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Bericht zur Lage des Herren 1
– Die Countdowns –
Ich wünschte mir solche Redakteure wenn es sie denn nicht schon
in Form eines Christian gäbe aber so muss ich wunschlos bleiben.
Durch die Blume vermittelt er mir wie es heute üblich ist via Email,
dass ich noch einen Bericht abzufassen hätte und dazu wählt er den
Countdown der mir täglich ansagt wie die Zeit verrinnt 10, 9, 8, 7,
6........etc. Er tut gut daran. Er kennt mich. Ich brauche diesen
Druck. Und Christian druckt dann meinen ausgedrückten Druck.
Von wegen Countdown, so ist euch vielleicht die Countdownuhr
am Bahnhof schon aufgefallen welche die Tage, Stunden und
Minuten abzählt bis die EURO 08 in Basel angepfiffen wird. Sie soll
wie ein kleiner Euphoriesamen wirken der langsam in uns zu
wachsen beginnt auf dass wir wie kleine Kinder welche auf die
Weihnacht plangen und die durchs Schlüsselloch die Vorgänge in
der guten Stube beobachten immer kribbeliger werden. Männer
sind Kinder.
Aber das ist noch lange hin. Da ist unser ganz eigener
Mannschaftsinterner Countdown dazwischen der uns die Tage
abstreichen lässt bis die Meisterschaft 07/08 wieder beginnt. Ist
denn die Meisterschaft um den 2.Liga-Pokal nicht eben erst zu Ende
gegangen? Aber wie schon Ernst Happel sagte.........oder Udo
Lattek? oder Köbi International ? und wie an sich alle Trainer mit
Rang und Namen sagten und sagen “nach ist vor“ .
So sah übrigens die Schlusstabelle für das Herren 1 aus, ach
Gott is das schon widder lang her. Fast wären wir noch gefragt
worden ob wir aufsteigen wollen.
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Aber zurück zum Countdown. Nach der Saison war eine
Mannschaftssitzung anberaumt, wie jedes Jahr üblich, im Isaak zum
ersten

Mal.

Wir

}

Verzicht auf Aufstieg

}Abstieg
konnten niemanden
dazu bewegen aufzuhören, und Dominik kriegen wir bis zur Saison
wieder mental fit.
Christian spielt auch mit zertörten Knieen weiter, hätte mich auch
überrascht. Markus wurde auferlegt die Familie aus dem Osten
nachziehen zu lassen, wodurch er seine Heimspielbilanz aufbessern
kann. Andreas ist von Liestal nach Rheinfelden gezogen und wir somit
ein Aargauintegrationsproblem haben.
Renanto ist schlicht im Seich man kann es nicht anders sagen, die
Folge eben wenn man spät anfängt Kinder zu kriegen. Noch ist
Zeit..Sommerschlaf aber bald aber bald...
Also lasst uns die 130 Tage abzählen bis wir wieder um unser
Volleyballleben laufen dürfen! Dürfen!
Ivo
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Mit te ilun g en a us de m V ors tan d
Handhabung Bussen
• Zeitüberschreitungen wegen Match werden weiterhin
vom Verein bezahlt.
• Schiribussen werden an die entsprechenden
Mannschaften weitergeleitet.
• Bussen wegen diversen Verfehlungen wie Match nicht
gepfiffen, Resultat zu spät gemeldet, etc. gehen
an den Verursacher. Solidarisches Bezahlen durch die
Mannschaften wäre Ehrensache.
• Schirilizenzen werden vom Verein bezahlt.
Robi
Vom Herren Z wei
Unsere kleine Tochter plaudert seit einiger Zeit heftig
und munter drauflos. Vieles verstehen wir, anderes
erahnen wir und nicht weniges ist uns – vorläufig –
unverständlich. Die zweisilbigen Wörter hat sie schon ganz
gut im Griff, hingegen hat sie noch ihre liebe Mühe mit
Wörtern wie: Endoplasmatisches Retikulum – aber wir sind
am Üben. Vor kurzer Zeit hat sie von unserem Expasseur
Stefan eine Trinkflasche bekommen, gelb und mit vielerlei
Getier darauf. Löwe, Affe, Elefant, Krokodil, Flusspferd und
was die Wildnis sonst noch hergibt. Nun hat ihr das grüne
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Kerlchen gar gut gefallen und wir haben ihr erklärt, dass das
ein Krokodil sei. Coco! – meinte sie dann ganz ernsthaft. Nein,
nein, Kro-ko-dil heisst dieses gefrässige Tier. Und so weiter, hin
und her: Co-co! Kro-ko-dil; stundenlang und jeden Tag.
Mittlerweile sagt sie Ko-ko-diiiiil, voller Stolz und zu allem und
jedem.
Ach ja, was hat das mit dem KTV Herren 2 zu tun. Natürlich
nicht viel bis gar nichts, aber irgendwie muss ich ja die Kurve,
sprich einen Zusammenhang, noch hinkriegen.
Wie wärs damit: Der Tennisspieler René Lacoste (1904 –
1996) gewann dreimal das French Open und zweimal
Wimbledon. Aus jener Zeit stammt auch der Beiname "Le
Crocodile". René erhielt ihn nach einer Wette, bei der ein Koffer
aus Krokoleder als Einsatz fung-ierte. Der Spitzname wurde
1927 zum Label, als Lacoste sich ein Krokodil auf sein
Tennishemd nähte - und somit das erste Logo in der Modewelt
erfand:
Nie zuvor war ein Kleidungsstück mit
einem Markenemblem verziert worden. René Lacoste erklärte
das Krokodil auf seine Weise: "Es spiegelt meinen Kampfgeist
wider: Niemals die Beute hergeben!" Also ihr Mannen vom
Herren 2: Ko-ko-diiiiiil, und mit viel Biss in die nächste
Volleyballzukunft.
Al
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– Damen –
Ungewisse 3.Liga-Zukunft
Der Weg in die 3. Liga war schon fast ein Spaziergang. Ohne
grössere Schwierigkeiten haben wir letzte Saison alle Spiele
gewonnen – bis auf einen ärgerlichen Forfait-Sieg, den wir
allerdings gut verkraften konnten.
Zum Aufstiegserfolg führte uns das Duo Jan/Tiziano. Die
beiden teilten sich das Amt des Trainers und des Coach.
Obwohl J.A.N. so seine Nerven schonen konnte und nicht bei
jedem Match Blut und Wasser schwitzen musste, hörte er Ende
Saison als Trainer auf. Nicht wegen uns, wir er hoch und heilig
versprach, sondern aus Zeitgründen. Nochmals vielen Dank für
den super Einsatz während mehreren Jahren! Tiziano bleibt uns
erhalten und wird uns nächste Saison mit seinem ruhigen
Wesen auch in der 3. Liga als Coach an die Matches begleiten.
Wir sind also auf Trainersuche (wer Interesse hat, oder
jemanden kennt, der jemanden kennt der Interesse hat, soll
sich dringend bei uns melden).... Wir sind auch alle ganz lieb
und freuen uns wenn uns jemand sagt, was wir zu tun haben.
Auch in der Mannschaft lichten sich die Reihen – teilweise
aber nur vorübergehend: Dési erwartet ihr drittes Kind – wir
freuen uns über noch mehr süsse Glesser-Bernoulli-Kinderlein.
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Auch bei Ursula ist das dritte Kind mit grossen Schritten im
Anmarsch – vielleicht reicht es bei Kuratle-Löpfes schon
bald für eine halbe Männermannschaft. Beide Mamis wollen
sobald sie fit sind, wieder zu uns stossen. Ursle könnte es
auf die Rückrunde reichen. Dési hat ihre Familienplanung
nicht mit der Volleyball-Saison abgestimmt und fällt in
beiden Runden aus.
Marisa ist zwar nicht ihrem Herz nach Lateinamerika
gefolgt – sie hat sich für den Kopf entschieden und geht
zum studieren für mehrere Semester nach Deutschland.
Auch Sophie zieht‘s in die Ferne: Für ihre Praktika geht sie
nach Afrika und macht verschiedene Schweizer Spitäler
unsicher. Über Zuwachs an guten, sympathischen 3. LigaSpielerinnen hätten wir deshalb sicher unsere helle Freude.
Trotz der ungewissen Mannschaftssituation, wissen wir
eins ganz sicher – wir wollen in der 3. Liga bleiben.
Wir sind gespannt.
Julia
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– Fitness –
D er hart e Ke rn
… ist die Mitte in der Frucht. Wer darauf beisst, beisst sich
die Zähne aus. Der Wurm weiss das. Deshalb lässt er das
Nagen sein.
In jedem Verein gibt es einen harten Kern. Selbst beim
KTV. Auch beim Fitness. Wer sich mit uns anlegen will, beisst
sich die Zähne aus. Wöchentlich trifft sich dieser Kern nun im
Grünen. Manchmal auf der Maggi, manchmal in der G80.
Immer öfters. Weil es dort Sportanlagen gibt. Auf der Maggi
nicht. Wir können dort laufen, auf der Maggi nicht
(Hundekegel). Wir können dort Spielen, auf der Maggi nicht;
die Spielgeräte sind für Kinder gebaut. Wir können dort in die
Beiz, auf der Maggi nicht. Es gibt keine.
Die Beiz ist dem harten Kern wichtig. Zu einem gesunden
Körper gehört ein gesundes Bier, oder so. Was gibt es
schöneres als sich nach dem Training zusammenzusetzen.
Ein kühles Helles, ein par belegte Brötchen. Favoriten sind in
dieser Saison Thun und Spargel. Diese geniessen wir auf der
Terrasse des Restaurants Seegarten, sofern sie offen haben.
Das ist Stress. Trifft man 3 Minuten zu früh ein, ist die Store
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heruntergelassen. Zu früh heisst 3 Minuten vor Torschluss.
Die Leute dort sind ganz schön fix. Wir besuchen dann halt
das Restaurant im Seegarten. Die Brötchen
dort sehen aus wie bei der Migros.
Diese Saison mussten wir noch nie baden gehen. Das
herrliche Sommerwetter geniessen wir lieber draussen in der
Natur. Ich hoffe, dass das noch lange anhält. Mindestens am
Donnerstag. Auch während den Sommerferien halten wir
vom harten Kern am Donnerstag fest. Wir werden wieder ein
abwechslungsreiches Programm anbieten (siehe Heftmitte).
Programmänderungen könnten noch erfolgen.
Fest steht der 1 . A u g u s t auf den Sichtern. Ab 18 Uhr
gibt es wieder Gegrilltes, auserlesene Weine, Kuchen von
Susi, Kaffee von Edith. Wie immer. Nach dem Einnachten
startet das Feuerwerk des KTV Basel 1915 – Fitness.
Danach dasjenige der Bürgergemeinde Liestal. Wir haben
wieder Ehrenplätze. Dazu laden wir wie jedes Jahr alle
Mitglieder, Freunde und Bekannte zur Teilname ein.
Josi
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Die etwas andere Tabelle
Seit mehr als 15 Jahren spielen wir im Herren I nach dem Motto,
dass der sportliche Erfolg nicht nach Punkten, sondern nach erlebten
Emotionen berechnet wird. Hier die erste Veröffentlichung dieser Lustund Frusttabelle. Wie so oft in den letzten Jahren, befinden wir uns an
der Tabellenspitze, auf dem zweiten Platz, knapp hinter dem VBC
Laufen, wer hätte das gedacht?
Also auch nächstes Jahr soll gelten:
Freude am Mitmachen ist alles,
je länger desto besser
Christian

* Spielfreude gewichtet:
! gesp. Bälle(Team)/(mittlere Anzahl gesp. Bälle/Spiel)+!Sätze(Team)/(mittlere Anzahl Sätze/Spiel+Pkt/2)
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TERMINPLAN SENIOREN 2/07
Datum/Ort *

Tag

Aktivität

09. Juli

Montag

Stamm

13. August

Montag

Stamm

10. September

Montag

Stamm

08. Oktober

Montag

Stamm

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

Geburtstag feiern am
27. Juni

12. August

Bruno Rüetschi 75
65

Anna Kohler

29. Juli

Bruno Kilchherr
15. August

Otto Jermann

Wir gatulieren
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Vorstandsmitglieder bis GV 2008
Funktion

Name /Adresse

Telefon/ e-Mail

Präsident

Andreas Wehrlin

061 922 0624

Wiedenhubstr. 9, 4410 Rheinfelden awehrlin@bluewin.ch
Vizepräsi

Sekretär

Roberto Menta

061 401 35 70

Drosselstr. 37; 4103 Bottmingen

menta@tiscalinet.ch

Al Schwager

061 301 45 85

General-Guisan Str. 12; 4054 Basel alschwager@yahoo.de
Kassiererin Beatrice Del Principe
Redaktor
Volleyball

Fitness
Senioren

061 753 20 33

Untereggweg 17; 4147 Aesch

frobena@intergga.ch

Christian Zuber

061 641 57 79

Paradiesstr. 37; 4125 Riehen

zuber61@bluewin.ch

Desirée Glesser

061 302 75 14

Oberalpstr. 40; 4054 Basel

bernoulli-glesser@freesurf.ch

Claudia Schulz

061 311 35 30

Stallenmattstr. 63; 4104 Oberwil

claudia.schulz@sarasin.ch

Ursula Hofmann

061 361 25 36

Lerchenstr.57; 4059 Basel

ursulahofmann64@hotmail.com

Alfons Schwegler

061 751 25 28

St. Jakobs-Str. 50; 4147 Aesch
Rolf Hercher

061 711 99 93

Hauptstr. 13; 4153 Reinach

l.hercher@intergga.ch
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