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Wenn ihr die Zytig läset, stön mir mit unserem Jubelufdritt scho uf dr Bühni - alli zäm-
me, Jungi, Alti und dr Stamm. Dass es eso guet dönt, wie s bis jetzt hoffentlig dönt het 
und dr Räscht vo dr Wuche no döne wird ;), hän mir is hart verdiene miesse. Scho lang 
ischs här, wo mir is im Oktober s erscht Mol alli zämme für s erschte Trainingsweekend 
droffe hän. Dr letscht Schliff, oder sage mr mol, die richtig Arbet isch denn im Januar 
bim zweite Trainingsweekend uf is und vor allem au uf unseri Instruktore zueko. Drzwü-
sche hän einigi s erscht Mol sit langem (oder je nach däm generell s erscht Mol ;)) ihri 
Künscht uf de Schlittschueh vom Yshockeyglyggegrümpeli zum Beschte gä und au kurz 
vor dr Wiehnacht hän mr is traditionell zue me gmietlige Kääsblausch troffe und glich-

zytig dr 90. Geburtsdaag vom Roby Schleeweiss dörfe fyyre. Im Atelier hets so richtig 
viel zdue gä und bim Ändspurt hän nomol alli alles gä, dermit mir in unserem Jubeljoor 
die Schönschte sin ;) Jetzt wünsche mir euch e schöni räschtligi Vorfasnachtszyt und e 
superoberhammergrandiossensationelli und eimoligi Jubiläumsfasnacht 2011!

Zytig

Steffi & Marco
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Liebi CCB Familie                                Arlesheim, Februar 2011

I sags grad mehrmols: 100 Joor CCB, 100 Joor CCB, 100 Joor CCB und nomol 100 Joor CCB. Liebi 
Frind vom Central Club Basel, dasch e Joor, wies nimm so schnäll me kunnt! Es isch heerlig gsi, 
wo y ha kenne zueloose, wie dr Werni Nagel und dr Max Meier im Käller die alte Gschichte vom 
CCB fiiregriiblet und em Tele Basel usfierlig gschilderet hän. Dangg em Vreni und em Felix, wo s 
Archiv uf e Kopf stelle und jedes Zeedeli gnauschtens priefe, sin prächtigi Dokumänt und heer-
ligi Bilder fiirekoo – spötischtens deert han y gwüsst, worum y sälber e CCB-ler bi und immer 
ein blybe wird!
D Goschdym sin parat, d Larve fascht, dr Zeedel hoffentlig au und nohdäm dr Tobi wider fit isch, 
wird au d Jubel-Lambe fertig wärde. Alli gän Vollgas. Jetz miesste numme no e baar Blaggedde 
mee an d Lyt brocht wärde, denn isch au d Rita us em Schnyder…(hälfet bitte mit!)
Dangg dr Alte Garde sin die Junge im Ändspurt und d Pappkamerade fir d Drummeli-Bihni sin 
füürtechnisch korräggt modifiziert worde. Dr Markus isch grad an mehrere Fronte gforderet - 
sin mir jo in Lörrach am grosse Narrefrindschaftstäffe au mit drby gsi - das so näbem Drummeli, 
wo ihm alles abverlangt, stehn schliesslig iber 100 CCB-lerinne und CCB-ler, inkl. Drummelschu-
el und dr Alte Garde uf dr Bihni – HAMMER! Unsere  Master Thom het denn au grad am Yebigs-
wucheänd dr Tarif duuregä, isch ummegsegglet, het geschtikuliert und kommandiert und uf si 
sympathisch, aber sehr strängi Art und Wys, uns gschliffe und gformt – e toll Weekend. Merci 
euch allne, nit vergässe woti au die, wo im Hintergrund immer alles gän!  
Speziell freu mi uf d Yweihig vo unserer „Stammtischlampe“ im Späärber. Dr Tobi het wider 
eimol me us em Volle gschöpft und y bi sicher, as mir alli au in de nägschte 100 Joor e riise 
Freud in „unserem“ Stammlokal wärde ha. An däre Stell e grosses Danggscheen an d Esther 
Brühweiler und em Markus Wenger, wo das alles schliesslig ermögligt hän und uns e Jubelapé-
ro mit allem Drum und Dra bi dr Yweihig am 2. Merze dien schängge.
Es isch dr Momänt, wo me no Meile ka sammle, nutzet die kinftige Aagebot, es git e paar tolli 
Sache z ergattere, mir wärde laufend uf unserer spezielle Websyte – www.jubelfluug.ch oder 
www.ccb1911.ch - informiert.
Jetz winsch y uns allne e wunderprächtigi Jubel-Fasnacht und freu mi riisig uf e Hammer CCB 
Zug, wo das Joor wortwörtlig uf 100 Joor zruggluege ka!
Dr Obmaa Guido Jäggi 
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Dr CCB am Narrentreffen in Lörrach
„Jubiläums-Frindschafts-Dräffe“ vo dr Narrengilde-Lörrach

Am Samschdig am morge isch jede individuell mit em Auto oder em Zug nach Lörrach gfahre. 
Die wo dert no hän welle schloofe sind eifach e Stund friener gange und hän sich bim Gymnasi-
um droffe, um ihri Schlofsache z`verstaue do s`sich dert um unseri „Herbärg“ ghandlet het. Es 
het sich aber denn am Obe gli usegrischtalisiert, dass mir dert nit vyyl Zyt verbringe wärde! =)
Nachdäm alli ihri Pfuusutensillie underbrocht hän, sind mir zum Bahnhof gloffe, bewaffnet 
mit Drumm- le, Schlegel, 
Piccolo und nadyyrlig de 
Larve. Am Bahnhof aako 
hets emol e grösseri Warte-
zyt gä, wo die maischde gnuzt 
hän sich eb- bis z`ässe oder 
z ` d r i n g g e z`hole.
Wo mir den aigentligg 
v o l l z ä h l i g gsi wäre, het 
denn aber doch no ebber 
gfählt...nach ca. ¾ Stund 
Verschbee- dig isch denn 
au no unse- re Ersatz-Dam-
bourmajor, dr Michi yydroffe. Mit eme kleine Märschli sind mir denn zum Startpunkt gloffe und 
hän dert uf unser Startzeiche gwardet, do mir die erschti Formation gsi sin, wo hän derfe dr 
Faggelumzug ereffne. Nacheme Zytli warte hets denn au ghaisse: Yystoo und abmarschiere. Y 
has no e gails Feeling gfunde: Alles dunggel, Zueschauer mit Faggle in de Händ am Strosserand 
und derzue e scheeni Pfyffer- und Drummelmelodie. Es isch e rächt kurzi Sach gsi und denn 
hets scho emol die erschti grossi Pause gä. Nachdäm die maischde gässe und öbbis drunke 
hän, hets ghaisse: Achtung, gässle, vorwärts, marsch und dr ganz Stamm vom CCB isch durch 
d`Gasse vo Lörrach zoge. Nach eme Zytli sin mir bim Burghof aakoo, wo mir e glains Jubiläum-
suftrittli fir d`Narregilde ka hän. Dr Saal isch rächt läär gsi, aber mir hän e gaile Uftritt bodde 
mitem Fährimarsch, Baslermarsch und em Wettstaimarsch. Em Publikum hets gfalle ka und 
wo mir erscht bim zwaitletschde Värs vom Wettstaimarsch gsi sin, isch scho dr Vorhang zue 
gange. Am Änd vom Uftritt sind mir aber no rächt nätt verabschidet worde. Nach däm gaile 
Uftritt sin nadyyrligg alli e weeneli dehydriert gsi und mir sind nach lange Disgussione mit dr 
Oobekasse vom Burghof und de Diirsteher im Burghof go ässe und dringge. D`Gedrängg und 
s`Ässe sin rächt billig gsi und Shots het`s fir 1 Euro 
gäh, hihihi. Nach eme Zytli isch es au wider ab uf 
d`Stross gange zum Läbe nach Lörrach z`bringe. Dr 
ganzi Daag und Oobe dure het sich ai gaili Situati-
on an die Anderi graiht und mir häns kaibe lusch-
dig ka: Dr Thom won e ganzi Zitrone verschlugge 
wet... e ganze Disch voll Zugger mit licht rampo-
niertem Zuggerstreuer... Stinggbombe... immene 
änglisch schwätzende Typ d`Werter „Schlüch abe“ 
bi z`bringe und denn dä sowyt z bringe dass er das 
allne Frauezimmer goht go sage..... und so wyter, 
und so wyter. 
Als nägscht`s und letscht›s Zyl (unserer erschte 
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 Agända Stamm

immer aggtuell: www.ccb1911.ch
und:          www.jubelfluug2011.ch
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Fasnachtshogg

JuubelFasnacht 2011
(Höheflug)

Usfrässete im Käller

Bummel No.1
(Stop-over)
Bummel No.2

Lithovernissage

Baseldytschi Bihni

Dambuurehogg

Pfyffersitzig

Hauptversammlig

Yebigsbeginn

GV

Jubelaloss (Absturz)

Mainig noche s`letscht Zyl) hän mir nomol dr Burghof aag-
schdyyrt zum dert richdyg aafo feschte. Dert aako het emol 
z›erscht e Dail miesse dusse blybe wägeme Fählfyyralarm wo 
z›erscht het miese abgläärt wärde. Aber derno hän alli yyne 
derfe und sin voll abgange. Es het denn grad no e gaili Schwii-
zer Guggemuusig gschbilt und alli sind drzue am danze gsi, el-
lai oder in dr Gruppe. Im Aschluss hän denn dr Thom und dr 
Andy (fir aimol nit dr Meyer) bekannti Lieder noche gsunge. 
Die zwei Entertainer hän`s mega ufem Kaschde ka und so isch 
d`Party au erscht richdig los gange. Neyi Bekanntschafte sind 
gschlosse worde, hi und do isch au e weene-
li gflöördet worde und vor allem hän alli e 
Bombe Stimmig ka. Wo dr Burghof denn aber 
laider um die drey demorge dicht gmacht het 
und d`Securitas uns alli nätt usegschiggt hän, 
hämmer ys no ins Barcode am Meeraner Platz 
verschoobe (gloffe wär jetzt bleffd), do die no 
bis am finfi offe ka hän. Dert isch zwar nit die 
glychi Stimmig gsi, aber mit dr richdige Clique 
wird`s aim niene langwilig!!!! Irgend emol 
het`s ghaisse yysto und Richdig Pfuus-
saal, was aber nit jede mit-
biko het. Dr Guido, die zwei 
Steffi`s, dr Jucker, dr Thom 
und ich (Waserrotti) hän 
sy denn nur no gseh vor 
dr Schybe durelaufe, was 
uns derzue bew- o o g e 
het no eine z`näh... D e n n 
sin mir aber au no 
yygschdande und h ä n 
irgend öbbis duren- ander 
drummlet und pfif- fe bis 
mer emol bi dr Re- t r a i t e 
aako sin, wo mr so lang 
witergmacht hän, bis mr 
vor em Gymnasium b l e t z -

ligg lieb 
druf hig-

wiise worde sin 
nüm z`drummle und 
z`pfyffe.
Jetz het sich jede 
bettfertig gmacht 

und het sy Schloofsagg 
bezoge und het grad 
gschloofe... JO GLAR... 
als ebs binnere Horde 
CCBler grad ruehig wäri, 

kasch gladd vergässe. Do isch no gjasst, 
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Bledsinn gmacht und Sprich grisse worde. Es 
het denn au ain gää wo gmaint het er miessi e 
Wrestling Num-
mere uffere ganz 
digge, ufbloos-

bare Madratze (kai Gummi-Susi) ma-
che und het sich derby dr Arm e weeneli lädiert. Ich wot jetzt 

do kai Name nenne, aber dr Thom het sich denn am nägschte Morge scho gfrogt worum ihm 
alles weh duet. Nachdäm sich alli no e bitz ustobt, Whiskey gsiirpflet und fertig glacht hän, 
isch`s denn langsam ruehiger worde... aber nit fyr langi Zyt! Well`s denn ans Holzsäge gange 
isch... Jede het welle dr Holzmichel/ine sy.
Am nägschde Morge sin alli me oder weniger guet ufgschdande, hän sich barat gmacht und 
jede het syni Schloofsache ufgrumt, will mir um die 10ne hän miesse dusse sy. Es het e guet›s 
und rychhaltigs z`Morge gä, wo sich d`Narregilde wirgligg e grossi Mieh gä het. Nachdäm sich 
die maischde emol ver- pflägt ka hän, sin mir mit un-
serne siibe Sache zum- me Fasnachtzkäller gloffe 
zum alles no vorem Ju- biläumsumzug z`verstaue 
wo mer nit brucht hän. Do isch e Speziells Lexikon 
gfunde worde wo denn rächt schnäll ygschlage het 
bim CCB. 
Jetzt het`s nomol ghaisse Yystoo und ab uf e 
Umzug. Do isch denn scho me los gsi.. iber 50 
Formazione und iber 6`500 Goschdymierti vom 
Schwoobe- und Us- land. Nach däre gressere 
Route sin mir no zwei bis drey Rindeli go mache 
und denn hän sich die maischde verabschiidet und 
sind Haime gange.
Es isch e sau gladde Aaloss gsi, wo jede sicher 
scheeny Erinnerige und neyi Fasnächtler vo iberall 
kenne glèrt het. Jede het sicher mega dr Blausch 
ka... und ebbe: „Alles geili Sieche, Schalalalala!!!!!

Waserotti
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Eigentlig wär dr Samschtig jo zum usschloofe do. Für eimol 
hän alli CCB ler (abgseh vo de Alte und e paar Dambure...) 
do druf miesse verzichte und sich pünktligg uf die Nüüni z 
Rieche im „Haus der Vereine“ yyfinde.
Dr Daniel und dr Tom hän weder mit de Pfyffer no mit de 
Dambure Gnad kennt und hart probt. In ere trennte Prob isch es vor allem um die eher ung-
wohnti Yleitig vom Drummelimarsch gange. Wo d Drummelschuel mit de Pfyffer zämme giebt 
het, hets aber scho noch me dönt und mir hän ys em Arabi und em Baslermarsch könne aanäh. 
Sporadisch sin denn au die Fählende vom Stamm no yytroffe und e erschts Durchspiil mit allne 
het zeigt, dass mir no Einiges vor uns hän.
D Spaghetti am Samschtig Mittag hän mir alli zämme, Aktivi und Passivi, gnosse. Zu däm Zyt-
punggt sin nämlig au die Alte yytroffe. An däre Stell no e härzligs Danggschöön an Vortrab wo 
uns am ganze Weekend kulinarisch verwöhnt het. S Ständeli wo mir denn für si gspiilt hän, isch 
zwor nätt gmeint gsi, aber s het  immerno Verbesserigspotential gäh. Und dodrfür sin nid nume 
die volle Määge verantwortlich gsi!
Alles in allem isch dr Samschtig e stränge Daag gsi, aber gege Obe het me wirklich e grosse Un-

terschied könne erkenne. Die Meisch-
te hän zuedäm scho uswändig gspiilt! 
(Anm. der Redaktion: au d Pfyffer :-)
S Znachtässe im Han isch denn e ver-
dienti Belohnig gsi, obwohl mir das „All 
inclusive“ nid ganz hän könne usnütze 
noch dr Spaghettibombe am Mittag. 
Leider sin mir au nur e glains Hämpfe-
li vom CCB gsi, wo die schöni rosaroti 
Wand und die üsserscht nätti Bedienig 
hän könne bewundere...

Glücklicherwiis het exakt an däm Week-
end d Zyt umgstellt, so dass mir am 
Sunntig doch no biz zum verdiente 
Schloof ko sin. Nach ere kurze aber in-
tensive Probephase am Räschte vom 
Morge hets wider e Zmittag gäh... Dis-
mol isches aber e biz länger ufem Mage 
gläge. Villicht isch au das dr Grund, wo-
rum dr Daniel und dr Tom uns scho zwei 
Stund früener hän lo go as plant. Oder 
isch es öbbe doch besser vorwärts gan-
ge als erwartet?
Jedefalls isch dr CCB sehr wit vorus für 
sini Verhältnis mit de Fasnachtsvorbe-
reitige, hoffe mr dasses so blibt (au mit 
de Goschdym...).

Drummeliweekend in Riehen
Drummle, Pfyffe und Fondue

Noemi Z.
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Yshockeyturnier in Rhyfälde
Coxi Camelis Basilea on ice 

Unseri Mannschaft:
Coaches: Steffi und Noemi (die Checkerinnen)
Torwart: Michi der Goolhauer
Defense: Guido der Eiskunstläufer, Andi der Pinguin, Tim der Spagat 
Center: Daniel der Bandenarschchecker
Sturm: Markus der Goolschiesser, Massi der Flitzer, Beat der Grosse

Mit däre Bsetzig het nüt könne schiefgoh! Luter Profis hän sich ufem Fäld wie schlaui Yysfüchs, 
flinki Wiesel oder au humpelndi Kamel bewegt. (In gwüsse Situatione hät mes au mit eme Pau-
segloon könne vergliiche...)
Schlussändlich hän mir ys aber wacker gschlage und die Gool, wo mir in dr letschte Minute 
beko hän sin eidütig nid verdient gsi. Bis 15 Sekunde vor Schluss hän mir eimol no an e völlig 
unerwartete Sieg oder e anders Mol ane hart erkämpfts Untentschiede könne glaube.
Doch offebar het unseri unterbsetzti Mannschaft trotz allem e biz glitte unter de nid vorhan-
dene Uswäggselmöglichkeite. Wo d Helm abgnoh worde sin, het sich denn au e feins Dämpfli 
(sicht- und schmeggbar) usbreitet.
Für unsers erschte Mol an däm Turnier isches trotz allem e super Leischtig. Schliesslich hän die 
Langsamschte nume 45 Minute bruucht, zum die ganzi Usrüschtig aalege....
D Sportlernahrig Spaghetti het unseri grederete Spieler uns vor allem die üsserscht aktive Trai-
nerinne denn vor em nohende Hungertod grettet und mir hän e luschtige Nomidag zämme 
usklinge lo.
Bi dr Pokalübergob sin mir denn au gebührend globt worde und es sin alli (bsunders dr Pokal-
überreicher) froh gsi, dasses keini Unfäll gäh het. Noemi Z.
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Yebigsweekend in Reigoldswil
E sportlige Aloss für dr ganz CCB
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Im zweite Trainingsweekend fürs Drummeli isch no e gratis Erkundigstour durch s Baselbiet 
inbegriffe gsi. Relativ frieh am Morge (ämel für e Samschtig) hän mir uns z Reigoldswil in ere 
Turnhalle droffe. Zerscht isch s Choreografische im Vordergrund gstande. Gnauergseit hän mir 
dr Morge drmit verbrocht, richtig inezlaufe und so anezsto, dass alli am zur richtige Zyt, am rich-

tige Ort und richtig dostön, 
was jetzt eifach dönt, aber 
für die wo döt gsi sin und 
v.a. au für Thom, Marco 
und Markus einigi Närve 
brucht het.
Zum Zmittag hän mr denn 
Gärstesuppe und Wie-
nerli griegt, domit mir dr 
Nomidag au no überstön. 
Gli ischs denn au scho 
wytergange und mir hän 
dörfe mit de Pappkamera-
de Bekanntschaft mache 

und denn au mol d Drummle aschnalle und s Piccolo fürenä. Dangg däne, wo bi dr Smiles 
and more Aktion mitgmacht 
und flissig vyyli verschiedeni 
Köstlichkeite mitbrocht hän, 
hets denn inere Pause nomol 
e Sterggig gä, dermit au alli 
dr Räscht vom erschte Daag 
vom zweite Weekend ohni 
wyteri Schäde überstande 
hän. Au wenns dr Aschiin 
gmacht het, dass so zimlig 
alli rächt k.o gsi sin ;) 
Am Sunntig denn, ischs ans 
Musikalische gange. Zerscht 
sin d Dambure und Pfyffer 
einzel gschliffe worde und 
dr Räscht vom Daag hän mr 
denn dr komplett Uftritt vo 
A-Z no öbbe 1000 oder vi-
licht au 2000 mol gmacht... 
s Resultat isch wirklig super 
gsi und s het sich definitiv 
glohnt. Jetzt hoffe mr mol, 
dass alli dehei no flyssig wy-
tergiebt hän und mir denn 
definitiv barat sin, wenn mir 
scho bald mit unserem Jube-
luftritt uf dr Bühni stöhn.

― Weil mir meine Freiheit wichtig ist.

BOX. Die junge Haushaltversicherung der Winterthur.
 Winterthur Versicherungen 
Hauptagentur Pratteln, Kurt Spörri
Oberemattstrasse 33, 4133 Pratteln
Telefon 061 826 90 40, Fax 061 826 90 54
kurt.spoeri@datacomm.ch

Nah am Leben, nah bei Ihnen.

pratteln_box_y_128x90.indd   1 15.3.2007   11:18:47 Uhr
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Routeplan Stamm
Sonntag, 12. März 2011
ab 17.45 Uhr Wir bewundern das Werk von Tobias Scheuring und das der Jungen Garde und 
 Alten Garde. 
 Laternen-Apéro im Kleinen Klingental.
18.30 Uhr Im Anschluss an die Junge Garde marschieren wir über die Mittlere Brücke ins 
 Grossbasel.
 Der Stamm macht einen Zwischenhalt mit einem Apéro beim Heuberg 15.
Ca. 19.30 Uhr Laterne vor dem Hotel Basel deponieren – anschliessend frei (Stammtisch im 
 Sperber ist reserviert – es het Plätz so langs het… )
 
Montag, 14. März 2011
ab 02.30 Uhr Die Brasserie Steiger im Hotel Basel ist geöffnet. Bitte Hoteleingang benutzen!
04.00 Uhr „Der Morgestraich, vorwärts, Maarsch!“
 Abmarsch von der Münzgasse (beim Brunnen am Rümelinsplatz) Richtung 
 Barfi. Die ersten beiden Runden wollen wir gemeinsam mit unserer Alten und 
 Jungen Garde so richtig ge-niessen. Wir drehen, wenn wir nicht im Stau 
 stecken bleiben, eine Zusatzrunde von der Streitgasse über die Freie Strasse / 
 Pfluggasse / Weisse Gasse in die Streitgasse. Ca. 04.30 Uhr: 1. Halt.

 Wir gässeln und geniessen den Morgestraich. Morgenessen in den Pausen 
 individuell.
Ca. 07.00 Uhr Laterne ins Lamm überführen 
08.15 Uhr Der Stamm ist ab ca. 7.30h im Sperber (HoBa) und trifft die Alte Garde 
 hoffnungsvollerweise noch dort...  Abmarsch mit AG ca 8.15h vor Hotel Basel
 Anschliessend Gässeln in der Innenstadt bis zum Umfallen.
13.45 Uhr Treffpunkt zum Cortège Ecke Utengasse / Greifengasse (auf der „Cortège-
 Innenseite“). 
 Da wir gleich zu Beginn das erste Comité passieren werden, ist pünktliches 
 Erscheinen un-bedingt erwünscht. (Subventionsabzüge aufgrund Fehlender 
 können wir uns nicht leisten!)

Punkt 14.10 Uhr Abmarsch Richtung Wettsteinbrücke.
ca. 14.45 Uhr 1. Halt vor Restaurant Riehentorstübli.
ca. 16.15 Uhr 2. Halt  Freie Strasse 
ca. 17.15 Uhr 3. Halt beim „Stadtkeller“. (wenn möglich…)

Anschliessend Gässeln in der Innenstadt.
ca. 18.30 Uhr Eintreffen im Hotel Hilton zum Nachtessen. Um Punkt 19.15 Uhr wird serviert.
ca. 20.45 Uhr Abmarsch vor dem De-Wette-Schulhaus vis-à-vis Hotel Hilton.
ca. 21.00 Uhr Treffen der JG und AG vor dem „Scala“ in der Freienstrasse. Wir laufen eine 
 „Jubelrunde“ alle zusammen.
 Wir gässeln mit der Laterne nach Angaben des Zugschefs und geben 
 spätestens um 00.30 Uhr die Laterne auf dem Münsterplatz ab – dieses Jahr ist 
 ein spezieller Platz reserviert!
02.00 Uhr Offizieller Schluss vor dem Hotel Basel.
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Dienstag, 15. März 2011
14.15 Uhr CCB-Kinderziigli und allergattig Lyt- Besammlung vor dem Restaurant 
 Storchen, Schifflände.
14.30 Uhr Abmarsch Richtung Rosshof.
ca. 15.45 Uhr Abmarsch vom Rosshof Richtung Münsterplatz.
ca. 17.00 Uhr Abmarsch vor Haupteingang Münster Richtung Hotel Basel.
ca. 17.45 Uhr Schluss vor dem Hotel Basel.

Mittwoch, 16. März 2011
13.10 Uhr Treffpunkt am Brückenkopf der Wettsteinbrücke im Grossbasel. (Bitte 
 wiederum pünktlich erscheinen!)
Punkt 13.30 Uhr Abmarsch direkt hinter der Jungen Garde Richtung Kleinbasel.
ca. 14.00 Uhr 1. Halt Ecke Clarastrasse / Hammerstrasse
ca. 15.00 Uhr 2. Halt Fototermin für alle inkl. JG und AG – bei der Kaserne im Kleinbasel.
ca. 16.15 Uhr 3. Halt beim Brunnen auf dem Rümelinsplatz (grad bim Hotel Basel)
 CCB-Apéro für die Eltern der Jungen Garde, Aktiven und Passiven des 
 Stammvereins und der Alten Garde. Der Stammverein bedankt sich mit einem 
 Ständeli, bevor es weiter geht ca. um 16.45...
ca. 17.15 Uhr evtl. 4. Halt in der Sternengasse.

 Junge Garde und Stammverein laufen bis Ende Nachmittag unmittelbar 
 hintereinander.
ca. 18.30 Uhr Eintreffen im Hotel Hilton zum Nachtessen. Um Punkt 19.15 Uhr wird serviert.
20.45 Uhr Abmarsch vor dem De-Wette-Schulhaus vis-à-vis Hotel Hilton Richtung 
 Barfüsserkirche.

 Wir treffen die Alte Garde und die Junge Garde bei der Barfüsserkirche.
21.15 Uhr Abmarsch (Barfüsserkirche) des ganzen CCB (Stamm, Alte Garde und 
 Junge Garde) Richtung Freie Strasse – Marktplatz.
ca. 22.00 Uhr Halt vor dem  Hotel Drei König.
 Gettihalt: Der Stamm ladet die Jüngsten zu einem Umtrunk ein, die Alte Garde
  ist ebenfalls mit von der Partie – so hat man Gelegenheit, diesen vielleicht 
 sogar mit seinem „Enkel“ zu verbringen...oder Sohn...oder Götti...oder....
ca. 23.00 Uhr Der Stamm die JG und evtl. die AG laufen zusammen noch eine Runde 
 weiter – ins ungewisse...(Eltern die Ihre Sprösslinge begleiten wollen, sind 
 eingeladen, die „Nachhut“ zu bilden...)

Der Stamm gässelt weiter nach Angaben des Zugchefs.
Punkt 04.00 Uhr Ändstraich oben am Spalenberg. Der Tambourmajor steht genau beim 
 Brunnen! Anschliessend wird uns in unserem Cliquen-Keller für die Aktiven des
 Stammvereins ein reichhaltiges Frühstück serviert. Anschliessend verschieben 
 die welche noch mögen ins Hotel Basel…oder ins ungewisse…

Donnerstag, 25. Februar 2010
Ca. 14.00 Uhr Laterne abbauen vor dem Cliquen-Keller.
ab 17.00 Uhr Ausessen und -trinken in unserem Cliquen-Keller. 

Y winsch alle e heerligi Fasnacht!
Eure Obmaa
Guido Jäggi
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Ständli in dr Caquelon Centrale Basel 
Kääsblausch im Käller

Dr 16. Dezämber isch nid e gwöhnlige Schmelzkäs-Donnschtig gsi.  S Bsunderen isch au nid 
dr Schnee gsi. Nai, mer hän dörfen – zämme mit dr Alte Garde - im Robi Schleewyss e vor-
wiehnächtlig Ständeli zue sym (i glaub s kuum) 90. bringe. Wär dr Robi kennt, ka s wirgglig nit 
für möglig halte, ass är in synere phänomenale Verfassig numme d Gründig vom CCB um num-
me 9 Joor verpasst het. Ein vo syne gflüglete Wort han i nie vergässe. „Worum soll i in die Alt 
Garde. I bi jo au dört dr Ältscht“. Nadüürlig het s is alli gfreut, ass es ihm so glänzend got und 
wo mer denn erfahre hän, ass är näbscht em Apéro au no dr Fondue-Plausch sponseret, sin 
mer fondue, ebbe gschmolze. Härzlige Dangg Robi und alles Guete!
Nonem Ständeli hän sich denn alli schnäll duur d Huustüre druggt wells, wie gsait, gschneit het. 
Uff dr Stäge isch ys denn dr verfiehrerisch Duft vom Fonduta (s. weiter unten) in d Nase gsto-
che. By däre Glägeheit ha mi gfrogt, wohär eigentlig s Fondue stammt. Damit i kei Käs schryyb, 
bin i, wie alli Junge (und jungbliibene) im Wikipedia go luege:

Ein Fondue [fõ`dy:, schweiz. `fõdy:] (aus frz. fondue, „geschmolzen“, von fondre) bzw. eine Fon-
duta (ital.) ist ursprünglich ein Gericht aus geschmolzenem Käse, das aus den Westalpen – der 
französischsprachigen Schweiz, Savoyen und dem Piemont – stammt. Mittlerweile wird der Be-
griff allgemein für Gerichte verwendet, die auf dem Konzept des Tunkens von Lebensmittelbro-
cken in erhitzte Flüssigkeiten basieren.

Was me vo däm Internet-Yytrag 
halte soll, weiss i nid. (Amerg-
gig vom Schryyberling: Internet-
wüsse halt…) Was i aber weiss, 
isch, ass dr grooss CCB-Schwarm 
fondue, ebbe gschmolzen, isch 
und sich die verschiidene Grüppli 
„sorterein“ und erwartigsvoll an 
Tisch gstürzt hän. S Warte het 
sich uff zweierlei Arte glohnt. 
Einersyyts het me während em 
Warte unschwär können erken-
ne, wär mit wäm d Gablen mit de 
Läbensmittelbrogge (s. obe) in 
die glyych erhitzti Flüssigkeit tungge. Do hesch nid nur dr gschlossene Blogg vo dr Alte Garde, 
de „politische Drohtzieher“, de Junge, de Zyyschtigs-Züügli, de Drummelhünd gseh sondern au 
e baar „Multikulti“ wo gärn au e Mool imen anderen Egge hogge. Anderersyyts well i s d Ursi 
N (die Sportlig, wo by jedem Wätter mit em Velo kunnt) au dyss Joor e traumhaft, knoblauch-
gspiggts Fondue uffgstellt het. Sensationell und ganz härzlige Dangg! (Dr Guido J. wurd woor-
schyynlig sage: „dasch e TOSENDE Applaus wärt“) (Anm.:  tosend wie tausendfach von Guido 
benutztes Adjektiv). Nadüürlig gebührt de beide stille Hälfer, im Peter S. (dä wo mit dr Türfallen 
im Muul ständig Rauchzeichen abgit) und d Ursi e grosse Dangg für ihri tatkräftigi Unterstützig. 
Mer hoffe nadüürlig, ass das Trüppli sich an d Regle haltet „never change a winning team“
Wo denn dr Hunger gstillt gsi isch und die erschte Verryysserli d Runde gmacht hän, sin d 
Grüppli e weeneli uffgweicht worde und s Barometer het uff „hoch“ zeigt.
Zämmefassend: En Oobe wo me uff kei Fall misse möcht. E Käs, für alli wo s verpasst hän. 
 Peter B
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D`Larve

 Agända Jungi

immer aggtuell: www.ccb1911.ch

2011

26.02.-
05.03.11

14-16.03

02.04

03.04.11

09.04

Drummelschuel & Ju-
bileeums-Uffdritt 100 
Joor CCB am Drummeli 
2011

Fasnacht 2011

Yschribe Hotel Basel
Spärber

Bummel

Yschribe Hotel Basel
Spärber

Worum sott das au anderschd sy,
mir sin bim Gaschiere au derby!!
D Fasnachtsvorberaitige laufe…

Nai, d’Larve die dien mir nid kaufe. 
Mir dien baschdle, moole und laggiere

und d’Larve diemer au gaschiere.
Mit em Kaffi in dr Hand sin mir zum Atelier

und hän dr ganz Wäg dänggt ohjemine.
D’Öfe wärde gheitzd dr Klaischter griert
d’Fabienne het uns dure Morge gfiert.

"Motivation, Reaktion, Emotion"
Voller Elan und Luschd, 
näi mir hän nid pfuschd,

mit Flyss hämmer vyyl gaschiert, 
vyyl gmoolt und au laggiert.

Dur Zuefall hämmer s’Radio gfunde
mit Muusig vergeen sy schnäll die Stunde.
Ufgrumt und Smartis hämmer hinterloo 
und denn hets ghaisse: He ho let`s go!

Vo dr Nadine und em Marco W.
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Mässblausch
Mir hän uns am 6i vor em Münschter troffe. Wo alli doo gsi sin, het dr Andi e chli gredet und 
denn isch gfroggt worde, wär uf d Botschauti will. Die wo nit hän welle, hän mit dr Livia chön-
ne go rutsche! Wie immr hän vyyl uff d Botschauti welle und so isch s au meega luschtig gsi! 
Nohär sin mir uf d Calypso gange. Die isch notürlich au sehr toll gsi. Aber e paarne isch s denn 
nohär schlächt gsi. Mir sin denn abe uf dr Barfii und hän dörfe uf d Break Dance go. Mir hän uns 
langsam uf dr Wääg gmacht in Käller und dört hän uns scho Hot Dog›s erwartet! Mir hän denn 
gässe und öbbe am halbi 8i isch uns s Sujet präsentiert worde! Unser Sujet heisst «Dialäggmer 
– mir rede wie uns dr Schnabel gwaggsen isch». Wäge däm sin mir au Vögel (Spiil) und Bibbeli 
(Vortrab). Noch dr Präsentation, hän mir denn dörfe go. Dä Oobe het uns meega Spass gmacht!

Leonie
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Liebi CCBlerinne und CCBler, liebi Fäns vo unserer Junge Garde
Dr CCB isch 100 Joor alt! Und die Jungi Garde wott zue däm Aaloss 100 neui Junggardischtin-
ne und Junggardischte!...
Wie mer das wänn aastelle?... Ganz äifach: Mit Wärbig über dii!
Schnabel-zue-Schnabel-Propaganda isch allewyl die beschti Wärbig. Drum hilf mit und frog 
in dim Umfäld alli Kinder zwüsche siibe und sibzää Joor alt, ob sy Luscht hätte, in dr Junge 
Garde vom CCB mitzmache.
S Yyschryybe isch in däm Joor zwüsche elfi und zwäi (11.00 – 14.00) im «Spärber» vom Hotel 
Basel an folgende Daate:

 • Samschtig, 2. April 2011
 • Samschtig, 9. April 2011

Oder de druggsch däne Gnäggis grad s Aamäldeformular (in däm Versand) in d Finger. Merci 
vyl vyl Mol für s Mithälfe und Wärbig mache!
Kommission CCB Jungi Garde

100 Joor CCB - 100 neui Jungi
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 Agända Alti

immer aggtuell: www.ccb1911.ch

2011

26.02.-
05.03.11

10.03

14-16.03

03.04

14.04

16.06

19.11

Drummelschuel & Ju-
bileeums-Uffdritt 100 
Joor CCB am Drummeli 
2011 (Start)

Fasnachtshogg

JuubelFasnacht 2011
(Höheflug)

Bummel 

Baseldytschi Bihni

GV

Jubelaloss (Absturz)

Was hüben (Geschäftsleitung der Alten Garde) und drüben 
(Geschäftsleitung des Laiezorn) seit Wochen bang erwartet 
worden war, übertraf die Prognosen in allen Punkten: Dutzen-
de schmucke Ehefrauen, im Schlepptau ihre insgesamt noch 
überaus jugendlich wirkenden Altgardisten, brachten dem Lai-
ezorn den Glamour zurück, der ihm in den letzten Jahrzehnten 
langsam, aber stetig abhanden gekommen war. Mancher As-
pekt leistete dazu das seinige: Zum ersten war es die tolle Aus-
strahlung des Saales mit den perspektivischen Gemälden von 
Domo Loew. Zum zweiten war es die fast schon staatsmän-
nisch anmutende Rede unseres Vorsitzenden Walti Ziltener. Er 
unterhielt uns länger mit einer Betrachtung zur Tätigkeit «Fää-
ge». Wer ganz scharf aufpasste, wurde bald von Erleichterung 
durchströmt, dass er von verschiedenen Seiten das Motto der 
diesjährigen Fasnacht beleuchtete und nicht durch die Hinter-
tür ankünden wollte, es sei nach der Veranstaltung noch eine 
motivierte Putzequipe gefragt! Ebenfalls gelang es Walti, uns 
auf das bevorstehende Drummeli noch heisser zu machen, als 
wir schon sind. Der abschliessende Höhepunkt seiner Rede of-
fenbarte die Erfahrung, die Walti als Leiter einer steuerschwa-
chen Gemeinde hat: Man möchte doch Rosi noch etwas mehr 
Geld geben, als sie verlangt! Das dritte Hocherfreuliche: Ein 
ausgezeichnetes Essen, erlesene Weine, freundliche Bedie-
nung, und das ganze zu einem erträglichen Preis (möglicher-
weise gesponsert durch die Cliquenkasse und wie erwähnt die 
Trinkgelder von Rosi). Last but not least beehrte uns eine Jazz-
band, angeführt von Waltis Tochter Noemi, die seit ihrem viel-
beachteten Auftritt im Kultkino Atelier in ihrer Heimatstadt vor 
einem Jahr die Gemüter einer Vielzahl von Kunstschaffenden 
um Arthur Cohn in Wallung bringt. Ebenso professionell wie 
im Filmbiz war Noemis Auftritt an diesem Abend am Sax: Hät-
te Domo Loew nicht unmissverständlich daran erinnert, dass 
wir uns in Basel befinden, man hätte sich in einem New Yor-
ker Jazzkeller gewähnt! Alles in allem ein mehr als gelungener 

Abend, und der Be-
richterstatter möchte 
sich im Namen aller 
herzlich bei den Orga-
nisatoren bedanken 
für Idee und Umset-
zung! Ein von Radio 
Wildstrubel produ-
zierter Mitschnitt des 
Abends ist bei Marcel 
Nickler erhältlich. 

Jooresfyyr
Der Laiezorn ist zurück!

Daniel B
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Wenn mer jetze Larve kaschiere, moole und deggoriere und für 
das `s Atelier an der Elsässerstrooss benutze, denne könne mer 
das nur dangg em Engagement vom Werni Nagel. Är het sich als 
Chef-Ykäufer vo Fisch und Gmies bim Grossverteiler Coop drfür 
ygsetzt, ass mer die ehemoligi Schlossereywärggstatt derfe für 
uns nutze. Aagfange het das vor öbbe 30 Johr, wo dr Werni wäh-
rend synere brueflig no aggtive Zytt in dr Mittagspause dörte 
Larve für die Alti Garde kaschiert het. Wo denne d’Schlosserey 
uffghobe worde isch, het er veralosst, ass dr CCB die Wärggstatt 
elai nutze darf. Au no synere Pensionierig isch das denne so bli-
ibe – und so hämmer dangg em Werni au hüt no `s Gaschträcht 
in unserem grosszügige Atelier!
Und jetz isch dr Werni Nagel 80 worde! Dr Walti Ziltener und ich 
hän em dörfe bi ihm dehai go gratuliere. Und dört hämmers wi-
der erläbt: dr Werni isch voller Erinnerige an die friehnere Zytte 
vom CCB – e läbigs Andekdoote-Buech! 
Är hat lang s’Gschigg vo unserem Verein mitbestimmt. Do e baar 
Meilestei vo synere Mitglidschaft:
 1952  Ydritt in CCB
 1956-61  Obmaa vom Stammverein
 1967  Ehremitglied
 1972  Übertritt in die Alti Garde
 1975-85  Källermeischter
Bis 2010 het är dr heerlig Mäntigsbümmel no Neuwiller und Schönebuech organisiert, und 
dört hämmer gschwelgt bim Gniesse vo syne bsoffene Gugelhöpf, Grättimanne und  Dreykö-
nigskueche.
No immer isch dr Werni gärn bi Clique–Aalöss derby und duet, wenn men-en drzue provoziert, 
läbhaft Gschichte uss em Cliqueläbe verzelle.
I wünsch mer,ass mer das no lang könne gniesse!
Werni, nonemool alles Gueti!

Mer gratuliere em Werni Nagel

Felix M

Am 22. April 1986 isch dr Robi Schleewyss in CCB kho. Är isch bis 
1992 Bysitzer und Zugsbeglaiter bi de Junge gsi. Denn het är agg-
div im Stamm Fasnacht gmacht. Syt 2007 isch dr Robi Vortrab in 
der Alte Garde.  Är isch e Spootberuefene gsi, aber machts drfir 
au lenger.

Mir gratuliere em Robi au zem Nynzigschte, won är im Dezämber 
ka het und mir e tolls Ständeli hän derfe bringe und grosszüügig 
bewirtet worden sin. Alles Gueti!

D Kommission vo dr  Alte Garde

S eltscht Aggdivmitglied isch 90



Alti Garde Syte  18Alti Garde

Im November 2011 hat die Alte Garde zu den vorfasnächtlichen Arbeiten des schon fast tradi-
tionellen Larvenkaschierens mit Schulkindern eingeladen.
Dieses Jahr wurde uns die Klasse 4a der Petersschule unter der Leitung von Frau Jeanine Appel 
zugeteilt. 
Zwei Gruppen à je 10 Kinder wurden durch unsere Helfer im Larvenatielier in die Kunst des 
Larvenkaschieren eingeführt. Mit viel Elan und Begeisterung machten sich die Kinder an die 
Arbeit und schon bald konnte man die Rohlarven betrachten.
Nach kleineren Reparaturen konnten die Arbeiten nach 2 Wochen mit Grundieren und Anpas-
sen fortgesetzt werden.
Die grundierten Larven wurden dann mit grossem Stolz ins Petersschulhaus mitgenommen wo 
sie dann den letzten Schliff wie anmalen und Perücken montieren erhalten werden.
Der Höhepunkt wird erreicht sein, wenn diese Larven mit Kostüm und Fasnachtsklängen am 4. 
März im regionalen Fasnachtsumzug mit der ganzen Schule presentiert werden können. Auch 
werden sicher einige Helfer des CCB am 4. März 2011 um 10:30 h im Pausenhof des Schulhau-
ses anzutreffen sein.

Larvekaschieren mit Schulkindern

Walti K.
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Routeplan Alti
5.3.2011 Marsch-Übung in Haltingen

13.3.2011 16:30 h Ladärne-Vernissage Rest. „Basilisk“
 18:00 h Ladärne Ypfyffe Treffpunkt Klingental
 18:30 h Ladärne mit Piccolo begleiten ins Hotel Basel

14.3.2011 04:00 h  Morgenstreich (1. + 2. Runde mit Stammverein/Junge Garde)
 05:00 h  Abmarsch Richtung Storchen via Freie Strasse
 07:00 h  Morgenessen im „Pfauen“ 4.Stock
 08:15 h  Abmarsch mit Stammverein „Sperber“ (fakultativ)

 14:20 h  Treffpunkt Luftgässlein (Rest. Rubino)  
 14:50 h  Abmarsch Richtung Comité Stainebärg
 16:45 h  Abmarsch Weisse Gasse Richtung Comité Claratrasse
 18:15 h  Nachtessen im Rest. „Basilisk“  
 20:00 h  Abmarsch
 21.00h  Treffen (Scala) mit  Stamm/JG
 Gässle bis zum geht nicht mehr !
 24:00 h  offizieller Schluss Hotel Basel

16.3.2011 13:30 h  Treffpunkt  Rest. „Uelistube“
 14:10 h  Abmarsch Richtung Claraplatz vorbei am Comité
 16.15 h  CCB Apéro Rümelinplatz
 17:45 h  Comité Stainebärg 
 18:15 h  Halt Café „Spillmann“
 18:30 h  Nachtessen Café „Spillmann“
 20:00 h  Abmarsch Richtung Barfüsserplatz
 20:15 h  Halt  Rest. „Brauner Mutz“
 21:00 h  Treffen (Barfüsserkirche) mit Stamm/JG
 21:15 h  Abmarsch mit Stamm und Junge Garde bis 3-König, 
 gemeinsamer Halt im 3-König
 23:00  h Evtl. 1 Runde mit JG und Stamm

17.3.2011 04:00 h  Schlusspunkt  Fasnacht 2011
 14:00 h  Laterne abbauen vor Cliquenkeller
 17:00 h  Rollmops-Essen im CCB-Keller

3.4.2011 Fasnachtsbummel CCB Alte Garde (siehe separate Einladung)
             Fasnachtsteilnehmer bitte abmelden bei Nicht-Teilnahme
             Anmeldung für Passiv-Mitglieder und Stamm bei Felix Meier
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Mäntig 20:00 bis 1:00

Zyschtig 17:00 bis 20:00  Reserviert für agmäldeti Gruppe
 Wenn’s Platz hett ka me scho absitze und eine schnabbe 
 20:00 bis   3:00

Mittwuch 20:00 bis 2:30
 ab 2:30 Uffbauarbete firs Stammvereinmorgeässe

z`Ässe gits:  Allergattigs (Wirschtli, Kueche, Yyglemmti, Gulaschsubbe)

Am Zyschtig gits Raclette, es koschtet: Gross 22.-
       Klei 15.-
       mit Salat und Dessert  
 
Donnschtig ab 17:00  Rollmopsässe und Usfrässete

Källeröffnigszytte / Usfrässete

Yylaadig zem CCB-Apéro
Fir alli CCB-Passiv-Mitgliider, Eltere vo dr Junge Garde und Clique-Frinde 

zämme mit den Aggtive vom Stamm dr Junge- und dr Alte Garde. 
Liebs Passiv-Mitgliid, liebi Eltere vo de Junge, liebi Clique-Frind au das 
Joor laade mir Dii yy zue ains, zwai Gleesli Clique-Wyy zämme mit em 

Stamm und de Junge. 
Joo, s isch glaar, s wird sicher glunge: Mir träffe nis, wie friener, uf em 
Rümelinsplatz bim Brunne. Mit Fraid wänn mir Dii dert begriesse und 

das denn zinftig no begiesse! 
Am Fasnachts-Mittwuch uff die viertel ab vieri! 

Mir freue nis Di CCB

WÄ H R E N D D R 
FA S N AC H T I S C H I M 

K Ä L L E R R AU C H V E R B OT 

im Käller gits an der Fasnacht Bleikügeli
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Källeröffnigszytte / Usfrässete

Liebe CCB ler
Unser Jubiläumsjahr hat begonnen, wir sind mitten in den grossen Vorbereitungen für unsere 
Jubelaktivitäten. Das 1. Highlight naht mit dem Drummeli heran. Die Trainingsweekends waren 
ein voller Erfolg und wir fiebern dem ersten Auftritt entgegen. Ich freue mich ungemein, wie 
ihr hoffentlich auch.
Nebst dem Drummeli fanden aber auch verschiedene Fernsehaufnahmen mit dem Telebasel 
statt. Sie werden uns an den verschiedenen Veranstaltungen aus nächster Nähe begleiten und 
wir werden die Zusammenschnitte in einem Vorfasnachtsquerschnitt und einem Fasnachts-
querschnitt zu sehen bekommen. Wir werden euch über die CCB Homepage informieren, wann 
diese Querschnitte ausgestrahlt werden. 
Zusätzlich möchte ich hier schon auf die Einweihung unserer neuen „Stammtischlampe“ und 
unseren neuen Stammtisch im Hotel Basel im Sperber hinweisen.
Es sind alle CCB lerinnen und CCB ler der Alten Garde und des Stammvereins eingeladen, um 
an diesem historischen Anlass teil zu nehmen. Wir sind die erste Clique die ihren Stammtisch 
im „heiligen“ Sperber betreiben kann, dies ist vor allem ein Verdienst unseres Obmanns Guido 
Jäggi und der Geschäftsleitung des Hotel Basel Esther Brühwiler und Markus Wenger. Auch 
dieses Highlight wird vom Telebasel aufgezeichnet. Alle oben erwähnten Mitglieder sind vom 
Hotel Basel zu einem kleinen Imbiss und einem Apéro eingeladen. Der grosse Moment ist am 
 2. März 2011 um ca. 20.30 Uhr nach dem Drummeliauftritt
Und dann freuen wir uns auf die „scheenschte 3 Dääg“, ich hatte die Möglichkeit bei der Schnei-
derin rein zu schauen und unsere fantastischen Kostüme zu bestaunen.
Ich möchte euch auch noch ermuntern, nun vermehrt auf unsere Jubelseite zu gehen, um euch 
auch von unseren speziellen Aktionen der „smiles and more“ zu informieren.

Bis bald
Kurt

Jubelfluug
Mr starte ins jubeljoor
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AASCHLAGBRÄT T

wotsch ebbis do aschlo denne 

schiggs an redaktion@ccb1911.ch

Aaschlagbrätt

ADRÄSSÄNDERIGE

alli adrässänderige sin diräggt em 

seggretär andy künstle z mälde

andreas künstle

Frobenstrasse 41

4053 basel

andy.kuenstle@bluewin.ch

EMAIL-REDAGGZION

d redaggzion het en aigeni emailadrä-

sse: redaktion@ccb1911.ch dört 

kasch alli b
richt und alles anderi wo 

mit dr zytig z due het aneschigge

T E R M I N L I S C H T E
ab soFort gits uF dr ccb - 

homepage e terminlischte.

www.ccb1911.ch/agenda

K Ä L L E RSTA M M
ab em novämber isch allewyl 
noch de yebige källerstamm im 

ccb käller 

M I R G R AT U L I E R E

unsere pFyFFerinstruggder daniel und 

sy Frau sabine sin stolzi eltere vo dr 

noemie lena worde - 

härzligi gratulation an die beide

T E L E BA S E L
zer allgemeine inFormation – s telebasel 
wird is in dämm Joor begleite und uns spe-
ziell im Querschnitt als Jubel-clicQue bre-
sentiere…d rahmebedingige sin also gliich 

wie letscht Joor…

ccb pocket party grill
der ccb pocket party grill ist speziell dort geeig-

net wo keine elektrizität vorhanden ist, sei dies 
bei einer wanderung oder in einer skihütte! der 

raclettekäse wird dabei in einem «normalen» raclette-
pFännchen durch rechaudkerzchen erhitzt. der erste 
einpersonengrill, den man selbst zusammenbauen kann!
 
mit vier rechaud-kerzen bestückt ist der einper-
sonengrill in wenigen minuten einsatzbereit und 
grillt neben käse auch Fleisch, Fisch, eier und gemüse.

 
wenn ihr auch stolze besitzer eines ccb pocket party grills sein 

möchtet, könnt ihr euch einen solchen reservieren unter: livia-
matter@vtxmail.ch (es hat 40 stk. „dr schnäller isch dr gschwinder“ )

ihr erhaltet diesen sentationellen ccb raclette grill nach der Fasnacht 
Für 12 Franken. bitte teilt mit, ob ihr die schwarze oder rote version haben möchtet.

B L AG G E D D E
beziend blagged-
de bi dr rita und 
unterstützed so 

dr ccb

076 336 52 33 
ritawenk@gmx.ch



Sponsoresyte

Die Dreispitz Management AG ist Betreiberin und zugleich Kopf und 
Herz des Dreispitzareals

Unser aufgestelltes Personal berät Sie gerne in allen Belangen rund um 

Hesch gwisst, ass d Dreispitz Manage-
ment AG  dr grossi Sponsor isch vom CCB?
Au gheert si nit grad zue de Maagere,
denn si duet uns’re Grimbbel laagere!
Und sottisch irgend ebbis von’re ha,
so zeegere nit lang und lyt schnäll aa!

•   Administration
•   Vermietung
•   Parkraumbewirtschaftung
•   Technik

•   Infrastruktur
•   Sicherheit
•   Logistik
•   Bahndienst

Wir kümmern uns um die Verträge sowie den Bau- und Unterhalt der Strassen und der Grünanlagen. 
Wir sorgen für Beleuchtung, Kanalisation, Einzäunung, Waagen, Reinigung, Parkraumbewirtschaf-
tung, Gebäudeunterhalt und vieles mehr. Unsere Mitarbeiter der Güterbahn kümmern sich um alle mit 
der Schiene verbundenen Angelegenheiten.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Dreispitz Management AG  |  Dornacherstrasse 400  |  4023 Basel  |  Telefon +41 61 335 40 00  |  
Fax +41 61 335 40 01 |  admin@dreispitz.ch  |  www.dreispitz.ch

Eine Tochtergesellschaft der Christoph Merian Stiftung
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Die Letscht Syte  24Die Letscht

• dr Guido für si Teggscht s neue Baseldytsche Wörterbuech ebbe nit byzooge het …es  
 hätti sunscht vyyl me äs,ös und üs….)?

• dr Isabel ihre e Stund zspot kunnt?

• dr Rose sini Lippe gärn mit «Pearl Shine» vo Labello istricht?

• d Isabel im Notfall dr Wyy au us em Dassli dringt?

• dr Alain dr Garte entmoost het und drum nüm ka drummle?

• s Schätzli e Drummelmarsch isch?

• d Schieler im Hans-Thomas-Gymnasium bis am Donnschtig wägge Knoblauch-Gstangg 
 frei griegt hän?

• dr Thom si Wrestler-Karriere infolge vo-n-ere Verletzig am Elleboge het miese beände?

• dr Peter sich lutstargg für e richtige Betonig in de Bridde isetzt?

Hesch scho gwüsst ass


