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Kalender

Wichtige Daten
von Christian Klär
Stammverein
Achtung! Die Hauptversammlung wird über Internet abgewickelt. Bitte die
nachfolgenden Seiten und die Abstimmungskarte beachten.
Turnerinnen
Donnerstag, 09. Juli 2020 Sandgrubenhock*
Donnerstag, 23. Juli 2020 Sandgrubenhock*
*ob diese stattfinden können, werden wir euch kurzfristig informieren.
Bitte beachtet das angepasste Jahresprogramm der Turnerinnen in diesem Heft!!!

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

Walz + Co.
Inhaber Werner Walz
Buchdruck und Offset
Breisacherstrasse 8, CH-4057 Basel
Telefon (0)61 691 65 33,
Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com
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Vor der Erfindung von Gutenberg wurden Bücher
in Klöstern durch Mönche in teils monate-, ja
jahrelanger Arbeit handgeschrieben und reich
verziert. Später schnitt man ganze Schrift- und
Bildseiten in Holz und druckte sie auf ganz einfachen Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik,
die aber schon 3000 Jahre früher in China angewendet wurde. War es vor Gutenberg nur den
Reichen möglich, Bücher herstellen zu lassen oder
zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor allem eine Verbilligung in der
Buchherstellung.
Seit 3 Generationen hat sich die Familie Walz diesem
schönen Handwerk – auch schwarze Kunst genannt
– verschrieben. Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik, aber die Freude an Satz und Druck ist
geblieben.

Stammverein
Coronavirus

Eine Hauptversammlung ohne Publikum
Nikolai Iwangoff, Präsident
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Coronavirus beschäftigen uns und machen
anzupassen
es notwendig,
notwendig,unser
unserVerhalten
Verhalten
anzupasund und
uns uns
fastfast
täglich
neuneu
auszurichten.
sen
täglich
auszurichNochNoch
immer
finden
– zum
Zeitpunkt
des
ten.
immer
finden
– zum
Zeitpunkt
Redaktionsschlusses
EndeEnde
Mai Mai
– viele
Traides
Redaktionsschlusses
– viele
nings nicht
statt.statt.
NochNoch
immer
ist deristTurnTrainings
nicht
immer
der
platz Sandgrube
geschlossen.
Spezielle
Turnplatz
Sandgrube
geschlossen.
SpeziMassnahmen
betreffen
angesichts
des derelle
Massnahmen
betreffen
angesichts
des
zeitigen Veranstaltungsverbots
auch unsederzeitigen
Veranstaltungsverbots
auch
re Hauptversammlung.
unsere
Hauptversammlung.

laden laden
wir Euch
ein und
Eucheuch
um
Sinne
wir euch
ein bitten
und bitten
Prüfung
derder
aufaufden
um
Prüfung
denfolgenden
folgenden Seiten
abgedruckten Unterlagen und um WahrEurer Rechte
Rechte mit
mitdem
der Karte
zur
nehmung eurer
ebenfalls
Teilnahme an der
Abstimmung
abgedruckten
Formular
bis zumbis
31.zum
Juli
31. JuliEs2020.
eine sogenannte
2020.
wird Es
einewird
sogenannte
RestverRestversammlung
stattfinden,
bestehend
sammlung
bestehend
aus dem
Vereinsaus dem Vereinspräsidenten
und der Propräsidenten
und der Protokollführerin
tokollführerin.
Die
Abstimmungsergebnisstattfinden.
Die
Abstimmungsergebnisse
se werden
einemProtokoll
Protokollfestgehalten.
festgehalten.
werden
in in
einem
Euch der
der Vorstand
Für Rückfragen steht euch
gerne zur Verfügung.

Wir hofften zunächst, die Hauptversammlung durch eine Verschiebung doch noch
gewohnten Rahmen durchführen
durchführen zu
im gewohnten
können. Aufgrund
Aufgrundder
derandauernden
andauerndenSituaSitution ist
ation
ist dies
dies aber
aber leider
leider weiterhin nicht
möglich. Der Vorstand des TV Kleinbasel
diedie
Traktanden
hat daher
daherentschieden,
entschieden,über
über
Traktander ursprünglich
auf den
den
der ursprünglich
auf 23.
denApril
23. 2020
April
angesetzten
Hauptversammlung
auf dem
2020
angesetzten
Hauptversammlung
auf
schriftlichen
Weg abstimmen
zu lassen
dem
schriftlichen
Weg abstimmen
zu und
lasvon und
einervon
persönlichen
Teilnahme
der Mitsen
einer persönlichen
Teilnahme
glieder
abzusehen.
der
Mitglieder
abzusehen.

derder
HauptverDa wir
wir den
dengeselligen
geselligenTeil
Teil
Hauptsammlung noch
nichtnicht
ganzganz
aufgeben
wolversammlung
noch
aufgeben
len, überlegen
wir uns,
im Herbst
den ganwollen,
überlegen
wir uns,
im Herbst
den
zen Verein
zu einem
informellen
Treffen
ganzen
Verein
zu einem
informellen
Trefeinzuladen,
sofern
das
fen
einzuladen,
sofern
dasdie
die Rahmenbedingungen bis dann wieder zulassen. Ziel
wäre eine Gesamtversammlung, wie wir
der Hauptversammlung
Hauptversammlung kennen.
sie von der
Nur ohne den formellen Teil. Wir werden
Euch zu diesen Plänen über den Kleinbasler
euch
und unsere Website (www.tvkleinbasel.ch)
auf dem Laufenden halten.

Die Beschlussfassung auf dem schriftlichen
Weg ist gestützt auf die Notverordnung
2)
des Bundesrates
Bundesrates(Covid-19-Verordnung
(Covid-19-Verordnung
auch
für für
Vereine
möglich.
In diesem
Sinne
2)
auch
Vereine
möglich.
In diesem
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Wir hoffen sehr,
Jahr wieder unter normalen Bedingungen
an unserer Hauptversammlung begrüssen
können und wünschen Euch alles Gute
und – angesichts der ausserordentlichen
Situation umso mehr – bleibt gesund.
Der Vorstand des TV Kleinbasel.

Vorstandssitzung über Internet: Brigitte, Joëlle, Nikolai.
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Stammverein
Hauptversammlung 2020

Einladung, Traktanden und Erläuterungen
Die Hauptversammlung des TV Kleinbasel
findet statt am 22. August 2020 im Restaurant Ziegelhof, Grenzacherstrasse 233,
Basel. Aufgrund der ausserordentlichen
Lage um Covid-19 und entsprechend der
Covid-Verordnung-2 handelt es sich um
eine Generalversammlung ohne anwesende Mitglieder. Mitglieder haben ihre
Stimmen bis zum 31. Juli 2020 schriftlich
abzugeben (entsprechend den Anweisungen auf den Folgeseiten). Es wird eine
sogenannte Restversammlung bestehend
aus dem Vereinspräsidenten und der Protokollführerin stattfinden.
Folgende Punkte sind für die Hauptversammlung traktandiert.
1. Protokoll der Hauptversammlung 2019
Das Protokoll der Hauptversammlung
2019 war im Kleinbasler 3/2019 vom vergangenen Juni publiziert (online verfügbar
unter www.tvkleinbasel.ch/der-kleinbasler).
Da keine Änderungswünsche eingegangen
sind, gehen wir davon aus, dass alles korrekt protokolliert wurde.
Rechnung2019,
2019, Budget
Budgetund
und MitglieMitglie2. :Rechnung
derbeitrag 2020
Die Jahresrechnung schliesst mit einem
Gewinn von 4‘503.72 Franken, welcher
dem Eigenkapital zugewiesen wird. Das
erfreuliche Resultat ist hauptsächlich eine
„Spätfolge“ des Schwingfestes von 2018
in Form von Beiträgen von OK-Mitgliedern,
welche diese dem Verein zukommen liessen.
Der Gewinn aus der reinen Vereinstätigkeit betrug rund 500 Franken und fusst
4
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erneut auf den erfreulich hohen Mitgliederbeiträgen sowie aus der guten Bewirtschaftung unseres Vereinslokals. An dieser
Stelle erneut der Dank des Kassiers an
alle Mitglieder, die ihren Beitrag ordentlich entrichten (und vielfach aufrunden)
und alle die sich zusätzlich engagieren,
damit der Verein auch finanziell solide
dasteht. Die Jahresrechnung – inklusive
Redaktionskasse des „Kleinbaslers“ und
Beitragskasse sowie Reserve- und Turnhallenfonds – wurde am 11. März 2020 von
den Rechnungsrevisoren Markus Kyburz
und Fredy Felder geprüft. Wir schlagen
vor, die Décharge zu erteilen.
Das Budget für das Jahr 2020 ist aufgrund
der aktuellen Corona-Krise mit sehr viel
Unsicherheit belastet. Vor allem die Einnahmen aus der Bewirtschaftung der
Sandgrube sind kaum zu prognostizieren.
Auf der anderen Seite fallen auch Ausgaben niedriger aus (vor allem Hallenkosten)
da der Turn- und Sportbetrieb aktuell nicht
im normalen Rahmen durchgeführt werden kann.
Für das Jahr 2020 wird daher ein operativer Verlust von 2‘300 Franken budgetiert.
Dazu kommen 4‘000 Franken für den
neuen Grill auf der Sandgrube, sodass ein
Jahresverlust von 6‘300 budgetiert wird.
Die Finanzen des Vereins sind gesund
genug, um ein solches Seuchenjahr zu
verkraften. Trotz des budgetierten Verlustes beantragt der Vorstand den Jahresbeitrag unverändert zu lassen. Erstens
erwirtschaftet der Verein strukturell kein
Defizit sondern eine ausgeglichene Rechnung und zweitens ist es nicht opportun in
Zeiten, in denen der Turn- und Spielbetrieb
nur bedingt angeboten werden kann, die
Beiträge zu erhöhen.

Stammverein
3. Mutationen und Mitgliederbestand
Im Jahr 2019 hielten sich Eintritte und
Austritte die Waage, und der Mitgliederbestand am Jahresende betrug unverändert
423 Mitglieder. Er verteilte sich folgendermassen auf die verschiedenen Sektionen:
Nach Sektionen aufgteilt:
Stammsektion: 242
(-3)
Montagriege:
50
(-1)
Turnerinnen:
65
(-4)
Jugendriege:
53
(-8)
Mittwochriege: 13
(-)
Total:
423
(-)
Wir trauern um die beiden Vereinsmitglieder Fredy Schöni und Jean Birri. Fredy,
geboren 1939, verstarb im Januar 2019.
Jean, geboren 1923, verstarb im Herbst.
4. Wahlen
Dem Vorstand sind keine Rücktritte oder
Neukandidaturen bekannt. Erfreulicherweise hat sich unser Fähnrich entschieden, seine Funktion weiterhin auszuüben.
Daher wird vorgeschlagen, folgende Personen wieder zu wählen:
Enger Vorstand:
- Nikolai Iwangoff, Präsident
- Joëlle Monney, Vizepräsidentin
- Urs Fitz, Technischer Leiter
- Stephan Bandini, Kassier
- Brigitte Hunziker, Beisitzerin
- Michael Heim, Sekretär
- Doris Kohler, Protokollführerin
Erweiterter Vorstand
- Christian Klär, Redaktor
- Marion Bieri, Obfrau Handball
- Christian Kohler, Obmann Montagriege
- Wolfgang Märki, Obmann Mittwochriege
- Anne-Käthi Baur, Obfrau Turnerinnen
- Ursi Jufer, Obfrau Jugendriege
- Rolf Leubin, Obmann Schiess-Sektion
- Urs Striebel, Fähnrich

Revisoren
- Markus Kyburz
- Fredy Felder
- Stefan Oswald

5. Ernennungen und Ehrungen
Folgende Personen dürfen wir für ihre Mitgliedschaft im TV Kleinbasel ehren:
Nach 30 Jahren Aktivmitgliedschaft zu
Veteranen und Veteraninnen ernannt
werden:
- Luca Capellini (1963)
- Willi Lützelschwab (1951)
- Frédéric Seckinger (1964)
Für eine besonders lange Mitgliedschaft
bedankt sich der TV Kleinbasel bei:
- Hanspeter Nyffenegger (1954), 50 Jahre
- Werner Walz (1934), 70 Jahre
- Rosmarie Zumbrunnen (1950), 70 Jahre
6. Weitere Anträge
Es sind keine weiteren Anträge an den
Vorstand getragen worden. Eingaben zu
Traktandum 6 bis spätestens 12. August
2020 an den Präsidenten, Nikolai Iwangoff, Aeschenvorstadt 71, 4051 Basel.

Bitte für Abstimmungen und Wahlen die beiliegende Abstimmungskarte verwenden und
einschicken.
Alle Aktivmitglieder und Passivmitglieder
sind stimmberechtigt. Nicht stimmberechtigt
sind Jungmitglieder (unter 16 Jahren) und
Gönnermitglieder.
Sollte ein stimmberechtigtes Mitglied, trotz
sorgfältiger Kontrolle, keine Abstimmungskarte erhalten haben, so kann es diese über
E-mail: walz.werner@gmail.com anfordern.
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Hauptversammlung
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Revisorenbericht
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2019
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Handball
Damen 1

Bericht trotz Coronakrise
von Corina
Die momentan anhaltende Corona-Pandemie stellt uns alle vor noch nie dagewesene Herausforderungen, sowohl beruflich als auch privat. Gerne würde ich
an dieser Stelle darüber berichten, wie
der zweite Teil der Handballsaison des
Damen 1 verlief, aber auch da hat Corona mir einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Mit dem Lockdown wurde die
Meisterschaft vorzeitig abgebrochen und
auch auf die Trainings mussten wir seitdem verzichten.
Den feinen WuPo müssen wir dieses Jahr
aufgrund der verschobenen GV wohl zu
Hause geniessen und auch unseren traditionellen Saisonabschluss-Apéro werden
wir irgendwann einmal nachholen. Auch
unser geliebtes Grümpeli wurde Opfer
des Corona-Virus. Das Vereinsleben stagniert und das Handballerherz blutet und
voller Sehnsucht warten wir darauf, endlich wieder die heiligen Hallen betreten zu
dürfen. Eine schwierige Situation für alle.

Aber nichtsdestotrotz gilt auch in diesem
Moment: „Nach der Saison ist vor der Saison!“ Und obwohl wir nicht wussten bzw.
immer noch nicht wissen, ob und wann
die nächste Saison beginnt, machten wir
uns an die Planung. Mit Teamsitzung im
Ziegeli wurde leider auch nichts. Zwei virtuelle Teamsitzungen wurden abgehalten, aus welchen folgende Veränderungen für die nächste Saison hervorgingen.
Unser Goalie Svenja pausiert aus beruflichen Gründen. Die „alten“ Damen, namentlich Marion, Gigi, Zoé, Pädy und ich,
verlassen das Damen 1 und bestreiten die
nächste Saison im Damen 2. Das Damen 1
wird im Gegenzug durch Juniorinnen personell aufgerüstet. Beide Damenteams
sind also neu zusammengesetzt und stehen nun vor der grossen Herausforderung
als neues Team zusammenzuwachsen und
gemeinsam Spass und hoffentlich auch
viel Erfolg zu haben. Auf diesem Weg wünsche ich allen einen guten Start – wenn es
dann endlich mal losgeht!

Herren 1

Hallo Corona!
von Lukas
Gemein, jetzt verbleibt doch wegen diesem 19. Co-Video die Erste Mannschaft
des TV Kleinbasel tatsächlich automatisch
in der 2. Liga – der selbst erkämpfte Ligaerhalt zählt plötzlich nichts mehr, ist fast
vergessen; für die Katz, nicht Gold, sondern Blei! All die Mühen, der Schweiss, die
Verletzungen, das Geschrei und die blanken Nerven: am Ende für nichts und wieder nichts? Ja. Wenn es um eine Krankheit
aus mysteriösen Fledermaushöhlen und

Angst geht, ist Handball plötzlich doch
nur ein Spiel: Nur ein Spiel??? das Unaussprechbare, das grosse Tabu im Sport,
plötzlich ist es gesprochen, getan! Was
in der ersten Hälfte des März 2020 noch
mit lustigen Präventionsempfehlungen
seitens SHV auf dem Spielfeld begann
(Schweisspfoten ins Gesicht des Gegners
halten während einer Stunde geduldet,
Shakehands verboten), endete mit einem
rigorosen Lockdown in der zweiten März7

Handball
hälfte, alles abgebrochen, Licht aus und
Hallen zu! Das Spiel, unser Spiel, war nicht
mehr.
Da in den letzten Wochen und Monaten
die Hallen geschlossen blieben, war auch
nichts mit der Planung der nächsten Saison, nichts mit freiwilligen Spieltrainings,
nichts mit HIT- oder Intervall-Torturen. Treppenlauf: forget it, ob nun mit oder ohne
Spuckschutz. Mattentreten ohne Schutzmaske: von Herrn Koch verboten. Mattentreten mit Schutzmaske: anderweitig tödlich. Der Harztopf: ohne Sterilum ein NoGo, ohne Harztopf: Suizide. Der Matchball:
purer Infektionsherd – pfui dem Gedanken!
Es herrscht und herrschte tatsächlich
sportliches Nichts, wie das Weltall: dunkel, vakumös, kalt, einsam und unheimlich.
Für einige von uns bedeutete dies, dass
zum ersten mal seit 30 Jahren an sehr vielen Dienstagen und Freitagen, sehr viele
Wochen lang, kein gewohntes Abendprogramm stattfand – wie ein fehlendes Geländer an einer schönen, aber schmalen
Brücke. Der Feierabend als Ballanceakt. Es
galt: sich an diese sport- und gesellschaftslose Zeit zu gewöhnen.
Die Folgen im Team sind spannend: während die einen 20% Gewichtszunahme verzeichnen und trotzdem immer noch in der
Weigerung verharren, sich anderweitig zu
bewegen, als eben im Handball, freuen
sich andere über den neuen Fokus und
mehr Zeit für anderen Sport. Fast alle haben sich lange nicht gesehen und wenn sie
sich sehen, erkennen sie sich zuerst nicht
(und sei es wegen der corona-ohne-coiffeurbedingten langen Haare; gäll Jesse?!). Allen
Spielern ist gemeinsam, dass sie in dieser
Zäsur nun langsam feststellen und deutlich
zu spüren beginnen, was ihnen fehlt und/
oder was sie gewonnen haben.
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Derweil muss das Handball warten... es
muss ganz hinten anstehen, zuhinterst
gar: nach der Wirtschaft, nach Vati und
Mutti, klar auch nach Oma und Opa, nach
der Reisefreiheit, dem ÖV, der Kultur und
– ja, es ist eine Kontaktsportart – sogar
noch nach dem Zolli, dem naturhistorischen Museum, dem FCB-Match und dem
Campingplatz. Unser Handball ganz hinten
– ganz unten – ganz weit weg.
Nun, da ein noch vager Silberschimmer im
Osten die Dämmerung eines Vor-Morgens
von einem eventuellen, zaghaften, neuen
Handballtag ankündigt, müssen wir alle
wieder über unsere Rückkehr nachdenken,
oder die Nichtrückkehr. Hinter uns liegt so
etwas Unfassbares wie in einem sonderbaren Fieber-Traum: was war da? Da war
Corona! War es das?
Wer wieder zurückkehrt, auf das Feld, in
die Angriffsformation und die Verteidigungsmauer voller Schweiss, Schläge und
Spucke, der weiss doch zumindest besser
denn je, warum er das tut.
Liebe Jungs, ich bin sehr gespannt auf den
Wiedereinstieg, auf Eure fetten planlosen
Gesichtchen, die pfeifenden Lungen und
das grundlose Gejammere über dies und
das! Bitte schaut, dass Eure Knie und Fussgelenke langsam wieder an die Stop-andGo-Belastung gewöhnt werden, die ihnen
blühen wird. Ja, beginnt mal damit, wieder die Treppe, statt den Lift, zu nehmen;
vielleicht mit einer vollen Einkaufstasche
und ohne das Geländer zu benutzen. Um
die 20% mehr Körpergewicht kümmert
sich dann hoffentlich unser Sport – ganz
automatisch; so automatisch, wie unser
Ligaerhalt!
Bis bald, Lukas

Handball
Herren 2

Mit Mundschutz und Abstand:
Rückkehr des Herren 2 in den Trainingsbetrieb
von Richi Janda, Spielertrainer Herren 2
Die Handballer der zweiten Mannschaft
des TV Kleinbasel haben in der vergangenen Woche unter strengen Auflagen wieder das Training aufgenommen. Die Abwechslung kommt bei den Spielern mitten
in der Corona-Krise gut an. Die ausserordentliche Lage respektierend, mit Präsenzlisten, Schutzkonzept und strengem Einhalten der Hygiene- und Verhaltensregeln
haben die kühnen Recken die Rückkehr in
den Trainingsalltag gewagt.

„Wir machen alles so, wie es das Bundesamt für Gesundheit vorgeschrieben hat“,
sagen die beiden Jungtrainer Dave und
Andy. Die Mannschaft trainiert in drei oder
mehr Gruppen, jeweils fünf Spieler befinden sich stets auf dem Sportplatz, in der
Halle und im Kraftraum. Nach 30 Minuten wird gewechselt. An ein handball
spezifisches Training, an Mannschaftstaktiken oder gar Zweikämpfe ist nicht zu
denken.

Unter der sorgfältigen Leitung von David
Egger werfen ein paar Spieler ihre Bälle
gegen eine Hallenwand, im Kraftraum
stemmt eine andere Fünfergruppe Gewichte – und draussen auf dem Fussballplatz neben der Trainingshalle – unter der
strengen Ägide von Andreas Netz und
Richard Janda – absolvieren gar drei (!!!)
Fünfergruppen (zahlreiche junge Wilde
der U19 konnten die handballlose Zeit
nicht mehr aushalten und haben das Angebot zum gemeinsamen Training dankend wahrgenommen) ein paar schweisstreibende Lauf- und Koordinations-Ein
heiten.

Trotzdem entschied sich das Kleinbasler
Trainertrio dafür, auch in diesem stark
eingeschränkten Rahmen wieder das Training aufzunehmen. „Wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Spielern,
denen wir etwas Vernünftiges anbieten
müssen. Das sind Hobbysportler, die können nicht einfach so zwei, drei oder vier
Monate auf dem Sofa rumsitzen. Sonst
rosten die ein, setzen Fett an und das wäre verantwortungslos“, sagt Alttrainer Richard Janda.

Die Handballer des TV Kleinbasels (zumindest ein Teil davon) trainieren trotz des Saisonabbruchs wieder. Allerdings finden die
Einheiten unter Beachtung strenger behördlicher Auflagen statt, weshalb der Alltag noch sehr weit entfernt ist.
Das wird schon beim ersten Blick deutlich: Mundschutz, Handschuhe, Sicherheitsabstand. Jeder Spieler hat seinen
eigenen Ball und sein eigenes Desinfektionsspray, seine eigene Harzdose. Geduscht wird zuhause.

„Auch wenn wir zwei Meter Abstand halten müssen, ist es einfach schön, die Jungs
wieder mal zu sehen“, freut sich der Teamdaddy zumindest über einen ganz kleinen
Schritt zurück in Richtung Normalität. „Es
tut gut, mal wieder einen Ball zu werfen.
Auf dem Papier haben wir zehn handballfreie Wochen hinter uns, gefühlt war das
ein halbes Jahr“, so Richi Janda.
–––
Geschätzter Leser! Falls du es noch nicht
gemerkt haben solltest: Dies ist nur ein
Schabernack, eine fiktive Story! Den Originaltext findet man unter: https://www.
handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1124281.html.
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Handball
Selbstverständlich ist mir bewusst, dass
es momentan deutlich wichtigere Dinge
als Handball gibt. Nichtsdestotrotz fände
ich es schön, wenn wieder halbwegs normale Verhältnisse herrschten (was ist heutzutage schon „normal“?) und wir uns wieder dem Handballsport widmen könnten.

l
l

Grössere Stabilität in der Abwehr (Kleingruppe und 6 gegen 6).
Verinnerlichung der Laufwege und Automatisierung der Laufwege.

Einige Punkte mögen der Arbeit von Sisydie sponsoren
phos gleichen, einige Aspekte (Integration
und Weiterbringen neuer Spieler, mehr
unserer
handballer
die
sponsoren
die sponsoren
Wir haben nach wie vor einige Herausfor- Spielanteile und grössere Verantwortung
derungen vor
uns (Ja, ja, das Murmeltier
auf nicht mehr ganz so neue Spieler) werunserer
handballer
unserer
handballer
grüsst wirklich täglich…):
den uns sicherlich vor neue zu bewältigenl
l

l

Heranführen, bzw. Integration der U19
in den Aktivhandball.
Vermittlung, Festigung und Verbesserung der handballerischen Fertigkeiten
(Technik, 1 gegen 1, sowohl im Angriff
wie auch in der Abwehr).
Neue angriffsunterstützende Handlungen.

de und bei einer fleissigen Trainingspräsenz – so denn irgendwann möglich – Hürden stellen.
Bis dahin heisst es: Bewegt Euch und tut
was für Eure müden Knochen! Denn eins
ist sicher, wie das Amen in der Kirche: Der
Sommer steht vor der Türe!

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
DIE SPONSOREN
SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
HANDBALLER
DIE
DIE
SPONSOREN UNSERER
UNSERER HANDBALLER
Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel
LACHENMEIER.CH
Maulbeerstrasse
2400
| 4058 Basel
t +41 (0)61 691 26
LACHENMEIER.CH
Maulbeerstrasse
24 | 4058 Basel
t +41 (0)61 691 26 00
LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI
t +41 (0)61 691 26 00
SCHREINEREI
SCHREINEREI
konstruiert.
restauriert.lächelt.
lächelt.
konstruiert. schreinert.
schreinert. restauriert.

konstruiert. schreinert. restauriert.

lächelt.

R

R
R
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Handball
TV Kleinbasel U19

Coole Typen
von Knusper Keks
Die U19, ein Männer-Team, besteht aus
lauter coolen Typen. Wir kennen uns alle
schon so lange und sind eigentlich noch
ein sehr starkes Team. Jeder Spieler hat
eine besondere Stärke und das macht uns
so stark!
Match um 9 Uhr?!
Wir hatten am Sontag um 9 Uhr ein Spiel
gegen Sissach. Die erste halbe Stunde

haben wir total versaut. Der Grund war,
dass wir alle müde, verplant und nicht bereit waren. In der zweiten halben Stunde
haben wir gut aufgeholt und der Match
endete Unentschieden, auch wenn wir
eigentlich den Sieg verdient hätten. Die
Saison war eigentlich ok, finde ich. Leider
musste die Saison dann aber wegen dem
Corona-Virus abgesagt und beendet werden. Trotzdem fand ich es gut und hatte
viel Spass!

Männerriegen
Montag-Männerriege

Restez à la Maison
Osteraktion vom Vorstand vo dr Mäntigriigi
von Megge
„Bliibe si dehaim“! Eso hett‘s dä Friehlig
ghaisse. Und uff aimol stoht wäge däm
Virus fascht alles still. Wär hätt das emol
erwartet!

In däre Situation isch im Vorstand d‘Idee
vo dr Osteraktion uffkoh underem Motto:
Mir hänn Eych nit vergässe!

Bsunders hart hett‘s in unserem Verein
die Eltere troffe, wo sich hänn miesse in
Wohnigs-Quarantäne begäh. E mängge
vo unsere bewegigsfreydige Oldies hett
das als nit-artgerächti Haltig empfunde.
Aber au unsri jüngeri Turngeneration isch
ganz pletzlig ohni „Hailige Mäntig“ dogstande.

So isch also jedem vo uns e Kontingänt an
Huusbsuech zudailt worde zem die Presänt
z‘iberbringe, wo inere Pandemie offebar
am dringendschte bruucht wärde. Dr Vorstand hett sich bi dr Usswahl vo den Artikel derby am Kaufverhalte vom Krisegschittlete Volk orientiert: E Rolle WCBabyyr, „Extra-Soft“ fir dr Hinterdail und
e Fläsche Wyy fir d‘Seel.

Und nit vergässe wänn mir unseri FitnessTrainerinne; die aint oder anderi, wo vo
den Ynahme Läbe muess, isch uff aimol
brotlos worde.

Emol bi aim vor dr Tiire z‘stoh, wo me no
nit emol gwisst hett, won är wohnt, isch
e ganz spezielli Erfahrig. D‘Gsichter vo de
Begliggte hätte denn au nit iberraschter
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Männerriegen
kenne si: „Was will denn dä bi mir“. Au
wenn dä Spruch scho alt isch, ka me ainewäg no ere afänglige Skepsis sage: „Freude
herrschte“. E mänggs glatts Gspreech an
dr Huustiire hett au offebart, was me eso
trybt in dr Isolation:
– Dr Harry fahrt vyl mit em E-Velo, allerdings eso schnäll, dass dr Virus gar nit
noche mag.
– Dr Walti spaziert vyl und perfektioniert
syni Schäreschnitt-Kinscht.
– E Garte in Arisdorf beschäftiget dr Fritz
Erath.
– Au e Garte mit Unkrut und sy Familie
hebe dr Martin Preisig uff Trab.
– Är schafft no näbeby im Home-Office.
– D‘Lilly wird vo ihrem, respektive unserem Hansruedi beschäftiget. Me ka das
au umkehre. Uff jede Fall Reste si à la
Maison.
– Dr privati Holzkohle-Grill vom Philipp bikunnt das, wo scho lang fellig isch: en
Optimierig.
– Wein, Weib und weniger der Gesang;
das muess men em André nit zwaimol
sage.
– Dr Sämi Baumgartner fiehlt sich wohl
uff dr Chrischona. Am Schluss vo däm
Bricht drugge mir dr handgschriibeni
Danggesbrief vo ihm ab. Es freyt ys nadyrlig bsunders, dass är sich no die
Mieh gmacht hett.

Das isch e glaini Usswahl vom Erfahrene
gsi. S‘aint oder ander kennt vyllicht au e
Grücht sy. Myni Mit-Vorstandsmitgliider
hänn mänggmol e lychte Hang zur Ibertrybig. Uff jede Fall hänn mr no wyteri Zueschrifte griegt, wo zaige, dass die Aktion
gschetzt worden isch.
Und unseri Trainerinne hänn mir au nit vergässe. Under däne bsundere Umständ isch
vom Vorstand beschlosse worde, si fir die
usgfallene Turnstunde mit eme gwisse Betrag z‘unterstitze. Si sinn jo suscht allewyl
fir uns do und mir dängge, dass das au im
Sinn vo unsere Mitgliider isch.
Wenn dä Bricht erschynt isch Juni. Was isch
denn? Mir freye-n-ys uff jede Fall wenn’s
wiider losgoht, alli gsund in dr Halle stehn
und e gmietligs Zämmehogge im Clubbaizli meeglig isch. Au ohni Masgge. Bis
bald.
PS: Im näggschte Läbe wird ich PlexiglasHärsteller.

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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Männerriegen
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Männerriegen
Montag-Männerriege

Herbschtwanderig vo dr Mäntigriigi
von Megge
Liebi Mitglieder
E verruggti Zyt liggt hinder uns und wär waiss, was no alles kunnt! Aigedlig wär jetz
turnusgemäss das Joor e Zwai- oder Dreitägige Ussflug an dr Reihe. Doch muess das
vorhär plant wärde und will me nonig gseht, was alles machbar isch, hett dr Vorstand
beschlosse, das Joor nonemol e Herbschtwanderig in dr Region z‘mache. Sovyl syg scho
gsait: es git wiider emol e lengeri Tour, wo aber trotzdäm ni allzue schwiirig isch. Nonem
Ussfall vo unsere ganze Sport-Aggtiviteete, vor allem im Friehlig, duets guet unseri Fitness wiider e weenli z‘staigere. Und das syg au no gsait: Es isch zem Ässe kai Baiz yplant,
me verpflägt sich us em Ruggsagg. Es git aber je noch Pandemie-Situation d‘Meegligkait,
am Zylort nonem Picknick non e Zvieri-Schoppe inere Baiz in dr Umgäbig z‘näh. Alles
wytere gseht me in dr Yladig. Ich frey mi uff e zahlryychi Dailnahm.

Yladig zer Herbschtwanderig

Megge

Wenn: Samschtig, 19. Septämber 2020
Träffpunggt: Bahnhof SBB vor em Hotel Victoria
Zyt: 9:30
Aleegi: Dr Witterig apasst.
Transport: Mir mache alles mit em ÖV. Dr Zylort liggt in dr Zone 11.
Schwirigkaitsgrad: Stuefe 7 vo 10. Es bruucht e weeneli Durchhaltevermeege.
Wanderzyt total: 2:30 Std. Nadyrlig nit am Stigg..
Apéro: Gits au
Verpflägig: Us em Ruggsagg. Yträffe am Raschtblatz ca.13:00.
		
E Fyyrstell isch vorhande.
Gsuecht: E Freiwillige wo im Heft 5/2020 e Bricht, vyllicht mit Foti, platziert.
Amäldig bis: Mäntig, 7. Septämber 2020
- In dr Durnstund bim Megge uff dr Lischte
- Iber Delifon 061 331 43 58
- E-Mail: doris.kohler@bluewin.ch
Yschränggig: Wenn ‘s Wätter ganz schlächt isch oder d‘Pandemie-Situation e Strich
			dur d‘Rächnig macht wird d‘Wanderig abgsait !
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Turnerinnen

Informationen des Vorstands
von Brigitte Hunziker
Im Namen des Vorstandes hoffe ich, dass ihr und eure Angehörigen in dieser Zeit
wohlauf und gesund seid.
Mit meinen Vorstandskolleginnen hatte ich einen Austausch per Videokonferenz in welcher wir über die Umsetzung der Corona-Massnahmen diskutierten. Uns ist es wichtig,
dass wir uns an die Empfehlungen halten und zum Wohle aller handeln.
Unsere Entscheide:
– Da Trainings mit über 5 Personen erst ab dem 8. Juni wieder erlaubt sind und wir
noch nicht wissen welche Beschränkungen auf uns zu kommen, werden wir unseren
Turnbetrieb erst nach den Sommerferien wieder aufnehmen.
– Nichtsdestotrotz werden wir uns erlauben, den Einzahlungsschein zu verschicken,
damit wir unsere Funktionen auch nach der Corona-Krise wahrnehmen können, sind
wir auf deine Solidarität angewiesen. Bitte bezahl weiterhin deinen Mitgliederbeitrag, denn viele Kosten fallen trotz des temporären Stillstandes an. Vielen Dank!

– Leider müssen wir den 3-tägigen vom 11. September – 13. September auf nächstes Jahr

verschieben. Zurzeit ist es nicht möglich diesen Ausflug für September zu planen. Da
die Situation im September sehr ungewiss ist, kann jetzt nicht abgeschätzt werden
ob und mit wie vielen Personen gereist werden darf. Falls es die Situation erlaubt,
werden wir am 12. September 2020 einen Ausflug in Basel planen und organisieren.
Nähere Infos folgen.

– Die Daten für den Sandgruben Hock am 9. und 23. Juli sind ebenfalls noch offen,
auch hier müssen wir abwarten und euch kurzfristig informieren.

– B2Run wurde vom Juni auf August verschoben und nach dem Veranstaltungsverbot
abgesagt.

Wir haben nicht von allen eine E-Mailadresse, sollte es noch Turnerinnen geben, die
ihre E-Mailadresse noch nicht angegeben haben, dürft ihr das gerne nachholen und
mir eine Mail senden an turnerinnen@tvkleinbasel.ch
Auf unserer Homepage www.tvkleinbasel.ch, findet ihr immer aktuelle Informationen.
Ich wünsche Euch im Namen des Vorstandes alles Gute. Bleibt Gesund und optimistisch,
es wird auch wieder eine Zeit nach Covid 19 kommen und darauf freuen wir uns.
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Turnerinnen

Angepasstes Jahresprogramm 2020
von Brigitte Hunziker
23. April 20

GV Stammverein Donnerstag

25. April 20

Quer durch Basel

abgesagt
abgesagt

14. Juni 20

Jugitag

abgesagt

20. Juni 20

Handballgrümpeli auf der Sandgrube

abgesagt

25. Juni 20

Spaziergang

abgesagt

09. Juli 20

Sandgrubenhock*

23. Juli 20

Sandgrubenhock*

19. Juni 20

B2Run

13. August 20

Turnbetrieb startet wieder*

22. August 20

gemeinsamer Hock Sandgruben*

abgesagt

11./12./13. September 20 3-tägiger Ausflug verschoben 2021
12. September 20

1-tägiger Ausflug*

13. November 20

DV TVBS im Union Saal*

10. Dezember 20

nur eine Stunde turnen

17. Dezember 20

Weihnachtsessen*

18. Dezember 20

Umtrunk alle Riegen Sandgrube*

18. März 21

GV (obligatorisch)

20. April 21

GV Stammverein

Für Veranstaltungen mit * werdet ihr laufend auf unserer Webseite www.tvkleinbasel.ch
orientiert.

Parkett
und Bodenbeläge
Bodenbeläge
Parkett und
Zürcherstrasse 87, 4052 Basel
Telefon/Fax: 061 311 58 61
www.kgreiner.ch
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Reparatur/Renovation von alten Parkettböden
Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
Marmoleum - Novilon - Teppich
24.11.2009 14:12:38

Aus dem Vereinsleben

Geburtstage
von Stephan Bandini
Wir dürfen auch in dieser speziellen Nummer unseres Vereinsorgans einigen Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern herzliche Glückwünsche zu einem speziellen Geburtstag
schicken:
Ihren 85. Geburtstag dürfen feiern:
Roland Fischer			
am 09. Juli 2020
Erwin Nyfeler			
am 18. August 2020
Ursula Weber			
am 09. September 2020
Seinen 80 Geburtstag feiern kann:
Kurt Lächele			
am 19. Juni 2020
75 Jahre alt werden:
Ruedi Cumin			
am 23. Juli 2020
Wolfgang Märki-Lüdin am 01. August 2020
Vreni Pohlmann-Stocker am 26. September 2020
Ihren 70. Geburtstag feiern:
Gallus Zwicker		
am 26. Juli 2020
Vera Mancarella		
am 29. September 2020
Den 65. Geburtstag feiern kann:
Rita A Marca-Rossier
am 10. September 2020
Ihren 60. Geburtstag feiern:
Juan-Antonio Ruess
am 21. Juni 2020
Véronique Winter
am 05. August 2020
Unseren Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich, verbunden mit dem
Wunsch, der in dieser schweren Zeit in aller Munde ist: Blybet gsund!

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.
Übrigens Neuinserenten belohnen wir mit 10 % Rabatt
im ersten Jahr.
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Schluss-
Fortsetzung

Geschichte der Basler Brunnen
von Werner Walz

DIE GESCHICHTE KLEINBASELS
UND DIE WASSERVERSORGUNG

Die „Kleine Stadt Basel“. Ausschnitt aus der Schedelschen Weltchonik, dadiert 1493

Während das Dorf „Oberbasel“, als Nachfolge einer römischen Anlage in der Gegend des heutigen Burgwegs, eine offene und schwach besetzte Siedlung blieb,
entstand stromabwärts das Dorf „Niederbasel“, von Wald und wildem Wassergebiet umgeben. Das Zentrum bildete die
Kirche St. Theodor.

rhein, aber wohl die bedeutendste. Bei
Rheinfelden gab es wahrscheinlich schon
länger zuvor einen Rheinübergang.

An der Schwelle unserer historischen Zeit
war der Bischof von Basel Inhaber von
Grundherrschaft und Hoheit. Im ausgehenden 11. Jahrhundert schenkte Bischof
Burchard dem wohllöblich itzo gründten
Kloster zu St. Alban die Kirche in Niederbasel samt Zubehör. Im 12. Jahrhundert
findet man fast keine Unterlagen über die
Geschichte dieses Gebietes.
Erst im 13. Jahrhundert stossen wir auf
Unterlagen eines grossen Projektes, den
Rheinbrückenbau; ca.1226 war das bedeutende Werk Bischof Heinrichs II. von
Thun vollendet. Diese Überquerung des
Rheins war zwar nicht, wie so oft behauptet wird, die erste und einzige am Ober18

Bischof Heinrich von Thun, der „Brückenbauer“, hier
als Statue am Käppelijoch. In der linken Hand hält er
ein Modell der Mittleren Brücke.

Die unmittelbare Folge des Brückenbaus
war die Gründung einer Stadt. Sie entstand am Brückenkopf und sollte von der

Schluss-
Brücke und ihrem Verkehr leben. Bei der
Schaffung dieser Stadt konnte man auf
das Gebiet des Dorfes Niederbasel nicht
gross Rücksicht nehmen. Man konzentrierte sich vor allem auf den Ort beim
Brückenkopf. Massgebend für die Festlegung des Stadtumfangs waren wohl die
kleinen Flüsse (Teiche), die in den Rhein
mündeten. Im Jahr 1241 ist erstmals voneinem „ulterior Basilea“ – einem jenseitigen Basel – die Rede. Bisher sprach man
nur von einem Dorf Niederbasel und von
Oberbasel.

nen. Da das ganze Gebiet der neuen Stadt
sehr flach war, kommen im Kleinbasel keine Lochbrunnen vor.
Das Brunnbuch von 1825 erwähnt zwar
„etliche Quellen zum Bespiel unter der
alten Reitschule und in dem neuen Riedmannschen Bau, neben dem obern Rheintor. Sie liegen aber zu tief, um gefasst zu
werden oder bei hohem Wasserstand gehörigen Abfluss zu haben.“
Die Pfarrkirche St. Theodor lag für die Bewohner der neugegründeten Stadt zu abseits. Es wurde darum neben dem Gesellschaftshaus (Café Spitz) rheinaufwärts die
St. Niklauskapelle gebaut. Bei dieser Kapelle befand sich bis ins 19. Jahrhundert
ein alter Sodbrunnen, der St. Niklausbrunnen. Ich bezeichne den neuen Brückenkopf des Kleinbasels nun als
HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 21

Das Bläsitor mit Vorbau

1270 werden die Mauern Kleinbasels erwähnt. Die stärksten Punkte in der Stadtmauer waren die beiden Tore, die über den
Eingängen gebaut wurden. Das niedere
Tor oder „Bläsitor“ gegen Istein und das
obere Tor oder „St. Theodorstor“. Das St.
Theodorstor stand am Ausgang der heutigen Rebgasse (Riehentorstrasse). St.Theodor selbst lag also noch bis ins 14. Jahrhundert ausserhalb der Stadtmauern. Der
Mauerring zog sich vom Rhein hin zum
oberen Tor, den Claragraben hinunter bis
an die Klingentalstrasse, am Bläsitor vorbei und beim Kleinen Klingental wieder
zum Rhein.Trotz diesem begrenzten Raum
war auch die „Kleine Stadt“ reich an Brun-

Die Stadt Kleinbasel erhielt 1285 von König Rudolf von Habsburg einen Freiheitsbrief. Die Oberhoheit Grossbasels wurde
dadurch zwar nicht aufgehoben, die Kleine Stadt erhielt aber eine grössere Selbständigkeit, eigene Gerichtsbarkeit und
ein eigenes Marktrecht. An Stelle des Café
Spitz befand sich das Richthaus.

Das Richthaus am Kleinbasler Bückenkopf 1461 umgebaut von Meister Jakob Sarbach, hier noch auf Pfeilern.
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Schluss-
Schon um 1510 entstand Eingangs Greifengasse der Kremperbrunnen. Der frühere Name der Greifengasse war Krempergasse. Dieser Kremperbrunnen ersetzte die Sodbrunnen beim Richthaus und
bei der Niklauskapelle. Der Brunnstock
dieses Brunnens war im SpätrenaissanceStil erbaut. Man findet ihn heute als
Brunnstock des Rebhausbrunnens an der
Riehentorstrasse wieder.

Brunnen wieder aus der Greifengasse entfernt werden, er fand einen neuen Standort in der Rosentalanlage an der Wand
der Abdankungskapelle des ehemaligen
St. Theodorgottesackers. Ihm vorgelagert
entstand noch ein Abwasserbrunnen (Rosentalbrunnen).

Der neue Standort des Wandbrunnens von 1855 aus der
Greifengasse, an der Wand der Abdankungs-Kapelle
des ehemaligen St. Theodorgottesackers, heute Rosentalanlage.
Der Rebhausbrunnen heute

Aus verkehrstechnischen Gründen musste
1855 der Kremperbrunnen in der Greifengasse aufgehoben werden. Der Trog aus
dem Jahr 1813 war aber noch in gutem
Zustand. Er kam in ein Depot und wurde
1857 an der Kohlenberggasse wieder aufgestellt (Kohlenbergbrunnen). Ein neuer
Brunnen an der Greifengasse wurde als
Wandbrunnen mit halbrundem Trog konzipiert. Die Wandplatte war beim Ausguss
mit einer Löwenmaske und oben mit Ornamenten verziert. Sie trug die Jahreszahl
1855. Schon 1866 musste aber auch dieser
20

Nachdem auch der Greifengassebrunnen
verschwunden war, wurde im ehemaligen
Eingang zum Kleinbasler Schlachthaus an
der unteren Rheingasse 3 eine Brunnennische erstellt, die für einen ovalen, vasenförmigen Trog Platz bot (Schlachthausbrunnen). Als Ausguss verwendete man
eine Gussfigur: Engel eine Vase ausleerend. Die Nische war oben halbkreisförmig abgeschlossen. Als letzter Brunnen
an dieser Stätte wurde er aber bei der Korrektur der Rheingasse und dem Abbruch
des alten Schlachthauses ca. 1900 wieder
aufgehoben.
Fortsetzung folgt

