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INHALT HEFT 4/10 WEBAUSGABE 
 
 
FITNESS   JOSI EMPFIEHLT   4 
 
SENIOREN:    TERMINPLAN   8 
 
SENIOREN:    DYHRBERG     9/10 
 
FITNESS:    BERICHT    5/6 
 
FITNESSPROGRAMM http://ktvb1915.ch/29525.html 
 
VOLLEY HERREN II:  LOVE     14 
 
VOLLEY HERREN I:  SOLA FIDE    12/13 
 
VOLLEY DAMEN:   ZÄHES RINGEN   11 
 
MIXET:    BACK TO THE FUTURE  15/16 

LAYOUT:  MS WORD 
 
SCHRIFTART: ARIAL  
 
BILD:  Frohe Weihnachten 

 

NÄCHSTER REDAKTIONSSCHLUSS: 
 

18.02.2011 
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Josi empfiehlt 
 
Eine fantastische Reise nach Südindien geleitet und organisiert 
von meinem Freund Ueli steht zur Zeit als Reise-Highlights im 
Frühling 2011 auf dem Programm. Ich kenne Ueli nun seit Jahr-
zehnten, war schon einige Male mit dabei und unterstütze sein 
Projekt im Dorf „Kochlar“.  
 
Mehr dazu findet ihr auf der Homepage:  
http://www.individuell-reisen.ch/   
oder direkt bei Ueli Blaser, Rheinfelderstr. 25, 4058 Basel, 
Tel./Fax. 061 681 75 74,  
e-mail: ueli.blaser@sunrise.ch  
 
 
Ein Auszug dazu ... 
 
Namaste liebe Indienfreunde 
… oder die es noch werden wollen: Vom 26. März bis 9. April 2011 
führt Ueli Blaser wieder eine weitere Indienreise durch. Es besteht 
dabei die Möglichkeit 
das im Bericht 
beschriebene Projekt 
im Dorf Kochlar zu 
besuchen. Südindien 
mit den Tempelstädten 
Mahabalipuram, 
Brihandshvara und 
Madurai sowie die 
Backwaters von 
Kerala gehören zu den 
weiteren Highlights 
dieser Privatreise. 

Bauernfrau aus „Kerala“ 

Gute Reise 
Josi 
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Liebe Fitness Kolleginnen und Kollegen 
 
So wie ihr das Training leitet, durchführt, organisiert, da frage ich 
ob es mich überhaupt noch braucht. Es funktioniert reibungslos, 
den Übergang vom Sommertraining in den Winter, von draussen 
nach drinnen in die Halle, habt ihr total im Griff. 8 an der Zahl be-
suchen regelmässig die „Turnstunde“. 
 
Erfreulich auch die Läufer und Läuferinnen der Pfarrei, die sich am 
Donnerstagabend beim Fitness auf den Stadtlauf vorbereiten. Das 
fachmännische Warm-Up hat Spuren hinterlassen und benötigt 
nicht mal mehr eine Anfrage, sondern sie sind einfach da. 
 
Im Restaurant Bundesbahn, nach den Trainingsstunden sehe ich 
neue Gesichter am Stammtisch. Vor einem Schnipo, Rehpfeffer 
mit Spätzli, Wurstkäsesalat, Kürbissuppe oder Thonbrötli schlem-
men die Jungen wie die Alten mit verklärten Augen. Ob das vom 
Training oder vom Essen herrührt ist mir nicht ganz klar.  
 
Meine operierte Schulter ist auf gutem Weg zur Besserung. Mein 
persönliches Aufbauprogramm wirkt sich sehr positiv aus. Die Be-
wegungsfreiheit ist fast ganz wiederhergestellt. Der Arzt staunt, 
der Laie wundert sich, ich finde das ganz normal. Wenn man ein 
lebenslang Sport treibt, dazu noch im KTV Basel 1915, dann kann 
ja nichts schief gehen. Ich hoffe am nächstem Jahr wieder aktiv 
am Training teilnehmen zu können. 
 
Zum ausklingendem Jahr wünsche ich euch allen gute Gesund-
heit, eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue 
Jahr.  
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TERMINPLAN SENIOREN 2011 
 
Datum   Tag  Aktivität 
 
10. Januar   Montag Stamm 
 
14. Februar   Montag Stamm 
 
14. März   Montag KEIN Stamm / Fasnacht 
 
11. April   Montag Stamm 
 
*immer am 2. Montag des Monats ab 18.00 Uhr 
  NEU: Restaurant Bundesbahn „Im Gundeli“, Hochstras-
se 59, Basel 
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KTVB Senioren 
 
Am 15. Juni 2010 besuchten wir die Lachsräucherei DYHRBERG 
AG in Balsthal. Leider hatten sich nur 13 Personen angemeldet, 
ein absoluter Minusrekord. Die Teilnehmer hatten allerdings nichts 
zu bereuen. 
 
Die Führung durch die Räucherei und die Verarbeitungsräume war 
sehr lehrreich. So erfuhren wir, dass Dyhrberg nur genau kontrol-
lierte Fische verarbeitet. Die Wildlachse, welche aus den Gewäs-
sern des Pazifik und der Ostsee kommen, werden aus biologi-
schen Gründen und um eine Überfischung zu vermeiden, nur in 
den Monaten Juli bis Oktober gefangen. Sie werden direkt auf dem 
Fangboot ausgenommen und tiefgekühlt, damit sie fangfrisch in 
die Schweiz kommen. Zuchtfische gelangen wöchentlich, auf Eis-
splittern gekühlt, direkt in die Verarbeitung nach Balsthal. Hier  
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werden alle Lachse kontrolliert und nur einwandfreie Fische kom-
men in die Verarbeitung. 
 
Jeder Fisch wird mit reinem Trinkwasser gespült, von Hand file-
tiert, entgrätet und mit reinem Meersalz bestreut. Dann werden die 
Lachse „kaltgeräuchert“ bei einer Rauchtemperatur von 30 Grad. 
Während mehreren Tagen wird die Temperatur vom Rauchmeister 
überwacht, nach alter Überlieferung der Firma. Im Gegensatz zur 
heute üblichen Kurzräucherung wird bei Dyhrberg noch alles von 
Hand gemacht. Neben Lachs werden auch Forellen, Felchen, Aale 
und andere Fische geräuchert, allerdings im Heissrauch bei über 
80 Grad, aber auch langsam und bei stetiger Überwachung. 
 
Nach der Führung wurden wir mit allen bei Dyhrberg hergestellten 
Fischen und mit einem guten Weisswein oder Mineralwasser ver-
köstigt. So konnten wir die ausgezeichneten Speisen begutachten. 
Alle waren von der wirklich sehr guten Qualität beeindruckt. Ich bin 
eine grosser Rauchlachsfreund und muss sagen, eine bessere 
Qualität habe ich noch nirgends gegessen. Im Fabrikladen haben 
sich fast alle Teilnehmer mit diesen Köstlichkeiten eingedeckt. 
Dyhrberg Lachs ist nicht billig, aber es lohnt sich. Preis und Leis-
tung stimmen. 
 
Da wir mit einem Bus unterwegs waren konnten wir auf dem 
Heimweg noch einen Zwischenhalt einlegen, ohne Gefahr zu lau-
fen, in einer Polizeikontrolle hängen zu bleiben. Im Restaurant 
Helm in Breitenbach, übrigens die einzige Beiz die nicht Wirte-
sonntag hatte, haben wir uns bei einem (oder mehreren) Bier köst-
lich unterhalten. Der Wirt, ein Elsässer, hat mit seinen Sprüchen 
dazu beigetragen, dass unsere Lachmuskeln nicht eingerostet 
sind. Da auch einige von uns (keine Namen!) entgegenhalten 
konnten, hat sich der Aufenthalt unvorhergesehen verlängert, so-
dass der Chauffeur etwas später Feierabend hatte. Ein bis zum 
Schluss gelungener Anlass. 
Fons und Rolf 
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Zähes Ringen 
 
Die Meisterschaft in der Vorweihnachtszeit ist: zäh. Zwischen 
Weihnachtsessen, Gschängglikauf, Guetzlibacken und drohender 
Jahresenddepression soll man auch noch ambitioniert Volleyball 
spielen und das am besten in Bretzwil oder sonst wo, wo sich der 
Gegner versteckt… Es erstaunt nicht, dass in dieser Zeit die Ge-
müter besonders empfindlich sind und Misserfolge schwer in der 
Waagschale wiegen. Bei uns heisst das, dass nach zwei – wohl-
gemerkt – knappen Niederlagen und dem drohenden Fall vom 
Thron in der Rangliste, die Alarmlampen dunkelrot leuchten. Ja, 
wir sind erfolgsverwöhnt und können es nicht ausstehen, wenns 
mal nicht so läuft wie wirs gern hätten – besonders vor Weihnach-
ten! 
Na denn: Tief durchatmen, ein Kerzli anzünden, am Glühwein nip-
pen und dann kommts uns wieder in den Sinn: Wir spielen Volley-
ball weils Spass macht. Weil wir lieber einem Ball nachrennen, als 
auf dem Laufband sinnlose Kilometer runterspulen. Und wenn wir 
die Dusche schon mit ihnen teilen, wollen wir von unseren Trai-
ningskolleginnen auch mehr kennen als die Marke ihres Deos. Na-
türlich spielen wir auch Volleyball weil wir mit schönen Spielzügen 
Gegnerinnen überraschen, gewinnen und Siege gemeinsam feiern 
wollen. Und jetzt kommt die gute Nachricht (nein, nicht die vom 
Christkind): Neues Jahr, neues Glück!  
 
In diesem Sinne wünsche ich einen guten Rutsch und viel Erfolg 
im 2011. 
 
Julia 
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Herren 1  
 
Sola Fide 
 
Noch ist Polen nicht verloren ( eine kleine Reminiszenz an unsere 
schweizerisch-polnische Freundschaft) Aber nützt s nüt so schadts 
nüt. Also besinnen wir uns auf die Worte eines Häretikers der Re-
naissance „ Allein der Glaube“ und nicht die Werke des Menschen 
führen ins Paradies. Schon gar kein Handel, heute würden wir 
Deal sagen, mit  Ablassbirefen führt zur ERlösung. 
Aber wenn ich mich recht besinne ist der Glaube allein schon et-
was dürftig. Und ein echter Katholik verbrennt lieber auf dem 
Scheiterhaufen, als den Worten eines Sektierers zu folgen. Eine 
echte Win/win-Situation, etwas Käuflichkeit könnte doch nicht 
schaden. Nur wen kaufen wir? Wer sind unsere Ablassbriefe, wer 
unser Ablassblatter? 
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Faustische Seelenverkäufe haben wir schon ins Auge gefasst und 
wir sind sehr versucht. 
Also kurzum, langen Präludiums kurzer Sinn. Die Tabelle hat nach 
einer Vorrunde schon schmeichelhafter ausgesehn 
Senke den blick und 
schaue!

 
 
Ein Vorschlag der auch ins Auge gefasst werden sollte wäre eine 
Pilgerreise nach wahlweise Jerusalem, Rom oder wenn’s nicht an-
ders geht nach Mariastein. 
 
Noch etwas handefesteres als die Esotherik muss ich erwähnen. 
Es geht immer noch um die leidige Schiedsrichterfrage. Den kom-
menden Schiedsrichterkurs sollte die ganze Volleyballsparte nicht 
ungenutzt verstreichen lassen. Zumal auch die 3. Liga zukünftig 
mit zwei Schiedsrichtern spielt. Etwas engagement ist gefragt 
sonst nützt aller Glaube auch nichts mehr für die kommenden 
Spielzeiten. 
 
Sportliche Grüsse 
Ivo 
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Vom Herren 2 
Ich habe keinen Fernseher mehr! Seit Jahren nicht mehr, und ich 
vermisse den Apparat keine Sekunde. Er hat mir zuviel Zeit mit 
zuviel Schwachsinn gestohlen. Weder Kassen- noch Wetten 
dass,..Stürzen, noch Sportübertragungen oder Rambofilmen weine 
ich eine Träne nach.   
Etwas ist mir allerdings im Ohr hängen geblieben, von damals, als 
ich jung und telephil war – ein Ohrgehänge sozusagen. Früher – 
die Tennisspiele! Zwei, die einen Filzball über das Netz wuchten. 
Stumpfsinnig, eigentlich, wie vieles im Sport. Tausende von Köp-
fen, die im Gleichblick von links nach rechts schauen. Begleitet 
von diesem „Plok“, den der Ball nach dem Geschlagenwerden von 
sich gibt. Dann ein kurzer Aufschrei des Publikums, Applaus. Und 
in die typische Tennisstille hinein der Schiedsrichter mit sonorer 
Stimme: Fiftiin – love! Und weiter gings – hin und her. Sörti – love! 
Forti – love. Game! Dieses „Love“ hat mich stets irritiert und faszi-
niert. Die Zählweise überhaupt – aber insbesondere „Love“. Wie in 
aller Welt kann man so Punkte zählen? Dass „Love“ beim Tennis 
die Null bezeichnet, lag auf der Hand. Aber warum  und wieso? Ich 
habs dann später herausgefunden: Der Ursprung des Ausdrucks 
„Love“ stammt wahrscheinlich phonetisch vom französischen 
„l'œuf“ (das Ei) und beschreibt damit das Aussehen der Null auf 
der Anzeigetafel. Und weil sie auf der Insel kaum korrekt Franzö-
sisch sprechen können, wurde aus „l’oeuf“ eben „Love“. 
Mit uns, dem Herren 2, hat das alles nur am Rande zu tun. Die ak-
tuelle Situation ist nämlich die, dass wir kurz vor Abschluss der 
Vorrunde das Tabellenende mit null Siegen und null Punkten zie-
ren. Das macht uns natürlich keinen Spass und für den Kitt inner-
halb der Mannschaft ist siegen allemal ein besseres Rezept. 
Handkehrum wird in der Psychologie auch schon mal herumge-
reicht, dass gerade in Notsituationen die Solidarität besonders ge-
lebt wird. Wie dem auch sei, sicher ist, dass wir die Mannschaft mit 
am meisten Love sind. Schon die Beatles wussten es: All you 
need is love. Also - weiter so? 
Al 
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Back to the future 
 
Bis 24 Volleyball gespielt. Bei BV und gar nicht mal so schlecht. 
Und dann fast 25 Jahre nicht mehr. Studium, Kinder Beruf und 
noch vieles mehr dominieren. Doch der Hinterkopf weiss immer 
wieder: Volleyball spielen früher war schön, machte Spass. Tja, ist 
vorbei! Kann’s doch eh nicht mehr. Geh Joggen, Tai Chi, Qi Gong, 
Krafttraining, Schwimmen, Faulenzen. Alles ganz gut und nett. 
Man ist so schön allein dabei und muss sich mal mit niemandem 
auseinandersetzen. Doch der Hinterkopf lässt keine Ruhe und 
würde gerne das Volleyballspiel von früher in die Zukunft holen. 
Endlich! Ich treffe nacheinander zwei Bekannte von früher, die mir 
von einer Mixed-Volley-Mannschaft erzählen, die in der PUK-Halle 
trainiert. Sie suchen immer wieder Mitglieder, vor allem tolle Män-
ner, die Mangelware zu sein scheinen, auch im Volleyball. Aber 
auch ich könne mal vorbei kommen. Zur Not nähmen sie auch 
Frauen, die in die Gruppe passen. Drei Mal kommen und dann 
wird entschieden, ob man passt. Ganz schön aufregend! Genüge 
ich den spielerischen, sozialen und psychosozialen Ansprüchen 
der Gruppe? PUK-Halle? Da wohn ich doch gleich gegen-
über...nein, nein, nicht verrückt, nur verrückt nach Ballspiel und 
Gesellschaft und praktischerweise ganz in der Nähe wohnend. 
Nichts wie hin! Bei einer so kurzen Wegdistanz kann ich den Auf-
nahmetest mit den variantenreichen Beurteilungsparametern ge-
trost auf mich nehmen. 
 
Erstes Training: fällt aus, wegen mannigfaltiger Verletzungen und 
Familienanlässen. Dafür erklärt mir das einzig vorhandene Mitglied 
nochmals die Aufnahmebedingungen. Nun gut. Ich werd’s noch-
mals versuchen, auch wenn die Hürden hoch sind. 
 
Zweites Training: ein Mann, schon älter, vollfit, hat bereits das 
Netz aufgehängt. Wie alt ist der wohl? Der hüpft ja so locker wie 
ein Gummiball. Da kann ich nie mithalten! Dann kommen Frauen. 
Eine nach der anderen. 4, 5 ...und dann sind wir schon alle ...es 
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fehlen drei Männer, Verletzung, Ferien, oder so. Wir traben lang-
sam rund um die Halle. Nicht etwa um uns aufzuwärmen, sondern 
um zu klatschen und uns beim nachfolgenden Dehnen über etwel-
che Gebrechen zu unterhalten. Berauschend! Werde ich alt? Be-
rührend! Da gibt’s ja Frauen, denen geht es wie mir. Einspiel (mei-
ne Gummifinger biegen sich bei jedem Touche in die falsche Rich-
tung), Smash (ist das Netz nicht etwas hoch?...und wann muss ich 
losrennen, um rechtzeitig zu sein), Service (das kommt schon wie-
der...hoffentlich). Ächz! Tut schon alles weh. Ist doch etwas sehr 
lange her das alles. Dann Spiel. Aber hallo! Der Ball berührt beim 
Service das Netz und kullert schlabberig ins Feld, der fitte Mann 
spielt zwischendurch gekonnt Fussball, statt Volley, manch ein Ball 
pflutscht etwas unsauber an irgendeinem Körperteil auf...wie war 
das früher? ...all das durfte gar nicht sein ... und jetzt is alles ok. 
Und wo muss ich eigentlich stehen, wenn wir vier sind?,...und 
was?, ich darf eigentlich immer angreifen?...ja, und das ganze 
viertel muss ich verteidigen? ...puh, ganz schön anstrengend! 4 
Sätze...was, die gehen jetzt auf 25?!!!...und dann ist halb elf und 
ich bin fix und foxy...und glücklich. Die Leute sind nett. Macht 
Spass. Und all die blauen Mosen und der schreckliche Muskelka-
ter der mich kaum mehr kriechen lässt freuen mich. 
 
Endlich wieder Volleyball! Zurück zu früher. 
 
Annette Morenz 
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KTV Basel 1915 Vereinsjahr 2010/11 
 
 

Vorstand 
Präsident   Andreas Wehrlin  awehrlin@bluewin.ch   061 831 07 86 
Vize           Roberto Menta   roberto.menta@huwe.ch  061 401 35 70 
Kassiererin Claudia Schulz  claudia.schulz@hispeed.ch  061 311 35 30 
Redaktor    Urs Widmer  urs_widmer@bluewin.ch  061 331 14 43 
Sekretär     Alfred Schwager  alschwager@yahoo.de   061 301 45 58 
Volleyball  Roberto Menta   roberto.menta@huwe.ch   061 401 35 70 
Fitness     Beat.Helfenberger beat.helfenberger@zzwancor.ch 061 753 09 45 
Senioren   Alfons Schwegler      061 751 25 28 

   Rolf Hercher   l.hercher@intergga.ch   061 711 99 93 
 
 
Mannschaftsverantwortliche Volleyball 
 
Herren 1    Dominik Rudmann  kinimodn@gmx.ch   061 302 77 48 
Herren 2    Thomas Kienzler  tkienzler_dwerren@bluewin.ch  061 482 17 09 
Damen      Nicole Fretz   n.fretz@unibas.ch   061 681 81 33 
Mixed      Markus Würmli  ckopp.mwuermli@balcab.ch  061 301 38 61 
 
 
Material 
 
Volleyball  Jean-Claude Hauser  jeanclaude.hauser@balcab.ch  061 361 11 64 
 
 
Mitgliederverwaltung 
 
Ein-, Aus- undsonstige Tritte   
Andreas Wehrlin  Habich-Dietschy Str. 18  4310 Rheinfelden  061 831 07 86 
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