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Wanderung Almgaststätte Kälbelescheuer
Nonnenmattweiher die Zweite !!
Es war eine
Herbstwoche wie
aus dem Bilderbuch
blauer Himmel und
Sonne pur. Mein
Blick zur Wetterstation und
Nachrichten ließen
aber Zweifel
aufkommen, habe
ich dieses Mal
Wanderglück?
In der Nacht eine Gewitter Weltuntergangsstimmung und meine
Hoffnung sank auf einen Tiefpunkt, so ging ich mit dem Gedanken
es kann ja nur noch besser werden zu Bett.
Schlecht geschlafen und dann am Morgen 7:00 Uhr ein
grausames Geräusch das Telefon , alle Haare am ganzen
Körper stellten sich auf (habe ja nicht wenige). Ich nahm den
Hörer ab und vernahm eine Stimme Hallo Wolfi möchte mich bei
diesem verschiß...... Wetter abmelden. Nun war es soweit die
Nacht war gelaufen wie geht es weiter. Den Rest anzurufen war
es zu spät, da einige doch schon unterwegs waren. So beschloss
ich mit Monika den Treffpunkt aufzusuchen und alles vor Ort
weiter zu entscheiden. In Schopfheim angekommen sah ich die
ersten drei - Karl, Annemarie & Marlies auf mich zukommen.
Mein erster Gedanke ich bin nicht alleine.
Aber es kam noch besser zwei Autos mit Schweizer Kennzeichen
bogen auf den Parkplatz ein. Zuerst ein rotes mit vier Personen
Namens Roland, Marianne, Markus und Mäggi. In dem zweiten
ein schwarzes Auto entdeckte ich nochmals zu meiner großen
Freude zwei Personen Alain & Magie. Der Tag war gerettet aber
halt es fehlt doch noch Sven. Über die Gesichter zog ein kleines
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Lächeln. Ich nahm mein Telefon wählte die Nummer und hörte
Sven sagen, habe verschlafen bin aber auf dem Weg brauche
noch etwa 20 min. So teilte ich Sven unser Ziel mit, er würde
nachkommen. Wir fuhren los und erreichten das Ziel nach ca.
35min bei leichtem Wind aber toller Fernsicht. Da wir ja noch auf
unseren Sven warteten beschlossen wir uns zur Einkehr, um die
Zeit zu überbrücken. Ein Dank an Roland für den Apéro, der gab
uns die Kraft zum Wandern. Wieder bei den Autos klingelte mein
Telefon, es war Sven ich kann euch nicht finden (ist auch nicht
einfach) Roland hat die Koordinaten auf seinem Navi und 6 min
später war Sven dann bei uns.Sven wurde zu einer Runde
Getränke für die lange Wartezeit verdonnert, die wir nach der
Wanderung auch zu uns nahmen Danke Sven.
Nun war es soweit die Wanderung konnte beginnen, gemütlich
brachten wir den ersten Anstieg vorbei an schwarzen Ziegen
hinter uns Richtung Kreuzweg. Wir überquerten den Parkplatz
und Karl, Annemarie & Marlies hatten Sorgen den rechten Weg
für ihre Caches zu treffen. Leider war mein Weg der mittlere nicht
der richtige sie hätten den oberen gebraucht.
Nach einiger Zeit des Wanderns zeigten die drei an, dass der
Caches nur noch 199 m entfernt liege. Sie baten uns zu warten
und machten sich mit Magie im Anhang auf die Suche. So
standen wir auf dem Feldweg in der Hoffnung auf die baldige
Rückkehr der Schatzsucher. Es fing an zu regnen, und immer
noch hatten wir den Glauben sie bald wieder zu sehen nicht
verloren. Leider war es anders, und wir gingen weiter Richtung
Weiherfelsen. Alain schickte noch eine SMS doch waren die
Verbindungen sehr schlecht. Auch für diese Wartezeit wurde
beschlossen dass Karl eine Runde Getränke übernehmen soll. Dir
lieber Karl an dieser Stelle Danke für Deine Runde.
Oben auf dem Weiherfelsen waren wir alle wieder bei
fantastischer Sicht auf den See zusammen. Nach einer kurzen
Pause, Karl hatte mittlerweile seinen zweiten Caches gefunden
der am Abstieg zum See lag.zogen wir weiter. Leider konnten wir
wegen Rutschgefahr diesen Weg nicht nehmen.
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So mussten wir den längeren Weg um den See ca.2,5 km
nehmen was uns der Zeit etwas zurück warf.
An der Fischerhütte beim See angekommen war die Sonne
wieder mit uns, und wir konnten unsere Speisen im Freien
einnehmen.
Nun war es an der Zeit den Rest der Wanderung mit Hutschmuck
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nochmals ca. 6 km zu beginnen. Vorbei am Gasthof Haldenhof
durch einen schönen schmalen Aufstieg zum Ausgangspunkt
Kälbelescheuer waren alle doch geschafft.
Nur die Gruppe Geocaching hatte noch nicht genug und brachte
noch den 3.und letzten Schatz leider nicht nach Hause
Bei gutem Essen und guter Laune ging der Tag dann langsam zu
Ende.
Was jetzt noch fehlte wer schreibt den Bericht. Ich hatte eine Idee
mit Losen vorbereitet, 12 Wanderer sind gleich 11 Gewinner und
ein Verlierer. So nahm ich meine Mütze und machte mit 12 Losen
die Runde, alle zogen ein Los und eines blieb übrig meines. Nun
wenn Ihr den Bericht gelesen habt, kennt Ihr auch den Verlierer

Hoffe es war ein schöner Tag für euch euer Wanderführer Wolfi
(Lucky Man)
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Rhyputzete zum 8. Mal am Samstag 14.09.2013
Berichtteile von Text und ein Foto aus dem Vogel Gryff vom 19.09.2013

Schon früh am Morgen 07:00 war Besammlung. Alte bekannte
Gesichter waren wieder dabei, zum Teil schon zum 8.ten Mal.
In diesem Jahr verzichtete ich auf das Wasser und liess mich in
der Gruppe 0 einteilen. Gruppe 0 ist die Drehscheibe für alle
Belange und mit Funk zu Schiffen und Polizeiboot ausgerüstet.
Ein Kompressor für den Luftnachschub stand bereit.
In der Gruppe 0 ist der IG-Präsi als Tauchkoordinator mit dem
IG-Redaktor sowie zwei weitere Helfer. Zuerst Info-Stand
aufstellen, Informationen abgeben, Fragen beantworten usw.

Bald waren alle ausgerüstet und auf den Streckenabschnitten
verteilt. In diesem Bild sieht man Sven als einziger Taucher vom
USZ- Basel. Gegen 80 Taucher waren beteiligt.
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Kennt Ihr diesen Taucher noch ?
Ganz klar, das ist Guschti Grieder der
sich ins Nasse wagt.
Ca. 200 freiwillige Helferinnen und
Helfer haben gegen 8 Tonnen Material
aus dem Rhein gefischt und damit
sechs Container gefüllt.
Bald kamen die Rufe nach vollen
Flaschen, denn im Trüben und bei
Strömung Material herauszerren
braucht Luft. Damit war ich gefragt und
durfte den ganzen Morgen den
Kompressor betreuen. Was der an
Kondensat aus der heute wirklich
feuchten Luft holte, ist logisch aber
doch erstaunlich.
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Beim Material das aus dem Bach gefischt
wurde, handelte es sich wie in früheren
Jahren um Velos, Elektronik, Drahtseile und
vieles mehr, sowie auch drei spezielle Dinge.
Die schwere Kette zum Anker gehörend und
eine Geldkassette. Diese war noch
verschlossen aber gewaltsam an der Front
aufgeschlitzt.
Zahlreiche Schiffe standen dabei zur
Verfügung: Motorboote, Fährschiffe und
Weidlinge welche den Transport der Taucher
und Helfer sicherstellten. Das Kranschiff
Merlin der Wasserbau AG wurde zum Bergen
der halb abgesunkenen Sprungschanze
eingesetzt.
Auch an Land waren die verschiedensten
Transportfahrzeuge unterwegs. Um den Müll
einzusammeln.
Das Rheinbad St. Johann stand mit seiner Infrastruktur für die
Taucher als Umkleide und Dusche zur Verfügung.
Die detaillierte Struktur der IG Rhyputzete und einiges an Bildern
kann man auf der Homepage http://www.igryybutzete.ch/
betrachten.
Die nächste Rhyputzete wird wohl erst in 4 bis 5 Jahren
stattfinden.
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südliches "Alsace", "Pruntruter-Zipfel", "Ajoie", "FranchesMontagnes",Départements "Doubs" und "Jura", "FrancheComté", "Côte-du-Jura",
Am Freitag den 6. September trafen sich
Martin, Markus, Max, Rico und Conny, Beat und Henriette und
Fritz mit Lisbeth
in Therwil im Café Grellinger. Zeit 09.00 Uhr.
Nach der Begrüssung und der ersten Stärkung erfuhren wir von
unserem Organisator Martin Hügin dass wir vorwiegend im
französischen Jura unterwegs sein werden. Das Wetter war vielversprechend, teilweise bewölkt und für Töfffahrer nicht zu heiss.
Von Therwil aus waren wir schnell im Elsass und ebenso schnell
wieder ein Stück in der Schweiz bevor wir dann endgültig den
Grossraum Jura unsicher machten. Die Tagesetappe beinhaltete
längere Pausen und maximal 230 gefahrene Kilometer.
Martin lotste uns mit traumwandlerischer Sicherheit durch die abgelegensten Täler und Höhen. Ich wusste bald nicht mehr wo wir
uns befanden. Die französischen Ortsnamen konnte ich mir nicht
merken. Die Strecke war wie gemacht für uns Kurvenjäger, guter
Strassenbelag bis auf ein paar mit Split geflickten Strassenstücken die nicht allen behagte. Die Felsformationen waren beeindruckend aber unser Blick galt vorwiegend der Strasse und dem
Gegenverkehr der sich aber in Grenzen hielt.
Gegen Abend erreichten wir
unser Ziel wo wir bis am
Sonntag nächtigten.
Überraschung gelungen,
die Unterkunft war eine alte
Mühle ( Le Moulin de la
Ferté) in Arbois die von den
Besitzern liebevoll
hergerichtet wurde.
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Sehr herzlicher Empfang durch Kees und Ans Bakker (Holländer
im Ruhestand). Nach dem die Zimmer zugewiesen waren, trafen
wir uns draussen zum Apéro.

Alle freuten sich auf das Nachtessen, im schönen rustikalen Saal,
das Kees und Ans für uns zubereitet haben.

Es wurde noch viel gelacht und geschwafelt bis wir dann uns in
die Zimmer zurückzogen. Für die Internetbenützer existierte ein
WLAN das wir gratis benützen durften.
Am Samstagmorgen gab es ein reichhaltiges Frühstück. Für den
heutigen Tag hatte Martin eine schöne und interessante Strecke
ausgesucht Das Wetter war wieder wie für uns gemacht, angenehme Temperaturen und kein Regen in Sicht. Wir alle freuten
uns auf die heutige Tour.
Am Lac de Chalain auf einem Campingplatz mit schöner Aussicht
machten wir unseren Kaffeehalt. Ich wusste gar nicht wie viele
schöne kleine und grössere Seen es im Jura gibt. Nach einer
abwechslungsreichen Strecke hielten wir in Mouthe um die Quelle
des Doubs zu besichtigen. Aber ausser einem Loch in der Felswand sahen wir natürlich nichts von der Quelle.
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Anschliessend wartete das Mittagessen auf uns.
Auf der Weiterfahrt machten wir Bekanntschaft mit einer mit
reichlich Kies geflickten Strasse, was den einen oder anderen
etwas ins Schwitzen brachte.
Das nächste Highlight wartete auf uns mit einer spektakulären
Aussicht in den Talkessel von Cirque de Baume. (schroffe
Felswände)
Von diesem Felsgrat mussten wir Richtung Tal fahren um unten
im Städtchen Baume les Messieurs die verdiente Kaffeepause zu
machen.
Zurück zu unserem Moulin denn der Apero und das Nachtessen
das auf uns wartete.
Der Sonntagmorgen begann erst einmal mit dicken Wolken und
reichlich Regen. Dieser hörte aber nach einem ausgezeichneten
Frühstück rechtzeitig auf, so dass wir ohne Regenkombis die
Heimreise unter die Räder nehmen konnten. Nach einem kurzen
Tankstopp in Salin-les-Bains ging es auch schon wieder hinauf in
die teilweise arg verhangenen französischen Jurahöhen.
Martin wechselte, immer mit Blick auf das Wetter, von Tal zu Tal
und lotste uns so ohne weitere Dusche zum Mittagshalt in
Ouhans.
Bevor wir uns stärkten, besichtigten wir nach einem kleinen
Spaziergang die Quelle der Loue. Auch hier fanden wir, wie bei
der Quelle des Doubs, ein Loch im Fels. Aber was für eines – Ein
rauschender Fluss ergoss sich mitten aus dem Fels hinunter ins
Tal. Sehr eindrücklich.
Wir liessen den dicken Regenwolken keine Chance und nahmen
rechtzeitig und trocken ein weiteres Stück Heimweg unter die
Räder. Über einsame Jurahochebenen kamen wir langsam aber
sicher wieder in bekanntere Gegenden und hinunter in ein
nächstes Tal. Dem Lauf der Dessoubre folgend erreichten wir
nach unzähligen, wie für uns USZ-Motorradfahrer gemachten
Kurven schliesslich St.Hippolyte. Dass wir dort im bekannten
Töffkaffi am Platz einen Halt einlegten ist selbstredend.
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Doch der Himmel wurde immer dunkler. Nun hiess es aber zügig
den Rest in Angriff nehmen. Immer dem Doubs entlang, ja wir
wissen jetzt mehr über diesen Fluss, gelangten wir nach
St.Ursanne. Den Bergpreis gewannen wir zwar nicht, aber mit der
Wetterfront im Rücken ging es sehr zügig hinauf auf den Col des
Rangiers.
Kurz die Wolken am Himmel eingeschätzt, führte uns Martin auf
direktem Wege über Asuel nach Winkel im südlichsten Elsass.
Von dort war es nur noch ein Katzensprung via Raedersdorf
zurück ins Leymental und schliesslich zurück an den
Ausgangspunkt unserer Tour nach Therwil.
Da niemand mehr das Wetterglück überstrapazieren mochte,
verzichteten wir auf eine gemütliche Runde in der mittlerweile
doch etwas feuchten Gartenbaiz. Und so schafften es die meisten
von uns fast trocken wieder nach Hause.
Die drei gelungenen Tage haben riesig Spass gemacht und
waren viel zu schnell wieder vorbei. Wir haben viel gesehen,
unbekannte Gegenden entdeckt und hervorragend gegessen.
Und so freuen wir uns schon jetzt auf die USZ-Töfftour 2014!
Text und Bilder von Martin und Max

12

Niggi Näggi 7./8. Dezember 2013
Es gibt im USZ ein paar wenige wiederkehrende Anlässe,
Termine, Zusammentreffen, zu welchen sich jeweils immer so in
etwa dieselben Mitglieder anmelden. Die Blauen treffen sich zum
Training, die Roten zum jährlichen Clublokal-Putzen, die RotBlauen melden sich zum wöchentlichen Donnerstag-Abendessenim-Clublokal an und die Blau-Roten freuen sich auf den
Santiglaus. Alle Jahre wieder kommt er zu den lieben Kinderlein.
Da die USZ-Kinderlein nun aber ein bisschen in die Jahre
gekommen sind und keine Sünden mehr begehen, die den
Santiglaus (zu) interessieren (haben), treffen sich die erwachsenen Kinderlein an diesem Wochenende nur noch zum
geselligen Beisammensein mit gut essen und trinken, ohne dass
sie zuerst noch Busse tun müssen für ihre vom Santiglaus der
breiten Öffentlichkeit ausgeplauderten Missetaten. Wenn dann
noch zwei oder drei Unverfrorene einen Tauchgang machen,
werden diese selbstverständlich von allen Anwesenden bei ihren
Vorarbeiten hilfreich unterstützt und beim Ausstieg aus den
eisigen Fluten frenetisch wieder begrüsst.
Und dieser lange Vorspann nur, um den nicht Dabeigewesenen
mitzuteilen, dass auch dieses Jahr ein paar USZler Mariannes
Aufruf gefolgt und nach Wäggis gereist sind. Es fanden den Weg:
4x Hügins, nein nicht ganz; 3x, als da sind Liselotte, Urs und
Amadea mit ihrem Auserwählten Stephan, dann Alain und Magie,
Annemarie und Karli, Marianne mit Roland, Lisbeth und Fritz und
wer glaubt's denn: zwei schon ewig nicht mehr Gesehene: Rico
und Conny, die dann auch noch für etwas heissen Wirbel sorgte...
sowie Wolfgang und ich. Zwei fehlten. So wie Wolfgang und ich
letztes Jahr entschieden sich diese zwei kurzerhand und ohne um
Erlaubnis zu fragen, in ein Flugzeug zu steigen und sich auf die
Malediven pilotieren zu lassen. Wir nennen keine Namen, aber
beide fangen mit "M" an.
Um die Wartezeit bis zum tauchen zu überbrücken, gingen wir
spazieren und anschliessend in eine Confiserie, deren Regal bald
leer war. Zurück im Hotel (Rigi am See in Wäggis) begrüssten wir
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die letzten eingetroffenen Kollegen. Alain und Helfer deckten das
"Buffet" mit Schoggeli, Gutzeli, Ärdnüssli, Mandarinli und
verschiedenen Tees mit und ohne.

Dann machten die drei Unverfrorenen – Urs, Marianne und
Roland – Ernst, vertauschten ihre Zivilkleidung mit Tauchanzügen
(dreimal trocken vor, zweimal trocken nach dem TG) und
entschwanden ab in die Tiefe. Nachdem sie etwa eine halbe
Stunde Hecht, Egli, Trüsche und Family genügend studiert hatten,
paddelten sie wieder Richtung Heimathafen. So sah es zumindest
mit Blick auf die Lichterführung zuerst aus; sehr viel daneben
waren sie auch nicht, nur e ganz glai weneli. Nach dem wunzigen
Zusatzschwumm entstiegen die drei wieder gesund und
putzmunter den Fluten.
Als auch dieser Programmteil abgeschlossen war, durften wir uns
auf ein erlesenes Abendessen im Restaurant "The Grape" freuen.
Es war ein göttliches Mahl, das uns serviert wurde. Ich glaube,
nicht nur für mich dieses Lob an die Küchenbrigade aussprechen
zu dürfen.
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Als dann meine Äugelein schwerer und schwerer wurden,
entschwanden Wolfgang und ich Richtung Bettenhausen, und wir
haben somit vom heissen Wirbel erst beim Zmorge erfahren, aber
dann doch aus erster Hand, der von Rico. Conny wollte einem
Geistlein in einer Flasche einheizen, dieses heizte jedoch zurück
und gewann. Resultat: Finger verbrannt. Heile heile säge, Conny.
Beim Frühstück entschieden wir, noch bei Lumpi's Ausverkauf
(Aufgabe seines Tauchgeschäftes in Brunnen per Ende Jahr)
vorbeizuschauen. Aber ohne Karli und Anne; sie buckelten ihre
Rucksäcke und begaben sich – drei Mal dürft ihr raten – auf
Cache-Tour. Auch Rico und Conny verabschiedeten sich. Wir
anderen überfielen Lumpi's "Taucherhelm". Und es wurde
gestöbert und probiert und gesucht und gefunden. Ein manches
Juhui-Erlebnis ertönte, aber auch triste Töne gabs: Gibt es denn
wirklich keinen Anzug mehr in meiner Grösse? Ja, dann nehme
ich halt ein paar Füsslinge und Flossen, auch wenn ich sie nicht
gerade nötig habe. Doch nach langer Suche und harten
Probierens wurde noch ein Mammut-Anzug gefunden und die
Welt war wieder in Ordnung. Wolfgang und ich brauchten nun
auch wirklich gar nichts. Damit aber auch wir unseren Beitrag zur
15

Reduzierung des Materialbestandes beitragen konnten, kauften
wir die drei Aufnäher-Buchstaben W, Z und C des
Flaggenalphabets.

Die Autos fast aller voll bepackt mit Schnäppli machten wir uns
auf die Heimfahrt bei strahlendem Sonnenschein.
Vielen Dank Marianne fürs Organisieren und Roland für die
wohltätige Spende zur Linderung trockener Kehlen.
Caethy
Spontananlass mit Grabmacherjoggi
Auf vielseitigen Wunsch haben wir auch diesmal einen Termin mit
Grabmacherjoggi erstellt. Hinter dem Synonym steht Roger Jean
Rebmann der sich mit seinen Führungen in Basel einen Namen
gemacht hat. Seine Informationen sind recherchierte Tatsachen
und Geschichten die pointiert vermittelt werden. Einzelne Exkurse
mit Witz und zurück zum Thema sind spontane Beigaben.
Diesmal haben wir einiges erfahren über
„Raubmörder, Klosterfrauen & Batzenzähler“
So versammelten sich Martin, Sandra, Roland, Marianne, Laszlo,
Conny, Dieter, Fritz, Lisbeth, Max, Karl und Annemarie 15h30 bei
der Elisabethenkirche.
Pünktlich legte Grabmacherjoggi mit seinen Erzählungen los und
berichtet über den blutigsten Basler Kriminalfall von 1934 an der
Elisabethenstrasse 42 bis zum Ende im Margarethenpark.
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Weiter ging es ein wenig um die Ecke der Kirche und schon erfuhr
man, dass da ein Friedhof war für unehrliche Bestattungen zB.
Hinrichtungen. Natürlich nicht ohne eingeflochtene Anekdoten
über Kunst, ging es bis zur Treppe zum Theaterplatz mit den alten
grossen Lampen. Eine etwas längere Information über das
Kloster St. Maria Magdalena in den Steinen folgte. Nicht ohne
eine witzige Erklärung zur Bedeutung vom Kunstwerk auf dem
Theaterplatz auszulassen, zogen wir weiter. Unter dem
Steinenberg durch hinter die Barfüsserkirche.
Da konnte sich Grabmacherjoggi genüsslich über „Die Barfüsser
und ihr Kloster“ auslassen. Vorbei an den Wandgräbern wusste er
auch so einiges. Leider war eines weg, was er erst nach
Erzählungsansatz bemerkte und ihn kurz stocken liess. Gekonnt
hat er den fehlenden Teil beschrieben und führte uns weiter zur
Rittergasse 10 „Das Haus zum Delphin“
Eine umfassende Info zur Popularität und Anspielung auf
Vetternwirtschaft sowie grosszügigen Spenden von Basler
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Persönlichkeiten rund um das Haus und dem Bäumli.
„Die St. Ulrichkirche“ an der Rittergasse 5 war dann der offizielle
letzte Teil. Die heutige Rittergasse hiess einst nach der im Jahre
1291 erstmals erwähnten Kirche St. Ulrich „Ulrichgasse“. Das
Gotteshaus geht vermutlich auf eine Kapelle des Frühmittelalters
zurück, welches einmal aussen an der römischen Kastellmauer
stand. Auf dem frühen Schulhof Rittergasse 4 fand man Gräber
aus dem 8./9. Jahrhundert, welche wohl zur Kapelle auf der
anderen Strassenseite gehörten.
Da gab er doch gleich noch eine Zugabe, in dem er zu den
Grabstätten hinüber führte. Diese gut einzusehende Stätte erklärt
einiges zur Bodenstruktur und Archäologischen Funden. Wie
könnte es anders sein, denn auch hier hatte Grabmacherjoggi
noch einiges an Zusatzinformationen.
Vielen Dank für die Führung vom Berichtschreiber
Karl
Bildplan aus der Homepage von www.grabmacherjoggi.ch
Der historische Plan zeigt die Route im Umfeld von 1640
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USZ-Jahresprogramm 2014

? % ? % ? %

Hilf und mach mit damit das erste Zeichen dominiert 
DATUM

ANLASS

ORGANISATOR

Do 02.01.2014

Neujahrsapéro

Alain+Lisbeth

Sa 11.01.2014

Klublokal - Putzete

Lisbeth

Do 20.02.2014

55.GV Beginn 19:45
Im Klublokal

Vorstand

Sa 12.04.2014

Tauchen im See

Vorstand

So 11.05.2014

Tauchturm

Karl

So 22.06.2014

Tauchen im See

Vorstand

Fr 18.07.2014

Minigolf Aesch

Lisbeth

So 24.08.2014

Bielersee Tüscherz

Karl

Sa/So 13./14.09.2014 Vorstandsbummel +
Trainer

Vorstand

So 05.10.2014

Wandern mit

Wolfi

So 16.11.2014

Spontananlass

Karl

Sa/So 06./07.12.2014 Niggi-Näggi

Marianne

Frohe Festtage

und
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Adressliste Vorstand
USZ-Postadresse
USZ-Basel,
Matthäusstr. 20, 4057 Basel

Internet

Clublokaladresse
Auf dem Wolf 28, 4052 Basel

Präsident und Vizepräsident
Vakant

Clublokal
Elisabeth Moeri
Witterswilerstrasse 4
4107 Ettingen / BL
Tel. P. 061 554 30 67
Natel 076 376 01 55
Tel. G. 061 317 97 47
lisbeth.moeri@gmx.ch

Material
Wolfgang Würger
Schulhausstrasse 13, D79713 Bad-Säckingen
Tel. P. 0049(0)7761 9268122
wolfiwue@gmx.de

Sekretariat
Marianne Kossmann
Im Rebberg 28, 4115 Mariastein
Tel. P. 061 731 27 40
Natel 079 549 40 78
Tel. G. 061 717 70 52
m.kossmann@grolli.ch

Jugi-Leiterin
Hügin Amadea
Unterfeldstrasse 12
8050 Zürich
Natel 076 402 68 27
amadea.h@bluewin.ch

Kassier
Benz Roland
Im Rebberg 28, 4115 Mariastein
Tel. P. 061 731 27 40
Tel. G. 061 406 22 20
Tel. G. 061 406 22 44
Fax.G. 061 406 22 45
roland.benz@raiffeisen.ch

Beisitzer
Stämpfli Alain
Dornacherstr. 101A, 4147 Aesch
Tel. P. 061 712 14 22
Natel 076 565 14 22
alain.staempfli@datacomm.ch

Einzahlungen auf Konto:
Raiffeisenbank Birsig
4104 Oberwil BL
Zugunsten von
CH38 8077 4000 0022 9769 2
Unterwasser Sport Zentrum Basel, Tauchclub
Matthäusstrasse 20, 4057 Basel
Konto: 40-5034-4

Redaktor und Webmaster
Brodmann Karl
Matthäusstr. 20, 4057 Basel
Tel. P. 061 692 86 50
Natel 079 580 67 73
karl.brodmann@balcab.ch
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www.usz-basel.ch
info@usz-basel.ch

Im ersten halben Jahr vom 2014
haben einige unserer Mitglieder einen
„runden“ Geburtstag
60 Jahre

Cueni Maeggi

06.02.54

65 Jahre

Cueni Markus
Gut Markus
Inauen Roland
Berger Urs

04.01.49
11.03.49
22.04.49
30.06.49

70 Jahre

Löhnert Urs

26.01.44

80 Jahre

Arbogast Liesel
Heinze René

14.01.34
18.03.34

Der Vorstand GRATULIERT unseren Mitgliedern
und wünscht allen Gesundheit und Glück.

Unser Training im Hallenbad Bäumlihofgymnasium
Geöffnet ausserhalb den Schulferien ab 18 Uhr
Beginn 18:30 Trainingsende 19:30
Komm und mach mit

