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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 08 

Restaurant Muschti   Basel    Seite  18 

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:     biedis@intergga.ch 

Druck:   Gehrig Bernhard 

Vorstand: 

Präsident   Ralf Pelli   058 466 16 99 

    ralf.pelli@ezv.admin.ch 

Sekretär   Nadja Flückiger  058 483 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   058 467 86 44 

Handball Damen: Patricia Leuenberger 058 469 65 65 

Tennis:   Ralph Maiocchi  079 234 26 74 

Tischtennis:  Walter Feller  058 467 52 11 

Volleyball:   Carmen Fischer  061 923 88 87 

 

 

  Erscheint 2 Mal jährlich in einer Auflage von 400 Exemplaren 
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Der Präsident 

 

Geschätzte aktive und passive Zollsportlerinnen und Zollsportler 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Ich habe das Gefühl, dass die Uhren jedes Jahr 
ein bisschen schneller ticken, aber das liegt wohl nur an meinem fortschreitenden 
Alter. 

 

Auch 2017 wird ein Jahr mit Herausforderungen sein. In allen Abteilungen suchen 
wir nicht nur neu Mitglieder sondern auch Geld, um den Meisterschaftsbetrieb 
weiter aufrechterhalten zu können. 

 

Immerhin konnten wir den Vertrag für die Tennisanlage und das Clubhaus bis En-
de 2018 verlängern. Ob dies auch für die weiteren Jahre möglich sein wird hängt 
neben der Mitgliederstruktur der Abteilung Tennis auch von der Zollverwaltung ab. 
Falls diese das Gelände verkaufen möchte, müsste unsere Abteilung Tennis ein 
neues Zuhause suchen. 

 

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 erfolgreichen Start ins neue Jahr. 

Der Präsident 

Ralf Pelli 
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Echt brutal, diese Kolumne!! 

 

Gottlob habe ich Lesine*)!  
 

Lesine*) ist unser sechzehnjähriges Grosskind, und sie gibt sich alle erdenkliche 
Mühe, meinen konservativen Wortschatz  mit den brandneusten Modewörtern und 
Redewendungen der heutigen Kids zu erweitern.  Ich bin ihr dafür unendlich 
dankbar, denn wie und wo sonst sollte ich alter Knacker heraus bekommen, wie 
die pubertierende Jugend heutzutage tickt?? Dabei brauche ich unbedingt diese 
topmodernen Ausdrücke! Wie alle anderen bedeutenden Poeten dieser Welt 
(Goethe, Schiller, Gasser usw.) habe nämlich auch ich den Ehrgeiz, dass meine 
Texte nicht nur von Erwachsenen sondern ebenfalls von den heranwachsenden 
Boys und Girls verschlungen werden, und das erreiche ich eindeutig nur durch 
das geschickte Einstreuen der heutigen affengeilenTeenagersprache.  
 

Aber ich tue mich damit  offen gestanden schampar schwer!! Kaum habe ich näm-
lich endlich das aktuellste Modewort geschnallt und weiss wenigstens der Spur 
nach, was es bedeutet und wie man es anwendet, ist es schon wieder out, häufig 
noch bevor ich es in der neusten Kolumne unterbringen konnte.  

 

Zur Zeit sind es drei Wörter, die bei jeder passenden und unpassenden Gelegen-
heit verwendet werden: „Echt“, „brutal“ und „L“ Ein Gespräch unserer aufgeweck-
ten kleinen Hexe mit ihren Eltern tönt dann etwa so: „Echt, ihr nervt brutal!!. Habt 
ihr echt nichts Gescheiteres zu tun, als ständig brutal auf mir herumzuhacken!  
Das  ist echt L!!! “ hier folgt das dritte Wörtchen und dieses ist der Fäkalsprache 
entlehnt. Es ist momentan ultimativ das wichtigste Wort, denn es wird doppelt so 
oft angewendet wie „echt“ und „brutal“. Leider hat mir aber meine Göttergattin 
verboten, es hier zu erwähnen, denn es sei zu unanständig und zu ordinär für 
meine Texte!  

 

Bei allem Verständnis für das Verbot, aber damit ist meine heutige Kolumne ihrer 
Pointe beraubt!! 

UND DAS IST ECHT SCHEISS!!  

*) Richtiger Name dem Verfasser bekannt 
 

Walo, upgedateter Grossvater 
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Bowling 

 
Clubtunier SC Zoll Konstanz 5. und 6. November 2016 

Pünktlich starteten wir am Samstag in Richtung Konstanz.  

Das Wochenende bestritten Sonja, Heinz, Lisa,  Brüno, Christoph, Manfred, Karin, 
Jürg, Barbara, Daniel und die Supporter Alexander, Amelie und Baptiste. 

 

In Konstanz angekommen bezogen wir 
die Zimmer und gingen anschliessend 
auf eine  kleine Tour mit dem Ziel uns 
leicht zu verpflegen.  Nach den Flamm-
kuchen und Käsespätzli dislozierten wir 
ein Haus weiter. Angekommen beim 
Münster warteten wir auf den Nacht-
wächter.Leider war uns das Wetter nicht 
immer hold. Die Nachtwächterwande-
rung im Regen hat Ausdauer erfordert! 
Dafür war diese spannend, informativ, 
mit vielen Zahlen und Redewendungen 
gespickt! 
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Nachtwächterwanderung   

Pünktlich erschien der Nachtwächter 
in seinem entsprechenden Anzug. Ge-
kleidet mit grossem Hut, Kerzenlicht, 
Hellebarde, Umhang und einem Horn. 
Das Horn wurde seinerzeit benötigt mit 
dem akustischen hornen die genaue 
Zeit zu verkünden. Der grosse Hut 
diente im Mittelalter vor allem für den 
Schutz gegen die aus dem Fenster 
entsorgten Fäkalien der Stadtbewoh-
ner. Man entleerte im Mittelalter den 
Nachttopf ganz einfach aus dem Fens-
ter, derjenige der sich unter den Fens-
tern aufhielt oder vorbeiging bekam 
eine Einladung davon ab. Wir folgten dem Nachtwächter auf seinem nächtlichen 
Rundgang durch die engen Gassen der Altstadt.  

Wir lauschten den fesselnden Geschichten aus einer der konfliktreichsten Epo-
chen der Stadtgeschichte. Tumulte  und religiöse Umbrüche bestimmen das Le-
ben der Konstanzer Bevölkerung in dieser Zeit.  

Durch Aufschüttungen im Flachwassergebiet des Bodensees hat Konstanz immer 
wieder Land hinzu gewonnen. Beispiele sind die Marktstätte und der ehemalige 
Fischmarkt im 13. und 14. Jahrhundert. Die Altstadt von Konstanz ist besser er-
halten als die in vielen anderen Städten Deutschlands, unter anderem da sie we-
der im Dreißigjährigen Krieg noch im Zweiten Weltkrieg nennenswert beschädigt 
wurde. Die Zahl der erhaltenen Bauten aus dem Mittelalter, als die Stadt ihre Blü-
te erlebte, ist groß. Vermutlich um 585 zog der Bischof Maximus aus dem in der 
Völkerwanderungszeit etwas unruhigen Vindonissa (heute Windisch) in das ge-
schützter liegende Konstanz um und 
wurde zum Stadtherrn. Wohl um diese 
Zeit wurde, teils auf den Fundamenten 
der spätantiken Festung, ein erster 
Vorgängerbau des heutigen Münsters 
errichtet. Konstanz lag am Weg vom 
mittelalterlichen Deutschland über die 
Bündner Alpenpässe nach Italien, so 
dass es vom immer mehr aufblühenden 
Fernhandel im Mittelalter profitierte. In 
der Folge wurde die Stadt mehrfach in 
Richtung Süden erweitert, und auch der 
Hafen wurde mehrmals verlegt.  
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Am 24. Mai 1312 schlossen sich die vier Städte Zürich, Konstanz, Schaffhausen 
und St. Gallen zu einem Städtebund zusammen. Auf dem Höhepunkt ihrer wirt-
schaftlichen und politischen Macht errichtete die Stadt am Hafen im Jahr 1388 ein 
Kaufhaus als Warenlager und -umschlagszentrum, das heutige Konzilgebäude. 
Durch die Erschließung des Gotthardpasses verlagerten sich die Handelsströme 
in der Folgezeit zunehmend auf die Route über Zürich–Basel, so dass die Ent-
wicklung der Stadt im Spätmittelalter stagnierte.  

Von 1414 bis 1418 fand das Konzil von Konstanz statt. Das Konzilgebäude, in 
dem lediglich das Konklave der Papstwahl stattfand, steht heute noch am Boden-
seeufer, gleich neben dem Konstanzer Hafen und Bahnhof.  

Die Pestepidemien des 16. Jahrhunderts im Bodenseeraum erfassten auch Kon-
stanz in den Jahren 1518, 1519, 1529,1541 und 1542. In den Jahren 1611/1612 
starb ein Drittel der Konstanzer Bevölkerung an Pest.  

Im Dreißigjährigen Krieg wurde Konstanz von den Schweden 1633 belagert, aber 
die Kernstadt wurde nicht eingenommen. Zum Gedenken an den steckengeblie-
benen Vormarsch der Schweden ist neben der Brücke vom Festland zur Mainau 
das „Schwedenkreuz“, auf ein schwedisches Kanonenrohr montiert, im Bodensee 
zu besichtigen. 

Konstanz hätte sich im 15. Jahrhundert gerne der Eidgenossenschaft ange-
schlossen, was aber die Landorte der heutigen Schweiz nicht zuließen, weil sie 
ein Übergewicht der Städte befürchteten. Wäre Konstanz damals eine eidgenös-
sische Stadt geworden, so wäre sie wohl heute anstelle von Frauenfeld Haupt-
stadt des Thurgaus, ihres natürlichen südlichen Hinterlands. Kuriose Folge davon 
ist die einmalige Tatsache, dass die Gemarkung zu einem kleinen Teil auf 
schweizerischem Territorium liegt, was zuletzt im Jahr 1831 vertraglich festgelegt 
wurde. In der Folge schloss sich Konstanz schweren Herzens dem Schwäbischen 
Bund an. (Quelle teilweise Wikipdia) 

Nach getaner Führung von der wir 
alle nass wurden, (Karin postete 
sich unterwegs noch einen 
Schirm) konnten wir  uns an-
schliessend in der Hexenküche 
aufwärmen. Bei gutem Essen, 
schneller Bedienung aus Mon-
tenegro mit viel Witz und Charme! 
Nach dem Essen waren alle zu 
müde um sich noch einen 
Schlummertrunk zu genehmigen. 
Oder jeder wollte sich für das 
Clubtunier mental vorbereiten?!  
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Clubmeisterschaft: Am Sonntagmorgen genossen wir das reichhaltige Früh-
stücksbuffet.  Die Fahrt führte uns zum  „Heimbowling“  Ten Pin Bowling 
Waldshut.  Nach kurzer Einweisung wurde das Clubtunier gestartet. Zum ersten 
Mal dabei unsere drei neuen Mitglieder/innen, Karin, Manfred und Jürg. 

Sechs Spiele mit einem Streichresultat und SFS Handicap wurden gespielt. Die 
äusseren Bedingungen waren für alle gleich. Meines Erachtens zogen die Bahnen 
1 und 2 weniger als Bahn 3 und 4. Mehr oder weniger Öl? Einige Kolleginnen und 
Kollegen konnten sich nicht meiner Einschätzung anschliessen!  Das Clubtunier 
verlief äusserst spannend.  

Nach sechs intensiven Runden war die Clubmeisterschaft ausgespielt  Es wurde 
intensiv gerechnet. Am Schluss entschied 1 Pin die Clubmeisterschaft. Bei 6 
Spielen und rund 100 Würfen ist das Resultat denkbar knapp! Den Pechvogel-
preis holte sich dieses Jahr Jürg. 60 Spiele wurden gespielt und die 200er Grenze 
wurde nicht geknackt! Lisa und Christoph kratzen knapp an einem 200er und 
spielten sehr gute 198 Pins und somit das höchste Spiel. Den dritten Rang er-
spielte sich Sonja mit 985 Pins. Im zweiten Rang Christoph mit 994 Pins und im 
ersten Rang Daniel mit 995 Pins und somit Clubmeister 2016!  

Der Glücklichere war damit Daniel! Der Wunsch wurde geäussert dass wir das 
Bowling in Waldshut nächstes Jahr nicht zwingend ansteuern sollen da ein Spieler 
dort gewissermassen Heimvorteil geniesst.  

Um welchen Spieler es sich handelt 
entzieht sich meiner Kenntnis. Zum 
Schluss noch ein Redewendung von 
Sepp Herberger, Das Spiel dauert 90 
Minuten (heisst abgerechnet wird am 
Schluss), entscheidend kann jeder 
Pin sein! Zu wünschen ist dass das 
kommende Clubtunier Ausgabe 2017 
nicht ganz so knapp ausgehen wird! 

Wir verabschiedeten uns nach einem 
lehreichen Wochenende mit vielen 
Eindrücken, Redewendungen und 
freuen uns auf das Clubtunier 2017.  

Von meiner Seite danke ich allen Clubmitgliedern, insbesondere den drei neuen, 
Karin, Manfred, Jürg unserem Passivmitglied Barbara mit Lebenspartner Alexan-
der sowie Amelie und Baptiste für Ihren Einsatz, Engagement, Unterstützen, 
Rechnen und das Dabeisein.  

Daniel Durrer  
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Tischtennis 

 

 

Eisige Zeiten für die Abteilung Tischtennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUP 
 
Nach Freilos in der 1. Runde, hatten wir in der 2. Runde gegen Roche 2 aus der 
obersten Stärkeklasse keine Chance und verloren mit 0 : 5. 
 
Meisterschaft 
In der Vorrunde kämpften beide Mannschaften glücklos in der Kat. C und verpass-
ten die Aufstiegsrunde klar. Zu gross waren die Formschwankungen und teilweise 
hatten wir Mühe genügend Spieler zu finden. So werden beide die Abstiegsrunde 
bestreiten. Dort kommt es dann zum grossen Showdown, der Direktbegegnung 
zwischen der 1. und der 2. Mannschaft. Unser Ziel ist es, mindestens 1 Mann-
schaft im C zu halten. 
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Die Schlussranglisten 
 
 

Gruppe C1 

 
 

Gruppe C2 

 
 
 
 
Kündigung Spiellokal 
 
Dicke Post erhielten wir von SBB Immobilien, nämlich die Kün-
digung unseres Spiellokales im Rangierbahnhof Muttenz, wo die 
Abt. Tischtennis während 40 Jahren zu Hause war. Wegen Sa-
nierung des Gebäudes erhielten alle Mieter die Kündigung. Wir 
konnten die Kündigungsfrist bis Ende April erstrecken, damit 
wenigstens die Meisterschaft 2016/17 zu Ende gespielt werden 
kann. Unsere neue „Homebase“ wird im AZB Liestal sein, wo wir 
ab Mai 2017 am Freitagabend die Turnhalle mieten konnten. 
 
 
Walti Feller 
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Fussball 

 

Seniorenbummel vom 26. November 2016 

 

An einem grauen Tag Ende November trafen sich trotz der völlig unnatürlich frü-
hen Zeit 12 Fussballer, um an einem Seminar zur Weiterentwicklung der fussbal-
lerischen Niveaus teilzunehmen. Nach einem koffeinhaltigen Muntermacher, 
musste sich jeder zuerst dem Kind in sich stellen.Dank dem Slot Racing Club Ba-
sel hatten wir auch das ideale Hilfsmittel dazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist schon erstaunlich, wie sich gestandene Mannsbilder innerhalb von Sekun-
den in kleine Kinder oder besser gesagt, Schumis, Sennas, Regazzonis und Sif-
ferts verwandeln können. Nach ausführlicher Instruktion, freiem Training und Ein-
satz als Streckenposten wurde das Qualifying mit 4 Runden auf der schwierigsten 
Bahn angesetzt.  
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Dank höchster Konzentration brachten alle mindestens eine Runde zustande, oh-
ne aus der Bahn geflogen zu sein. Endlich konnte das Rennen gestartet werden. 
Es musste jeder auf allen 5 Bahnen fahren. Wer am meisten Runden in 12 ½ Mi-
nuten absolvieren konnte, würde als Gewinner der goldenen Ananas in die Ge-
schichte eingehen. Nach hartem Kampf konnte Rolli einen Wimpernschlag vor 
Andy gewinnen. Als Dritter vervollständigte Thom das Podest. Die schnellste 
Rennrunde erzielte Ralf („wer bremst hat Angst!“), dank gütiger Mithilfe eines far-
benblinden Streckenpostens. 
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Im Gegensatz zu den F1-Piloten verlief unsere Siegerehrung gesittet. Wir trinken 
das Siegergertränk lieber, als es sinnlos in der Gegend zu verteilen. Da sich so-
wieso jeder als Sieger fühlte, wurde bereits am nächsten Programmpunkt gearbei-
tet – der Legendenbildung. Bei einigen schienen die nach dem Rennen einge-
nommen Getränke allerdings die Sicht auf die Dinge etwas zu trüben. Ein beson-
derer Dank gilt Stefan und Michi vom SRCB, die uns an diesem Morgen mit stoi-
scher Ruhe betreut haben. Nach einem kleinen Zwischenspurt durch die Reina-
cher Heide konnten wir die leeren Batterien bei Speis und Trank an der Birs wie-
der auftanken. Als die Dämmerung hereinbrach, liessen die ersten Teilnehmer 
des Seminars konditionelle Mängel entdecken und mussten nach Hause ge-
schickt werden. Das Verletzungsrisiko wäre einfach zu hoch gewesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Übriggebliebenen machten sich nun an den letzten Programmpunkt. Nach ei-
ner Bergwanderung mit anschliessendem Besuch des Arlesheimer Weihnachts-
markts waren wir für den kommenden Advent bestens eingestimmt. Nach einem 
Schlummertrunk gaben dann auch die letzten auf und das Seminar konnte – 
nachdem wir Roman überredet haben, den nächsten Bummel zu organisieren – 
erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

Besten Dank an Chef-Organisator Paul! 

Ralf 
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Zoll Senioren (Vorrunde Saison 2016/2017) 

 

Aufgrund des knapp verpassten Titels in der Vorsaison startete die Mannschaft 
der 30+ Senioren mit vielen Ambitionen in die Saison 16/17. Nachdem Sandro 
Gfeller jahrelang die Mannschaft geführt hat, übernahmen Ralph Sprunger, Reto 
Linder und Simon Pfister (bisher) das Traineramt. Die Saison begannen wir mit 
Testspielen gegen den SV-Muttenz (Meisterklasse, dementsprechend eine 2:7 
Niederlage) und einem 1:3 gegen die Senioren-Promotion vom FC Möhlin. In die-
sen Trainingsspielen übten wir ein neues System mit einer 4-er Abwehrkette. 

 

Dann ging es endlich los mit dem ersten Meisterschaftsspiel auswärts gegen BIZ. 
Bis kurz vor Schluss hielt die 2:1 Führung, ehe wir in den Schlussminuten noch 
den Ausgleich hinnehmen mussten. Lange konnten wir uns nicht daran ärgern, da 
schon das erste Cup-Spiel gegen Unispital folgte. Das System mit der 4-er Ab-
wehrkette funktionierte nicht wie gewünscht, weshalb in der Pause die Umstellung 
zum alten System erfolgte. Leider ging der Match dennoch mit 0:1 verloren. Da 
Unispital aber einen gesperrten Spieler einsetzte, gewannen wir das Spiel nach-
träglich mit 3:0 Forfait. 

 

In den kommenden Spielen ging es stetig auf und ab. Novartis b konnten wir mit 
2:1 schlagen und die Woche darauf bezogen wir trotz gutem Spiel bei Novartis a 
eine 1:3 Niederlage. Anfangs Oktober kam dann UBS auf unsere Anlage und wir 
mussten nach einer 2:1 Führung das Spiel noch mit 2:3 abgeben. Das wahr-
scheinlich beste Spiel der Vorrunde fand dann im Pratteln geben CABB statt, wel-
ches absolut klar und verdient mit 4:1 gewonnen werden konnte. Nach diesem 
wirklich tollen Spiel gegen CABB konnten wir den Schwung mitnehmen und ge-
gen Roche mit einem 2:0 Vorsprung in die Pause gehen. Doch leider fielen wir 
nach der Pause auseinander und mussten uns mit 2:4 geschlagen geben.  

 

Mit einem Rumpfteam bestehend aus 12 Nasen absolvierten wir in Rheinfelden 
gegen Feldschlösschen das letzte Spiel der Vorrunde. Trotz gutem Kampf hatten 
wir das nötige Glück nicht (Linder verschoss sogar einen Penalty) und mussten 
mit einer 0:2 Niederlage vom Platz. Die Spiele verliefen oft so wie in der Saison 
davor, doch fehlte regelmässig das Glück und zwischendurch auch der Killerins-
tinkt. Zusätzlich erschwerend kam dazu, dass es bei den Trainings und auch den 
Spielen immer sehr viele Absenzen zu verzeichnen gab und sich dadurch auch 
nie ein Rhythmus einstellen konnte. Gäbe es eine Tabelle für die dritte Halbzeit, 
wären mir mit Sicherheit mindestens auf einem Platz unter den ersten drei.  
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An dieser Stelle möchten wir uns für den Einsatz aller Beteiligten bedanken und 
vor allem bei den Spielern, welche immer wieder Doppeleinsätze geleistet haben.  

Ebenfalls einen grossen Dank an Hannelore, welche uns nach den Trainings und 
den Spielen immer verköstigt hat. 

 

Nun wünsche wir allen Spielern und Mitgliedern des SC Zoll eine erholsame Win-
terpause im Kreise der Familien und freuen uns, auf eine erfolgreiche Rückrunde. 

 

 

Ralph, Reto und Sime 
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Zoll Veteranen (Vorrunde Saison 2016/2017) 

„Zivile“ Zöllner sind auch Statistik-Fans, deshalb zum Einstieg einige Zahlen zur 
Veteranenmannschaft, oder wie sie offiziell nun heisst, Senioren 40+: 

- 19 Spieler wurden für neun Spiele (8x Meisterschaft, 1x Cup) eingesetzt, für 
Siebnerfussball eine beachtliche Zahl 

- Zwei Spieler (Däni und Peach) waren in jedem Spiel anwesend, gefolgt von 
Bütti mit 7 Einsätzen 

- Im Durchschnitt wurden 3.44 Tore pro Spiel erzielt 
- erhalten haben wir mehr als 1 Tor weniger, nämlich 2.33 (inklusive Cupspiel) 
- In der Meisterschaft resultierten daraus 1.875 Punkte pro Partie 
- Wir haben am drittmeisten Tore erzielt, auch im Erhalten von Toren sind wir auf 

Platz drei 

Zusammengefasst sieht die Tabelle folgendermassen aus (logischerweise Platz 
3): 

 

 

 

 

 

 

 

Daraus ergibt sich ein spannender Dreikampf zwischen dem amtierenden Meister 
Novartis a, Roche Basel und unserer Mannschaft. 

Im Cup ist man ebenfalls im Halbfinale und wird auf den wohl stärksten 
verbliebenen Gegner treffenL Novartis a, als Doublegewinner ebenfalls 
Titelverteidiger. 

Hier noch ein kurzer Zusammenschnitt über die gespielte Vorrunde: 

Die Saison begann mit dem Spiel gegen BIZ, welche in der letzten Saison knapp 
am Meistertitel vorbeischlitterte, schon zu Beginn ein richtig harter Brocken. Da 
einige Verletzte nicht eingesetzt werden konnten, liess nichts Gutes erahnen. 
Doch erstens kommt es anders zweitens als man denkt. Trotz Rückstand zur 
Pause konnte man das Spielgeschehen kontrollieren, liess den Gegner geschickt 
anlaufen und nutzte die Chancen in Hälfte zwei, die sich uns boten. Sogar den 
Luxus einen Penalty zu verschiessen konnten wir uns an diesem Tag leisten und 
gewannen 4:2. Als doppelter Torschütze konnte sich Roman auszeichnen. 
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Als nächstes Stand eine Englische Woche auf dem Programm, zuerst das Spiel 
gegen Manor/Bell und dann noch wiederum auswärts die Partie gegen Roche 
Basel. Dazwischen lag sogar noch ein Seniorenspiel, so dass der fite Werni drei 
Spiele in Folge bestritt. Hier konnte er von den jahrelangen und harten 
Trainingseinheiten profitieren ☺. Resultatmässig holten wir jedoch nur einen 
Punkt, und zwar mit dem 3:3 gegen Manor/Bell. Obwohl auch hier immer in 
Führung liegend, musste der schlussendlich verdiente Ausgleich entgegen 
genommen werden. Das Spiel gegen Roche verlor man zwar resultatmässig klar 
mit 1:4. Dabei liefen wir einige Male in Konter hinein, welche gnadenlos 
ausgenutz wurden. Immerhin folgte bald die Cuppartie gegen den gleichen 
Gegner, welche uns die Chance auf Wiedergutmachung bot. 

 

Doch zuerst ging es in der Meisterschaft gegen Novartis a weiter, wiederum 
auswärts. Vorneweg genommen teilte man sich die Punkte mit einem 0:0, 
entgegen dem Resultat war es jedoch ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten, 
welches durchaus Tore verdient hätte und zugunsten beider Teams hätte kippen 
können. Wir hatten eher mehr vom Spielgeschehen und auch die klareren 
Chancen, Novartis traff allerdings auch einmal die Torumrandung. Däni stand im 
Tor jedoch seinen Mann und hielt ansonsten alles, was auf das Goal zugeflogen 
kam. Schlussendlich ging aber auch in diesem Spiel die Punkteteilung in 
Ordnung. 

Dann folgte das bereits angetönte Cupspiel in Birsfelden gegen Roche. In einem 
überragenden Spiel liessen wir Roche lange nicht der Hauch einer Chance und 
spielten sie an ihre eigene Wand. Im Gegensatz zum Meisterschaftsspiel nutzen 
wir unsere Chancen aus, so dass die Cuphürde überwunden werden konnte.  

Dass Roche gegen Ende der Partie noch zwei Tore schiessen konnte, war nur 
noch Resultatkosmetik. Mit dem 5:3 Erfolg stiessen wir wiederum in die Halbfinals 
vor. 

Nachdem die Auswärtsspiele über die Bühne gingen, folgten zum Abschluss der 
Vorrunde noch vier Heimspiele in Serie, Gelegenheit also dem Heimpublikum 
etwas zu bieten und das Punktekonto zu füllen ☺. Hierbei auch der Dank an Rolli, 
welcher sich bereit erklärte, die Spiele zu pfeifen! 

UBS, welche in den letzten Jahren auch spielerisch zulegen konnte, war der erste 
Gegner. In einem spannenden Spiel konnte man gegen Schluss der Partie den 
Kessel flicken und gewann am Ende verdient mit 6:3. Der nächste Gegner BIZ 
wollte die Niederlage vom ersten Spieltag wieder Wett machen und kam ebenfalls 
mit einer sehr guten Truppe zu uns. Dieses Spiel war lange Zeit ausgeglichen und 
alles deutete auf eine Punkteteilung hin. Bis praktisch mit dem Schlusspfiff Fred 
im Strafraum zurückgehalten und ein Strafstoss fällig wurde. Mit starken Nerven 
verwandelte Sandro vom Punkt aus und sicherte uns mit dem 2:1 Sieg die nächs-
ten drei Punkte. 
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Gegen Manor/Bell konnten wir mehrmals nicht wirklich glänzen, doch diesmal 
nahmen wir uns vor, dies zu ändern. Und tatsächlich setzte die Mannschaft die 
Vorgaben des Trainergespanns sehr gut um. Durch die letzten Erfolgserlebnisse 
gestärkt, realisierten wir die frühe Führung, welche die Mannschaft stetig erhöhte. 
Bis zur Pause lang man schon sicher mit 7:2 in Front, so dass die zweite Hälfte 
ruhiger angegangen werden konnte. Schlussendlich gewannen wir diskussionslos 
mit 8:3, wobei sich Denis als vierfacher Torschütze auszeichnete und Fred eben-
falls bei 4 Toren beteiligt war. 

Zum Abschluss kam noch Novartis zu uns. Mit einem Sieg könnten wir die Tabel-
lenspitze übernehmen, dies war aber von vornherein ein hochgestecktes Ziel. 
Was bisher in dieser Saison gut klappte: keine frühen Gegentore kassieren und 
einem Rückstand hinterher rennen. In diesem Spiel war dies zum Abschluss lei-
der anders. Bereits nach drei Minuten lagen wir zurück. Anschliessend kamen wir 
aber besser ins Spiel und kreierten ebenfalls unsere Chancen. Kurz vor der Halb-
zeit konnten wir verdientermassen ausgleichen. In Halbzeit zwei versuchten wir 
das Spiel ganz zu drehen, doch auch Novartis blieb stets gefährlich. Bei einer Un-
achtsamkeit konnte Novartis tatsächlich wieder vorlegen.  

Immerhin gaben wir nicht auf, so dass wir kurz vor Schluss durch Peach den viel 
umjubelten Ausgleich erzielen konnten. 

 

Somit bleibt es auch dieses Jahr spannend und wir können in der Spitzengruppe 
mithalten. Ebenso im Cup sind wir vertreten und hoffen, die Hürde Novartis zu 
überwinden. Hoffen wir auf eine möglichst verletzungsfreie Rückrunde, dann ist 
alles möglichL Das Trainerteam möchte sich bei allen Spielern für ihren Einsatz 
bedanken und hofft auf eine sowohl auf als auch neben dem Fussballplatz erfolg-
reiche Rückrunde. 

 

Hampe 

 

 

Termine für die Agenda 

Sa/So, 21./22.01.2017    Skiweekend in Grindelwald 

Mi, 22. Februar 2017    GV SC Zoll Abt. Fussball 

Sa, 24. Juni 2017    Jassturnier in Arlesheim 
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Volleyball 

 

 

Wie wir es seit einigen Jahren halten und es inzwischen schon eine gewisse Tra-
dition hat, haben wir uns wieder aufgemacht auf unserem jährlichen Ausflug ge-
meinsam einen kleinen Fleck der Schweiz zu sehen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia, aufgewachsen im bernischen Emmental, wollte uns ihre Heimat zeigen und 
führte uns mit dem Zug nach Trubschachen. Am Produktionsort der Kambly 
Guetzli gibt es seit einigen Jahren eine grosse Ausstellung mit Fabrikladen, Kin-
derbäckerei und einem Café und natürlich kann man sämtliche Produkte in Halb-
Kilo-Säcken kaufen...Dick eingedeckt ging es weiter ins nahe Trub, dem Drehort 
des bekannten Films "Die Herbstzeitlosen".  
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Doch wegen dem dichten Programm konnten wir nicht lange verweilen, denn eine 
45 minütige Wanderung entfernt zum Bergbeizli "Schärmtanne" wartete der zwei-
te Imbiss (nach dem reichen Picknick Frühstücks-Buffet im Zug) des Tages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurück im Dorf und weiter zurück nach Trubschachen wurde eine kurze Führung 
durch die letzte Ausbildungstöpferei der Schweiz gegeben und gleich anschlies-
send durch das Heimatmuseum Trubschachen, einem wiedererrichteten Stöckli 
aus dem 18. Jahrhundert. 

Damit war dann aber auch doch das kulturelle Programm beendet und das kulina-
rische Programm fand im Gasthof Bären bei einem feinen Znacht seinen Ab-
schluss. 

 

Raphael 

Der Präsi 
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