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z’Basel im Dezämber 2006

Gedangge zum neye Joohr 2007

Ych weiss, scho vyli Joohr ha-n-ych !r s’ney Joohr g’schriibe
e Deil dervo isch in Erinnerig mir bliibe.
Ych könnt jo aifach e alte Värs jetz !irenäh
und dä !rs Zweiduusigsiibe, ass Neyu"aag, jetz wyttergä.

Ych due e bitz in dr Vergangeheit jetz griible
und my Gedanggewält derby au duuresiible.
Und die, wo wisse wänn, jo, my Gedanggerichtig,
die kenne wytterlääse, wenn nit, isch’s au nit wichtig.

s’Joohr weiss ych nimm, wenn ych, was jetz kunnt, g’schriibe haa,
jetz isch es wiider Gegewart, bim Lääse, dängged dra.

Am Rhybord unde bi-n-ych gsässe,
ha Zyt bim Schnoogeloch vergässe.
Ha g’luegt, wie dert dr Rhy au #iessd
und s’Minschter mi vo wyttem griessd.

Hit sitz ych nimm am Rhybord unde,
ych ha bi mir e Blätzli g’funde.
s’Wasser vom Rhy #iessd nimm verby,
s’Wasser sin Ihr und nim dr Rhy.

s’alt Joohr stooht jetz nimm vor dr Tiire,
s’ney Joohr das giggeled scho !ire.
Ych wart jo au e bitzi dru$, Ihr sicher au,
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ych ho$ !r Alli – #iessend – ohni Stau.

Ass Alte weiss ych iber s’Lääbe jo au Bscheid,
wie Jede syni Soorge, Söörgeli aifach wytterdrait.
Vyl gueti Winsch, ych glaub, laider isch’s e soo, 
sin Sai%bloodere, verblatze, sin nimm doo.

d’Politiker und d’Wirtscha&slyt, das isch hit d’Norm,
si !nde scheeni Wort und das in jedere Form.
Im Jänner denne, ych mechd ganz gwiss nit schneede,
dien si denn d’Manuskript scheen in d’Schublaade leege.

Und in Gedangge due ych jetz am Rhybord sitze,
due no my alte Kopf e bitzeli u$-stitze,
s’Rhywasser, das #iessd jetz nimm verby,
s’Wasser vom Rhy, wie g’sait, sin Ihr und nimm dr Rhy.

Fir s’Zweiduusigsiibe winsch ych Euch ainewäg,
ass Ihr s’Joohr iberlääbed, blybed wenigschdens, ych ho$, au z’wäg.

Bsinnligi Wiehnacht und Griess derzue 
Allè Unold
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TERMINPLAN SENIOREN 1/07 

Datum/Ort * Tag Aktivität 

08. Januar Montag Stamm 

12. Februar Montag Stamm 

12. März  Montag Stamm 

09. April  Ostermontag kein Stamm 

* immer am 2. Montag  im Monat ab 18.00 Uhr 
   im Café-Restaurant Schneiderhahn am T ellplatz 



 Dezember  Dunkel  Kalt  ( Herren I )

Bis die Tage wieder heller werden, wehren wir uns standha& ge-

gen die Winterdepression mit Guetzli, mit viel Licht und mit 

Weihnachten. 

Die Guetzli machen uns dick, das Balkongeglitzere allerorten 

macht krank und Weihnachten ist der Abglanz einer wahren inne-

ren Berührung und führt zu einer hohen Selbstmordrate. Himmel 

wie schrecklich die Zeit wieder ist.

Und ich !nde man darf ruhig einmal im Jahr so richtig betrübt, 

angstvoll und verzagt sein und kollektiv fällt das, wie alles ein wenig 

leichter.

Aber nein auch hier die Angst vor der eigenen Courage.

Wir zwingen uns besinnlich und immer besinnlicher zu werden 

um am 25. 12 den Kulminationspunkt der Rührung und der demü-

tigen Freude zu erreichen ohne freilich zu reussieren. In keiner Zeit 

ist der Umsatz der Geschä&e grösser wie vor Weihnachten.Wie in 

einem besinunglosem Wahn rasen wir auf den Bescherungstag zu.

Überaktiv, geschä&ig wird verdrängt, dass der Winter zur Ruhe 

einlädt.
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Aber stopp, ich nähere mich hier langsam aber sicher der Kir-

chenbotenlarmoyanz.

Damit nun aber auch die Heiden in unseren Reihen in den Ge-

nuss von ein wenig Erbaulichkeit kommen, führe ich ganz profan 

die Herbst-Tabelle vor Augen.  (Vorbehalten das Spiel gegen Trak-

tor Basel).

Wider erwar-

t e n w a r d i e 

Vorrunde bis 

zum vorletz-

ten Spiel ein 

g u t e . D a s 

h e i s s t , w i r 

haben an sich 

gar nichts erwartet. Es müsste also korrekt heissen: Erwartungslos 

dürfen wir uns über einen Saisonverlauf freuen der ein Geschenk 

des Himmels zu sein scheint. So beschert wünschen wir auch unse-

ren anderen Teams solch unverho'es Glück.  

                     Frieden, Eintracht und Erbarm’

                     Himmel wie war der Herbst doch warm.

Ivo
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So kann’s gehen – beim Herren 2

Im vergangenen Frühjahr, anlässlich unserer Teamsitzung, war auch 

die Planung der neuen, nun laufenden Saison, ein (ema. Einige 

Spieler, die bisher bloss mittrainierten, wollten per neue Saison eine 

Lizenz. Sie stiessen auf o$ene Ohren und viel Toleranz und unsere 

Mannscha& hatte im Sausewind fünfzehn Lizenzierte. 

Didi Dogge stiess nach einem Abstecher nach Laufen wieder zu uns 

und verletzte sich in (erwil an allen möglichen Bändern. Raul 

Gerber verletzte sich im Training und ist jetzt noch „gehbehindert“. 

Von unseren drei Martins blieb einzig Martin Jutzl unverletzt. Mar-

tin Jenni holte sich beim Ski fahren eine Verletzung, die eine Opera-

tion nötig machte und Martin Gugger !el häuslicher Gewalt zum 

Opfer (Treppe). Dauerverletzt und ebenso abwesend ist unser Wall-

iser, auch unbekannt unter dem Namen Patrick Giammaresi. Unser 

einziger sicherer Wert auf der Nebenangri$s-position, (omas 

Kienzler, erkrankte schlagartig und kam nach einem Spitalaufent-

halt erst langsam wieder auf Touren – aber er kam. Meine Wenig-

keit hat nach einem gespielten Satz jeweils ein Knie von der Grösse 

einer Grapefruit. Unverletzt, dafür mit neuen Vaterfreuden geseg-

net, ist Jean-Claude Hauser, der zwischen Halle und Kinderbett hin 

und her wankt. Hubert Mauchle holte sich beim Fussball spielen 

einen Knöchel, der aussah, als hätte jemand einen Tennisball einge-

näht. Zum Glück ist unsere Teamstütze Roberto Menta allzeit zu 
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Grosstaten bereit – es sein denn, der FCB hat gerade einen Match, 

oder ein Elternabend steht an, oder ein Geschä&sanlass lockt. Da 

wären dann noch die (omasse; (omas Schaad ist unverletzt, singt 

aber neuerdings in einem Chor, ist im Geschä& mächtig gefordert 

und ein Elternabend jagt den anderen. (omas Leuenberger ist logi-

scherweise unverletzt – er ist eher eine Gefahr für die anderen. Blei-

ben noch Urs Widmer, der sich beim Badminton spielen Arm und 

Hand verletzt hat und Peter Jauslin, der aus uner!ndlichen Grün-

den ohne Verletzung über die Runden gekommen ist.

Da nicht alle gleichzeitig und nicht gleich lang verletzt sind, haben 

wir bis dahin eine gute Vorrunde gespielt und sind zuversichtlich, 

dass wir Ende Saison unter die ersten vier kommen, was das Verblei-

ben in der 3. Liga sichert.

So kann’s gehen – beim Herren 2.

 Al
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– Damen –

Nicht, dass es über uns nichts zu sagen gäbe – der letzte He&be-

richt !el wahrscheinlich deshalb ins Wasser, weil wir so sehr von 

unserer wieder erstarkten Mannscha& verzückt waren, dass uns das 

total durch die Lappen ging....

Ende der letzten, frustrierenden Saison gingen wir auf die Suche 

nach Verstärkung: Uniseidank gibt’s viele heimatlose, nach der Ge-

borgenheit einer Volleyballmannscha& lechzende junge Frauen!

Karin, Marisa, Sophie und Fabienne heissen unsere Kücken – sie 

senken das Durchschnittsalter drastisch und lassen die Alten tat-

sächlich so aussehen. An die exaltierte Jugend haben wir uns unter-

dessen gewöhnt: Wir wissen jetzt, dass sich Karin nicht verletzt hat, 

wenn sie schreiend einem Ball hinterher hechtet und dank Sophie 

wurden wir in die Geheimnisse des Schnitzwasser-Trinkens einge-

weiht. Fabienne verzeihen wir, wenn sie aus Versehen das gegneri-

sche Team anfeuert – schliesslich ist sie Turnlehrerin und muss im-

mer ein gutes Wort für alle parat haben. Für Frühlingsgefühle sind 

auch wir noch nicht zu alt, deshalb nehmen wir es Marisa nicht ü-

bel, wenn sie etwas häu!g mit den Gedanken in Ecuador ist... Aber 

auswandern darf sie nicht, denn noch eine Spielerin an einen Latino 

- 9 -



zu verlieren, würde uns doch zu hart tre$en. Denn den Kampf der 

Herzen haben wir bei Denise (de!nitiv?) verloren: Im Januar geht 

sie zurück nach Argentinien. Wir sind traurig, wünschen aber alles 

erdenklich Gute!

Neues Blut lässt Ambitionen wachsen und so revidierten wir un-

ser Saisonziel nach dem ersten gewonnen Match postwendend von 

«so gut wie möglich» in «alles gewinnen und aufsteigen». Bisher 

funktionierts – wir stehen auf der Rangliste zuoberst. Zu den Siegen 

führt uns neuerdings Tiziano, der Jan als Coach ablöste. «Tiz» hat 

sein italienisches Temperament gut unter Kontrolle: Ausser gele-

gentlichem Grummeln und he&igem Notizenschreiben lässt er sich 

während der Matches keine Gefühlsregung anmerken. 

J.A.N. ist aber keineswegs weg vom Fenster – nein, er quält uns 

als Trainer immer noch mit Linienläufen und Recet-Übungen. Und 

weil er nicht mehr Coach ist, hat er jetzt auch wieder mehr Zeit, um 

in der Beiz unseren Nach-wuchs mit indiskreten Fragen und Bier in 

die Mannscha& zu integrieren.

Es läu& wie am Schnürchen und wenn die Alten ihre Bresten 

sorgfältig p#egen und die Jungen nicht übermütig werden, könnte 

man sich direkt an diesen Zustand gewöhnen.

Julia
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– Senioren – 

Am 8. November 2006 besichtigten wir die Produktions- und 

Verteilzentrale der COOP in Pratteln. Es nahmen wieder 22 Senio-

rInnen teil und wir dur&en staunen, was - und vor allem wieviel -  in 

diesem Betrieb abge-füllt und ausgeliefert wird. 

So werden z.B. jährlich 35`000 Tonnen Zucker per Bahn  in Silos 

von jeweils 57 Tonnen angeliefert und direkt in die Abfüll- und 

Verpackungs-maschine eingefüllt. Wenn diese Maschine läu&, 

kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus - falls sie läu& -. Als 

wir ankamen, musste gerade ein kleiner Defekt behoben werden. 

Dann aber ging's los. Es beginnt mit grossen bedruckten Papierrol-

len, aus welchen in sekundenschnelle Stücke geschnitten werden. 

Gefaltet und unten zugeklebt stehen diese schon rasch als leere Ki-

losäcke auf dem Band um gefüllt, geschlossen und geklebt zu wer-

den - jährlich 10 Millionen Säcke -. Dazu noch Kleinmengen in 

Beuteln für Restaurants und Hotels. Da wird man dick schon nur 

vom Zuschauen!

Weiter gings zur Weinabfüllanlage. Hier werden die Flaschen 

gewaschen, gespült und getrocknet, abgefüllt, verkorkt und etiket-

tiert - 24`000 Flaschen pro Stunde ergibt 39 Mio Flaschen im Jahr - 

. Rechnet man noch die von Lieferanten fertig angelieferten 12 Mio 
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Flaschen dazu, werden jährlich 51 Mio Flaschen von Pratteln aus 

geliefert. An Lager be!nden sich immer ca. 7 Mio Flaschen auf Pa-

letten zu 18`000 Stück. Probieren konnten wir leider nichts, wes-

halb alle diese Abteilung nüchtern verlassen konnten.

Per Bahn werden 70% und per Camion 30% der Container und 

Paletten spediert. Erstaunlich ist, wie wenig Menschen hier eigent-

lich beschä&igt sind. Alles läu& automatisch. Beeindruckend!

Nach all diesem Lärm, durch die Maschinenmonster, waren wir 

froh, im Restaurant Tramstübli in Pratteln etwas Ruhe zu !nden. 

Wir konnten uns bei Trank und - nach längerem Warten - auch mit 

Speis etwas erholen. Wieder eine interessante Sache; wir freuen uns 

auf die Nächste.

Allen Vereinsmitgliedern wünschen wir 

frohe Festtage und im neuen Jahr alles Gute.
Fons & Rolf
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Fünf !

Ha, da stehe ich nun in der Turnhalle mit „hochkonzentriertem“ 

Blick, „fantastischem“ Body und einem „Willen“ zum Bäume aus-

reissen… Zu Beginn der Wintersaison habe ich mir fest vorgenom-

men regelmässig ins Training zu kommen und den Youngstern zu 

zeigen, wo Batman seine Flugstunden genommen hat… Doch die 

guten Vorsätze wurden brutal zu Nichte gemacht! Erst schlug die 

Schnupfen-Hexe mich, dann Blackburn Rovers und Wisla Krakow 

den FCB! Es war wie verhext; immer wenn ich ins Training wollte, 

war ich krank oder der FCB spielte und ich musste einfach zu Hau-

se bleiben und mit!ebern. Im Nachhinein wäre ich wohl doch lieber 

ins Training gekommen, dann bräuchte ich heute kein neues Mobi-

liar zu kaufen… Nun ist der FCB ausgeschieden, der Schnupfen weg 

und ich hatte keine Ausrede mehr dem Training fern zu bleiben. 

Also bin ich am letzten Donnerstag hin gegangen. 

Wie jeden Donnerstag tri' sich der harte Fitness-Kern in der 

Garderobe und wartet auf die zurückkehrenden, schweissgebadeten 

Vorbenutzer der oberen Turnhalle. So etwa um 19.55 Uhr geht 

dann die Garderobentüre auf und eine Du&welle Marke „Eau de 

Pissoir“ schlägt einem entgegen, man wartet eigentlich nur noch auf 

das obligatorische Spucken auf den Fussboden. Aber nein, so tief 
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sinkt das Niveau dann doch nicht und das Spucken bleibt den Ra-

senspielern überlassen. Also verlassen wir Frischlinge mit unseren 

sauberen, unzerknitterten und nach Persil du&enden T-Shirts (dan-

ke liebe Frauen) die Garderobe und strömen Richtung Halle. An der 

Eingangtüre wird’s dann meistens eng, wenn sich 20 bis 30 Fitness-

ler durch die Türe quetschen wollen, immer auf der Suche nach den 

besten Plätzen. Es hat halt nicht für alle Matten, nicht für alle Bälle 

und nicht für alle Bändel. Aber man ist ja Mensch, man teilt ja ger-

ne… ja schön wär’s! 

Ganze 5 Schnäuze und Schnäuzinnen fanden sich am letzten 

Donners-tag in der Halle ein, obwohl ich kam! Irgendwie scheint 

etwas mit dem Marketing nicht zu klappen! Normalerweise erblin-

de ich fast im Blitzlichtgewitter, trage mind. 5 T-Shirt übereinan-

der, damit ich von der Garderobe bis in die Halle noch wenigstens 

eines anhabe, weil sie mir die kreischenden Fans alle 5 Meter vom 

Körper reissen… Und nun das; ausser mir nur vier! Dann lieber Bier 

vor vier statt vier vor mir! Aber ich mache trotzdem mit und gebe 

mir keine Blösse.  Josi zelebriert eine Trainingsstunde die sich gewa-

schen hat! Die hohe Kunst des Ballspiels wird geübt, Ball links, Ball 

rechts, drüber, drunter, dahinter und davor, alle Varianten wie man 

mit dem Fuss einen Ball spielen kann werden geübt. Dann spielen 

wir Fuss-Volleyball über zwei gestapelte Bänke. Das ist gar nicht so 
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einfach, wie sich unsere Volleyballer das vorstellen, das braucht Ge-

fühl und nicht nach hinten geknickte Finger! 

Auch Bänklifussball wird gespielt, zu fün& doch sehr anstren-

gend. Da werden Erinnerungen an Raumschi$ Enterprise „ ..der 

Raum… unendliche Weiten…“ wach. Nach 10 Minuten Fussball ist 

dann fertig mit Lustig und Josi lässt uns die Schuhe zur „Du-fühlst-

Dich-gut-Gymnastik“ ausziehen. Die Wirkung des schuhlosen 

Trainings blieb natürlich nicht ganz ohne, denn das Erdbeben am 

folgenden Freitag wurde überhaupt nicht durch das „Deep-Heat-

Mining-Projekt“ der ETH ausgelöst, sondern durch die vielen Vö-

gel, die tot vom Himmel !elen, als wir nach dem Training die Fens-

ter der Turnhalle geö$net hatten. 

Alles in allem war der Abend aber dennoch gelungen. Es wäre 

natürlich schön, es kämen noch ein paar mehr dazu und würden 

sich dem WM-Motte „Zu Gast bei Freunden“ anschliessen.

Beat Degen
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