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Das sind die neuen Corona-Regeln für unseren Verein
Mitte September hat der Bund die Vorschriften unter anderem für den Sportbetrieb und 
die Gastronomie geändert. Davon ist auch unser Vereinsbetrieb betroffen. Der Vorstand 
möchte darum an dieser Stelle aufzeigen, was die neuen Regeln für uns bedeuten. 
Über diese Regelungen und Empfehlungen hinaus gilt weiterhin das aktualisierte 
Schutzkonzept unseres Corona-Beauftragten (Urs Fitz). 

Vorab ein Hinweis zum Thema Impfen: Swiss Olympic ermutigt Schweizer Athletinnen 
und Athleten sich impfen zu lassen. Dieser Empfehlung schliesst sich der Schweizerische 
Turnverband an. Auch der Vorstand des TV Kleinbasel unterstützt die Impfstrategie des 
Bundes.

1. Zertifikatspflicht, Mitteilungen des Schweizerischen Handballverbands
Handballspiele und Spielturniere (auf sämtlichen Stufen, inkl. Kinderhandball) unterlie-
gen seit dem 13. September 2021 der neuen Bundesverordnung der Zertifikatspflicht. 
Das heisst, dass sämtliche Personen ab 16 Jahren, welche die Halle betreten, über ein 
gültiges Zertifikat verfügen müssen. Trainings sind weiterhin ohne Zertifikat möglich, be-
nötigen aber wie bisher ein Schutzkonzept.

Für die Zutrittskontrolle an den Spielen und Veranstaltungen ist grundsätzlich der Heim-
verein verantwortlich; in Poolhallen mit Heimspielen von mehreren Vereinen müssen 
sich die Clubs untereinander koordinieren. Der Zutritt zur Halle (inkl. Kontrolle) muss 
ab einer Stunde vor Anpfiff gewährleistet sein. Der Schweizerische Handball-Verband 
(SHV) ist sich bewusst, dass dies für die Vereine eine Herausforderung und einen Mehr-
aufwand bedeutet und dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz und die gegenseitige 
Rücksichtnahme.

Die Kontrolle erfolgt mit der Kontroll-App des Bundes («Covid Check»), die auf jedes 
Smartphone geladen werden kann. Personen ab 16 Jahren müssen ein gültiges Covid-
Zertifikat sowie einen amtlichen Ausweis vorweisen; Personen unter 16 Jahren müssen 
mit einem amtlichen Ausweis belegen, dass sie noch kein Zertifikat benötigen – das gilt
ausdrücklich auch für alle Spielerinnen und Spieler auf Nachwuchsstufe. Für die Berech-
nung des Alters gilt der Geburtstag, nicht der Jahrgang.

Als Nachweis gilt ausschliesslich das offizielle Zertifikat des Bundes in der App oder in Pa-
pierform (keine Impfausweise, Impfbüchlein, etc.). Der SHV appelliert an dieser Stelle an
den gegenseitigen Respekt und für Fairplay bei den Eingangskontrollen.

2. Mannschaften und Spielbetrieb
Gemäss einer Umfrage unserer Handball-Obfrau Marion Bieri (Stand 14.9.2021) werden
alle Mannschaften des TV Kleinbasel trotz Zertifikatspflicht weiterhin am Meisterschafts-
betrieb teilnehmen können; auch auf Juniorenstufe. Pro Mannschaft ist mindestens eine 
Trainerin/ein Trainer geimpft und auch die Mehrheit der Spielerinnen und Spieler. Die un-
geimpften Spielerinnen und Spieler werden sich jeweils vor dem Spiel testen lassen.

Gesamtverein
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3. Schutzkonzept im Spielbetrieb, Umsetzung der Zertifikatspflicht
Überprüft wird mit der Kontroll-App des Bundes («Covid Check»). Bei Heimspielen an 
Pooltagen (verschiedene Heimspiele von mehreren Vereinen) liegt die Verantwortung 
der Umsetzung bei den Trainerinnen und Trainern des jeweiligen Heimteams. Es muss 
jeweils eine Person (z.B. verletzter Spieler/Spielerin, Zuschauer, Vereinskollege, Assistenz-
Trainer, Freiwillige etc.) bestimmt werden, die eine Stunde vor Spielbeginn bis und mit 
Spielende die anwesenden Personen und Zuschauer auf ihr Covid-Zertifikat überprüft. 
Die Spieler des TV Kleinbasel und die gegnerischen Spieler müssen vor Eintritt in die Gar-
deroben durch die Trainerin/den Trainer überprüft werden.

Es werden Einlassbänder an die Teams verteilt, welche nach Kontrolle durch die kontrol-
lierende Person den überprüften Personen übergeben werden, damit erkennbar ist, wer 
bereits kontrolliert wurde (so dass beim Verlassen und erneuten Betreten der Halle eine 
weitere Kontrolle entfällt).

Sollte nach dem TV Kleinbasel ein anderer Verein ein Heimspiel haben, so ist dieser Ver-
ein für die Überprüfung seiner Spieler und Gegenspieler sowie der Zuschauer dieses 
Spiels zuständig.

An Spieltagen des TV Kleinbasel mit mindestens drei Heimspielen nacheinander überneh-
men Mitglieder des Vereinsvorstands die Kontrolle von Zuschauern und anderen anwe-
senden Personen. Die Trainerinnen/Trainer überprüfen die Zertifikate der Mannschaften 
in den Garderoben. Bei Problemen in der Umsetzung oder Fragen, wendet euch bitte 
an die Mitglieder des Vorstandes.

4. Schutzkonzept im Trainingsbetrieb
Es gelten folgende Regeln:
• Der Trainingsbetrieb ist mit bis max. 30 Personen uneingeschränkt möglich (keine 3G
 Covid-Zertifikationspflicht);
• Überschneidende Trainings zweier Teams sind – wenn nötig – bis 30 Personen erlaubt; 
• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen;
• Ab Betreten der Räumlichkeiten der Sporthalle gilt Maskenpflicht; 
• Gründliches Händewaschen vor und nach dem Training ist strickte umzusetzen; 
• Bei jedem Training ist durch die Trainerin/den Trainer eine Präsenzliste zu führen; 
• Alle Spielerinnen und Spieler benutzen ihre eigene Trinkflasche; 
• Die Verantwortlichkeit zur Umsetzung der Vorgaben liegt bei den Trainerinnen und  
 Trainern.

5. Vereinsgastronomie
Auch für die Gastronomie gelten verschärfte Vorschriften. Grundsätzlich haben gemäss
Bundesverordnung nur noch Personen, die über ein Covid-Zertifikat verfügen, Zugang
zu Innenräumen von Gastrobetrieben. Inwiefern im Vereinsumfeld bei festen Personen-
gruppen davon abgewichen werden kann, wird derzeit von der Turnplatzkommission ab-
geklärt. Haltet euch auf jeden Fall an die Vorgaben von Martin Hofstetters Team, da bei
Verletzung der Covid-Verordnungen hohe Bussen bis hin zum Bewilligungsentzug mög-
lich sind. 

Der Vorstand

Gesamtverein
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Wichtige Daten

Turnerinnen
Freitag, 19. November 2021 Delegiertenversammlung Turnverband Basel-Stadt  
  im Unionsaal
Donnerstag, 9. Dezember 2021 nur eine Turnstunde
Freitag, 10. Dezember 2012 Weihnachtsumtrunk mit allen Riegen 
  auf der Sandgrube
Donnerstag, 16. Dezember 2021 Weihnachtsessen

Johann Gensfleisch der Jüngere, 
genannt zum Gutenberg
wird zurecht als Vater der Buchdruckerkunst 
angesehen. Seine Erfindung war der Schnitt 
und der Guss von beweglichen Bleilettern. 
1438 versuchte er bereits in Strassburg 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. Guten-
berg war Schriftschneider und -giesser, aber 
auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Berufe, 
die nach der Industrialisierung des Druckens, 
eigene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung Gutenbergs 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 ein-
fachen Pressen (sog. Blockbücher). Eine Tech-
nik, 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.

Walz + Co.
Buchdruck und Offset 
Inhaber Werner Walz
Breisacherstrasse 8
CH-4057 Basel
Telefon (0)61 692 05 77, Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com
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Handball
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Herren 1

Eins am Start
von Lukas Baumgartner

Den ersten Match noch ohne Zertifikat (das 
ist morgen Samstag, 11. September 2021), 
danach mit, hoffentlich bald ohne: Das Eins 
startet in die Meisterschaft 2021/2022. Da 
die  erste  Mannschaft  sich  intern  intensiv, 
hitzig und sehr divergent, aber doch ins-
gesamt äusserst fair und anständig, mit
verschiedenen Ansichten zu Covid-19 und
den zugehörigen Massnahmen auseinand-
ersetzt  und  dies  schon  seit  langem  tut, 
hinterlasse ich hier nun ganz bewusst und 
aus Respekt keine persönliche Note.

Alle  hoffen  einhellig, dass  diese  Meister-
schaft endlich wieder durchgespielt werden 
kann,  ohne  Unterbruch  und  Verzögerung. 
An sich steht die ganze Truppe, welche die
letzte Saison nach vier Spielen und 7 Punk-
ten bereits abbrechen musste, wieder am 
Start: sie ist nochmals ein Jährchen älter ge-
worden, scheint aber das Handballspielen 
immer noch nicht ganz verlernt zu haben.

Schwierig war etwas der Einstieg im Som-
mer 2021. Zum einen war sich niemand 
mehr regelmässige Trainings und Sportan-
lässe gewöhnt bzw. hat die frei werdende 
Zeit anders zu nützen begonnen, zum an-
deren lockerten die Massnahmen just in 
die Sommerferienzeit hinein. Somit war 
denn auch klar, dass das Trainingstempo, 

die Trainingskadenz und die Anzahl Trai-
ningsteilnehmer nur langsam gesteigert 
werden konnte. Startschuss für das richtig
„ernste“, wieder halbwegs intensive Trai-
ning war dann Dienstag nach den Schul-
sommerferien, just nach dem Junioren-
trainingslager, in dem auch dieses Jahr 
wieder einige Eins-Spieler als Trainer und
Helfer mit dabei waren. Bis zum Beginn 
dieser Intensivphase war jeder angehalten, 
sich selbständig fit zu machen und fit zu
halten, seine Gelenke wieder an die „Stop 
and Go“-Bewegungen des Handballs zu
gewöhnen und nicht deutlich schwerer an 
Leib einzurücken, als er damals entlassen 
wurde. Die wenigen Wochen vor dem Mei-
sterschaftsbeginn standen somit im Zeichen 
der Technik, also intensiver 6:6-Übungen 
und der hartnäckigen Repetition der 7 Spiel-
züge mit Varianten. Ausprobiert wurden 
auch neue Verteidigungskonstellationen. 
Besonders schön war zu sehen, wie die 
Jungen Eins-Spieler die handballfreie Zeit 
offenbar nutzten, um sich körperlich und 
mental weiterzubringen. Ich freue mich 
jetzt schon auf die Spiele mit ihnen!

Auf eine gute, verletzungsfreie Saison! 
Auf guten Handball und möglichst wenige 
Nebenschauplätze! :)

Lukas
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Handball

Im Spätsommer stellt sich in einem Hand-
ballteam eigentlich nur eine Frage: Sind wir 
bereit für die Saison und was müssen wir 
noch vorbereiten?

Dieser Frage hat auch das Damen 1 die letz-
ten Trainingseinheiten gewidmet. Nach 
knapp  einem  Jahr  ohne  Match,  nachdem 
die  Herbstsaison  2020  abgesagt  wurde, 
und die Frühlingssaison 2021 gar nicht erst 
gestartet hatte, waren wir etwas wacklig 
auf den Beinen. Entsprechend gespannt 
sind wir auch in das Trainingslager Anfang 
August gefahren.

Dort durften wir uns nach einer Woche 
tollen Trainings mit Unterstützung toller 
Trainer (und dem kleinen Finn) Visp gegen-
überstellen. Sogar unsere Goali Ronja hat 
ihre Wanderferien unterbrochen und in Visp 
einen Zwischenstopp eingelegt, um uns auf 
dem  Spielfeld  zu  unterstützen  (Danke!). 
Visp ist zwar eine Drittligamannschaft, aber 

Damen 1

Aus dem Damen 1
von Valerie

das Spiel war nicht weniger umkämpft des-
wegen. Nach unzähligen Penalties – auf 
beiden Seiten – und ein paar gelben Kar-
ten, stand aber fest, dass wir die Walliser-
innen bezwingen konnten.

Gestärkt  und  mit  doppelter  Motivation 
konnten wir so auch unser nächstes Trai-
ningsspiel gegen den ATV gewinnen, ob-
wohl wir zwischendurch ein ziemliches 
Chaos auf dem Platz hatten… Dafür konn-
ten wir einiges ausprobieren und einige 
Goalpremieren im Damen 1 feiern (Gratu-
lation an die Scorerinnen, weiter so!).

Den Rücken gestärkt durch zwei gewonne-
ne Trainingsspiele starten wir hoffnungsvoll 
in die kommende Saison und hoffen auf 
eine erfolgreiche erste Hälfte. Genug Team-
spirit und Motivation haben wir, jetzt fehlen 
nur noch die Gegner*innen – wir sind parat. 

Grüsse, eine Damen-1-Spielerin

SPONSOREN UNSERER HANDBALLER

konstruiert. schreinert. restauriert. lächelt.
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Handball

Ein kurzer Rückblick
Nach dem erneuten coronabedingten Ab-
bruch der Saison 2020/21 im letzten Spät-
herbst, wurde das Training ab März 2021 
langsam wieder aufgenommen. Zu Beginn 
war es zweigeteilt, zuerst wurde (sofern 
das Wetter es erlaubte) beim Bäumlihof 
gejoggt und anschliessend traf man sich 
per Zoom (von der heimischen Stube aus)
zum Krafttraining. Am 4. Mai 2021 erfuh-
ren wir, dass wir am „grünen Tisch“ in die 
2. Liga aufgestiegen sind. Ab Anfang Juni 
führten wir unser ganzes Training wieder
komplett vor Ort durch. Auf der Sandgru-
benwiese spielten wir Frisbee und gewöhn-
ten uns mit Linienball und Passübungen 
wieder an den Handball, bei schlechtem 
Wetter trainierten wir in der Halle mit der
Maske. Als die Maskenpflicht fiel, konnten 
wir uns wieder ungehindert auf die Saison-
vorbereitung konzentrieren. 

Einige Fakten über die Mannschaft
Stand Juni 2021 besteht das Damen 2 aus
19 Spielerinnen, welche in vier verschie-
denen Gemeinden wohnen. Das Team hat 
ein Durchschnittsalter von 28,7 Jahren. Da-

Damen 2

Was machen die Handballer, wenn die Hallen
plötzlich geschlossen sind?
von Zoé

bei nicht mitgerechnet sind unsere beiden 
männlichen Trainer, welche eine Alters-
differenz von 48 Jahren aufweisen. An 
dieser Stelle: Herzlich willkommen zurück 
Hans-Ruedi! Die meisten Geburtstage kön-
nen wir in den Monaten September, Okto-
ber und November feiern (jeweils drei Spie-
lerinnen), wir haben jedoch keine Geburts-
tagskinder in den Monaten April, Mai und
August. Die Postleitzahl 4058 ist mit neun-
mal am stärksten vertreten und der Buch-
staben „M“ kommt am häufigsten als An-
fangsbuchstabe der Vornamen vor (4 x). 
Bei den Nachnamen ist es der Buchstabe 
„S“ (3 x). Der beliebteste Emailanbieter ist
„Hotmail*, vier Spielerinnen nutzen ihn.
Neun der 18 Spielerinnen mit einer Schwei-
zer Handynummer haben als erste drei Zif-
fern „079“. 

Ausblick
Das erste Saisonspiel ist auf den Sonntag,
12. September (gegen SG Oberwil) ange-
setzt. Ob und/oder wie wir in die Saison 
starten können ist heute, am Montag 6. Sep-
tember, aufgrund der Fragezeichen bezüg-
lich der Zertifikatspflicht noch unklar.
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sind die zahlreichen ehemaligen Junio-
ren, die viel frischen Wind in die Trainings 
– und hoffentlich auch Spiele – bringen 
(u.a. solides Handballkönnen, Tempo).
ist die (dauerhafte?) Rückkehr eines alt-
gedienten, ehrwürdigen Schlachtrosses, 
das sicherlich einen wichtigen Beitrag in 
Punkto Erfahrung, Spielverständnis und 
Kampfgeist bringen wird. Wer ist das? 
Kommt an unsere Spiele, dann könnt ihr 
es in voller Kampfmontur erleben!

ist leider der Mangel an alternativen Be-
richterstattern  für  den  Kleinbasler  (es 
müssen ja keine Graphomane sein, aber 
ein anderer Schreibstil täte vielleicht den 
Lesern nicht schlecht).

Handball

Herren 2

Es gibt noch viel zu sehen!
von Richi Janda, Spielertrainer Herren 2

8

sind plus minus die alten Recken der 2. 
Mannschaft  (hier  ist  nicht  unbedingt 
das  biologische  Alter,  welches  eine 
Spannbreite von 20 bis 48 Jahren um-
fasst, gemeint, sondern das Kader des 
Zwei, Version 2020).
sind  die  manchmal  mehr,  manchmal 
auch weniger geistreichen (und nicht 
immer jugendfreien) Sprüche vor, wäh-
rend und nach einem Training, in der
Dusche und dem Hock bei einem flüssi-
gen Brot.
ist  der  Glaube  des  Trainertriumvirats, 
die Truppe technisch, taktisch und über-
haupt weiterzuentwickeln.

l

l

l

Genau vor einem Jahr habe ich in diesem 
Medium (siehe Kleinbasler 4/2020) vom 
gelungenen  Trainingstag  der  zweiten 
Mannschaft  sowie  der  damaligen  U19 
des TV Kleinbasels berichtet. Die laufende 
Saison 2020/2021 fand dann – nach ein 
paar vielversprechenden Ansätzen – aus 
bekannten Gründen ein jähes Ende…

Was ist seitdem geblieben und was hat sich 
verändert?
(hier nehme ich nur Bezug auf das Spieler-
material, nicht auf äussere unbeeinflussbare 
Faktoren)

Geblieben

l

Neu

Ich hoffe sehr, dass wir beim Erscheinen 
dieser Jubiläumsausgabe den Saisonauf-
takt erfolgreich gestaltet (sprich 2 Punkte 
und gute Spielanlage) haben werden. Das
aktuelle  Kader  ist  ein  spannender  Mix 
aus Erfahrung, Mittelalten und schnellen 
jungen Wilden, die für viel Spass auf dem 
Spielfeld sorgen können!

Richi Janda, Spielertrainer Herren 2

l
l



Während  den  Sommerferien  bieten  die 
Montagriegler auf der Sandgrubenmatte 
Volleyball für alle an.

Dieses Angebot wird vor allem von den so-
genannten Jungen (Durchschnittsalter 60)
der Montagriege genutzt. Ausserdem er-
gänzt das Volleyballteam regelmässig ein
paar  sportliche  Frauen  unserer  Damen-
riege. 

Beim Start in das Sommerprogramm spiel-
ten wir direkt auf den Beachvolleyballfel-
dern.  Die  Rechnung  machten  wir  jedoch
ohne den Wirt, respektive ohne die attrak-
tiven Studentinnen. Damit setzten wir un-

Männerriegen

Montag-Männerriege

Die Montagriege während den Sommerferien
von Roger Wüthrich

sere Volleyballkünste sprichwörtlich in 
den Sand. Denn es ging nicht lange und
sie zeigten uns „wo der Bartli den Most
holt“. Sportlich stark, attraktiv und wesent-
lich fitter als die junge Montagriege (Vol-
leyballteam) zeigten sie uns grossartigen 
Volleyballsport. Daher räumten wir ehr-
furchtsvoll das Feld und verlagerten unser 
Spielfeld auf den Rasen. 

Am Montag den 19. Juli, nachdem wir am
Morgen die Prognose von einem sonnigen 
Abend erhielten, was diesen Sommer bis
dato eher selten ist, machten wir umge-
hend Propaganda und siehe da die Fan-
Tribüne war gut gefüllt.

9

Anne Abt, Heidi Fitz, Rosmarie Vaneck, Heinz Wüthrich, Harry Vaneck, Kurt Fitz, Walti Abt (von links nach rechts). 
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Anschliessend wurden wir, wie jeden Mon-
tagabend, von unserer Grillcrew mit Wurst 

und Beilagen sowie einem feinen Dessert 
(Frauencrew) verwöhnt.

Es  war  wieder  ein  toller  Abend,  mit  viel 
Lachen, Gesprächen und herzlichen Anek-

doten. Die schönsten Erinnerungen stan-
den im Vordergrund.

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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Nun ist also auch dieser Sommer vorbei. 
Verregnet für die Daheimgebliebenen. Für
die anderen,  ferienhalber in den Süden Ge-
flüchteten  ist  auch  wieder „Hamsterrad“ 
angesagt.
 
Allzu schnell fliegen die Urlaubswochen 
dahin und die Erholung mit ihnen. Was 
bleibt ist die Erinnerung, die hoffentlich 
positiv ist.

Doch nicht immer verläuft der Aufenthalt 
am Ferienort so harmonisch wie gewünscht. 
Schon alleine, dass man heutzutage mit 
allerlei Zertifikaten für die Reise ausgerüs-
tet sein muss. Immer wieder erleben Tou-
risten auch sonst so einiges, was sich nicht
mit ihren Erwartungen deckt. 

Unter Umständen folgt anschliessend dann 
ein längeres Beschwerdeprozedere an die 
Adresse des Reiseveranstalters. In Zeiten 

Montag-Männerriege

Ich fordere mein Geld zurück – Teil 2
von Megge Kohler

der Internet-Buchungen noch schwieriger 
als beim klassischen Reisebüro.

Während manche Reklamation ihre Berech-
tigung hat, gibt es auch kuriose Fälle, die 
zum Schmunzeln anregen. Nachfolgend 
also ein paar solcher Müsterchen.

1) Ungewöhnliche Rückreise:

Dass mein Mann am dritten Tag unseres 
Aufenthaltes im Meer ertrunken ist, war 
kein Unglück, sondern auf sein Alter zu-
rückzuführen. Wichtiger war nun der Auf-
wand der Rückreise. Wir hatten ja Hin-
und Zurück gebucht und ich wurde trotz-
dem mit einem massiven Aufpreis ein-
gedeckt, da der Zinksarg nach Meinung 
der Bahngesellschaft grössere Umtriebe 
verursachte.Ich komme deshalb nicht 
umhin, diese  Kostenüberschreitung  an  
sie weiterzugeben.....
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2) Das unerwünschte Souvenir:

Zu Hande von Gauner & Kompanie. Ich
wird Euch mit meine Anwalt mohres leh-
ren. Alle wo Öfentliche Toleten benuzten 
bekamen Filsläus. Dafür gibs Zoigen. Ihr
allesamt Kriminele das kann ich beschwö-
ren weil ich beweis in ein Tute aufgefangn 
un dem Gericht zum propieren vorlegn 
werd. Ihr seid einwandtfrei in Bunt mit die 
Ärtzten die wo sich nicht retten könn vor 
Filsläuspaziente un mit euch den reipach 
teile.......

3) Gefährliche Mahlzeiten:

Das alles ändert nichts daran, dass die Mes-
ser derart scharf geschliffen und die Gabel-
spitzen so spitz waren, dass wir uns beide 
während des Essens mehrfach damit ver-
letzten. Wir waren also zu unserer Sicher-
heit gezwungen, eigenes Besteck zu kau-
fen (Rechnung über Sfr.148 ist beigelegt).
Eine Unverschämtheit des Direktors war 
zudem die freche Bemerkung: „Dieses Ho-
tel gibt’s seit Wilhelm Tells Zeiten und 
noch nie hat sich ein Gast mit dem Besteck 
umgebracht“.

4) Billige Unterhaltung:

In Ihrem Prospekt hat vollmundig gestan-
den, das im sechsten Stock gelegene Zim-
mer in Rimini blicke auf ein öffentliches 
Freilichtkino, was mich bei der Buchung 
besonders reizte. Nur, was nützt ein Zim-
mer mit Kinoblick, wenn acht Abende hin-
tereinander der gleiche Film gezeigt wird. 
Ausserdem wurden in den 14 Tagen mei-
nes  Aufenthaltes  alle  Filme  nur  in  italie-

nischer  Sprache  abgespielt.  Dieses  sog. 
„Freie Freiluftkino“ können sie sich künftig 
stecken. Ich nenne das Verarschung der 
Klientel und fordere deshalb.......

5) Die Virenschleuder (Aktuell):

Wir sassen an einem Vierertisch, uns ge-
genüber ein älteres Ehepaar. Ich konnte 
gleich erkennen, dass der Mann krank war, 
denn er musste während der siebentägi-
gen Kreuzfahrt ständig Niesen, sodass wir
an vielen Mahlzeiten aus Infektiösen Grün-
den nicht teilnehmen konnten. Auch wollte 
niemand mit uns die Plätze tauschen. Als 
Mediziner darf ich hinzufügen, dass beim 
Niesen im Schnitt 85 Millionen Viren mit 
einer  Geschwindigkeit  von  ca. 180 km/h 
bis zu 4 Meter weit ausgestossen werden. 
Habe daher folgende Distanzen mit einem 
Massband ermittelt: Tischbreite = 2.3 m, 
Gesichtsdistanz zum Gegenüber = 3.5 m. 
Da  der  Mann  aus  Angst  beim  Essen  zu 
kleckern  etwas  näher  zum Tisch  gerückt 
war, war die Distanz kleiner = 3.2 m. Wir
sassen also voll in der Gefahrenzone. Hät-
ten sich beide Parteien im Sessel zurück-
gelehnt, wäre die Sicherheitsdistanz ein-
gehalten worden. Dies war ja aber beim 
Essen nicht der Fall. Da er beim gleichen 
Reiseveranstalter gebucht hat, erlauben wir 
uns, eine Rückforderung für entgangene 
Mahlzeiten zu stellen.

O wie schön wär‘s doch, wenn in den Fe-
rien alles reibungslos verlaufen würde. 
Freuen wir uns also auf den nächsten sorg-
losen Urlaub. 

Megge Kohler
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Unter diesem vorerwähnten Motto haben 
die Donnerstag-Wanderer einen groben 
Vorschlag für eine Wanderwoche im Süd-
tirol für die Montagriege im Herbst 2021
entwickelt. Kurzerhand wurden die Mon-
tagriegler sowie Freunde der Montagriege 
über dieses Vorhaben informiert.

Und schon bald waren 11 aktive Montag-
riegler dabei, mit Ziel eine Woche vom 
4.–11. September 2021 im Ganischgerhof 
Mountain Resort & SPA««««S in Deutschn-
ofen oberhalb Bozen zu verbringen. 

Samstag 4.9.2021, Hinfahrt mit VW-Bus
der ersten Fahrgemeinschaft (7 Montag-
riegler)

Nachts um 06.00 Uhr in der Frühe (äusserst 
unmenschlich für die Pensionierten unter 

Montag-Männerriege

Es muess öppis go, Zyt lauft uns dervo
von Fritz und Roger

13

uns) war Abfahrt mit Mazda-Fritzli‘s lan-
gem, supermodernem VW-Bus. Der erste
Halt fand unmittelbar nach dem Arlberg-
tunnel zum Frühstück in der Bäckerei Ruetz
statt. Dort konnten wir endlich die volle 
Blase entleeren. Wir reihten uns, wie ge-
wohnt mit Maske, hinter einem AHV-Club
(Grössenordnung Neckermann-Car) ein,
um die europabekannten Apfel-, Marillen-
strudel sowie Schnitzel-Klemmer zu ergat-
tern. 

Mit dieser Reiseverköstigung im Magen 
erreichten wir nach 7 Stunden Fahrzeit 
Kaltern am Kalterer See. Mit trockenem 
Mund lässt es sich nicht gut leben. Daher 
genossen wir unseren ersten Mini-Apéro 
im Gasthof Weisses Rössl, bevor wir unser 
Hotel  Ganischgerhof  in  Deutschnofen 
oberhalb Bozen aufsuchten. 

                                                                                                           

Ankunft im Hotel Ganischgerhof, erschöpft 
von der Reise aber immer coronakonform. 
Unser Chauffeur Fritz hat uns grandios ins
Südtirol gebracht. Nach dem hervorragen-
den Sushi-Nachtessen mit gutem Wein 

und erneuten Marillen-Schnäpsen, gab der
eine oder andere von uns Mitfahrern zu,
dass er die italienischen Fahrkünste manch-
mal nur mit geschlossenen Augen durch-
gestanden hat.
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Sonntag, 5.9.2021

Nach sehr gutem coronakonformem – in 
Einweggläser – abgepacktem Frühstück, 
starteten  wir  zur  grossen  Dolomiten-
Wanderung auf die Latemar-Gebirgskette 
(2‘799 m).

Die Hotelfamilie empfahl uns diese „fla-
che“ Dolomiten-Wanderung. An diesem 
Tag kamen aber doch ca. 900 Höhenmeter 

und 13 Streckenkilometer zusammen, was 
bei einigen von uns nicht sehr gut ankam.
Unterwegs vereinbarten wir, dass die Er-
holung  am  nächsten Tag  im  sonnigen 
Städtchen Meran, bei gutem Wein statt-
finden muss. Nun, dies waren jedoch erst
Träume, welche  mit  nassen Wanderhem-
den  (verschwitzt oder infolge kurzem Re-
gen / Hagelschauer) und ewigem auf und 
ab wandern kreiert wurden. Flaches Land 
gibt es in den Dolomiten eigentlich nicht. 
Die Einheimischen wissen gar nicht, was
„flach“ heisst. 

Bei einem dieser Abstiege mussten wir 
über eine Kuhweide gehen. Gallus war so 
inspiriert von einem Gusti, dass er einen 
spontanen St. Gallischen Alpabzug-Jodel 
von sich gab. Gusti verstand sein St. Gal-
lisch überhaupt nicht, und drückte Gallus 
toreromässig zu Boden. Alles ging ganz 
schnell, Gallus lag auf dem Rücken und 
wie in der Werbung stellte die Kuh ein Bein 
auf seine Brust und liess erst wieder los, 
nachdem sie von 10 auf 0 heruntergezählt 
hatte und Gallus seine Niederlage einge-
stand. Alles lief glimpflich ab. Die Aufar-
beitung des Gusti-Vorfalls fand dann bei
einem sehr guten 5-Gänger-Nachtessen 
statt. Es waren sich alle einig, dass die 
Kommunikation von St. Gallisch und Süd-
tirolisch nicht funktionierte.
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Montag 6.9.2021

Nach gepflegter Sightseeingtour mit Mit-
tagessen in Meran und einzigartiger Fahrt 
durch die Fussgängerzone fuhren wir in 
die Weinhandlung Cartina in Terlano. Die 
inspirierende Weinprobe verführte uns zu 
grösseren Weineinkäufen. Trotz immensen 
Degustationsmengen  verhielt  sich  unser  
Fahrer  auf  der  Rückfahrt  durch  Bozen  zu 
unserem Hotel in Deutschnofen vorbildlich 
(nur Mineralwasser). Ein erneuter, gelun-
gener Tag unter Beanspruchung der Lach-
muskeln.

Dienstag 7.9.2021

Nach einer eindrücklichen Fahrt durch die 
Dolomiten  erreichten  wir  das  Hoteldorf 
Pampeago. Aufgrund des üppigen Früh-
stücks war der Entscheid Sessellift zur Ga-
nischgeralm schnell gefällt. Nach einem 
Apéro, bereits vor 11.00 Uhr, erklommen 

wir via Zischg-Alm die Bergstation Baita 
Feudo Hütte auf 2‘200 m. Von dort ging
es, nach typischer Dolomitenart wieder 
650  Höhenmeter  nach  unten  zur  Baita
Gardoné. Wir liessen uns mit zwei T-Bone-
Steaks 2,2 kg sowie üppigem Dessert ver-
wöhnen. Alle Speisen waren in der Wo-
chenpauschale inbegriffen. Die Hotelfa-
milie (Eltern und 3 Söhne) besitzt an stra-

tegischen Orten die richtigen Almen.
Nach einer ausgelassenen Erholung im Lie-
gestuhl on the Beach, mussten wir eben zur 
Reduktion der Kalorien eine weitere Bahn 

zurück zur Ganischgeralm nehmen und zur 
Krönung genossen wir dort unser obliga-
tes Nachmittags-Abschlussweinchen. Er-
neut die redlich verdienten Kalorien für un-
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seren Bauch.
Mittwoch 8.9.2021

Der heutige Tag stand im Mittelpunkt der 
sogenannten  Wachablösung.  Einerseits 
fuhren wir einen Turnkollegen nach Bozen, 
damit er mit dem Zug zurück zu seiner ge-
liebten Arbeitsstelle kann. Anderseits emp-
fingen  wir  die  zweite  Fahrgemeinschaft 
mit 4 Turnkollegen am Kalterersee. 

Die zweite Fahrgemeinschaft musste sich
der südtirolischen Fahrweise von unserem 
Chauffeur  Fritz  anpassen  und  mühsam 
hinterher hechten um von Kaltern via Bo-
zen am schnellsten in die Dolomiten zu un-
serem Hotel zu kommen. In der nun kom-
pletten Runde von 10 Turner- resp. Wander-
kollegen genossen wir wie jeden Abend  
unser mehrgängiges Nachtessen. Die Vor-
speise wurde begleitet von einen feinen 
Weisswein, die Hauptspeise wurde jeweils 
mit 2 Magnumflaschen Rotwein kredenzt. 
Der Ausklang fand mit einem Verdauungs-
Grappa in der Hotelbar statt.

Donnerstag 9.9.2021

Tagwache um 04.45 Uhr. 

Frisch  geduscht  oder  auch  nicht,  trafen 
sich um 05.15 Uhr alle, bepackt mit Ta-
gesrucksack, vor dem Hotel. Die Begrüs-

sungen waren teilweise nur knapp, das
werden wohl diejenigen gewesen sein, 
die  nicht  geduscht  hatten.  Nichts  desto 
trotz wurden wir mit Autos auf die Ga-
nischgeralm (2‘015 m) gefahren. Von dort
ging es zu Fuss nochmals 200 m höher. Um 
06.47 Uhr erlebten wir gemeinsam mit den 
Kühen auf der Weide einen grossartigen 
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Sonnenaufgang bei +3 C.
Mit klammen Händen und steifen Öhrchen 
ging es wieder runter zur Ganischgeralm 
zum Bergfrühstück. Gut gestärkt und mit 
einer  Flasche  Weisswein  als  Wegzehrung 
im Rucksack machte sich eine 5er-Splitter-

gruppe auf, den höchsten Punkt des Late-
mar-Massivs zu erklimmen und bereits 1½  
Stunden  später  wurde  das  Berggasthaus 
nach teilweise steilen 670 Höhenmetern 
erreicht. Damit nicht genug, denn heute
spürten wir, das ist der Tag der Höhenme-

terrekorde. 
Nach dieser Gipfelstürmer-Tour trafen wir
im Gasthof Baita Gardoné unsere restli-
chen Kollegen der Montagriege. Dort ge-
nossen wir ein schwer verdientes Häpp-
chen  (Pasta  als  primo  piatto  und  3,3 kg 
T-Bone-Steak als secondo piatto und zum 
Dessert assortierte Süssigkeiten). 

Gut genährt liefen wir anschliessend zur 
Talstation  Obereggen.  Bei  der  Talstation 
schlossen wir diesen Rekordtag mit einem 
kühlen Bier ab. Einer unserer Mitwanderer 
verlas die Daten seines Schrittmessers und 
stellte fest, dass wir 30‘000 Schritte unter 
den Füssen hatten, was doch etwas mehr 
als zu Hause sei.

Freitag 10.9.2021

Für ein wenig Gefühl von Ferien in dieser 
Woche, durften wir an dem letzten Wan-
dertag erst um 08.30 Uhr zum Frühstück 
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eintreffen. 
Zur  Entlastung  unseres  vereinseigenen 
Chauffeurs, fuhren wir mit dem öffentli-
chen Bus via Welschnofen und per Gondel 
zur Kölner-Hütte (3‘337m) im Rosengar-
ten-Felsmassiv. 

Nach  einem  kurzen  Apéro  mit  etwas 
Sauvignon Blanc marschierten wir auf 
dem Hirzelsteig zur Rifugio Paolino-Hütte 
(2‘125m) zum Mittagessen. 
 
Gut genährt mit abschliessendem Kaiser-
schmarrn und von Fritz serviertem Heu-
schnaps, begaben wir uns mit dem Ses-

sellift nach unten zum Karerpass. 
Aufgrund unserer dicken Bäuche, durch 
das tagelange gute Essen mit reichlichem 
Alkoholgenuss, schlossen wir unseren letz-
ten Tag doch noch mit einem Kurzmarsch 
über die Hochebene zum Karersee ab. 

Wie jeden Abend gab es auch an diesem 
letzten  Ferientag  im  Hotel  Ganischgerhof 
ein wunderbares mehrgängiges Abend-
essen mit einem grossen Schluck Wein 
und dem üblichen Grappa-Absacker in 
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der Hotelbar.
Samstag 11.9.2021, Rückfahrt

Gut  genährt,  mit  einem  lachenden  und 
einem  weinenden  Auge,  verabschiedeten 
wir uns vom Hotelteam und starten unsere 
Heimfahrt.

Unsere  beiden  Chauffeure  brachten  uns
wieder bestens nach Basel. Mit den Ge-

danken bereits wieder bei unserem näch-
sten Wiedersehen (Montagriege-Turnen
und GV) in der folgenden Woche, verab-
schieden wir uns herzlich voneinander.

Vielen Dank an alle, welche beigetragen 
haben, dass diese Wanderwoche unter 
dem Motto „Es muess öppis go“ ein Erfolg 
wurde.

Turnerinnen

Liebe Turnerinnen
Wie ihr mittlerweile vielleicht erfahren habt, dürfen wir wieder ohne Maske 
in der Turnhalle turnen.

Es gibt genügend freien Platz für alle.

Das einzige, was ihr benötigt, ist ein Zertifikat.

Ihr müsst vom Eingang bis in die Turnhalle die Maske tragen, aber während 
des Turnens nicht.

Also traut Euch, wir freuen uns auf Euch.                               Das Leiterteam

Endlich, endlich, endlich konnte man sich 
wieder freuen auf den ersten Hock der 
Turnerinnen vom Donnerstag, 15.  Juli 2021 
auf der Sandgrube.

Leider spielte das Wetter nicht so mit und 
somit trafen sich ungefähr drei Hände voll 
Kleinbaslerinnen (mit oder ohne Partner) 
in unserem «Beizli». 

Das Wiedersehen war gross und vor lau-
ter „hei wie gohts“ und vielem anderem, 

Sandgrubenhock vom 15. Juli 2021
von Monika Schweizer

vergassen wir fast das Grillgut an Rolf ab-
zugeben. 

Wie  immer  gab  es  die  verschiedensten 
Fleischstücke oder Würste vom Grill und 
auch das Salatbüffet war wieder gut be-
stückt,  auch  einmal  wieder  mit  neueren 
Salatkreationen.

Zum Dessert gab es noch zusätzlich selbst-
gemachte  Whiskywürfel  von  meinem 
Mann. Für meinen Geschmack war zu we-
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nig Whisky darin, doch die anderen Anwe-
senden fanden es genügend.

Die Atmosphäre war sehr schön und der 
Lärmpegel dementsprechend, was aber 
nicht schlimm war, hatten wir uns doch –
wie gesagt – schon länger nicht mehr gese-
hen oder gehört. Der Wein und das Essen 
rundeten das Ganze ab und schon war es 
wieder Zeit langsam ans Nachhause gehen 
zu denken.

Sehr viele halfen noch aufzuräumen und 
somit war der erste Hock Geschichte.

Ich bedanke mich bei allen SpenderInnen 
und HelferInnen, wir sind schon eine geile 
Truppe.

Es war schön, Euch wieder gesund gesehen 
zu haben.

Bis in vierzehn Tagen.

Bleibt gesund
Eure Monika Schweizer
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Am 23. Juli 2020 (14 Tage später) übernah-
men Brigitte und André das Zepter, da wir 
in Kreta in den Ferien waren
.
Das Wetter hatte auch dieses Mal einige 
auf die Sandgrube gelockt und es war 
eine fröhliche Runde wie ich auf dem Foto 
sehen konnte.

Ich bin froh, konnten wir wenigstens diese 
beiden Höcks durchführen, wer weiss, wie 
es mit dem Virus weitergeht und was uns 
noch alles erwartet.

Möchte mich sehr herzlich bei allen Spen-
dern und Spenderinnen bedanken, aber 
auch bei allen Helfern und Helferinnen, die 
jederzeit spontan dazu bereit sind.

In diesem Sinne hoffe ich, Euch alle und 
auch diejenigen die dieses Jahr nicht dabei 
sein konnten, nächstes Jahr gesund und 
munter auf der Sandgrube und auch in der 
Turnhalle begrüssen zu können.

Gänd Sorg zu Euch und bliibet gsund.

Vo Härze Euri Monika
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Das Café Bachmann am Bahnhof SBB war 
schon oft unser Treffpunkt, meistens wenn 
wir auf die 2-Tägige Wanderung gingen. 
Diesmal war es der “Handdäschliusflug“.

Sieben der elf Teilnehmerinnen stärkten 
sich bei Café oder ähnlichem und Gipfeli, 
die anderen vier trafen wir vor dem Ein-
gang zum Bahnhof.

Da leider nur 11 Turnerinnen mit von der 
Partie waren, wussten wir lange nicht ob 
es durchführbar ist oder nicht. Es sollten 
jedoch alle Turnerinnen wissen, dass wir 
immer am zweiten Septemberwochenende 
unseren Anlass haben.

Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass alle dieje-
nigen die nicht dabei sein konnten, auch 
so einen tollen Tag hatten wie wir.

Auf Gleis 16 fuhr unser Zug und brachte 
uns in kurzer Zeit zum Bahnhof Liestal im 
schönen  Kanton  Basel-Land.  Am  Zielort 
angekommen wurden wir schon lautstark 
von Ben und Struppi (den beiden Hunden 
von Caroline und Mark) empfangen. Mark 
hatte sich spontan bereit erklärt uns den 
Apèro zu kredenzen und ich hatte am Vor-
abend noch Schinken- und Speckgipfeli 
dafür gebacken. 

Handdäschliusflug der Turnerinnen 
vom 11. September 2021
von Monika Schweizer

Mark herzlichen Dank, dass Du einen Teil 
Deiner Freizeit für uns geopfert hast.

Ein paar Minuten später, stiess Herr Riesen 
dazu, der mit uns eine historische Stadt-
führung durch Liestal machte.

Als ich die Stadtführung vereinbarte, dach-
te ich noch, dass dies wohl eine sehr trok-
kene, eher langweilige Angelegenheit wer-
den würde. Weit gefehlt. Ich habe noch 
nie eine so interessante, kurzweilige Füh-
rung erlebt, es war der Hammer. Am Tör-
li angekommen, wurden wir vom Cafébe-
sitzer mit einer Alphorn-Einlage begrüsst.

Einer der Höhepunkte war, dass wir das 
Liestaler Törli auch von innen sehen durf-
ten. Eine sehr enge Wendeltreppe brachte 
uns auf die erste Plattform und weitere 
Holztreppen bis ganz nach oben. Der Blick 
aus  dem  Fenster  oben  war  sensationell.
Gleichzeitig war noch Markt und dies gab 
dem ganzen eine besondere Stimmung. 

Ein weiterer Höhepunkt war den Regie-
rungssaal  von  innen  zu  sehen,  mit  den 
alten Türen und vielen eindrücklichen Ge-
schichten. Dort sahen wir einen kleinen 
Film über Liestal unter anderem auch über 
den Chienbäse.
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Es gab sehr viel anzusehen, die schmalste 
Gasse von Liestal, oder die Dorfkirche, das 
alte Zeughaus, sowie ein Teil der alten 
Stadtmauer. Es ist sehens- und erlebens-
wert, probiert es aus.

Langsam hatten wir Hunger und Durst.
Beim Restaurant Stadtmühle hatte Caro-
line für uns auf der Terrasse reserviert. Es 
war sehr gut.

Nach dieser Stärkung, (der liebe Gott liess 
es genau in diesem Moment regnen, nicht 
nett wenn Engel reisen) begaben wir uns 
wieder an den Bahnhof zurück, wo wir im 
Bus Platz nahmen. Dieser brachte uns nach 
Frenkendorf ins Läckerli-Huus.

Beim Mittagessen hatten wir alle infor-
miert, dass das Dessert später komme, hat-
ten wir doch im Läckerli-Huus auch eine 
Führung mit einer kleinen Degustation. 

Herr Aregger (ein Scharmbolzen) brachte 
uns  das  Haus  sowie  die  verschiedenen 
Artikel auf eine sehr lustige Art und Weise
näher. Das Läckerli-Huus produziert näm-

Turnerinnen

lich schon länger nicht nur Läckerli, son-
dern Geleé Russe, Rahmdäfeli, Schoko-
ladenwaffeln, Pralines und vieles mehr. 

Wusstet ihr dass der grösste Abnehmer 
des Läckerli-Huus Japan ist und alles nur 
in Handarbeit verlangt? Sehr ihr, schon 
habt ihr wieder etwas gelernt. Die Stunde 
verging wie im Flug und wir zurück zum 
Bus, welcher uns zurück nach Basel an den 
Aeschenplatz brachte. 

Nach, einem kurzen Spaziergang, trafen 
wir im Restaurant des Hotel Victoria ein, 
wo wir noch einen letzten, gemeinsamen 
Apéro einnahmen.

Ich danke Euch allen, es war ein sehr, schö-
ner Tag. Im besonderen danke ich Dir Ca-
roline für die gemeinsame Organisation. 
Wir sind ein eingespieltes Team und ich 
bin jederzeit gerne wieder bereit mit Dir 
etwas zu planen.

Also bis zum nöggschte Mol, alles Gueti

Euri Monika Schweizer
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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 Heftli kann aber nur erscheinen, weil es von verschiedenen Firmen und 
Privatpersonen mit einem Inserat unterstützt wird. Reihe dich ein! Für ein kleines 
Entgelt erscheint auch dein Inserat fünf Mal.

> 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 unter www.tvkleinbasel.ch oder bei Michael Heim 
(078 615 19 88 oder pr@tvkleinbasel.ch).

Übrigens: Neuinserenten belohnen wir mit 10% Rabatt im ersten Jahr.



In der Herbstnummer unseres „Kleinbaslers“ dürfen wir wieder einigen Kleinbaslerinnen 
und Kleinbaslern zum Geburtstag gratulieren:

Seinen 95. Geburtstag feiert
Kurt Bühler-Maurer  am 17. November 2021

Ihren 92. Geburtstag feiern darf
Rosmarie Luginbühl  am 19. Oktober 2021

91 Jahre alt wird
Willy Diggelmann  am 30. Oktober 2021

Seinen 85. Geburtstag feiert
Paul Zeier   am 26. Oktober 2021

Ihren 80. Geburtstag feiern kann
Sonja Jann-Kapp   am 27. November 2021

75 Jahre alt wird:
Fritz Aebi   am 24. November 2021 

70 Jahre alt wird:
Willi Lützelschwab  am 10. Oktober 2021  

Seinen 60. Geburtstag feiern kann:
Paul Scherb   am 01. November 2021

Ihren 40. Geburtstag feiern können
Andreas Netz   am 13. Oktober 2021
Simon Stankowski  am 17. November 2021
Raphael Bieri   am 19. November 2021

Unseren Jubilarinnen und Jubilaren schicken wir unsere herzlichen Glückwünsche 
zu ihrem speziellen Geburtstag und wünschemn ihnen alles Gute für ihren weiteren 
Lebensweg.

Hier erlaubt sich der Drucker des „Kleinbaslers“ einige ganz persönliche Zeilen. Sie betreffen den 
85. Geburtstag von Paul Zeier. Lieber Pauli, eine lange Zeit haben wir als Nachbarn und Freunde 
nebeneinander gewohnt. Du hast mich damals zur Jugendriege des TV Kleinbasel gebracht. Es war 
eine schöne Zeit mit Dir als Nachbar und es freut mich, dass ich auch Deinen Sohn mit seiner Familie als 
nette Nachbarn neben mir weiss. Wir sind beide alt geworden und Du hast einen anderen Wohnsitz. 
Ich kann darum nicht einfach ins Nachbarhaus gehen und Dir zu Deinem Geburtstag gratulieren. Ich 
möchte dies auf diesem Weg tun. Also von meiner Seite (leider allein, da meine Frau, die Du auch
gut gekannt hast, 2004 gestorben ist) meine herzlichen Glückwünsche zu Deinem speziellen Ge-
burtstag. Wir teilen eine gemeinsame Leidenschaft, die Fasnacht. Ich denke Du bist noch immer aktiv
dabei. Bei mir beschränkt sich die Aktivität jetzt auf die Arbeit für die AGB hinter den Kulissen.

Dein alter Freund Werner

Geburtstage
von Stephan Bandini

Aus dem Vereinsleben
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Schluss-�

Fortsetzung

Geschichte der Basler Brunnen
von Werner Walz

HISTORISCHE BRUNNSTÄTTE NR. 39:
SPALENPLATZ

Der Spalenbrunnen stand bis 1546 dort, 
wo die Schützenmattstrasse in die Spa-
lenvorstadt mündet. Er wurde 1546/47 er-
setzt durch den Samsonbrunnen. Sein Er-
bauer war der Steinmetz Veltin Gessler. 
Dieser erhielt als Honorar die Summe von 
125 Pfund. Nach dem Merianschen Stadt-
plan hatte dieser Brunnen eine einfache 
Säule mit zwei Röhren und einen vierecki-
gen Trog mit senkrechten Wänden. Nähe-
re Angaben sind nicht bekannt.

Im Jahr 1817 schuf der Solothurner Stein-
metzmeister Joseph Müller den Spalen-
platzbrunnen. Der Erbauer des Brunnens 
wurde mit 40 Louis d‘or entlohnt. Der 
Brunnen bestand aus Kalkstein. Sein Trog 
war achteckig und der Pfeiler quadratisch 

mit einer Vase als Krone, anstelle der da-
mals üblichen Urne.1853 muss der Brun-
nen noch existiert haben. Auf einem Aqua-
rell von J. J. Neustück aus dem Jahr 1854 
kann man aber bereits den Holbeinbrun-
nen erkennen. Also muss der Brunnstock 
damals wohl in die Spalenvorstadt ver-
setzt worden sein. 

Beim Abbruch des Spalen-Schwibbogens 
1839 musste auch der innerhalb des Tores 
stehende Sackpfeiferbrunnen weichen. 
Sein Stock wurde in einem Magazin auf-
bewahrt und fand später wieder Verwen-
dung beim Bau des Holbeinbrunnens. Der 
achteckige Trog aus Kalkstein stammt aus 
dem Jahr 1886. In diesem Jahr wurde der 
Holbeinbrunnen umfassend renoviert und 
der wertvolle Brunnstock durch den Bild-
hauer Hym aus Donaueschinger Sandstein 
nachgebildet.                       Fortsetzung folgt

Der Holbeinbrunnen in der Spalenvorstadt (Aquarell von  J.  J.  Neustück).
Das Original des Sackpfeifers 
im Historischen Museum.


