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Cover: Mamas Garten - Andrzej Wolski 2007, Basel 
Alles entstand mit Hilfe von Pages 8 auf  einem Mac. Schrift ja.
Heft erscheint vierteljährlich; Redaktion hat nie geschlossen. Erscheinungstermin richtete sich 
nach den Schulferien und ist in der Regel eine Woche nach der Vorstandsitzung für alle, welche 
es interessiert und es noch nicht bemerkt haben. 

Trendforschung

Wieder einmal ist es soweit, unsere Repräsentanten werden neu gewählt, der Vorstand neu be-

stellt. Erste konspirative Sitzungen haben stattgefunden.1 Kommt es zu einer spektakulären Ab-

wahl, damit der Vorstand wieder unser katholisches TurnVölkchen repräsentiert? Wird sich das 

Volley-Ball mixed oder die Fitness-Sparte wieder in den Vorstand drängen oder sich die Frauen-

quote auf 50% erhöhen? Kann der Drive unserer Damenequipe vom Spielfeld in den Verein ü-

bertragen werden? Alles Fragen, welche am Abend des  

9. Aprils im Bundesbähnli geklärt werden.

Der Rede Aktionär

1 Donnerstag 28. Februar im Bundesbähnli



Winter 2007/2008

  Um nicht an allen dunklen Winterabenden in der Kälte zu 

frieren, sind wir auch diesen Winter jeden Donnerstag 

fleissig in die iersteinerturnhalle ins Fitness uns 

aufwärmen gegangen. Ja, erstaunlicherweise hinderte uns 

die Winterkälte nicht uns durch Körper-fitness so zu 

erhitzen, dass wir nachher regelmässig den Schweiss mit der 

Dusche wegspülen mussten. Trotzdem soll die Heizung 

weiter in Betrieb bleiben in der Turnhalle den Winter 

durch, auch wenn no ch 

Wärme vom Volleyballtraining 

unter uns zu uns hochsteigt. 

Wir fragen uns einzig, wie wir 

die Hitze im Sommer löschen 

konnten, da die ausgleichende 

Kälte fehlte, und wir erst nach 

d em Fi tn e ss d en D ur st 

löschen. Spiele heizten nicht 

nur die Körper, sondern auch 

die Ge-müter auf, so dass erst 

beim Stretchen die Hitze 

wieder aus-gedehnt wurde und 

so abkühlte und die Gemüter wieder auf den Boden kamen. Zum Glück, denn wir gehen 

immer noch zu Fuss ins Bundesbähnli und fliegen nicht mit dem Flugzeug.    

Natürlich gab es auch dieses Jahr ein Weihnachtsessen diesmal in Lörrach Haagen. 



Nachdem man nicht nur den 

Hunger gestillt hatte, sondern das 

Essen mit allen Schikanen auch 

genossen hatte, konnte man den 

fetten Braten, der unter-dessen im 

Magen ge-landet war, auf den Go 

Karts ins Rennen schicken. Wer 

die Verdauung noch nicht genug 

durch die Go Kart-Fahrt be-

schleunigt hatte, konnte sie noch 

beim Bowling anregen, so dass manche sogar auf den Dessert und das Schnäpsli 

verzichteten. Zu einem guten Essen gehört für mich danach der süsse Schlaf, so dass ein Teil 

nach dem Go Kart-Rennen den 

Heimweg antraten. Was die 

anderen dann noch trieben, wer 

weiss? Ein paar schräge und 

schöne Vögel traf ich noch an 

der Fasnacht. Aber keiner 

g e h ö r t e z u m K T V. D i e 

schienen alle in die Skiferien 

verreist zu sein, fleissig schon 

wieder sich im Sport übend. Ja 

der Schnee kam diesen Winter 

nicht bis in unsere Gefilde, es schneite nur Räppli an der Fasnacht. Hoffen wir, dass wir vom 

Himmel oben noch viel Gutes fürs 2008 erwarten dürfen.

Es grüsst Euch          Ursula Hofmann



Die Damen im Höhenflug

Obwohl ich verletzungsbedingt an keinem einzigen Match teilgenommen habe und 

mich inzwischen nicht einmal mehr richtig an die Volleyballregeln erinnern kann, 

halte ich tapfer an meinem "Ämtli" als Berichteschreiberin fest und lasse mir 

wiederum berichten, was ich denn berichten müsste. 

Doch warum mühsam zusammenfassen, was meine Informantin mir so schön 

berichtet? Andrea hat den Überblick und setzt auch noch Prioritäten, wie aus ihrem 

Aufklärungs-Mail an mich zu erkennen ist: "Also, bis jetzt hän mir glaub nur 2 Mätch 

verlore. In dr Vorrundi gege Münchestei und in dr Rückrundi gege Gelterkinde (wo 

nota bene 3. letscht sin!). Do Münchestei gege Buebedorf 1:3 verlore het, entscheidet 

sich 1. und 2. Platz zwüsche Buebedorf und uns. Gwünne mir die 2 letschte Match 

sin mir erschte. Am Fr, 7.3.08 gege FPO (sött kei Problem sy, die sin letschte) und am 

15.3.08 gege Buebedorf. Dr letscht isch also der alles entscheidendi Match!"

Alles klar? Dann drückt uns die Daumen am 15. März. Und auch wenn es nicht 

klappen sollte mit dem 1. Platz: Ein besseres Meisterschafts-Resultat gab es 

wahrscheinlich noch nie, oder schon lange nicht mehr für die Damen-Mannschaft. 

Aus den Träumen von einem Aufstieg in die 2. Liga könnte doch tatsächlich Realität 

werden.

Julia

TERMINPLAN SENIOREN

Datum Tag Aktivität

14. April Montag Stamm

12. Mai Montag KEIN Stamm/Pfingstmontag

09. Juni Montag Stamm

*immer am 2. Montag des Monats ab 18.00 Uhr 
 im Café-Restaurant Schneiderhahn am Tellplatz



Vom Herren 2 – unter anderem

Wenn ich von 

der Stadt nach 

Hause fahre, 

meistens mit 

dem Velo samt 

Anhänger mit 

Tochter Anna 

im Gefährt, 

dann komme ich 

jeweils mächtig 

ins Schnaufen, 

auch ohne Ge-

genwind. Kurz 

vor dem Ziel 

fahre ich an einer Litfasssäule vorbei. 

Schwer atmend, vornüber gebeugt, sehe 

ich aus dem linken Augenwinkel an der 

vorletzten Kreuzung ein Plakat, auf  dem 

„Gott gibt den Müden Kraft!“ steht. Das 

ist nicht  ironisch gemeint, das ist mir klar; 

trotzdem bekomme ich bloss ein müdes! 

Lächeln auf  die Lippen und kämpfe weiter 

heimwärts. 

Dieses Plakat könnte auch gut in den 

Turnhallen der Region hängen – öfters auch dort, wo der KTV Basel nach Punkten 

kämpft. Jesaja 40, 31 als Quelle der Kraft und Inspiration für unser Team? Man höre: 

„Dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern, dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie 

wandeln und nicht müde werden.“ Oder auch: „Sie laufen und werden nicht müde, sie ge-

hen und ermatten nicht.“ Tja, das wäre doch ein Motto für die verbleibenden ach so wich-



tigen Spiele gegen den Abstieg. Haben wir doch  jüngst gegen Liestal beinahe zum ersten 

Mal einen Satz zu Null verloren. Die Halle war gross und es gab viel Platz nach links und 

rechts für die Abnahmen und als Passeur hätte man die 100 Meter in 10,0 abstrampeln 

müssen, um hin und wieder einen Ball zu erlaufen. Was bleibt, ist wiederum Jesaja, der 

spielt übrigens nicht bei uns, mit seinem vermutlich wahren Spruch: „Die auf  den Herrn 

harren, empfangen immer neue Kraft.“ 

Und wenn wir mit Selbstvertrauen, Einsatz, Kameradschaft und viel Gottvertrauen in die 

nächsten Spiele gehen, dann schaffen wir den Ligaerhalt, und dann darf  man nach erfolg-

reich geschlagener Schlacht auch erschöpft in einen Sessel eines Teamkollegen sinken und 

sich erholen, während die Kameraden feuchtfröhlich den Sieg feiern. Denn tief  im Innern 

der müden Seele weiss man, dass der Spruch von Jesaja noch weiter geht:„..., und den 

Ohnmächtigen mehrt er die Stärke!“ Wir sind doch schliesslich nicht umsonst der „Katho-

lische Turnverein“ – Er müsste eigentlich auf  unserer Seite sein. 

Al Schwager

Happy Birthday

Max JOHN  

❽ ❺
19. April 


