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DER KLEINBASLER

Wir wünschen allen Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern 
alles Gute zum Jahreswechsel sowie einen guten Start 
ins 2018.
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Johann Gensfleisch der Jüngere, genannt zum Gutenberg
wird wohl zurecht als eigentlicher Vater der Buchdruckerkunst angesehen. Seine epoche-
machende Erfindung war der Schnitt und Guss von beweglichen Bleilettern. Um 1438 gab 
es bereits in Strassburg Versuche von ihm, mit beweglichen Lettern zu drucken. In seine 
Geburtsstadt Mainz zurückgekehrt, gelang ihm dann aber der endgültige Durchbruch. 1453-
1454 druckte er sein erstes grosses Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg war 
sowohl Schriftschneider und -giesser, als auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Berufe, die 
nach der Industrialisierung des Druckens, eigene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung der beweglichen Bleilettern durch Gutenberg wurden Bücher in Köstern 
durch Mönche in teils monate-, ja jahrelanger Arbeit handgeschrieben und kostbar verziert. 
Später schnitt man ganze Schrift und Bildseiten in Holz und druckte sie auf ganz einfachen 
Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik, die allerdings schon tausende Jahre früher in 
China angewandt wurde. War es vor Gutenberg nur den sehr Reichen möglich, Bücher her-
stellen zu lassen oder zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor allem 
eine Verbilligung in der Buchherstellung.

Auch in unserer Familie hat die Buchdruckerkunst Tradition. Seit 3 Generationen hat sich die 
Familie Walz diesem schönen Handwerk – auch schwarze Kunst genannt – verschrieben. 
Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik und modernen Maschinen, aber die Freude 
an Satz und Druck ist geblieben.

Walz + Co. Buchdruck und Offset, Inhaber Werner Walz
Breisacherstrasse 8, CH-4057 Basel
Tel. und Fax +41 (0)61 691 65 33, Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com

Gutenbergmuseum in Mainz
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Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum 2018
 Nr.  Einsendeschluss       Voraussichtliches Erscheinungsdatum
 2   24. Februar 2018  27. März 2018
 3   26. Mai 2018 18. Juni 2018
 4   01. September 2018 01. Oktober 2018
 5   27. Oktober 2018  26. November 2018

Wichtige Daten
Stammverein
Freitag, 08. Dezember 2017 Umtrunk alle Riegen Sandgrube

Mittwoch-Männerriege
Mittwoch, 27. Dezember 2017 Marsch in die Nacht entlang der Wiese
 Anmeldung bei Ruedi Müller (Tel. 061 641 36 42) 
Turnerinnen
Donnerstag, 07.  Dezember 2017 Nur eine Stunde Turnen
Donnerstag, 14. Dezember 2017 Weihnachtsessen (Infos im Heft)
Donnerstag, 15. März 2018 GV Turnerinnen (obligatorisch)

Nach der letzten Ausgabe ist vor der nächsten…
In Euren Händen liegt die letzte Ausgabe des Kleinbaslers des Jahres 2017. Damit 
ist’s auch schon wieder Zeit, die Agenda zu zücken (es darf auch die elektronische 
Version auf dem Handy sein) und die Einsendeschluss- und Erscheinungsdaten 
für das nächste Jahr einzutragen, damit jede und jeder, die und der einen Bericht 
für unser Heft verfassen möchte, diesen auch rechtzeitig zum Einsendeschluss 
einsenden kann. Wir alle freuen uns auf viele interessante, lustige, aufschlussreiche 
und kurzweilige Berichte im neuen Jahr.

Christian

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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Handball Damen 1
Die Saison ist nun in vollem Gange und die 1. Damenmannschaft hat bereits drei 
Spiele absolviert. Unser erstes Spiel der Saison bestritten wir am 9.9.17 gegen den 
von fünf Nati B-Spielerinnen verstärkten ATV/KV. Wir zeigten ein tolles Spiel und 
machten unseren Gegnerinnen das Leben ziemlich schwer. Leider verliessen uns 
nach einem starken Kampf am Ende dann doch ein wenig die Kräfte, womöglich 
auch, weil sich zuletzt alle fünf Nati B-Spielerinnen gleichzeitig auf dem Feld be-
fanden. Wir verloren das Spiel 24:28. 

Das zweite Spiel trugen wir dann am 19.9.17 gegen Handball Birseck in der Sand-
grube aus. Entgegen dem 1. Spiel zeigten wir hier keine Glanzleistung, gewannen 
das Spiel aber mit 31:23 dennoch deutlich und konnten die Punkte heimholen. 
Zwischenzeitlich ist uns dann auch endlich unser internationaler Transfer gelungen. 
Seitdem werden wir von unserer zweiten Svenja tatkräftig unterstützt. Wir wissen 

Handballer

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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die sponsoren
unserer handballer

konstruiert. schreinert. restauriert. lächelt.

LACHENMEIER.CH
SCHREINEREI

Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel
t +41 (0)61 691 26 00 

R

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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zwar nicht, wie man unser verrücktes Team freiwillig ertragen kann, freuen uns aber 
sehr über ihren Zugang und heissen sie an dieser Stelle nochmals offiziell willkom-
men. 

In der Pause aufgrund der Herbstferien haben wir wie jedes Jahr als ganze Frau-
schaft und verstärkt durch das Herren 2 (es war wieder einmal eine Freude mit euch 
Jungs!) das Oktoberfest besucht. Teambuilding ist schliesslich äusserst wichtig, 
wobei das Bierkrugstemmen und Bankgehüpfe durchaus auch als Kraft- und Aus-
dauertraining gelten darf. Dieses Jahr hat es zu unserer Freude auch mit dem Apé-
ro-plättli geklappt, dafür mussten wir aber das „Trio Wolkenbruch“ schmerzlichst 
vermissen. Trotz miserabler Musik durch die ersatzweise engagierte Live Band 
(die beste Stimmung kam während der Pausen der Band auf, traurig, aber wahr...), 
entpuppte sich doch noch manch Bewegungslegastheniker als leidenschaftlicher 
Tänzer. Spass gemacht hat es auf jeden Fall und diesmal sind, soweit der Schrei-
berling weiss, auch alle mehr oder weniger heil nach Hause gekommen. 

Nach der Rückkehr unseres Trainers von der Löwenjagd (keine Angst, nur mit Smart-
phone und Kamera, den Tieren geht es noch gut) fand dann am 21.10.17 unser drit-
tes Spiel gegen den HSG Aargau Ost in unserer Heimhalle statt. In der ersten 
Viertelstunde lief es uns richtig gut und wir spielten tollen Handball. Zu diesem 
Zeitpunkt lagen wir dann auch in Führung. Aber auch dieses Mal ist es uns nicht ge-
lungen, die Leistung ein ganzes Spiel lang zu halten. Obwohl durchaus mehr mög-
lich gewesen wäre, verloren wir dieses Spiel 20:21. Wirklich ärgerlich, aber die Sai-
son ist noch offen und Vieles ist noch möglich, wobei der Modus auch diese Saison 
besonders hart ist. In die Aufstiegs- bzw. Finalrunde kommen nur die beiden erst-
platzierten Teams, alle anderen müssen in die Abstiegsrunde. Wir werden also 
noch mächtig Gas geben müssen. 

Der jüngste graue Panther
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Handball Herren 2
Weiter so!

Nach den zwei Auftaktniederlagen (knappe 29:27-Auswärtsniederlage gegen den 
GTV sowie eine deftige Heimklatsche 16:26 gegen TV Pratteln NS 3) scheint sich die 
2. Mannschaft mit drei Siegen in Serie wieder gefasst zu haben: Rheinfelden haben 
wir auswärts mit 23:34 gebodigt, mit 27:24 gegen die blauen Knaben aus Binningen 
konnte der erste (und hoffentlich nicht letzte!) Heimsieg unter Dach und Fach 
gebracht werden und auch Birseck konnten wir in der harzfreien Münchensteiner 
Halle mit 27:29 in Schach halten.

Das freut und weckt den Appetit auf mehr! Dennoch ist es wichtig, jetzt nicht in den 
Wolken zu schweben und zu glauben, die Meisterschaft werde zu einem Selbstläu-
fer. Der Fokus muss immer auf das kommende Meisterschaftsspiel gerichtet bleiben, 
damit wir uns dann in Babyschritten die Tabelle hocharbeiten und vielleicht Ende 
Saison recht weit oben platziert sein können.

„Baustellen“ bestehen nach wie vor: Die Trainingspräsenz hat sich leicht verbessert, 
bleibt aber nach wie vor ausbaufähig, wobei die Leistungsbereitschaft der Anwe-
senden wirklich sehr gut ist. Die Moral und Kampfbereitschaft in den Spielen ist 
sehr hoch, wir lassen uns auch durch Rückschläge (sprich kurze Hänger) nicht so 
rasch ins Bockshorn jagen und spielen ruhig und konzentriert weiter. Phasenweise 
haben wir in den Spielen den Gegner eindeutig dominiert – z. B. war die 1. Halbzeit 
in Rheinfelden mit 19 erzielten Toren und nur 10 erhaltenen einfach Spitze!

Ich glaube fest daran, dass – eine zahlreiche und regelmässige Trainingspräsenz 
bedingt – wir noch besser werden können: Beispielsweise ist unsere Abwehr ganz 
ordentlich, wir haben aber das Zeug, sie in ein Bollwerk zu verwandeln, an dem sich 
der Gegner die Zähne ausbeisst (wie wir es ja schon etliche Male unter Beweise 
gestellt haben) und wir dann mit der 1. und 2. Welle viele „einfache“ Tore erzielen 
können.

Luft nach oben herrscht auch im Spiel 6 gegen 6 sowie im Abschluss, aber wir 
scheinen auf gutem Wege zu sein.

Also Leute, weiter so! Hoch und Tiefs sind ganz normal, niemand befindet sich 
ständig auf der Überholspur, aber wir können etwas dafür tun, möglichst oft im 
„Hoch“ zu sein und die „Tiefs“ kurz zu halten.

Euer Richi
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Sommerausflug vom 30. September
Am Samstagmorgen um 10.30 Uhr trafen wir uns, wie bestellt, im Bahnhof SBB 
Schalterhalle.

Ich war gleich ein wenig enttäuscht, dass nur etwa 10 Nasen anwesend waren. Da-
bei hatte doch unser Andre Hunziker bereits im Turnen und zudem per E-Mail für die-
sen Ausflug geworben!

Also ging’s in den Zug nach Laufenburg wo sich immerhin noch zwei Weitere 
uns anschlossen. Nach einem kurzen Marsch ins Städtchen wurden wir in einem 
härzigen kleinen Käffeli erwartet und man servierte uns Speis und Trank. André 
hat das sehr gut eingefädelt.

In eben diesem Lokal kam dann ein einheimischer Führer zu uns, der uns auf dem 
Marsch zum Fischergut Sulz begleitete. Und das bei schönstem Wetter.

Es war sehr interessant, was der alles wusste!

Woher der Name Laufenburg stammte: Ursprünglich Laufenberg. Im Rhein lagen 
damals riesige Fels-Brocken, sog. Laufen. Aus Berg wurde Burg weil es schon 
bei der Grundsteinlegung im 12. Jahrhundert immer wieder Kriege gab. Deshalb 
wurden Mauern und Burgen/Türme gebaut.

Die Bewohner lebten damals hauptsächlich vom 
Fischfang,  so  vom  Lachs.  Es  ist  belegt,  dass  die 
Kerle beinahe 1 m lang wurden. Ein riesiger Fisch-
fangkorb liegt heute noch am Schweizer Rheinufer 
im Städtli. 

Ausserdem erlebte die Flösserei ihren Höhepunkt. 
Den Flösserweg gibt es heute noch. Und eben 
diesen schritten wir ab Richtung Sulz. Unterwegs 
erzählte uns der Scout immer wieder Interessantes,  
z.B.  über  Bewohner  am  Rheinufer. Nämlich Biber 
(deren Spuren nicht zu übersehen sind) dann 
Wildschweine, Eisvögel, Möwen und Kormorane.

So langsam näherten wir uns unserem Ziel, der 
Magen  knurrte  immer  lauter  –  es  ging  doch  ge-
gen 14 Uhr. Beim Eintreffen im Gasthaus warteten 
nochmals 3 Freunde auf uns, die per Auto angereist 
waren.

MONTAG-MÄNNERRIEGE

Männerriegen
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In einem Fischergut wird man kaum ein Kotelett bestellen und man hat die Möglich-
keit, eine schöne Forelle selber zu fangen. Das haben sich einige zu Nutzen ge-
macht. Vor allem Urs Fitz war sehr erfolgreich unter Mithilfe seiner Enkelkinder, 
denen  es  offensichtlich  viel  Spass  machte.  Alle  hatten  Freude  daran  und  der 
Applaus war ihm sicher.

Gegen Abend verdunkelte sich der Himmel mehr und mehr und die ersten Regen-
tropfen fielen! Dies konnte allerdings die gute Stimmung nicht verderben und sicher 
gingen alle happy und zufrieden nach Hause!

Harry Vaneck 

Yyladig zem Marsch in d,Nacht
Zyschtig, 19. Dezämber 2017

Träffpunkt:  Tramhaltstell 14, Joggeli  (St. Jakob)

Zyt:  18 Uhr 15 

Aaleegi:  Winterlig robuscht

Apéro:  Joo, das gits! Aber zerscht wird ebbis glaischtet.

Nachtässe:  20 Uhr 00 in ghaizter Umgäbig.

Bryys:  ca. 40 Sfr. ohni Getränk.

Heimfahrt:  Mit ÖV meeglig. 

Amäldig bis: Mäntig, 4. Dezämber, in fascht jedere Turnstund bim Megge,  
 iber Delifon 061 331 43 58, oder kasch au en E-mail schigge uff 
 doris.kohler@bluewin.ch. 
 Muesch denn au agäh, eb den alles mitmachsch oder numme in
  d’Baiz kunnsch.

Bemerkig:  Die wo numme in Baiz kemme, wärde vo mir informiert wo gnau.

Uff ’s zahlryyche Erschyyne freu ich mi. Alle andere e scheeni Wiehnacht und e 
guets neys Joor.

Megge
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Turnerinnen

Einladung zur Hauptversammlung 2018
Liebe Turnerinnen

Die Hauptversammlung 2018 der Turnerinnen des 
Turnverein Kleinbasel findet statt am:

  Donnerstag, 15.03.2018, um 20.00 Uhr
  Restaurant zum Rebhaus,
  Riehentorstrasse 11, Basel, im Saal, 1. Stock

Traktanden: 1. Protokoll der Hauptversammlung vom 23.03.2017
  2. Mutationen
  3. Jahresberichte:
   - Präsidentin
   - Kassiererin
   - Revisorinnen
  4. Wahlen
  5. Turnbetrieb
  6. Anträge
  7. Ehrungen, Diverses, Jahresprogramm

Anträge für die Hauptversammlung sind bis zum Samstag, 3. März 2018 schriftlich 
an die Präsidentin, Frau Brigitte Hunziker, Allschwilerstrasse 27, 4055 Basel, einzu-
reichen.

Für die Aktivturnerinnen ist der Besuch der Hauptversammlung obligatorisch.

Auf ein sportliches, gesundes und glückliches Jahr 2018!
Euer Vorstand

Parkett und Bodenbeläge

Reparatur/Renovation von alten Parkettböden
Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
Marmoleum - Novilon - Teppich

Zürcherstrasse 87, 4052 Basel
Telefon/Fax: 061 311 58 61
www.kgreiner.ch

K Greiner 2009.indd   1 24.11.2009   14:12:38

Parkett und Bodenbeläge
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Weihnachtsessen 2017 
der Turnerinnen
Auch dieses Jahr werden wir wieder gemeinsam ein 
feines  und  geselliges  Weihnachtsessen  geniessen 
können.

Wann:  Donnerstag, 14. Dezember 2017

Treffpunkt:  18.30 Uhr vor dem Restaurant   
  Resslirytti beim Wettsteinplatz

Bei Fragen könnt ihr euch an Margrit Schnider wenden:
Tel. 061 691 63 70.

D’Dameriegi uf Wanderschaft
Am 9. September 2017 zu noch angenehmer Stunde in der Schalterhalle des Bahn-
hofs SBB, ein paar wenige schon vorher im Café Beschle. Es isch halt leider nüm 
’s Cafi Frey. 

Da auch am Bahnhof SBB gebaut wird, musste Brigitte zuerst den neuen Perron 
ausfindig machen und wie immer fanden sich im letzten Wagon des Zuges unsere 
reservierten Plätze. Ich wusste gar nicht, dass ein Zug so viele Wagons haben 
kann. Da kommt mir spontan der Satz in den Sinn (ich glaube er war von Loriot): 
„Wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin“! Das habe ich mich auch gefragt.

Nachdem Brigitte die nächsten Infos bekannt gegeben hatte, knallten die ersten 
Korken und es gab „sälbergmachte Gugelhopf von Anne-Käthi“ dazu. In Bern muss-
ten wir umsteigen Richtung Kandersteg. Es ist nicht immer einfach, bis man alle 
seine Schäfchen zusammen hat, aber bei uns ist das immer sehr diszipliniert.

Als wir in Kandersteg ausstiegen, trafen wir zu unserer Überraschung auf Heidi und 
Kurt Fitz, welche auch mit Freunden einen Abstecher nach Kandersteg machten.
Einen kleinen Spaziergang zur Gondelbahn und los ging’s. Eigentlich wollten wir 
den Weg zu Fuss nach oben nehmen, aber es regnete fast ununterbrochen, so 
dass die Gondel eine angenehme Alternative war. Oben angekommen, war sehr 
dicker Nebel und es regnete immer noch. 

Einige wollten doch noch etwas Sport treiben und gingen zu Fuss zum Berghotel 
Oeschinensee, ich hätte mich gerne angeschlossen, habe mir aber anderthalb 
Wochen vor diesem Wochenende eine Leistenzerrung zugezogen und wollte nichts 
riskieren, deshalb fuhr ich mit den älteren und lädierten Damen mit dem Büssli.

Mittlerweile knurrte langsam der Magen und wir freuten uns auf einen kleineren 
Snack, da wir abends ein Viergängemenue vor uns hatten. Die Auswahl war gross 
und die Portionen erst, aber s..gut. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 
Schritte tun, so ähnlich war es für uns als wir das Massenlager bezogen. Da die 
Familie Wandfluh, das Berghotel vergrössern will, konnte man nicht durch das Haus 
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ins Massenlager gelangen, sondern musste über das nasse Feld, was später in 
der Nacht bei Regen nicht ganz ungefährlich war.

Wir hatten bisher eigentlich 
immer  Glück  mit  dem  Wet-
ter  auf  unseren  Wanderun-
gen, aber diesmal war es an-
ders und so beschäftigten wir 
uns halt mit Jassen, Uno  und  
anderen lustigen Spielen. 

Frisch  geduscht  durften  wir 
an einem schön gedeckten 
Tisch Platz nehmen und un-
ser Essen geniessen. Es war 
noch eine andere Gruppe im 
Speisesaal und zusammen 
hatten wir es sehr lustig. 

Vor allem Angie mit ihren Witzen, Rosmarie Luginbühl mit Ihren Anekdoten und 
Brigitte mit ihrem Spiel „welche Persönlichkeit bin ich“ (die mussten wir zuvor auf-
schreiben und jedem wurde so ein Post-it auf die Stirne geklatscht). Es war „zum 
in d’Hose bissle“ und langsam schmerzte der Bauch vom Essen, Trinken, Lachen 
und vielem mehr.

Auch wenn man nicht viel unternimmt, vergeht die Zeit wie im Flug und wir, die 
noch einen Marsch in die Nacht vor uns hatten, machten uns im Gänsemarsch, 
zu später Stunde auf den Weg. Müde aber glücklich ging es zu Bett und bald war 
es wie zu Hause, nur nicht ganz so laut.

Am Morgen war das Wetter nicht wirklich viel besser und nach einem reichlichen 
Frühstück machten wir uns wieder auf den Weg, die meisten nach unten, wir ande-
ren zurück zur Gondelbahn. Im Restaurant „Ermitage“ am Fuss der Gondelbahn 
warteten wir auf die anderen und einen gemeinsamen Apéro, dann liefen wir zu 
Nico’s Restaurant, wo Brigitte für uns reserviert hatte. Wir haben wie die Fürsten 
gegessen und langsam machte ich mir Sorgen wann und wie ich diese Kilos wieder 
los werden sollte.

Nach dem Dessert wollten wir Kandersteg noch etwas erkunden und vielleicht 
einen kleinen Bhaltis mit nach Hause nehmen. Gesagt, getan und schon mussten 
wir wieder zurück zum Bahnhof und ab nach Hause.

Natürlich war es in Basel das gleiche Spiel. Vom hintersten, letzten Wagen mussten 
wir fast auf der Höhe des Paulusquartiers zurück zum Bahnhof SBB laufen.

Aber dennoch, liebe Brigitte, es war ein sensationeller 2-Tägiger. Vielen Dank für die 
Organisation. Auch einen herzliches Dankeschön an alle Spender-Innen und an 
die Familie Wandfluh für die immer freundliche, speditive Bedienung, was nicht 
selbstverständlich ist.

Also bis im Septämber 2018!               Euri Monika Schweizer
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Jugendriege

Jugendturn- und Spieltag vom 18. Juni 2017
Am 18. Juni trafen wir uns am frühen Morgen auf der Sportanlage Bäumlihof. Es 
war noch etwas frisch, doch das sollte sich sehr bald ändern. Nach der T-Shirt-
Verteilung und der Besichtigung der Anlagen ging es mit dem Wettkampf teilweise 
auch schon los. Monika hatte die mittlere Gruppe, Stephan und Ursi zusammen 
die Jüngsten und ich nahm für einmal die ältesten. Man lief sich aber dennoch 
den ganzen Tag über den Weg und so bekam man auch mit, wie es den anderen 
Gruppen so ging. Wir kamen mit dem Programm recht zügig voran, so dass wir 
ziemlich genau um zwölf unser Mittagessen einnehmen konnten. Die Jüngsten 
hatten am Vormittag die Spiele und am Nachmittag ihre Wettkampfdisziplinen, 
was mit vollem Bauch immer etwas schwierig ist. Zudem war es mittlerweile sehr 
heiss geworden und der Schatten auf dem Bäumlihof ziemlich knapp. Am Morgen 
kommt einem der Tag sehr lang vor, aber die Zeit verging sehr schnell und schon 
waren die Wettkämpfe und Spiele vorbei und wir konnten mit den Pendelstafetten 
und der anschliessenden Siegerehrung starten. Bei den Pendelstafetten werden 
die letzten Kraftreserven mobilisiert und nochmal richtig Gas gegeben. 

Bei der Siegerehrung gab es für uns noch diver-
se Überraschungen und zwar waren dies die 
folgenden:

Kitu Mädchen:
1. Rang  Kaylah Signer
2. Rang Simea Lochiger
3. Rang Anouk Mäder

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch

Wir sind
umgezogen

Blumenhaus

seit 1856
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Tradition und Leidenschaft seit über 75 Jahren

Hesch nachem Sport
e Magechnure,

denn muesch sofort
bim Schulthess dure!

Tel: 061 301 85 55 – Fax: 061 301 87 61
metzgereischulthess@bluewin.ch
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Blumenhaus

                seit 1856

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch
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TV Kleinbasel

Inserat abgeben

und 10 % erhalten

bei Ihrem nächsten Einkauf ab 40.–  Fr.

Aktionen ausgeschlossen
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Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren

Zum Abschluss des alten Jahres und zum Beginn des neuen Jahres dürfen wir 
wieder einigen Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern zu einem speziellen Geburtstag 
gratulieren. Es sind dies:

90 Jahre Samuel Baumgartner am 23. Dezember 2017
85 Jahre Heinz Wüthrich am 21. November 2017
 Erhard Schöni am 26. November 2017
80 Jahre Rolf Schnell-Neu am 11. November 2017
75 Jahre Edith Jegge-Jung am 25. Dezember 2017
 Anna Rudin am 17. Januar 2018
70 Jahre Egon Dettwiler-Oesch am 01. Januar 2018
 Dr. Felix Eymann am 29. Januar 2018
 Lionel Mercier am 29. Februar 2018
65 Jahre Hans Jörg Kohler am 02. Februar 2018
60 Jahre Claudia Gutjahr-Schneider am 22. Februar 2018
50 Jahre Franziska Gössi am 25. November 2018
 André Hunziker am 27. Januar 2018

Unseren  Jubilarinnen  und  Jubilaren  gratulieren  wir  auf  diesem  Weg  recht  herzlich. 
Für den weiteren Lebensweg wünschen wir ihnen alles Gute.

Kitu Knaben:
2. Rang  Leon Wenger

Team Kitu B: 
1. Rang  Jugi Kleinbasel

Team Kitu A:
2. Rang  Jugi Kleinbasel

Kat. C Mädchen:
1. Rang Ladina Nett
2. Rang Muriel Bossart

Herzliche Gratulation an alle.

Es war wieder ein toller Sonntag und zum Schluss 
darf ich noch allen, die mitgeholfen haben, mei-nen Dank aussprechen, vor allem 
aber Stephan Bandini und Ursi Jufer, die spontan bereit waren die Jüngsten zu 
übernehmen. Danke vielmals.

Ich hoffe, dass die Jugendriege fleissig wächst und der nächste Jugitag unter der 
Leitung von Monika Sonderegger genauso toll wird wie dieser. 
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Vom Zimmermann- und Senfmeister 

Liebe Kleinbasler

Ich möchte euch heute nicht mit Zahlen, Fakten und Auszeichnungen langweilen, 
denn diese aufzuzählen würde diese Ausgabe des Kleinbaslers sprengen. Ich bin 
auch ganz ehrlich, ich bringe diese so schnell nicht aufs Papier.
Unsere beiden geschätzten Ehrenmitglieder Walti Abt und Sämi Baumgartner 
dürfen in diesem Jahr Ihren 90. Geburtstag feiern. Meine Begegnungen mit Ihnen 
gehen zum Teil schon in meine frühe Kindheit zurück. 

Mit der Familie Abt waren wir als Kinder viel unterwegs, sei es zum Skifahren, Lang-
laufen oder Wandern. Seit rund 70 Jahren gehört Walti zum engsten Freundeskreis 
meines Vater Kurt. Kennengelernt, wie könnte es auch anders sein, haben sie sich 
im Turnverein Kleinbasel. Walti kam als junger Bursche von Bretzwil nach Basel, wo 
er in der Metzgerei seiner Tante Arbeit fand. So wie ich Walti, genannt „Tschoppe“, 
kenne, war er sicher dort bereits der flinke Helfer und legte Hand an, wo es benötigt 
wurde. Bald suchte er eine neue Herausforderung welche er bei Thomy und Frank 
antrat. Vom Chauffeur startete er durch bis zum Senfmeister. Aber fragt ihn nicht 
nach dem Rezept..., das könnt ihr vergessen. Da ist er verschwiegen wie ein Appen-
zeller Käsermeister. Jetzt ist euch sicher auch klar, woher sein Sohn Thomas, ge-
nannt  Tomi,  seinen  Namen  hat.  Den  Namen „Tschoppe“ hat  er  übrigens  vom 
Tschoppenhof, wo er aufgewachsen ist. 

Als zäher Sportler trat Walti auch beim TVKB auf. Walti war als ausdauernder Mit-
telstreckenläufer bis zum Mehrkämpfer am Eidgenössischen Turnfest in Zürich 1959 
für den Turnverein im Einsatz. Als nicht ganz angenehmer Handballverteidiger 
hatte er die Hand überall, auch dort wo sie nicht hin gehörte. Zum Glück gab es 
dazumal noch keinen Videobeweis. 

Bliibet gsund                                                                               Euri Monika Schweizer
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Walti passt bis heute auf den Turnplatz auf und hat diesen von seiner Terrasse aus 
fest im Griff. In der Montagriege ist Walti nicht wegzudenken, er ist immer der letzte 
der das Lokal verlässt, ist unermüdlich mit Lappen und Besen im Einsatz und schaut 
zum Rechten. Mit Volleyball hat er erst vor ca. drei Jahren aufgehört. Meist war er 
bei den Gewinnern, nicht wie der Schreibende.

Stolz war ich als kleiner Junge, dass ich Walti duzen durfte. Für mich war er immer 
der Walti. Viele andere Turnkameraden meines Vater waren der Onkel Werni, der 
Onkel Hans, aber Walti war immer der Walti, ein Vorbild, dem man in jeder Bezie-
hung nacheifern konnte. Scheinbar unermüdlich ist er immer noch unterwegs. Beim 
Wandern kennt er jede Pflanze, jeden Vogel. Und im Gebiet um Bretzwil kennt er 
jedes Schlupfloch der Forellen in den umliegenden Gewässern. Flink griff er früher 
ins Wasser, und schon zappelte eine Flussforelle in seiner Hand.  Ob diese Geschich-
te stimmt? Soweit geht meine Erinnerung nicht zurück. Vielleicht hat da auch das 
Fischerlatein eines Erzählers nachgeholfen. Zeitzeugen dürfen sich gerne melden. 
Was sicher stimmt: die  Scherenschnitte, die er heute noch macht, sind kleine und
grössere  Kunstwerke.  Diese  werden  weit  über  die  Famlilie  hinaus  bewundert.
Schön, dass man einen so guten Freund und interessanten Menschen unter sich 
weiss.

Wenn ich an Sämi zurückdenke, kommen mir spontan ebenfalls einprägende Er-
innerungen in den Sinn. Am Anfang, musst du zuerst seinen legendären Hände-
druck überstehen, da verschwindet die Elektrikerhand beinahe unauffindbar in den 
Pranken des Zimmermannmeisters. Als Urkleinbasler ist Sämi bekannt, da die Baum-
gartners seit Generationen im Glaibasel wohnhaft waren. Seinen Wunschberuf Ma-
trose konnte er leider nicht lernen, da während dem 2. Weltkrieg keine Schifffahrt 
auf dem Rhein unterwegs war. So entschloss er sich nach einer Zusatzschleife in 
der Handelsschule, eine Zimmermannslehre zu machen. Der Aufbau der damaligen 
Baslerhalle der Mustermesse hat es ihm angetan, dort schaute er zu und war fas-
ziniert vom Holzbau. Nach der Lehre wollte er kurz ins Welschland, wo er in Lau-
sanne dann doch sechs Jahre verbrachte. Die Meisterprüfung absolvierte Sämi 
1953. Neben der Fasnachtclique Olympia war der Turnverein Kleinbasel das Umfeld, 
wo er sich stark engagierte. 

Gut erinnere ich mich, als die Herren Kurt Lorenz und Fredy Reinhard, leider beide 
nicht mehr unter uns, auf mich zukamen. Ihr Anliegen, ob ich nicht eine Laudatio für 
Sämi anlässlich seiner Ernennung zum Ehrenmitglied des Basler Turnverbandes 
vortragen könnte. Spontan sagte ich zu, war mir aber erst später bewusst, was das 
bedeutete. Erstens vor so vielen Delegierten und Turnern eine Rede zu halten, und 
zweitens für so eine Persönlichkeit. Minutiös bereitete ich mich auf meine Rede 
vor, übte vor dem Spiegel und lernte diese auswendig. Der grosse Lohn war der 
anhaltende Applaus für Sämi und nochmals seinen unvergesslichen Händedruck. 
Sportlich erinnert man sich an seine Orientierungsläufe. In der Mannschaft Ü 188 cm 
stach Sämi nicht unbedingt mit seiner Laufstärke, sondern seiner schnellen Auffas-
sungsgabe beim Kartenlesen heraus. Das war noch vor meiner Zeit, meine sport-
liche Erinnerung geht ins 1979 zurück. Am Eidgenössischen Turnfest in Genf war 
der damalige Präsident Sämi mit dabei. Seine Turnhosen stammten vermutlich aus 
dem Sportmuseum, aber wer dachte damals an das Äussere? Sicher nicht Sämi. 
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Seine Liegestützen – wir hörten bei gefühlten 66 Stück auf zu zählen – waren für 
alle dabei gewesenen legendär. Auf dem Festtisch brachte er diese unter Mithilfe 
der gesamten Turnerschar fast perfekt auf den Punkt. 

Über 20 Jahre führte er als Präsident den Verein. Keine Entscheidung ging an ihm 
vorbei, mit viel Geschick und Weitsichtigkeit leitete er das Vereinsgeschehen. Im 
Reservefonds amtet er heute noch, als graue Eminenz. Auch politisch dachte er 
immer wieder an das Turnen, schon vor über 30 Jahren war er bei der Planung 
einer Dreifachhalle auf der Sandgrube dabei. Dass dieses Projekt erst kürzlich 
umgesetzt wurde, zeigt wie er damals schon seiner Zeit voraus war. 

So gehören Sämi und Walti zu den Menschen, die man als grosse Vorbilder nehmen 
kann.

Unterstütze den TV Kleinbasel, schalte auch du

ein Inserat im Kleinbasler
Der Kleinbasler, als Vereinsorgan des TV Kleinbasel, erscheint fünf Mal pro Jahr und erreicht alle 
Mitglieder des Vereins sowie natürlich auch deren Angehörige. Zahlreiche freiwillige Autoren, die 
Redaktion sowie unser langjähriger Drucker Werner Walz sorgen so dafür, dass alle Mitglieder des
Vereins – ob jung oder alt, aktiv oder passiv – wissen, was im Verein 
läuft. Unser Heftli kann aber nur erscheinen, weil es von ver-
schiedenen Firmen und Privatpersonen mit einem Inserat 
unterstützt wird. Es sind das derzeit: Brau Bude Basel,
Basler Kantonalbank, Blumenhaus Mäglin GmbH, 
Basel, BSK Baumann + Schaufelberger, Elektro-
technische Unternehmungen, Kaiseraugst, Dasis AG, 
Gebäudereinigung und Liegenschaftsservice, Basel, 
Gebr. Ziegler AG, Installationen, Spenglerei, Basel, 
Greiner GmbH, Parkett und Bodenbeläge, Basel, Hans 
Heimgartner, Sanitär, Riehen, Klingelberg-Garage AG, Basel, 
Malergeschäft Hans Imbach AG, Riehen, Metzgerei Schulthess, 
Basel, Salathé Getränke, Birsfelden, Trachtner Möbel, Basel, 
Walz + Co., Buchdruck und Offset, Basel. 

Reihe dich ein! Für ein kleines Entgelt erscheint auch dein Inserat 
fünf Mal pro Jahr im Kleinbasler. 

Zum Beispiel: > 5 Mal 1/1 Seite für 800 Franken
 > 5 Mal 1/2 Seite für 480 Franken
 > 5 Mal 1/4 Seite für 300 Franken

Informationen bekommst du unter www.tvkleinbasel.ch oder direkt beim Sekretär TV Kleinbasel, 
Michael Heim (Natel 078 615 19 88).

Übrigens: Neuinserenten belohnen wir mit 10 % Rabatt im ersten Jahr.


