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Atemberaubende Kulisse für den
gesellschaftlichen Höhepunkt zum ISDH 2016
Stunning setting accommodates the
social highlight of this year’s ISDH 2016
Das grösste Fussballstadion der Schweiz öffnet am Freitagabend, 24. Juni, die Tore für die zahlreichen Gäste des ISDH-Galadinners.
On Friday evening, June 24th, Switzerland’s biggest football stadium opens its gates for the numerous guests of the ISDH gala dinner.
n Der rote Teppich wird ausgerollt
und die Gäste werden mit einem Welcome Apéro begrüsst: Ein idealer Beginn für die Festveranstaltung des International Symposium on Dental Hygiene in Basel.
In den Rängen direkt im Stadion
erfolgt die Verleihung des Sunstar
World Dental Hygienist Awards. Anschliessend wird zum internationalen
Buffet in die Premium Lounge geladen. Die Musikgruppe „Ländlergiele
Hubustei“ garantiert eine ausgelassene Partystimmung mit ihrem
Repertoire von traditioneller und modern interpretierter Schweizer Volksmusik.

„Joggeli“ – das Stadion
Der St. Jakob-Park (in baseldeutschem Dialekt liebevoll „Joggeli“ genannt) befindet sich im Osten der
Stadt Basel und ist das erste multifunktionale und das grösste Fussball-Stadion der Schweiz sowie die
Heimstätte des FC Basel 1893. Nicht
nur die Basler lieben dieses Oval, in
dem 38'512 Zuschauer Platz finden –
das Stadion wurde von der UEFA in
die Kategorie 4, der höchsten Klassifikation des Europäischen Fussballverbandes, eingeordnet.

Das am 15. März 2001 eröffnete
und von den Architekten Jacques
Herzog und Pierre de Meuron von
1999 bis 2001 erbaute Stadion wurde
mit dem Spiel Basel–Lausanne (0:0)
eingeweiht. Zur offiziellen Einweihungsfeier im September spielten
u. a. Bryan Adams und die Basler
Gruppe Lovebugs. In den folgenden
Jahren war das Basler Stadion wiederholt Schauplatz für Rockkonzerte
(Platzkapazität 60'000 Zuschauer),
u. a. von AC/DC, Bon Jovi, Elton John,
Herbert Grönemeyer, Prince, den
Rolling Stones und Tina Turner, sowie
Monumentalaufführungen der Opern
Aida und Nabucco.
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Die Mantelnutzung des Stadions
ist einmalig: St. Jakob-Park ist eine
kleine Stadt in der Stadt, mit Einkaufszentrum, Dienstleistungsbetrieben, umfangreichen Restaurationsangeboten
und einer Seniorenresidenz. 7

mium Lounge. The music group
„Ländlergiele Hubustei“ guarantees a
fantastic party atmosphere with their
repertoire of Swiss folk music, interpreted both in a traditional as well as
a modern way.

n The red carpet is rolled out and
guests are greeted with an aperitif: an
ideal start for the festivity of the International Symposium on Dental Hygiene in Basel.
The presentation of the Sunstar
World Dental Hygienist Awards,
which will take place right in the
ranks of the stadium, will be followed
by an international buffet in the Pre-

„Joggeli“ – the stadium
St. Jakob-Park is situated in the
eastern part of Basel. It is the first multi-functional as well as Switzerland’s
biggest football stadium and home to
FC Basel 1893. The oval which can
hold on audience of up to 38.512 spectators is not only loved by the people
of Basel but has also been classified
by the UEFA as a category 4. That is
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the highest possible classification by
the European Football Association.
The stadium was designed by the
architects Jacques Herzog and Pierre
de Meuron and built between 1999
and 2001. It was officially opened on
March 15, 2001 with a football game
between Basel and Lausanne (0:0). In
September of the same year the sta-

dium was officially inaugurated and
hosted, among others, Bryan Adams
and the Basel group Lovebugs. During
the following years Basel stadium has
served as a stage for many rock concerts featuring, for example, AC/DC,
Bon Jovi, Elton John, Herbert
Grönemeyer, the late Prince, the Rolling Stones and Tina Turner. In addition, it presented monumental opera
performances of Aida and Nabucco.
The stadium’s overall concept is
unique: Being a small town within
town, St. Jakob-Park offers a variety of
amenities such as a shopping center,
service providers, catering facilities
and a retirement home. 7

