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Uli, 

ist eine Kultfigur aus Papua-Neuguinea. Die gedrungene, etwa 1,5 m hohe 

Figur aus massivem Holz hat leicht angewinkelte Beine, o frei vor den Ober-

körper gesetzte Arme, die zum Teil zusätzliche Figuren stützen, weiß gefasstes 

Gesicht mit betonten Augen und Nase, dünne Zahnreihen im geöffneten 

Mund, sowie einer Andeutung von Bart und kammartiger Frisur. Die Uli galten 

den Surrealisten als Höhepunkt der fantastischen Kunst Ozeaniens. Der Ueli 

mit einem „e“ ist etwa gleich gross, hat keinen Bart, eine kranzartige Frisur und 

gilt als realistischer Tiefpunkt der fantasielosen Kunst der Konkordanz.

Der Rede-Aktionär



Die Kunst des Lachens in der Niederlage

Was haben wir gelacht. Innerhalb von zwei Saisons war es unserer bunten Truppe gelun-

gen, zwei Ligen aufzusteigen und nun in der dünnen Lu der 2. Liga mitzumischen. Das 

Lachen wurde nach den ersten Spielen zu einem verkniffenen Grinsen. Mittlerweile 

bleibt es einigen von uns auch mal im Halse stecken. Wir sind in eine Humor-Krise ge-

schlittert. Wo bleiben sie nur, die beiden Unzertrennlichen, die Spielfreude und der 

Spielwitz? Wir suchen die Antwort nach verlorenen Partien – also nach jedem bisherigen 

Spiel. Die Matchbesprechungen nehmen derweil philosophisch-psychologische Züge an. 

Die Fragen, die es zu erörtern gilt, sind anspruchsvoll: Soll man auch lachen, wenn einem 

zum Weinen zumute ist? Trägt das Verziehen der Lippen nach oben tatsächlich etwas zur 

allgemeinen Stimmung auf dem Spielfeld bei? Nur soviel: Die Meinungen sind zum Ende 

der Vorrunde geteilt. 

Dabei wäre doch alles so einfach – eine schöne Annahme, ein guter Aufbau, ein vernich-

tender Angriff, schon ist das Spiel gewonnen. Wenn da nur das Problem mit der Mimik 

nicht wäre. Doch wir arbeiten daran. Es geht das Gerücht, ein anonymer Bewunderer ha-

be für die gesamte Mannscha ein Lachyoga-Wochenende gesponsert. 

Zum Glück kehrt die gute Laune nach den Matches in der Beiz jeweils schnell wieder zu-

rück. Wem das Bier dafür nicht reicht, dem helfen bestimmt eine Portion Pommes oder 

ein Schnitzwasser. Und nicht zu vergessen die Freude über gewonnene Sätze, hart um-

kämpe und gewonnene Ballwechsel und schöne Spielzüge. Denn davon gibt’s trotz un-

befriedigender Tabellenwertung in unseren Spielen doch so einige. Schauen wir den 

kommenden Spielen also mit einem Lächeln auf den Lippen entgegen, nach dem Motto: 

Die Letzten werden die Ersten sein. 

Julia



Die Mannscha ist sehr zufrieden mit dem Verlaus hicks..mit dem Verlauf 

der Vorrunde. Verletzte wurden durch Genossene hicks Geniessende rülps 

Genesende ersetzt, welche sich wieder verletzten um wieder zu genesen 

hicks chinesen.Nebenbei gepunktet.

Das ist ein bekanntes Google dudududu Doodle ääääähicks Trudel.

Drei Mexikaner pissen..schuldigungf..piseln an die Wand während der 

Mittlere einen Witz erzählt. (zum Mittleren ist zu erwähnen, dass er 

Rechtsträger ist. Wenn man genau schaut gut erkennbar).

So der Pressewart hat geschlossen.

Grüsse an alle süssen Mitvolleyballer     Ivo

Spielstandsmeldung Herren 1



Vom Herren 2 

Die Sparte „Armbrustschiessen“ wäre im KTV noch zu gründen. Da wir zur 

Zeit, und wohl bis auf weiteres, ohne Punkte das Tabellenende zieren, und wir 

keine Lust verspüren, darüber näher zu berichten, haben wir unseren Beitrag ex-

tern vergeben. Den folgenden Text hat unser ehemaliger Volleyballer der ersten 

Stunde und ehemaliges Vorstandsmitglied Stefan Schwager (Schtiiwi) verfasst. 

Es ist der Gewinnertext eines Leserwettbewerbs im NZZ-Folio. Wir gratulieren 

herzlich und wünschen viel Lesevergnügen.

Wenn Wilhelm Tell seinen Sohn statt den Apfel getroffen hätte

Bloss ein paar Zentimeter. Hätte dem Tell die Hand gezittert, das Auge ge-

tränt, oder wäre der Waltherli nicht ganz ruhig ge-

standen, die Schweizergeschichte hätte aufgehört 

bevor sie begonnen hätte. 

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Geschich-

te vom schrecklichen Ereignis, das sich im Urner-

land zugetragen hatte. Seinen eigenen Sohn hat der Tell erschossen. Die Ge-

folgsleute des Vogtes schaen es, die Berichte über die Schreckenstat so zu dre-

hen, dass der Tell als alleiniger Schuldiger erschien. Er hatte in gottloser Selbst-

überschätzung Unheil über sich, seine Familie und seine Talscha gebracht. Von 

den Kanzeln wurde Besonnenheit, Gottesfurcht und Respekt vor der herr-

schenden Ordnung gepredigt, und das geschockte Volk fiel in einen Zustand 

zermürbter Ohnmacht, so wie wenn im Winter die Lauinen Haus und Hof zer-

stören oder der Feuerteufel die Scheunen und Ställe anzeuselt. Jegliche Auf-

müpfigkeit im Volk war weggefegt; Stille, Frömmigkeit und Genügsamkeit 

!



machten sich breit. Waffentragen und Schiessen waren fortan verpönt im Al-

penland. Friedfertigkeit galt als die höchste Tugend. Auch als später in anderen 

Gegenden Schiessvereine entstanden und das Militärische hoch im Schwange 

war, blieben die Urschweizer bei ihren Vorlieben - dem Singen des Alpsegens 

und dem Zwiegespräch mit ihrem Vieh und mit der Natur. Durchreisende 

Fremde verbreiteten Geschichten über die friedlichen Bergbewohner und die 

mystische Ruhe, die sie ausströmten. Immer mehr Herrscher wollten auch etwas 

davon und heuerten aus den Innerschweizer Talschaen Gottesmänner, Sänger 

und Dichter an. Während andere Volksgruppen sich auf den Schlachtfeldern 

hervortaten, prägten die “Fremdarbeiter“ aus der Innerschweiz Glauben und 

Kultur in ganz Europa. Bald hatte jede Familie Verwandte, die in der Fremde gu-

tes Geld verdienten und, ebenso wichtig, das gottesfürchtige und friedliche  Bild 

der Innerschweiz verstärkten. Gleichwohl war es überraschend, als 1484 nach 

dem Tod von Papst Sixtus IV. das Kardinalskollegium den aus Gurtnellen 

stammenden Heinrich Furger, einen entfernten Verwandten Wilhelm Tells, zum 

Nachfolger erkor. Indem sich dieser den Namen Gualtierus I. zulegte, trug er 

entscheidend dazu bei, dass nach fast 200 Jahren Unterbruch in der Gegend 

wieder Knaben auf den Namen Walther getau wurden. 

Zum Dank dass er die sich anbahnende Krise im Keim erstickt hatte, dure 

Gessler wieder heim ins Stammland, endlich weg aus dem engen Bergtal mit 

dem stetigen Kopfwehföhn. Am Hof wurde er als verschlagener Manipulator 

mehr gefürchtet als wertgeschätzt. Im heute nicht mehr sehr gebräuchlichen 

Wort “gesslern“ (jemandem zum eigenen Vorteil eine unlösbare und unmorali-

sche Aufgabe geben) lebt der Vogt fort.   



Und die Innerschweizer? Sie sind noch immer omnipräsent in der (katholi-

schen) Welt. Mit untrüglichem Gespür für das Urtümliche pflegen sie die zeitlo-

sen Traditionen. Urner Meditation und Obwaldner Friedensfasten werden heu-

te ebenso wie das weltlichere Schwyzer Alpsingen von Millionen von Menschen 

auf der ganzen Welt praktiziert – Waltherli seis gedankt.   

Stefan Schwager



Ich ha denn d`Muse au no g`froggd,

was si mir würd vorschloo?

Jo, si verstooht, ass mi das bloggd,

si sait: „Wenn fit bisch, denn muesch goo.“

Jetz winsch ych Alle – gross und klai,

jo, Alle wo-n-ych kenn,

Gsundheit und Gligg und das hoch zwei

und ohni „Aber-Wenn.“

Ych stell no-emoole feschd:

Es isch e soo, es isch e soo,

muess nit lang iberleege.

Mir kemme-n-Alli und dien goo,

me mechd nit driber reede.

Liebi Griess derzue vom Joohrgang 1915

Allè Unold

z`Basel, im Dezämber 2008

e Adie zum neye Joohr

Es isch e soo, es isch e soo

muess nit lang iberleege.

Mir kemme-n-Alli und dien goo,

me mechd nit driber reede.

Wenn Gnoche s`Alter nimm wänn traage,

das isch, me sait, normal.

Was duet dr Kopf derzue denn saage,

dä sait: „Jetz wird`s fatal.“

Und wenn dr Kopf au nimme will,

isch gedangglig nimm derby,

wird`s um Aim umme gryslig still,

jo, in dr Geriatrie.

Zwar bi-n-ych nonig e so wyt,

trotz Spiddelbsuech und Bräschde.

Doch langsam spyrt me, es wird Zyt,

jo, z`gnage no am Räschde.

Zum Räschde g`heert no näbeby

Firs neyi Joohr e Värs.

Dä muess nit immer vo mir sy,

wo sait: „Vyl Gligg, das wär`s.“



Fitness Mitgliederschwund, warum?

Dass unser Fitness so schlecht frequentiert wird, auf alle Fälle, wenn gerade 

ein Fussballmatch in Basel stattfindet, lässt die Interpretation von Sport als 

Hobby weit offen. Ob schon das „dem Sport zuschauen“ ein Sport ist, oder nur 

das „selber Sport machen“ oder der Beruf zum Sport wird, sei dahingestellt. 

Kurz gesagt unsere Mitgliederzahl schrump, und die Mitglieder denken auch 

nicht immer daran, am Fitness teilzunehmen. Wieso?

 Das erzählte ich meiner Wanderkollegin, die ja sportlich auch nicht gerade 

untätig ist. Sie besucht zweimal wöchentlich das Actifit-Zentrum. Am Montag 

besucht sie den Kurs Muscle Work und am Mittwoch das Power Yoga. Tönt das 

jetzt so viel attraktiver als Fitness mit unser Fitness-Riege? Vielleicht stört da, 

dass wir ein Verein sind. Man denke nur an den Song von Mani Matter „I bin i-

me´ne Verein“ und vielleicht ist es auch veraltet in einem Verein zu sein. Doch 

siehe da, meine Wanderkollegin ist auch in einem Verein, zwar nicht in einem 

Sportsverein sondern in einem Verein mit dem ema ihres Berufes. Das kann 

es also nicht sein. Ich fragte sie, wie denn das Actifit-Zentrum ihre Mitglieder 

akquiriere. Durch die Homepage (Wir haben natürlich auch eine Homepage) 

und durch Inserate, war die Antwort. Wir hingegen haben sogar Inserate, die 

andere Firmen bei uns ins KTV-Heli drucken lassen, also Einnahmen! Hier 

kommen wir zur finanziellen Seite. Es zeigt sich, dass das Fitness im KTV eini-

ges preiswerter ist, erst recht wenn man das „Artikel schreiben“ und „sich mit 

dem am Computer mit Excel-Tabellen herumschlagen“ auch noch als Sport an-

schaut, was hier also alles inbegriffen ist.



 Ein Vorteil des Actifit-Zentrums sei es, dass man nur die grüße, die man 

grüssen wolle. Dafür werde man auch nicht von allen gegrüsst. Und man fällt in 

der Anonymität auch nicht weiter auf. Wir im Fitness haben dagegen alle schon 

lange Appetit auf´s Fitness-Weihnachtsessen.

 Früher, erzählte meine Wanderkollegin, sei der Kurs gemischt gewesen, 

Männer und Frauen. Da war das Klima besser. Es kommen hier also ungeahnte 

Vorteile von unserem Fitness zu Tage: Wir sind gemischt, zum Glück!

 Ja und, erzählte meine Wanderkollegin, im Kurs Muscle Work gäbe es so 

gute Musik, man merke gar nicht, wie man leide. Am Schluss sei man dann im-

mer aufgestellt und quick lebendig. Nicht so wie Ralph, der wochenlang ein 

blaues Bein hatte nach dem Zusammenstoss mit mir.

 Meine Wanderkollegin kann sogar am Sonntag ins Actifit-Zentrum gehen, 

ja jederzeit und wenn kein Kurs stattfindet an den Geräten sich abarbeiten. Und 

alle Kurse sind natürlich professionell geleitet. Ist unser Fitness nicht mindestens 

so professionell und durch die Spiele noch viel motivierender als die Kurse im 

Actifit-Zentrum?

 Im Actifit-Zentrum gibt es auch Föhne, bei uns nur Duschen, dafür immer 

eine gute Stange Panaché nach dem Training. Hier stellt sich die Frage, ob man 

lieber trockene Haare und dafür einen trockenen Hals haben oder den Föhn von 

zu Hause mitschleppen und sich am erfrischenden Drink laben will.

 Warum also haben wir eine o so niedrige Teilnahme am Fitness? Liegt es 

an den verschiedenen Interpretationen, was Sport ist? Ich blicke da noch nicht 

durch und Ihr?         Ursula Hofmann



KTVB Senioren

Am 11. November 2008 trafen sich 20 Seniorinnen und Senioren im Studio 

Basel von Radio DRS.

Herr Jürg Erni, früherer Musikchef von Radio DRS führte uns durch die 

Räumlichkeiten. Nach einem kurzen Einführungsfilm, welchem wir entnehmen 

konnten, dass in Basel das zweite Programm, Radio Virus und das Regional-

journal produziert werden, ging es weiter in ein Aufnahmestudio.

Herr Erni zeigte uns, wie früher ein Interview auf Band aufgenommen wurde 

und wie dabei nicht gebrauchte Töne wie „ähh oder mhm“ herausgeschnitten 

wurden und das Band neu verklebt werden musste. Mit der heutigen digitalen 

Aufnahmetechnik über den Computer geht das viel einfacher, indem alles mit 

einem Klick entfernt werden kann. Das ist zwar einfacher, aber es besteht auch 

die Gefahr, das Wörter oder ganze Satzteile herausgefiltert werden können und 

dadurch der Sinn einer Aussage verfälscht wird. Hoppla! Da sagt z.B. jemand 

„mir geht es gar nicht gut, ich bin unzufrieden“ und gesendet wird „mir geht es 

gut, ich bin zufrieden.“ Aber lassen wir das.

Weiter führte uns der Weg ins Archiv mit den Aufnahmen auf Bändern und 

neu auf CDs. Das ist alles alt und auch die Geräte zur Wiedergabe funktionier-

ten leider nicht mehr. Aber das Archiv enthält über 80`000 Aufnahmen, welche 

auch heute noch abgespielt werden können, allerdings mit neuen Geräten.

Anschliessend gingen wir mit Herrn Erni in ein anderes Gebäude, durch ei-

nen wunderschönen Garten, welcher zum Verweilen eingeladen hätte, aber es 

begann zu regnen; also gings weiter ins Studio des Regionaljournals. Dort wurde 



noch nicht gesendet, aber ein Techniker war bereits an der Vorbereitung für die 

Abendsendung.

Damit war die interessante Führung beendet und jeder Teilnehmer erhielt 

noch einen kleinen „B`haltis“.

Was wäre eine Führung bei den Senioren ohne den üblichen Hock mit Speis 

und Trank. Im Personalrestaurant wurden wir mit all dem verwöhnt und da wir 

auf den gespendeten Apéro verzichteten, war sogar der Wein gratis. Danke.

Bis zum nächsten Mal 
Fons und Rolf 

TERMINPLAN SENIOREN

Datum Tag Aktivität

12. Januar Montag Stamm

09. Februar Montag Stamm

09. März Montag Stamm

13. April Montag KEIN Stamm 
  Ostermontag

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



Zum Anlass des 75 jährigen Jubiläums am 
Familien-Anlass (Conférencier: Al Schwa-
ger) führten einige KTVler das Theaterstück 
<Herbstmarkt> auf. Und zum 100?

Philipp Walzer und Urs Widmer

Beatrice Del-Principe 
 Lotti Schumacher

Bea Del-Principe & Martin Kyburz

75  Jahre TV (1990)



KTV Basel 1915    Vereinsjahr 2008/09

Vorstand

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

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

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

Redaktor Christian Zuber zuber61@bluewin.ch 061  641 57 79

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

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 Christian Zuber Paradiesstrasse 37 4125 Riehen
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