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Wichtige Daten
Montag-Männerriege
Donnerstag, 14. April 2016  Generalversammlung der Montag-Männerriege
 19.00 Uhr, in der Braustube, Restaurant Brauerei, 
 Grenzacherstrasse 62, 4058 Basel 

Mittwoch-Männerriege
Mittwoch, 30. März 2016 Jahresversammlung (Voranzeige – Einladung folgt)

Turnerinnen
Donnerstag, 3. März 2016 Hauptversammlung der Turnerinnen 
 (siehe Einladung Kleinbasler 5/2015)
 20.00 Uhr, Restaurant zum Rebhaus, Riehentorstr. 11,  
 Basel, im Saal, 1. Stock

Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum
 Nr.  Einsendeschluss Voraussichtliches Erscheinungsdatum

 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 

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

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



DIE SPONSOREN 
UNSERER HANDBALLER
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LACHENMEIER.CH
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Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel
t +41 (0)61 691 26 00 
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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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Atemlos durch… den Saisonstart
Es war ja wieder mal typisch und im Nachhinein neigte man zum Schmunzeln, wäre 
man sich als Trainer nicht noch zu sehr der „Schmerzen“ und Nervosität der Vor-
runde vergegenwärtig. Nach einer – in mehreren Vorberichten erwähnten – teil-
weise sehr unglücklichen und undisziplinierten Saisonvorbereitung kam es, wie 
es kommen musste und schon in so vielen Saisonstarts zuvor gekommen ist: der 
Saison-Auftakt ging total daneben. Nie völlig chancenlos, aber doch stets einen 
Tick zu langsam, zu unkonzentriert oder zu schusselig, spielte sich das Eins des 
TV Kleinbasel in den ersten Runden glatt ans Tabellenende. 

Just die erste Hälfte der Saison 2015/2016, die Vor- oder Qualirunde, hatte es aber 
ganz besonders in sich (vgl. vorangehende Berichte) und es schien, als wurde 
dies der Mannschaft erst nach drei, vier Spielen bewusst. Denn bis Weihnachten 
2015 mussten zehn Zweitligisten untereinander ausmachen, wer in die „sichere“ 
Meisterschaftsrunde Anfang 2016 kommt (die besten fünf Teams) und sich zudem 
bereits  für  die  qualitativ  gesteigerte  Zweitliga  (neu  in  grösseren  Regionen)  der 
nächsten Saison 2016 /2017 qualifiziert hat und wer (die fünf punkteärmsten Teams) 
in eine quälende Auf-/Abstiegsrunde mit den sechs besten Drittligisten muss, um ein 
paar wenige (zwei bis drei) künftige Zweitligaplätze unter sich auszumachen. Keine 
Frage, letzteres Szenario war unter allen Umständen zu verhindern, nicht nur, um 
sich eine mehr gehässige und stressvolle, als qualitativ schöne Qualirunde zu spa-
ren, sondern auch, weil das Eins sich seit Jahren nicht gern exponiert und in Wett-
kämpfen mit nominell schwächeren Teams selten eine Topleistung abrufen kann.

Auf den letzten Drücker, nach der ersten Hälfte dieser „alles“ entscheidenden Vor-
runde und nach erst wenigen errungenen Punkten, gelang es dem Eins schliesslich, 
mit seinem Potential in der Meisterschaft anzukommen. Ein für diese Truppe recht 
intensives mentales, physisches und technisches Training mitsamt dem langsam 
anwachsenden ernsten sowie konzentrierten Einsatz eines jeden Spielers im Trai-
ning und an den Matchs, brachten die nötige zusätzliche Luft, Konzentration und 
Kraft zusammen, um die letzten Spiele der Qualifikation meistens ebenso knapp 
zu gewinnen, wie die ersten verloren wurden. Hauptsache die so dringend benö-
tigten Punkte waren endlich da! Das alles entscheidende Spiel stellte just unser 
zweitletztes am 12. Dezember 2015 gegen ATV dar (die Woche davor war durch 
Schlafstörungen und sehr angespannte Nerven gezeichnet). Mit seinem wohl be-
sten Spiel der Vorrunde konnte Kleinbasel durch eine kämpferische und technisch 
solide Leistung (nicht nur – wie gewohnt – in der Verteidigung, sondern auch im An-
griff) das Derby mit sechs Toren Vorsprung für sich gewinnen, so dass bereits dann 

Handballer



klar war: Kleinbasel ist sicher in der oberen Gruppe und ATV sicher in der unteren. 
Mit einem Unentschieden gegen Pratteln beendete Kleinbasel am 15. Dezember
schliesslich die Vorrunde doch noch auf dem dritten Platz. Die teilweise nur wenigen 
Punkte Differenz zu den ausgeschiedenen Teams zeigen, wie knapp dieser Kampf 
um  die  oberen  fünf  Ränge  ausfiel  und  wie  nahe  die  Stärke  der  meisten  2. Liga-
Teams beieinander liegt. Das soll uns Mahnung für die nächste Saison sein!

Für das kommende, gefährlich gemütlich erscheinende, Quartal besteht unser Ziel 
vor allem darin, auf dem hohen Kampfniveau der Vorrunde Tritt zu fassen und uns 
über den Frühling hinaus gestählt zu halten. Bereit für die Meisterschaft 2016 /2017, 
die dann schon „bald“ kommen wird und uns eine neue, härtere 2. Liga-Saison be-
schert, welche über die bisherige Nordwestschweiz hinaus ausgetragen wird. Und 
wir nehmen uns wieder mal vor, es nächste Saison besser zu machen und uns bereits 
in den ersten Spielen reichlich Punkte zu sichern. Sicher? Gaaaaaaaaaaaaaaaaanz 
sicher! ;-)

Lukas

Ursachenforschung eines Höhenfluges
Am Ende des Jahres 2015 den Hauch des „Zwöi“ im Nacken spürend, legte das
Eins in den Wochen der Wahrheit den Schalter um und spielt zu recht in der Zweit-
liga weiter. Nun wollen wir nicht weitere Worte über den früh besiegelten Klassen-
erhalt des Eins verlieren, sondern mögliche Gründe suchen, wieso die zweite Mann-
schaft solch heissen Atem entwickeln konnte oder wieso die zweite Mannschaft 
nach der Qualifikationsrunde zu recht auf Platz eins steht.

Hier stellen wir Theorien / Gründe vor (nicht immer ernst zu nehmen, wertet selbst):

Nachwuchs: Die Geburt von Lino Céol hat Ossi Flügel verliehen.

Goalie: Mo und Richi haben sich über das erste Halbjahr nicht nur hervorragend 
ergänzt, sie haben immer wieder hervorragende Leistungen gezeigt. Selten hat-
ten wir auf der Position weniger Sorgen. Ausnahme die zwischenzeitliche Ver-
letzung von Mo, die glücklicherweise ausgestanden ist und Richis Hexenschuss 
(von welcher Hexe er den hatte, wissen wir auch nicht). In dieser Zeit wurden wir 
mit ebenfalls tadellosen Leistungen von Klärchen unterstützt, dem unser Dank 
gewiss ist. Er hat sich nebenbei qualifiziert, sollte er (später) im Zwöi mitspielen 
wollen, am Goaliwettbewerb teilzunehmen ;-).

Neuzugänge: Unglaublich, welche qualitative Verbesserung unsere Neuzugänge 
in der Mannschaft bewirkt haben. Das letzte Mal stieg der Bierkonsum mit Andi 
so stark an, aber die Jungs schaffen einiges. (Zu erwähnen sei aber auch, dass 
unsere Jüngsten im Team ebenfalls gut mithalten.) Lobend zu erwähnen ist die 
Einstellung der Neuen, die mit ihrer Kämpfernatur den Siegeswillen vorange-
bracht haben.

Abwehr: Wie zuvor genannt, ist der Wille zu siegen gross. Das spüren auch die 
Gegner. Unsere Abwehr rührt unglaublich guten Beton an. So guten, dass wir 
die zweitbeste Abwehr gestellt haben.

–

–

–

–
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Boxtraining: Um diese Abwehr noch zu stärken, haben wir, durch Dario organi-
siert, an einem kollektiven Boxtraining teilgenommen. Neben der teambildenden 
Massnahme wurden wir im Nahkampf geschult. Erstes „Opfer“ wurde Magden, 
welches im ersten Spiel der Qualifikation für die Zweitliga auf die Bretter ging ;-).

Angriff: Der drittbeste Angriff (über 25 Tore im Schnitt) ist in einem Punkt sehr er-
freulich. Wir sind von allen Positionen gleich gefährlich. So wechselten die Top-
torjäger in jedem Spiel. Mal am Kreis, mal von aussen, mal der Rückraum. Letz-
terer war zudem selten so stark besetzt. Mit 6 Rückraumspielern (exkl. Aufbau) 
konnten wir oft aus dem Vollen schöpfen.

Aufbau: Einleitend erwähnt, hatte Ossi zahlreiche Höhenflüge, aber Dani hat in 
dieser Saison seinen zweiten Frühling. Tor um Tor und noch bessere Anspiele 
gehen auf das Konto der beiden.

Kreis: Unglaublich, wie viel freie Würfe von unseren Kreisspielern den Weg von 
der Sechsmeterlinie nicht den Weg ins Tor gefunden haben! Da ziehe ich schon 
den Hut vor. Erstaunlicherweise ist unseren Kreisspielern der Torjubel immer 
nur vergönnt, wenn zwei Gegenspieler an ihnen hängen und es besonders weh 
tut. Das ist ziemlich oft der Fall, denn vom Kreis haben wir selten so viele Bu-
den gemacht. (Nur die freien halt nicht ;-))

Schönstes Tor der Saison: David Egger (der immer die Bettelbriefe als Kassen-
wart schreibt) schafft es im Spitzenspiel Tabellenerster (wir) gegen den Tabel-
lenzweiten TV Birsfelden III, auf Zuspiel von (ich glaube) Dani Doppler, eine 
Sekunde vor dem Halbzeitpfiff, nach Sprint übers ganze Feld und Sprung in 
den sechs Meter Kreis, den Ball mit nur einer Berührung (nicht gefangen), so 
entscheidend abzulenken, dass wir nur mit einem Tor zurück in die Pause ge-
hen. By the way, wir haben gewonnen.

Muskeln: Ist es das harte Training und die damit verbundenen immer weiter 
wachsenden Muskelberge? Ist es aufgrund der vielen Siege der stark gestiege-
ne Gewinnerbierkonsum als guter Nährboden unserer Sixpacks? Fakt ist, wir 
sind fett, äh fit wie nie…..

Teamgeist: Name des Balles von der WM 2006 und der Grund warum wir zu-
letzt vermehrt erst morgens nach Hause gekrochen sind. Es macht Spass mit  
der Truppe.

Trainer: Machen es sehr gut. Aber schon seit Jahren. Ein erneut grosser Dank 
an die Zwei, die es immer wieder schaffen uns einzustellen und so viel für die 
Mannschaft tun. Määärssiiii!

Spielzeit: Am Anfang der Saison hat keiner den Spielmodus kapiert, was zu tun 
ist, um nicht abzusteigen. Dani und Richis Ausführungen waren für uns Voll-
pflöcke zu kompliziert. Einfachere Erklärung: wer alles gewinnt, steigt nicht ab. 
Daran haben wir uns bisher gehalten.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Evtl. ist es einfach auch nur eine Mischung einzelner Faktoren von oben, dass es 
derzeit läuft. Hoffen wir, dass es dabei bleibt und wir unser angestrebtes Ziel „Beste 
Drittligamannschaft 2015/2016“ erreichen.

Andi
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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 Bleilet-
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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Bericht TV Kleinbasel Junioren U15
Über die Mannschaft:
Wir sind eine sehr lebendige Truppe. Unter dem leiden sicher auch unsere Trainer, 
jedoch gibt es auch eine andere Seite von uns, die seriös sein kann. Diese zeigt 
sich aber meistens nur an den Spielen.

Über die Trainer:
Unsere Trainer, Yves, Urs und Lorenz (Lolo), sind tolle Typen und gestalten das 
Training immer sehr gut. Sie haben eine gute Balance zwischen Härte und Spass, 
was ich sehr wichtig finde. Für mich persönlich ist es so, dass ich sehr viel lerne 
bei ihnen in einem Training.

Über die Saison:
In dem halben Jahr, in dem ich mitgespielt habe, waren wir sehr erfolgreich und wur-
den Erster. Ich vermute mal, ohne unsere „zu alten“ Spielern wären wir nicht auf 
diese Siegesstrasse gekommen, die wir letzte Saison hatten. Zum Glück konnten 
wir auch die ersten zwei Spiele der neuen Saison gewinnen. 

Unser Ziel: 
Natürlich wieder Erster zu werden!

Rückblick in der Weihnachtszeit und erster Heimspieltag 
seit Jahren
Erst mal vorneweg: ich habe mich gewundert, ob mein Team aus normal aktiven 
Kindern oder braven Zombies besteht. Ersteres ist wahr. Nach einigen Monaten des 
gegenseitigen Beschnupperns wird jetzt auch in mehr oder weniger anstrengen-
dem Rahmen mal etwas lauter herumgeschrien und gequatscht im Training. Was 
allerdings dem Charakter des Teams auch gut tut: es wird mehr um den Ball ge-
kämpft, der Ehrgeiz ist geweckt und das zeigt sich auch in den Spieltag-Resultaten. 

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

                     5. Februar
Sven Zaugg



Seit  Jahren  werde  ich  gefragt,  wann  wir 
denn einmal einen Spieltag „zu Hause“ ha-
ben würden. Wie schon in früheren Berich-
ten erwähnt fuhren wir in den letzten Jahren 
in die hintersten Winkel des Baselbiets und 
Umgebung (man versuche mal um 8.30 Uhr 
am Sonntag Morgen mit dem ÖV nach Eiken 
zu kommen). Das Interesse an einem Spiel-
tag im GB war also mehr als vorhanden. Als 
dann letztes Jahr die Anfrage kam, ob wir 
einen Spieltag ausrichten wollten, sagte ich 
also zu – mit dem Versprechen, das Beizli 
zu organisieren. Hier erst einmal ein gros-
ses Dankeschön an alle Mamis und Papis, 
die ihre Junioren beim Kuchenbacken un-
terstützt haben. Alle 15 Spieler, auch unsere 
verletzte Chefzeitnehmerin, haben einen Ku-
chen mitgebracht und damit einen wesentlichen Beitrag zum Spieltag geleistet. 
Auch die Organisation der Helfer war in den meisten Teams sehr unkompliziert und 

Nachdem die Saison etwas hölzern anfing, wird immer mehr umgestellt auf den 
Positionen, die Ballsicherheit nimmt zu und die einzelnen Spieler sind mutiger. 
Die Mannschaft spielt besser und arbeitet insbesondere in der Verteidigung sehr 
gut zusammen. Der Angriff wird stärker, und die Gegenstösse zahlreicher. Was 
wir nun noch verbessern müssen sind Fehlpässe und Gschänkli für den Gegner, 
die zu einfachen Gegentoren führen. Das Torverhältnis von 96 geworfenen zu 72 
kassierten Toren in den drei Spieltagen von September bis November zeigt, dass 
diese Mannschaft auf einem sehr guten Weg ist, vom Angriff über die Verteidigung 
bis hin zum Torwart.
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schnell erledigt, fast alle blieben länger als sie eingeplant waren und halfen beim 
reibungslosen Ablauf mit. Alle Hotdogs und fast alle Kuchen wurden vernichtet, 
die übrigen Reste werden beim geplanten Weihnachtsessen der U13 vernichtet. 
Auch spielerisch war der Tag ein Erfolg, abgesehen vom (wie schon fast üblich) 
verpennten ersten Spiel wurden drei Spiele gewonnen und der Tag mit einem Un-
entschieden abgeschlossen. Ein grosses Merci auch an alle Zuschauer und un-
sere Fotografin, die die Mannschaft an diesem Tag unterstützt haben.

Marianne

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

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

Wir sind
umgezogen

Blumenhaus

seit 1856

Gm
bH

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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Stammverein

Delegiertenversammlung 
des Turnverbandes Basel-Stadt im Landgasthof Riehen

Wie immer an den letzten Delegierten-
versammlungen gab es einen Empfangs-
apéro und Urs Fitz begrüsste die Gäste 
persönlich. Wow, sieht unser James Bond 
von Riehen gut aus. Im dunklen Anzug mit 
weissem Hemd und roter Fliege dachte 
man, er müsse sich im nächsten Moment 
verteidigen oder jemand retten. Er jedoch 
setzte  zu  einer  Dankesrede  an  und  er-
zählte  wie  er  zum Turnverband  kam.  Ur-
sprünglich war einmal die Rede davon, 
dass jeder Präsident zwei Jahre bleiben 
und dann das Amt weitergeben sollte. Urs 
jedoch fand, er hätte sich nach dieser Zeit 
erst so richtig eingearbeitet und mache 
noch zwei Jahre weiter. Und so ging das 
noch dreimal weiter und schon hatte er
10 Jahre  auf  dem  Buckel.  Doch  für  Urs 
war es kein Muss, Er machte seinen Job 
mit Freude und jeder Menge Spass. 

Doch so ein Job nimmt auch sehr viel Freizeit in Anspruch, Freizeit die er mit sei-
ner Familie hätte verbringen können. Urs bedankte sich deshalb sehr herzlich bei 
seiner Frau Jacintha, die ihm den Rücken frei gehalten und gleichzeitig gestärkt 
hat. Ja, es war schon immer so, hinter einem starken Mann steht eine noch stär-
kere Frau. Mit einem grossen Fresskorb dankt Urs seinem Geschäftspartner für 
dessen grosses Verständnis.

Nach seiner Dankesrede begab sich Urs auf die Bühne zur offiziellen Begrüssung 
der Gäste, Ehrenmitglieder, der Presse und weiterer Organisationen.

Als Gäste wurden begrüsst:
Martin Leber, Präsident des Baselbieter Turnverbandes
André Wyss, Präsident des Verbandes LU/OB/NI
Felix Mangold, Verantwortlicher Finanzen Schweizerischer Turnverband
Vera Barritt und Claudia Saladin, Polysport NWS
Walter Weber, Sportversicherungskasse
Marlis Weidele, verantwortliche Kampfrichterin KUTU Frauen
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Die Riehener Zeitung glänzte durch Abwesenheit trotz Anmeldung. Dies ist sehr 
schade, wurden doch sehr viele Sportler aus Riehen geehrt. Aus diesem Grund 
habe ich einen kleinen Bericht in die Riehener Zeitung geschrieben. Leider wurde 
mein Name falsch gedruckt. Falls jemand von Euch das gelesen hat, ich heisse 
immer noch Monika Schweizer und nicht Monika Schneider.

Urs Fitz übergab anschliessend das Wort an Doris Wirth für die namentliche Be-
grüssung der Ehrenmitglieder sowie die Totenehrung.

Die Traktandenliste wurde genehmigt und so kam man schon zum grössten Teil 
der Delegiertenversammlung, der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler. Es war 
wieder sagenhaft, was diese jungen Menschen alles vollbracht hatten, sei es im 
Kunstturnen, in der Rhythmische Gymnastik, der Turnverein Riehen in der Leicht-
athletik und nicht zu vergessen die Arbeit für die Behindertensportler. Euch allen 
herzlichen Glückwunsch zu euren Auszeichnungen, macht weiter so.

Anne-Käthi Baur übernahm den Appell und übergab sogleich wieder an Urs. Die 
Stimmenzähler wurden gewählt und das Protokoll der letztjährigen DV verdankt.

Traktandum 5: Berichte der jeweiligen Ressorts konnte man vorgängig in der Bro-
schüre nachlesen. Auch die Jahresrechnung wurde dort abgedruckt. Sie wurde 
ohne Fragen genehmigt und der Kassiererin Décharge erteilt.

Das Jahresprogramm war auf den Tischen aufgelegt. Urs machte auf einige An-
lässe aufmerksam und weiter ging es zum Budget und den Jahresbeiträgen. Es 
wurde beschlossen die Beiträge nicht zu erhöhen. Im Budget rechnet man mit 
einem kleineren Verlust per Ende 2015. Auch diese beiden Punkte wurden geneh-
migt und verdankt.

Und dann war es soweit. Es folgte das Traktandum Wahlen. Urs hatte an der letzt-
jährigen Delegiertenversammlung angekündigt, dass er im Jahr 2015 zurücktre-
ten werde. Ebenso stand auch der Rücktritt der Sekretärin Anne-Käthi Baur an. 
Beide haben vor 10 Jahren zusammen begonnen und treten nun auch zusammen 
zurück. Aus der Technischen Kommission trat Franziska Caviezel zurück.

Der restliche Vorstand stellte sich zur Wiederwahl, was mit einem grossen Applaus 
belohnt wurde.

Folgende Funktionen konnten neu besetzt werden:
Geschäftsstelle: Otti Geissmann
Kurswesen: Raquel Cosconas

Leider wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt kein neuer Präsident oder eine neue Prä-
sidentin gefunden.

Dann gab es eine kleine Pause und danach durften wir uns an der Gruppe Smyrage 
(eine Gruppe aus der rhythmischen Sportgymnastik) erfreuen.

Im Anschluss daran folgten die Ansprachen der diversen Gäste und Verbands-
präsidenten.
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Urs bat die Fahnenträger der Vereinsfahnen auf die Bühne und die Vereinsfunktio-
näre wurden für ihre langjährigen Tätigkeiten im Verein und/oder Verband geehrt.

Wie die meisten von Euch wissen, bin ich nie nervös, wenn wir einen turnerischen 
Auftritt haben. Dies war jedoch etwas ganz anderes. Es war mir eine grosse Ehre 
die Laudatio für Anne-Käthi Baur halten zu dürfen und sie wurde unter tosendem 
Applaus zum Ehrenmitglied ernannt.

Unser Vereinspräsident Nikolai Iwangoff hielt die Laudatio für Urs, was sehr emo-
tional war, denn Urs war ein Präsident mit viel Herz und Engagement.

Herzlichen Dank Anne-Käthi und Urs für die grosse Arbeit die Ihr geleistet habt.

Anträge gab es keine und beim Traktandum Diverses waren es die Vorstandskol-
leginnen und -kollegen, die Urs und Anne-Käthi noch ein Abschiedsgeschenk über-
geben wollten.

Da Urs aber gerne selbst das letzte Wort hat, übergab auch er noch jedem ein klei-
nes Präsent und verabschiedete sich von uns als neues Ehrenmitglied.

Ende der Sitzung.

Also James Bond von Riehen (abgekürzt JB) jetzt wird wieder geturnt und Volleyball 
gespielt und dies jeden Montag, viel Spass dabei.

Alles Liebi und Gueti Euch zwai und hoffetlig könne mir no e mänggs Feschtli zäm-
me fyre.

Euri Monika Schweizer
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Einladung
zur 83. Generalversammlung der Montag-Männerriege
Donnerstag, 14. April 2016, 19.00 Uhr
in der Braustube, Restaurant Brauerei, Grenzacherstrasse 62, 4058 Basel 

Traktanden:   1. Begrüssung
   2. Protokoll der letzten GV vom 7. Mai 2015
   3. Jahresbericht
   4. Kassa- und Revisorenbericht
   5. Budget 2016
   6. Mutationen
   7. Wahlen
   8. Turnbetrieb
   9. Jahresprogramm
 10. Anträge
 11. Diverses

Anträge zum Traktandum 10 sind bis spätestens 7. April 2016 schriftlich zu richten 
an den Obmann Christian Kohler, Siegwaldweg 37, 4125  Riehen, oder per E-mail  
an christian.kohler@frontofficedesign.ch.

Nach der GV werden wir beim gemeinsamen Nachtessen unsere Kameradschaft 
pflegen.

Für den Vorstand der Montag-Männerriege
          Christian Kohler, Obmann

23

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

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
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Volleyball-Spieltag vom 8. November 2015
Wie immer im November fand unser Volleyball-Spieltag statt. Allerdings gab es 
eine kleine Änderung, denn wir spielten nicht im Bäumlihof, sondern in der Rank-
hofhalle. 

Am Sonntag, 8. November 2015, trafen sich dort die beiden Teams in den Gardero-
ben und später in der Halle. Bei beiden Teams gab es kleine Änderungen. Kleinbasel 
1 spielte mit Monika Ahmarani, Isabelle Kern-Brodbeck, Jacqueline Thiele, Urs Fitz 
(JB) und Hans Spielmann. Da sich Max und Christian im Januar letzten Jahres die 
Schulter verletzten, hatte Kleinbasel 1 keinen dritten Mann, so dass immer einer 
vom Kleinbasel 2 aushalf oder sie mit Maya spielten. Bei Kleinbasel 2 war es nicht 
viel besser, denn wir mussten wieder einmal auf André und Brigitte verzichten, die 
in Las Vegas weilten (die nächsten Jahre gibt es keine Ferien mehr!!!). So spielte 
Kleinbasel 2 folgendermassen: Claudia, Doris Kohler, Monika und Rolf Schweizer, 
Roger Wüthrich und Philippe. 

In den Pausen sassen wir bei strahlendem Sonnenschein vor der Turnhalle und 
stärkten uns für das nächste Spiel. Unsere beiden Teams spielten am Anfang sehr 
stark, doch nach der Mittagspause schlichen sich die Fehler ein.

Am Schluss fehlte uns vom Kleinbasel 2 ein Satz um Zweiter zu werden: 
1. Platz TV Constantia, 2. Platz Kleinbasel 1, 3. Platz Kleinbasel 2.

Es war sehr toll in dieser Halle zu spielen, da man hohe Bälle spielen konnte. Leider 
kam die Damenriege Kleinhüningen nicht auf ihre Kosten, da ausser den Spielern 
fast keine Gäste anwesend waren. Dies muss man nächstes Jahr ändern.

Es war ein sehr schöner Sonntag und wir haben alles getan was unser Körper 
braucht, Fitness, Essen und Trinken, Ruhezeiten.

Ein herzliches Dankeschön an Urs für das Organisieren, dem Turnverein St. Johann 
für die Turnierorganisation und der Damenriege Kleinhüningen für die Verpflegung.

Also ihr deheim, machet’s wie mir und trybet Sport.

Bis zem näggschte Joor ihr Liebe                                                     Monika Schweizer

Turnerinnen
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Weihnachtsessen der Damenriege 
Am Donnerstag, 17.    Dezember 2015 um 18.30 Uhr trafen sich ca. 5 handvoll Frauen 
am Kunstmuseum. Doris organisierte das diesjährige Weihnachtsessen und wir 
überlegten, ob es nun nach Norden, Osten, Süden oder Westen gehe. Als die An-
wesenheitsliste abgehäkelt war, ging es los Richtung Münster, keine Ahnung wel-
che Himmelsrichtung das war. Beim Münster angekommen, gab es eine kurze 
Ansage  von  Doris:  Falls  wir  uns  verlieren  würden  beim  Durchqueren  des  Weih-
nachtsmarktes, (was ja bei soviel Frauen durchaus der Fall sein konnte) sei der 
Treffpunkt an der Hausmauer vis-à-vis. Doch siehe da, wie diszipliniert wir Frauen 
doch sind. Flott ging es weiter Richtung Schifflände und Universitätsspital. Doch 
vorher bogen wir links ab und erreichten den Petersplatz. Ich kannte dieses Ziel 
schon lange, damit ich Rolf mit dem selbstgemachten Glühwein dahin schicken 
konnte. Doch oben angekommen war zuerst keine Spur von meinem Mann. Hat 
er den Glühwein vielleicht selbst getrunken? Nein, er musste einen geeigneten 
Parkplatz suchen und so trafen wir uns am Brunnen hinter der Uni. Es gab Sunne-
reedli, selbstgemachte Apérosnacks, Gutzeli, Glühwein und Mineralwasser. Allen 
Spendern ein herzliches Dankeschön.

Es war ein warmer Winterabend und nach ungefähr einer halben Stunde ging es 
weiter. Diesen Teil kannte auch ich nicht. Oben beim Spalentor angekommen, liefen 
wir nach links und ich dachte mir es ginge doch noch etwas länger, bis wir etwas 
zu essen bekommen würden. Doch nach ein paar Metern hiess es: Stopp, wir sind 
da. Wir waren vor dem Restaurant Tell angekommen. Ein Paar Turnkolleginnen, die 
nicht mehr so gut zu Fuss sind, erwarteten uns bereits. Diejenigen, die das Lokal 
kennen, wissen dass es eine kleine, gemütliche Beiz ist. Nachdem alle ihren Platz 
gefunden und etwas zu trinken vor sich hatten, ging es auch schon los mit dem 
ersten Gang. Nüsslisalat mit Speck und Croutons, dann folgte Maispoulardenbrust 
mit (ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es waren) Spätzli und Gemüse 
sowie eine tolle Sauce und ein Dessert im Glas. Das ganze Essen war der Hammer. 
Zwischen den Gängen hätte ich den Lärmpegel in diesem schmalen Restaurant 
nicht messen wollen, man verstand teilweise sein eigenes Wort nicht. Sobald etwas 
zu fooden da stand, war es sehr ruhig. 

Wir wissen alle, dass wenn man eine Verabredung hat, die Zeit viel schneller ver-
geht, als wenn man arbeiten würde, zumindest hatten wir dieses Gefühl. Nach dem 
obligaten Espresso und den Schlummis war Aufbruchstimmung, mussten doch die 
verschiedenen Trams und Busse erreicht werden, denn zu Fuss gehen wollte ja 
niemand.

Es war ein sehr gemütliches, herzliches Weihnachtsessen. Danke, liebe Doris, für 
die Organisation und Brigitte für die lieben Worte.

Also Mädels macht weiter so und kommt fleissig ins Turnen, damit die Kilo wieder 
purzeln.
           Bis bald 

Monika Schweizer
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Weihnachtsumtrunk mit allen Riegen auf der Sandgrube 
am 12. Dezember 2015
Obwohl das Datum für den Weihnachtsumtrunk an den verschiedenen GV

,
s ge-

nannt wurde, war es beim Nachfragen nicht mehr bei allen präsent. So waren wir 
eine kleine Gruppe von 6 Montagrieglern, 10 Turnerinnen und 1– 2 vom Herren 3. 
Leider hatten die Herren 1 am nächsten Tag einen wichtigen Match, die Herren 2 
hatten am Freitagabend einen Match auswärts. Dafür kamen die Damen 1 nach 
dem Training mit 11 Personen.

Somit fand der Anlass in kleinem Rahmen aber sehr gemütlich statt. Der Glühwein 
wurde zu Beginn im Freien bei Kerzenlicht serviert. Auch die eher nüchterne Ein-
richtung der Sandgrube wurde mit vielen Kerzen, Tannenästen, Mandarinen und 
Nüssen dekoriert, so dass wir die grellen Neonröhren nicht brauchten und es dem 
Anlass entsprechend eine sehr schöne Atmosphäre gab. Bei Minestrone und fei-
nen Grättimännern liessen wir es uns gut gehen und es gab auch das eine oder 
andere Gespräch mit einer/einem Kleinbasler von einer anderen Riege.

Gegen Mitternacht löste sich die Gruppe langsam auf. Allen die dabei waren, hat 
der Anlass sehr gut gefallen und wir hoffen, dass wir im 2016 mehr Kleinbasler 
zum Weihnachtsumtrunk begrüssen dürfen.

Vom Stammverein wurden der Glühwein und die Grättimänner offeriert, die Turnerin-
nen haben die Minestrone gespendet. Die Turnerinnen übernahmen die Durch-
führung des Anlasses von Joëlle, da sie im Mutterschaftsurlaub weilte. An dieser 
Stelle gratulieren wir ganz herzlich. 
                           Barbara Widmer
      Beisitzerin Stammverein

Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren
Folgenden Mitgliedern unseres Vereins dürfen wir zu einem speziellen Geburtstag 
gratulieren:

60 Jahre  Simone Brändle am 18. März 2016

80 Jahre Anne Abt-Ruoff am 16. April 2016

Den Jubilaren wünschen wir alles Gute zum Wiegenfest sowie Glück und Gesund-
heit auf ihrem weiteren Lebensweg.


