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INHALT HEFT 1/11 Webausgabe 
 
 
FITNESS   WEISSE WEIHNACHTEN  4/5 
 
SENIOREN:    TERMINPLAN   6 
 
FITNESSPROGRAMM http://ktvb1915.ch/29525.html 
 
VOLLEY DAMEN:   NEBENGERÂUSCHE  8/9 
 
VOLLEY HERREN II:  DIE WENDE    10-12 
 
MIXET:    NEUE T-SHIRTS   13/14 

LAYOUT:  MS WORD 
 
SCHRIFTART: ARIAL  
 
BILD:  es taut 
 

NÄCHSTER REDAKTIONSSCHLUSS: 
 

10.06.2011 
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Weisse Weihnachten 
 
Am Freitag lag Schnee. Es lag 20 cm Schnee und es schneite im-
mer noch. Stellte mein TomTom auf Horburgstrasse 74 ein und 
fuhr von Oberwil los. Wie durch Zauberhand wurde ich durch 
Oberwil geführt, im ersten Kreisel die falsche Ausfahrt angezeigt. 
Ok ich bin ja nicht ortsfremd und korrigiere das Navi. Nun geht die 
Reise über Bottmingen, Binningen nach Basel Stadt. Von nun an 
werden alle Kreiselausfahrten richtig angezeigt. Ein kurzweiliger 
Ausflug durch das St. Johann, durch viele Quartierstrassen die 
nun auch ich kenne, geht es Richtung Rhein und Dreirosenbrücke. 
Ich nehme die obere Strasse da ich zum Glück weiss, dass die 
Ausfahrt Kleinhüningen gesperrt ist. Das zahlt sich aus, so muss 
ich nicht nach Deutschland zum wenden. Also in der Hor-
burgstrasse angekommen, es schneit immer noch, finde ich einen 
Eisparkplatz. Dafür kann das Navi ja nichts. Ziehe die Schlittschu-
he an und gleite goldenen Herzens zum Italiener „Cuor d’oro.“ 
 
Ich bin der Erste. Für mich ist das ein Schock. Bin ich am richtigen 

Ort? Bin ich in der richtigen Beiz? 
Ist heute der 17. Dezember? Nach 
einer langen nervösen Warterei 
sehe ich durch den Schneesturm 
einige Gestalten auftauchen. Gott 
sei Dank, es sind meine Sports-
freunde vom Fitness. Nach noch-
maliger längerer Wartezeit sind 
wir nun alle beisammen und stos-
sen mit Prosecco auf unsere Ge-

sundheit an. Um den Tisch versammelt geniessen wir 11 an der 
Zahl ein ausgewogenes italienisches Essen.  
 
 
Da das Personal ein wenig überfordert war, wir waren nicht die 
Einzigen Gäste, dafür im Chambre séparée, konnte Josi mit seiner 
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grossen Erfahrung im Service, 
seinen Freunden nachschenken. 
Es war wie bei „Dinner for one“, es 
kam Stimmung auf.  
 
Nach einigen Stunden Völlerei, 
das Dessert war bemerkenswert, 
beschliessen wir den Heimweg un-
ter die Kufen zu nehmen. Es 
schneit und ist neblig auf der 

Kleinbasler Seite. Kaum haben wir die Röhre durchfahren, 
herrscht ab Luzernerring glasklares Wetter. Fahre Carmen, welche 
das alles super organisiert hat nach Hause, Taxis gibt es in dieser 
Nacht keine und finde Oberwil ohne Navi und TomTom und Tam-
tam, einfach der guten Nase 
folgend. Es ist schon wieder 
einmal ein tolles Gefühl über 
die schneebedeckten Stras-
sen zu gleiten.  
 
 
 
 
 
 
 
Ein gutes Jahr geht zu Ende und freuen uns auf die bevorstehen-
den Feiertage, ob in der Schweiz oder Australien. 
 
         
  Josi 
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TERMINPLAN SENIOREN 2011 
 
Datum   Tag   Aktivität 
 
11. April   Montag  Stamm 
 
  9. Mai   Montag  Stamm 
 
13. Juni   Montag KEIN Stamm / Pfingsten 
 
11. Juli   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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Nebengeräusche 
 
Wir sind der Meinung, dass Gegnerinnen in erster 
Linie sportlicher Leistung bezwungen werden – 
aber mentale Strategien sind manchmal durchaus 
auch wirksam. Und deshalb steht bei einem Match 
neben dem Feld eine lautstarke Schar Ersatzspie-
lerinnen bereit, die mit blosser Stimmkraft das 
Schicksal ihrer Kolleginnen auf dem Feld mit-
bestimmen. Es sind derart ausgeklügelte Schlacht-
rufe die da erschallen, dass die eine oder andere 
den zu klatschenden Rhythmus, verbunden mit der 
zu schreienden Parole, heimlich zuhause übt. Und 
sich freut, wenns dann am Spielfeldrand klappt. 
Man darf die physische Leistung der Spielerinnen 
neben dem Feld nicht unterschätzen: Regelmässig 
kommt es zu partieller oder totaler Heiserkeit. 
Gut ist, dass die Hände durch das Klatschen warm 
bleiben, sodass bei einer Einwechslung keine Ge-
fahr für verstauchte Finger besteht.  
Fachmännisch werden Spielzüge analysiert und die 
Tagesform der Spielerinnen, des Coach und vor al-
lem des Schiedsrichters diskutiert. Seit das Bier 
danach bei uns aus der Mode gekommen ist, werden 
neben dem Feld vermehrt aber auch noch ganz ande-
re Informationen ausgetauscht. Es wird gewer-
weisst, ob die Kollegin da auf Position drei 
vielleicht schwanger ist, es werden berufliche 
Veränderungen erläutert und Erziehungstipps wei-
tergegeben. Klatsch und Tratsch ist natürlich 
auch dabei, dann senken sich die Stimmen neben 
dem Feld zu einem Flüstern und die Köpfe rücken 
näher zusammen. Manchmal sind die Gespräche am 
Rand des Geschehens so interessant, dass man bei-
nahe vergisst wozu man eigentlich da ist und der 
Libero-Wechsel erst bemerkt wird wenn – ganz un-
erwartet – auf dem Feld die Stimmen laut werden… 
Klar ist: In unserem Team passiert sowohl im, wie 
auch neben dem Feld Wichtiges. Das mag diejenigen 
trösten, die grad auf Stand By stehen. Und es 
bestätigt die Theorie, dass das wirklich Interes-
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sante meist am Rande der offiziellen Schauplätze 
stattfindet.  

 
Julia 
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Herren 2  
 
Die Wende 
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ wurde zur Zeit der 
grossen Wende von einem Herren aus Moskau als bekannten 
Ausspruch geprägt. Ich kam nicht zu spät, schlimmer ich verpasste 
die grosse Wende schlicht weg, weil ich dem Drängen nach einem 
Wochenende auf dem Snowboard meiner Jungmannschaft leicht 
sinnig nachgegeben hatte und die Zeichen der Zeit nicht richtig 
deuten konnte.  
Ich muss mich für das weitere auf sorgfältige Recherchen und die 
begeisterten Schilderungen von mehr oder minder verklärten Au-
genzeugen stützen. Aus eigenem Verschulden fand der histori-
sche Moment ohne mich statt. Ich wiederhole mich bereits.  
Nach einer Saison mit grossen Hoffnungen, voller Spannung und 
aufreibender 3 Sätzer haben wir verstanden, dass wir manchmal 
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auch verlieren und manchmal die anderen gewinnen. Das dies zu 
häufig ein 0:3 war, will ich auch nicht verschweigen. So ist das Le-
ben auch im Volleyball.  
Noch vor dem Einspielen fiel bereits die erste Stütze der Mann-
schaft einem Fussballdribbler zum Opfer. Kurz darauf rammte eine 
weitere Stütze eine Bank und füllte die Bank ohne ein Ersatz zu 
sein..  
Die substantiell geschwächte Mannschaft stellte sich tapfer zum 
Spiel auf. Doch dann schon langst überfällig, hat Herr Murphy end-
lich die Spielfeldseite gewechselt. Für einmal war Herr Murphy 
gleichzeitig in der Annahme und im Angriff auf der anderen Seite. 
Die Fehlerquote war beeindruckend.  
Der KTV setzte dem Treiben auf der anderen Netzseite ein hand-
werklich solides Volleyballspiel mit viel weniger Eigenfehler entge-
gen, was den Gegner noch weiter verunsicherte. Das Herren 2 
stand auf dem Feld und vermochte die fast leeren Zuschauerränge 
mit unserer berüchtigten technisch sauberen Spielart in Begeiste-
rung versetzen. 
Herr Murphy wurde auf der anderen Seite nicht wirklich auf die Er-
satzbank verbannt und so gewannen wir den ersten Satz. 1:0 war 
ein schon fast vergessenes gutes Gefühl für uns. Der zweite Satz 
ging auch an den KTV und als es nach dem dritten Satz ein wohl 
verdientes 3:0 für uns feststand, war die Freude gross und das 
Selbstvertrauen in unser Spiel wiederhergestellt. Die Wende ist 
gemacht. Es sollen bereits erste Gespräche zum Ligaerhalt und 
Aufstieg geführt worden sein.  
Es trifft mich schwer die historische Wende in Saison 2010/11 ver-
passt zu haben und gleichzeitig bin ich stolz hier darüber berichten 
zu können. Es sei hier noch kurz angemerkt, dass wir in dieser 
Saison nie das Privileg hatten, einen 2:0 Vorsprung leichtsinnig zu 
verschenken – andere haben dies in Basel diese Woche kurz nach 
dem Donnerstagstraining getan. Ich weiss, dass der FCB für viele 
ein leuchtendes Beispiel ist , doch für unseren nächsten Match 
wird uns das Herren 2 der KTV als Wegweiser dienen. 
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Die grosse Sorge, die das Herren 2 seit Donnerstagabend einge-
holt hat, ist die Frage um die schwarzen Bären oder Beeren von 
Rolf. Keiner kann die Tragweite von dem heute schon abschätzen. 
Aber es beschäftigt doch die Mannschaftseele und mag dem einen 
oder anderen einige unruhige Stunden in der Nacht bescheren. 
 
Raul 
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Die Mixed-Mannschaft hat neue T-Shirts 
  

Ja, ja! Das sieht jetzt ganz selbstverständlich aus. Alle schön 
gruppiert, stolz und blau-weiss beshirtet. 
Was man dem Bild nicht ansieht, ist die Entstehungsgeschichte 
und die Fortsetzung der neuen Einkleidung der Damen und Her-
ren. 
Wie lange die Diskussionen über ein neues Dress bereits andauer-
ten, weiss ich nicht, da ich erst seit September dabei bin, aber den 
diskussionserschöpften Gesichtern, wenn wir  
 
beim Thema ankamen, konnte ich leicht entnehmen, dass es eine 
Art Kreuzweg war. Und ich habe wohl nur die letzten drei Statio-
nen mitbekommen. Da ging’s um Farben, Stoffe, Aufdrucke, Num-
mern, Bildchen, Schriftzüge, originelle Namensgebungen, Gen-
derproblematik bei den einzelnen Übernamen der Spielerinnen 
und Spieler und anderes mehr. 
Nun sind wir alles Individualistinnen und Individualisten und lassen 
uns nicht gleich vom erst besten überzeugen und hocken auch 
nicht aufs Maul, wenn was nicht ganz genau so ist, wie wir uns das 
vorstellen; was auch in jedem Training und bei jedem Spielzug 

gleich die Kiefermuskeln 
mittrainiert... 
Und doch! Wir haben es 
geschafft! Die ganze 
Mannschaft hat ein T-
Shirt...oder eben doch 
nicht die ganze Mann- 
und Frauschaft, weil die 
meisten in ihren Hemd-
chen aussahen, als hät-
te man sie in 
Kartoffelsäcke gestopft. 
Die Masse an Stoff war 

Ein Teil der Mannschaft in Pose   für viele nicht zu stopfen 
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und sie musste zurück zum Hersteller. Aber darüber müssen wir 
für einmal nicht diskutieren. Bald haben wir alle unser passendes 
Shirt mit genderkorrektem Namensaufdruck. 
Wir lassen uns beim nächsten Turnier natürlich gerne bewundern 
und nochmals in vollständiger Formation ablichten. 
Annette 
 
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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