volu-
men der Dreifachsporthalle als herzstück der anlage auf,  
setzt diese ins Zentrum und ordnet alle anderen funktionen 
als «hülle» um das Kernelement Sporthalle herum an.
 Die Dreifachsporthalle wird, soweit es der grundwasser-
spiegel zulässt, abgesenkt und die weitgespannte träger-
konstruktion der halle wird als räumliche Struktur ausgebil-
det, die zum einen der Belichtung der halle dient, zum ande-
ren aber auch als volumen zur unterbringung der räumlichen 
anforderungen (open-Space-Büros und Cardio-Kraftbe-
reich) genutzt wird. Die tageslichtversorgung der räume 
in den Brücken ist intensiv, der mangelnde ausblick in die 
landschaft und die gegenseitige einsicht werden jedoch als 
problematisch erachtet. 
 Der verfasser weist in seiner erläuterung aber nicht nur 
den tageslichtquotienten nach, sondern erklärt auch um-
fassend die geplanten Sonnen- und Blendschutzmassnah-
men für die Sporthallen und die räume über der halle.
 Dieser entwurfsgedanke ermöglicht die Kompaktheit, 
die konsequente Betonung der horizontalität des zweige-
schossigen Baukörpers.

mit der gleichen Stringenz, wie sie das wesen des entwur-
fes bestimmt, werden auch wegführungen und vertikaler-
schliessungen behandelt.
 Der erhöhte Sockel wirkt als ankunftsplattform und  
aufenthaltsort und verleiht dem Bauwerk seine eigene 
adresse in einem uneinheitlichen umfeld. im erdgeschoss 
dient die galerie, die die Sporthalle umfasst, den übersicht-
lichen erschliessungen aller raumeinheiten. Dass dabei 
längere wege zurückgelegt werden müssen, soll durch ein  

beURTeilUnG
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Compluvium

betrieb und logistik
Die funktionsbereiche wurden sauber getrennt, indem die 
Studentenbereiche im erdgeschoss, der labor- und patien-
tenbereich und die Büros dagegen im 1. obergeschoss ab-
gebildet wurden. Durch die zentrale anordnung der Sport-
halle ergibt sich zumindest im erdgeschoss eine gute ori-
entierbarkeit, allerdings um den preis von sehr langen und 
nicht sonderlich attraktiven wegen. ausserdem führt deren 
zentrale anordnung dazu, dass sich kein natürliches  
Zentrum des gebäudes herausbildet, an dem informelle Be-
gegnungen stattfinden könnten, da die gebäudemitte im-
mer durch die halle besetzt ist. 
 Die zur verfügung stehende raumtiefe an den längssei-
ten der halle ist nicht für alle raumtypen geeignet. So ent-
steht eine zu schmale Bibliothek, welche ihre funktion als 
mittelpunkt des studentischen lebens kaum erfüllen kann. 
ähnliches gilt auch für die ungünstig proportionierte Cafe-
teria.
 Das gegenüber der grossen allee erhöhte erdgeschoss-
niveau führt zu einer unerwünschten niveaudifferenz bei 
der anlieferung. Der Küchenbereich wurde  kompliziert mit 
interner treppe /lift und fluren ausgebildet. Der labor- /
patientenbereich ist bis auf den empfang komplett abge-
bildet. Der patientenfluss ist durch die langen wege und 
Stichflure jedoch suboptimal. 
 Der Bürobereich ist zusammenhängend abgebildet, lei-
det aber ebenfalls an langen wegen und weist kein Begeg-
nungszentrum auf. teile der Büroflächen werden nur über 
die oberlichter der Sporthalle belichtet, was einerseits zu 
einer unerwünschten fassade zwischen Büro und halle 
führt, andererseits Konflikte zwischen halle und Büros bei 
der Beschattung hervorruft. hinzu kommt die äusserst 
komplizierte und im unterhalt aufwendige ausbildung der 
Belichtung und Beschattung.
 Die Sporthalle ist gut organisiert, der allseitige einblick 
aus dem erdgeschoss in die halle wird jedoch als Störfaktor 
wahrgenommen. Die separaten nebeneingänge in die halle 
sind unattraktiv und wenig praktikabel.
 Die pKw-Stellplätze sind hinter dem gebäude mit einer 
unpraktikablen, engen Zufahrt und viel zu weit vom Behin-
dertenzugang entfernt angeordnet.
 Die dargestellte anlieferung über das nachbargrund-
stück ist nicht möglich.

Gebäudetechnik
Die verpflichtung für die einhaltung des minergie-p-eco-
Standards ist enthalten. Das gebäude zeichnet sich betref-
fend wärme- und Kühlenergiebedarf durch einen mittleren 
wert der gebäudehüllzahl aus. Die im erdreich befindlichen 
gebäudeteile sollten keinen eingriff in den wasserhaushalt 
haben, da sich die fundamentsohle über dem Bereich des 
mittelwasserpegels befindet. 
 

Der sommerliche wärmeschutz als kritischer erfolgsfak-
tor im minergie-p-Standard ist zum teil nicht genügend 
dargelegt. trotz öffenbaren fenstern wird das gebäude 
folgerichtig mechanisch belüftet. Die aussenluft-, fort-
luftfassung ist nicht genügend dargelegt. Die wärme- und 
Kälteerzeugung erfolgt mit einer reversiblen wärmepumpe 
mit einer aufbauheiz-, Kühldecke. Die Deckenheizelemente 
als alleiniges System für die turnhalle sind ungeeignet für 
das raumtemperaturregime 12 / 16 / 20 ̊ C. räume mit ho-
her interner wärmelast werden nicht erkannt und nicht mit 
entsprechenden Kühlsystemen erläutert. 
 Das gebäude wird zeitgemäss mit leD-Beleuchtung 
und tageslicht- und präsenzsteuerung ausgerüstet. ins-
gesamt gesehen gibt es verschiedene Schwächen, welche 
jedoch in der planungsphase behoben werden können.

Wirtschaftlichkeit
Der wettbewerbsbeitrag COMPlUViUM ist an der ge-
schossfläche gemessen das kleinste projekt der geprüften 
Beiträge. auch das volumen darf als kompakt bezeichnet 
werden. Die tragende Struktur ist aus den plänen gut her-
auslesbar, die Kosten dafür bewegen sich im normalbereich. 
 teure Brandschutzverglasungen im innern des gebäudes 
sowie die gross dimensionierte Dachverglasung verteuern 
das projekt jedoch massgeblich. Die fassade ist mit vorge-
hängten Betonelementen gestaltet. 
 Die Kosten dürfen als mittel bis hoch angesehen wer-
den, wenngleich zu beachten ist, dass die benötigte mantel- 
fläche deutlich tiefer ist als bei den übrigen geprüften Bei-
trägen.

Würdigung
Die zentrale entwurfsidee rückt die Sporthalle ins Zentrum 
und interpretiert diese als herzstück des neubaus. Die 
räumliche präsenz des hallenraumes schafft ein ausserge-
wöhnliches raumerlebnis für alle funktionsbereiche, lässt 
aber auch Zwänge entstehen, die sich auf funktionen und 
abläufe einschränkend auswirken.

Klarheit und prägnanz zeichnen den einfachen, zweige-
schossigen Baukörper aus. Seine auf urbanität und eigen-
ständigkeit ausgelegte erscheinung verleiht eine starke 
identität und schafft Struktur und ordnung in einem hete-
rogenen umfeld.
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Jürg kaiser, lorenz Peter, Martin schwager, Tim Hoffmann, 
Violetta sänger

Gesamtleitung 
Ken architekten BSa ag
badenerstrasse 156, 8004 Zürich
Martin schwager

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, Zürich
Amstein + Walthert AG, Zürich
lorenz eugster landschaftsarchitektur und städtebau 
GmbH, Zürich
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auf den geschossen unterstützen grosszügig ausgelegte 
Korridore, die auch als arbeits- und lernlandschaft genutzt 
werden können, eine einfache orientierung. Durch die at-
traktiv und flexibel gestaltete erschliessung wird im über-
gang der haupttreppe zum Korridor ein treffpunkt zum in-
formellen austausch geschaffen. 

in der erscheinung erfährt der Baukörper durch den  
rhythmus von geschosshoher verglasung und auskragen- 
der Decke eine sehr filigrane horizontale Betonung. Durch 
den hohen glasanteil erscheint das gebäude auch sehr of-
fen und einladend. Die umlaufenden Balkone stellen durch 
die räumliche erweiterung und den zusätzlichen aufent-
haltsbereich eine hohe Qualität dar. 
 Die äussere Schicht aus v-förmigen Stahlträgern wirkt 
etwas aufwendig und aufgesetzt. während die idee einer 
äusseren raumschicht ein interessantes fassadenthema 
darstellt, ist die eigenwillige anordnung der Stützen sowie 
die assoziation zu den Baumalleen der Brüglinger ebene 
wenig überzeugend.

Freiraum
hinter der St.  Jakobshalle spannt sich über den ganzen pe-
rimeter ein blauer teppich aus tartan auf. auf diesem wird 
der t-förmige neubau platziert. vor dem eingang wird ein 
grosszügiger platz geschaffen, der durch nutzungen wie 
die Cafeteria und dem hörsaal – beide auch vermietbar – 
positiv belebt und auch öffentlich genutzt werden kann. Die 
aufenthaltsqualität dieser freifläche überzeugt aber in der 
dargestellten art und weise noch wenig. mit der absicht, 
die übergeordnete alleenstruktur nicht nur zu respektieren 
sondern zu stärken, wird eine ergänzung auf der ostseite 
der eishalle vorgeschlagen.
 Die weiterführung auf dem eigentlichen perimeter er-
folgt dann, in anlehnung an den Bestand vor dem garten-
bad, mit waldföhren. Die föhrenreihe überzeugt allerdings 
weder räumlich noch atmosphärisch und steht im wider-
spruch zum selbst zitierten übergeordneten alleenkonzept. 
 in diesem Zusammenhang erscheint auch die auflösung 
der Kastanienallee im westen des neubaus nicht verständ-
lich. insbesondere, da doch die vorgeschlagenen veloab-
stellplätze dazwischen gut integrierbar wären. 
 Der «gartenhof», der aus dem versatz im gebäude re-
sultiert, hat zwar nicht den Charakter eines gartens, doch 
das angebot als zusätzlicher aufenthalts- und Zugangsbe-
reich macht durchaus Sinn. Der Belagswechsel von tartan 
zu Chaussierung in der mitte des hofes überzeugt allerdings 
nicht. Südlich des neubaus werden pflanzrabatten vorge-
schlagen, deren grau-blau-silbrige farbigkeit zwar auf den 
tartanbelag und die föhren abgestimmt ist, doch im Kontext 
der Sportanlagen und des grossmassstäblichen Charakters 
des areals etwas aufgesetzt wirkt.

städtebau und Architektur
Dieses projekt überrascht durch seinen unerwarteten städ-
tebaulichen ansatz. Das t-förmige gebäude schafft entlang 
der grossen allee eine grosszügige und adressbildende Zu-
gangssituation. von dieser räumlichen verbreiterung des 
Strassenraums profitiert auch der gegenüberliegende ein-
gangsbereich des gartenbades. 

Durch die reduktion des erdgeschosses (footprint), in 
Kombination mit einem untergeschoss, entsteht oberir-
disch ein viergeschossiges gebäude. Die einhaltung des 
erwünschten projektperimeters und des zurückgesetzten 
haupttraktes ermöglicht in der grossen allee eine zwei-
te Baumreihe. auf der gegenüberliegenden Seite wird der 
mögliche Standort der Schwimmhalle nicht eingeschränkt.  
 im übergang zur St.  Jakobshalle folgt der neubau der 
Kontur des bestehenden gebäudes. Der abstand der beiden 
gebäude ist hier so gewählt, dass die ein- und ausgänge, 
die fluchtwege und die Belichtung der räume in der St.  Ja-
kobshalle gewährleistet sind. in diesem rückwärtigen Zwi-
schenraum sind das veloparking, die anlieferung und ein 
gartenhof als verbindung zur St.  Jakobshalle vorgesehen.  
 Die eingezeichnete lKw-Zufahrt scheint aufgrund der 
fehlenden wendemöglichkeit nicht praktikabel. 

entlang des Badwegleins (gegenüber der eissporthalle) 
verliert die Konzeption der sich überlappenden gebäude-
trakte mit den unterschiedlichen gebäudehöhen an städte-
baulicher Klarheit. in diesem Bereich wird zudem die maxi- 
male gebäudehöhe leicht überschritten. Der Zugang zum 
gebäude über den «Blauen platz» ist sehr grosszügig ge-
löst. Durch die angrenzende Cafeteria wird der platz als 
treffpunkt für mitarbeitende und Besucher noch zusätzlich 
aufgewertet. 
 Die direkten eingänge zum hörsaal und zur Sport- und 
gymnastikhalle (direkt neben dem haupteingang) liegen 
ideal. etwas nachteilig ist hingegen, dass der haupteingang 
aufgrund der gleichmässig durchlaufenden fassadenstüt-
zen zu wenig erkennbar ist. im gebäude sind die nutzungen 
dann sehr selbstverständlich verteilt. 
 im erdgeschoss sind mit empfang, hörsaal und Cafete-
ria (mit Blickbeziehungen in die Sport- und gymnastikhalle) 
nutzungen untergebracht, die den öffentlichen Charakter 
dieser ebene stärken. vom foyer (erschliessungshalle) aus 
sind über kurze wege und räumliche Bezüge nach oben die 
Bereiche für Studierende, mitarbeitende und Besucher und 
nach unten die Sport- und gymnastikhalle sehr gut erreich-
bar. vom foyer aus sind auch über einen rückwärtigen ein-
gang das veloparking und die St.  Jakobshalle zu erreichen. 
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betrieb und logistik
Das gebäude ist mehrheitlich sehr gut organisiert. auch die 
orientierung im gebäude funktioniert dank der zentralen 
erschliessung und der grosszügigen und hellen flure sehr 
gut.
 Der labor- und patientenbereich ist bis auf den Cardio-
Kraftraum (nicht auf dem gleichen geschoss) komplett und 
gut organisiert und weist einen guten patientenfluss auf.  
 Der patientenempfang ist nicht dargestellt, er sollte 
aber an zentraler lage auf dem geschoss eingeplant wer-
den. Die raumproportionen der untersuchungsräume sind 
sehr ungünstig gewählt und müssten ebenfalls angepasst 
werden. alle mitarbeiterbüros sind im obersten geschoss 
sinnvoll angeordnet, allerdings lassen sich die open-Space-
Büros nicht in der gewünschten anzahl in gruppenbüros 
umwandeln. Beim Studentensekretariat und der Bibliothek 
im 2. obergeschoss müsste ein abtausch geprüft werden. 
Die Bibliothek ist nicht komplett abgebildet, da die Studen-
tenarbeitsplätze im 1. obergeschoss eingerichtet wurden.
 Die Cafeteria im erdgeschoss wird durch einen grosszü-
gigen aussenraum ergänzt. Die Qualität des aussenraumes 
ist leider noch etwas zu wenig ersichtlich. als treffpunkt 
des Departements eignet sich die Cafeteria aufgrund ihres 
öffentlichen Charakters nur bedingt. in der betrieblichen 
organisation muss die trennung sauber / schmutzig noch 
verbessert werden. 
 Die Sporthalle ist gut erschlossen und organisiert, ein 
separater eingang für die fremdnutzung ist eingeplant. 
 Die ausschliesslich südseitige Belichtung ist nicht aus-
gewogen und bedingt einen permanenten Sonnenschutz.  
 Die veloabstellplätze sind versteckt hinter dem gebäu-
de angeordnet und sollten besser verteilt werden.

Gebäudetechnik
Die verpflichtung für die einhaltung des minergie-p-eco-
Standards ist enthalten. Das gebäude zeichnet sich be-
treffend wärme- und Kühlenergiebedarf durch einen guten 
wert der gebäudehüllzahl aus. Die im erdreich befindlichen 
gebäudeteile sollten keinen eingriff in den wasserhaushalt 
haben, da sich die fundamentsohle über dem Bereich des 
mittelwasserpegels befindet. Der sommerliche wärme-
schutz als kritischer erfolgsfaktor im minergie-p-Standard 
ist einigermassen genügend dargelegt. Die wärmeerzeu-
gung erfolgt über den anschluss an das fernwärmenetz 
und über abwärmenutzung innerhalb des gebäudes. Die 
heizung und Kühlung geschieht über Deckensegel und 
Bauteilaktivierung.
 Die aussenluftfassung erfolgt über die fassade und 
die fortluft wird über Dach geführt. Das heizsystem für 
die turnhalle ist geeignet für das raumtemperaturregime 
12 / 16 / 20 ̊ C. räume mit hoher interner wärmelast werden 
nicht erkannt und nicht mit entsprechenden Kühlsystemen 
erläutert. 

es bleibt unklar, ob das gebäude zeitgemäss mit leD-Be-
leuchtung und tageslicht- und präsenzsteuerung ausge-
rüstet wird. insgesamt gesehen gibt es einige Schwächen, 
welche jedoch in der planungsphase behoben werden kön-
nen.

Wirtschaftlichkeit
Der wettbewerbsbeitrag TARTAn & JAne weist die zweit-
grösste geschossfläche auf. Das volumen allerdings ist das 
niedrigste aller geprüften projekte. umgesetzt wird das 
durch lichte raumhöhen von ca. 2.60 m im untergeschoss 
bzw. 3.00 m im Dachgeschoss. Die gezeichnete Konstrukti-
on kommt ganz allgemein sehr schlank daher. Die Konstruk-
tionsfläche ist kleiner als 10 % der geschossfläche. 
 Die verkehrsfläche ist trotz der Balkone eher hoch. Die  
fassade besteht grösstenteils aus fenstern. nur die Stirn- 
Seitenwände der Sporthalle sind bis oberkant 1. ober- 
geschoss in massiver Bauweise geplant. Der verglasungs- 
anteil ist dementsprechend gross. Der verglasungsanteil  
und die Balkone sowie die genutzten Dächern sind bei die-
sem Beitrag die Kostentreiber.

Würdigung
Das projekt überrascht durch seinen unerwarteten städte-
baulichen ansatz. Die grosszügige eingangssituation ist 
sehr einladend und adressbildend. im gebäude unterstützt 
eine sehr attraktive erschliessung mit grosszügigen und 
hellen fluren die orientierung. Die nutzeranforderungen 
sind mehrheitlich sehr gut und selbstverständlich umge-
setzt.

leider vermögen verschiedene städtebauliche und archi-
tektonische aspekte sowie die atmosphärische Qualität des 
freiraumkonzeptes nicht vollständig zu überzeugen. Diese 
einschränkungen sollen aber die gute Qualität dieses wert-
vollen Beitrages nicht schmälern.
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Die vorgeschlagene umlaufende Besuchergalerie der turn-
halle ist im programm nicht gefordert und verunmöglicht 
ein Bespielen der wände. es müsste eine abtrennung mit 
Ballfangnetzen oder einer glaswand erfolgen. Die zu aus-
bildungszwecken genutzte halle fordert die angebotene 
Öffentlichkeit nicht ein, diese wird im gegenteil als störend 
empfunden. Zudem wird die nutzbarkeit der galerie durch 
die beiden fluchttreppenhäuser unterbrochen.
 Die gewählte anordnung des optionalen gymnastikrau-
mes im untergeschoss wirkt nicht bewältigt und bietet kei-
ne räumlichen Qualitäten.

Die filterartige fassade in den obergeschossen reduziert 
die einblicke von aussen, beschattet die dahinterliegende  
fassade und schafft intimität. Die mit den raumhohen 
Schwingflügelfenstern gewählte fensteröffnungsart ist in 
Kombination mit dem aussenliegenden Sonnenschutz und 
den vertikalen holzlamellen nicht verständlich. es kann nur 
eine minimale Öffnung der fenster und damit eine unge-
nügende Belüftung der dahinterliegenden räume erreicht 
werden. Bei heruntergelassenem Sonnenschutz ist kein 
Öffnen mehr möglich.

Freiraum
Durch ergänzungen im Bereich der eishalle und weiterfüh-
rung der Bäume bis an das nördliche arealende soll bewusst 
die ursprünglich bedeutungsvolle grosse allee wieder ge-
stärkt werden. Bestehende Sträucher werden zugunsten 
der erscheinung der allee und zur Schaffung von transpa-
renz entfernt. Das alleenfragment westlich des neubaus 
wird ebenfalls erhalten. von den wegerändern bis an den 
neubau wird die fläche chaussiert. 
 nur im Bereich der eingänge wird der Zugang über eine 
ortbetonrampe akzentuiert. im Süden ist der aussenbe-
reich für die Cafeteria geplant. 
 Zu den beiden offenen und bepflanzten höfen in den 
obergeschossen gibt es weder im text noch im plan detail-
lierte informationen. als erweitertes freiraumangebot kön-
nen sie, in direkter Beziehung zu den arbeitsräumen, aber 
durchaus einen Beitrag leisten.

Das sich auf die übergeordnete Struktur beziehende frei-
raumkonzept überzeugt nur bedingt, denn die riesigen 
chaussierten flächen bieten keinerlei aufenthaltsqualität. 
Beim aussenbereich der Cafeteria führt dies nicht nur zum  
bekannten und ungewollten Schmutzeintrag, es schränkt 
auch die Benutzbarkeit durch Behinderte ein. Zudem wird 
aufgrund der auskragung die technische machbarkeit (aus-
trocknung und Zerfall des Belags) infrage gestellt. 

städtebau und Architektur
Das projekt schlägt einen Baukörper mit einem unterge-
schoss, einem erdgeschoss und zwei obergeschossen vor, 
welcher sich in der längsrichtung der grossen allee ent-
wickelt. losgelöst von den fassaden der St.  Jakobshalle 
besitzt das einfache und klare volumen eine regelmässig, 
allseitig gleiche fassade.

im ausdruck stellt sich das neue gebäude als schweben-
der zweigeschossiger Körper auf einem verglasten erdge-
schoss dar. Die vertikalen lamellen binden die beiden ober-
geschosse zu einer einheit zusammen. Das volumen wirkt 
ruhig und selbstverständlich. Der rundum zurückversetzte 
und verglaste Sockel mit dem darüber auskragenden zwei-
geschossigen Baukörper kreiert nicht explizit eine vorder- 
und rückseite, sondern bindet den neubau gleichwertig in 
die bestehenden Strukturen ein.
 mit der das erdgeschoss rechtwinklig traversierenden 
haupterschliessung ist das gebäude in das bestehende 
wegnetz eingebunden. Durch die aufteilung der nutzungen 
in ein öffentliches erdgeschoss mit der turnhalle und der 
Cafeteria und den übrigen nutzungen in den obergeschos-
sen wird aber eine eindeutige adressbildung des Departe-
ments verhindert.
 über die eingänge wird ein grosszügiger, foyerartiger 
erschliessungsbereich erreicht. an diesem ist die kaskaden- 
förmige haupttreppe angeordnet, welche alle geschosse 
erschliesst. im Bereich der haupttreppe entstehen orte für  
informelle Begegnungen. Das grosszügige treppenhaus 
an der Schnittstelle zwischen Kopfbau und halle kann das 
fehlen eines zentralen Begegnungsortes aber nur teilweise 
kompensieren.

Die nutzungen sind in einer rundumlaufenden, aufgeräum-
ten Schicht entlang der fassade angeordnet. Zusätzlich 
wird das volumen in den obergeschossen durch zwei innen-
höfe perforiert. Dies erlaubt auch in den inneren Bereichen 
des Baukörpers aussenbezüge und eine natürliche Belich-
tung und Belüftung.
 Das raumprogramm wird auf einem regelmässigen  
grundraster organisiert. Dies schafft flexibilität in der  
raumeinteilung. andererseits werden durch die über- 
breiten Korridore und die lichthöfe auch einschränkende 
Zwänge geschaffen. Die ausbildung einer mittelzone mit  
grossräumigen nutzungen und die entlang der fassade  
aneinandergereihten kleineren nutzungseinheiten ergeben  
generell sehr lange und nicht sonderlich attraktive wege.  
 Durch die horizontale trennung der einheiten verpasst es  
dieser vorschlag, die übrigen nutzungen vom grosszügigen  
volumen der ins Zentrum gesetzten Sporthalle räumlich 
profitieren zu lassen.
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Die Stärkung der alleen wird begrüsst und stellt einen wichti-
gen Beitrag zur Diskussion um die Bedeutung der alleen dar.
 Die vorgeschlagenen parkplätze in Querrichtung zur 
grossen allee bergen durch die notwendigen rückwärts-
manöver ein erhebliches unfallrisiko. aufgrund des gewähl-
ten erschliessungskonzeptes scheint eine konfliktfreie an-
lieferung nicht möglich. Der nachweis für die geforderte 
anzahl der an sich schlüssig angeordneten veloabstellplät-
ze ist nicht erbracht.

betrieb und logistik
Die gruppierung der funktionsbereiche wird teilweise ver-
tikal im gebäude vorgenommen. alle Studentenbereiche 
sind im Kopfbau über vier geschosse verteilt, was ihre 
funktionalität beeinträchtigt. Der labor- und patientenbe-
reich ist komplett abgebildet, allerdings entstehen durch 
die aneinanderreihung lange wege und ein ungünstiger pa-
tientenfluss. Der patientenempfang fehlt, die raumpropor-
tionen sind teilweise problematisch. Die herrenumkleide ist 
nur über den Cardio-Kraftraum erreichbar. Der Bürotrakt 
ist im 2.  obergeschoss untergebracht und aufgrund der 
grundrisstypologie sehr weitläufig.
 Die Cafeteria liegt im erdgeschoss etwas isoliert und 
abgelegen und ist daher als Zentrum des Departements nur 
bedingt geeignet. Die Sporthallennebenräume sind funk- 
tional überarbeitungsbedürftig, da umkleide, Dusche und  
wC in ihrer raumkonzeption nicht stimmig sind und der 
lehrer- / Sanitätsraum unglücklich platziert ist.
 eine separate fremdnutzung von halle, gymnastikraum 
und hörsaal ist möglich, wenn auch mit einer weitgehen-
den Öffnung des gebäudes verbunden. Die Bibliothek ist im 
2.  obergeschoss gut und grosszügig untergebracht, die 
akustischen anforderungen an die einzelnen räume sind je-
doch nicht berücksichtigt.

Gebäudetechnik
Die verpflichtung für die einhaltung des minergie-p-eco-
Standards ist enthalten. Das gebäude kann wegen des feh-
lenden wertes der gebäudehüllzahl betreffend wärme- und 
Kühlenergiebedarf nicht abschliessend beurteilt werden. Die 
im erdreich befindlichen gebäudeteile stellen keinen eingriff 
in den wasserhaushalt dar, die fundamentsohle befindet sich 
im Bereich des mittelwasserpegels. 
 Der sommerliche wärmeschutz als kritischer erfolgs-
faktor im minergie-p-Standard ist einigermassen genügend 
dargelegt. trotz öffenbaren fenstern wird das gebäude fol-
gerichtig mechanisch belüftet. Die aussenluft-, fortluftfas-
sung ist nicht dargelegt. Die wärme- und Kälteerzeugung 
erfolgt über eine reversible wärmepumpe. Die raumheizung 
und -kühlung erfolgt über taBS und Deckenheiz- und Kühl-
elemente. Die fussbodenheizung als alleiniges System für 
die turnhalle ist ungenügend für das raumtemperaturregime 
12 / 16 / 20 ̊ C. ausser dem hörsaal werden die räume mit 
hoher interner wärmelast nicht erkannt und nicht mit ent-
sprechenden Kühlsystemen erläutert. 

Das gebäude wird zum teil zeitgemäss mit leD-Beleuchtung 
und tageslicht- und präsenzsteuerung ausgerüstet. insge-
samt gesehen gibt es einige Schwächen, welche jedoch in 
der planungsphase behoben werden könnten.

Wirtschaftlichkeit
Dieses projekt ist, an der geschossfläche und am volumen 
gemessen, das grösste projekt aller geprüften Beiträge. Die 
grösse ist vor allem durch die grosszügigen verkehrsflächen 
bedingt, wovon die Zuschauergalerie allein ca. 277 m2 mehr-
fläche beansprucht. Die tragende Konstruktion ist nicht 
gerade alltäglich, werden doch die zwei obergeschosse auf 
nur vier lastauflagen (treppenhauskerne) abgetragen. Die 
Kosten für die Deckenkonstruktion über dem erdgeschoss 
werden deshalb hoch sein. 
 Das ausmass der Dächer ist ebenfalls hoch, da das erd-
geschoss kleiner ist als das untergeschoss. Die fassade be-
steht im erdgeschoss vorwiegend aus einer relativ teuren 
pfosten-riegelkonstruktion. in den obergeschossen sind 
schmale raumhohe Schwingflügelfenster sowie eine verti-
kale verblendung vorgesehen. es ist anzunehmen, dass die 
Kosten für die gewählte fassadengestaltung überdurch-
schnittlich sein werden.

Würdigung
Die verfassenden schaffen es, dem gebäude in der hetero-
genen umgebung der grossmassstäblichen Sportbauten 
eine unaufgeregte eigenständigkeit und gelassenheit zu 
verleihen. Das durch die ableitung der Kräfte über nur vier 
punkte ermöglichte freispielen des erdgeschosses mit den 
öffentlichen nutzungen erscheint als ein der aufgabe nicht 
ganz angemessener Kraftakt mit den entsprechenden öko-
nomischen folgen. Die aus dem stark konzeptionell entwi-
ckelten ansatz entstehende grosse volumetrie, die unge-
nügende funktionsaufteilung, die langen wege und das 
fehlen eines natürlichen, zentralen aufenthaltsortes ver-
mögen die Jury nicht restlos zu überzeugen.
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Architektur 
luca Selva architekten eth BSa Sia ag
Viaduktstrasse 12 – 14, 4051 basel
luca selva, david Gschwind, Roger braccini, laia solé,  
irene Giubbini

Gesamtleitung 
luca Selva architekten eth BSa Sia ag
Viaduktstrasse 12 – 14, 4051 basel
luca selva, david Gschwind, Roger braccini

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Waldhauser + Hermann AG, ingenieurbüro UsiC/siA,  
 Münchenstein
Pro engineering AG, basel
AFC Air Flow Consulting AG, Münchenstein
studio Vulkan landschaftsarchitektur GmbH, Zürich
PlAY-TiMe architectonic image, barcelona (e)

projekt 01
5.rang/5.preis

rangierte projekte

maX
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rangierte projekte

5.rang/5.preis

Das potenzial des hofes wird im innern nicht ausgeschöpft, 
denn die haupttreppe, die ins obergeschoss führt, ist räum-
lich wenig ansprechend, auch der Zugang zum grossen 
hörsaal ist unübersichtlich und eng. wegen der grösseren  
raumhöhe liegt die gymnastikhalle wiederum tiefer als das 
erdgeschossniveau und muss deshalb ohne innere verbin-
dung auskommen. Der Zugang erfolgt zudem direkt in die  
halle, ohne windfang und vorbereich. 

Dem nutzungsflexiblen Skelettbau aus Beton ist eine all- 
seitig gleiche fassade aus holzständern mit einer holzverklei- 
dung vorangestellt. Das schmale fassadenraster, die holzfül-
lungen und der textile Sonnenschutz verleihen dem gebäude 
zwar einen zurückhaltenden, eleganten ausdruck, trotzdem 
werden materialwahl und erscheinungsbild für diese Bauauf-
gabe in diesem Kontext hinterfragt. 

Freiraum
Durch das respektieren des engeren perimeters entsteht 
eine grosszügige vorzone, die es erlaubt, die zweite Baum-
reihe gemäss masterplan weiterzuführen. allerdings wer-
den der gewonnene raum wie auch die vorzone im Süden 
fast komplett mit veloabstellplätzen überlagert, was zu ei-
ner deutlichen Beeinträchtigung des erscheinungsbildes 
führt.   
 Das alleenfragment auf der westseite bleibt erhalten, 
wird aber weder räumlich noch funktional in die aussen-
raumgestaltung integriert. Die hier vorgeschlagenen velo-
abstellmöglichkeiten liegen zu wenig zentral und ohne di-
rekten Zugang, sodass befürchtet wird, die vorzone entlang 
der grossen allee werde noch zusätzlich mit velos belastet. 
 an sich wurden in der südlichen vorzone und im hof 
konzeptionell interessante freiraumthemen gewählt, je-
doch weist deren umsetzung deutliche mängel auf. Der 
westliche freiraum mit den bestehenden Kastanien hat kei-
ne funktion und verkommt durch die abgeschottete lage 
zum restraum.

betrieb und logistik
Die einzelnen funktionsbereiche sind gut getrennt im ge-
bäude untergebracht. Der labor- und patientenbereich ist 
ausnahmslos im obergeschoss eingerichtet, wobei die an-
ordnung des empfangs- und wartebereichs in der haupter-
schliessungszone des obergeschosses wenig praktikabel 
ist. teilweise ist der patientenfluss umständlich, könnte 
aber durch eine umgruppierung einzelner räume verbes-
sert werden. eeg- und Stresstestraum sind ungünstig pro-
portioniert, der zwischengeschaltete vorbereitungs- und 
ruheraum fehlt.
 Die orientierung im gebäude ist grundsätzlich verbes-
serungswürdig, insbesondere die auffindbarkeit des hör-
saales. im obergeschoss sind die Büros mit komplizierter 
wegeführung durch den patientenbereich erschlossen.  

städtebau und Architektur 
leicht zurückgesetzt von der grossen allee, schliesst der ein-
fache, flache Baukörper an die Sporthalle an und richtet sich 
voll und ganz auf die wichtige erschliessungsachse gros- 
se allee. Konsequenterweise wird auch auf einen eingang 
west, zur künftigen Schwimmhalle hin, verzichtet. 
 Das nur zweigeschossige volumen dehnt sich zwischen 
den beiden mächtigen nachbarn auf der ganzen zur verfügung 
stehenden landfläche aus, sodass die fläche zwischen den 
gebäuden – auf das minimum beschränkt, um die entfluch-
tung bzw. Belichtung der St.  Jakobshalle zu gewährleisten –  
kaum mehr aufenthaltsqualitäten aufweisen kann. 

Die einladend gestaltete eingangspartie macht den mangel 
an aussenraum jedoch teilweise wett. ein grosser, offener hof  
fasst alle Zugänge sehr übersichtlich zusammen und bildet 
das Zentrum des Departementes. 
 erschlossen wird der eingangshof über eine breite und 
dank der neigung von ca. 5 % auch einladende rampe. mit 
dem entscheid, den grössten teil des erdgeschosses einen 
meter über dem Strassenniveau anzuordnen, handeln sich 
die verfasser vorwiegend nachteile und kaum erkennbare 
vorteile ein. Denn die rampe, die zum haupteingang führt, 
entspricht zwar der norm, stellt aber für gehbehinderte per-
sonen eine unnötige erschwernis dar. 
 Der Zugang zur gymnastikhalle liegt sogar in der neigung 
der Zugangsrampe. 
 um raumhöhe zu gewinnen, ist die Cafeteria mit dem gut 
platzierten aussensitzplatz nur 50 cm über dem Strassen-
niveau angeordnet und ebenfalls über rampen erschlossen. 
auch diese rampen geben anlass zu Diskussionen, denn sie 
sind entweder steiler als 6 % oder im falle der inneren ram-
pe, trotz des benachbarten liftes, nur mit geeigneten um-
projektierungen bewilligungsfähig. 
 Die gruppenräume beim gymnastikraum sind im ge-
bäudeinnern nur über treppenstufen erreichbar. Zudem er-
schwert die niveaudifferenz auch eine sinnvolle anlieferung. 
all diese probleme hätten mit einem ebenerdigen Zugang 
vermieden werden können. 

Das rampenthema wird auch im innenhof fortgesetzt, wo 
zwar Sitzstufen für eine angenehme aufenthaltsqualität mit 
studentischer atmosphäre sorgen und gleichzeitig eine flache 
treppe zu einem oberen eingang führt, beides jedoch auf Kos-
ten einer vernünftigen raumgeometrie des darunterliegen- 
den hörsaals. Zudem macht der obere eingang höchstens als 
untergeordneter nebeneingang Sinn, führt er doch direkt in 
eine unattraktive Korridorzone. Dank des offenen eingangs-
hofes sind die beiden eingangsbereiche und der empfang at-
traktiv und gut belichtet. 

beURTeilUnG
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eine umwandlung des open-Space-Bereichs in gruppen-
büros ist wegen der grossen raumtiefe erschwert und es 
wurde zu wenig fläche / arbeitsplätze nachgewiesen.  
 für den zentralen empfang, das Studentensekretariat 
und die Bibliothek wird eine gemeinsame theke vorge-
schlagen. Die dadurch geschaffenen betrieblichen Syner-
gien werden begrüsst, es ist jedoch zu befürchten, dass in 
den Stosszeiten erhebliche wartezeiten auftreten können.

Die erschliessungs- und vorzonen zu hörsaal und Seminar-
räumen sind nicht ausreichend dimensioniert, die stark ab-
getreppte Decke des hörsaals ist für eine projektion unge-
eignet. 
 Die Cafeteria ist sehr öffentlich an der grossen allee mit 
einem kleinen aussenbereich eingerichtet; als treffpunkt 
und Zentrum des Departements ist sie jedoch zu peripher 
gelegen. Die betriebliche organisation ist zwar gut ausge-
bildet, die anlieferung muss allerdings über den hauptzu-
gang erfolgen. Die arbeitsplätze in der Küche sind ungenü-
gend belichtet und es fehlt der Blick ins freie.
 Der Zugang und die organisation der Sporthalle funktio-
niert bis auf den zu schmalen gang zwischen den geräte-
räumen gut. 
 Die Spinde der Studierenden wurden im gesamten ge-
bäude, auch im labor- und Bürobereich, verteilt. Diese an-
ordnung ist wenig praktikabel, da sich hier keine Studieren-
den aufhalten werden.

Gebäudetechnik 
Die verpflichtung für die einhaltung des minergie-p-eco-
Standards ist enthalten. Das gebäude zeichnet sich betref-
fend wärme- und Kühlenergiebedarf durch einen mittleren 
wert der gebäudehüllzahl aus. Die im erdreich befindlichen 
gebäudeteile sollten keinen eingriff in den grundwasser-
haushalt haben, da sich die fundamentsohle im Bereich 
des mittelwasserpegels befindet. Der sommerliche wärme- 
schutz als kritischer erfolgsfaktor im minergie-p-Standard 
ist nicht genügend dargelegt. Das gebäude wird folgerichtig 
mit einer lüftungsanlage ausgerüstet und die fenster las-
sen sich aus psychologischen gründen öffnen. 
 Die wärme- und Kälteerzeugung erfolgen über eine re- 
versible grundwasser- oder erdsondenwärmepumpe. Die  
geringen raumhöhen der gebäudetechnikzentralen werden 
hinterfragt. eine fussbodenheizung als alleiniges System  
für die turnhalle ist für das raumtemperaturregime 12 / 16 /  
20 ̊ C ungenügend. räume mit hoher interner wärmelast 
werden nicht erkannt und entsprechend auch nicht mit zu-
sätzlichen Kühlsystemen versehen. 
 Das gebäude wird zeitgemäss mit leD-Beleuchtung und 
tageslicht- und präsenzsteuerung ausgerüstet. 

Wirtschaftlichkeit
Der wettbewerbsbeitrag MAx gehört bezüglich geschoss-
fläche und volumen zu den mittleren Beiträgen. Die Kon-
struktion ist für alle Bauteile gut lesbar und damit auch gut 
berechenbar. Das grösste geschossvolumen fällt im unter- 
geschoss an, kommt aber dennoch über dem mittleren 
grundwasserspiegel zu liegen. Die fassade wird durch aus-
fachung und Stützen getragen. Der verglasungsanteil ist 
auf das notwendige reduziert, was für den minergie-p-eco- 
anspruch sicherlich von vorteil ist. Da raumhöhen für ins-
tallationsbereiche fehlen, muss von einem leicht grösseren 
gesamtvolumen ausgegangen werden.

Würdigung
auf den ersten Blick wirkt der projektvorschlag zurückhal-
tend und einfach: im zweigeschossigen, ruhigen Baukörper 
sorgt ein schön gestalteter zentraler eingangshof für gute 
Belichtung und orientierung. 
 Bei vertiefter Betrachtung zeigen sich jedoch die Schwä-
chen des projektes, die zum einen in den kaum bewältig- 
baren unterschiedlichen niveaus des erdgeschosses liegen, 
zum anderen im fehlen einer räumlich attraktiven haupter-
schliessung mit qualitätvollen aufenthaltsbereichen. im wei-
teren wird auch der entscheid, das gebäude vom westlichen 
aussenraum komplett abzuschotten, hinterfragt.
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weitere projekte

Architektur 
Comamala ismail architectes
Quai de la sorne 1, 2800 delémont
Toufiq ismail-Meyer, diego Comamala,  
Marie Frund-eggenschwiler, Malou Menozzi

Gesamtleitung 
itten + Brechbühl ag
Güterstrasse 133, 4053 basel
Mariano Ciccone

Fachplaner und spezialisten
Ulmann kunz bauingenieure, basel
suiselectra ingenieurunternehmung AG, basel
Pro engineering AG, basel
Prona AG, biel-bienne
Westpol landschaftsarchitketur, basel
laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden

projekt 07 
Zweiter rundgang menS Sana in Corpore Sano

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

WETTBEWERB NEUBAU DSBG UNI BASEL
MENS SANA IN CORPORE SANO
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weitere projekte

Architektur 
arge Berrel Berrel Kräutler ag und Degelo architekten
binzstrasse 23, 8045 Zürich
susanne schanz, Maurice berrel, Raphael kräutler,  
domenico deesumma, bianca böckle, Jaime Rodriguez, 
Heinrich degelo, Jürg berrel

Gesamtleitung 
arge Berrel Berrel Kräutler ag und Degelo architekten
st.  Jakobsstrasse 54, 4052 basel
Heinrich degelo

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
schmutz + Partner AG, basel
Hefti. Hess. Martignoni. basel AG, basel
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
Prof. dr. Mario Fontana, Zürich
AsP landschaftsarchitekten AG, Zürich

projekt 08 
Zweiter rundgang niKe

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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weitere projekte

Architektur 
Jäger Zäh architekten
Grubenstrasse 40, 8045 Zürich
Adrian Jäger, Martin Zäh, bettina Pacino, Janek brinkmann

Gesamtleitung 
meyer partner architekten
badenerstrasse 255, 8003 Zürich
Andreas Meyer, Marc Felder

Fachplaner und spezialisten
Jäger Partner bauingenieure sia usic, Zürich
sWT-Gebäudetechnik GmbH, Frauenfeld
Pfister + Gloor engineering AG, dättwil
AFC Air Flow Consulting AG, Zürich

projekt 09 
Zweiter rundgang SeSam

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

S E S A M
WETTBEWERB NEUBAU DSBG UNI BASEL / AUGUST 2014

Badweglein

best. Terrasse 263.00

Foyer 263.00

Grosse Allee

Kästligebäude

3.6 Aufenthalt 30

3.2 Lungenfunktion 15
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3.6 Open Space 490

3.6 Sekretariat 20

3.6 Sekretariat 20
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3.6 Leitung 20
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3.6 Tenure Track 20

3.2 Ruheraum 15

3.6 Assistenten 30

3.6 Assistenten 30

3.5 Geräte 15

3.6 Mitarbeiter 30

3.5 Umkleide H 25

3.6 Mitarbeiter 30

3.2 Vorbereitung 15

3.2 EEG-Forschung 30

4.1 Seminarraum 40 Studierende 803.4 Klinisch-chem. Labor 70

3.6 Leitung 20

3.6 B-tech. 10
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3.5 Umkleide D 25

3.4 NR 10

3.5 Aufenthalt 20
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 3.5 Wartebereich 25

3.2 Analyse 20
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1.2 Finanzen 20

1.2 Leitung 20

1.2 Büro Mitarbeiter 125

1.2 Besp. 15

1.2 B-tech. 10

Terrasse

Hof

Terrasse

264.05

3.1 Untersuchung 15

Putz 4 IV

WC H WC D

Erdgeschoss 1:200

Obergeschoss 1:200

Haupteingang
DSBG

Eingang
Café / Biblithek

WC H WC D

IV

6.1 Gard

Zugang
St. Jakobshalle

Sichtbezüge

räumliche Nähe

4.1 Seminarraum 70 Plätze / 110 4.1 Seminarraum 40 Studierende / 80

4.1 VB15

Arbeitsplätze Studierende 75
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Turnhalle
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4.1 Hörsaal 180 Plätze 200 4.1 AP Studierende 100 4.1 Computerarbeitsplätze 45
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50



weitere projekte

Architektur 
gunz & Künzle architekten gmbh
Manessestrasse 170, 8045 Zürich
Mathias Gunz, Michael künzle, Joel Flückiger,  
nadine Jaberg

Gesamtleitung 
hSSp gmbh
konradstrasse 61, 8005 Zürich
Roger stocker, Rolf schläfli

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + Meyer bauingenieure AG, Zürich
ahochn interdisziplinäre ingenieure AG, dübendorf
AFC Air Flow Consulting AG, Zürich
kollektiv nordost, Waldstatt
mrs partner ag, Zürich
Csd ingenieure AG, Zürich

projekt 14 
Zweiter rundgang portofino

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

Wettbewerb Neubau DSBG Uni Basel Kennwort: Portofino
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

weitere projekte

Architektur 
Bühler & partner ag architekten Sia otia SwB
Wuhrmattstrasse 21, 4103 bottmingen
Hans Ruedi bühler, Veton kasapi, Hans Peter kühni,  
ilenia Ferrarese

Gesamtleitung 
Bühler & partner ag
Wuhrmattstrasse 21, 4103 bottmingen
Hans Ruedi bühler

Fachplaner und spezialisten
ksl ingenieurbüro AG, Münchwilen
TP, AG für technische  Planung, biel-bienne
Herzog kull Group AG, Aarau

projekt 18 
Zweiter rundgang othamara

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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weitere projekte

Architektur 
glS architekten
Zentralstrasse 115, 2501 biel-bienne
nik liechti, Almir Hodzic, simon scheller

Gesamtleitung 
glS architekten
Zentralstrasse 115, 2501 biel-bienne
nik liechti

Fachplaner und spezialisten
schmid & Pletscher AG, nidau
TP, AG für technische Planungen, biel-bienne
Weber + brönnimann AG, bern

projekt 02 
erster rundgang omeg

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

Architektur 
feusi + partner ag
schindellegistrasse 36, 8808 Pfäffikon sZ
Mathias Fröhlich, Gianpiero Melchiori

Gesamtleitung 
feusi + partner ag
schindellegistrasse 36, 8808 Pfäffikon sZ
Mathias Fröhlich, Gianpiero Melchiori

Fachplaner und spezialisten
HTb ingenieure + Planer AG, Pfäffikon sZ
3 Plan Haustechnik AG, Winterthur
OePlan GmbH, balgach

projekt 03 
erster rundgang StaDt-Silhouette

weitere projekte

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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Architektur 
nickl & partner architekten ag
Rüdigerstrasse 7, 8045 Zürich
Christine nickl-Weller, Hans nickl, dennise Castillo Calle, 
Adis dobardzic

Gesamtleitung 
nickl & partner architekten ag
Rüdigerstrasse 7, 8045 Zürich
Christine nickl-Weller, Hans nickl

Fachplaner und spezialisten
ernst basler + Partner AG, Zürich
Amstein + Walthert AG, basel
bds security design AG, bern
vetschpartner landschaftsarchitekten AG, Zürich

projekt 05 
erster rundgang KinetiC

weitere projekte

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

weitere projekte

Architektur 
Crochon Brullmann architectes et associés
13, rue Gracieuse, 75005 Paris (F)
Jean-luc Crochon, david lefrant, dorothée knecht

Gesamtleitung 
architektur nil hürzeler
seestrasse 78, 8703 erlenbach
stefan nil

Fachplaner und spezialisten
bollinger-Grohmann, Paris (F)
Amstein + Walthert AG, Zürich
nipkow landschaftsarchitektur AG, Zürich
estia sA, lausanne

projekt 06 
erster rundgang Diagonale

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

Bau und Verkehrsdepartment des Kantons Basel-Stadt

Städtebau und Architektur 

Neubau DSBG der Universität Basel, St. Jakob, Münchenstein. DIAGONALE

5m 40m20m
1. Obergeschoss 1/200Erdgeschoss 1/200

Technikebene 1/200
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weitere projekte

Architektur 
Dürig ag, architekten eth Sia
Feldstrasse 133, 8004 Zürich
Jean-Pierre dürig, Verena nelles, Flurina Hilpertshauser

Gesamtleitung 
Befair partners ag
Fürstenlandstrasse 41, 9000 st. Gallen
stefan Griesmeier

Fachplaner und spezialisten
MWV bauingenieure AG, baden
Amstein + Walthert AG, Zürich
kuhn landschaftsarchitekten GmbH, Zürich

projekt 10 
erster rundgang liegeStütZ

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

weitere projekte

Architektur 
pedrocchi architekten htl gmbh
Hüningerstrasse 40, 4056 basel
Reto Pedrocchi, Mike Föllmi, Rebecca silva

Gesamtleitung 
pedrocchi architekten
Hüningerstrasse 40, 4056 basel
Reto Pedrocchi

Fachplaner und spezialisten
ZPF ingenieure AG, basel
suiselectra ingenieurunternehmung AG, basel
Visiotec Technical Consulting AG, Allschwil
koeber landschaftsarchitektur, stuttgart (d)
Gartenmann engineering AG, basel

projekt 11 
erster rundgang tango

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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Aufenthalt / Verpflegung _ 6.1   

Lehre _ 4.1

Verwaltung _ 1.1 - 1.2

Infrastruktur _ 2.1

Schema Nutzungsverteilung EG

Legende:

ErdgeschossDreifachturnhalle

H.i.L. 9.50 m

H.i.L. 4.00 m

H.i.L. 3.70 m

H.i.L. 3.20 m

H.i.L. 3.70 m - 5.50 m 

H.i.L. 2.50 m

H.i.L. 3.50 m

H.i.L. 5.50 m

Schema Raumhöhen im Licht

UG

EG

1.OG

2.OG

Dach

Lehr-/ Forschungstrakt

Fremdnutzung Gymnastik Bewegungstrakt

Fremdnutzung Turnhalle

UG

EG

1.OG

2.OG

Dach

Schema Zonierung und Fremdnutzung

Fremdnutzung Cafeteria

Fremdnutzung Hörsaal

Erschliessung Fremdnutzung

Legende: Legende:

Dreifachturnhalle

Hörsaal

Cafeteria

Geräte

Geräte

Geräte
Garderoben

Garderoben

WC

Gymnastik

Gard.

WC

Er
sc
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ss
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g

Eingang

Ein
gan

g

G R U N D R I S S   1 : 2 0 0W E T T B E W E R B   N E U B A U   D S B G   U N I   B A S E LT A N G O
1 2 5 10m
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weitere projekte

Architektur 
hugues Klein architects-Design
3, avenue Foch, 68100 Mulhouse (F)
Hugues klein

Gesamtleitung 
rapp architekten ag
Hochstrasse 100, 4053 basel
Margot Meier, kai Wiborny

Fachplaner und spezialisten
Rapp infra AG, basel
Rapp Gebäudetechnik AG, basel
salathé landschaftsarchitektur, Oberwil
Transsolar sAs, Paris (F)

projekt 15 
erster rundgang hgalC5

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

HGALC 5 . Neubau Departement für Sport,
Bewegung und Gesundheit WETTBEWERB NEUBAU DSBG UNI BASEL

> 
7.

50

1.2 Büro Finanzen
Personal
20 m2

1.2 Büros
Mitarbeiter
40 m2

1.2 Studenten
Beratung
10m2

6.1
Külhzell.
15 m2

6.1 Lager
10m2

6.1 Anlief.
10 m2

6.1
Abwä.
10 m2

6.1 Küche zu
Cafeteria
25 m2

4.1 Vorbereitungsr. zu Hörsaal
20 m2

6.1
G.robe
10 m2

4.1 Hörsaal 180 Plätze
200 m2

4.1 Seminarraum 70 Plätze mit Tishen
120 m2

4.1 Seminarraum
40 Studierende
80 m2
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r

40
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2

1.2
Besprech.
Beratung
15 m2

5.1 Freihand-
bibliothek
45 m2

5.1 Studierenden
Arbeitsplätze
70 m2

5.1 Eingang 20 m2

5.1 Kopie 15 m2

1.
1 
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m
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g 
10

 m
2

4.1 Computerarbeitsplätze
(1 AP à 2.5m2)
45 m2

4.
1 

AP
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 4
0 

m
2

1.2 Büro
Bereichs-
leitung
20 m2

1.2 Büros
Mitarbeiter
40 m2

1.2 Büros
Mitarbeiter
40 m2

1.2 B.T.R.
5 m2

-1,25 = 258,40

-1,15

6.1
Ents.
10m2

±0,00 = 259,65

5.1 Gruppen
arbeitsr.
15 m2

5.1 Gruppen
arbeitsr.
15 m2

±0,00

4.2 WC Fr. 16 m2

4.2 WC Mä 16 m2
6.1 Office 10 m2

5.1 Gruppen
arbeitsr.
15 m2

6.1 Cafeteria
Aufenthalt 80 Sitzplätze
150 m2

-2,85

-2,85 = 256,80

-1,25

-1,25

ENTSPANNUNSHOF

6%

±0,00 = 259,65

Dreifachsporthalle (49 x 28 x 9)
1372 m2

+1,50

1 BEHINDERRER
PARKPLÄTZ

LIFT

HAUPTEINGANG
HÖHE 259,65

EINGANG
ANLIEFERUNG
VER- ENTSORGUNG
DES GEBAÜDES

-1,15 = 2,58.50

2.1Putz.

±0,00

PARKPLÄTZ
FAHRZEUG x2

2.
1 

Sp
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de

Halle 3

Halle 2

Halle 1

VELOPARKPLÄTZE

VELOPARKPLÄTZE

VELOPARKPLÄTZE

VE
LO
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ÄT
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BIBLIOTEK

LIFT

HAUPTEINGANG
HÖHE 259,65

Erforderlicher
Gebäudeabstand (7.5m) für
Entfluchtung St. Jakobshalle

LIEFERUNG

LIEFERUNG

ANLIEFERUNG
SPORTHALLE

0
1 5 10

ERDGESCHOSS
±0,00 = 259,65 n.ü.M
+1,50 = 261,15 n.ü.M

0
1 5 10

1. OBERGESCHOSS
+5,00 = +264,65 n.ü.M

4.2 Trainingsraum Cardio-Kraft
200 m2

±5,00

3.3 Ergometrie
130 m2

1.1 Seminarraum 40
Studierende
80 m2

3.3 Labor
Biomechanik
60 m2

4.2 Umkleide mit
Dusche Frauen
45 m2

3.2 Ultraschallraum
20 m2

3.5 Warteraum
für Probanden 15 m2

3.2 Lungenfunktion
15 m2

3.2 Augenunter
suchung
20 m2

3.5 Umkleide
Männer mit
duchen
25 m2

4.
1 
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e 

(1
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P 
à 

2,
5m

2)
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3.2 Analyse
Gefässe,
20 m2

3.2 EEG-Forschung
30 m2

3.2
Vorb.
10 m2

3.2 Labor Stress-test
30 m2

3.6 Openspace Landschaft
250/490 m2

4.2 Büro Train.
10 m2

4.2 Gerät.
zu Cardio
10 m2

3.4 Klinisch-
chemisches
Labor
60 m2

3.5 Umkleide
Frauen mit
duchen
25 m2

4.2 Umkleide mit
Dusche Männer
45 m2

3.3
Nebenr.
10 m2

3.2
Ruhe.r.
10 m2

3.5 Aufenhalt
20 m2

Rollstuhl Lauband

Beobachtung

Laufband

+5,00

4.2 WC Fr.
16 m2

4.2 WC Mä.
16 m2

3.1 Untersuchungs
15 m2

3.5 Gerät.
20 m2

4.
1 

AP
 F
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e2.1 Putz.

2.1 Archiv Biobank
20 m2

3.2 Scanraum
15 m2

+5,00 3.1 Untersuchungs
15 m2

3.1 Untersuchungs
15 m2

Dreifachsporthalle (49 x 28 x 9)
1372 m2

Halle 3

Halle 2

Halle 1
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

weitere projekte

Architektur 
loeb Sarli architekten gmbh
Rütimeyerstrasse 37, 4054 basel
Tamar loeb, edgar sarli

Gesamtleitung 
glator ag
Hochstrasse 48, 4053 basel
lorenz Glanzmann

Fachplaner und spezialisten
A. Aegerter & dr. O. bosshardt AG, basel
suiselectra ingenieurunternehmung AG, basel
A + F brandschutz GmbH, basel
baumplaner lucas Paganelli, basel

projekt 16 
erster rundgang luCiernaga

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)
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weitere projekte

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

Architektur 
Brandenberger Kloter architektenpartner (arge)
Hochstrasse 111, 4053 basel
Adrian kloter, Oliver brandenberger, Manfred Gulcz, 
Mercedes Quirante, Veronika Mutalova, Matthias sutter

Gesamtleitung 
wirz & partner Baumanagement ag
binzstrasse 23, 8045 Zürich
Patrick Wirz

Fachplaner und spezialisten
Ulaga Partner AG, basel
Herrmann + Partner energietechnik GmbH, basel
schäfer Partner AG, lenzburg
AFC Air Flow Consulting AG, Münchenstein
bbz landschaftsarchitekten berlin GmbH, berlin (d)

projekt 19 
erster rundgang gym City

Wettbewerb Neubau DSBG Uni Basel, St.Jakob GYM CITY

S
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Fluchtweg St. Jakob Halle

- 0.30

60 Velos

B
-B

B
-B

+ 4.50m

+ 4.50m + 4.50m

+ 4.50m

4.2 Gymnastikraum

184.5 m2

4.2 Geräte

194.5 m2

4.2 Dreifachsporthalle

1'372.0 m2

4.2 Cardioraum

203.5 m2

4.2 Umkleide Herren

43.5 m2

4.2 Umkleide Damen

43.5 m2

4.2 Sanität

33.0 m2

4.2 Umkleide Herren

43.5 m2

4.2 Umkleide Damen

43.5 m2

4.2 Umkleide Herren

43.5 m2

4.2 sauberer Erschliessungsgang

71.0 m2

4.2 Trainingsb.

10.0 m2

4.2 Umkleide Damen

43.5 m2

4.2 Geräte

65.0 m2

Hebebühne

8.5 m2

4.2 WC

4.5 m2

4.3 WC

4.0 m2

4.2 WC Damen

14.5 m2

4.2 Geräter.

10.0 m2

4.2 WC Herren

14.5 m2

4.2 WC Damen

14.5 m2

4.2 WC Herren

14.5 m2

Putz

4.0 m2

A-A A-A

Trainer

Gard. D GANG

+4.50 m

Trainer

Gard. H

1
2

3
4

5
6

7

Fluchtweg

+ 4.50m

Zugang Vereine
24h

DuschenDuschen DuschenDuschen DuschenDuschen

Laufstrecken

S
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IV

IV

Duschen

Audiovisuelle Medien

B
-B

B
-B

- 0.40m

- 1.10m

±0.00m

±0.00m = 258.50 m ü.M.

±0.00

±0.00m

-0.10m

±0.00m

3.4 Klinisch-chemisches Labor

68.5 m2

4.1 Hörsaal

217.0 m2

4.1 Seminar 40

77.5 m2

4.1 Seminar 80

122.0 m2

3.5 Geräte

20.5 m2

3.2 Fragek.

14.0 m2

1.2 Besprechungsr.

14.0 m2

1.2 Büro Mit.

116.0 m2

1.2  Bereichsl.

19.5 m2

1.2 Finanzen

20.0 m2

4.1 Computer Arbeitsplätze

46.0 m2

3.4 Nebenraum

12.0 m2

4.1 Master Studenten

27.5 m2

4.1 Seminar 40

82.0 m2

3.5 Umkleiden Pr.

25.0 m2

3.4 Ergonometrie

127.5 m2

3.3 Biomechan. Labor

77.5 m2

3.1 Vor-Ruhe

20.0 m2

3.2 Stress Test

29.5 m2

3.2 EEG-Forschung

30.0 m2

3.2 Ultraschall

20.5 m2

3.2 Lungenfunktion

21.5 m2

Hebebühne

8.5 m2

1.2 Copy

6.0 m2

3.1 Sport. Untersuchung

46.0 m2

3.2 Analyse G.

20.5 m2

3.2 Analyse G.+Augen

20.0 m2

IV

4.0 m2

6.1 Abwaschk.

14.0 m2

6.1 Entsorg.

14.0 m2

6.1 Kühlz.

14.0 m2
6.1 Lager

12.0 m2

6.1 Cafeteria

152.0 m2

6.1 Küche

26.5 m2

6.1 Damen

9.0 m2

6.1 Office

12.5 m2

6.1 Anlief.

15.0 m2

4.1 Learning Center

104.5 m2

5.1 Arbeitsplätze

70.0 m2

5.1 Eingang / Theke

19.5 m2

5.1 Freihandbibliothek

46.0 m2

5.1 Gruppenräume

17.0 m2

5.1 Schliessfächer

17.0 m2

5.1 Gruppenräume

17.0 m2

5.1 Gruppenräume

17.0 m2

4.1 Vorbereitungsr.

21.0 m2

3.5 Umkleiden Pr.

25.0 m2

2.1 Spinde Copy

56.0 m2

6.1 Gard., WC

10.0 m2

1.2 Studenten Ber.

14.0 m2

1.2 zentr. Emmpfang

14.5 m2

9.1 Trafostation

35.0 m2

Serverraum

7.5 m2

WC Damen

14.0 m2

WC Herren

13.5 m2

9.1 Server.

15.0 m2

Putz

3.5 m2

Putz

4.0 m2
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Grundriss Erdgeschoss M 1:200
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau DSBG der Universität Basel /Januar 2015

weitere projekte

Architektur 
max Dudler architekten ag
Förrlibuckstrasse 10, 8005 Zürich
Mark van kleef, Jörg Jakubczak, Yves Geiser, 
niklas bahners, daisy Jacobs

Gesamtleitung 
freiraum Baumanagement ag
Giesshübelstrasse 62b, 8045 Zürich
elisabeth Frei

Fachplaner und spezialisten
leonhardt, Andrä und Partner,  
 beratende ingenieure Vbi AG, Zürich
GRP ingenieure AG, Rotkreuz
Thomas lüem Partner AG, dietikon
Aicher, de Martin, Zweng AG, luzern
bds security design AG, bern
stefan Rotzler landschaftsarchitekt bslA, Gockhausen

projekt 20 
erster rundgang einS, Zwei, Drei

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
grundriss erdgeschoss (unten)

Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel eins, zwei, drei

5.99

7.
50

5.1 Eingang/Kopie/Schliessfächer4.1 Computerarbeitsplätze

5.1 Arbeitsraum Studenten

4.1 Hörsaal 4.1 Seminarraum

4.1 Seminarraum

4.1 Vorbereitungsraum Hörsaal

1.1 Foyer

1.1 zentraler Empfang1.2 Bürotechnik 2.1 Putzraum

1.2 Büro Bereichsleitung 1.2 Management

1.2 Besprechungsraum

1.2 Mitarbeiter

1.2 Studentenberatung

1.2 Front-Office

1.2 Finanzen/Personal

6.1 Küche

6.1 Abwasch

6.1 WC/Garderobe

6.1 Office

6.1 Kühlzellen

6.1 Entsorgung

6.1 Anl.

6.1 Cafeteria

66.8 m247.4 m2

76.4 m2

207.6 m2 81.9 m2

122.1 m2

180 Sitzplätze

40 Sitzplätze
Beispiel:

70 Sitzplätze
Beispiel:

27.6 m2

139.7 m2

12.5 m27.5 m2 7.5 m2

23.8 m2 185.6 m2

Trennvorhang
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3.2 LF.

3.2 Ultraschall

3.2 EEG-Forschung

3.2 Labor Stress-Test

3.2 Vorbereit. 3.2 Ruheraum

3.2 A.Gef., Augen3.2 SR,A. 3.2 A.Gef., Gr.Gef.

3.5 Aufenthalt
3.5 Geräteraum3.5 Umkleide Damen

3.5 Umkleide Herren

4.1 Seminarraum
3.3 Labor Biomechanik
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Genehmigung 
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genehmigung

Das preisgericht hat den Bericht in der vorliegenden 
form am 5.  Dezember 2014 genehmigt. 

roya Blaser (Vorsitz) 
Architektin, leiterin strategie Hochbauamt, bUd bl

thomas Blanckarts 
leiter Hochbauamt, bVd bs

helmut Dietrich 
Architekt, dietrich Untertrifaller Architekten

evelyn enzmann
Architektin, enzmann Fischer Architekten

massimo fontana
landschaftsarchitekt, Fontana landschaftsarchitektur

reto mosimann
Architekt, spaceshop Architekten

Stefan Segessenmann
leiter Uni 2020, bVd bs

Christoph tschumi
Verwaltungsdirektor Universität basel

markus Kreienbühl
leiter strategische immobilienplanung, Universität basel

prof. uwe pühse
departementsleiter dsbG, Universität basel

martin Schwendimann
Architekt, leiter Fachstelle sportanlagen bAsPO

lukas lauper
Gemeinderat, Gemeinde Münchenstein

Karl Brenk (ersatz)
Projektleiter strategische immobilienplanung, Universität basel
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Papier 100 % Recycling,
FsC zertifiziert und CO

2
 neutral
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Departement für Sport, 
Bewegung und gesundheit 
der universität Basel

Bau- und verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Städtebau & architektur, hochbauamt
münsterplatz 11, 4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 94 36
www.bvd.bs.ch
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