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W ann: Mittwoch 29. März 2006 um 20:00. 
W o: Restaurant Bundesbahn "Im Gundeli". 
W er: Alle aktiven Mitglieder des KTVs. 
W ie: Mit Fahrrad oder öf fentlichen V erkehrsmitteln. 

W orüber: Über V er gangenes und Zükunftiges. 
W arum: Dabei sein, heisst mitmachen. 
W enn doch nicht: Bitte bei hmauchle@magnet.ch abmelden. 

Anschliessend spendiert die V ereinskasse einen kleinen Imbiss. 

K T V  G V  - E v e n t o h n e  H ö h e p u n k t 

htt p:// ww w.k tvb 191 5.ch 

Braucht's das denn, ist keine Frage; wollen wir das, schon eher. 

Dem Vorstand war's recht und unserem ehemaligen Redaktor Beat billig, 

einen Internet Auftritt (ktvb1915.ch) zu proben, der sich von peinlicher 

Selbstdarstellung unterscheiden soll. Ich glaub ein guter Anfang ist gemacht, 

trotzdem fehlt noch etwas Speck am Knochen. 

Also liebe KTVler, jeder Frau-, Mann- und Gemischtschaft, lasst die Tasten 

krachen, die Digi-Cams klicken (im Menu einstellbar) und beflügelt unseren 

Internetauftritt. 

 Der Redaktor 



Fitness 

Danke Susi, danke Romano 

An der diesjährigen GV werden Susi Degen-Acklin und Romano Alessio-Isler 

ihr Amt als Fitnessspartenchefs abtreten. Es wird eine neue Ära beginnen und 

es ist eine wirklich neue Ära. 

Susi hat nun viele Jahre dieses Amt ausgeübt. 

Eigentlich wollte sie es schon vor Jahren abgeben, doch 

unsere Bitte weiterzumachen ist nicht an ihr abgeprallt. 

Immer wieder hat sie sich bereiterklärt weiterzumachen. 

In den letzten Jahren mit Romano zusammen, damit sie 

etwas entlastet wurde. 

Susi hat es verstanden auf jede und jeden einzugehen und mit 

Fingerspitzengefühl die in die Jahre gekommenen Mitglieder zu führen. Gerne 

hat sie Vorschläge und Ideen aufgenommen, diskutiert und weiterentwickelt. 

Sie ist die geborene Managerin modernsten Stils. Was sie delegieren konnte 

hat sie delegiert, was sie selbst in die Hand nahm, führte sie zum Ziel. Sei es 

ein neues Logo, neue Leibchen, Sommerplauschabende, oder Material- 

einkäufe für das Fitness. Bei Anlässen war sie engagiert und manche 

Freizeitstunde oder sogar Tage hat sie in unseren KTV investiert. 

Romano ist seit einigen Jahren Co-Leiter des Fitness. 

Obwohl auch er Familie, einen zeitaufwendigen Beruf, 

ein Haus, ein Garten, ein Campingbus und auch ein 

Campingplatz hat, engagierte er sich mit Herzblut für 

das Fitness. Ok, manchmal musste man ihn ein wenig 

motivieren, wenn das Ergebnis nicht seinen 

Vorstellungen entsprach. Dennoch hatte er jedes Tief 



überwunden und mit den Jahren hat auch er eingesehen, dass man immer 

ein wenig mehr machen muss, als man erwarten darf. Aber das ist ja auch das 

Salz in der Suppe. 

Wenn ich unseren beiden Sparten-Chefs danke sage, schliesse ich alle unsere 

Spartenmitglieder mit ein. Ich bin mir sicher, dass ich das mit ihrem 

Einverständnis tue. 

Josi 

Danke Susi            Danke Romano 

TERMINPLA N SENIOREN 2006 

Datum* Tag Aktivität 

13. März Montag Stamm 

10 April Montag Stamm 

08. Mai  Montag Stamm 

12. Juni Montag Stamm 

*im mer  am 2. Mo nta g  im Mon at ab 18.0 0 Uhr  im Café -Res taur ant 
Sch neid erha hn am T ellpl atz 



Volleyball Damen 

Gedanken eines Trainers 

Ich denke noch so bei mir: „jetzt bloss kein Servicefehler“ – dann, ein mächtiger 

Armzug und der Ball donnert mit Überschallgeschwindigkeit in Richtung hinteres 

Aus. Im Moment, da der Service übers Netz fliegt, ist klar, dass Niggi sterben wird, 

langsam, qualvoll, aber erst, nachdem sie auf dem Marktplatz öffentlich mit 

Tomaten beworfen worden ist. Dann das Wunder, die Schiedsrichterin, deren 

Nervenkostüm offenbar genauso zerrissen war wie mein eigenes, gibt den Ball gut. 

Ich werde für den Bruchteil einer Sekunde ohnmächtig. Wir sind nicht abgestiegen, 

hurra, alles ist in Butter, der liebe Gott doch nicht tot, die Guten haben gesiegt, die 

Bösen verloren. 10 Minuten später wird wieder ein Besäufnis geplant, bei welchem 

die üblichen Verdächtigen gegen 3 Uhr morgens ins Bett torkeln. 

Nach vielen erfolgreichen Jahren als Passeuse will Nathalie auf ihre alten Tage 

unbedingt als Angreiferin fungieren, den Ball steil ins generische Feld knallen, ihr 

Traum: Ich, die blonde Kanone! Doch, oh weh, sie springt nicht, der beste Angriff 

der Liga aus dem Stand, wie kann das gehen? Spring – ich kann nicht – doch, Du 

kannst, Du willst nicht – nein, ich kann nicht, meine Beine... - ...sind athletisch 

schlank und lang – ein zerdrücktes „jaja“, ich habe gewonnen. Nathalies Glaube 

wird Berge versetzen und Verteidigungen zum Bersten bringen. Spring, Nathi!!! 

Sooooo müde, oh, ich kann nicht, nein, keine Froschhüpfer, bitte!! Julia, die 

Athletin zu Beginn beinahe jeden Trainings. Was würde sie wohl sagen, wenn ich 

.... egal. Alles ändert mit der Zeit, 10 Minuten später – nach ihrem berühmten 

Linien-Chachacha - blockt sie dann schon wieder mit dem Kinn über der Netzkante, 

ich mach mir da keine Sorgen, die wird dem Gegner schon zeigen, wo der Bartli 

den Most holt. Laufen musste das schon erfahren und den Übrigen wird’s nicht 

besser ergehen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.... 

Der Dödel steht mal wieder mitten im Feld, für was mach ich eigentlich meine 



Aufstellungsblätter und –übungen? Steh an die Linie – Aliime!! – typisch. Alt, 

stur, aber unverzichtbar (obwohl wir seit der Felix unterwegs war und jetzt auf der 

Welt ist, ohne sie auskommen mussten) und beim Pass mit den Daumen in 

Richtung Gegenwind, manchmal frag ich mich schon, weshalb das alles trotzdem 

so gut funktioniert. Dödels sind halt anders - Alles Gute!!! 

Alle laufen ein, „gehen“ wäre wohl das richtige Wort, nun, der Linienlauf wird 

für die richtige Betriebstemperatur sorgen, wenn ich ihn denn durchzusetzen 

vermag. Ohne Revolte geht das nie, ich baue da voll auf meine aussergewöhnliche 

natürliche Autorität. Rennt, los! Ich halte es nicht mehr aus. Im Übrigen ist’s schon 

wieder halb neun – Sandra kommt grad rein und täuscht mit einem verlegenen 

Lächeln ein schlechtes Gewissen vor. Sie punktet dafür mit hervorragender Defense 

und ihrer Bereitschaft, notfalls sogar Haupt zu spielen – und sofort wieder einer 

ihrer unnachahmlichen Gesichtsausdrücke (will heissen: „lieber nicht“)... 

wenigstens steht (hängt) das Netz. 

W ir wü ns ch en 

M a r t h a  I l g - B a n h o l z e r  

alle s Gu te 

zu  ihr em  90 . Ge bu rts tag 

a m 

11 . Mä rz 20 06 



Meine Passübungen mit Medizinbällen stossen auf mehr oder weniger grossen 

Widerstand und die Erklärung mit dem Rohr löst pures Entsetzen aus. Den 

Hausener mach ich bei nächster Gelegenheit kalt, meine Frauen fassen ein Rohr 

eben anders an. Ist ja auch egal, sollen sie’s doch machen, wie sie wollen, ist wohl 

ein Fall von Sender-Empfänger-Problematik – und von Passtechnik, von der ich jetzt 

geflissentlich meine Finger lasse – genauso wie von Medizinbällen. 

Nach dem dritten (oder waren’s 4?) Bier gesteht uns Claudia mal wieder, dass sie 

heute eigentlich nicht mit in die Beiz wollte. Dann kommt die obligate 

Schuldzuweisung an den Trainer und ein paar weitere Schmährufe von den billigen 

Plätzen. Ich bestelle noch ein Bier.... Sonst geht’s bei Claudia vor allem ums 

Schwarten: „ohne Schlag kein Tag“. Ganz nach meinem Gusto! 

Denise ist schon lange nicht mehr mit in die Beiz gekommen. Wäre sie nicht in 

Südamerika, müssten wir uns ernsthafte Sorgen machen (inzwischen ist wieder in 

Basel und träumt zwischen zwei Stangen von ihrer Rückkehr nach Argentinien). So, 

wie sie jeden Ball longline schlagen kann, ist sie auch immer im Stande, noch ein 

Bier zu trinken. Ganz zum Leidwesen derer, die am nächsten Morgen früh raus 

müssen. Wer vor ihr geht, ist schlicht eine Memme... 

Andrea hat mit dem Rauchen und dem Saufen aufgehört. Seither ist sie konstant 

verletzt, was mich an der Maxime der „gesunden Lebensführung“ zweifeln lässt. 

Vielleicht ist ein gewisses Quantum an Leid obligatorisch, man muss sich einfach 

fragen, ob es am Morgen danach weh tun soll oder eher am Knie. Ist aber 

trotzdem irgendwie ernüchternd, wenn nach dem Training eine heisse Ovi bestellt 

wird. Tempora mutantur et nos mutamur in illis – auch Andrea wird wieder normal 

werden. 

Nicole blockt seit neuestem auf den Zehenspitzen (das muss man sich mal 

ansehen). Deshalb ist wohl auch ihr Zeh irgendwie über den Jordan gegangen – ich 

kann nicht mehr, mein Zeh ist ausgehängt – im Turnschuh? Wie ist das denn 



möglich? – ich weiss nicht, ich hab das öfters (!!!) – was soll man da noch 

sagen. Die Schwangerschaft ist noch nicht ganz überwunden, aber es kommt 

wieder –die Gegner zittern schon und auch der Zeh wird wohl wieder werden 

(sonst schneiden wir ihn ab...). 

Jessy lächelt durch ihr Make-up und erzählt irgendwas von rummachen – 

unser Nachwuchs geht zwar ab und an auf den Boden, wird dabei jedoch nie 

aufs Maul fallen. Und wehe, sie trifft einen Ball richtig, dann scheppert’s aber 

gewaltig. Ihren Kriegsgesang werden wir in der Rückrunde nutzen, um den 

Gegnern richtig einzuheizen! 

Leider ist Pia nach Züüri abgememmelt und Dési nach Verletzung und 

Schwangerschaft noch nicht wettkampftauglich. Alles in allem aber ist es schön 

so, wie es ist, und irgendwann wird es auch wieder wärmer werden und dann 

geht’s erst richtig los. 

Jan 



Volleyball Herren II 

Die Spucker 

Nun hat sie wieder angefangen, die Fussballmeisterschaft. Nach wochenlanger 

Winterpause sind die Primadonnen des runden Leders wieder auf den Beinen. 

Vor den TV-Geräten gucken wir als Experten zu und geniessen die unglaubliche 

Kameratechnik der Neuzeit. Die gehen so nah ran, dass man das Gel in den 

Haaren der Bubiköpfe sieht oder die verpickelte Stirn. Ganz besonders reizvoll ist 

das permanente Spucken nach einer kleinen Anstrengung oder auch einfach so, 

weil es offensichtlich dazu gehört. Ist es ein tiefer Selbsthass, der es 

verunmöglicht, die eigene Spucke bei sich zu behalten? Oder ist es viel mehr eine 

altruistische Seele, die alle am Spuckglück beteiligen will? Und wir, im Sessel in 

der guten Stube, immer mitten drin, dank scharfem Zoom und Replay. 

Ich finde diese pubertäre Spuckerei dieser hochbezahlten Profis schlicht 

degutant und unanständig. Und erst noch lausig gezielt, wie selten doch wird ein 

Nacken oder ein Auge getroffen! 

Würden wir Volleyballer vom KTV Basel Herren 2 uns bei den Tschüteler ein 

Beispiel nehmen, wie sähe dann die Halle aus? Was würden Gegner, 

Schiedsrichter und Publikum dazu sagen, wenn wir nach jeder halbwegs 

geglückten oder v.a. nach einer misslungenen Aktion einen schönen Grünen auf 

den Boden befördern täten? Nein, solches ist unser Ding nicht. Wir wissen noch 

was sich als Sportgentleman gehört und was nicht. Und zum Schluss noch dies: 

auch bei Openairturnieren wird nicht gespuckt – es ist eben doch eine 

Charaktersache und ein bisschen gute Kinderstube. Christian Gross hat eben 

doch Recht. 

Alfred Schwager 



Nachruf 

Franz Höchle-Tan ner 15.12.1948 – 18.12.2005 

Franz war unserem Turnverein KTV Basel 1915 lange ein treues Mitglied, und war 

während 7 Jahren unser Präsident, der den Verein mit sehr viel Engagement und 

Herzblut führte. Nach seinen Präsidialjahren wurde er zum Ehrenmitglied gewählt. 

Lange Jahre hatte er als Regisseur das schon legendäre Theater geleitet und so manche 

Komödie an unseren Familienabenden inszeniert, Theaterstücke ins Baseldeutsch 

übersetzt, Dialoge geschliffen und Aktuelles aus dem Verein miteinbezogen. 

In der Jungwacht Hl. Geist war Franz nicht wegzudenken, als Kandidat, Jungwächter, 

Hilfsführer und Führer, hat er alle Stufen durchschritten und war mit seinem 

Spitznamen "Schuggeli" (kommt von schuurig) bei den Kleinsten und den Grossen 

bestens bekannt. Seine Gruselgeschichten im dunklen Zimmer mit Kerzenschein oder 

seine Chemieexperimente,  haben bleibenden Eindruck hinterlassen. 

Seit 20 Jahren war er auch Mitglied unseres "Buebe" Clubs, auch Herren genannt, als 

Alt-Jungwächter mit auf unseren legendären August-Wochenend-Ausflügen und 

Herren-Abende mit dabei. 

Obwohl ihn seit seiner Jugend seine Krankheit begleitete, war er immer optimistisch 

und liess sich nichts anmerken wenn er mit den anderen nicht mehr Schritt halten 

konnte. Dennoch war  sein Ehrgeiz ungebrochen, mussten im Tennis oder beim Jass 

noch einige Punkte eingespielt werden. Beim Tennis ist ihm das manchmal gelungen, 

beim Jassen eher nicht. Nicht weil er etwa nicht gut jassen konnte, eher weil seine 

Kollegen besser gemogelt haben. 

In der letzten Zeit ging es dann bei den Wanderungen etwas geruhsamer zu, beim 

Essen und Trinken nicht. Franz war ein Geniesser und war bei uns in bester 

Gesellschaft. Ein Caramel-Köpfli mit Rahm war nach dem üppigsten Mahl noch Pflicht. 

Wir trauern um Franz mit der Familie und schliessen ihn in unseren Gedanken mit ein. 

Jos i 





Saisonfinal e Herren 1 

Ja die sportlichen Ereignisse eilen einmal mehr wenn sich der Frühling 

ankündigt ihrem Ende entgegen. Noch zwei Meisterschaftsspiele und wir 

befinden uns wieder in der von den meisten ersehnten  Erholungsphase. Aber 

aufgepasst, denn nach der Saison ist natürlich schon wieder vor der Saison, 

zwangsläufig wenn man sich einmal entschieden hat das Projekt, Sport (und 

hier im speziellen Meisterschaftsspiele) im fortgeschrittenen Alter fortzusetzen. 

Und wenn wir fleissig so weiterspielen, werden wir erstaunt feststellen, dass 

mangels Nachwuchs und spielbereiter Mannschaften, wir, die Methusaleme mit 

ein paar verstreuten Restposten und ebenso vergreisenden Nimmersatten den 

männlichen Meisterschaftsbetrieb in der Schweiz aufrecht erhalten. Natürlich 

werden wir dann einmal geehrt..von uns selbst, von wem auch sonst, 2015 die 

letzte Schlacht. Das wäre eine Karikatur wert. 

Welch ein Übergang. 

Irgendwie wollte ich den Karikaturenstreit auch in unser Heft tragen, aber ich 

habe mich auf der  Internet-Seite der römisch(en) katholischen Kirche (kath.ch), 

umgeschaut und konstatiert, dass die katholische Stellungnahme schon erfolgt 

ist, insofern es mir erspart bleibt, diesen Konflikt aus katholisch sportlicher 

Warte zu kommentieren. Natürlich wird unsere Redaktion weiterhin sehr 

sensibel  mit religiösen Themen umgehen, versteht sich. Papst Benedikt unser 

sportliches Oberhaupt hat sich im Zuge des Beistandes zu den muslimischen 

Gläubigen auch für unsere religiöse Unatastbarkeit eingesetzt. 

Darum habe ich mich kurz umgeschaut ob es noch Karikaturisten gäbe die 

sich an das Tabuthema Ktv mit spitzem Zeichenstift heranwagen und konnte 

keinen finden der sich unseres Kirchenhauptes Doktrin zu spotten traute. 

Niemand wird uns also dicke Bäuche anzeichnen oder gichtfingrige Passeure 

darstellen, keine Flügellahmen Angriffsgeier mit bandagiertem Gefieder müssen 

wir erblicken noch blinde Verteidiger am Oberarm einen Sticker darauf drei 

schwarze Punkte auf gelbem Grund erblicken und dabei schmerzvoll unser 



seelisches Glück, unsern Lebensgrund erniedrigt sehen. Verschont verschont 

verschont. 

Jesus hat 33 Jahre nicht, jedensfalls nicht nachweisbar gelacht, Mohammed hat 

zur Zeit nichts zu lachen und ich bitte darum aus Pietät das Lachen über den Ktv für 

die nächste Zeit einzustellen. Ich werde mich bei Gelegenheit auf die Suche nach 

Häretikern  in unseren eigenen Reihen begeben und wehe......weeeehhheee! 

Mit frommem Gruss 

Ivo 

– Kurios aber wahr – 

Das Herr en I feierte seinen vierzigsten Geburtstag, ermittelt aus dem Altersdur ch- 

schnitt der T eammitglieder , so wie sich's gehört im KTV am 24. Dezember 2005. 

W i r g r a tu liere n Al S chw a ger und  Isab elle Neu hofe r 

zur Geb urt ihre r Toc hter 

Ann a Sera ina Jose phin a 



Vorstandsm itglieder bis GV 2006 

Funktion Name /Adresse Telefon/ e-Mail 

Präsident Hubert Mauchle 061 363 42 24 
Spechtweg 17; 4103 Bottmingen hmauchle@magnet.ch 

V izepräsident Renanto Poespodihar djo 061 631 46 30 
Färberstr . 21; 4057 Basel r enanto@web.de 

Sekr etär Al Schwager 061 301 45 85 
General-Guisan Str . 12; 4054 Basel alschwager@yahoo.de 

Kassier erin Beatrice Del Principe 061 753 20 33 
Unter eggweg 17; 4147 Aesch fr obena@intergga.ch 

Redaktor Christian Zuber 061 641 57 79 
Paradiesstr . 37; 4125 Riehen zuber61@bluewin.ch 

Spartenl. V olleyball Andr ea Gysin 061 322 18 44 
Klingelbergstr . 95; 4056 Basel dr eagy@yahoo.de 

& Claudia Schulz 061 311 35 30 
Stallenmattstr . 63; 4104 Oberwil claudia.schulz@sarasin.ch 

Spartenl. Fitness Romano Alessio 061 402 05 39 
In der Rüti 5; 4104 Oberwil rva@intergga.ch 

& Susanne Degen 061 921 53 05 
W idliackerstr . 58; 4415 Lausen sue.degen@fr eesurf.ch 

Spartenl. Senior en Alfons Schwegler 061 751 25 28 
St. Jakobs-Str . 50; 4147 Aesch 

& Rolf Her cher 061 711 99 93 
Hauptstr . 13; 4153 Reinach l.her cher@intergga.ch 

Red akti ons schl uss Aus gab e 2/06 : 10.  Apr il 


