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Liebe Pfiff-Leser/innen 

Nur dank der Unterstützung unserer Sponsoren ist die Herausgabe des 

Pfiffs überhaupt möglich. Deshalb möchten wir Sie bitten, unsere Inserenten 

entsprechend zu berücksichtigen. Erwähnen Sie doch beim nächsten Ein-

kauf, Restaurantbesuch, etc. gegenüber unseren Sponsoren die Mitglied-

schaft beim Sportclub Zoll. 

Trachtner Möbel   Basel    Seite  05 

petes bikes shop  Münchenstein  Seite 12 

Restaurant Muschti   Basel    Seite  14 

Sandro Druck   Oberwil    Seite 16 

Haben Sie Interesse eine Werbung im Pfiff zu platzieren?  

Ein mail an die Redaktion genügt: anton.biedermann@ezv.admin.ch 
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Pfiff - Impressum 

 

Der Pfiff:   Cluborgan des SC Zoll 

Adresse:   SC Zoll Basel 

Postfach, 

    4010 Basel 

    www.sczollbasel.ch 

Redaktion:  Anton Biedermann 

    Im Pfeiffengarten 62 

    4153 Reinach  P: 061  711 77 48   

N: 078  876 78 79 

    Mail: anton.biedermann@ezv.admin.ch 

Druck:   Gehrig Bernhard 

Vorstand: 

Präsident   Ralf Pelli   061 319 56 01 

    ralf.pelli@ezv.admin.ch 

Sekretär   Nadja Flückiger  032 475 24 14 

    nadja.flueckiger@ezv.admin.ch 

Kassier   Michel Zeender  061 289 18 66 

    michel.zeender@teleport.ch 

Abteilungsleiter 

Bowling:    Daniel Durrer  061 272 48 17 

Fussball:   Ivan Ghion   061 319 56 44 

Handball Damen: Patricia Leuenberger 061 385 65 65 

Tennis:   Ralph Maiocchi  079 234 26 74 

Tischtennis:  Walter Feller  061 378 90 80 

Volleyball:   Carmen Fischer  061 923 88 87 

 

 

  Erscheint 2 Mal jährlich in einer Auflage von 500 Exemplaren 
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Der Präsident 

 

Geschätzte Zollsportlerinnen und Zollsportler 

 

Schon wieder ist ein Jahr wie im Flug verstrichen. Was bleibt wohl 2015 in Erinne-
rung? Es bleibt zu hoffen, dass man der Tragödien gedenkt, aber auch die Erfolge 
und Highlights gebührend würdigt. 

 

Das von Bundesrat und Parlament auf den Weg gebrachte Stabilitätsprogramm 
dürfte nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch in der Basler Zollsportwelt Auswir-
kungen haben. Die bereits vorhandenen Probleme bei der Rekrutierung des 
Nachwuchses aus den eigenen Reihen für die einzelnen Abteilungen werden 
durch den Anstellungsstopp sicher noch verschärft. Zudem fragt sich, ob das Spa-
ren in der Verwaltung nicht auch Auswirkungen auf die finanzielle Unterstützung 
der Zollsportclubs haben wird. 

Trotzdem hoffe ich, dass die gute Arbeit der Abteilungen weiterhin ihre Früchte 
trägt und wir als Sportclub eine Marke in der Region Basel und der Zollverwaltung 
bleiben 

 

Mein Dank geht an meine Vorstandskollegen Nadja Flückiger und Michel Zeender 
für die grosse Unterstützung, an Toni Biedermann für die aufwändige Arbeit als 
Pfiffredaktor sowie an alle Vorstandsmitglieder in den Abteilungen für Ihr uner-
müdliches Engagement. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Gönnern, Sponsoren und Inserenten, welche 
uns zum Teil seit Jahrzehnten die Treue halten und uns grosszügig unterstützen. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern, Gönnern, Sponsoren und Inserenten sowie ihren 
Angehörigen einen guten Start in ein erfolgreiches 2016. 

 

Der Präsident 

Ralf Pelli 
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Animalisches 

 

Wenn jemand behauptet, meine Göttergattin habe Angst vor Viechern, dann wer-
de ich madig, denn das stimmt einfach so nicht! 

 

Schliesslich ist meine Liebste auf dem Land aufgewachsen. Im Fryburgischen, 
zusammen mit Barry dem Bernhardiner, Züsi, der Katze, Trudy der Geiss und den 
namenlosen Chüngeln, Hühnern und schwarz-weissen Kühen. Diese hat sie – in 
dieser Reihenfolge – dressiert, gehätschelt, gestreichelt, gemästet, die Eier gegrif-
fen und auf die Weide getrieben. Von Angst keine Spur, im Gegenteil: Noch vor 
zwei Jahren behauptete sie allen Ernstes, ein satter Löwe sei absolut harmlos. 
Drum sei sie auch sofort bereit, im Zoo in den Löwenkäfig zu steigen und dem 
König der Tiere den Bart zu kraueln. Ich habe sie dann dazu überreden, statt dem 
Löwen mir den Bart zu streicheln. Das kann je nachdem auch gefährlich aber we-
nigstens nicht lebensgefährlich sein. Item, den Besuch bei Simba liess sie blei-
ben. Logisch, sonst würde ich ja hier auch nicht mehr von meiner Göttergattin, 
sondern von meiner Verflossenen schreiben!   

 

Solange die lieben Tierlein ein Fell oder Federn haben, hat sie also ein total un-
kompliziertes Verhältnis zu ihnen. Sobald sie aber haarlos sind und sich nasskalt 
und schlüpfrig anfühlen, schlängeln und züngeln, ist es mit dem Mut meiner Ange-
trauten nicht mehr weit her. Und wenn die Beteni (Fryburger Dütsch für Ungezie-
fer) sechs oder sieben Beinchen haben, umherhüpfen, unkontrolliert herumflattern 
oder herumsurren, dann herrscht bei meiner früheren Vertrauten blankes Entset-
zen. Sie schreit, kurz bevor sie in Ohnmacht fällt, zetermordio um Hilfe! 

Dann kommt meine Sternstunde! Jetzt kann ich beweisen, was für ein fruchtloser 
Held und ganzer Kerl ich bin! Bewaffnet mit Kehrrichtbäseli und –schüfeli fange 
ich die Störefriede, werfe sie zum Fenster hinaus und lasse mir anschliessend - 
genussvoll schnurrend - den Bart kraueln. 

    

Walo, Held 
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Fussball 

 

Trainingslager Championspark Freudenstadt/DE vom 14. bis 16. August 
2015 

 

Für einmal ging es dieses Jahr in den Championspark nach Freudenstadt. In die-
ser fast-Profi-Einrichtung haben in der Vergangenheit schon Bundesligavereine 
ein Trainingslager durchgeführt. Die 12 Teilnehmer des Trainingslagers konnten 
unter sehr guten Bedingungen trainieren. Sogar das Wetter, eigentlich war Dauer-
regen angesagt, spielte mit. Alle Einheiten konnten bei trockenen Bedingungen 
durchgeführt werden.  

 

Wie üblich machten wir uns am Sa-Nachmittag bereit für einen kleinen Ausflug. 
Das Ziel war die Alpirsbacher Klosterbrauerei. Die Wartezeit vor der Führung ver-
kürzten wir mit einem klassischen Sturm auf das „Brauereilädeli“. Dort gab es al-
lerlei zum Probieren, inkl. Schwarzwälder-Schinken (nochmals danke Markus..:-)) 
Gut gestärkt ging es zur interessanten Führung und anschliessend zur Degustati-
on. Diese wurde noch etwas verlängert so dass wir alle gut gelaunt zur Rückreise 
antreten konnten. Zurück in Freudenstadt war der Hunger schon wieder da und so 
beschlossen wir noch ein Restaurant aufzusuchen. Die „Overtime“ ging dann wie 
immer bis in die frühen Morgenstunden.. 

 

Am Sonntag wurde dann nochmals trainiert und nach dem Mittagessen ging es 
nach Hause. Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief ohne Zwischenfälle. 
Sowohl die Senioren (nach Verlustpunkten), als auch die Veteranen liegen in der 
Meisterschaft auf Platz 1. Beide Mannschaften erreichten zudem den Cup-
Halbfinal. Zur Halbzeit sind wir also voll auf Kurs! 

 

Ivan 
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Seniorenbummel vom 21. November 2015 

 

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und die Temperaturen sinken, höchste 
Zeit also, dass sich die Zoll-Fussballer versammeln und sich auf den Schuttibum-
mel begeben. So versammelten sich am Samstagmorgen um 8.30 Uhr (!!!) die 
Zoll-Fussballer am Bahnhof SBB, bereits hier mussten die ersten Probleme gelöst 
werden. Fragen wie: Wo gibt es Kaffee? Wo Gipfeli? Cola Zero? Wurstweggen 
uswF  

 

Nachdem unsere Fussballer diese Probleme wie immer stilsicher gelöst hatten, 
begaben wir uns zum Gleis 16 und fuhren mit dem Regionalzug Richtung Laufen-
tal. Wir machten es uns im Zug gemütlich und Widmi öffnete zur allgemeinen 
Freude seinen Rucksack, eine Weisswein Degustation war angesagt, noch einmal 
ein grosses Merci an Widmi!!! Während dieser Zugfahrt nach Grellingen erlaubte 
sich jemand die Frage wann und wo die restlichen Teilnehmer zu uns stossen 
würden, natürlich war das OK bereits bei dieser Frage völlig überfordert!! In 
Grellingen angekommen verliessen wir den Zug und fuhren mit dem Postauto 
nach Nunningen und oh Wunder da wartete der 12. Kandidat auf uns, wir waren 
also komplett. Alle füllten noch einmal den Becher bevor wir nach kurzem Spa-
ziergang zum ersten Event schritten. 

Im Velomuseum Nunningen wurden wir in die Geschichte des Fahrrades einge-
führt, während ca. 1 Stunde wurden wir durch die verschiedenen Epochen ge-
führt. Vom Laufrad zum Hochrad und vom Rennrad bis zu diversen Kuriositäten 
war alles vorhanden. Velo fahren ist bekanntlich anstrengend und am Ziel ange-
kommen genossen wir das wohlverdiente Bierchen, in diesem ehemaligen, sehr 
schön umgebauten Bauernhofgebäude.  

 

 

Die erste Halbzeit hatten wir somit überstanden und 
wir wurden langsam hungrig. Die Pizzeria in Nunnin-
gen war unser nächstes Ziel. Die Stille und die Ruhe 
während der Führung waren nun wie weggeblasen. 
Noch immer steht die Frage im Raum, warum für uns 
im „Sääli“ gedeckt war und nicht im Restaurant, doch 
dies sollte sich als Glücksfall erweisenF 
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Frisch gestärkt ging es weiter, mit dem Postauto nach Bretzwil und von da zu 
Fuss nach Lauwil. Nichts konnte uns aufhalten weder ein Schneesturm und auch 
keine frostigen Temperaturen. Das OK hatte extra einen ordentlichen Rückenwind 
organisiert. Wir erreichten nun Lauwil und besuchten die Whisky Brennerei Hol-
len. Nach einer kurzen Führung durch die Brennerei und den Lagerraum begann 
die Degustation. Whisky, „ Speckplättli“ und Schnäpse waren angesagt. Wir 
kämpften uns dank unserer hervorragenden Kondition problemlos durch das Sor-
timent. Trotzdem hatte jemand noch genügend Zeit, Handy sei Dank, um heraus 
zu finden, wann das nächste/letzte Postauto nach Reigoldswil fährt. 

 

Via Reigoldswil fuhren wir somit nach Liestal, irgendwo in der Altstadt liessen wir 
dann den Bummel mit einemF Schlummerbecher ausklingen. 

Fazit: Gute Stimmung, viel erlebt und gelacht, wir dürfen gespannt sein was uns 
bei der Ausgabe 2016 erwartet, Merci Pöili für die Organisation. 

 

In diesem Sinne: Nach dem Bummel, ist vor dem Bummel. 

Merci und bis bald! 

Rolli 

 

Zoll Senioren (Vorrunde Saison 2015/2016) 

 

Nach der langen Sommerpause und der intensiven Vorbereitung, freuten sich alle 
auf das erste Spiel gegen die Brauer von Feldschlösschen. Das Spiel wurde mit 
4:1 gewonnen und der Start war perfekt. Der Rest ist schnell erzählt. Zwei Spiele 
wurden auf die Rückrunde verschoben, da wir und der Gegner einmal mehr etwas 
knapp an Spielern waren. Gegen unseren grössten Konkurrenten und Serien-
meister Novartis a verloren wir in einem intensiven Spiel zu Hause 1:2. Die restli-
chen drei Spiele wurden souverän gewonnen. Fazit: Alles in allem eine gute Vor-
runde und wir sind nach Verlustpunkten weiterhin vorne mit dabei.  
 
Im Cup überwintern die Senioren des SC Zoll ein weiteres Mal und sind somit im 
Halbfinal. Da der Gegner nicht angetreten ist, gewannen wir 3:0 forfait.  
Aufruf zum Schluss: Wir sind immer noch auf der Suche nach motivierten Fuss-
baller für unsere Senioren. Also, wer Lust hat oder jemanden kennt, soll sich doch 
bei uns melden. 
 

Simon 
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Zoll Veteranen (Vorrunde Saison 2015/2016) 

 

Wiederum konnte die letzte Saison mit einem Pokalgewinn beendet werden. Die 
grosse Frage war nun aber, wer kann Novartis a in der Meisterschaft Parolie 
bieten. Wir wollten es versuchen. 

Auch diese Saison wird in der Meisterschaft drei Runden gegen fünf Gegner 
gespielt, so dass wir auf eine beachtliche Anzahl Spiele kommen, sollten wir auch 
dieses Jahr im Cup erfolgreich sein. Die Saison starteten wir nach dem 
Trainingsweekend gegen UBS. Mit einem Rumpfteam gelang uns zwar eine gute 
Leistung, den knappen Eintorevorsprung aus der Halbzeit konnten wir jedoch 
nicht über die Zeit retten. Wiederum ein streng gepfiffener Penaltyentscheid kurz 
vor Schluss kostete uns den Sieg, Endergebnis 3:3. Mehr zu reden gab allerdings 
die unsportliche Einstellung einiger gegnerischen Spielern, welche hinter dem 
Rücken des Unparteiischen geschahen. Solche Szenen wollen wir nicht in 
unserer Liga sehen, schade! 

 

Dann kam es bereits zum Spiel gegen den Favoriten Novartis a. In diesem Spiel 
konnten wir alle möglichen Offensivkräfte mobilisieren und jeder waren bis in die 
Haarspitzen motiviert (sofern noch vorhanden). Zudem ging in diesem Spiel alles 
auf und wir waren, doch ein wenig selber überrascht, klar überlegen und konnten 
dies regelmässig in Tore ummünzen. Schlussendlich feierten wir einen ungefähr-
deten 5:1-Sieg und meldeten unsere Ambitionen für die Meisterschaft an. 

Diesen Schwung wollten wir natürlich mitnehmen und gegen den vermeintlich 
schwächeren Gegner Manor/Bell weiterhin auf der Erfolgsstrasse bleiben. Dies 
glückte uns zwar, allerdings war dieses Spiel enger als uns dies lieb war. 
Schlussendlich konnten wir die 3 Punkte aber auf unser Konto schreiben und die 
Partie mit 3:1 für uns entscheiden. 

 

Leider kam dann eine grosse Meisterschaftspause, warum weiss eigentlich auch 
niemand. Auf jeden Fall spielten wir im September kein Spiel mehr und erst im 
Oktober kam das Rückspiel gegen UBS, mit denen wir noch eine Rechnung offen 
hatten. Trotz der langen Pause konnte uns der Gegner in diesem Spiel das Was-
ser in keiner Art und Weise reichen, so dass wir dieses Spiel klar mit 9:0 gewin-
nen. Umso ärgerlicher war es, dass wir gegen diesen Gegner nicht auch die erste 
Partie gewinnen konnten. In den Herbstferien stand das Rückspiel gegen Novartis 
auf dem Terminkalender. Immer mehr Spieler meldeten sich in die Ferien ab und 
sogar das Trainerduo war weg, so dass Bütti und Fred das Ruder für dieses Spiel 
übernahmen und schlussendlich auch noch Boll an der Seitenlinie.  
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Besten Dank diesem Trio dafür. Als Belohnung gab es immerhin einen verdienten 
Punkt. Ärgerlich in dieser Partie war höchstens, dass man in Führung lag und so-
gar 3 Punkte möglich waren. Schlussendlich ging die Punkteteilung allerdings in 
Ordnung. Über das nächste Spiel gibt es nicht viel zu schreiben. Unerklärliche 2:6 
Niederlage gegen Manor/Bell. Nie fand man ins Spiel und lag bereits zur Halbzeit 
mit 

1:4 zurück. An diesem Abend ging alles schief, was irgendwie schiefgehen konn-
te. Abhäkeln und im nächsten Spiel besser machenC 

 

Und dieses Spiel fand gegen BIZ statt. Was sich in den letzten Spielen gegen die-
sen Gegner abzeichnete, war auch in diesem Spiel Tatsache und es entwickelte 
sich eine knappe und ausgeglichene Angelegenheit. Erschwerend kam dazu, 
dass wir einem Rückstand hinterherlaufen mussten und fast die gleichen Fehler 
wie im Spiel gegen Manor/Bell begingen. Immerhin konnten wir uns auffangen 
und schlussendlich noch ein 2:2 Unentschieden erreichen. Eine Woche später 
würden wir wieder auf den gleichen Gegner treffen, diesmal im CupviertelfinaleC 

Doch zuerst stand das Spiel gegen Roche an. Diese waren verlustpunktemässig 
in der Tabelle vorne anzutreffen. Wollten wir nach den Punkteverlusten der letzten 
Spiele weiterhin in der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden, mussten dringend 
Punkte her. Die Einstellung stimmte dieses Mal von Anfang an, alle waren hell-
wach und zeigten viel Einsatz. Roche war erstaunlich zurückhaltend, so dass wir 
unsere 
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Spielzüge ruhig aufziehen konnten. Hektisch wurde es in der Schlussphase, als 
Roche auf 2:3 verkürzen konnte. Doch mit einer Unsportlichkeit schlugen sie sich 
schlussendlich selber, so dass es beim knappen Vorsprung blieb. Und wir waren 
wieder vorne dabei. Da sich in der Meisterschaft alle gegenseitig Punkte abnah-
men, präsentiert sich die Tabellenspitze sehr ausgeglichen und es ist noch alles 
möglich. Positiv ist sicher, dass wir aus der Poleposition in den weiteren Meister-
schaftsbetrieb starten können. Diese Position wollen wir so lange wie möglich be-
halten: 

 

 

 

Nun aber zurück zur angesprochenen Cuppartie. Gestärkt vom letzten Meister-
schaftssieg nahmen wir den Schwung in dieses Spiel rein. Hinten liess man nicht 
allzu viel zu, musste aber bei den schnellen Vorstössen trotzdem immer gewapp-
net sein. Von Vorteil war sicher, dass wir in Führung gehen konnten. Da BIZ zu-
dem im Verlauf der Partie die Spieler ausgingen, konnten sie zu keiner Schlussof-
fensive ansetzten. Schlussendlich gewannen wir 2:1 und stehen im Halbfinal, so 
dass in diesem Wettbewerb die Titelverteidigung möglich ist. 

 

 

Hampe 
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Termine für die Agenda 

Sa/So, 23./24.01.2016    Skiweekend in Grindelwald 

Sa, 27. Februar 2016    Clubabend in Münchenstein 

Mi, 02. März 2016    GV SC Zoll Abt. Fussball 

So, 19. Juni 2016    CH-Meisterschaft Senioren in Bern 

Sa, 25. Juni 2016    Jassturnier in Arlesheim 

Fr-So, 12. – 14. August 2016  Trainingslager in Gengenbach (D)  
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Handball 

 

Aus etwa 6000 km Entfernung schreibe ich den diesjährigen Pfiffbericht, 
ohne tatsächlich mit dabei gewesen zu sein. Die Damen des SC Novartis 
haben mir fleissig Berichte über die Saisonmatchs und ihren Ausflug zuge-
schicktE 
 
Wie die Saison begann 19.09.2015 (von Stephan) SC Novartis gegen HC 
Therwil (12:8) 17:18:  
 
Kick ass oder besser gesagt eine für alle und alle für eine. Wir starteten furios und 
konnten das neue Team aus Therwil in der ersten Halbzeit mehr als nur ärgern. 
Vor Beginn der Saison mussten wir auf beide Torfrauen und etliche weitere Spie-
lerinnen verzichten. Aber SC Novartis wäre nicht SC Novartis, wenn wir nicht alle 
Ressourcen ausschöpfen würden. Wir konnten Helene aus dem Ruhestand ge-
winnen. Mit Padle stand eine zweite Frau aus der Joker Riege zur Stelle. Tanja 
unser ehemaliges Kücken kam sogar extra aus Bern um uns auszuhelfen. Isa gab 
ihr Comeback nach sehr langer Babypause (ca. 4-5 Jahre). So konnten wir mit 10 
Frauen an den Start. Die Erste Halbzeit war kurz gesagt,  hinten eine Wand und 
vorne schön herausgespielte Tore. Dem Trainer machte das Zuschauen Spass. 
Er sah einen Spielzug, eine Täuschung, Kreuzen, Kreisanspiele, Penaltytore und 
Flügelablaufen. Sämtliche Tore waren eine saubere Teamleistung. Die junge 
Mannschaft des HC Therwil setze in der zweiten Halbzeit nochmals eine Stufe 
drauf. Das Spiel war auf sehr hohem Niveau, spielerisch und Tempomässig. Da 
unsere neue Kontitionstrainerin erst angefangen hatte, uns jeweils am Ende des 
Trainings zu pushen, ging uns nach 50 Minuten die Luft aus. Leider gaben wir ei-
nen 5 Tore Vorsprung aus der Hand und verloren das Match in den letzten Se-
kunden mit 17 zu 18. Anschliessend gingen wir geschlossen an den Obesunne-
plausch und halfen meiner (Stephans) Mutter im Service. Nachträglich betrachtet 
war es ein super Tag und ein toller Start in die Saison.  
 
Unser zweites Match am 27.09.2015 GTV Basel II – SC Novartis (von Padle) E 

Fsollte das unglücklich verlorene Spiel am 19.09.2015 mit einem Tor Unterschied 
so schnell wie möglich vergessen machen und uns wieder als Sieger vom Platz 
gehen lassenF Nach den ersten 10 Minuten war dieses Ziel jedoch plötzlich wei-
iiitttt entfernt!!! Wir wurden buchstäblich vom (sehr) jungen, ebenfalls topmotivier-
ten und topfiten Gegner GTV Basel II überrannt!! Nach 10 Minuten stand es 6:1 
für unseren Gegner.  
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Nach dem nötigen Timeout und den motivierenden Worten von unserem Trainer 
nahmen wir das Spiel erneut in Angriff – und wollten es besser machen! Trotz 
dem gegnerischen Verteidigungssystem 3:2:1 liessen wir uns nicht mehr aus der 
Ruhe bringen. Wir versuchten, mit unserer Erfahrung (wir waren ja schliesslich 
zum Teil doppelt so alt wie unsere GegnerinnenC☺) und der neuen Verstärkung 
Silvia im Tor, das Blatt zu wenden. Und es gelang – nach der ersten Halbzeit 
stand es 8:8! Unser Kampfgeist war erwacht und insbesondere mit unserer Ver-
teidigung brachten wir unseren Gegner anschliessend zum Verzweifeln! Dieser 
brachte in der 2. Halbzeit noch 2 Tore zustande (1 Penalty und 1 Gegenstoss), wir 
hingegen konnten uns ein beachtliches Polster erarbeiten. Schliesslich gewannen 
wir das 2. Saisonspiel mit 16:10! Sensationell!!  

Zitat Trainer nach dem Spiel: „Ig by happy und mega stolz uf euch“ ☺ Wir auch 
auf uns! Super Mädels, alle haben Kampfgeist erwiesen und wir haben dieses 
Spiel gemeinsam gewonnen! Also nichts Neues auch in der neuen Meister-
schaftsrunde 15/16: „Eine für alle, alle für eine“! Weiter so Mädels, dann wird das 
eine richtig „fägige“ Saison mit viiiielll Spass!! 
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Am 24.10.2015 ging es unter dem Motto„back to the future“ weiterE (Von 
Diana) 

Wir wurden durch Stephan auf den anstehenden Match eingestimmtFob es uns 
seelisch, physisch oder psychisch half zu wissen, dass 1857 der erste Fussball-
verein in England gegründet wurde, 1901 eine Lehrerin in einem Holzfass die Ni-
agarafälle runter kam (erfolgreich zum Glück) oder 1909 das Stade de Paris eröff-
net wurde sei dahingestellt. Was aber klar war ist folgendes:  

• eingestellt auf einen harten fight, wurde das Team diesbezüglich nicht ent-

täuscht, 

• mit positiver Einstellung, liess man sich auch in schwierigen Momenten nicht 

unterkriegen, 

• begleitet mit sinnvollen Hilfestellungen seitens Coach, schien der Erfolg 

greifbar. 

Kriegacker Muttenz – Heimteam SC Novartis – Gegner Brombach – Stimmung 
gut – Wetter bewölkt. 

Halbzeitresultat: 7:3. Aber beginnen wir von vorne. 

Mit viel Schub nach vorne trat das Team auf. Konnten auch nicht alle Ideen erfolg-
reich umgesetzt werden, so war man doch immer in Führung. Mit einer super Ver-
teidigung und einer starken Torfrau, vergingen die ersten 20 Minuten. Die time-
out-Ansprache fiel somit auch kurz aus: „seid konzentriert, habt den Kopf beiei-
nander, spielt kurze Pässe und macht Gegenstösse.“ Da der Schreiberling auch 
als Zeitnehmer fungierte, kann nicht nachgewiesen werden ob die Trainer‘schen 
Ansagen in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit eingehalten wurden. Das 
Resultat spricht zumindest für eine Teil-Einhaltung: 

3 Tore in 2 Min 52 Sek zu Beginn der 2. HZ und ein Endresultat mit 16:10. Aber 
beginnen wir von vorne. 

Die Motivation seitens SC Novartis war hoch, dieses Match erfolgreich abzu-
schliessen. Mit vereinten Kräften hielt man das Tempo hoch. Nur teilweise litt da-
runter immer noch die Präzision. Auch in der zweiten Halbzeit war Silvia ein siche-
rer Wert, zeigte sogar ihre topscorer-Qualitäten mit einem wunderschönen Assist 
für Rolin’s Tor. In ganz unterschiedlichen Aufstellungen kam man gemeinsam 
zum erfolgreichen Ergebnis. Dies nur, weil „eini für alli, alli für eini“ gelebt wurde. 

Um wieder mit dem Trainer seinen Worten abzuschliessen: „Sackstarki defen-
seFwie e Wand. Vorne isch au guet gsi!  
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Ein Match im 2 Minuten takt  spielten wir am 31.10.15 (von Sabe) gegen ESV 
Weil am Rhein 

Dass es ein heisser Tanz – ähmFSpiel – werden würde, war uns allen schon vor 
Spielbeginn klar. Deutsche Gegner sind nie leichte Gegner und der ESV Weil am 
Rhein hat unseren letzten Gegner mit der gleichen Tordifferenz besiegt wie wir – 
ein Tanz – ähmFSpiel – auf Augenhöhe würde es werden. Bevor es aber so rich-
tig ernst wurde, durften wir noch unser neues, angenehm zu tragendes Dress in 
Empfang nehmen. Endlich ging der Wunsch vom Trainer nach weissen Dress in 
Erfüllung – dumm nur, dass es in der Halle nie regnen wirdFgell? ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Fotoshooting in der kühlen Freiluft ging es zurück in die Halle. Dort sa-
hen wir neben den Gegnerinnen auch unseren Tanzlehrer – ähmFSchiedsrichter. 
Und wir wussten: uns geschmeidig umdrehen, den Mund halten und das Führen 
einfach nur dem Schiedsrichter überlassen.  

 

  



Sportclub Zoll Der Pfiff    Ausgabe 1/2016           19     

 

 

Mit dem pünktlichen Anpfiff um 16.30 Uhr ging es auf dem Tanzparkett – 
ähmFHallenboden – los. Da wir im Vergleich zu den letzten Spielen bezüglich 
Fehlpässen und Chancenauswertung im Angriff nicht wirklich grosse Fortschritte 
gemacht hatten, konnten unsere Gegnerinnen die erste Halbzeit ziemlich ausge-
glichen gestalten. Mit einem kleinen Vorsprung  von 9:8 ging es in die Pause. In 
einer 10minütigen Ansprache lobte Steph unsere Verteidigung, erinnerte aber 
auch daran, unsere Chancen im Angriff kaltblütiger in Tore zu verwerten und mehr 
acht auf die Bälle zu geben. Topmotiviert ging es in die 2. Halbzeit. Wir begannen 
konzentriert und konnten den Vorsprung gegenüber unseren Gegnerinnen immer 
mit 1-3 Toren behaupten. Je länger das Spiel jedoch dauerte, wollten sich einige 
Spielerinnen der Gegnermannschaft nicht mehr einfach so rumdirigieren lassen 
und zweifelten ein bisschen lauter als gut gewesen wäre, die Führungsqualitäten 
des Tanzlehrers – ähmFSchiedsrichters – an (nicht immer zu Unrecht darf an 
dieser Stelle erwähnt werden).   

Aber weil eben beim Tanzen – ähmFSpielen - nur einer die Führung haben kann, 
verwundert es nicht, dass beim grossen Pas de deux – ähmFin der letzten Vier-
telstunde – der Schiedsrichter die Möglichkeiten seines autoritären Führungsstils 
ausschöpfte und sich darum die Strafen und 7-Meter im 2 –Minuten-Takt ablös-
ten! Dank unserer Torfrau – sie killte in der 2. Halbzeit 3 von 6 7-Metern – und 
auch sonst grossartigen Paraden wurden die Gegnerinnen noch mehr in Rage 
gebracht. Am Ende setzten sich die Damen des SC Novartis mit 20:14 durch und 
durften in der Garderobe nicht nur den Sieg sondern auch den Geburtstag von 
Sarah nachfeiern. Somit landeten wir zunächst auf Platz 3 der Rangliste. 

 

Die Geschichte des Tanzes ging in Runde 2 am 15.11.2015 (von Saskia) - ein 
Match gegen den Tabellenführer Kleinbasel II 

Nachdem wir uns eingelaufen hatten und uns nachher mit der kleinen Ayana mit 
dem Spiel: „Chum mit“ - „Gang wäg“ warm hielten, starteten  wir mit voller Motiva-
tion ins Match.  Als wir erkannten, dass wir wiedermals denselben Tanzlehrer hat-
ten, wie beim letzten Spiel, wussten wir: Einfach still sein und NUR denken. Die 
erste Halbzeit war sehr durchzogen, oder in Steph’s Worten: „Ihr sit nit wach“ 
Nach einem Kampf mit dem ungewohnt geharzten Ball ging Kleinbasel II mit 9:3 
Führung in die Pause.  Auch in der zweiten Halbzeit konnten wir nicht aufholen. 
Leider wollte es einfach irgendwie nicht gelingen. Mit 19:10 verabschiedeten wir 
uns von den Gegnerinnen und nehmen als Fazit den Spruch von Ayana: 

“Händer guet zuegluegt: den gits s nächste mol viellicht au e Gool“ und „mir mü-
esse se s‘negscht mol packe, den gits au e Gool“! 
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt oder 9 Engel für ein Halleluja gab es 
beim Match gegen Satus TV Birsfelden am 29.11.15 (von Diana) 
 
Allgemeine Wetterlage Draussen: Regnerisch, windig, kalt, teils Schneegestöber 
Infrastruktur Drinnen: Top Halle, Top Technik, Top Lichtverhältnisse, Top Ball 
Psychisches Wohlbefinden des Teams:  Sehr gut, obwohl teils noch dezent der 
vorabendliche Ausgang nachwirkt, waren alle top motiviert oder konnten etwaige 
Mängel überzeugend vertuschen. Zudem wollte man den zahlreichen – teils aus 
weiter Ferne – angereisten Gäste | Fans | Zuschauer ein Spektakel 1. Klasse 
bieten und war entsprechend eingestellt. 
Physischer Zustand der Truppe: 
Wir hatten eine Physio, wer spricht da von Weh-Wehchen und Bo-Bochen? Da 
wurde fachmännisch getapet und dies mit bester Wirkung! Dank diesem 
spontanen aber sehr wertvollen Einsatz, musste nicht noch ein Ausfall 
hingenommen werden. 
Nun aber zum Spiel. Als Zuschauer spürte man die Dynamik im Team von Beginn 
weg. Da war was, etwas nicht ganz fassbares aber doch offensichtlich spürbares. 
Man nennt es im Volksmund auch „Bereitschaft zum Sieg“. 
Zwei Minuten Spielzeit vorbei und auf dem Score stand 0:2. Das lässt sich sehen! 
Es war ein Miteinander und Füreinander wie eben 9 Engel für Stephan, äh 
Halleluja dies tun.  
Resultat erste Halbzeit: freche, druckvolle 5:12! 
Daher auch die Pausenrede des Coaches unter dem Motto „jammern auf hohem 
Niveau“...“In der Rückwärtsbewegung bitte zwei Sachen beachten: 
Erstens: Wo ist der Ball?  Zweitens: Wo ist die Gegenspielerin? 
Ein wahres Torfestival war die zweite Halbzeit und sogar für die Penaltys fand sich 
– nach anfänglicher unnötiger Zurückhaltung – eine (meist erfolgreiche) 
Freiwillige! 
 
Fazit zweite Halbzeit: Pässe gut, Druckaufbau gut, Spielzüge (oh ja, es gab 
welche!) gut, Abschluss gut, Defense gut. Resultat: 9:21! Wer sich diese Zahlen 
mal auf der Zunge zergehen lässt (oder so), der wird mir nicht widersprechen, 
wenn ich meine, dass solch eine Leistung nur mit einem göttlichen Glockenspiel 
honoriert werden kann...in diesem Sinne: Jingle bells, jingle bells, Haselis das war 
niiiiice!  
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Als nächstes stand unser diesjähriger Ausflug an '   

Organisiert wurde von Isa, Kathi und Mariella. Der Ausflug führte die Damen in die 
kriminelle Vergangenheit Basels und auf ein Schiff auf dem sich ein Mord 
ereignete, den es galt aufzuklären. Einen ausführlichen Bericht (von Theresa) 
kann man auf unserer Website nachelesen:  

http://www.novartis-sport.ch/index.php/de/handball/dokumente/category/27-
berichte  
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Gegen Liestal spielten die Damen am 05.12.2015 gigantisch mit 36:4 und am 
Sonntag darauf kam zur Krönung noch Pias Tochter, Alva zur Welt.  
So stehen wir nun mitten in der Saison auf Platz: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie es weiter geht koennt ihr immer auf dem Link oben nachlesen oder direkt 
unsere Spiele anschauen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eini für alli, alli für eini!“ 

 

 

 

Eure Hanni 
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Volleyball 

 

Jahresausflug VBC Zoll Hopp 88 

 

Liebe Zollsportler, zum dritten Mal haben sich unsere Mitglieder am 6. September 
auf den gemeinsamen Jahresausflug begeben. Im Geheimen von Catherine und 
Maja organisiert ging es am morgen früh ab Basel los ins Unbekannte. Und da wir 
mit nüchternem Magen aufgeboten wurden, hofften wir in jedem Ort, bei jedem 
Restaurant und jeder Bäckerei, angekommen zu sein für ein gemeinsames Früh-
stück. 

Gestoppt wurde schliesslich erst in Grosswangen bei Sursee, auf dem Hof der 
Familie Egli (www.baueregli.ch). Das Bauernpaar hatte uns in einem Raum direkt 
neben dem Stall einen herzhaften zMorge mit frischem Brot und Milch direkt ab 
Hof bereit gemacht. Dabei blieb es aber nicht, denn Familie Egli betreibt einen Er-
lebnisbauernhof  mit „Olympischen Bauernspielen“. 

In Dreiergruppen traten wir gegeneinander beim Eierlauf, Hufeisenwerfen und an-
deren Spielen gegeneinander an und zum Schluss wurde ein nicht mehr näher 
bekanntes Team zum Sieger gekürt und ein Team, welches bestimmt nicht mein 
Eigenes war, landete am Ende des Feldes. 
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Wieder im Auto fuhren wir in den nahen Aargau zum Schloss Hallwyl, schön gele-
gen an einem kleinen Wald nahe des Hallwilersees. Das Schloss bietet ein Muse-
um und Führungen zu verschiedenen Themen. Catherine und Maja haben für uns 
eine Führung zur Medizin im Mittelalter ausgesucht zu deren Ende uns feine, 
selbst hergestellte, Salbeibonbons angeboten wurden. 

Es folgte eine kurze Wanderung entlang des Seeufers und eine kurze Schifffahrt 
zurück zum Schloss. An dieser Stelle einen lieben Dank an die Schifffahrtsgesell-
schaft Hallwilersee, welche extra für uns den Fahrplan ausweitete und einen Um-
weg fuhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum gemütlichen Abschluss des Tages trafen wir uns in Rheinfelden im Restau-
rant Feldschlösschen zum Abendessen mit einem schönen Stück Fleisch und ei-
nem Bier (für mich, ich trank als einziger ein Bier, im Restaurant Feldschlösschen, 
direkt bei der BrauereiF). 

Vielen Dank an Catherine und Maja für die Organisation und alle Mitglieder des 
VBC Zoll Hopp 88, welche an diesem Sonntag dabei waren. 

Raphael Wyss 

Der Präsident 
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Tischtennis 

 
Meisterschaft 
 
Mit 2 neu formierten Mannschaften nahmen wir die Meisterschaft 2015/2016 in 
Angriff. 
 
Zoll 1 Kat. C mit: 
Karoly Borka, Raymond Bregnard, Walter Feller, Walter Kindler 
 
Die Mannschaft fand nie zu einer guten konstanten Leistung und ver-
passte in der sehr ausgeglichenen Gruppe leider die Aufstiegsrunde 
klar. Nun müssen wir in der Rückrunde Gas geben um den Abstieg zu 
vermeiden. 
 
Rangliste Vorrunde Gruppe C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoll 2 Kat. D mit: 
 
Lukas Gerber, Rolf Hautle, Pascal Hügli, Geza Lakvalvi, Hannes Metzler 
 
Das „zwei“ hat sein Ding durchgezogen und ihre Gruppe klar 
dominiert. Der Aufstieg in die Kat. C sollte zu schaffen sein. 
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Rangliste Vorrunde Gruppe D1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tischtennis Geschichte (3)  

Der Tischtennissport versuchte zu Beginn seine Rolle zu definieren. Oft wurde er 
noch als eine hilfsweise Trainingsmöglichkeit für Tennis angesehen, wie der Arti-
kel aus der „Zeitschrift Tennis & Golf“ von 1931 zeigt: 

 „„Der Winter war wirklich lang genug und wenn wir den nun endlich eingezoge-
nen Frühling mit dem Tennisschläger in der Hand begrüßen können, sollen wir 
das Tischtennis meiden und nur noch an Regen-
tagen ausüben. ... Die oft aufgeworfene Frage, 
ob Tischtennis ein Sport ist, erscheint recht mü-
ßig. R i c h t i g e r Sport kann nur in der Natur 
betrieben werden. Dazu sind Sport und Gesund-
heit zu sehr verwachsen. So wird Tischtennis 
immer nur ein amüsantes, wenn auch kampfrei-
ches Sportspiel bleiben, das große Reize zeigen 
und erzieherische Wirkungen auslösen kann.“ 

 

 

 

 

Walti Feller 
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