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KT-Verein
Ein Verein ver-eint, was sonst nicht zusammen fände. So denn, sind wir ein
typischer Verein; wer denkt bei katholisch schon ans Turnen, ausserhalb der
obligaten Kniebeugen. Vereinigung von Glaube und Bewegung ist heute aktueller denn je. Wo uns Wissen im Wege steht, halten wir uns an den Glauben.
Ernennt Usain den Bolzen (Bolt) zu unserem Ehrenmitglied!
Kein anderer hat den Glauben an die katholische Redlichkeit des Turnen so
gefördert wie er. Keiner redet mehr über das, was alle wissen, sondern nur noch
darüber, was alle glauben möchten.
Der Redeaktionär

Cover: Mamas Garten III - Andrzej Wolski 2007, Basel
Alles entstand mit Hilfe von Pages 8 auf einem Mac. Schrift GaramondPro oder so.
Heft erscheint vierteljährlich; Redaktion hat nie geschlossen. Erscheinungstermin richtete sich
nach den Schulferien für alle, welche es interessiert und es noch nicht bemerkt haben.

2

KTV Basel Anlass
Anlässlich der letzten GV wurde zum wiederholten Male der Wunsch nach
einem allgemeinen KTV-Anlass geäussert. Der Vorstand des KTV Basel
begrüsst diese Absicht und hat deshalb via Spartenleitungen bei allen
Mannschaen einen Aufruf gestartet und dazu eingeladen, an einer
Planungssitzung teilzunehmen und Ideen einzubringen. Ich habe auf ein
breites Echo geho, musste aber leider zur Kenntnis nehmen, dass kaum eine
Meldung bei mir eingegangen ist.

Keine Lust!? Hab ich gar nicht mitbekommen!? Keine Ideen!? Keine
Zeit!? Hingegangen –Mitgehangen und plötzlich hab auch ich einmal
einen Job gefasst!? Ganz vergessen!? Ich nicht, aber Du!? Hab wichtigeres
zu tun?! Wenn jemand organisiert, wäre ich gerne dabei!? Ich würde
schon, aber nicht gerade jetzt!? Lieber im kleineren Rahmen!?
...
??????????????????????? Viele Fragen, wenig Antworten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ein zweiter Versuch ?

Ein zweiter Versuch!!
Gerne erwarte ich Eure Ideen, Vorschläge, Rückmeldungen und
Anmerkungen.
Andreas Wehrlin
awehrlin@bluewin.ch
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Hebericht Damen
Für die 2. Liga haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir kommunizieren auf dem Feld nun bevorzugt in Gebärdensprache. Das Ziel: Die Gegenerinnen auszutricksen. Die Gefahr: Uns selbst an der Nase herumzuführen. Oder
was bedeutet es nun schon wieder wenn die Passeuse mit der einen Hand die
Faust ballt und den Zeigeﬁnger der anderen bolzengerade nach unten streckt?
Und auf welches Zuspiel müssen wir uns gefasst machen, wenn sie gar nichts anzeigt? Immerhin, Nico und uns bleibt noch Zeit, unsere neue Geheimwaﬀe auszutesten. Zum ersten Mal haben wir das am Turnier in erwil gemacht. Der
Tag war sehr ausgeglichen: Fünf Sätze gewonnen, fünf verloren, ein Match gewonnen, einen verloren, siebter Platz erreicht, Kugelschreiber gewonnen.
Die nächste Gelegenheit, um uns auf die Saison vorzubereiten, haben wir am
27. September am Turnier in Ruswil. Bis dahin werden wir auch weiterhin an
unserem 5/1-Spiel feilen, da Notstand bei den Passeusen herrscht. Nebst Coriens schwangerschasbedingter Abwesenheit, bangen und hoﬀen wir mit Dési,
dass den Schmerzen in ihrem Knie keine schlimme Ursache zugrunde liegt. Erfreulicherweise ist unsere Mannscha trotz der Ausfälle auch wieder gewachsen.
Sophie ist von ihrem Afrika-Aufenthalt zurück und ballert uns die Bälle schon
wieder fröhlich um die Ohren. Und Steﬃ ist trotz Kuba-Reise während Hurrikan «Ike» wütete, gesund und munter wieder hier und rettet als Libero die Recet-Spielerinnen. Keine Frage, wir sind alle heiss auf diese Saison – und das mit
den Zeichen klappt dann schon.
Julia
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Herren 2 - Ein-, An- und Aussichten
Nach vielen Jahren trennte ich mich mit gebrochenem Herzen von meinen
alten Asics Sportschuhen. Bei der Ausser-Dienststellung sahen wir uns an, und
mussten uns drei eingestehen, dass die Jahre an uns nicht ganz spurlos vorübergezogen waren. Alle drei haben Ausbuchtungen und Schrammen, die wir bei unserer ersten Begegnung noch nicht besassen.
Nachfolger wurden gesucht. Im Laden, meine zwei Kinder im Schlepptau
wurde ich über die Hightech-Wunder im Bereich der Sportschuhforschung aufgeklärt. Ich folgte mit staunenden grossen Augen und sehr wahrscheinlich oﬀenem Mund den Erläuterungen des Verkäufers. Meine Kinder erkannten sofort,
dass Paps keine Ahnung hat und kommentierten dies lautstark; was meine
Kaufbemühungen nicht nur unterstützte. Es gab nur ein kurzes Beratungsgespräch, denn meine beiden geduldigen Begleiter wollten unbedingt noch durch
die Spielzeugabteilung ziehen. Meine Wahl ﬁel auf den gewissen schwarzen
Schuh mit den drei Streifen und zusätzlicher Schuhspitzen-Bezeichnung S7 und
Sohlentyp „stabil“. Das Teil wurde dahin- und wird wohl weiterentwickelt.
Ich dure das Modell mit Jahrgang 7 oder vielleicht wohl eher Version 7.0
anprobieren. Mein rechter Fuss fühlte sich augenblicklich geborgen und es wurde ihm auch augenblicklich klar, warum das Teil mit „stabil“ beschriet war. Er
und ich standen wirklich stabil auf dem Boden im Sportgeschä. Der dritte im
Bunde gesellte sich dazu und auch er fand Anklang beim linken Fuss. Das Modell war gefunden, meine Grösse gab es auch; doch dann die Farbe. Was die
konnte auch ausgewählt werden? Ich hatte mich schon über die bunten modischen Schuhfarben meiner Teamkollegen gewundert – von gelb über gold und
blau hin zum knalligen rot – nur stand ich jetzt in schwarzen Latschen da. Der
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Verkäufer suchte nach modischen Farben in der richtigen Grösse und nach der
richtigen Grösse in modischen Farben. Sein Gesicht verriet Nervosität und meine Vorahnung wurde zur Gewissheit. Für mich gab es nur schicke schwarze zeitlos Modelle. Die Gesichter meiner Kinder signalisierten unmissverständlich,
dass dies hier zum Abschluss kommen musste, denn die Spielzeugabteilung wartete nicht; also tätigte ich, nicht restlos überzeugt, den Kauf.
Am nächsten Donnerstagabend im Training erlebte ich dann eine Bewusstseinserweiterung. Spontan sprach Didi mich auf meine neuen Schuhe an und
meinte S7 sei ein ganz geiler Schuh; er selber habe schon Version 5 getragen und
verwöhne seine Füsse zurzeit mit Version 6. Er attestierte mir, dass ich einen guten Einkauf getätigt hätte und dass diese Schuhe meinen malträtierten Bändern
im rechten Fuss sicherlich zuträglich seien. Doch dann kam‘s: „Schwarz – warum bloss diese Farbe? Dass es keine andere Farbe mehr gab, liess er nicht gelten.
Hubi schüttelte nur fassungslos den Kopf. Dann geht der Sportler von heute in
den nächsten Laden bis auch die Farbe passt. Der moderne Sportler vielleicht
schon, doch ich als Vater von zwei zwangsrekrutierten Schuhmiteinkäufern gab
wohl zu früh auf.
Etwas verschämt blickte ich mich um. Mindestens modelltechnisch hatte ich
zum Leading Edge vom Herren 2 aufgeschlossen. Ich gehöre wieder voll dazu.
Im Moment kann ich von einem substanziellen technologischen Materialvorsprung proﬁtieren. Doch da ist eben die Farbe. Ich erblicke auf einmal einen anderen, mir wohl vertrauten Sportsfreund mit seinen ebenfalls schwarzen Turnschuhen aber voller Selbstvertrauen. Leider nicht S7, aber trotzdem einer der
sich, wie ich, klassisch elegant von den anderen Kanarienvögeln abhebt. Mein
Selbstvertrauen war wieder hergestellt.
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In der Garderobe glaubte ich dann doch die neidischen Blicke von fast allen
vom Herren 2 auf meinen schwarzen S7 Schuhen bemerkt zu haben. In unserem
Alter müssen wir vermehrt auf den technologischen Materialvorsprung setzen.
Daher wird wohl der schwarze S7 der neue stabile Standard bei uns werden und
wird uns, sobald alle umgerüstet haben, eine Position im vorderen Drittel der
Tabelle sichern.
Allen Verletzen vom Herren 2, von denen wir nicht wenige haben, rate ich zu
einem S7 Spontankauf. Ob dies allerdings für die diversen Schulter- und Rückenprobleme was bringt, bleibt abzuwarten.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine erfolgreiche Saison.
Raul

TERMINPLAN SENIOREN
Datum

Tag

Aktivität

13. Oktober

Montag

Stamm

10. November

Montag

Stamm

8. Dezember

Montag

Stamm

*jeweils am 2. Montag des Monats ab 18.00 Uhr
im Café-Restaurant Schneiderhahn am Tellplatz
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H eins,
wie geht’s dir? Du sag mal, kennst du den? Treﬀen sich drei Freunde, ein
Deutscher, ein Franzose und ein Schotte in einer Bar und trinken ein Bier.
Fällt dem dem Deutschen eine Fliege ins Bierglas und er ﬂucht nimmt sie raus
und haut sie mit der Faust auf dem Tisch platt.
Fällt dem Franzosen eine Fliege ins Glas, worauf der Franzose das Glas zum
Munde stemmt und einen grossen Schluck samt Fliege tut.
Fällt dem Schotten zu guter Letzt auch noch eine Fliege ins Bier, worauf der
Schotte die Fliege ganz behutsam aus dem Glas ﬁscht, sie auf dem Tisch absetzt
und beﬁehlt: „ Spuck‘s aus, aber alles!!!“.
Also soviel so gut und nun zu uns und in eigener Sache.
Der Weg war frei, nachdem die zweite Mannscha für das Masters-Turnier in
erwil, mangels Springwilliger, nicht gemeldet war, stand es uns frei das Turnier zu gewinnen.
Und wie es so kommt, wenn es kommt, nichts ist so sexy wie der Erfolg, hat
sich ein Kaﬀemaschinenhersteller mit einer hohen zweistelligen Summe bei uns
angebiedert. Wir lehnten dankend ab, bevor noch die Parfüm- oder Modeindustrie auf Nachahmer-Gedanken kommt und gaben uns mit dem für den 1.
Platz ausgelobten FIVB-Ball zufrieden. Und dieser Erfolg war von vielen Händen erschaﬀen. Mit einem 12-mann Kader sind wir selten noch auf einem Turnierplatz erschienen. Und die Grätze ist, das scheint auch im Training nicht
nachlassen zu wollen. Wenn man gewohnt ist mit vier, fünf, sechs Leuten einem
Montagabend ein wenig sportlichen Glanz abzugewinnen, sozusagen aufzupo8

lieren, dann ist man ziemlich irritiert, wenn neben einem noch so viele andere
Sportler so viele andere Bälle zum ﬂiegen bringen. Von wegen Fliegen.
Kennst du den: Treﬀen sich........
Willkommen all die Neuen! Schön, dass wir das Aushungern aufschieben
können.
Es scheint ein neuer Schwung dem Ganzen innezuwohnen, sagen wir so bis
Weihnachten.
0 : 0 Das Volleyballjahr kann beginnen
Glück auf

Ivo

Schon gewusst? In der Regio Basel gibt es 54 volleyballspielende Herrenmannschaen (inkl. Junioren) aber 141 Frauenmannschaen!
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Nachlese
Die Wolken liegen schwer über dem Kittler, ein einsamer Wanderer, den Blick
in die Ferne, sucht den Horizont ab. Kein BLT Bus auf der Piste, keine Abendspaziergänger unterwegs. Der einsame Wanderer stösst einen leisen Fluch über
die Lippen: „Was für Memmen,“ und darauf, „als ob man nicht auch ohne Sonne
wandern kann.“ Nach dem Warten auf den zweiten Bus, dreht er sich um, und
beginnt talwärts zum Fluss zu gehen. Ein Blick auf das McDonalds, zum kotzen,
ein Blick zum TCS Zentrum, zum motzen. Im Tal nach links abgebogen auf
dem Wanderweg neben der Frenke. Es ist still, man hört das zwitschern der Vögel und das ferne Rauschen des Verkehrs. Die Frenke ﬂiesst ﬂiessend ﬂink talwärts. An der Böschung wuchern die Eschen und sonstiges Gestrüpp, Enten suchen ihr Abendbrot, die Biber sind noch am schlafen.
Später, nach knapp einer Stunde kommt die Grillstelle. Es gibt Holz das gerade für einen Cervelat reicht. Papier ist auch vorhanden, Das Feuerzeug verrichtet
seinen Dienst. Nach zehn Minuten tuten und blasen erlischt die Glut, der Klöpfer bleibt kalt, die Esse auch. Auch ein kalter Klöpfer hat seinen Reiz bei 30° C
im Schatten. Der Wanderer zieht seinen Faserpelz enger und stülpt den Regenschutz über. Und weiter geht es der Hülenschanz entgegen. Dazwischen einige
angenagte Bäume, typische Biberspuren, die Holzspäne rundum verstreut, wie
damals im Mickey Mouse Heli bei Fähnlein Fieselschweif und Tick, Trick und
Track. Ich komme mir vor wie Donald (nicht der Mc), vom Pech verfolgt, doch
immer wieder zufrieden mit sich selbst. Weiter nördlich, der Frenke nach, die
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ersten Bauarbeiter, welche die Ruinen der EM abräumen. Sehenswert wieviel für
nichts gemacht wurde.
Dann gab es in Augst noch eine Busstation mit Kaﬀeeautomat, dafür keinen
Unterstand. Die Dämmerung bricht langsam herein, der Wanderer besteigt seinen Wagen und fährt davon.
Beim Wandern von Flüh nach den Hofstettermatten, auch Bergmatten genannt, scheint die Sonne, es ist wirklich 30° C im Schatten. Nach Irr und Wegen
erreichten wir die Kehlengrabenschlucht und die Stimmung ist wie im Kindsgi,
als wir den ersten Ganzen machten. Nur hätten wir es etwas billiger haben können, aber auf mich hört ja niemand, also es gäbe da einen Bus nach Hofstetten.
Aber nein, wir müssen via Eigernordwand eine Zusatzschlaufe drehen. Jetzt
kasch dir jo dänge us welem Egge dä Naturwellnessstress kunt. Also eben oben
angekommen sind für uns reservierte Plätze auf der Terrasse „RESERVIERTE“.
Waisch no? S letschte mol sin mir umgschtande. Es schmeckt, die Menükarte ist
ganz exquisit, die Preise auch. Nei, es isch scho rächt gsi. Muss ja etwas zum meckern haben, sonst fällt die Reportage zu dünn aus.
Gopf....... scho wieder in d’ Beiz. Ha ha haa, angeführt, es regnet wieder einmal fast, wir spielen Bowling in Allschwil, zwei gegen zwei, damit kein Missverständnis auommt, wir sind 4 Erwachsene anwesend. Es regnet nicht! Es ist
nur etwas verhangen. Danach, der Abend ist jung, wir nicht mehr, fahren wir
(fahren!) vom Fitness zum Spitzwald und mit der Überredungskunst eines Varieté-Fahrbetriebsdirektor überredet der Alte die Jungen, noch ein par Schritte zu
gehen. So kommen wir vier doch noch etwas in Schwung und bestellen ungeniert einen Coup de Glacier-Expresse, die Bedienung ist eher nur Glacier. Egal,
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als das Gespräch auf den ehemaligen Wirt fällt (173 – 140 – 140), kommt der
Garçon ins Schwärmen und lässt uns nicht mehr zu Wort kommen. Dabei wollten wir nur zahlen und gehen.
Und weil es letztes Mal so schön war, golfen wir wieder mini, die Sonne strahlt
über die G80 und nach 0 Sekunden Wartezeit, schlägt die Lady Golfy zu und
startet den Parcours partout und lässt nichts anbrennen. Die Schlechten vom
letzten Jahr sind noch schlechter, die Guten auch. Zum Glück, sonst wäre es ja
wie letztes Jahr gewesen. Ich bin gespannt auf nächstes Jahr. In Dornach? Übrigens, es gibt zwischen der Hülenschanz und Augst (siehe oben) ein Minigolf
inmitten von Schrebergärten.
Knall auf Fall geht es am 1. August weiter. Siehe Bericht vom letzten Jahr
(He 3/07). Ausnahme, es ist schön, mild, die Sonne lugt hervor. Die Wagen
sind nun alle im Fahrverbot, die Polizei kommt vor Staunen nicht aus dem Fahrzeug heraus, die Festbänke sind in Reih und Glied parat, die Bäume mit der Kettensäge gefällt und jeder darf mal mit der Axt spalten. Neben ein par Blasen ist
nichts schlimmes passiert, die Grilladen gehen weg wie warme Semmeln, der
Wein wird älter, nicht im Glas, Kristallgläser lösen Plastikbecher ab. Die Gutzi
sind nicht mehr von Aldi und die gute Mama hat Kuchen gebacken. Es geht halt
doch nichts über die lieben Alten. Gäll?
Dem gäbe es nichts mehr hinzuzufügen, denn es schi diesmal wirklich nicht
und der Alte geht eh an eine andere Party. Dort schi es nicht und wir sitzen im
Elsass hinterm Haus und trinken e Wyhli und no eins und no eins. Proscht. Und
auf dem Heimweg, das isch jetzt wohr, laufen mir 2 Wildsäue über den Weg,
wirklich, 2 Wildsäuse sausen an mir vorbei, y ha fascht in d’Hoose gmacht.
Josi
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Dominik Rudmann
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061 302 77 48

Herren 2

omas Kienzler
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061 482 17 09
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Nicole Fretz
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Mixed

Christine Schaub

quillet_schaub@bluewin.ch

061 382 16 07

Material
Volleyball
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061 361 11 64
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Ein-, Aus- und
sonstige Tritte

Christian Zuber
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