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Regeländerung
Um der Verbundenheit Europas mit Amerika wieder besser Ausdruck zu verleihen, hat die
UEFA die Fussball-Regeln auf die EURO 08 hin geändert. Ab sofort gelten im Strafraum die
Regeln des American Footballs. Halten, Würgen, Reissen und Stossen sind im Strafraum gestattet und werden durchaus empfohlen. Wer es unterlässt, ist selber schuld und hat das Turnier zu
verlassen.
Der Redeaktionär

Cover: Mamas Garten II - Andrzej Wolski 2007, Basel
Alles entstand mit Hilfe von Pages 8 auf einem Mac. Schrift ja.
Heft erscheint vierteljährlich; Redaktion hat nie geschlossen. Erscheinungstermin richtete sich
nach den Schulferien für alle, welche es interessiert und es noch nicht bemerkt haben.
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Bee-richt Heeren I
Es geht ja alles drunter und drüber momentan. Kein Mensch spricht von Volleyball
zurzeit ausser unser geliebtes Volleyballjournal. Europa spielt Fussball.
Aber wir wären keine rechten volleyballspielenden Männer, deren linke Häle des
Herzens für den Fussball schlägt, wenn der Trainingshöhepunkt ( Ich unterlasse es
das ema Höhepunkt diesmal auszuweiden) nicht im Schutmätschli (shoot-match)
am Schluss des von Stefan klasse geleiteten Trainings bestehen würde.
Gool/ goal, Gorner/ corner, Ofseit/ oﬀside, Benalti/ penalty, Gooli/ goalkeeper,
Schutte (im allemannischen wahlweise Kicken) /shoot and kick, Faul / foul, etc. und
früher gab’s noch einen Libero, den hat der Volleyballverband übernommen und
damit vor dem Aussterben bewahrt.
Was machen eigentlich unsere Volleyballfrauen (Seite 6) in Zeiten in denen sich
der Mann selbst feiert? Wie steht’s mit der Geburtenrate? Habt ihr uns schon
überholt?
Nach einem schmerzlichen Abgang, Christian unser Coach, Läufer auf der
Aussenbahn und Redaktonist in Personalunion, der uns nun als Spieler
gesundheitsbedingt und damit unfreiwillig verlässt, entzieht damit natürlich auch
drei Kinder unserer Geburtenstatistik. Wir können ihn für seinen Einsatz für die
Mannscha nicht hoch genug würdigen (in der Not hat er Punkte mit Gefühl am
gegnerischen Block vorbeigemogelt wo wir andern mit Gewalt meist glücklos den
Ball schneller wieder empﬁngen als er geschlagen wurde, mit seiner Reception die
erstaunlich konstant und mit hoher Präzision zum Passeur kam, mit seiner
unaufgeregten Art Volleyball zu spielen, wenn man bedenkt dass er als Gooli begann
manches Ohr des Gegners dabei havarierte um schliesslich beim Volleyball zu landen
und das Glück zu ﬁnden), ein schmerzhaer Abgang also, den wir mildern konnten
indem wir ihn als Coach, trotz heigster Abwerbeversuche Seitens hoch dotierter
Vereine, für weitere 10 Jahre verpﬂichteten. Und wir geben die Hoﬀnung nicht auf
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dass es künstliche Kniegelenke bald zu Supermarktpreisen und mit einer deutlich
höheren Qualität geben wird als es die Natur für Volleyballer vorgesehen hat.
Christian wir warten und sagen Danke.
Ansonsten vermelden wir einen Zugang und wenn das so weitergeht hat
GoogleKTVBasel bald ganz YahooKTVRiehen geschluckt, also eine erfreuliche
Verstärkung in Person von Antonio genannt Toni. Auch dürfen wir nach einer Babyund Berufsﬁndungspause die Rückkehr von Dominik erwarten. Schön.
So geschwächt und wieder gestärkt geniessen wir jetzt noch den Regensommer um
dann knackig und drangvoll in die nächste Saison zu starten.
Glück auf...hopp Schwiz
Ivo

Kleines Kader von wegen
Stehend: Markus, Dominik, Christian, Andrzej, Renanto, Christoph
Sitzend: Steffi, Gaudenz, Andi, Ivo, Martin
Hinter der Linse: Debbi unsere treue Schiedsrichterin
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Die Damen im Höhenﬂug
Nach einer kurzen Pause, in der sich die Mannscha auf ihren Loorbeeren
ausruhen konnte, starteten wir mit einer beachtlichen 2. Liga-Motivation ins
Sommertraining. Wir springen, rennen, smashen, blocken was das Zeug hält. Wir
sind so heiss aufs Training, dass sogar in den schon zur Tradition gewordenen
Beachferien in Venedig ein Training abgehalten wurde. Auch in Basel stählen die
(meisten) Spielerinnen ihre Muskeln im Joggeli-Sand. Geplant sind zudem ein
Trainingswochenende und zwei Vorbereitungs-turniere. Da kann der Start in die
2. Liga eigentlich nur glücken. Wie man seinen Einstand bei den «Grossen»
nicht anpacken sollte, führten sich einige der Damen in einem Anschauungsunterricht auf der Kaserne vor der Grossleinwand zu Gemüte – nein, so was wird
uns nicht passieren. Anders als unsere Tschütteler, sind in unserer Mannscha
bisher noch alle mehr oder weniger unverletzt. Aus erfreulicheren Gründen als
einer Verletzung wird aber Corien die Meisterscha verpassen – bei ihr bahnt sich

Vorständig
- KTVler organisieren im September 08 einen Gesamtvereinsanlass; Ansprechpartner sind
die Temverantwortlichen.
- Volleyball: Es konnten alle Heimspieldaten geregelt werden; 3. Liga Herren erhalten keinen aufgezwungenen zweiten Schirri, sofern sie sich zu benehmen wissen!
- Der KTSVB (konatonaler Sportverband Beider Basel) wird auf Ende Jahr aufgelöst. Statuarische Konsequenzen für den KTV werden abgeklärt und an der nächsten ordentlichen
Generalversammlung bereinigt
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zum zweiten Mal Nachwuchs an. Auch auf Nicole Flury müssen wir in der ersten
Saisonhäle verzichten, sie bereist im Herbst Neuseeland.
Über den Reiseplan der Weltenbummlerinnen Sophie und Karin hat die
Schreibende den Überblick verloren. Dafür liest sie regelmässig von Sophies
Abenteuern in Lesotho – von Besteigungen afrikanischer Berge und wild
gewordenen Eseln. Auch Karin zieht es demnächst wieder ins Ausland (wann, wie
lange und wohin, s.o.) Mit Ursle und Dési, sind nach einer Schwangerschaspause
wieder zwei alte Hasen zum Team gestossen. Ungeduldig warten wir nach der
Geburt von Sohn Jurij auch auf die Rückkehr von Nicole Fretz.
Mit soviel gebündelter Motivation und Spielfreude wird der Sommer bestimmt
kurzweilig.
Julia
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Das – Die Fitness im Sommer …
Nach dem warm up, seit wir wieder draussen in der Natur unser Training durchführen, besuchen wir die Finnenbahn, den Vita-Parcours, walken über das Bruderholz, nordic-walken durchs Unterholz und schielen jedes Mal aufs Brennholz, das an
diversen Grillstellen bereitliegt. Wir tropfen, nicht der Schweiss trop, sondern der
Speichel trop aus dem Mund, die Gedanken kreisen um den Grill.
Endlich ist Sommerzeit. Wir haben keine Skrupel während den Schulferien sechs
Wochen lang zu schlemmen. Und damit wir auf diesem Gebiet keine Anlaufschwierigkeiten haben, beginnen wir mit dem warm up am letzten Training bei Beat „Hälfe“ im Garten und stimmen uns ein auf Russ, Rauch, Kohle und Bier. Aber das natürlich erst nach dem Training, ausgenommen die Verletzten. Ursi an der Achsel, Susi
am Rücken, Beat am Fuss, Carmen an der Wade, Josi sowieso überall und die die es
nicht sind, werden sicher noch ein Zipperlein ﬁnden.
Egal, wir trainieren und grillen, äh – wir trainieren grillen (nicht Grillen). Und
damit du siehst, dass wir es auch in den Ferien sportlich angehen, geht immer eine
sportliche Tätigkeit voraus. Einmal wandern wir an der Ergolz entlang und sehen
Spuren der wieder ansässigen Biber (mit Grillen), wir wandern im Leimental und besuchen ein Restaurant mit Terrasse. Carmen führt uns durch den Allschwilerwald
und ladet zur Einkehr, Minigolf, da hab ich etwas gut zu machen und beginne bereits
mit dem Training, natürlich mit Coupe Tannenhart für Edith, oder doch Bananensplitt? Egal, wenn sie nur den Kaﬀee nicht vergisst und d’ Susi die Gutzeli (aber nid
die vom Aldi!). Beim 1. August auf den Sichtern wie vor 20 Jahren, gibt’s dann Wildschwein, auch zum braten. Und weil man nicht mehr mit dem Auto zum Grillplatz
fahren darf (düre), wandern wir über das Militärgelände und stellen uns vor, als wären wir Rekruten. Immerhin ein Mental-Training.
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Als Dank und Abschluss dieser sommerlichen sportlichen Aktivitäten belohnen
wir uns mit einem Picknick auf dem Rastplatz Homberg, wo man mit dem Auto direkt hinfahren kann.
Hoﬀen wir dass das Wetter uns gnädig ist und unsere schönen Donnerstage mit
Sonne und Wärme beschert.
Josi
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Eine Bieridee
Nach dem Training oder einem Match gibt es Bier, egal ob gut gespielt oder lausig.
Bier ist gesund und nach dem Sport mache es scheint’s ﬁtter als Wasser, das behaupten sogar Forscher von der Uni Grenada, die an sage und schreibe 25 Sportlern entsprechende Tests durchgeführt haben.
Bier enthält Kalium, Kalzium, Zink, Eisen, Kohlenhydrate und Vitamine. Es
hemmt Arterienverkalkung, schützt vor Herz- und Schlaganfall und senkt den Cholesterinspiegel. Bref: Es gibt dem Körper Stoﬀe zurück, die ihn beim Arbeiten oder
Sport treiben verlassen haben.
Im Basler „Kräuterbuch“ von 1731 kann man zum Bier lesen „mehret den natürlichen Saamen, richtet die hangende Mannsruhten wieder auf, und hil den schwachen Männern, die zu den ehelichen Wercken ungeschickt sind, wieder in den Sattel.“
Na also, es gibt also gute Gründe im Bundesbähnli eine Stange zu bestellen. Die Teeund Mosttrinker haben vermutlich keine einschlägigen Probleme.
Nun, damals 1731 wurde u.a. Bilsenkraut (Pils) ins Bier gemischt. Und Bilsenkraut
wirkt libidofördernd aber auch halluzinogen. Später wurde das Bier entschär und
jetzt enthält es nur noch Hopfen als Gewürz. Und Hopfen enthält östrogenähnliche
Stoﬀe, die bei genügend Bierkonsum bei den Männern Bauch- und Brustansätze
wachsen lassen (Biertitten) und triebdämpfend sind. Daher auch der bekannte Ausdruck „Schlummerbecher“ – das letzte Bierchen vor dem allerletzten. Dazu passt
auch die ese eines tschechischen Forschers, der bestätigt nämlich, dass je mehr Bier
ein Forscher trinkt, desto weniger Arbeiten publiziert er. Biertrinker sind Faulpelze!
Ach, all diese Informationen, die einem das Leben erschweren und das schlechte
Gewissen fördern und niemand mehr weiss was man zu tun oder zu lassen hat.
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Machen wir es wie bis anhin: Ein, zwei Bierchen nach dem Sport ist fein und wenn
die Gesellscha eine freundliche ist, dann kann das Bier auch der Seele gut tun.
Zur Information: 0,5 Liter nach dem Sport ist für Männer eine empfohlene
Richtmenge und für die KTV-Damen wären es dann aber bloss 0.25 Liter, sagen die
Ärzte. Die Empfehlung für das Einhalten dieser Minimenge wird wohl unseren
KTVlerinnen egal sein, wenn man ihren Berichten über ihre deigen Trinkgewohnheiten Glauben schenken kann.
Al Schwager
Quellen: Mail von Robi und „Das Magazin“ Nr. 25
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KTVB Senioren
Am 20. Mai 2008 besuchten 15 Seniorinnen und Senioren die Schlebach AG an der Riehentorstrasse in Basel. Die Firma Schlebach ist
DER Trommelbauer für Basler Trommeln. Sie wurde 1977 von Rolf
Schlebach gegründet und ist heute im Besitz der Familie Ammann.
Herr Daniel Demont erklärte uns wie eine Trommel entsteht, was es
dazu braucht und wie gross eine Basler Trommel ist. Wusste jemand
von Euch, dass der Durchmesser einer Trommel genau gleich gross ist
wie die Zargenhöhe (Zargenhöhe = Trommelhöhe, abzüglich der oberen
und unteren Reifen). Im Gegensatz zu früher, werden heute weniger
natürliche Felle verwendet, sondern hauptsächlich Kunststofffelle,
welche bei Regenwetter weniger anfällig sind. Die meisten Trommler
besitzen allerdings mehrere Exemplare, für schönes oder unsicheres
Wetter.
Die Basler Trommeln werden vorwiegend für die Basler Cliquen hergestellt, aber auch ins In- und Ausland verkauft. So besitzt z.B. die

TERMINPLAN SENIOREN
Datum

Tag

Aktivität

14. Juli

Montag

Stamm

11. August

Montag

Stamm

08. September

Montag

Stamm

13. Oktober

Montag

Stamm

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

Happy Birthday

Robert KLEIN

❽❺
3. August
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Schweizergarde in Rom ganz spezielle Trommeln, zur Zeit mit dem
persönlichen Wappen von Papst Benedikt dem XVI.
Heute werden meistens Aluminium-Trommeln gewünscht, welche
nicht so schwer sind. Aber auch Holz-Trommeln aus diversen Hölzern in allen Farben, nach Wunsch bemalt - können hergestellt werden. Der
Preis einer Trommel bewegt sich ab Fr. 1'850.00 bis zu Fr. 4'000.00
Nach dieser interessanten Führung ging es weiter ins Restaurant
Torstübli zum obligaten Hock. Frau Lotti Weber bewirtete uns ausgezeichnet und wie gewöhnlich ging uns der Gesprächsstoff nicht aus.
Leider nicht dabei war Allé Unold, welcher nach dem Bruch seines
Schulterblattes noch nicht einsatzfähig war. So müssen wir diesmal auf
sein Gedicht verzichten. Dafür gab es noch eine andere Überraschung.
Gusteli Ilg, welche die interessierteste Teilnehmerin an der Führung
war, konnte am 20. Mai ihren 92. Geburtstag feiern, was von den Teilnehmern mit einem herzlichen und inbrünstigen „Happy Birthday“
gewürdigt wurde.
Bis zum nächsten Mal

Fons und Rolf
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Jahresbericht Mixed Volley 2007
Fakten: 11 eingeschriebene Mitglieder, 4 Schnupperlehrlinge, 5-8 im Training, 2 Turniere im 2. Rang beendet; Kaiseraugust von vorn – Rheinfelden von hinten.
Nach wie vor treﬀen wir uns jeweils am Donnerstagabend zu einem kurzen Aufwärmen – begleitet durch einen regen Austausch von Neuigkeiten - und dann wird Volleyball gespielt. Abgerundet wird der Abend in der Beiz am runden Tisch. Hie und da laden wir eine andere Mixed-Mannscha zu einem gemeinsamen Training ein oder gehen
selber auf Besuch. Highlights sind jeweils die Mixed-Turniere, meist mit anschliessendem Schlemmeressen mit feinen Desserts. Im Dezember gab es dann noch bei Nacht
und Nebel eine Einladung zum Nachtessen bei Stephan und seiner Familie.
Wie aus den eingangs erwähnten Fakten hervorgeht, ist unsere Mitgliederzahl eher
etwas knapp und wir heissen neue SpielerInnen herzlich willkommen. Umso erfreulicher ist der Zuzug von Lisa Kohler im vergangenen Jahr – eine echte Bereicherung.
Wichtig für uns alle ist, dass wir es gut haben zusammen, uns gerne im Training und
zu den anderen Aktivitäten treﬀen und so etwa tun für Leib und Seele.
Für das Mixed-Team
Markus Würmli
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Adieu Beatrice

Frobena@intergga.ch hat unseren Vorstand verlassen
Einen Bericht über ihr Wirken sollte ich nun verfassen
Könnt ich‘s nicht einfach bei einem Dankschön belassen
Denn für mich sind ihre Taten schwer zu erfassen

In 15 Jahren hat sie sich auf viele Ämter eingelassen
Welche die meisten Aufgaben des Clubs umfassen
Nach Sekretärin und Präsidentin füllte sie unsere Kassen
Und hat keinem Mitglied seine Schulden erlassen

Sobald es hiess, ab in die Brassen
Konnte sie es bei Leibe nicht lassen
Hat nur selten eine Sitzung ausgelassen
Und an den Essen geholfen zu Prassen

Jetzt hat sie sich auf Neues eingelassen
Amt und Würde claudia.schulz@intergga.ch überlassen.

Einen grossen Dank vom Vorstand über alle Massen.

Der Redeaktionär
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Josi empfiehlt – Kultur und Kochreisen
Folgenden zwei Reisen kann ich den lieben LeserInnen wärmstens empfehlen.
Thailand – Laos - Kambodscha habe ich mitgestaltet und schon einige Male erlebt.
Auch dieses Jahr werde ich wieder mit von der Partie sein. Die Indienreise ist für mich
neu; habe aber letztes Jahr den indischen Bundesstaaat Rajasthan unter der gleichen Reiseleitung (Ueli und Irmgard) erlebt. Dank ihres grossen Freundeskreises war der Zugang zu den Einheimischen ein tolles Erlebnis. Für detaillierte Reiseinformationen,
Fragen oder eine erste Kontaktaufnahme stehe ich gerne zur Verfügung: 061 403 03 77,
josif@bluewin.ch
Thailand – Laos – Kambodscha
Eine kulinarische Kulturreise vom 23.11. – 9.12.2008
Wie 2004 besuchen wir drei Länder auf unserer Asienreise. Der Reiseablauf wurde
optimiert und präsentiert sich dieses Mal anders. Laos ist touristisch nicht so erschlossen wie Thailand und deshalb viel gemächlicher. Vielleicht ist es dieser gemütliche
Charme, welcher Laos so liebenswert erscheinen lässt. Der Besuch in die faszinierenden
Tempelanlagen von Angkor in Kambodscha ist ein Highlight dieser Reise. Eindrückliche, mehr oder weniger erhaltene Paläste und Tempel sind Zeugen einer vergangenen
Millionenstadt, grösser als das damalige London. Vor allem in Thailand wird dann auch
der Gaumen seine Highlights erleben. In den Kochkursen selbst erschaffene Gaumenfreuden, werden durch die Vielfalt der angebotenen Speisen ergänzt.
Indien – Durch den Dekkan nach Goa
Eine Kulturreise vom 6.3 – 20.3.2009
Diese Reise lässt Sie die vielfältig Mischung aus Landschaft, Natur, Menschen und Religionen erleben, welche die indische Kultur ausmachen. Der Dekkan, ein Hochland, das
sich südlich des Namada bis hin zu den Nilgiri und Palni Hills erstreckt und von den
West- und Ostghats begrenzt wird das Ziel sein. Teile unserer Reise sind noch fern der
Touristenstrassen und vieles erleben wir noch wie auf einer Entdeckerreise. Es ist keine
Luxustour, da die Infrastrukturen nicht nach westlichen Normen ausgebaut sind. Zum
Abschluss laden die herrlichen Stränden von Goa zum Ausspannen ein.
Josef Fleury
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Vorstandsmitglieder bis GV 2009
Funktion

Name /Adresse

Telefon/ e-Mail

Präsident

Andreas Wehrlin

061 831 07 86

Wiedenhubstr. 9, 4410 Rheinfelden

awehrlin@bluewin.ch

Roberto Menta

061 401 35 70

Drosselstr. 37; 4103 Bottmingen

menta@tiscalinet.ch

Al Schwager

061 301 45 58

General-Guisan Str. 12; 4054 Basel

alschwager@yahoo.de

Claudia Schulz

076 578 35 30

Stallenmattstr. 63; 4104 Oberwil

claudia.schulz@intergga.ch

Christian Zuber

061 641 57 79

Paradiesstr. 37; 4125 Riehen

zuber61@bluewin.ch

Volleyball

Unser Vice-President

menta@tiscalinet.ch

Fitness

Ursula Hofmann

061 361 25 36

Lerchenstr.57; 4059 Basel

ursulahofmann64@hotmail.com

Alfons Schwegler

061 751 25 28

Vizepräsi

Sekretär

Kassiererin

Redaktor

Senioren

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

061 711 99 93

Hauptstr. 13; 4153 Reinach

l.hercher@intergga.ch
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