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Die Ecke des Vorstandes
Mitglieder des KTVs können nach erreichtem 50. Lebensjahr auf Antrag in den Kantonalen oder
Nationaelen Veteranenverband eintreten. Interessenten mögen sich bei Alfons Schwegler melden.

93. GV des KTVBasel 1915 findet am 9. April um 20:00 im Bundesbähnli statt

Wer hätte das gedacht
Was haben Sportler mit Kindern gemeinsam, unterscheidet sie aber deutlich von Politkern? Erstere freuen sich von Herzen wenn sie gewinnen, letztere tierisch, wenn andere verlieren!
Oh Ihr WürdenlosträgerInnen unter unserer Bundeshauskuppel, wie entlarvend Emotionen
doch sein können!
Da kann Mann nur noch Terk zitieren – Manchmal sind sie OBER-peinlich!
Der Rede Aktionär
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KTVB Senioren
Am 20. November 2007 besuchten wir das Auforum in Münchenstein. Das Auforum ist spezialisiert auf Hilfsmittel, welche die Mobilität und die Selbständigkeit körperlich behinderter
und/oder älterer Menschen erhalten oder wenigstens verbessern können.
Wir sahen Spezialbetten, welche in alle Positionen verstellt werden können. Rollstühle, mit
welchen man - dank spezieller Raupen - Treppen auf- und abwärts fahren kann. Patientenheber
und Deckenliftsysteme für den Transport von Gehbehinderten z.B. vom Bett ins Bad oder in
den Rollstuhl usw. Spezial-WC, Bade- und Duschhilfen und viele kleinere Hilfsmittel, welche
das Leben vereinfachen können.
Leider waren diesmal nur 12 Seniorinnen- und Senioren dabei, welche von Frau Aeschbacher
und Herrn Kleiber geführt wurden. Beide waren sehr freundlich und zuvorkommend und beantworteten all unsere Fragen. Es war einmal mehr eine sehr interessante Besichtigung.
Beim obligaten gemütlichen Zusammensein im Restaurant Reinacherhof, gesellte sich auch
wieder unser Gedichteschreiber Allè Unold dazu.
Wir wünschen allen Seniorinnen und Senioren, sowie allen anderen Mitgliedern des KTVB
schöne Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2008.
Fons und Rolf
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Wiehnacht-Neyjoohr
„ Gedangge vom en Alte zum Joohreswäggsel “

Ych wird nimm alt, ych bi’s jo scho,
das schläggd kei Geis ewägg.
E bitzeli bi-n-ych no doo,
woohrschynlig het’s e Zwägg.

Jo, s’Alter schitzt vor Dummheit nit,
sait me, glaubt sogar dra.
Doch wenn ych z’rugg-dängg e baar „Schridd“
s’letschd Joohr het me e Huffe Chabis g’haa.

Am Aend vom Joohr, vorhär jo nit,
luegd me, s’isch Bruuch, au z’rugg.
Me proschded iberaal, fyrt mit,
jo, bis zum letschde Schlugg.

Die Alte hän dä Chabis schlugge miesse,
s’het Niemerds ihri Meinig g’froggd.
Si schlugge läär, mien ung’froggd biesse,
wär froggt scho, wenn’s die Alte bloggd???

Ass Alte het me villicht Gligg
derby-z’sy still dernääbe.
Me isch vom Ganze s’glainschdte Stigg,
s’glainschd Stiggli no mit Lääbe.

Me sait mir, ych g’heer nit derzue,
e baar dien’s amme finde.
Doch s’lossd mi aifach nit in Rueh,
ych mecht de Alte wenigschdens e Kränzli winde.

Hoggd me bim Fyre näbedraa,
me merggd, me het dr Zidderi,
dänggd dribernoo, wenn me no kaa,
an Stunde, scheene, schidderi.

Doch ainewäg, my Gwisse dued mi blooge,
das Gwisse, wo-n-ych ass Alte au no haa.
Jo, alles anderi wär aifach glooge,
ych winsch e Jedem alles Gueti, mit allem Drum
und Dra.

Und sait me ebbis, wenn me kaa,
me loosd villicht dernääbe.
Me heert meischdens vo näbedraa,
me dät nur Chabis pflääge.

Bsinnligi Wiehnacht und e nätte Ibergang
Allè Unold
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Gratulationen,
Gerhard SAHLI
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Josy ALBRECHT
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Franz BAIKER
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Georges WENIGER

90

25. September
1932
Glenn Gould , der wohl hervorragendste Bach-Pianist, wurde in Toronto geboren.

19. November 1922
Thomas Mann nahm die tschechoslowakische Staatsbügerschaft an.
04. Januar 1933
Adolf Hitler, Kurt Freiherr von Schröder und
Franz von Papen (Zentrumspartei) vereinbaren
im Düsseldorfer Bankhaus J. H. Stein Vorbereitungen für eine Regierungsübernahme.

einmal etwas anders
01. Februar 1918
Separatfrieden Deutschlands mit der
Kornkammer Ukraine

Helen

KLEIBER

85

Peter

ILG

70

07. März 1923
Beginn der Eishockey-Europameisterschaft der Herren in Anvers,
Belgien. Die Schweizer werden bemerkenswerte 5. (0:8 Punkte).

07. April 1938
Néstle bringt den ersten Néscafé auf den
Markt; die bedenkenswerteste Erfindung seit
des Ottomotors.
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Der Herren1-Report
Schwache Aufsteiger aus der dritten Liga und ein enteilendes, der 1. Liga zustrebendes Gelterkinden kennzeichnen unsere Saison 07/08. Und wir selber stecken wieder einmal mitten im
Sumpf. Spielfreudig wie wir aber sind, haben wir die meisten Sätze (37) gespielt. Alle drei Fünfsatzspiele gingen knapp gegen uns aus. Ausser nicht absteigen und nicht aufsteigen verfolgt das
Team nur punktuelle Ziele. Eines davon ist den Spitzenreiter zu schlagen. Je älter wir werden desto
fantastischer werden die Träume. Und da der Sport und der Glaube beim Ktv Hochzeit feiern,
folgendes Hohelied.
Der Ktv-Psalm

.

Und leicht abgewandelt und verfremdet hat
Alberich Zwyssig diesen Song daraus gefertigt.

Unsre Knochen brechen, unsre Fasern reissen
Dennoch die Feinde fliehn und flehn.

Trittst im Morgenrot daher,
Seh ich dich im Strahlenmeer,

Euch werden wir die Waden beissen,
Und stolz im Morgenlichte stehn.

Dich du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,

Hechtet, freie Schweizer, hechtet.

Betet, freie Schweizer, betet.
Undsoweiteretcetera.

p.s. Den Spitzenreiter Gelterkinden konnten wir knapp nicht schlagen, sie waren früher mit uns
fertig als ausgedacht 0 : 3.
Ivo
Die fast komplette Vorrundentabelle
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Und es war Sommer….
OK, ausser am 1. August hat mich das Fitness im Sommer nie gesehen und das hat auch
seine guten Gründe! Früher kannte mich niemand, doch heute, seit ich von einer Schnecke überrannt worden bin, kennt mich jeder! Mir rennen die Paparazzis nach, Groupies
hängen mir an der Wäsche und eine nimmermüde Fangemeinde will immer und überall
pausenlos Autogramme von mir… so ging das einfach nicht mehr. Darum habe ich mich
entschlossen, nur noch im Winter ins Training zu gehen. Im Schutze der Dunkelheit
schaffe ich es dann und wann unbehelligt in die Turnhalle zu kommen und meinen Body
einer verschwiegenen Gesellschaft zu präsentieren und schlussendlich inkognito im Bundesbähnli ein Bierchen zu schlürfen…
Das klappt in der Zwischenzeit ganz gut und darum leitete ich auch das zweite Training
dieser Winter-Saison. Acht Wahnsinnige fanden sich ein, darunter unser Neumitglied
Rebecca Müller. Wer meine knallharten Trainings kennt, weiss was auf alle zukam!
Schwach anfangen um dann stark nachlassen! Es war ein hartes Training, ohne Kompromisse. Wer schwitzte, musste gehen, wer das Federchen beim Badminton mehr als zwei
Mal hintereinander traf, auf die Bank gesetzt. Auch das Sitzball war nicht ohne! Wer nach
2 Minuten noch stand, dem drohte Nachsitzen im Volleyball unten und wer wollte das
schon? So begingen viele gleich „Selbstmord“ und liessen sich abknallen. Als Akt der
Gnade, übergab ich die Leitung an Beat Helfenberger, der die Meute zwischendurch über
einen 8-Posten-Parcours hetzte. Geschunden und gebeutelt, waren dann alle wieder mit
meinem abschliessenden Stretching zufrieden und küssten mir die Füsse, dass sie den Abend überlebten. Wie üblich endete das Training im Bundesbähnli, wo alle ihre Wunden
leckten und stolz waren, auch dieses Mal über ihre Grenzen gegangen zu sein…
Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Beat Degen
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Von unseren Frauen
Die Damen rasen nur so durch die Saison, darum hier die Berichterstattung im Eilzugtempo:
Wir haben alle Spiele bis auf eins gewonnen. Dieses eine haben wir nicht etwa verloren, weil
wir so schlecht waren, sondern weil die andern so gut waren (O-Ton Sophie). Und noch mal OTon Sophie: «Es war trotzdem ein mega-toller Match».
Um fit zu bleiben, halten wir unser Weihnachtsessen extra nicht am letzten Training vor
Weihnachten ab – wir wollen schliesslich auch im neuen Jahr noch gewinnen!
Tja, das ist die ganze, vorläufige Erfolgsstory. Einige fragen sich schon, wie es wäre wenn.... wir
in die 2. Liga aufsteigen würden. Andere geniessen schlicht und einfach das dicke Polster, das
uns vor Abstiegs-Albträumen bewahrt.
Wir geniessen weiter und freuen uns an unserer Rolle als Ranglisten-Erste!
Julia

Alberich Zwyssig heute tönte in etwa so

Schreckst am Sonnabend auf so sehr,
Siehst den Morgen mit Graus vor Dir,
Wenn dein Alpenfirn sich rötet,
Du vergessen hast Zopf und Bröter
Knetet, freie Schweizer, knetet.

TERMINPLAN SENIOREN 2008
Datum

Tag

Aktivität

14. Januar

Montag

Stamm

11. Februar

Montag

KEIN Stamm/Fasnachtsmontag

10. März

Montag

Stamm

14. April

Montag

Stamm

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