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Es isch e soo, es isch e soo

muess nit lang iberleege.

Mir kemme-n-Alli und dien goo,

me mechd nit driber reede.

Wenn Gnoche s`Alter nimm wänn traage,

das isch, me sait, normal.

Was duet dr Kopf derzue denn saage,

dä sait: „Jetz wird`s fatal.“

Und wenn dr Kopf au nimme will,

isch gedangglig nimm derby,

wird`s um Aim umme gryslig still,

jo, in dr Geriatrie.

Zwar bi-n-ych nonig e so wyt,

trotz Spiddelbsuech und Bräschde.

Doch langsam spyrt me, es wird Zyt,

jo, z`gnage no am Räschde.

Zum Räschde g`heert no näbeby

Firs neyi Joohr e Värs.

Dä muess nit immer vo mir sy,

wo sait: „Vyl Gligg, das wär`s.“

Ich ha denn d`Muse au no g`froggd,

was si mir würd vorschloo?

Jo, si verstooht, ass mi das bloggd,

si sait: „Wenn fit bisch, denn muesch goo.“

Jetz winsch ych Alle – gross und klai,

jo, Alle wo-n-ych kenn,

Gsundheit und Gligg und das hoch zwei

und ohni „Aber-Wenn.“

Ych stell no-emoole feschd:

Es isch e soo, es isch e soo,

muess nit lang iberleege.

Mir kemme-n-Alli und dien goo,

me mechd nit driber reede.

Liebi Griess derzue vom Joohrgang 1915

Allè Unold (1915-2009)
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Abschied

Mit Allé Unold hat uns das letzte Mitglied verlassen, welches älter war wie der KTV! 

Der KTV: eine Gemeinscha Nachgeborener. 

Schrumpfend.

Verantwortungsdefizit.

KTV ab 2010:  eine wortfreie Zone?

Die Kasse freut's.

Der Redeaktionär
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    Am 15. Juli 2009 ist unser Freund  

Alfred  UNOLD 
gestorben und am 22. Juli haben wir in der Heilig Geist Kirche von ihm 

Abschied genommen. Allé, wie er bei uns genannt wurde, war sicher nicht 

die grosse Sportkanone im KTV Basel, aber dafür war er immer bei gesell-

schalichen Anlässen dabei.

Früher, als unser Verein noch ein Verein war, bei dem nicht nur trainiert 

und Wettkämpfe besucht wurden, sondern auch gesellschaliche  Anlässe 

stattfanden, für die ganze Familie, da war Allé immer bereit mitzuhelfen. 

Bei der Jahresfeier war er in der Organisation, spielte eater und war Re-

gisseur. Das alles immer mit einem gesunden Schuss Humor. Humor war 

immer ein Markenzeichen von ihm. Auch an den jährlichen Männerriegen 

Ausflügen war er immer dabei, wo es etwas zu lachen gab. 

In den letzten Jahren war er unser grosse Gedichteschreiber. Wir erinnern 

uns sicher alle, an seine Gedichte in unserem Vereinsblatt. Darauf müssen 

wir nun verzichten, denn ich kenne niemandem im Verein, der Allé hier 

nachfolgen könnte. An seinem Abschiedsgottesdienst verlas sein Sohn Pe-

ter einen von Allé geschriebenen Rückblick in dem er ausdrücklich 

wünschte keine Trauermienen zu sehen. So wollen wir es auch halten und 

uns freuen, dass er so lange Zeit bei uns war, er war immerhin im 95. Le-

bensjahr, als er uns verliess. Aber trotzdem werden wir ihn vermissen, er 

wird uns fehlen.

Fons
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Ein schöner Sommer ist vorbei

Die Sommerferien sind vorbei und manche (, jene, die noch Ferien zugute haben) dür-

fen schon an Herbstferien denken. Doch ich muss erst mein angesetztes Fett wieder loswer-

den, damit ich an der Arbeit noch die Kurve kriege. Denn wenn ich diese Ferien nicht gera-

de am schlafen oder verdauen war, so war meistens die Hitze zu gross, um sich sportlich o-

der mindestens aktiv zu betätigen. Für's Minigolf mit dem KTV reichte der Enthusiasmus 

noch. Doch dass ich im harten Minigolfwettkampf letzte wurde, musste mit einer Absenz 

beim nächsten Treffen der KTV-Fitnessler bestra werden. Wie mir auffiel, zieht manch 

einer das Mitfiebern als Zuschauer bei einem Fussballmatch, dem selber einem Ball nach-

rennen. 

Auch muss ich mitteilen, dass ich 

nächstes Jahr nicht mehr als sportliche 

Spartenleiterin all diese mehr oder weni-

ger sportlichen Fitnessler vertreten wer-

de. Ich trete sportlich zurücktreten und 

nehme in Zukun eher in den hinteren 

Reihen der Fitnessriege teil. Grossen 

Dank möchte ich Josi für sein aktives 

Mitmachen im Fitness aussprechen; er 

verdient diesen Dank nicht nur am sech-

zigsten Geburtstag. Hier auf diesem Foto 

sieht man ihn im Sommer seines sech-

zigsten Lebensjahres jung und frisch mit 

einem herzhaen Lachen. Wir gratulie-

ren Josi herzlich und wünschen ihm noch 

viele solche Augenblicke, wo er so lachen kann, wie hier an einem Fitness-Sommerabend am 

Rhein.

Gruß  Ursula Hofmann
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Familienabende

Wir schreiben das Jahr 2009, im Sommer, in der Schweiz, in der Agglomeration Basel. 

Véronique, Roman und Josi treffen sich zu einer Abendwanderung. Wir 3 (drei) fahren mit 

dem Bus (UAbo) von Flüh nach 

Metzerlen. Steigen bei hochsommerli-

chen Temperaturen den Hang hinan 

und gelangen nach 10 Minuten, am 

alten Fussballplatz vorbei, in einen 

schattigen Waldweg. Nach angeneh-

men Spaziergang gelangen wir auf den 

höchsten Punkt und haben einen 

Ausblick auf die Umgebung. Wir se-

hen Flüh zu unseren Füssen, die Landskron, das nahe Elsass. Nach kurzem Rundblick, uns 

knurrt der Magen, wir sind ja nicht wegen der Aussicht hier, sammeln wir Reisig und sonsti-

ges Holz und machen, nein, ER macht ein Feuer, wir erinnern uns an letztes Jahr, Romano 

der Pfadi, da habe ich als Junwächter keine Chance. Die Feuerwehr Hofstetten-Flüh wurde 

im Vorfeld informiert, diesmal müssen sie nicht ausrücken. Bier aus dem Pfadi-Fundus, 

Wein aus dem Jungwacht-Keller, das ist der Unterschied zwischen Pfadi und Jungwacht, 

falls ihr mal euere Kinder in eine Jugendgruppe schickt, runden die diversen Grilladen und 

Salate ab. Der steile Abgang lässt unsere Waden erzittern, die Mücken tun das ihre dazu, so 

stehen wir unversehrt auf dem Parkplatz von Flüh, wo wir die Heimfahrt in Angriff neh-

men. 

Die Alessio’s und Fleury’s machen Camping bei den Csermak’s in Augst am Rhein. 

Damit wir etwas zum Reden haben, kommt die Trainerin von Véroniqe, Isabelle mit. End-

lich kann ich mal zuhören und muss nicht selbst das Gespräch in Gang bringen. Wieder in 

sehr familiärem Rahmen frönen wir unseren Grilladen. Ich stelle Romano auf und hole ihn 

!
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aus seiner Depression, da heute Lazlo der Grillmeister ist. Und wie, er grillt die Stücke auf die 

Sekunde genau, so eine Bratwurst habe ich noch nicht gehabt. Dazu gibt es handeschnitzten 

Ruebli-Salat. omes II. der Schnitzer sitzt seit dem Nachmittag dort und bearbeitet das 

Gemüse. Für mich bleibt nichts mehr zu tun, als den Wein (wir erinnern uns „Jungwacht“) 

zu verkosten. Nicht schlecht was uns Lazlo vorsetzt. Schade dass ich mit dem Auto da bin. 

Nun sind wir wettermässig im Hochsommer angelangt. Wegen andersweitigen Ver-

pflichtungen muss ich heute den Familientreff absagen. Der FCB gewinnt gegen Santa Co-

lomba 3:0 und ich bin froh, dass wir noch im Rennen sind. 

Vom Hochsommer in den Herbst, von einem Tag auf den 

anderen. Wir haben Glück, es regnet nicht, als wir uns in 

erwil treffen. Wer? Die Alessio’s und die Fleury’s. Als 

Gäste sind diesmal dabei, Beat I. und omas II. Es soll 

eine Kirschenwanderung geben. Abgang in erwil, 

Ankun in Flüh. Die Kirschen sind nicht mehr, wir sind 

einfach zu spät. Ich habe’s ja immer gesagt, wir müssen anfangs Juli gehen. Aber nein, das 

passt halt nicht ins Programm. Egal, in Flüh beehren wir den Olivengarten. Dort gibt es ne-

ben ausländischen Bieren, Flammewaie. Es gibt sie normal, abnormal und abartig. Egal, mei-

ne schmeckt.

Nun beginnt es sich rumzusprechen dass am Donnerstag was läu. Carmen läd uns zu 

einem Stadtspaziergang ein. Wir wählen 

die schattigen Seiten der Strassen, es ist 

wieder Hochsommer. Dem linken Rhein-

ufer entlang, vorbei am Feuerwehrschiff, 

vorbei am Polizeiboot, vorbei an den Ho-

tel-Schiffen, schiffen wir uns auf der Ueli-

Fähri ein. Eine Gruppe Secondos, beglei-

tet uns akkustisch zum ansonsten stillen 

!

!
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dahingleiten. Auf der Sonnenseite (des 

Rheins) begeben wir uns direkt zur Buvette 

und holen uns zu trinken. Ein Pastis, ein Bier, 

egal, es muss einfach fliessen. Nach und nach 

gesellen sich Musikgesellen dazu und spielen 

südamerikanisch angehauchten Ethno-Rock-

Pop-Jazz-Ländler. Es ist lässig wie die lässig 

spielen und stinken. Beim Weitergehen dreht sich der Magen. Na ja, jeder hat seinen ei-

genen Du. Wir gehen flussabwärts und 

betreten Niemandsland. Am Bord des 

Rheins wachsen die wildesten Pflanzen, 

Natur pur, Nutria nur.

In unseren Köpfen entstehen Bilder aus 

fernen Landen, hören seltsame Trommel- 

und andere Klänge und man hat das Ge-

fühl als sei man im Busch. Nachdem wir uns einen 

Weg durch die Lianen und das Gestrüpp gebahnt ha-

ben, steht sie da, die Jane, die mit der Trommel. Dahin-

ter ihre Schwester, den Namen hab ich vergessen, mit 

dem Didgeridoo. Urige Töne entlockt sie (die Schwes-

ter von Jane)  diesem Instrument. Die Monotonie ü-

bermannt uns und einige wollen ewig dableiben. 

Das Schiff, kommt Carmen in den Sinn, dort gibt es zu essen und zu trinken. Das ist 

der Schlüssel. Nun drängen alle nach vorn, zum Weitergehen. Den Rest kenne wir ja, es 

geht immer ums Essen und Trinken.

!

!

!
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FCB – Reykjavik 3:1, ein super Abend unter Ausschluss der Minigolfer. 

Rangliste Minigolf  2009 

(siehe Rangliste 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008).

Nun schliesse ich den Familienabend und hoffe dass die Ales-

sio’s und Fleury’s sich weiterhin im Som-

mer zum pläuderle finden. Sollte jemand 

in diesen Kreis eindringen wollen, wehe 

dem, wir Pfadi und Jungwächter haben 

strenge Regeln.

Josi

!

!

   Ein Bisschen Schwund ist immer

Die Bazauflage schmilzt; Welch ein Verlust.

Das Finanzkapital verschwand; Mein Portemonnaie hielt  Diät.

Meine sexuelle Potenz, nun sagen wir es so, wird nicht grösser.

Die Kirchenbänke leeren sich, die von tausenden von Hintern glatt polierten.

Heilige gerieten in Vergessenheit und zerbröselten im kollektiven Gedächtnis.

Schwund Allerorten.

An die Stelle der Heiligen traten die ATHLETEN , Asketen des Körperkults ,

Kaffeebohnenboten ,Joghurtbecherheilsbringer, muskelbepackte Litfasssäulen.

Der Ktv die letzte Klammer, die versuchte Synthese zwischen Katholizismus

Und Athletengötterdämmerung war 100-jähriger Begleiter diese Transformation 

des 
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Anbetungsgegenstandes und wurde selbst von diesem Prozess aufgerieben und 

schwand und schwand und schwand.....

Doch Halt! Was geschah?

Mein ungläubiger Blick überflog nochmals die Adressliste, ich zählte leise.

1, 2, 3, ...8, 9; normalerweise  war ab dort der bedruckte Teil des Blattes zu Ende...

10, 11, 12 gut so viele Matchleibchen hatten wir das letzte Mal in idiotischer Ver-

wirrtheit noch bestellt, apostolische Nostalgie.......13, 14. Jehmer's Marie!

Wenn es eines Wunders bedure mich zum Glauben zurückzuführen so war es dieses.

Der Ktv wiedergeboren durch göttliche Fügung, nicht vergessen worden in der Post-

moderne!!

Willkommen die Neuen! Athleten!! 

Wie hiessen all die Heilgen schon wieder? Max Schmeling Jesse Owens Armin 

Harry Martin Kyburz Roger Staub Marc Spitz Gaudenz Huggel Emil Zatopek Stefan 

Bruderer Mohammed Ali Nadia Commaneci Markus Meuwly Renanto Poespodihar-

dio Karli Odermatt Pele Dominik Rudmann Carl Lewis Eric Haiden Christoph 

Tschan  Andreas Wehrlin Helmut Rahn Eberhard Ginger Andrzej Wolsky Denise 

Bielmann Werner Günthör Uli Zipfel Urs Simmen Markus Ryffel Nase National Ed-

dy Merx Ivo Mottarelli  Oliver Balmer Clay Regazzoni Christian Zuber

Am traditionellen Saisoneröffnungsturnier in erwil konnten wir unseren letzt-

jährigen Sieg nicht wiederholen und wurden wegen undurchsichtiger Machenschaf-

ten und erstarkte Gegner nur füner.

Gruss Ivo
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Der Weg zur Tabellenspitze oder der zweite Frühling des Herren 2

Zu Beginn meiner Volleyballkarriere spielte ich einmal gegen eine Altherren-
mannscha, die gelassen in die Turnhalle einmarschierte und sich angeregt unter-
hielt. Waren es Zuschauer? Nein, der Dress verriet sie. Die Bälle lagen im Ecken und 
das Interesse daran begrenzt.  Die Herren sammelten ihre Knochen erst beim Pfiff des 
Schiri zusammen und bewegten sich langsam aufs Feld. 

Im ersten Satz überraschten uns die Herren. Sie standen immer dort, wo der Ball 
hinflog. Kein Schritt zu viel und manchmal eine seltsame Verrenkung gehörte dazu. 
Schon im ersten Satz wurden ihre Köpfe rot und die Dresses nass. Sie griffen nie an, 
doch brachten jeden Ball zurück. Sie spielten defensiv und besser als wir. Den ersten 
Satz nahmen sie uns ab, den zweiten auch noch. Doch dann arbeitete der Zahn der 
Zeit für uns.  

Mitten im 3. Satz war der Zauber des Alters und Erfahrung vorbei. Der erste 
robbte sich mit einer Zerrung vom Feld, der zweite rammte im Übermut den Schiri-
kasten und die Ersatzbank machte keine Anstalten sich aufs Feld zu begeben. Der 
Rest keuchte laut vor sich hin.

Als der 3. Satz an die Jungen ging, waren wir glücklich und die andere Netzseite 
noch guter Dinge. Im 4. Satz verdüsterte sich die Stimmung weiter und die Elastizität 
der Herren fiel exponentiell ab und die Wut auf uns stieg auch exponentiell. Wir hat-
ten kein Mitgefühl fürs Alter und brachten den 5. Satz mit 25:4 nach Hause. 

Das war damals und wir fragten uns damals, warum die Herren im hohen Alter 
nicht bei Zeiten ihre Sportart in Richtung Golf geändert hatten. 

Im 2009 sind wir die Alten und die Jugend ist heute mit uns nicht nachsichtiger, 
als wir es einst waren. Da wir gerade erst (oder schon) die 3. Liga verlassen haben, ist 
der Vergleich mit den Herren von damals natürlich nicht passend. 

Wir spielen uns noch ein und die Bälle üben noch immer auf fast alle eine gewisse 
Anziehungskra aus. Beim Anpiff müssen die ersten von uns erst mal das T-shirt 
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wechseln. In der 4. Liga werden wir wieder vorne mitspielen und die ersten drei Sätze 
überlegt gewinnen. Ob wir wirklich gut auf dem Feld stehen werden, wird sich noch 
zeigen. Die Youngster von heute ohne Spielerfahrung und mit beschränktem techni-
schen Know-how sind wie wir einst für die eine oder andere Überraschung gut.

Beim Match füllt sich bei uns die Ersatzbank mit Sportsfreunden temporär ausser 
Dienst. Nein keine Verletzungen beim Volleyball, sondern beim Fussballspiel. Ich hab 
ja immer gesagt, dass Volleyball die Königsdisziplin der Ballspiele ist, doch meine 
Sportsfreunde noch im Dienst riskieren ihre Knochen jede Woche beim Fussballern 
neu. Manchmal hinkt einer schon um halb neun Richtung Bundesbähnli. 

Die Elastizität ist ungebrochen von 3. in 4. Liga mitgezügelt. Bemerkenswert ist 
,dass wir schon etwas elastischer waren, doch für die 4. reicht es wohl noch. Der 
Wiederaufstieg lassen wir für ein Jahr ruhen, um zu unserer Elastizität zurückzufin-
den. Wen sie jemandem begegnen sollte, bitte festhalten und ommy übergeben.

In diesem Sinne freuen wir uns auf die neue Spielsaison  und wünschen allen 
SportfreundInnen eine erfolgreich, schöne und unfallfreie Saison mit vielen guten 
Nachbesprechungen. Und wir wollen nicht Golf spielen!     

Raul
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Damen

Über Formstand, Trainingseifer, Rück- und Ausblicke sowie über den Kinderse-
gen unserer Teamfrauen wisst ihr Bescheid, wenn ihr die Damen-Heberichte auf-
merksam lest. Deshalb sei dieser Text einigen Nebensächlichkeiten gewidmet, die un-
seren Trainingsalltag manchmal etwas erschweren. Hier sei unsere Sommerhalle auf 
dem PUK-Areal erwähnt. Nach monatelanger Umbauarbeit sind die Wände in den 
Garderoben endlich mit frischer Farbe versehen. Trotzdem müffeln die Umkleiden 
immer noch wie gehabt, die Duschköpfe spritzen überall hin nur nicht nach unten, 
und aus dem Wasserhahn fliesst nach wie vor lauwarmes, rostiges Wasser... Immerhin 
sind die Garderoben nun vom feinen, alles durchdringenden Staub der Maurerarbei-
ten befreit... 

Auch in Sachen Ballenspind hat sich etwas getan. Nachdem wir seit Jahren die Tü-
re allein mit brachialer Gewalt auf- und zusperrten, lag doch tatsächlich vor kurzem 
im – mit brachialer Gewalt geöffneten – Spind ein neues Schloss. Zusammen mit ei-
ner Montageanleitung. Offensichtlich traut man einer Damenmannscha im psychi-
atrischen Umfeld handwerkliches Geschick zu – danke! Gegen weiblichen Charme 
immun ist jedoch der Securitas-Wächter. Verlangt man von ihm mehr als den Schlüs-
sel, bemüht er allgemeingültige Verhaltensregeln und verwechselt seine Uniform mit 
derjenigen der Polizei. Da wäre es doch nett, in der nächsten Beiz den Ärger mit einer 
heissen (!) Schoggi runterzuspülen. Pech nur, dass die Beiz schliesst, wenn wir als letz-
te und einzige Gäste nicht rechtzeitig antanzen. Als Alternative steht dann noch eine 
illegale Spielhöhle oder eine uartierspunte der übleren Sorte zur Auswahl. 

In dieser Hinsicht – und nur in dieser – schätzen wir das Ende des Sommers: In 
wenigen Tagen machen wir uns wieder in der schönen Margarethenhalle breit, haben 
die Auswahl zwischen zwei guten Beizen und brechen uns die Fingernägel nicht mehr 
bei Montagearbeiten ab. 

Und dann war da noch was: Genau, der Formstand, der Trainingseifer, die Rück- 
und Ausblicke, der Kindersegen – doch davon ein andermal.

Julia
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KTVB Senioren runde+halbrunde Geburtstage

23. August Anton RUEETSCHI   75

17. Oktober Toni GRUBER*   70


