Jahresfeier 2013
Samstag, 23. November in der Coiffeteria Onyx, chez Inga
Frei nach dem Motto „öfter mal was Neues“ hat sich die Familie des TTC BVB an diesem
nasskalten Novemberabend in einem Coiffeur-Salon eingefunden.
An der lauschigen Bar genossen wir als Stelldichein den Apéro mit feinen Häppchen. Leider
stellten sich nicht ganz alle Angemeldeten ein… weshalb noch ein, zwei Gläschen dazu
kamen.
Im eigentlichen Coiffeur-Salon erwartete uns ein wunderschöner gedeckter Tischtennistisch.
Das ganze Ambiente im Sääli war ein Augenschmaus, hier die liebevoll geschmückte Tafel,
auf der Empore der schwarze Flügel umgeben von den zahlreichen Spiegeln und der
herrliche Ausblick über den sanft fliessenden Rhein auf das Lichtermeer im Kleinbasel.
Trotz verschobenem Termin (Senioren-/Veteranenturnier kam in die Quere) fanden sich 16
Teilnehmende (18 Angemeldete) zu diesem gemütlichen Abendessen in aufgeräumter
Stimmung ein.
Dann hat’s hüben und drüben geklingelt. Nach den ersten ernüchternden
Zwischenergebnissen stieg mit jedem Klingelton die Stimmung. Einerseits drehte im Joggeli
der FCB sein Spiel gegen Thun zum 4:1 und andererseits kündeten beim Präsi der EHC in
schriller Manier seinen 5:3 Auswärtserfolg in La Chaux-de-Fonds an. Mit diesem Balsam
mundete der slowakische Birnenschnaps erst recht…
Nach dem Hauptgang versuchten sich alle Anwesenden mit dem Advents-Quiz (who is
who?). Monika, Sandra und Ueli konnten mit 7 von 10 richtigen Antworten zur finalen
Stichfrage antreten. Wieviele der 309 Spiele unserer 4 Teams wurden von unseren Athleten
gewonnen? Mit enormen Vertrauen in unsere Spieler wurden 252, 250 (Taktikerin) und 205
getippt. Ein klein wenig zu euphorisch, es waren immerhin 187 Siege für BVB. Monika
Burger machte mit ihrem Tipp das Rennen und durft Gutzeli und Glühwein nach Hause
tragen.
Der eigentliche Champ war leider verhindert und konnte den 1. Preis nicht in Empfang
nehmen. Markus hatte als erster per Mail seinen Löungsvorschlag eingesendet. Höret und
staunet, er hat alle 10 Bildchen richtig zugeordnet. Bravo!
Die Tischrede unseres Präsis Ueli war einmal mehr zielorientiert. Getragen vom Erfolg des
EHC und der TTC BVB-Teams verkündete er die Ergebnisse der schnellsten ad-hoc
abgehaltenen Vorstandssitzung: der Verein übernimmt auch die Getränke. Danke!
Dann zog uns doch noch die Muse in ihren Bann. Mika überraschte alle, insbesondere leider
auch den Fotografen… Sie liess den Flügel gefühlvoll erklingen und sorgte für zwei
willkommene Einlagen. Als alle bereits den gross angekündeten Auftritt von Thomas
abgeschrieben hatten, verblüffte der Linkshänder mit seiner stupenden Tastentechnik alle
Anwesenden. Da gerade keine Rauchpause war, konnte der Fotograf diesen
geschichtsträchtigen Auftritt festhalten. Je später der Abend, desto einsatzfreudiger war
unser Pianist. Schliesslich verführte er tatsächlich noch Christine zu einem „Duell“ an den
schwarz-weissen Tasten. Keine Angst, die Überwachungskamera war dabei.
Danke für euren Besuch, es war ein schönes, unterhaltsames Beisammensein!
Griessli Roger

