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Wichtige Daten
Montag-Männerriege
Montag, 28. Dezember 2015 Marsch in die Nacht (Einladung in diesem Heft)

Mittwoch-Männerriege
Mittwoch, 30. Dezember 2015 Marsch in die Nacht
 Anmeldung bei Ruedi Müller oder Bernhard Schnurr
Turnerinnen
Donnerstag, 10. Dezember 2015 Nur eine Stunde turnen
Freitag, 11. Dezember 2015 Umtrunk aller Riegen auf der Sandgrube
Donnerstag, 17. Dezember 2015 Weihnachtsessen (Details im Heft)
Donnerstag, 03. März 2016 Hauptversammlung der Turnerinnen 
 20.00 Uhr im Rest. zum Rebhaus 
 (Einladung mit Traktanden im Heft)

Nach der letzten Ausgabe ist vor der nächsten…
In Euren Händen liegt die letzte Ausgabe des Kleinbaslers des Jahres 2016. Damit 
ist’s auch schon wieder Zeit, die Agenda zu zücken (es darf auch die elektronische 
Version auf dem Handy sein) und die Einsendeschluss- und Erscheinungsdaten 
für das nächste Jahr einzutragen, damit jede und jeder, die und der einen Bericht 
für unser Heft verfassen möchte, diesen auch rechtzeitig zum Einsendeschluss 
einsenden kann. Wir alle freuen uns auf viele interessante, lustige, aufschlussreiche 
und kurzweilige Berichte im neuen Jahr.

 Nr.  Einsendeschluss Voraussichtliches Erscheinungsdatum

  1 30. Januar 2016 29. Februar 2016

 2 12. März 2016 31. März 2016

 3 21. Mai 2016 11. Juni 2016

 4 03. September 2016 26. September 2016

  5 29. Oktober 2016 26. November 2016 

Christian

Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum 2016
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Johann Gensfleisch der Jüngere, genannt zum Gutenberg
wird als Vater der Buchdruckerkunst angesehen. Seine epochema-
chende Erfindung war der Schnitt und Guss von beweglichen Blei-let-
tern. Um 1438 versuchte er bereits in Strassburg mit beweglichen Let-
tern zu drucken. In seine Geburtsstadt Mainz zurückgekehrt gelang 
ihm dann der Durchbruch. 1453-1454 druckte er sein erstes grosses 
Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg war sowohl Schrift-
schneider und -giesser, wie auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Be-
rufe, die später bei der Industrialisierung des Druckens eigene, abge-
schlossene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung der beweglichen Lettern durch Gutenberg wurden 
Bücher in Klöstern durch Mönche handgeschrieben und kostbar ver-
ziert. Später schnitt man ganze Schrift- und Bildseiten in Holz und 
druckte sie auf ganz einfachen Pressen (sog. Blockbücher). War es vor 
Gutenberg nur den sehr Reichen möglich, Bücher herstellen zu lassen 
oder zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor 
allem eine Verbilligung in der Buchherstellung.

Unter  unserer  antiken  Darstellung  der  Buchdruckerkunst  steht  als  
Legende: „So oft meyn Geselle den Bengel zuckt, ist eyn Bogen Papyrs 
gedruckt!”

Auch in unserer Familie hat die Buchdruckerkunst – oder „schwarze 
Kunst” – Tradition. Seit 3 Generationen hat sich die Familie Walz die-
sem schönen Handwerk verschrieben. Heute arbeiten wir zwar mit 
Computertechnik und modernsten Maschinen, aber die Freude an 
Satz und Druck ist geblieben. 

Walz + Co. Inhaber Werner Walz
Buchdruck und Offset
Breisacherstr. 8, 4057 Basel, Tel. 061 691 65 33
Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com
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Dringender Spendenaufruf
Liebe Kleinbaslerinnen und Kleinbasler
Liebe Freunde des TV Kleinbasel

Schon mehrmals haben wir an dieser Stelle über das Projekt «neue 
 Fahne» berichtet. Unsere letzte brauchbare Fahne macht es nicht mehr 
lange mit, eine Reparatur ist nicht möglich. Weil aus Turnerkreisen der 
 Wunsch nach Ersatz an den Vorstand heran getragen wurde, haben wir 
einen Entwurf für eine neue Vereinsfahne in Auftrag gegeben. Dieser liegt 
nun in seinen Grundzügen vor. Um ihn umzusetzen, fehlt nur noch etwas:

Geld.
Zwar hat der Stammverein an der GV einen 
Beitrag für die Fahne gesprochen. Auch  hoffen 
wir auf eine Unterstützung durch den Lotterie
fonds. Dennoch sind wir auch auf Spenden 
all jener angewiesen, die diese Fahne dereinst 
stolz vor sich her tragen wollen.

Also von euch.
Anders wird sich die neue Fahne, deren 
Preis auf etwa 14000 Franken zu liegen kom
men wird, nicht finanzieren lassen. Wir bitten daher alle, die sich bereits für 
die Beschaffung einer neuen Fahne stark gemacht haben und Spenden 
 zu gesagt haben, um einen Tatbeweis. Lasst uns euren Beitrag – seien es 
nun 100, 200 oder 1000 Franken – mit Vermerk «Vereinsfahne» auf unser 
Konto (Postfinance, 4027272) zukommen. 

Gerne könnt ihr euch auch an den Vorstand wenden, wenn es um grössere 
Beiträge geht, oder wenn ihr Fragen habt. Ansprechpartner sind Vereins
präsident Nikolai Iwangoff und Fähnrich Urs Striebel. 

Auf dass auch in Zukunft wieder eine schöne Fahne  
im Kleinbasler Wind flattern kann!

Der Vorstand.

Die heutige, in die Jahre gekommene Fahne
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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 
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die sponsoren
unserer handballer
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LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI

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

Zurich Schweiz
Generalagentur Rolf Müller

Roger Buser
Hauptagent / Mitglied des Kaders
Birsstrasse 320 B, CH- 4020 Basel
Tel. +41 79 286 19 11
Fax +41 61 286 73 20
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Handballer

Mahnchmal mus ess ainvach wee dun...
Liper Träner Lukas, lipe Mahnschafftskoleken und lipe Lesserinen unt Lesser dess 
Klainbasslers. Ych bihn's, Christian, ainner ter Gollis fon ter ehrsten Mahnschafft. 
Weill siech nimmant anteres gemälded hatt, hape ych di Auvgape üpernomen, 
ainnen Periecht üper uhnsere Mahnschafft unt denn Bekin derr Säson zu schreipen... 
dass hapt Ir nuhn dafon, haha (für ale Niechdeinkewaihden: Dah uhnser Träner 
Lukas uhns imer widder (unt tailweisse zurrecht) wi Schuhlbuppen behantelt unt 
uhns zuhm Beischbil auch imer schreipt, wan wirr Träning hapen, mus ych pei ter 
E-Meyl-Komunigazion miet ter Mahnschafft fon Zeid zuh Zeid ihn di Role ainnes 
sohlchen Schuhlbups schlübfen... Bsüchohügiäne unt soh... alsso Auken zuh - ych 
mainne auv - unt durrch).

Wi wahr di Säson biss jetzt? Denn ehrsten Matsch hapen wir knab geggen Operwill 
ferlohren (tswei Torre). Denn tsweiden Matsch gegen Wallen/Lauven hapen wihr 
noch knabberer ferlohren (ain Torr). Dan hapen wirr ihm driten Matsch geggen 
Pläzbums (Birrsvelten) gewohnen. Dass firte Spil geggen Lissdal gieng miet fir 
Torren ferlohren. Dass fühnfde Spil hapen wirr miet seggs Torren geggen Birsegg 
gewohnen.

Wass sol unns dass saggen? Wirr wisen eikendlich wi mahn Hantbal spilt, aper 
mahnchmal had dass lezte bischen Konsekuents ihm Ankrif gefellt (Stychword 
Schusauswerdung), di Ferteitigung wahr nähmlich meisst rächt sollide. Unt sohnst? 
Di Tränings werten nuhn werend ter Meissderschafft meisst fon mer Schpilern 
bessucht alls ihn ter Forpereitung, di Stimung ihn ter Mahnschafft isst gud unt 
wen wirr nuhr ain bischen wenniger Bräddbahl schpilen würten, könten wirr sichär 
auch dass Tohr nooch beser trefen... Kurtsum: Wirr pleiben drahn unt rolen dass 
Velt fon hinden auv.

Unt wen Ir kainnen sohlchen Periecht mer lessen wolt, dan schreipt hald selper 
ainnen. Ych gee jezt maine Auken kurrieren... :-)

Liper Träner Lukas, file Grüse fon Dainem Golli Christian

PS: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie zählen und behalten.

PPS: Richtig, ein Wort im Text (die Eigennamen mal ausgenommen) ist korrekt 
geschrieben.
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2. Mannschaft
„Maximale Leistung basiert auf leidenschaftlicher Begeisterung.“

Das obige Zitat stammt nicht von mir, sondern von Rolf Brack, seines Zeichens Na-
tionaltrainer, unlängst im Zusammenhang mit der schwierigen personellen Situation 
der schweizerischen Handball-Nationalmannschaft der Herren geäussert. Keine 
Angst, s’Zwey ist bis lang glücklicherweise von einer ähnlichen Ausfallmisere wie 
die der Herren Nati verschont geblieben… Dennoch hat die Aussage „Maximale 
Leistung basiert auf leidenschaftlicher Begeisterung.“ Gültigkeit auch in unseren 
Stärkeklassen.

In der letzten Ausgabe des Kleinbaslers habe ich sinngemäss erklärt, dass „S’Zwey 
zweifelsohne weiter Fortschritte (individuell sowie mannschaftlich) gemacht hat,  wir  
auf  Kurs  sind  und  wir  –  unter  Vorbehalt  der  zur  Verfügung  stehenden Spieler – 
die spielerischen Mittel und Qualität haben, jeden Gegner in der 3. Liga zu besiegen“.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichtes haben wir vier Meisterschaftsspiele 
und somit die Hälfte der Qualifikationsrunde absolviert. Alle vier haben wir gewon-
nen, wenn auch mit unterschiedlichen Szenarien:

Das erste Heimspiel gegen Wahlen-Laufen 2 wurde nach einer komfortablen 12:6-
Pausenführung Mitte 2. Halbzeit noch einmal dramatisch, als der Gegner Scheibchen 
für Scheibchen den Rückstand aufholte und sogar kurz vorne lag. Mit einem gros-
sen Willensakt – unterstützt durch etwas über phantastische 100 Zuschauer – konn-
ten wir in den Schlussminuten dem Gegner den buchstäblichen (ist bildlich ge-
meint!) KO-Schlag versetzen und die Partie mit 24:22 gewinnen. Dieser Erfolg ist 
umso schöner, weil wir seit meiner Rückkehr zum TV Kleinbasel im Jahre 2011 
sechsmal gegen diesen Gegner den Kürzeren gezogen haben.

Im zweiten Heimspiel gegen Muttenz 1 glich sich, nach einem Blitzstart unsererseits, 
der Spielverlauf aus und entwickelte sich zu einem hart umkämpften, aber fairen 
Kampf um jeden Ball, jedes Tor. Dank einer Steigerung in Halbzeit 2 konnten wir 
vorlegen und schliesslich die zwei Punkte verdient in sichere Gefilde bringen.

Der Start ins dritte Spiel, auswärts in der harzfreien KUSPO in Münchenstein gegen 
Birseck 2, fiel – gelinde gesagt – durchwachsen aus. Hinten solide, vorne brotlose 

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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Kunst. Rückstand zur Pause 10:12. Nach dem Pausentee kam eine wie verwandelte 
Truppe (WIR!) aufs Spielfeld, wild entschlossen, das Ruder herumzureissen. Mit der 
neuformierten 6:0-Verteidigung schien der Gegner plötzlich ratlos, wir konnten das 
Tempo nochmals steigern, wodurch es uns gelang, die Kehrtwende mit einem 7:1-, 
resp. 8:2-Zwischenspurt in den ersten zehn Minuten herbeizuführen.

Im Derby auswärts gegen den GTV kamen wir irgendwie nicht richtig auf Touren. 
Ob es daran gelegen ist, dass wir die Favoritenrolle noch zu wenig gewohnt sind? 
Schliesslich, nach hartem Kampf und langem Hin und Her, wurden wir ihr in den 
Schlussminuten gerecht.

Was haben diese vier Spiele – ausser den jeweiligen zwei Punkten zu unseren Gun-
sten – gemeinsam? Richtig, s’Zwey hat die mentale Stabilität, selbst bei einem sich 
ungünstig entwickelnden Spielverlauf oder nach einer aus der Hand gegebenen 
Führung, im Vertrauen auf die eigenen handballerischen Stärken, unbedingt kon-
zentriert auf Sieg zu spielen. Dabei treffen leidenschaftliche Begeisterungund Wil-
lensstärke auf Routine gepaart mit Spielwitz. Dies ist natürlich auch für den Trainer 
sehr angenehm, da er „nur“ besorgt sein muss, dass der Motor weiterhin schön 
wie ein Kätzchen schnurrt, was aber nicht immer einfach ist.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Wurfeffizienz, die im Vergleich zu den vergange-
nen Saisons zwar besser geworden ist, wo nach wie vor aber Entwicklungspotential 
nach oben besteht. Insbesondere in den letzten beiden Spielen haben wir uns das 
Leben durch zahlreiche ausgelassene Chancen unnötig selber schwer gemacht…

Noch ein kleiner Exkurs zum Trainer (im Falle von Dani und mir „Spielertrainer“): 
Der Trainer kann zwar die Aufstellung bestimmen, das Team taktisch einstellen, vor 
dem Spiel eine motivierende Ansprache halten, Ein-/Auswechslungen vornehmen 
und mit den Spielern reden. Sein realer Einfluss von auf das Spielgeschehen ist 
jedoch minim.

Viele von uns sind der irrigen Annahme (ich während eines Spiels auch), der Trainer 
hält die Zügel fest in der Hand, wenn die Mannschaft gut spielt und in Führung liegt. 
Meine nüchterne Sichtweise ist, dass es sich vielmehr um „geordnetes Chaos“, 
resp. „chaotische Ordnung“ handelt.

Was möchte ich damit sagen? Der Trainer kann mit seiner Tätigkeit bloss die Wahr-
scheinlichkeit guter Ergebnisse erhöhen, dadurch dass er durch den Trainingsbetrieb 
die individuellen Fertigkeiten, Kondition, Zusammenspiel und das Wir-Gefühl sei-
ner Jungs zu verbessern versucht. Am Schluss sind es wir, die Spieler, die das Ge-
schehen auf dem Parkett bestimmen und Defizite individueller oder taktischer Natur 
mit grossem Teamgeist und der richtigen Mentalität meistern können.

Und wenn es dann der Mannschaft Gott gegeben ist, dass sie ihren guten Tag hat, 
alles wie am Schnürchen läuft, dann lasst uns, liebe Trainerkollegen, diesen „heili-
gen Zustand“ respektieren, mögen wir verstummen, nur beobachten und unsere 
Schäfchen spielen lassen. Schliesslich trägt jeder seinen Anteil dazu bei, auch die 
Trainer.

Richard Janda, Spielertrainer 2. Mannschaft
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Zum Saisonstart der U13
Zwei Monate sind seit den Sommerferien vergangen (resp. mehr, bis der Bericht 
dann abgedruckt wird, aber damit es jetzt nicht allzu verwirrend wird: es ist so ca. 
der 24. Oktober, also eben, zwei Monate nach den Sommerferien), folglich auch 
schon zwei Spieltage (der dritte ist morgen). 

Wir sind schüchtern in die neue Saison gestartet. Stille herrschte in der Halle, wenn 
brav die Passübungen absolviert werden (ist immer noch so.. und ich frage mich 
immer noch warum..). Im Gegensatz zur letzten Saison sind es plötzlich vor allem 
Mädchen, die die Mannschaft mitziehen müssen (könnte auch daran liegen, dass 
sie im Schnitt fast 20 cm grösser sind und mehr Spielerfahrung haben). 

Im Verlauf des ersten Spieltags der Saison hat sich gezeigt, dass gerade diese 
Damen das auch können. Plötzlich wurden die Tore geworfen und meisterhaft 
verteidigt. Auch ein neues Goalietalent wurde entdeckt, und die zwei der neuen 
Spieler aus der U11, die dabei waren, machten ihren Job sehr gut. Beim letzten 
Spiel des Tages wurde am besten gespielt, 19 Minuten geführt und dann in den 
letzten drei Minuten doch noch verloren. Schade! 

Der zweite Spieltag der Saison war dann von den Resultaten her der erfolgreichste 
seit Langem, mit zwei gewonnenen Spielen sowie einem Unentschieden (aufgrund 
einer miserablen Schiedsrichterleistung, wo nach einem Pfiff einfach mal in die Rich-
tung weitergespielt wurde, wo der Ball gerade war) und einem verlorenen Match. 
Aufgrund des guten Resultats werden uns morgen stärkere Gegner erwarten. Ich 
freue mich auf den dritten Spieltag und hoffe, dass wir uns für die unverdiente 
Niederlage beim ersten Spieltag revanchieren können.

Betreffend Trainingspräsenz haben wir uns im Herbst auf Rekordwerte gesteigert, 
und so können wir mit durchschnittlich 12+ Kindern trainieren. Super! Zu den 

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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nächsten Zielen gehört, die ehemaligen U11 Spieler im Selbstvertrauen auf eine Art 
und Weise aufzubauen, dass sie alle an die Spieltage kommen und dann auch mit 
Überzeugung auf dem Feld stehen. Wenn dann mal alle am Spieltag sind, gehört 
auch zu einem der ersten Ziele, dass dann auch alle wach sind, damit nicht wieder 
das erste Spiel völlig verpennt wird.

Exkurs: Psychologie der Klugscheisser
Ich dachte immer, ich sei einer der schlimmsten Klugscheisser des Vereins (resp. 
der Eindruck wurde mir berechtigterweise das eine oder andere Mal vermittelt). Ich 
dachte mir auch nicht so besonders viel dabei, als nach den Sommerferien die Ge-
schichte mit dem „ich weiss“ anfing. 

In meinem Team wissen viele Leute viel zu viel. Gerade wenn Odin und/oder ich 
etwas angespannt sind, kommt es da ab und zu zu Missverständnissen. Fünf Mal 
einen Spieler korrigiert, fünf mal kommt „ich weiss“ zurück. 

Beispiel: Flügel steht am Flügel (das ist eigentlich schon ein Erfolgserlebnis, aber 
nur dastehen ist bekanntlich noch keine grosse Spielbeteiligung). Ball kommt 
von der Mitte zum Zweier, wird zum Flügel gepasst.. und von der Verteidigung 
abgefangen. Der Flügel steht immer noch auf seinem Flügelquadratmeter, und 
grinst. „Du musst laufen, wenn der Zweier den Ball hat.“ - „Ich weiss.“ Ja, wenn 
du weisst, dass du als Flügel laufen musst bevor der Ball zu dir kommt, warum 
machst du es dann nicht??? 

Irgendwann fing ich dann an mich zu fragen, warum (kann ja nicht sein, dass sie 
alles schon wissen was wir erzählen..). Meine bisherige Lösung ist nicht so beson-
ders überzeugend, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Forschungen 
da weiterführen kann. „Ich weiss“ bedeutet in dem Fall nicht, dass die fragliche 
Korrektur tatsächlich unnötig ist. „Ich weiss“ heisst in dem Moment nur, dass sie 
das schon mal gehört haben. 

Vielleicht sollten wir mal ein Training mit Pantomimik probieren. Ich rede zu viel. 
Ich weiss.

Marianne

GOTTARDI
WEISSKOPF
NATURSTEIN

A
G

Granit · Marmor · Steinmetzbetrieb
Stein- und Bildhauerei · Grabmalkunst

Fasanenstrasse 98 · CH-4058 Basel

gottardi-ag@datacomm.ch Tel.  061 681 12 33
www.gottardiag.ch Fax 061 681 12 04
e.w.bildhauerei@bluewin.ch Tel. 061 681 59 00
www.weisskopf-bildhauerei.ch Fax 061 681 18 66



Unterstütze den TV Kleinbasel, schalte auch du

ein Inserat im Kleinbasler
Der Kleinbasler als Vereinsorgan des TV Kleinbasel erscheint fünf Mal pro Jahr 
und erreicht alle Mitglieder des Vereins sowie natürlich auch deren Angehörige. 
Zahlreiche freiwillige Autoren, die Redaktion sowie unser langjähriger Drucker
Werner Walz sorgen so dafür, dass alle Mitglieder des Vereins – ob jung oder alt, 
aktiv oder passiv – wissen, 
was im Verein läuft.

Unser Heft kann aber nur er-
scheinen, weil es von ver-
schiedenen Firmen und Privat-
personen mit einem Inserat 
unterstützt wird. Es sind das 
derzeit: Basler Kantonalbank,  
Blumenhaus  Mäglin  GmbH, 
Boetsch  Gartengestaltung,  
BSK Baumann + Schaufelberger, 
Kaiseraugst, Elektrotechnische 
Unternehmungen, Dasis AG, Gebäude-
reinigung und Liegenschaftsservice, 
Gebr. Ziegler AG, Sanitär-Installationen, 
Spenglerei, Gottardi / Weisskopf AG, 
Naturstein, K. Greiner GmbH, Parkett- und Bodenbeläge, Hans Heimgartner, 
Riehen, Spenglerei  und  sanitäre Anlagen, Heizungen, Klingelberg-Garage AG, 
Hans Imbach  AG, Malergeschäft, Metzgerei Schulthess, Salathé Getränke,
 Trachtner Möbel, UBS Bank, Filiale Claraplatz, Walz + Co., Buchdruck und Offset.

Für ein kleines Entgelt erscheint auch dein Inserat fünf Mal pro Jahr im Kleinbasler. 
Zum Beispiel:

> 5 Mal 1/1 Seite für 800 Franken
> 5 Mal 1/2 Seite für 480 Franken
> 5 Mal 1/4 Seite für 300 Franken

Informationen bekommst du bei Michael Heim, 
078 615 19 88 oder post@michaelheim.com 

Übrigens: Neuinserenten belohnen wir mit 10 % Rabatt im ersten Jahr.
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Protokoll der 81. Generalversammlung der Montag-Riege 
des Turnvereins Kleinbasel am Mittwoch, 7. Mai 2014 in 
der Enothek des Restaurants Brauerei in Basel

Männerriegen

MONTAG-MÄNNERRIEGE

In Zuekunft duen i keini Protokoll me mache,
I mein das ärnscht, 

,
s isch nit zem lache.

Wieso kennet iir do jetze lääse.
I bi halt scho e biz en alte Bääse!
Kunsch in d 

,
Joore - i dues mergge –

I bruch Medizin für mi, zem Stergge,
denn ohne Pille – ohne Dropfe
will my Härz nimm richtig glopfe.
Dr Bluetdrugg z 

,
nider oder z 

,
hoch,

d ,Verdauig hinggt au hindenooch.,s  will nyt me richtig funggtioniere,
mool isch es d ,Milz, emool sinns d ,Niere,
denn druggt ,s uff d ,Blose, das isch ,s Dumme
und wenn i sott, no drepflets numme.
Mool wäg dr Kelti, denn wäg dr Hitz.
Mool hesch ,s  im Hals, e mool im Kryz.,s Lääbe macht mer kuum no Fraid.
I due mer efang sälber Laid.
Also nimm i halt Medizine,
Pille, Dropfe, - nyt wie yne -
Glaubsch dra, ass es hälfe duet,
Juhuii, scho gots dr wider guet.
14 mool het me myni Protokoll do druggt, 
Jetz isch fertig, i bi doch nit veruggt.

Um 19.00 Uhr sitze ich am Vorstandstisch und schaue in die Runde. Toll, ich sitze 
eben bei den „Mö-ssiörs“. Elegante, gelangweilte Gesichter rundherum. Ich meine 
nicht den Vorstandstisch. Ab und zu ein herzhaftes Gähnen. Ich bin überzeugt, so 
wie die aussehen, wird keine „Sau“ meine literarischen Ergüsse lesen. Deshalb 
hocke ich letztmalig hier, mühe mich ab, erstelle ein Protokoll und schreibe mir 
die Finger wund? Es ist sicher alles für die Katze! Die Flaschen rund um mich (ich 
meine nicht die Menschen) sind meine stummen Zeugen.

Es gibt Mitturner, die finden, dass mein Geschreibsel jeweils zu literarisch (auf 
deutsch: zu blöd) war. Ein Protokoll muss doch sec daher kommen. Für Fantasie 

MONTAG-MÄNNERRIEGE

Männerriegen

  Einladung zum 
  Marsch in die Nacht am Montag 28. Dezember 2015

Treffpunkt:  1800 Uhr Claraplatz (vor der Clarakirche beim Brunnen)                        
Zeit: 1805 Uhr Abmarsch  

 1815 Uhr Im Herzen von Kleinbasel liegt ein schweizweit be-
 kanntes Museum, das wir Basler kaum kennen. Die Führung  
 erfolgt durch eine europaweit bekannte Persönlichkeit.

Weitermarsch: 1900 Uhr durchs Kleinbasel – unterwegs Moniques Glühwein.   

Nachtessen: 2000 Uhr Nachtessen in einer Kleinbasler Beiz:
 Menu: Fleisch auf heissem Stein mit reichhaltigen Beilagen.  
 Kosten Fr. 38.--,                                                    Dessert                                                                           

                         Wir machen es spannend und sagen nicht wo !

Da wir  dieses Jahr unseren 80-igsten Geburtstag feiern durften, offerieren
wir den Museumsbesuch, die Führung und das Dessert. 

Also bis am 28. Dezember. Ich hoffe Du bist dabei. Wenn nicht – sind wir  un-
tröstlich. Trotzdem e guets Neus.                               

                Peter Canziani   Carl Hürzeler 

--------------------------------------Anmeldung----------------------------------------

*Ich (Name, Vorname) bin dabei: ...............................................................................................
 
*Leider bin ich verhindert (Name, Vorname) .........................................................................

* Ich komme nur zum Essen (Name, Vorname) .........................................................................
  (Am Tage des Ausfluges werde ich Dir die Beiz bekannt geben)

* zutreffendes  ausfüllen

(Einsenden bis spätestens 20. Dezember an P. Canziani, Spitzwaldstrasse  144, 
4123 Allschwil, Tel. 061 302 56 10 oder peter.canzani@bluewin.ch oder mündlich 
in der Turnstunde. 
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Tschu-Tschu-Bähnli fahre
Was für eine seltsame Überschrift wird sich manch einer denken. Der dies Schrei-
bende möchte ob der kindlichen Ausdrucksweise denn auch um Nachsicht bit-
ten. Mit dem folgenden Bericht wird sich einiges erhellen. Der Herbstausflug der 
Montagriege unseres Turnvereins bescherte uns nämlich am 27. September ein 
einmaliges Bahnerlebnis. Unser Obmann, Christian Kohler, organisierte mithilfe seiner 
Familie eine Fahrt mit der Kandertalbahn, sinnigerweise „s, Chanderli“ genannt. In 
Haltingen zusteigend, wo zischend und schnaubend die Dampflokomotive mit den 
historischen Wagen auf die Abfahrt wartete, führte uns die 13 Kilometer lange Fahrt 
nach Kandern. Unser reservierter Wagen, ein zur Stehbar umfunktionierter Vieh-
wagon von 1916, hatte sich ordentlich mit den zahlreichen Rieglern, plus „Kind 
und Kegel“ gefüllt. Ich habe, angemerkt, diesen Ausdruck nie richtig verstanden. 
Interpretiere das aber so, dass mit „Kegel“ die Frauen gemeint sind. Äxgysi ! 

Doch blenden wir an dieser Stelle geschichtlich etwas zurück in die Zeit, kurz vor 
Einführung der Eisenbahn. Gab es doch damals Forscher und Experten, die ernst-
haft behaupteten, kein Mensch könne eine Geschwindigkeit über 34 km/h über-
leben. Den Passagieren bliebe ob dem Tempo schlicht und einfach die Luft weg. 
Diese These ist widerlegt. Wir haben,s überlebt und verfielen auch nicht in einen 
Geschwindigkeitsrausch. Eher in einen anderen. Roger Wüthrich feierte nämlich 
seinen Geburtstag. Sein Spendiertrunk: Vergorener Traubensaft, liebevoll gekeltert, 
leicht mit Alkohol versetzt, bekömmlich und gar nicht Primitivo. Hierzulande 
üblicherweise als „Wein“ bezeichnet. Ein herzliches Merci, Roger. 

Derart gelockert machten wir uns auf den Waldlauf nach Egerten. Die dortige Straus-
si „Kreiterhof“ bot dann die ersehnte Gelegenheit, uns zu stärken. Da jedoch die 
Bedienung etwas matter wirkte wie wir, konnte Monika Schweizer dem Elend nicht 
länger tatenlos zusehen. Sie nahm verdankenswerterweise die Sache selbst in die 
Hand und bediente uns. Das Trinkgeld jedoch heimsten am Schluss die anderen 
ein. Das Leben kann hart sein. Ja. Und überhaupt der Kreiterhof! In den über 200 
Jahren seit Bestehen haben sich die verschiedenen Besitzer offenbar verpflichtet 
gefühlt, alles was ihnen in die Hände fiel aufzubewahren. Ein unüberschaubares 
Sammelsurium an bäuerlichen Gerätschaften aus sämtlichen Jahrzehnten, sowie 
weiteren Objekten aus aller Welt liegen oder hängen wahllos herum. Ebenso in 
Nebengebäuden und im hofeigenen Museum, so dass es ständig etwas zu ent-
decken gibt. Das Auge ruht nie. Wehe dem, der da irgendwann aufräumen muss!

Ein toller Herbstausflug wurde uns da geboten, den alle Teilnehmer den Organi-
satoren gründlich verdanken. Und um nochmals zum Tschu-Tschu-Bähnli zurück-
zukehren, hier ein paar Eckdaten zum „Chanderli“: In Betrieb genommen wurde die 
Strecke erstmals am 1. Mai 1895 und nach einem Erdrutsch bei Wollbach offiziell 
am  14.  April  1985  stillgelegt. Der  sog. „Zweckverband  Kandertalbahn“  belebte 
1986 die Strecke neu. Die Mitglieder des Vereins rekrutieren sich aus allen anver-
wandten Bahn-Berufsgattungen und restaurieren auch meist in Fronarbeit das Roll-
material. Übrigens besitzt man auch Dieselloks. Doch ist wahrscheinlich nichts so 
eindrücklich, wie ein schnaubendes Dampfross mit seiner anschaulichen Mechanik. 
Gemäss Aussagen des Lokführers hat diese alte romantische Technik aber auch 
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ihre Umwelt-Nachteile. Rund 3000 Liter Wasser und 600 Kg Kohle werden für die 
Strecke hin und zurück benötigt. Doch das Beste zum Schluss stärkt das Vertrauen: 
Dampflokomotiven kommen ohne „Manipulations-Software“ aus.  

Megge Kohler 

Ausflug der Montagriege vom 15.10.2015 an die Olma
Ein während dem Turnbetrieb gross angekündigter Besuch an die Olma wurde 
leider nur von vier unerschrockenen Montagrieglern wahrgenommen. 

Am 15.10.2015 um 07:00 Uhr traf sich diese Kleindelegation auf der Bahnhof-Pas-
serelle und stärkte sich mit dem letzten nicht alkoholischen Getränk an diesem Tag, 
bevor sie via Zürich mit einiger Verspätung St. Gallen erreichten. Auf dem Weg vom 
Bahnhof St. Gallen bis zum Olma-Gelände erhielten diese vier Kleinbasler bereits 
einen Vorgeschmack, was sie an dieser landschaftlichen Messe so erwarten wird, 
denn das Gedränge im Bus erinnerte schwer an einen Viehtransporter und die an 
unseren Rücken hängenden Rössli-Stumpen rauchenden Sennen aus Appenzell 
waren auch nicht zimperlich.

Erlöst aus diesem Presswurst-Bus orientierten wir uns zuerst, wo der erste Apéro 
zur Brust genommen wird. Im Feldschlösschen-Stand erhielten wir unser erstes 
Weisswein-Halbeli von einer netten Baslerin (Also die St. Galler sind auch auf 
Basler angewiesen !).

Nach dieser Stärkung schlenderten wir auf Entdeckungstour durch die Hallen. Die-
se Warenmesse kann mit unserer Muba verglichen werden, nur die Anzahl der Be-
sucher ist um einiges höher. Was an einer Olma nicht fehlen darf, war die Halle 
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mit den Viechern. Hier bestaunten wir die besten Milchkühe und einen mächtigen 
Muni (einer von uns hat die Muni-Eier sogar mit seinen verglichen). 

In der Lebensmittelhalle verköstigten wir uns mit verschiedenen Käsen und Jog-
hurts und sonstige Leckereien. Am besten war das Vermicelles, welches uns das 
sogenannte Bödeli verleihte, um in die Degustationshalle zu wechseln.

Nach einem Fehlgriff am ersten Stand, wo wir einen Merlot aus der Ostschweiz 
tranken, konnten wir am zweiten Stand mit einem Ripasso unsere Geschmacksner-
ven wieder neutralisieren. Die obligate St. Galler Bratwurst „ohne Senf“ für stolze 
8.50 Franken durfte natürlich nicht fehlen.

Nach einem weiteren Kurzbesuch auf dem Aussen-Festgelände begaben wir uns 
wieder in die Degustationshalle, um die Gefahr zu mindern, dass wir nach 15.00 Uhr 
nicht mehr hereingelassen werden. Deshalb mussten wir die grosse Attraktion, 
nämlich das Säulirennen sausen lassen. Man muss halt Prioritäten im Leben setzen.
Wie es so ist, wenn man ein wenig trinkt, kommt man mit seinen Nachbarn ins 
Gespräch und so haben wir am Ende des Abends mit dem Vorstand (Bruder und 
Schwester) des Turnvereins Hägendorf fusioniert. Um 19.00 Uhr haben die Hallen 
geschlossen. Da wir nicht aufgeben wollten und uns die olmanahe Mostbar nicht 
zusagte, sind wir kurz entschlossen mit dem Zug nach Zürich gefahren und haben 
im Niederdörfli, im Rahmen eines Oktoberfests, noch einen Schlummerdrunk und 
den obligaten Käse-/Wurstsalat zu uns genommen. Nach dem Singen und Tanzen, 
wie es halt so zu geht an einem Oktoberfest, sind wir todmüde in den Zug nach 
Basel eingestiegen und etwas nach Mitternacht glücklich gewesen wieder in der 
Heimat zu sein.

Die vier Montagriegler



Die Mittwochriege auf dem Stanserhorn
Am 11. September besammelten sich sieben Mitglieder der Mittwochriege zum 
traditionellen Sommerausflug. Um 9 Uhr starteten wir mit 2 PWs in die Innerschweiz, 
genauer nach Stans, wo die seit 1893 bestehende Bergbahn aufs Stanserhorn 
wartete. Zusammen mit einigen nationalen und internationalen Touristen gings 
bergauf, unten mit der seit Betriebsbeginn verkehrenden Standseilbahn, oben mit 
einer Luftseilbahn. In verdankenswerter Weise hatte uns Peter Auer vergünstigte 
Billette besorgen können. Das anschliessende Mittagessen im Selbstbedienungs- 
Gipfelrestaurant wurde umso mehr genossen. Nach dem Essen folgte der theo-
retisch halbstündige, realistischerweise aber schon etwas länger dauernde Gipfel-
rundgang. Das Wetter hatte sich aufgeklart, so dass der umfassende Ausblick vom 
Glärnisch über Urirotstock und Titlis bis zu den Berner Alpen sowie über Luzern, 
Zug, Rigi etc. ausgiebig begutachtet werden konnte. Es kamen Erinnerungen auf 
an frühere Wanderungen oder an die Jugendzeit für jene, die in der Innerschweiz 
aufgewachsen sind. Nach dem genüsslichen Rundgang gings mit der Bahn wieder 
talwärts, wonach sich diejenigen verabschiedeten, die unbedingt rechtzeitig zu 
Hause sein mussten. Die andern begaben sich noch auf einen kleinen Spaziergang 
zu den Sehenswürdigkeiten des Nidwaldner Kantonshauptortes, bevor auch sie 
sich auf den Heimweg machten. Ruedi Müller und Peter Auer: Besten Dank für das 
Organisieren des höchst interessanten Ausflugs.

WM

MITTWOCH-MÄNNERRIEGE
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Einladung zur Hauptversammlung 2016
Liebe Turnerinnen

Die Hauptversammlung 2016 der Turnerinnen  des Turnverein Kleinbasel findet 
statt am:
 Donnerstag, 03. März 2016, um 20.00 Uhr
 Restaurant zum Rebhaus, 
 Riehentorstr.asse 11, Basel Saal im 1. Stock

Traktanden: 1. Protokoll der Hauptversammlung vom 12. März 2015
 2. Mutationen
 3. Jahresberichte:
  - Präsidentin
  - Kassiererin
  - Revisorinnen
 4. Wahlen
 5. Turnbetrieb
 6. Anträge
 7. Ehrungen, Diverses, Jahresprogramm

Anträge für die Hauptversammlung sind bis am 20.02.2016 schriftlich an die Prä-
sidentin, Frau Brigitte Hunziker, Allschwilerstrasse 27, 4055 Basel, einzureichen.

Für die Aktivturnerinnen ist der Besuch der Hauptversammlung obligatorisch.

Auf ein sportliches, gesundes und glückliches Jahr 2016!
Euer Vorstand

Turnerinnen

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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3-Tägige Reise der Turnerinnen nach Paris
Am Freitag, 11. September 2015 startete unsere 3-tägige Reise nach Paris. Wie 
sang Udo Jürgens doch so schön: „Ich war noch niemals in New York etc.“! Ich 
war noch niemals in Paris und freute mich riesig.

Frühmorgens am Bahnhof SBB auf schweizer Seite ging es los mit grossen und 
kleinen Rollkoffern auf den Perron und zu den reservierten Plätzen im TGV. Die 
erste Strecke bis nach Mulhouse fand ich den TGV gar nicht so schnell, doch wenn 
man die Autos beobachtete, merkte man schon wie rasant es ging. Uns wurde 
sowieso nicht langweilig. Kaum hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt, wurde 
uns der erste von unzähligen Apéros serviert, und „ums umeluege“ waren wir in 
Paris am Gare de Lyon angekommen.

Brigitte und Caroline hatten die Reise organisiert und dies im wahrsten Sinne des 
Wortes. Vielen Dank dafür.

Jetzt musste die richtige Metrostation gesucht werden. Das ist am Anfang gar 
nicht so einfach, vor allem wenn man noch nie in Paris war. Wir bekamen mehrere 
Metrobillets und auf ging es in Richtung Hotel, welches im elften Bezirk Breque 
Sabin lag. Die Zimmerverteilung hatten wir ja vorher schon abgemacht. Das verlief 
reibungslos, doch das Tür öffnen leider nicht wirklich. Aber für uns gibt es keine 
Probleme nur Lösungen und so besammelten wir uns vor dem Hotel um den schö-
nen Freitag zu geniessen, schliesslich war der Wetterbericht für die nächsten Tage 
leider nicht so berauschend.

Der Freitagnachmittag stand zur freien Verfügung und es war logisch, dass nicht alle 
23 Frauen an den gleichen Ort wollten. Wir entschieden uns für den Mont Martre 
und via Metro und unzähligen Stufen (als wir oben angekommen waren, stellten 
wir fest, es hätte auch einen Bus da nach oben gegeben) erreichten wir unser Ziel.
Wow, ist das eine traumhafte Aussicht über Paris und diese Kirche ist echt der 
Hammer. Nach einer kleinen Pause besichtigten wir den Sacré-Coeur, es war sehr 
eindrücklich. 

Im Künstlerviertel hinter der Kirche freuten wir uns auf eine Erfrischung, und die-
se Gässchen gefielen mir besonders gut, wurde doch in diesen Gassen der Ame-
rikanische Spielfilm „ein Amerikaner in Paris“ gedreht und das sah man heute noch.
Langsam mussten wir uns auf den Heimweg machten, da wir am Abend eine Ver-
abredung mit dem Eiffelturm hatten, und unaufgefrischt wollten wir da nicht er-
scheinen. Nach unserer Dusche fuhren wir (wie konnte es anders sein) mit der 
Metro zum Eiffelturm, wo wir in einem Bistro direkt an der Seine unser Nachtessen 
geniessen durften. Später bestiegen wir einen Flussdampfer und machten eine 
Seine-Rundfahrt mit Kommentar, es war sehr interessant und Paris bei Nacht ist 
nochmals etwas anderes als bei Tag.

Schon der erste Tag war sensationell und wir waren gespannt wie ein Flitzebogen 
was uns am Samstag erwarten würde. Nach mehr oder weniger Schlaf gingen wir 
gestaffelt zum Morgenessen, so dass wir uns pünktlich um 10 Uhr vor dem Hotel 
treffen konnten. Dort wartete unser Fremdenführer François, ein Neuenburger, 
der seit 40 Jahren in Paris lebt, auf uns. Es fing schon gut an, wollte er uns doch 
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tatsächlich das Velo fahren in Paris schmackhaft machen, aber wir sind noch nicht 
lebensmüde und lehnten dankend ab. Wir gingen zu Fuss bis zum Place de la 
Bastille wo ein Car für uns bereit stand. Kaum hatte die Stadtrundfahrt begonnen, 
öffnete der Himmel seine Schleusen und es regnete aus Kübeln. Trotzdem habe 
ich noch nie eine so tolle, ausführliche Rundfahrt erlebt wie mit François, der froh 
war wieder einmal Landsleute durch Paris führen zu dürfen. Er zeigte uns Plätze 
und sonstiges, das wir so nie gesehen hätten. Wir wussten schon bald, wo Roger 
Federer im Hotel wohnt, wenn er in Paris spielt, oder dass nicht nur Präsident Hol-
lande eine oder mehrere Mätressen hatte, sondern auch Mitterrand und die ande-
ren. Er zeigte uns alle grossen Plätze, Kirchen, Bahnhöfe, Palais etc., etc. und es 
wurde nie langweilig. Am Place de la Concorde hielten wir auf der Seite an, und 
François erzählte uns, dass hier eine Guillotine stand, mit der Marie Antoinette 
geköpft wurde. Er war zwar nicht dabei gewesen, sagte aber immer wieder, dass 
es ganz schnell gegangen sei, zack, zack, und dass sie nichts gespürt hätte. Er 
hatte seine Freude daran. Im Jardin Champ de Mars beim Eiffelturm stiegen wir 
aus und François erzählte uns viel über die Stockwerke des Eiffelturms sowie das 
Palais de Chaillot und die Militärschule, was sich alles in der Nähe befand. Wir 
fuhren durch die ganze Stadt, sahen den Invalidendom, den Triumphbogen, den 
Bois de Boulogne, die anderen Palais und natürlich alle wichtigen Einkaufsstrassen. 
Er klärte uns über die Mietzinse in Paris auf und erklärte uns, dass Clochard nicht 
gleich Clochard sei. Wir Menschen sind im Vorverurteilen teilweise sehr schnell 
und wenn bei uns in Basel einer auf der Strasse lebt, ist er ein Clochard sprich 
Obdachloser. In Paris ist das differenzierter, bei den Clocharen gibt es mehrere 
Millionäre, die auf der Strasse leben, weil sie sich nicht mit den gesellschaftlichen 
Dingen einverstanden erklären wollen. Die Obdachlosen in Paris heissen SDF (sans 
Domizil fix), das sind diejenigen die wirklich nichts mehr haben.

Zu guter Letzt erklärte uns François noch, wie die Amerikaner der Champs Elysée 
sagen (Jamps Elise). Nach einem Rundgang in den Katakomben des Palais Royal 
wollte er mit uns noch den Notre-Dame besichtigen, da es jedoch sehr stark reg-
nete, riet er davon ab. Kurz darauf verabschiedeten wir uns, machten den Treffpunkt 
für am Abend aus und so gingen diverse Grüppchen in den freien Nachmittag zum 
shoppen oder noch mehr Kulturelles.

Am Abend – wieder geschniegelt und gestriegelt – trafen wir uns in der Lobby und 
erzählten wer wo war. Wir hatten eine Verabredung mit der Metro, die uns zum 
Quartier Latin (Studentenviertel) brachte, wo es viele schöne, kleine Restaurants 
gab, so dass jeder Geschmack erfüllt wurde. Eine gewisse Zeit später, trafen wir 
uns wieder bei der Metrostation und fuhren zurück Richtung Hotel, wo wir natürlich 
ohne Schlummerdrink sofort ins Bett gingen.

Das Morgenbuffet war sehr ausgiebig und leider mussten wir danach schon ans 
Koffer packen denken, die Zeit ging so schnell vorbei. Nachdem das Gepäck 
verstaut war, hatten Brigitte und Caroline noch etwas Spezielles mit uns vor, wir 
gingen ins Parfümmuseum. 

Als ich von unserer Reise nach Paris erfuhr, dachte ich oje, du wirst nichts verstehen, 
es war aber sehr erstaunlich, wie viel von meinen Sprachkenntnissen noch übrig 
war. Man ist so schnell wieder in der Sprache drin, und diese Mitteilungen wie ein 
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Parfüm  entsteht  und  was  es  sonst  noch 
alles dazu braucht, waren gut verständlich. 
Sie erzählte uns, dass die Könige und edlen 
Damen von Paris es früher nicht so mit dem 
Waschen hatten und sie liebend gern zum 
Parfüm griffen, um gut zu riechen. Natürlich 
konnte man nach einer Beduftung, diese 
Parfüms auch käuflich erwerben, wovon 
wir regen Gebrauch machten.

Dies  war  leider  unser  letzter  kultureller 
und informativer Ort vor unser Rückreise. 
Nachdem  wir  die  Koffer  im  Hotel  geholt 
hatten, trafen wir ein paar Minuten später 
am Gard de Lyon ein und ca. drei Stunden 
später trafen wir wohlbehalten am Bahnhof 
SBB in Basel ein – müde aber glücklich. Ich 
war noch niemals in Paris, aber sicher nicht 
das letzte Mal, es war so schön.

Liebe Brigitte, liebe Caroline vielen herz-
lichen Dank für diese hervorragende Orga-
nisation, dass war eine Riesenarbeit. Merci 
cheries. Euch anderen Mädels möchte ich 
auch danken, es war einfach „dr Hammer 
mit Euch“, e luschtigi Wyberbandi, vo jung 
bis oldies.

Wenn göhn mr wiider uf e 3-Tägige????

Liebi Girls machet’s guet und blibet gsund        Alles Liebi 
            Monika

Grillhöck 
vom 16. und 23. Juli 2015 
auf der Vogelsangmatte 
alias Sandgrube
Am 16. Juli 2015 führten wir unseren ersten Höck 
in unserem Provisorium auf der Vogelsangmatte 
durch. Die Sandgrube nimmt langsam Formen 
an und wenn wir Glück haben, können wir die 
beiden Sommerhöcks 2016 bereits wieder auf 
der richtigen Matte feiern. Doch auch dieses 
Jahr war es wettermässig sehr schön und es 
kamen nach und nach die Turnerinnen mit ihren 
Männern. Dieses Jahr war leider kein Zucchetti-
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jahr und wir hatten nur eine für auf den Grill. Das Salatbuffet war jedoch wieder 
sensationell, aber bei dieser Hitze mochte man gar nicht so viel essen. Jedoch 
trinken geht immer, muss doch der Flüssigkeitshaushalt im Körper auf Trab 
gehalten werden. Ein paar brachten noch Desserts mit, unter anderem auch 
Schokoladenkugeln, die mussten wir jedoch zuerst in den Kühlschrank stel-len, 
sonst hätte man sie nicht anfassen, bzw. essen können. Vielen Dank den edlen 
Spendern. 

Diese Höcks sind einfach toll. So kann man fernab des Turnens doch mal etwas 
von einer Kollegin erfahren, denn während des Unterrichts ist dies nicht möglich.

Wie immer wenn etwas schön ist, vergeht die Zeit viel schneller als sonst und schon 
war es wieder Zeit aufzuräumen und nach Hause zu gehen. Wir waren darüber nicht 
böse, mussten wir doch noch Vorbereitungen treffen, denn am Samstag, 18. Juli 
flogen wir in die Ferien, und mussten am Donnerstag, Freitag noch so einiges 
erledigen. 

Am zweiten Höck wurden wir dieses Jahr von Doris und Megge vertreten, denn 
die anderen Kolleginnen waren auch anderweitig vergeben. Es klappte aber auch 
da alles bestens, es waren nicht ganz so viele Turnerinnen wie beim ersten Mal, 
aber das Wetter war ja auch nicht so berauschen. 

Euch allen vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Irgendwann hört es bei 
uns auch auf und wir müssen nicht mehr während der Sommerferien unseren Ur-
laub nehmen.

Also wie schon gesagt, die Höcks finden nächstes Jahr sicher wieder statt, es ist 
nur fraglich auf welcher Matte.

Bis bald und blibbet gsund.         Alles Liebi Monika

Dies waren für die nächsten Jahre leider die letzten Höck’s auf der Sandgrube.
Wir werden jedoch während der Bauphase ein anderes Plätzchen für unsere Grill-
abende finden. 

Also alles Gueti für Euch und bis zum nöggschte Joor.              Monika Schweizer

Gemeinsame Turnstunde vom 26. Oktober 2015
Am Montag, 26. Oktober 2015 fand die diesjährige gemeinsame resp. offene Turn-
stunde statt. Diese nennt sich neu so, damit auch Turnerinnen und Turner die noch 
nicht zu uns gehören, mitmachen können, und so vielleicht neue Mitglieder werden.

Da am Sonntag, 8. November 2015 das Volleyball-Mixedturnier in der Rankhofhalle 
stattfand, durften wir Frauen schon vorher anwesend sein und mit den Herren 
Volleyball spielen. 

Später begrüsste uns Urs und stellte uns Raquel vor, eine der Leiterinnen, welche 
mit uns eine Zumbastunde machte. Am Anfang dachte ich noch Zumba für Männer, 
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ist das nicht zu schnell und zu körperbetont? Es ist ja in der Montagriege wie bei 
uns, der Altersdurchschnitt ist deutlich über 25, aber es soll ja auch bewegliche 
und körperbewusste Männer geben. 

Ich wurde jedoch schnell eines besseren belehrt, Raquel machte eine Powerzum-
bastunde und selbst für uns Frauen, die schon Zumba oder sonstige Gymnastik-
sparten durchlaufen haben, war es schwierig mitzuhalten. Die Männer jedoch 
strahlten über alle Backen, hatten sie doch eine sehr hübsche, schlanke Leiterin 
vor sich, da kam es nicht mehr wirklich auf die Schritte an. Es gab auch solche die 
wanderten die ganze Stunde von der einen Ecke in die andere und fragten uns 
nach der Stunde, warum wir so aus der Puste seien (gäll Peter).

Trotzdem es war ein schöner Abend, allen Verantwortlichen herzlichen Dank und 
bis zur nächsten offenen Turnstunde des TVKB.

Bis bald und kömet wyter flyssig ko durne.                     Monika Schweizer

 estaltung bis    flege 

 für    artengeniesser
         www.boetschgarten.ch
                        061 606 20 00

Weihnachtsessen
Liebe Turnerinnen!

Unser diesjähriges Weihnachtsessen 
findet am 17. Dezember 2015 statt.

Treffpunkt: 18.30 Uhr 
am Kunstmuseum Basel

Bitte meldet Euch in der Turnstunde 
(Liste) oder direkt bei mir an. 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur
Verfügung.

Doris Kohler 
061 331 43 58, 079 630 16 33
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Schnupper-Stunden im Turndress
Bäumlihofschulhaus Turnhalle 1

für Jugendliche von 4-6 Jahren, jeweils Dienstags von 17.45h –18.45h
für Jugendliche von 7-9 Jahren, jeweils Donnerstags von 17.30h –18.30h

für Jugendliche von 10-16 Jahren, jeweils Donnerstags von 18.30h –19.30h
Der Jahresbeitrag beträgt CHF 80.–

Wir machen verschiedene Spiele, betätigen uns an den
Turngeräten und auch die Gymnastik kommt nicht zu kurz.

Vor allem wollen wir viel Spass.

Kontaktperson: Monika Schweizer, Tel. 079 401 56 91



Aus dem Vereinsleben
Ernst Kipfer: Hundert Jahre alt 
und beinahe so lange ein Kleinbasler Turner
Auch  mit  hundert  Jahren  weiss  Ernst  Kipfer  noch  genau,  was  er  will.  Ein 
Foto?  Nein,  das  müsse  jetzt  wirklich  nicht  sein,  sagt  er,  als  wir  ihn  ein  paar 
Wochen  vor  seinem  Geburtstag  zu  Hause  in  Allschwil  besuchen.  Und  Ernst 
macht klar: Er will nicht abgelichtet werden. Das hier abgedruckte Foto mussten 
wir uns beim FCB-Magazin "Rotblau" borgen. Wieso er dort abgebildet wurde? 
Dazu später.

Wir besuchen Ernst zu Hause in seiner Parterre-
Wohnung. Noch immer lebt er alleine, auch wenn er 
mittlerweile mit dem einen oder anderen Handgriff 
Mühe hat. Täglich kommt jemand vorbei und hilft ihm 
im Haushalt. In ein Altersheim ziehen? Das wäre nicht 
sein Ding. „Solange man noch selber wohnen kann 
und das Maul nicht nur zum Essen da ist, sondern 
auch, um mal e dummi Schnuure z,ha, ist alles noch 
in Ordnung“, sagt Ernst. Und lächelt.

Ernst könnte auf vieles zurück blicken, doch nicht 
immer sieht er es auch. Wichtige Dinge hat er noch 
glasklar vor Augen und erzählt sie gerne auch 
mehr als einmal. Anderes dagegen ist weit weg. 
Kein Wunder, bei einem Mann mit Jahrgang 1915. 

Offenbar wurde er damals in eine Familie mit guten Genen geboren. Von seinen drei 
Geschwistern seien zwei weitere ebenfalls noch am Leben, erzählt er. Regelmässig 
treffe er sie zum Essen.

Aufgewachsen war Ernst im Matthäus-Quartier. Der Vater hatte die Schreinerei an 
der Oetlingerstrasse, bei der auch Ernst später arbeitete. Er habe ihm die volle 
Freiheit gelassen und ihn nicht zur Schreinerlehre gezwungen, sagt Ernst mehr als 
einmal. Auch das ist etwas, das ihm wichtig ist. Neben der Schule, die so nicht ganz 
seine Sache gewesen sei, prägte ihn vor allem der Sport. „Auf der Strasse warst 
du der König, wenn du einen Ball hattest“, erzählt Ernst. Kein Wunder, wurde klein 
Ernst nicht nur Turner im TV Kleinbasel, wie viele Kameraden im Quartier, sondern 
auch Fussballer beim FC Basel. Und das mit viel Erfolg.

Ein Zeit lang sei er Profi gewesen, erzählt Ernst. Hat parallel beim FCB in der er-
sten Mannschaft gespielt und beim TVKB im Nati-1-Handballteam. Immer im Goal, 
etwas anderes habe er nie gemacht. Später spielte er bei Lausanne Sport Fussball 
und verdiente dort sogar so viel, dass er ein wenig was zur Seite legen konnte. 
Der Sport sei härter gewesen als heute, sagt Ernst. Man habe mehr auf den Mann 
gespielt und auch mal zugelangt. „Doch nach dem Spiel hat man sich die Hand 
gereicht und ist zusammen ein Bier trinken gegangen.“ Beinahe hätte er den Sprung 
ins Ausland geschafft, erzählt er, doch dann kam der Krieg. Der bereits zweite 
Weltkrieg in Ernsts Leben.
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Ein Testspiel in Paris habe er gehabt, erzählt Ernst. Oder ein Probetraining. Bei 
Racing Paris. Doch kaum sei er mit seinem Trainer in der französischen Hauptstadt 
angekommen, habe er auch schon wieder umkehren müssen. Der Krieg war aus-
gebrochen, das Vaterland brauchte seine Soldaten. Der Armee-Karriere verweigerte 
er sich. Viel lieber hätte er zu Hause nach dem Betrieb geschaut, den er nach 
dem frühen Tod des Vaters übernehmen musste. Doch so schnell kehrte keine 
Normalität ein. Hätte er gewusst, wie lange der Krieg dauern würde, hätte er schon 
weitergemacht, erzählt Ernst.

Etwas Geld verdiente sich Ernst mit Immobilien-Geschäften. Zusammen mit an-
deren Handwerkern habe er alte Häuser gekauft und saniert, um sie dann wieder 
zu verkaufen. So kam er auch zu dem Haus in Allschwil, in dem er seit Jahrzehnten 
lebt.

Beim  TV  Kleinbasel  war  Ernst  seit  der Jugend  dabei  und  hat  bis  ins  Alter  von 
40 Jahren aktiv an Turnfesten teilgenommen, wie in den Mitgliederunterlagen ver-
merkt ist. Auch als Vize-Oberturner. Nach seiner Aktiv-Zeit kümmerte er sich um 
Vereinsbelange. Bis 1969 war er Mitglied der Turnplatzkommission. Bereits 1957 
wurde er zum Ehrenmitglied ernannt, und vor ein paar Jahren, kam ihm zuteil, was 
nur wenige erleben: Die Ehrung für 80 Jahre Vereinsmitgliedschaft. 

Am 3. November wurde Ernst Kipfer 100 Jahre alt. Eine Delegation des Vorstands hat 
ihm die besten Wünsche des TV Kleinbasels überbracht. Und auch die Redaktion 
des Kleinbaslers wünscht: Alles Gute im hundertundersten Lebensjahr!

Michael Heim
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Liebe Kleinbaslerinnen und Kleinbasler

Berücksichtigt bitte bei der Vergabe von Aufträgen oder bei Euren 
Einkäufen die Inserenten unseres Vereinsorgans, danke!

Wir gratulieren
Auch in dieser Nummer des Kleinbaslers dürfen wir einigen Mitgliedern unseres 
Vereins zu einem speziellen Geburtstag gratulieren. Es sind dies:

50 Jahre  Bruno Schnell am 05.Dezember 2015
 Rolf Schnell-Schuler am 05. Dezember 2015
 Rolf Schweizer-Maurer am 17. Januar 2016

65 Jahre Vroni Bammerlin-Geiger am 01. Januar 2016
 Christoph Eymann am 15. Januar 2016
 Ankie Schönberger am 03. März 2016

70 Jahre   Ruth Arnold-Keller am 01. Februar 2016

Unseren Jubilaren wünschen alles Gute zu ihrem Wiegenfest sowie Glück und 
Gesundheit für ihren weiteren Leben.


