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< Steffi > das Wahrzeiche n von Wien 

Die Anfänge des Domes gehen auf das Jahr 1137 zurück; sie wurde dem 

heiligen Stephan, Patron der Bischofskirche in Passau, geweiht und ist auf den 

Sonnenaufgang des 26. Dezember 1137 geostet. Zwischen 1304 und 1340 

wurde der Chor im gotischen Baustil vergrössert und 1359 der Grundstein für 

den Neubau des Langhauses gelegt. Von 1511 bis 1515 übernahm der Bildhauer 

und Baumeister Anton Pilgram die Leitung der Bauhütte und schuf u.a. die 

berühmte Kanzel, an der unter anderen auch ein Bildnis seiner Selbst zu finden 

sein soll. Ob dies zutrifft, ist nicht ganz klar, zumal das Portrait des 

Fensterguckers demjenigen Pilgrams unter der Orgel (rechtes Bild) sehr unähnlich 

ist. Fünf Jahre als Leiter einer Dombauhütte und Gichtanfälle (siehe seine Hände 

rechtes Bild) können einem schön zusetzen. 

Quelle:  www.wikipedia.or g 



Fitness 

Zwischenbericht   

Donnerstag, 20.00 Uhr . Die (ver)schwindend kleine Sparte aus meist 6 – 7 

SelbstversorgerInnen trif ft sich wieder in der Halle. Selbst will heissen, jeder 

soll bei uns T rainerIn, SpielerIn, SchiedsrichterIn sein. Mit System versteht sich, 

gut geplant und koor diniert, jedes T raining kr eativ und individuell (siehe 

Spartenplan) und stets unterstützt von Musik. Jeder darf mal auflegen – ein 

Hauch von DJ-Feeling. 

Fester , saisonlanger und unverrückbar er Bestandteil jedes T rainings ist nur 

der Fitness-Par cour . Sechs Posten à zwei Dur chgängen, abgestimmt von 

unser er Physiotherapeutin für ein ausgewogenes Muskeltraining. 

Die Herr en schwingen ab und zu das Aer obic-T anzbein, die Damen mauser n 

sich zu gewieften Kickerinnen und schlagfertigen Fussball-Goalies. Str eetball 

in der Halle, Fussball, Unihockey , Badmington unser e beliebten 

T rainingsabschlussspiele. Schade nur fehlt zurzeit unser fachkundiger 

Sportlehr er . 

Ein Cooldown hier und in der Beiz runden den Abend ab. 

Und schon bald folgt für einige das Ausspannen unter dem 

W eihnachtsbaum. Fr ohe Festtage wünscht das Fitness-T eam. 

Carmen 

 

Wintersaison 

Die Gelage der Sommerferien haben wir weit hinter uns gelassen. Auch der 

milde Nachsommer ist vorbei. Jetzt gilt es in aller Dunkelheit und Kälte 

Donnerstagabends die T ur nhalle des Thiersteinerschulhauses zu finden und 

dort dur ch Körperarbeit und Bewegung zu angenehmer Körperwärme zu 

gelangen. 



Nach dem Einwärmen und Einlaufen ist ein Postenlauf angesagt. Bei jedem 

Posten soll dur ch Ertüchtigung der Muskeln die Kraft zunehmen und die 

Fr eude, bald das Ende des Postenlaufs err eicht zu haben, kommt hoch. Doch 

halt, jeder Posten wir d zweimal dur chlaufen. Die Musik sorgt dafür , dass wir 

nicht aus dem Rhythmus kommen. Ganz erschöpft ist das T eam noch nicht. 

Ein Spiel folgt, sei es Bänklifussball oder Basketball. Natürlich darf das 

Str etchen und Auslaufen am Schluss nicht fehlen. Die entspannende Dusche 

macht alle wieder fit um im „Isebähnli“ noch die schon verheizte Flüssigkeit zu 

ersetzen, sei es mit einer Stange Bier oder Panaché. 

Und auch diese Saison geht beim Fitness nicht ganz ohne Gelage vorbei. Das 

W eihnachtsessen steht noch bevor . W ir hof fen tr otzdem, dass die gewonnene 

Zunahme der Muskeln nicht dur ch Fett ersetzt wir d und wünschen allen 

schöne W eihnachten! 

Ursula Hofmann 



Senioren 

Am 22. September 2005 durften wir 26 Seniorinnen und Senior en in 

Arlesheim begrüssen. Diesmal war die Besichtigung des Doms, verbunden 

mit einer V orführung der neu r enovierten Silbermann-Orgel, angesagt. 

Herr Peter Koller führte uns im Dom und erzählte und erklärte vieles über 

die Erbauung und die Geschichte des Doms. 

Als sich die Stadt Basel bei der Reformation zum neuen Glauben bekannte, 

wur de das ehemals katholische Münster ausgeräumt und der Bischof verjagt. 

Später wollte der Bischof von Basel wieder eine eigene Kir che und so kam es 

dann zum Bau des Doms zu Arlesheim, welcher 1681 eingeweiht wur de. 

Diese Kir che, im Bar ockstil erbaut, ist wirklich ein Meisterwerk. 

Hervorzuheben sind auch die Deckenfr esco von Maler n aus der Schule des 

vielleicht berühmtesten Fr eskenmalers Giovanni Battista T iépolo. 

Im Jahr e 1761 wur de dur ch die Manufaktur Johann Andr eas Silbermann, 

einer berühmten Orgelbauer -Familie, die neue Orgel erbaut. Dazu ist 

erwähnenswert, dass dieses Instrument nicht einfach auf der Empor e steht, 

sonder n genau in die Brüstung eingefügt und somit eins ist, mit der Fr ont der 

Empor e. W er noch nie im Arlesheimer Dom war , dem ist zu empfehlen, 

dieses Meisterwerk persönlich zu besichtigen. 

In diesem Jahr wude die Orgel total r enoviert, da im Laufe der Jahr e alles 

nicht mehr so funktionierte wie es eigentlich sollte. V or allem die W indlager , 

die den W ind für die T onerzeugung in die Pfeifen blasen sollten, war en 

undicht gewor den. So wur de der Luftstr om in Pfeifen geleitet, welche der 

Organist gar nicht angespielt hatte. Heute ist alles wieder bestens hergestellt 

und Herr Koller , welcher auch Organist in Arlesheim ist, führte uns stolz die 

r enovierte Orgel vor . Er spielte diverse Stücke, von feinen Flötentönen über 

T r ompeten und Posaunen bis hin zum Fortissimo, sodass die geballte Kraft 

des Instruments den Dom erfüllte. Gr ossartig! 



 Dass wir uns nachher zum 

gemütlichen Hock bei Speis und 

T rank im Restaurant „Poco Loco“ 

trafen, gehört zu unser en Anlässen 

wie das Amen im Dom. 

Zum nächsten Anlass tr ef fen wir 

uns erst im Jahr e 2006 wieder 

(voraussichtlich Mitte März) und wir 

wünschen allen Seniorinnen und 

Senior en, wie auch den ander en 

Mitglieder n des KTVB, r echt fr ohe 

Festtage und alles Gute für das 

Neue Jahr . 

Rolf 

TERMINPLA N SENIOREN 2005 

Datum* Tag Aktivität 

9. Januar Montag Stamm 

13. Februar Montag Stamm 

13. März Montag Stamm 

10 April 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 



Wie aktiv sind unsere Passiven ? 

Auf der mir vorliegenden Liste der Passivmitglieder unser es V er eins befinden 

sich 56 Namen. „Passivmitglied“ finde ich eigentlich ein schr eckliches W ort, 

denn es tönt so sehr nach Nichtstun. Obwohl ich ja keine Ahnung habe, wer 

wann was tut. 

In jedem Mitteilungsblatt steht etwas über die diversen Sparten, aber nie 

etwas über unser e Passiven. Am Anfang des V er einsjahr es bekommen sie 

einen Einzahlungsschein und bezahlen den fälligen Betrag. Und damit hat’ s 

sich? 

Ich glaube nicht. W enn ich mir die Namen ansehe, dann sind so viele 

bekannte darunter . Namen von alten Jungwachtschar - und Gruppenleiter n; 

von stadtbekannten Sportartikelhändler n; von Extransportunter nehmer n; von 

Altvolleyballer n und Altvolleyballerinnen; von KTV -Faustballdynastien; von 

Schr einer - und Bäckermeister n und ander en Meister n; von verhinderten 

Nobelpr eisträger n, von ins T essin ausgewanderten; von skibegeisterten 

T ur nlehr er n; von Männer n und Frauen, Brüder n und Schwester n, Väter n und 

Mütter n von Aktiven oder einfach Namen von Sympathisanten. 

Sie alle sind auf irgendwelche Art mit dem KTV Basel verbunden und wollen 

es bleiben. W ir können an dieser Stelle nicht auf ihr e Aktivitäten eingehen, 

aber wir könne ihnen für ihr e T r eue zum KTV Basel ein herzliches Dankschön 

ausspr echen. Sie gehör en zum V er ein und wir sind fr oh darum. 

Sollte ein Passiver oder eine Passive erhöhten Bewegungsdrang verspür en, 

dann wär e ein Besuch in unser er Fitnesssparte dur chaus zu überlegen. Platz 

hat es dort genug. 

Alfred Schwager 



Volleyball Herren I 
Daten  Zahlen  Fakten 

W ie unten leicht zu ersehen erscheint unser e derzeitige T abellen -und 

Punktesituation so r osig wie seit langem nicht mehr , was einige (einen kenn ich 

gut) unser er Mitspieler schon dazu verführt den Blick nach oben zu richten und 

in kühnsten Fantasien von einem möglichen Aufstieg zu träumen. W ie wahr , 

liegen doch nur zwei Punkte zwischen uns und  dem 2. Platz aber auch und 

wenn mans genau betrachtet sieht man es auch, nur vier Punkte auf einen 

Abstiegsplatz. Ein evtl. Forfait gegen Laufen zu unser en Gunsten nicht mit 

einger echnet. Aber Pssst die Schwärmer sollen den Kopf ja nicht gänzlich 

verlier en. 

Noch ist V orrunde, Halbzeit bald und viele Bälle sind zu spielen, dennoch die 

Mannschaft befindet sich in einem physisch guten Zustand (Gaudenz lässt nicht 

locker), mental sind wir , bedingt dur ch unser e Siege wie es so ist,wieder 

belastbar und 5. Sätze schr ecken uns wie in früher en Jahr en nicht mehr . 

T abellenmässig schon beschenkt rauscht das Raumschif f KTV Basel sportlich 

dur ch die Adventszeit dem W eihnachtsster n hinterher und ich wünsche allen 

ander en Mann- und W eibschaften sportlichen Segen und metaphysische 

Erfüllung bis ins nächste Jahr . 

Ivo Motarelli 



Herren I 
Post Post Scriptum 

Gegen Laufen 3:0 forfait, somit zwei Pkt Rückstand auf Platz zwei 

und 6 Pkt V orsprung auf einen Abstiegsplatz. 

Herren I 
Post Scriptum 

Nachdem das Hefträtsel gelöst scheint (man besehe sich eine österr eichische 

10 Cent Münze und wikipediert ein wenig im Netz: www .wikipedia.org 

Stephansdom) habe ich lustig lustig auch noch ein Bildrätsel er– bzw . gefunden. 

W o, was und wann ist das? 



Volleyball Herren II 

Da sind wir gr ossartig in die neue Saison gestartet, haben dr ei Spiele in Serie 

gewonnen und zier en die T abellenspitze, um dann gegen T enniken völlig unnötig 

und gegen Laufen ohne jede Chance zweimal hinter einander zu verlier en. 

Selbstverständlich ist das ein Grund in Panik zu geraten und vor dem letzten 

V orrundenspiel gegen Itingen Nerven und Übersicht zu verlier en. 

Das Spiel fand am Mittwochabend statt, ein T ermin, der uns ganz und gar nicht 

zusagt, denn anschliessend an den Match ist eine seriöse Nachbespr echung 

wegen der nächsttäglichen Arbeit nicht möglich. Die folgenden Originalbetreffs 

aus unser em E-mailverkehr mögen einen leisen Eindruck unser er Anspannung 

aufzeigen. 

T exte und stehen unter Copyright und dürfen auf keiner Bühne ohne 

Bewilligung aufgeführt wer den. 

Mi, der 07. Dez 2005 
Heute Dienstag ist Ittingen zum Abschuss freigegeben  

Mi, der 07. Dez 2005 
RE: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"! 

Mi, der 07. Dez 2005 
  AW: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"!  

Mi, der 07. Dez 2005 
AW: Heute Dienstag ist Ittingen zum Abschuss freigegeben  

Mi, der 07. Dez 2005 
RE: Heute Dienstag ist Ittingen zum Abschuss freigegeben 

Mi, der 07. Dez 2005 
RE: Heute Dienstag ist Ittingen zum Abschuss freigegeben 

Mi, der 07. Dez 2005 
AW: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"! 

Mi, der 07. Dez 2005! 
RE: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"!-Ro... 

Mi, der 07. Dez 2005 
Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Lizenzen 



Mi, der 07. Dez 2005 
RE: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Lizenzen 

Mi, der 07. Dez 2005 
Zum Itingen Spiel...Lizenzen 

Mi, der 07. Dez 2005 
RE: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Lizenzen 

Mi, der 07. Dez 2005 
RE: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"! St... 

Mi, der 07. Dez 2005 
  Antwort: RE: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st pl... 

Mi, der 07. Dez 2005 
AW: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"! 

Mi, der 07. Dez 2005 
AW: Das Laufen Spiel ...das Itingen Spiel...Operation "recapture 1st place!"!-#1... 

Do, der 08. Dez 2005 
Sieg  

Alfr ed Schwager4 



Neyjoohr 2006 
Ruggbligg – Ussbligg  

e Plauderey 

S’ledschd Joohr ha-n-ych scho Abschiid gnoo, 
ych ka’s nit loo, ych bi scho wiider doo. 
Me het mi wisse loo, ych soll wyterschrybe, 
nit uffem “Altedail” jetz hogge blybe 

dr Pegasus sait zwar, är machd nimm mit, 
solang’s no näbedra e Muuse git. 
Ych ha denn g’sait: “My Muuse blybd mir trey, 
vor dir gang ych, begryffsch-es, nonig uff Kney.” 

Doch d’Muuse sait: „Mach jetz doch kaini Gschichde, 
due lieber ebbis firs ney Joohr jetz brichde.” 
He jo, bald isch es wiider e soo wyt, 
ass es Zaahl Zwaiduusigsäggs uffem Kaländer git. 

S’alt Joohr, es isch fir Vyli druurig gsi 
und Katasrophe iberaal sin schuurig gsi. 
Au d’Mensche frooge sich, wie ka’s so ebbis gää, 
mäng-gmool mien si sich an dr aigne Naase nääh. 

S’ney Joohr das kunnt mit Riiseschridde, 
es lossd sich ganz bestimmd nit zwaimool bidde. 
Mir dien nach linggs und rächts vyl Gliggwinsch späände, 
doch d’Frooge blybe-n-offe, was kuunt und wo s’duet ände. 

Das will nit heisse, me soll sich jetz verstegge 
und Gfoohre g’seeh no hinder jedem Egge. 
S’bruuchd Muet und Kraft, ass me au nit erschlaffd 
und dreyhundertfünfesächzig Dääg au wiider schaffd. 

Leen jo nit Kepf lo hängge, e soo gooht’s nit voraa 
und machd me’s ainewäg, denn isch me hindedraa. 
S’isch hitte unbequääm, doch dängg ych mäng-gmool dra, 
het me e Diefpunggd – isch „AIN“ no – oobedraa. 



Solang no s’Wasser, das vom Rhy, wie’s Lääbe, allewyl no fliessd 
und s’alti Minschter, flaniert me, uns vo wytem griessd, 
solang mecht ych, es isch e Wunsch, im Lääbe stooh, 
fir jedes Joohr no schrybe, s’isch nätt, ihr sin no doo. 

Firs Joohr Zwaiduusigsäggs ha-n-ych jetz au no g’schriibe, 
wenn’s mir no länggt, mäld ych mi wiider, anno Zwaiduusigsiibe. 

Härzligi Griess 
bsinnigi Wiehnacht, dr Räschd stooht oobedraa 

Allè Unold 

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 


