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Aus dem Vorstand
Wiederum hat der KTV-Vorstand getagt. Zum letzten Mal unter der
Leitung unseres Präsidenten Hübi Mauchle. Nach drei Jahren nimmt er den
Hut und macht einem strammen Nachfolger aus dem Kreis des Herren 1
Platz. Namen werden in der Gerüchteküche herumgereicht – aber bis dato
ist alles Spekulation. Hübi hat sein Amt für ein Jahr angetreten und dann
zwei weitere angehängt. Vielleicht, weil er sich sagte: Ein Jahr ist kein Jahr.
Vermutlich aber aus Pflichtbewusstsein. Er war uns ein gewissenhafter,
zuverlässiger, umsichtiger, sorgfältiger und sparsamer Präsident. Er
leitete die Sitzungen speditiv und hatte trotzdem ein offenes Ohr
für Sorgen und Nöte aus den Sparten. Für sein Wirken gebührt
ihm unser aller Dank.
Er wusste immer, was er von seinem Vize erwarten konnte, dies
vereinfachte die Arbeitsteilung wesentlich. Auch mit den anderen
Vorstandsmitgliedern war die Zusammenarbeit sehr einfach und
unkompliziert. Neben ihm hatte sicher Beatrice, unsere Kassafrau und
Redaktor Christian den grössten Chrampf – zum Glück bleiben sie dem
Vorstand mindestens noch ein Jahr erhalten.
Nun leitet Hübi am 21. März 2007 seine dritte und letzte GV. Es wäre ihm
zu wünschen, wenn er dies vor einer eindrücklichen Kulisse tun könnte
also, kommt an die GV
Al

Vom Herren 2
Nun hat es den Peter Jauslin doch noch erwischt.
Knie kaputt! Oder fast.
Das Spiel gegen Itingen. Zu Hause im Wasgenring. Nach einer 2 : 0
Führung haben wir den Gegner kommen lassen und schon stand es 2 : 2.
Das Tiebreak stand kurz vor der Entscheidung. Aus der Erinnerung so ca.
14 : 9 für Itingen. Oh je! Aber dann – der Schreiber! Grossartig, wie er bei
diesem Spielstand eine falsche Aufstellung bei Itingen feststellte und sie
prompt dem Schiedsrichter meldete. Folge: Zurück zum Spielstand 10 : 9.
Aufregung beim Gegner – lockeres Durchspielen zum Sieg beim KTV.
Morgen wollen sie Vergeltung üben.
Oder gegen Gelterkinden – am vergangenen Samstag.
Auf Knien haben sie uns angefleht, den Match zu verschieben, sie seien
nur zu Viert, der Rest krank, verletzt, unpässlich. Nix da, sagt unser Teamchef, wir kommen und ihr löst euer Problem gefällig selbst. Haben sie auch
und schickten zwei, drei Kindergärtner auf den Platz. Die haben dann
immerhin noch einen Satz gewonnen – aber eben nur einen.
Wir müssen mindestens vierte werden, sonst sind wir Viertligisten. Dies
wegen einer Neuorganisation (auch hier!) der 3. Liga, die nur noch aus einer
Gruppe zu zehn Mannschaften bestehen soll. Das wird noch happig.
Genug gequatscht für heute. Tschüss, bis zum nächsten Redaktionsschluss, der immer zu früh kommt.
Al

Pfyff em Bächle!
Es war wieder einmal soweit: Treppe wachsen war angesagt. Und zum
Schluss den Kindern ja einbläuen, bloss nicht ohne Schuhe die Treppe
runter zu kommen, sie könnten sonst ausrutschen.
Gesagt, getan! Alle kamen mit Schuhen runter, bis auf einen….
gut…dann war da also noch die offen stehende
Glastüre und die Sache mit dem Bumbs, dem
Klirr, Verd…i und Sch…e. Passiert ist ausser
Glasbruch zum Glück nichts.
Doch was nun, wer macht so was? Schreiner
oder Glaser? Da war doch was im KTV-Heftli

Also pfiff ich. Man fragte mich um 9 Uhr
am Telefon, ob’s denn dringend sei. Ich
meinte schon, aber nicht wegen der Türe an
sich, es ist ja eine Innentüre, sondern wegen
den grossen Scherben und meinen Kindern. Kein Problem, man käme die
Türe am Nachmittag abholen.
Und tatsächlich, wie abgemacht wurde die Türe bereits um 14 Uhr
abgeholt. Hey, super dachte ich, dann dauert das jetzt etwa eine Woche
und ich habe wieder eine Türe.
Denkste!!!

Bereits um 15.30 Uhr rief mich Silvia an, Firma
Bächle habe soeben die Türe repariert wieder
gebracht, ich kippte fast um! Und wie die gemacht
war! Eigentlich rechnete ich damit, dass nun das
ganze Befestigungsholz mindestens neu gemalt
werden musste, aber nein, man sah kaum etwas.
Man muss richtig suchen um überhaupt Spuren zu
finden, einfach sensationell! Tausend Dank der
Firma Bächle für ihren professionellen Dienst und
ihre Superarbeit!
Und denkt daran:

Beat Degen

Herren I
–Ein kleiner Wettbewerb
Im Heft sind drei Nasen zu finden, welche

nicht mehr bei uns

spielen. Das Lösungswort senden Sie bitte an

zuber61@bluewin.ch.

Einsendeschluss ist der 10. März.

Gewinnen gibt es ein

freies Essen am 21. März im Bundesbähnli.

Zu

Hell Flöly
19 FitnesselerInnen mit ihren Liebsten trafen sich Ende Dezember zum
traditionellen Weihnachtsessen.
Wir: Ursula, Susanne, Kussi, Marcos und
Edith, fanden als erste das chinesische
Restaurant in Weil am Rhein. Bereits saßen
viele Gäste in der Gaststube. Es tönte vor
allem nach Baseldytsch. Wir meldeten uns
mit. „wir sind vom K T V Basel“ an. Auf die
chinesische Empfangsdame wirkte dies wie
„spanisch“. Aber die Zahl 19 kam ihr
bekannt vor:
„Ja, ja , Hell Flöli hat leselvielt!“
Dann trafen Beat + Marianne, Beat
+ Silvia, Brigitte, Tomej, Kerstin,
Ralf + Pia, Jacqueline + Laszlo und
endlich auch Hell Flöly ein.

Besonders gefreut hat uns alle, dass
Romano und Veronique mit von der Partie waren und Romano uns erzählen
konnte, dass es ihm sehr viel besser g ehe. Das letzte halbe Jahr war für ihn und seine
Familie eine harte, unsichere Zeit.
Wir teilten uns drei Tische und schlugen beim Vorspeisen-, Hauptgang- und
Dessertbuffet kräftig zu. Zum Glück für die Fitness wurden 33% der Gäste einige
der Kalorien bereits am Vorabend los.

Veronique bestellte einen <Artistic Tea>:
eine graubraune Kräuterkugel liegt in einem grossen Glas.
Kaum übergiesst man sie
mit heissem Wasser, öffnen
sich wundersam die Teeblätter
und geben den Blick auf eine
farbige Blüte in ihrer Innern
frei. In Handarbeit werden
Blüten von Rosen, Jasmin oder
Ringelblumen in die Blätter
von Jasmin- oder Grüntee
eingebunden. Natürlich gilt in
China die Entfalltung dieser Blume als Glückszeichen. Soll Veronique diese besondere
Kugel Glück bringen.
Und Ralf Schwegler kam, sah und … wird das
nächste Weihnachtsessen am 14. Dezember
2007 organisieren. Er hat sich entschieden
wieder im Fitness Training mit zu machen.
Herzlich Willkommen.

Es war ein rundum wohltuender Abend. Josi Flöly, vielen Dank.
Edith

Damen
Frei nach dem Motto, "ein Jahr Viertliga sind genug", steigt unsere
Frauenmannschaft wieder in die dritte Liga auf. Alle gespielten Spiele wurden
gewonnen. Es scheint eine Frauschaft zu geben, welche lieber Forfait
gewinnen, denn spielen möchte.

Gratulation zum Wiederaufstieg
TERMINPLAN SENIOREN
Datum/Ort *

Tag

Aktivität

12. März

Montag

Stamm

09. April

Ostermontag

kein Stamm

14. Mai

Montag

Stamm

11. Juni

Montag

Stamm

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

Gratulationen zum 75ten
07. April
27. Juni

Peter
Studer
Bruno Rüetschi

