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Wichtige Daten
Stammverein
Freitag, 14. Dezember 2018 Umtrunk alle Riegen Sandgrube

Mittwoch-Männerriege
Freitag, 28. Dezember   Marsch in die Nacht

Turnerinnen
Freitag, 16. November 2018  DV TVBS im Union Saal
Donnerstag, 13. Dezember 2018 nur eine Stunde turnen
Donnerstag, 20. Dezember 2018 Weihnachtsessen
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Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum 2018
 Nr.  Einsendeschluss       Voraussichtliches Erscheinungsdatum
 2   24. Februar 2018  27. März 2018
 3   26. Mai 2018 18. Juni 2018
 4   01. September 2018 01. Oktober 2018
 5   27. Oktober 2018  26. November 2018�
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Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch

Wir sind
umgezogen

Blumenhaus

seit 1856
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Tradition und Leidenschaft seit über 75 Jahren

Hesch nachem Sport
e Magechnure,

denn muesch sofort
bim Schulthess dure!

Tel: 061 301 85 55 – Fax: 061 301 87 61
metzgereischulthess@bluewin.ch
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Blumenhaus

                seit 1856

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch
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Inserat abgeben

und 10 % erhalten

bei Ihrem nächsten Einkauf ab 40.–  Fr.

Aktionen ausgeschlossen



Die saisonvorbereitung 

ist schon fast vorbei 

und der erste match 

steht vor der tür. die 

vorbereitung war vor allem 

mental sehr anstrengend und 

hat so manchen an seine grenzen 

gebracht (z.B. alex,anthony, bela, benjamin, christian, 

dimitri, jesse, leo,lorenz, lukas, lukas, manuel, michael, 

moritz, nicolas, sascha, sascha, sebastian, stefan, sven, urs und 

yves... vielleicht hab ich auch ein paar vergessen). weil dem 

hirten baumgartner das leben in der grossstadt zu stressig ist, ihm 

der geistige kollaps droht und er seine schafe in der halle bereits 

alle mit namen kennt (alex, anthony, bela, benjamin, christian, 

dimitri, jesse,leo, lorenz, lukas, manuel, michael, moritz, nicolas, 

sascha, sascha, sebastian, stefan, sven, urs und yves...

vielleicht hab ich auch ein paar vergessen). hat er sich 

kurzerhand ein haus im tessin gekauft, jetzt verbringt er 

seine zeit lieber dort mit blumengiessen und esel 

zählen und seine schafe in basel verblöden 

noch mehr oder verlassen die herde – 

tschüss michael, wirst uns fehlen. 

# BA

2

Handballer

Was der Urs fergesen hatt zu schreipen: Am Wochenente dafor haten wihr 
dass Schwiengvesst auf der Santgruppe, wo wir hehlfen musden. Es wahr 

ain heiser Dag unt es wahren file Loide da biss zuhm Apend. 
Ledsdes Wochenente fant dan dass Helferesen führ die Hehlfer fom Schwiengvesst 
stat, auch auv der Santgruppe. Es wahren da aper wenniger Loide da, aper es 

wahr trodsdemm gemüdlich unt gap gude Steegs und Wührste. Merssi 
                                              führ die Orkanisation.
              # CK
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 letzten W
ochenende (25.08) bestritten w

ir – gefühlt – das erste Turnier seit der Juniorenzeit, das w
irklich Spass 

gem
acht hat: D

er Bruno Hartm
ann-C

up vom
 A

TV
 in seiner Erstausgabe. D

as bedeutet: W
ir haben spät angefangen 

a
ngefa

ngen, früh a
ufgehört und

 d
a

zw
ischen viel H
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nd
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ll gesp
ielt. Einfa

ch Kla
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eiter sind
 w

ir a
uch noch 

gew
orden, vor dem
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TV

... harhar. #
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Neu im eins zu sein ist wirklich ein tolles Gefühl. Und um es in den Worten des grossenBarnabas Stinson zu sagen: «Neu ist immer besser»! # MNAlleine in der Halle? 

Ausgegrenzt? Deine 

Talente werden 

verkannt?

Wechsle doch zur Gesellschaft 

der Ersten Herren im Tempel 

bei den drei Linden!

Unser ausgebranntes Medium 

und seine treuen Schafe 

freuen sich auf Deinen Besuch!

Schon nach kurzer Zeit 

wirst Du alle unsere 

Übungen

 kennen und auch zu 

Secks plus
 kommen! #SD

Sorry dieses Mal mache ich nicht mehr mit… 

am Ende ist es doch nur wieder eine Analyse #LB

SA
KUL-6

66+

Als Neuzugang 
wurde ich 

super aufgenommen 
und freue mich 
auf eine super 

Saison #AS
Wie heisst 
die Mutti
von Niki Lauda.
Mamma Lauda!
Mamma Lauda!
#LB

Ich has liebr wenn dr Urs am Kreis spiilt 
anstatt ufm Zweier.......“   

# LP

da ich m
ich im

 Frühling verletzt habe, bekam
 ich 

den Trainingsbeginn nur am
 Rande m

it. Als ich
das Training w

ieder besuchen konnte, standen 
da plötzlich 15 M

ann in der Halle, w
ovon leider

nur einer ein Torw
art w

ar. Schade, aber dieser
Fakt ist ganz klar auf den Trainer abzuw

älzen.. # ST



Ein W
olf hat keine

 schlaflose Nacht,

wegen der Meinung

der Schafe #SM

yy
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Wenn in der vorbereitung 20 spieler im training sind, von welchen einige für matches 
nicht in frage kommen, einige nicht immer da sein werden, einige noch familie
haben und daher schon viel um die ohren haben, einige schon länger nicht mehr 
handball gespielt haben, einige grundsätzlich nach jahrelangem handballsport
immer etwas angeschlagen sind und sich einige der verbleibenden schon bald
verletzen werden egal wie fit sie sind und wir uns das alle bewusst sind dann sind 
wir wohl bestens vorbereitet für eine weitere saison handball kleinbaselstyle, 
oder sehen ein das eine vorbereitung noch keine gute saison macht. #LH

Wünsch e top saison
mit viel schweiss, geile
gool, geile parade 
und tolle sieg # YF

Seit kurzem spiele ich in der ersten Mannschaft vom

TvKleinbasel. Alle Spieler haben akzeptiert, und dafür 

bin ich sehr dankbar. Mein Ziel für die kommende 

Saison ist es, eine solide und konstante 

Verteidigungsarbeit hinzubekommen. # TM

Im August hatten wir

Träningswochenende, es 

war gut, wir haben viel 

gelernt und anstrengende

Crossjumps gemacht, was 

ich nicht so toll gefunden 

habe. Bela hat mir tolle 

neue Songs vorgestellt; 

Fast alle haben 

mitgesungen und einige 

vor allem Brodi hat sogar 

dazu ge-twerkt auf der 

Treppe. Ich war der # DJ.

Des weiteren besteht unsere 
Saisonvorbereitung aus sehr 
wissenschaftlich anmutenden Referaten 
über Sinn und Unsinn einer mehr oder 
weniger wissenschaftlich statistischen 
Erhebung über Trainingspräferenzen. 
Als wäre der Spielzug „Panama“ 
nicht schon kompliziert genug. #MS

Nach einem halben 

Jahr Verletzu
ng bin ich 

wieder m
it e

inem 

ganzen K-Band zurück 

und werde alles g
eben 

um besse
r und stä

rker 

zu werden #SZ

Seit dieser Saison 

trainiere ich zusammen 

mit der ersten 

Mannschaft, da ich 

noch nicht so erfahren 

bin kann ich noch viel 

von ihnen lernen. 

Am Bruno Hartmann Cup 

bin ich das erste Mal 

aufgelaufen und schoss 

so gleich mein erstes 

Tor. # LR
Jungs

Habe Cassandra 

jetzt die 
Menüangebote 

vom Turnier abgesagt. 

Nach Wunsch der meisten 

von Euch soll's nach dem 

Turnier ins Ziegeli gehen. 

Dies ist ein Reminder. 
#LB

Am 24. Juni 2018 wurden wir Zweitletzter beim ATV-

Turnier. Nicht so schlimm – «s’isch nüt passiert». Jetzt sind 

wir aber bestimmt besser als im Juni. Wir haben uns 

jetzt zwei Wochen fleissig auf die Saison vorbereitet und 

viele erscheinen oft pünktlich zumTraining. Liga-Erhalt 

ist realistisch. Ich denke auch, jeder wird sich jetzt sowieso

mehr Mühe geben. # AR

Im Trainingslager sind meine Oberarme 
massiv aufgeschwollen. #FSBe
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Dopplerpack* Daniel oder Nach der Saison ist vor der Saison
Uns steht eine neue Saison, ein neues Glück, neue Gegner und ein etwas neues 
Team vor der Tür. 

Wie packt ein Trainer diese Herausforderungen an? Ehrlich gesagt, ich habe keine 
Ahnung! Eine gute und anstrengende Saisonvorbereitung, so wie es unser lieber 
Herr Trainer getan hat, ist einer der vielen Wege. Ein anderer ist es, einfach zu ge-
winnen. Wir nahmen am ATV Turnier teil und gewannen. Marianne hat dazu einen 
passenden Satz: „Dass wir das ATV Turnier trotz spärlicher Besetzung gewinnen 
konnten, war eine super Motivation für die nächste Saison“. 

Wir hatten eine kurze Saisonpause, begannen mit einer Stunde Basket und einem 
super anstrengenden Kraftblock. Anschliessend kam das „richtige“ Training. End-
lich etwas Handball spielen! (: 

Ich war aufgrund meiner Abschlussprüfungen im Sommer selten im Training. So 
verbrachte ich meine Saisonvorbereitung mit Joggen und Vita-Parcours. Apropos 
Vita-Parcours: 

„Willsch nid zviel Spielerinne im Training ha,
kündigsch eifach e Lauf im Wald a!“

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER

2

die sponsoren
unserer handballer

konstruiert. schreinert. restauriert. lächelt.

LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI

Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel
t +41 (0)61 691 26 00 

R

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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Eines der Trainings, bei dem ich ausnahmsweise mal dabei war, sah folgendermas-
sen aus: 

Wir begannen mit einer Runde Basket. Anschliessend formten die Feldspielerinnen 
ein Viereck für das Tschechen-Viereck, während die Torhüterinnen sich fürs Ein-
schiessen aufwärmten. Danach wurden lange Pässe und Gegenstösse geübt. Ab 
und zu durfte (wohl eher musste) eine Art von Stafetten gerannt werden. Als Alter-
nativübung dazu gab es Gegenstossübungen bei der sich 2 Angreiferinnen gegen 
drei Verteidigerinnen durchzusetzen versuchten. Da kamen wir recht ins Schwit-
zen. „Was meinst du Ronja?“ „Nicht nur durch die Hitze kamen wir ordentlich ins 
Schwitzen            “. Von weit hinten hörte man ganz leise: „Sch... worum due ich mir das 
bi dere Hitz freiwillig a!?“

Zuletzt spielten wir etwas Handball und ab und zu kam noch ein Kraftblock dazu. 
Ich kann mich noch an die Tennisbälle von Daniel erinnern. Zum Glück bin ich nicht 
die Einzige, die kein Gefühl dafür hat. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert: „Doofs 
Kaschtegumpe und doofi Tennisbäll.“ Mit dem Kastengumpen ist ein Teil der Stafette 
gemeint und die Tennisbälle waren für die Koordinationsschulung. 

Mehr  Eindrücke  dieser  Zeit  habe  ich  leider  nicht.  Mich  nahm  es  Wunder  wie  die 
anderen  die  Saisonvorbereitung  wahrgenommen  haben.  Besonders  die  „Zwei 
Neuen“: 

Nathalie: Da ich neu zur Mannschaft dazu gestossen bin, nutze ich die Saisonvor-
bereitung um mein neues Team zu beschnuppern. J Daher war die Saisonvorbe-
reitung besonders spannend für mich.     »

Sabrina: «Nid nur wäg de Temperaturä isch s Training bishär sehr schweisstriebend 
gsy     . Ich has im Verglych zu mine letschtä Vorbereitigstraining struckturierter, 
abwächsligsricher und überlegter empfundä. Es het mir im grossä und ganzä 
sehr Spass  gmacht J und  ich  freu  mi  nach  derä  langä  Handballpausä  sehr  ufs 
spielä!!» 

Das Handballlager verpasste ich leider auch, doch Melina gab mir den folgenden 
Satz als Trost: «Trotz Eindringlings Dasein fühl ich mich hier (in Brig) wohl, und 
braucht man ich mal in der Mauer statt im Tor, bin ich stets vor Ort, sofort.» 

Meine Nach-der-Saison-ist-vor-der-Saison-Vorbereitung begann in Fraser Island 
mit einem Kraftblock und einer Joggingrunde am Strand.

Ein Dankeschön an Daniel und Daniel. Und natürlich an mein Team! (: 

Sorry, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen. Doppelpack*                
Svenji 

😂😂😂😂   😊😊😊😊   😋😋😋😋   😅😅😅😅    😅😅😅😅 

😂😂😂😂   😊😊😊😊   😋😋😋😋   😅😅😅😅    😅😅😅😅 

😂😂😂😂   😊😊😊😊   😋😋😋😋   😅😅😅😅    😅😅😅😅 



Johann Gensfleisch der Jüngere, genannt zum Gutenberg
wird wohl zurecht als eigentlicher Vater der Buchdruckerkunst angesehen. Seine epoche-
machende Erfindung war der Schnitt und Guss von beweglichen Bleilettern. Um 1438 gab 
es bereits in Strassburg Versuche von ihm, mit beweglichen Lettern zu drucken. In seine 
Geburtsstadt Mainz zurückgekehrt, gelang ihm dann aber der endgültige Durchbruch. 1453-
1454 druckte er sein erstes grosses Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg war 
sowohl Schriftschneider und -giesser, als auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Berufe, die 
nach der Industrialisierung des Druckens, eigene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung der beweglichen Bleilettern durch Gutenberg wurden Bücher in Köstern 
durch Mönche in teils monate-, ja jahrelanger Arbeit handgeschrieben und kostbar verziert. 
Später schnitt man ganze Schrift und Bildseiten in Holz und druckte sie auf ganz einfachen 
Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik, die allerdings schon tausende Jahre früher in 
China angewandt wurde. War es vor Gutenberg nur den sehr Reichen möglich, Bücher her-
stellen zu lassen oder zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor allem 
eine Verbilligung in der Buchherstellung.

Auch in unserer Familie hat die Buchdruckerkunst Tradition. Seit 3 Generationen hat sich die 
Familie Walz diesem schönen Handwerk – auch schwarze Kunst genannt – verschrieben. 
Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik und modernen Maschinen, aber die Freude 
an Satz und Druck ist geblieben.

Walz + Co. Buchdruck und Offset, Inhaber Werner Walz
Breisacherstrasse 8, CH-4057 Basel
Tel. und Fax +41 (0)61 691 65 33, Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com

Gutenbergmuseum in Mainz
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MU17
Hallo wir sind die Handball MU17.
In der zweiten Augustwoche Woche gingen wir wie jedes Jahr mit dem Verein 
ins Trainingslager in Brig-Glis. Wir hatten 2 x 2 Stunden Training und dazwischen 
einiges an Freizeit. In den Trainings am Morgen konnten wir neue Spielzüge üben 
und 6 vs 6 spielen. An den Nachmittagen (oder Abenden; wegen verschiedenen 
Zwischenfällen        ) hatten wir für unseren Goalie Einzeltraining und wir konzentrier-
ten uns mehr auf die Beinarbeit und Technik mit dem Ball. Das „Handwerk“ brockte 
uns am meisten Strafaufgaben ein. Wir lernten 3 neue Spielzüge kennen, den Spiel-
zug „Hummel“, „Panama“ und „Gurke“, die wir jedoch jetzt im Training immer noch
am festigen sind. Jetzt nach diesem abwechslungsreichen Lager hoffe ich auf 
einen guten Start in die neue Saison.

Dimitri

MONTAG-MÄNNERRIEGE

Männerriegen

4. Juni 2018 – 85 Johr Mäntigriegi
Unsere Montagriege feiert kultiviert ihren 85. Geburtstag mit einer Führung durch 
St. Alban mit Rudolf Streiff, Nachtwächter von St. Alban (David Brökelmann). Der 
eloquente Nachtwächter erzählt als Unehrbarer und Mahner allerlei Geschichten 
über Bischöfe, Exkommunikationen und Vertreibungen. Geschickt platziert er sich 
unter gewittriger Himmelsdramaturgie immer wieder an bedeutenden und seine 
Worte illustrierenden Orten. Vielmehr, als die Spannungen zwischen Tal und 
Vor-stadt, als die Vorstadtgesellschaft zum hohen Dolder, als die Bischofsstadt 
Basel oder als das Mausoleum von Guy Morin für Hermann Hesse, interessierte 

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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unseren „Altriegenpräsi“ Fritz natürlich die romantische Geschichte rund um Helena 
Hoffmann Merian (Salome Jantz). Helena langweilt sich mit ihrem kriegswütigen 
Gatten im Wildensteinerhof. Nachts schleicht sie aus dem Haus, denn sie hat sich 
in jemanden nicht von ihrem Stande verliebt! Fritz schöpft Hoffnung! – Diese wird 
aber bald ernüchtert, denn schnell ist allen klar, die Liebe gilt nicht unserem hoch 
geschätzten Maitlibueb Fritz! – Nein, eben unserem Nachtwächter Streiff. Wer die-
se Geschichte noch tiefer kennenlernen will, bucht einfach eine romantische Stadt-
führung mit den Nachtwächter Streiff! Unsere Führung endete pünktlich zum Start 
des Gewitterregens mit einem Happy End der Liebesgeschichte bei einem Glas 
Weissen beim St. Alban Tor. Wenn’s um so gehaltvolle Kultur geht, ist klar wer 
dahintersteht! Unserem Aktuar Megge sei Dank!

Aufmerksame 
und

 disziplinierte 
Montagriege.

Das 
historische 
Liebespaar 
Helena 
und 
Rudolf.
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Ganz wie der Grosse Kohler, machts der kleine Kohler – auch ihm, unseren ehren-
werten Präsidenten Christian sei Dank für die Organisation des trockenen Transpor-
tes in unsere Charly. Seine präsidiale Rede ein literarischer Genuss (erhältlich über 
christian.kohler@frontofficedesign.ch) schloss er mit dem Dank für die prächtigen 
Gattinnen Doris, Jacinta und Nicole. Sie verwöhnten uns stramme Montagriegler mit 
Speis und Trank. Zu den drei kochenden Blumen ergänzte Christian die weibliche 
Schar um die von Urs hervorragend rekrutierten und engagierten Übungsleiterinnen, 
unsere liebenswerten Jacqueline, Katja, Sandy, Sonja, Eveline, Susan und Raquel 
zu einem farbenprächtigen Bouquet. Natürlich fehlte im Abschluss von Christians 
literarischer Meisterleistung auch der Dank an unsere leuchtenden Vorturnerinnen 
nicht.

Die Gedankensprünge und -brücken unseres Literaten, wie er vom Handball zum 
Volleyball und über Fritzen’s nackten Sprung in einen Allgäuerweier, wieder auftau-
chend in einem russischen Frauenkloster getragen durch die Herzlungenmaschine 
alias Montagriege weiter jeden Montag im T-Shirt mit der frivolen Lady auf dem 
Rücken turnt, will ich hier nicht detailliert wiedergeben und verweise nochmals auf 
die Quelle: Unser aktueller Montagriege Präsident ist Spitze! Wir danken Dir, lieber 
Christian, ganz einfach für Alles!

Incognito

Ein Unehrbarer 
und Mahner –
Nachtwächter
Rudolf und 
Montagriegen-
Präsident
Christian.



20 Jahre Gymnastik mit Susan in der Montagriege
Die Montagriege bedankt sich herzlich bei Susan, dass Sie uns seit 20 Jahren be-
weglich und fit hält. Im Mai 1998 hat Susan bei uns ihre erste Stunde gegeben, 
seither hat sie viele Fans in der Montagriege. Ihr ganz spezielles Training wurde 
anfänglich vom einen oder anderen belächelt, doch heute wissen wir, wie gut ihre 
Stunden tun. Hier ein kleiner Ausflug auf ihre Homepage: 

Susan: Innere und äussere Bewegung und der Mensch als Ganzes faszinieren mich. 
Sei es Tanz oder Gymnastik, Yoga oder Craniosacraltherapie – wir lösen dabei 
Blockaden und haben die Chance, uns selber dabei näher zu kommen. 

Ich bin: 
– Dipl. Tanz-und Gymnastikpädagogin nach Rudolf von Laban 
– 500 RYT ausgebildete Yogalehrerin 
– Dipl. Craniosacraltherapeutin (Krankenkassen anerkannt) 

Diese Arbeit praktizieren zu dürfen ist für 
mich  ein  grosses  Geschenk  und  ich 
freue mich, die Leute zu inspirieren. Seit 
2005  unterrichte  ich  Yoga,  praktiziere 
aber schon viele Jahre zuvor. Für mich 
findet Yoga nicht nur auf der Matte statt, 
sondern es gehört zu meinem Leben. 
Mein  erstes Teachertraining  in  Indien, 
Iyengar orientiert, gab mir den Boden 
für alle weiteren Schritte. Dieser Stil rich-

tet sich nach der Genauigkeit der Asanas(übungen). Diese Genauigkeit, die Aus-
richtung und Präzision der Asanas helfen mir noch heute beim Unterrichten. 

In der Schweiz habe ich anschliessend die Power-Yoga 1 und 2 Ausbildung absol-
viert. Dieser Stil leitet sich von der Ashtanga Methode ab, und ist sehr kraftvoll und 
körperorientiert. 

Der Aufenthalt bei Sri K. Pattabhi Jois, im Ashtanga Institut in Mysore India, führte 
mich mehr in die Tiefe des Yogas und zum Entschluss, die 500 RYS Ausbildung in 
Indien Ashtanga-Vinyasa orientiert zu machen. 

Parkett und Bodenbeläge

Reparatur/Renovation von alten Parkettböden
Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
Marmoleum - Novilon - Teppich

Zürcherstrasse 87, 4052 Basel
Telefon/Fax: 061 311 58 61
www.kgreiner.ch

K Greiner 2009.indd   1 24.11.2009   14:12:38

Parkett und Bodenbeläge
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Hurra, e Bueb !Hurra, e Bueb !

Übrigens Neuinserenten belohnen wir mit 10 % Rabatt 
im ersten Jahr.
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Heute unterrichte ich mehrheitlich Ashtanga-Vinyasa-Yoga und Yin-Yoga. Ashtanga-
Vinyasa-Yoga ist eine fliessende Yogaform, geführt vom Atem und oft von Musik 
begleitet, die uns in eine bewegte Meditation führt. Yin-Yoga ist eine sanfte Yoga-

form,  bei  der  wir  die  Asanas 
länger  halten, um  in  die  tiefe 
Bindegewebsstruktur  zu  ge-
langen, Raum zu schaffen und 
den Weg zur inneren Mitte fin-
den können. 

Dies tönt nicht nur sehr span-
nend, jede Turnstunde mit Su-
san ist ein Erlebnis. Wer es 
noch nicht kennt, sollte unbe-
dingt die Montagriege besu-
chen. Susans Training  ist eines 
von  7  verschiedenen  Varian-
ten, von welchem jedermann 
profitieren kann.

Nach  langen  ereignislosen  Jahren  gibt’s  in  Sachen
Nachwuchs wieder einmal freudiges aus der Montag- 
riege zu berichten.

Unser  Aktivmitglied,  Martin  Preisig  und  seine  Frau,
Catherine   Rapp-Preisig   sind   stolze   Eltern   gewor-
den.  Ihr  Sohn,  Quirin  hat  am  31.  Mai  2018  das  Licht 
der Welt erblickt. 

Die ganze Riege wünscht den frischgebackenen Eltern alles Gute und viel Freude 
am Sprössling. 

Hier könnte doch auch dein Inserat stehen. 
Unterstütze bitte den TV Kleinbasel und schalte

ein Inserat im Kleinbasler
Informationen bekommst du direkt vom Sekretär 
TV Kleinbasel, Michael Heim (Natel 078 615 19 88) 
oder auf unserer Homepage www.tvkleinbasel.ch.
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Weihnachtsessen 2018 
der Turnerinnen
Auch dieses Jahr werden wir uns für ein gemüt-
liches, und geselliges Weihnachtsessen treffen.

Wann:          Donnerstag, 20. Dezember 2018

Treffpunkt: 18.00 Uhr, Waldenburgerstrasse  
 Tramlinie 3   

Bei  Fragen  wendet  ihr  Euch  an  Doris  Ruppen:
Tel. 061 337 76 74 / 079 337 76 74

Turnerinnen

Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren

Auch in der aktuellen Nummer unseres Vereinsorgans dürfen wir einigen Kleinbas-
lern zu einem speziellen Geburtstag gratulieren. Es sind dies:

75 Jahre Hans-Peter Weingärtner am 08. November 2018
 Willy Forrer am 20. November 2018

60 Jahre Charles Ahmarani-Hufschmid am 07. November 2018
 Peter L. Sebastian am 19. November 2018 

Unseren Jubilaren gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich zu ihrem Wiegenfest 
und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.

Anmerkung der Redaktion
An dieser Stelle sollten eigentlich noch weitere Beiträge der Turnerinnen stehen. 
Leider sind diese Beiträge – trotz wiederholter Nachfrage – weder bei Redaktions-
schluss noch vor Drucklegung der aktuellen Nummer eingetroffen. Sollten diese 
Beiträge zu einem späteren Zeitpunkt noch eintreffen, werden sie in der nächsten 
Nummer publiziert.


