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Liebe KTVler
Liebe geht durch den Magen, hören wir o uns sagen
doch Zweifel möchte ich wagen, ob sich das wirklich so zugetragen
ich glaub in früheren Tagen, gab‘s wohl nicht genug zu nagen
und bei den heutigen Gelagen, kommt schnell das Unbehagen.
Hier kommt unser Sport zum tragen, verbessert er doch Werte auf den Wagen.
So gesehen kann Liebe nicht klagen, wirkt sie halt über Umwege durch den Magen.
Der Rede-Aktionär im Januar 2009
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Interview mit dem Rede-Aktionär
Was bedeutet KTV für Dich?
Kochendes Team spielt Volleyball - In einem lebensbejahenden und genussfreudigen
Sinne aber durchaus katholisch.1 Erfolg durch Bildung eines Mikrokosmos, wo das Ganze
mehr ist, als die Summe der Einzelteile. Spielen als archaische Herausforderung für ein
Team gegen „aussen“ hin Erfolg zu haben, rsp. gegen innen seinen Platz im Team auszuloten. Volleyball als Sportart für Soies, welche sich nicht durch aggressives Verhalten
deﬁnieren (sollten).
Warum bist Du zum KTV gekommen und geblieben?
Weil das Herren I Teil dieses Vereines ist; sorry!
Wieso Redaktor des KTV-Boten?
„Warum gerade ich?“ Die häuﬁgste Frage bei Vakanzen. Meiner Rolle als Vater gerecht
werdend, hab ich sie generell durch „Wieso nicht ich?“ ersetzt. Somit erhält der Begriﬀ
TEAM wieder eine etwas andere Bedeutung, als das gängige Toll En Andere Macht‘s
Prädikat.
Wieso dein letzter Jahrgang als Rede-Aktionär?
Nur wenige Weine werden durch Alterung besser. Das gleiche gilt für Staatspräsidenten
und Redaktoren. Nur Päpste und Bundesräte werden im Amt älter, als sie sollten. Persönlich glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um dem He adieu zu sagen. Also hoffe ich, dass es den Mixed-, Fitness-, Mann- und der Frauschaen gelingt, bis zur nächsten
GV die frei werdende Stelle zu besetzen. Denn eins ist gewiss, als Konfessionsloser kann
ich nicht beichten, weshalb ich immer Wort halten muss, um meinen Seelenfrieden zu
wahren. Ohne neuen Redaktor(in) wird es einen Jahrgang 2010 nicht geben!
Ich danke mir für das Interview
1

Rede-Aktionär

Mit so vielen Kindern in einer intakten Familie lebend, sogar im päpstlichen Sinne katholisch
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Auﬂösung Katholischer Turn -und Sportverband beider Basel (KTSVB)
Es war einmal...
in längst vergangenen Zeiten. Da war der KTSVB ein fester Bestandteil des
sportlichen und gesellschalichen Leben des KTV Basel. Kursangebote und vereinsübergreifende Sportanlässe wurden vom KTV Basel aktiv mittgestaltet, organisiert und genutzt.
Mit der Zeit liessen sich für die Verbandsarbeit immer weniger Freiwillige
ﬁnden. In der Folge hatte sich der Vorstand des Verbandes auf den Minimalbestand (Präsident/Kassier) reduziert. Mit dem Wegfall des Technischen Leiters
wurden die kantonalen Kurse und Anlässe (mit Ausnahme der Wallfahrt nach
Mariastein) gänzlich aufgegeben. Die Verbandsarbeit und die Kontakte zum
schweizerischen Verband (Sport Union Schweiz SUS, ehemals SKTSV) beschränkte sich noch auf ein Minimum:
- Einfordern von Subventionen und deren Verteilung an die Mitgliedervereine
- Kassenführung, Sekretariatsarbeit , Organisation der DV
Da sich aus den Reihen der Mitgliedsvereine niemand mehr bereit erklärte,
die Vorstandsarbeit im Verband weiterzuführen, wurde an der DV des KTSVB
vom 20. Mai 2008, seine Auﬂösung beschlossen.
Die Auﬂösung des KTSVB hat für uns als Mitgliedsverein diverse Konsequenzen.
- Wir können als Einzelverein keine kantonalen Subventionen einfordern.
- Der KTV Basel tritt aus der Sport Union Schweiz (SUS) aus.
- Unsere Statuten müssen an die neue Situation angepasst werden.
In der Zwischenzeit haben wir die Veränderungen angenommen und reagiert.
Zusammen mit anderen ehemaligen KTSVB-Mitgliedern wurde eine Interessengemeinscha (IG) gegründet und bei Sport Basel angemeldet. Somit können
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die Subventionen direkt bei Sport Basel eingefordert und auf die angeschlossenen Vereine verteilt werden. Der Vorsitz für 2009 wurde von uns übernommen
(Andreas Wehrlin).
Wir verzichten auf eine Direktmitgliedscha bei Sport Union Schweiz.
Für den KTV Basel, als Einzelverein der SUS, könnte kein qualitativ gutes Angebot zusammengestellt werden, da kantonalen Strukturen und der Bezug zur
SUS fehlen. Die Verbandsmitgliedscha würde für uns nur Kosten, aber keinen
Nutzen generieren.
Antrag zur Statutenänderung an die 94. GV des KTV Basel 1915.
Siehe Text auf Seite 8.
Für den Vorstand des KTV Basel 1915

Andreas Wehrlin, Präsident
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Antrag an die 94. GV vom 25 März 2009
Der Vorstand des KTV Basel 1915 beantragt der GV vom 25. März 2009, aufgrund der Auflösung des KTSVB und dem damit verbundenen Austritt aus der Sport Union Schweiz (SUS), ehemals SKTSV, folgende Änderungen der bestehenden Statuten:
Alt:

Art. 12 Verband
Der KTV Basel 1915 ist dem Katholischen Turn – und Sportverband beider Basel (KTSVB)
und dieser dem Schweizerischen Katholischen Turn-und Sportverband (SKTSV) angeschlossen.
Bezüglich Rechte und Pflichten gegenüber oben genannten Verbänden sind deren Statuten massgebend.
Neu: Art. 12 gestrichen1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt: Art. 25 Vereinsauflösung
Der KTV Basel 1915 kann nicht aufgelöst werden, solange sich noch 15 Mitglieder zur
Weiterführung des Vereins verpflichten. Im Falle einer Auflösung darf das Vereinsvermögen nicht unter den Mitgliedern verteilt werden. Es geht zwecks Verwahrung an den
KTSVB.
Finden sich innert 5 Jahren seit der Auflösung 15 Mitglieder zur
Neugründung unter dem gleichen Namen zusammen, fällt das Vereinsvermögen dem neu
gegründeten Verein zu. Andernfalls geht das Vereinsvermögen definitiv in den Besitz des
KTSVB über.
Neu: Art. 25 Vereinsauflösung
Der KTV Basel 1915 kann nicht aufgelöst werden, solange sich noch 15 Mitglieder zur
Weiterführung des Vereins verpflichten. Die Auflösung des Vereins kann nur an einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der
anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. Das Vereinsvermögen wird einer
gemeinnützigen Institution oder einem Verein/Verband mit gleichem oder ähnlichem
Zweck übertragen. Die Generalversammlung bestimmt mit einfachem Mehr den betreffenden Begünstigten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alt: Art. 26
Diese Statuten treten nach Genehmigung durch die Generalversammlung und den
Vorstand des Kantonalverbandes (KTSVB) in Kraft
Neu: Art. 26
Diese Statuten treten nach Genehmigung durch die Generalversammlung in Kraft.

1

Gemäss Beschluss der GV vom 25. März 2009 wurde der Inhalt von Artikel 12 gestrichen.
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KTV Mixed-Volleyball (Kuchen-Torten-Verein)
Der Mixed Verein des KaTeeVau
Spielt Volleyball - mit Mann und Frau.
Doch waren wir bisher nicht viele,
Die kamen zu dem Trainingsspiele,
Drum ging´ es auf den Transfermarkt,
Und sind nun deutlich sehr erstarkt.
Der Christopher, der junge Bock
Springt hoch und holt gar manchen Block.
Auch Steﬃ aus dem deutschen Lande
Verjüngt die alte Frauenbande.
Zuletzt uns Bea sehr erfreut
Nicht nur mit Guetsli überzeugt.
Und wenn wir mal kein Sport betreiben,
Dann alle sich die Bäuche reiben.
Ob Obstwähe, ob Cremes ob Kuchen,
Gesundes muss man lange suchen.
So war es auch beim Weihnachtessen,
Alle war´n schon vollgefressen,
Da bog sich nach der Fondue-Rund´,
Der Tisch mit sieben Kuchen rund.
Und zwei mal, wenn die Frauen spielen,
Wir nach andren Sachen schielen.
Und haben uns dies Mal versucht,
Uns promt ne Bowlingbahn gebucht.
Auf des Rösslis Parkettglanz,
Verführt uns Nici mit nem Tanz.
Doch das Missgeschick so gar nicht froh,

Endet schmerzha auf dem Po.
Und einen hat es voll getroﬀen,
Er gleichwohl war nicht besoﬀen,
Der Kamera, das steht jetzt fest,
Gab Nicis Tanz wohl noch den Rest.
Drum wär jetzt hier ein Bild zu sehen,
Würd der Photi jetzt noch gehen.
Zu guter Letzt - war das ein Spass
Entleert die Kellnerin ein ganzes Glas.
Es fällt, es klirrt, das Wasser rinnt
In Andis Schosse sehr geschwind.
Als Beweis unserer genialen Spieltaktik,
hier das Erfolgsrezept zur Angriﬀsvariante
34b (interner Spitzname: Rührkuchen):
120g Butter
240 Zucker
verrühren
2 Eier
240 Mehl
1 Backpulver verrühren
alles verrühren
Nach belieben: ca. 100g gemahlene Nüsse
und/oder Schokoladenstückchen dazugeben und ca. 40min bei ca. 180-200°C backen.
Christian
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Mixed der Kuchen-Torten-Variante

Herzliche Gratulationen
19. März

Fernand

GERSPACH

70

27. April

Arnold

FUST

70

30. Juni

Alfons

SCHWEGLER

80
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Paul Stäuble
Am 27. Januar 2009 mussten wir unseren Turnkameraden Paul zu Grabe
tragen, der am 20. Januar infolge eines akuten Herzversagens gestorben ist.
Paul Stäuble war eines der ältesten Mitglieder unseres Vereins, geboren am
23. April 1925. Schon als Jugendriegemitglied und später als aktiver Männerriegler tat er sich als guter Sportler hervor. Er war ein ausgezeichneter Leichtathlet, dank seiner Grösse besonders als Hochspringer. In dieser Disziplin
wurde er sogar Schweizermeister unseres Verbandes. Aber auch als Faustballer
war er massgeblich an den vier Meisterschastitel beteiligt, welche sich unser
Verein erspielte.
In den letzten Jahren besuchte er, wenn immer möglich, die Anlässe der Senioren und auch am monatlichen Stamm war er meist präsent. Er brachte
auch omals Fotos von früher mit, welche unser alten Erinnerungen auffrischten und des öers zur Belustigung beitrugen. Wir werden Paul in Zukun sehr vermissen und er wird uns fehlen.
Seiner Frau Lilo sprechen wir an dieser Stelle unser herzliches Beileid aus
und wünschen ihr viel Kra für diese schwere Zeit.
Für die Senioren des KTVB

Fons und Rolf
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Zettelwirtscha
Der Blick geht aufs Spielfeld, dann zurück auf das kleine Stück Papier in seinen Händen. Die Aufstellung will gut überlegt sein, das weiß er. In seinem Kopf
formt er verschiedene Kombinationen der Spielerinnen, überlegt, welche Manöver mit welchem Spielsystem möglich wären und was in diesem Spiel wohl die
erfolgversprechendste Angriﬀstaktik wäre. So dreht und wendet er seine Gedanken im Kopf mit dem einzigen Ziel, die beste Ausgangslage für seine Spielerinnen zu ﬁnden. Jäh wird er aus seiner Welt der Haupt- und Nebenangreiferinnen, Diagonalspielerinnen und Passeurinnen gerissen. Die Schiedsrichterpfeife
schrillt, die Spielerinnen sind für die letzten Anweisungen vor dem Spiel parat,
der Zettel in seiner Hand ist leer. Schnell notiert er einige Zahlen darauf, tritt zu
den Frauen, erklärt, was er heute sehen will, motiviert. Der Schiedsrichter
kommt, geistesabwesend reicht er ihm den Zettel. Das Begrüssungsritual beginnt, die Spannung steigt, noch wenige Sekunden bis zum Anpﬁﬀ. Erwartungsvoll blicken ihn die Spielerinnen an. Er schaut auf seinen Block, doch alles
was er sieht, ist ein unbeschriebenes Stück Papier. Dasjenige mit den nötigen Informationen liegt dort, auf der Bank neben dem Schiedsrichter. Schnell nennt er
einige Zahlen aus dem Kopf, die genannten Spielerinnen rennen aufs Feld, doch
so kann die Aufstellung nicht gemeint sein. Vom Spielfeldrand aus gibt er einige
Änderungen durch, hektisch reißen sich einzelne Frauen neben dem Feld Traineranzüge vom Leib, andere trotten vom Feld, ziehen sich die Trainingsklamotten wieder an. Das Spiel beginnt. Nach dem Bier in der Beiz geht er nach Hause,
manchmal zufrieden, manchmal enttäuscht. Ob er in dieser Nacht von kleinen
weißen, mit Zahlen beschriebenen Zetteln träumt?
Julia
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Tabellenspitze in Sichtweite
Der Blick auf die Tabelle reﬂektiert nur ungenügend unsere vereinten und gezielten Anstrengungen zum ersten Tabellenplatz aufzusteigen. Bis dorthin ist es
zwar noch ein gutes Stückchen und die 9 Mannschaen vor uns hatten bis jetzt
einfach etwas mehr Glück.
Irgendwann wurde mal an dieser Stelle von einem technologischen Vorsprung
berichtet: Mit Entsetzen und Staunen mussten wir mittlerweile erkennen, dass
wir hier mit unserer Technologie von der Masse bereits wieder eingeholt wurden. Den Trainingseﬀekt können wir auch nicht für uns geltend machen, da die
eine oder andere Mannscha jenseits des Netzes mehr als einmal pro Woche
trainiert und weitgehend schmerzfrei von Training zum Match oder nächstem
Training gehen kann.
Bei genauerem Hinsehen und Studium der Tabelle erkennt der Volleyballsachverständige ein etwas seltsames Phänomen. Diese Mannscha scheint eine
gewisse Beisshemmung, resp. Siegeshemmung entwickelt zu haben. Egal, ob der
Match 3:0 oder 3:2 verloren ging, die entscheidenden Sätze wurden meist mit
über 20 Zählern dem Gegner bescheiden überlassen. Solch Grossmut ist nobel
und rührend, doch nur bedingt dienlich beim Ligaerhalt.
Manchmal überlagert etwas Müdigkeit unseren Grossmut und wir können
neidlos eingestehen, dass doppeltes Training bei Spätteenagern doch sportlich
einiges bezüglich Sprungkra und Elastizität hinterlässt. Die Müdigkeit zeigen
diese erst nach dem Match – wir manchmal eben während des Spiels. Die 10
Zentimeter mehr resp. höher am Netz machen es aber nicht aus, sondern die
Aufmerksamkeit von allen 6 Spielern auf der anderen Netzseite macht meist den
Unterschied. Auf beiden Seiten des Netzes gehen Bälle unnötig zu Boden, doch
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bei uns eben etwas mehr und darum erreichen die anderen die 25 Punkte meist
vor uns.
Alle Energie und Aufmerksamkeit kommt jedoch wenig später bei der Matchnachbesprechung wieder voll zum Einsatz. Das Aperobuﬀet wird genau studiert und kein Häppchen fällt da zu Boden. Hier wird bis zu leeren Platte sauber
und ohne Bisshemmungen abgeräumt. Der alte Kampfgeist ist wieder da – „1:0
Red Bull“ dröhnt es durch die gute Stube des Gastgebers.
Der Hauptgang wird nach kurzem Verschnaufen sauber und mit unseren vorbildlichen Tafelmanieren innert maximal 25 Minuten gebodigt. Eine saubere
2:0 Führung ist aufgebaut. Wer jetzt glaubt, dass wir hier einem überlegenen 3:0
entgegen sehen, wird bitter enttäuscht. Der dritte Satz der Nachbesprechung
wird grossmütig, resigniert und noch so gerne dem fast unerschöpﬂichen erlesenen Weinkeller des Gastgebers überlassen.
Zum vierten wird durch ein taktisches Stellungsspiel unseres Coachs wieder
unsere technische Überlegenheit im Umgang mit den kleinen Löﬀelchen und
dem leckeren Dessert erfolgreich zum Einsatz gebracht. Das wohlverdiente 3:1
ist im Kasten respektive im vollen, leicht gespannten Bauch.
Volleyball spielen im KTV ist voller Herausforderungen auf den linken oder
rechten Seite des Netzes oder eben des Esstisches. Wie gesagt, der erste Tabellenplatz ist für uns noch immer in Sichtweite, wenn sich die anderen 9 Mannschaen vor uns nur tief genug bücken.
Raul
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Heroen 1
Liebe Helden, Heroes, Sieger, Verlierer, Loser, Antihelden ,Spieler, Künstler,
Kämpfer!
Ein harter Winter geht zu Ende. Die ab Weihnachten angekündigten Auﬂösungserscheinungen sind sichtbar. Aber wie das Eichhörnchen haben wir unseren Vorrat vor dem großen Schnee zusammengera und diese Punkte sind uns
nicht mehr zu nehmen.
Mit 18 Punkten und mit etwas Glück 20 oder 22 Punkten wird die laufende(hüpfende) Saison eine der Besseren gewesen sein. Der Vorrundenbiss ist dahin und die Sehnsucht nach Regenration ist groß. 1
Wenn ich noch anmahnen darf, ich könnte mir gut vorstellen dass zwischen
den Mannschaen ein etwas lebhaerer Austausch (Trainingsspiele z.B.) stattﬁndet.
Es soll nicht immer mit Verletzten enden, wie geschehen
beim Spiel zwischen Herren 1 und 2, und kein Omen sein für
folgende.
Die Restposten an Unverletzten könnten sich am Ende der
Saison zusammentun.
So oder so vielleicht macht es ja Spass.
Ein chinesischer Sponsor hat sich unser erbarmt. Der mit Erbarmen wohlvertraute KTV dankt! (obs Gratisübernachtungen gibt weiss ich nicht, einfach anfragen!)
Grüsse Ivo
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1 wohl eher Regeneration gemeint, denn Niederschläge hatten wir weiss Gott genug.

