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Sand - Uhren - entnommen der wunderschönen weiten welt 
verändert mit einem Lehmstein (adobe)
Alles entstand mit Hilfe von Pages 9 auf einem Mac. He erscheint nicht mehr

Zeiten

Alles hat seine Zeit

Vieles einen Anfang 

Alles ein Ende  

Wo das Ende ein neuer Anfang

Ändert sich wenig

vieles bleibt gleich
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Flatulenzen in der Turnhalle

Es ist durchaus möglich, dass mit dieser Ausgabe die KTV-Familie das letzte Mitteilungs-

blatt in den Händen hält, denn entgegen allen Erwartungen hat sich bis dato noch kein 

Nachfolger, keine Nachfolgerin für den Redaktionsposten finden lassen. 

Eine gute Gelegenheit also, ein letztes Tabu zu brechen: Flatulenzen in der Turnhalle! 

Es ist anzunehmen, dass wir alle, die wir uns hin und wieder in einer Turnhalle körperlich 

betätigen, damit konfrontiert wurden. Sei es als „Aktivist“ oder als Leidtragender. 

Als Flatulenz bezeichnet man gemeinhin die Aufblähung des Magens bzw. des Darmes 

durch Gase, die bei der Verdauung gebildet werden. Bekanntlich können diese Darmgase 

(Flatus) entweichen.  Indol, Skatol und Schwefelwasserstoff sind dann für den entspre-

chenden Geruch verantwortlich. Geschieht dies nun während des Trainings in einer ge-

schlossenen Halle, dann kann die Stimmung kurzfristig arg getrübt werden. Während den 

beliebten Kräigungsübungen ist jeweils erhöhte Vorsicht geboten und Körperbeherr-
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schung verlangt. Die Entspannung der Muskulatur, nach einer intensiven, wenn auch nur 

kurzen Zeit der Anspannung, kann wüste Folgen haben. Als Betroffener kann man dann 

aufstehen und sich fern des Übeltäters einen weiter weg liegenden Platz suchen. Weitaus 

schwieriger ist es bei Übungen, wo man postenlaufartig von Kollege zu Kollege rennt und 

z.B. einen kurz gespielten Fintenball auszugraben. Kaum dort angekommen, droht die 

Beinaheohnmacht – und man weiss, dass es sich in  Kürze wiederholen wird, denn man 

kann ja nicht einfach einen Posten auslassen.

Nun, allzu viel Wind wollen wir in dieser Angelegenheit nicht machen. Trotzdem: Zwie-

beln, Staudensellerie, Kohl, Hülsenfrüchte, Knäckebrot, Eier, Sauerkraut, Wassermelonen 

sind am Donnerstag vom Menu zu nehmen. Man kann dies auch den hiesigen Kantinen 

der chemischen Industrie und Dienstleistungsbetrieben melden.

Eine weitere Möglichkeit könnte der Wechsel der Sportart sein. Es muss ja nicht zwangs-

läufig Volleyball sein. Wie ich bei meinen Recherchen erfahren konnte, gibt es in der Tat 

Kunstfurzer. Joseph Pujol, genannt Le Pétomane, konnte Gewitter, Kannonenschläge imi-

tieren und Melodien intonieren und trat 1890 damit im Moulin Rouge auf.

Fazit: Entweder man trällert uns ein schönes Liedchen hintenraus oder verlässt für einen 

Augenblick die Turnhalle.

Al



– 6  – 

TERMINPLAN SENIOREN 

Datum Tag Aktivität

12. April Montag Stamm
10. Mai Montag Stamm
14. Juni Montag Stamm
12. Juli Montag Stamm

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



– 7  – 

4. Juni 12. Okt 25. Mai

Heini
Degen

Osi 
Karli

René
Fehl-
mann

70 90 70

4. Juni 12. Okt 25. Mai

Herren I zum Letzten*

Blut und Schweissverlust sind nicht in die Tabelle eingeflossen, und hätte man die Abstiegsangst in 

Zahlen ausdrücken können stände sie dick und fett direkt neben den Punkten, unübersehbar! A-

ber mir scheint das ist schon Geschichte. Böse Träume darf man ruhigen Gewissens vergessen. 

Deshalb Tapfere Mithelden, es ist an der Zeit dass wir mit dem Saufen und Huren, wenn auch nicht 

ganz brechen so uns doch beschränken, um unsere Manneskräe auf das kommende Schlachtjahr 

zu konzentrieren. Die Mannscha befindet sich in einem physisch guten Zustand (Gaudenz lässt 

nicht locker), mental sind wir , bedingt durch unsere Siege wie es so ist, wieder belastbar und 5. Sät-

ze schrecken uns wie in früheren Jahren nicht mehr. Und wenn wir fleissig so weiterspielen, werden 

wir erstaunt feststellen, dass mangels Nachwuchs und spielbereiter Mannschaen, wir, die Methu-

saleme mit ein paar verstreuten Restposten und ebenso vergreisenden Nimmersatten den männli-

chen Meisterschasbetrieb in der Schweiz aufrecht erhalten. Captain Kirk (c. zuber ((christian 

supper))..) (piep) hatte die Aufgabe das Raumschiff U.S.S. Enterprise KTV-1915-A zurück auf die 
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Erde zu bringen (piep). Doch wie es schien war der vereinbarte Frieden nur ein trügerischer. Arles-

heimianiks, Uunis, Traktorias, Schwiler (aus dem nahen All), die eher kindlichen Gelters, Loffons 

und lose unbekanntere Verbände haben sich in einem vorirdischen corbomitischen Bund zusam-

mengeschlossen um die Enterprise aus der ( piep) 2. liiegischen Umlaufbahn zu werfen bevor diese 

wieder festen Boden unter den Füssen zu spüren bekommen. Und ich finde man darf ruhig einmal 

im Jahr so richtig betrübt, angstvoll und verzagt sein und kollektiv fällt das, wie alles ein wenig leich-

ter. beginnt. Ist denn die Meisterschaf t um den 2.Liga-Pokal nicht eben erst zu Ende gegangen? A-

ber wie schon Ernst Happel sagte.........oder Udo Lattek? oder Köbi International ? und wie an sich 

alle Trainer mit Rang und Namen sagten und sagen “nach ist vor“. 90.60.....Eidgenossen, Sportler, 

Manne und Froue, in meiner eigenscha 

als Unobotschaer für Sport und Frieden 

begrüsse ich sie rrrecht herrrzlich zur Er-

öffnung des Kandersteger Sportzentrums 

und ich habe immer gesagt wenn wir etwas 

erreichen wollen müssen wir zämehebe.  Ja 

so geht die Saison zu Ende im sulzigen Schnee des Vorjahres, dachte es vor mich hin. Emotionslos, 

freudlos, lustlos. Sind wir nur noch für eine Halbzeit geschaffen?  Gool/ goal, Gorner/ corner, Of-

seit/ offside, Benalti/ penalty, Gooli/ goalkeeper, Schutte (im allemannischen wahlweise Kicken) 

/shoot and kick, Faul / foul, etc. und früher gab’s noch einen Libero, den hat der Volleyballverband 

übernommen und damit vor dem Aussterben bewahrt. Was machen eigentlich unsere Volleyball-

frauen (Seite 6) in Zeiten in denen sich der Mann selbst feiert? Wie steht’s mit der Geburtenrate? 

Habt ihr uns schon überholt? Kennst du den: Treffen sich........ Willkommen all die Neuen! Schön, 

dass wir das Aushungern aufschieben können. Es scheint ein neuer Schwung dem Ganzen innezu-

wohnen, sagen wir so bis Weihnachten. Ein harter Winter geht zu Ende. Die ab Weihnachten an-

gekündigten Auflösungserscheinungen sind sichtbar. Aber wie das Eichhörnchen haben wir unse-

ren Vorrat vor dem großen Schnee zusammengera und diese Punkte sind uns nicht mehr zu 

nehmen. Die Bazauflage schmilzt; Welch ein Verlust. Das Finanzkapital verschwand; Mein Porte-

Der KTV Psalm 

Unsre Knochen brechen, unsre Fasern reissen
Dennoch die Feinde fliehn und flehn.
Euch werden wir die Waden beissen,
Und stolz im Morgenlichte stehn.
Hechtet, freie Schweizer, hechtet.
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Last call

Die Mails des Redaktionärs waren eine Mischung aus Trotz, stiller Verzweiflung und 

Nonchalance. So verschickte er über Jahre seine Botschaen ins Nirvana der Mailac-

counts seiner Schreiberlinge. Nun hat er genug davon und schreibt Messages mit ultima-

tivem Gehalt. Vielen Dank lieber Redaktionär, für deine stoische Ruhe und deinen Ein-

satz!

Nun liegt der Ball wieder bei den mannschaseigenen Tippsen, das Ziel ist klar: Ein Text 

zur allgemeinen Gruppenbefindlichkeit abliefern, der darüber hinaus auch die Aufmerk-

samkeit mannschasfremder Leser erregt. Der Kopf kommt ins Rauchen, in den Fingern 

juckts, doch der literarische Erguss lässt auf sich warten. Etwas ungehalten-neidisch denkt 

man an den Schreiber der Herrenmannscha, der ganz einfach ein Brainstorming in 

schrilicher Form zu wiedergeben scheint – und dabei auch noch unterhält. Oder man 

fragt sich, ob man es vielleicht auch mal mit einem Bericht in Versform versuchen sollte? 

Meistens bleibt’s dann bei der klassischen Berichterstattung. Doch auch die hat’s in sich. 

Oder weiss noch jemand der geneigten Leser, auf wie viele Kinder die Nachwuchsplanung 

unserer Mannscha unterdessen angestiegen ist? Denn das ist doch eigentlich, was im 

Vereinsleben interessiert… nebst Tabellenrängen, Auf- und Abstiegen, Verletzungspech 

und Trainersuche, selbstverständlich.

Damit nicht alles umsonst war, sollte dies tatsächlich «the last call» sein: Es sind 12.

Julia

monnaie hielt Diät. Meine sexuelle Potenz, nun sagen wir es so, wird nicht grösser. Die Kirchen-

bänke leeren sich, die von tausenden von Hintern glatt polierten. 

So der Pressewart hat geschlossen.

 Ivo

* Ausschnitte aus den Beiträgen des Jahres 2005-2009
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NSFF – Fitness-Bilanz II

Nachtrag zur Bilanz I vom Dezember 2009. 
Έντεκα Fitnesse συναντήθηκαν στο χριστουγεννιάτικο δείπνο των 
Ελλήνων. Η ατµόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης όπως πάντα αν δεν είναι 
εκπαιδευµένο. Δεν θέλω να χάσω το κλίµα εδώ. 

Elf Fitnesser trafen sich beim Griechen zum Weihnachtsessen. Die Stimmung 
war ausgelassen wie immer wenn nicht trainiert wird. Ich möchte es nicht ver-
säumen die Stimmung hier wiederzugeben.  

Wenn man ganz genau hinsieht, 
erkennt man die Chefin oben am 
Tisch. Ihre Mine ist noch etwas 
angespannt, hat sie sich doch ü-
berreden lassen, diesen Anlass 
„out zu sourcen“. Das macht man 
heute so, hat Beat gesagt und 
zieht die Provision beim Beizer 
in Form von Ούζο (Ouzo) noch 
vor dem Heimweg ein. Es schneit 
seit wir angekommen sind und 
der Wind bläst kalt durch Mark 
und Bein. Kein Wunder braucht 
es einen Seelenwärmer.

Doch zurück zur Chefin, unsere Ursula verkündet, wahrscheinlich rechnet 
sie damit, dass wir eh nicht mehr alles mitbekommen, ihren Abtritt, äh Ab-
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gang, äh wie heisst das nun schon wieder politisch korrekt? Ihre Demission 
als Spartenleiterin. Irgendwie kommt das zwischen Knoblauch und Knob-
lauch nicht so recht an. Jedenfalls ein par Wochen später im Hallentraining 
erinnert sich jemand daran, da war doch etwas? Nun, offiziell ist es ja noch 
nicht, aber wer kennt nicht die eiserne Lady? Wenn sie eine Entscheidung ge-
troffen hat dann bleibt sie dabei. 
Liebe Ursula, wir vermissen dich jetzt schon, wir sind alle so erschüttert. Die 
letzten Trainingsstunden waren überbelegt, so viele wollen dich noch um-
stimmen. Nun liegst du im Spital und lässt dir die Schrauben aus dem letzten 
Unfall entfernen. Das hätten wir auch gekonnt. Mussten wir zum wiederhol-
ten Mal die Spannvorrichtung für das Spielseil reparieren. Ralf hat nun eine 
kleine Heimwerkstatt in der Turnhalle eingerichtet. Das Baudepartement ist 
ja nicht in der Lage, die technischen Einrichtungen zu unterhalten. Viel-
leicht kriegen wir einen Bonus? Was ich eigentlich meine ist, dass wir in die-
ser Werkstatt Schraubenzieher, Imbus-Schlüssel, Unterlagscheiben in allen 
Grössen und Dicken, Trennscheiben und eine Schweissvorrichtung haben, 
direkt neben dem Sanitätskasten. Also so ein par Schrauben hätten wir mit 
links rausgedreht. Aber nein, es muss halt immer etwas kosten. Oder ver-
traust du uns nicht mehr? Wir wünschen dir auf jeden Fall eine rasche Gene-
sung und dass du bald wieder in unserer Mitte weilst.

Der offizielle Teil über die Mutationen im Fitness wir dann an der GV be-
kannt gegeben. Und ich bin froh, dass ich für die nächste Ausgabe schon ein 
ema habe. Wie ihr sieht, es läu etwas im Fitness, Elke ist da! 

Josi und das Fitness-Team (Nicht so fites Fitness)
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Der schnellste Pressebericht des Herren 1 seit es Vereinshee gibt

H1

Mein Oma, hier im Wiesental sagten wir Mutti, Gott hab sie selig, hätte zu dem Ausgang die-

ser Saison 09/10 nur ein Bonmot auf Lager gehabt: dem Tod grad noch so von der Schippe 

gesprungen.

Das Fracksausen war allenthalben schön hörbar als uns vor dem Abstiegsplatz nur noch weni-

ge Punkte trennten.

Es wäre das Karriereende vieler gewesen die sich für eine Drittligacompetition zu schad gewe-

sen wären.

Nun denn es hat gereicht und wenn mich mal jemand aulären könnte wie lange der ruhm-

reiche Ktv schon in der 2. Liga spielt, düren wir langsam stolz auf uns sein.

 Und hier die Tabelle

Und damit wünsche ich allen einen schönen Sommer

Gruss der lirriche (pälzerspeech) Berichterstatter des Herren  1

Ivo
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Nie mehr

Mitglieder anspornen etwas von sich und ihrem TEAM preiszugeben 

SCHOEN

Zu entscheiden welches ema aktuell ist und welches Bild am besten passt

WEHMÜTIG

Inserate von Sponsoren platzieren

DANKBAR

Die Einsicht

Es wohl so gut gemacht zu haben, dass sich niemand in meine Fusstapfen traut

LÄCHERLICH 

Die KTV Welt sich auch ohne He weiterdrehen wird

BEFREIEND

Keine Nachfolgerin gefunden zu haben.

BESTÄTIGEND

aber auch

BESCHÄMEND

Der Redeaktionär
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KTV Basel 1915 Vereinsjahr 2009/10
Vorstand

Präsident Andreas Wehrlin awehrlin@bluewin.ch 061 831 07 86

Vize- Präsident Roberto Menta menta@intergga.ch 061 401 35 70

Kassiererin Claudia Schulz claudia.schulz@intergga.ch 061 311 35 30

Redaktor Urs Widmer urs_widmer@bluewin.ch

Sekretär Alfred Schwager alschwager@yahoo.de 061 301 45 58

Volleyball Roberto Menta menta@tiscalinet.ch 061 401 35 70

Fitness Ursula Hofmann ursulahofmann64@hotmail.ch 061 361 25 36

Senioren
Alfons Schwegler 061 751 25 28

Senioren
Rolf Hercher l.hercher@intergga.ch 061 711 99 93

Mannschasverantwortliche Volleyball

Herren 1 Dominik Rudmann kinimodn@gmx.ch 061 302 77 48

Herren 2 omas Kienzler tkienzler_dwerren@bluewin.ch 061 482 17 09

Damen Nicole Fretz n.fretz@unibas.ch 061 681 81 33

Mixed Markus Würmli ckopp.mwuermli@balcab.ch 061 301 38 61

Material 
Volleyball Jean-Claude Hauser jeanclaude.hauser@balcab.ch 061 361 11 64

Mitgliederverwaltung 

Ein-, Aus- und 
sonstige Tritte Andreas Wehrlin Habich-Dietschy Str. 18

4310 Rheinfelden 061 831 07 86
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