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30. Volksturnier
Neue Gesichter und viele Stammgäste beim Comeback
Eigentlich hätte der Tischtennisclub Gel-
terkinden sein 30. Volksturnier im 2020
mit einem Jubiläums-Event durchführen
wollen, was Corona verhinderte. Dieses
Jahr entschied sich der Club kurzfristig
das Turnier unter 3G-Bedingungen
durchzuführen. Trotz diesenUmständen
und den kurzfristigen Einladungen nah-
men amSonntag, 7. November, 54 Spie-
ler/-innen in den bekannten sechs Se-
rien teil. Aufgrund der geringeren Teil-
nehmerzahl als in den vergangenen
Jahren kamen die Anwesenden dafür zu
mehr Einsätzen.
Mit 14 Teilnehmer/-innen meldeten

sich im Vergleich 2019 nur noch knapp
ein Drittel bei der Elite an. Trotzdem
wurden sie aufgeteilt, ausnahmsweise
nach Alter. So spielten in der Elite A die
6 Erwachsenen im Format jeder-gegen-
jeden um die Punkte. Der Langenthaler
Stammgast Chris Kormann setzte sich
dank besserem Satzverhältnis trotz Nie-
derlage im Direktduell gegen Christian
Hiller aus Münchenstein durch. Das
Podest komplettierte Michael Siegrist
(Kaisten) dank seinem Sieg gegen Phi-
lippe Grieder.
Die acht jugendlichen Elitespieler

kämpften in der Elite B um die Pokale,
ebenfalls jeder-gegen-jeden. Mit sieben
Spielen pro Spieler wurde also auch die
Kondition der Spieler gefordert. Inter-
essanterweise waren dies drei Junioren
vom TTC Langenthal und fünf Junioren
des Organisators. Die Einheimischen
konnten sich dabei durchsetzen, Timon
Hasler siegte souverän vor seinemClub-
kollegen Linus Häfelfinger. Langenthals
Laurin Zaugg schnappte sich den Bron-
zeplatz vor seinem Clubkollegen Dean
Bärtschi.
Die Serie PlauschPro wurdemit zwölf-

Spieler/-innen im Klassischen Schoch-
System gespielt. Nach fünf Runden stan-
den die am Volksturnier bekannten
Aarburger an der Spitze: Tobias Meyer
gewann ohne Niederlage vor Thomas
Bigler, der vor zwei Jahren denselben
Platz belegte. Meyer hingegen war im
2019 noch Dritter. Dieses Jahr Dritter
wurde Patrick Roana aus Aesch, der bei
seiner ersten Teilnahme gleich das Po-
dest erreichte. Vier weitere Spieler hat-
ten wie er drei Siege auf dem Konto, am
Schluss war sogar die Punktedifferenz
entscheidend. Der Ormalinger Stamm-

gast Pascal Thommen hatte wegen fünf
Punkten das Nachsehen.
Sieben Teilnehmer/-innen traten zum

Plausch an, wiederum jeder-gegen-je-
den. Volksturnier-Neuling Alain Bucher
aus Läufelfingen bezwang alle Gegner/-
innen und siegte vor dem Egerkinger
Lucas Huber, der sich damit gegenüber
dem letzten Volksturnier um einen Rang
verbesserte. Die einzige Frau im Feld,
Susan Liem aus Sissach holte sich den
dritten Rang vor dem jungen Lionel
Singeisen.
Zehn Kinder spielten bei den U11 um

die Podestplätze. Der Tecknauer Severin
Fischer konnte seine siebenMatches alle
gewinnen und holte sich verdient den
Sieg vor den beiden Sissachern und Ju-
nioren des TTCG, Lucas Earl und Thier-
ry Singeisen. Der Kaistner Leon Wang
verpasste das Podest nur ganz knapp.
Die elf Jugendlichen in der Serie U16

spielten sechs Runden, wobei immer
jemand ein Freilos hatte. Wie bei den
Kindern setzte sich auch hier ein (noch)
Nicht-Vereinsspieler durch. Danilo Vuk-
sanovic aus Läufelfingen musste nur
einen Satz abgeben und durfte den Sie-
gerpokal entgegennehmen. Der Basler
Luis Liechti vom TTC Wettstein wurde
Zweiter vor seinem Clubkollegen Noah
Nash. Loris Schreiber und Josha Hoet-
zenauer bliebenwegen der schlechteren
Satzverhältnisse knapp hinter dem Po-
dest.
Weil sich diesmal nur neun Teams

meldeten, wurde das Doppel imDoppel-
KO gespielt, was allerdings für einige
Teams zu lange ging und sie sich des-
wegen während des Turniers zurück-
zogen. Trotzdem ergab sich zum Schluss
ein würdiges Finalspiel. Die beiden
TTCG-Nachwuchshoffnungen Timon
Hasler und Linus Häfelfinger spielten
gegen die Gelterkinder Brüder Loris und
Kevin Schreiber. Die jungen Vereinsspie-
ler setzten sich deutlich durch und durf-
ten sich über jeweils eine zweite Tro-
phäe des Tages freuen.
Der TTCG darf von einem geglückten

Turnier sprechen, die engagierten Ball-
wechsel, Emotionen an und neben den
Tischen und die vielen zufriedenen Ge-
sichter haben uns dies bestätigt!
Alle Infos zum Verein und zum Volks-

turnier sind auf der Homepage www.
ttcgelterkinden.ch zu finden. SIMON SENN

Mit allen Registern
Gelterkinden Chorgesang trifft auf Volksmusik

URSULA HANDSCHIN

Dieses experimentelle Projekt traf mit-
ten ins Schwarze und füllte sowohl in
Liestal, wie auch in Gelterkinden die
Kirchen mit Publikum, das sich sehnte
nachMusik, die zumHerzen spricht und
Freude macht in dieser unsicheren Co-
ronazeit. Es wurde nicht nur, wie ange-
sagt, mit allen Registern musiziert, son-
dern berührte auch alle seelischen Re-
gister der Zuhörer/-innen. Es war
schlicht brillant, was die beidenmusika-
lischen Leiter mit der grenzüberschrei-
tenden Annäherung der zwei unter-
schiedlichen Gruppen erreichten. Jürg
Siegrist mit dem Chor «Singstimmen
Baselland», dem einstigen Lehrerge-
sangsverein, der üblicherweise klassi-
scheWerke singt, aber sichtlich Spass an
den für sie ungewohnten Jodelliedern
hatte. Ebenso eine Herausforderung für
Simon Dettwiler und die «Schwyzerör-
geli Grossformation Tschoppehof». Es
entstand ein witziger Dialog zwischen
Chor und Musikanten von lüpfiger inst-
rumentaler Volksmusik sowie Volks- und
Jodelliedern, die von traditionell bis
modern interpretiert wurden. Witzige
Einlagen überraschten. Der Einsatz eines
Bumbasses, die stimmliche Nachah-
mung von Alphörnern, solistisch vor-
getragene selber gedichtete Vierzeiler in
unterhaltsamen Ratzliedern, dazwi-
schen geistliche Klänge mit dem kirch-
lichen Lied «Jauchzet dem Herrn». Raf-
finiert ausgedrückt wurde die Spannung
undUnsicherheit des Liedes «Du fragsch
mi, wär i bi»mit den «tiefen Atemzügen»
der Schwyzerörgeli und dem scheinba-
ren suchendenDurcheinander des Chors
zu Beginn.
Die professionelle Formation «Pflanz-

blätz» mit Simon Dettwiler, Thomas
Aeschbacher und Jürg Nietlispach bril-
lierte mit einem Mix von traditioneller
und moderner Volksmusik. Vielen Zu-
hörer/-innen juckten die Füsse, zu den
Walzer-, Schottisch- und anderen
Rhythmen zu tanzen. Zu Tränen rührte
der kristallklare Klang der glockenhel-
len Stimme der Solistin Seraina Clark.
Die einzige Solojodlerin der Region Ba-
sel trug auch selber komponierte Jodel

mit groovigem Folk vor mit anderen
Musikstilen kombiniert – und begleitete
sich selber mit der Gitarre. Fantastisch!
Das Publikum, das Refrains mitjodeln
durfte, dankte für das grossartige und
einmalige Konzert mit Standing Ovation
undwurde dafür mit einer Zugabe eines
Medleys belohnt.
Die heitere Stimmung setzte sich im

Gemeindesaal fort, wo zu einer Stubete

geladen war, der aus einem Apéro be-
stand und weiterer volkstümlicher Mu-
sik, zu der gesungen und getanzt wer-
den durfte. Seraina Clark hatte mit ih-
rem Einstiegslied «Wemmer nid es
bitzeli luschtig sii» nicht zu viel verspro-
chen. Wie wohltuend und gesundheits-
fördernd erlebte man dieses Vergnügen
und die Begeisterung, die dieser origi-
nelle musikalische Anlass bewirkte!

Solistin Seraina Clark sang und begleitete ihre selbst komponierten Folk-Jodellieder mit
Gitarre und Unterstützung des Trios «Pflanzblätz». FOTOS: U. HANDSCHIN

Jürg Siegrist dirigierte den musikalischen Dialog zwischen Chor und Schwyzerörgeli-
Formation.

Lagerfeuerromantik und
gute Laune
Gelterkinden Ein Danke für die Freiwilligenmitarbeit/-innen

URSULA HANDSCHIN

UmdieWertschätzung für die ehrenamt-
lichen und angestellten Mitarbeiter/
-innen in der Kirchgemeinde zu zeigen,
lädt sie die Kirchenpflege jedes Jahr zu
einemNachtessenmit Darbietungen ein.
Letztes Jahr wurde es aus Corona-Grün-
denmit demGeschenk eines originellen
Kalenders ersetzt. Diesmal liessen sich
die zwei Organisatorinnen Susanne Ul-
mann und Heidy Tanner eine andere
Lösung einfallen, damit sich niemand
ausgeschlossen fühlt, der aus irgendwel-
chenGründen kein Zertifikat besitzt. Für
18 Uhr hatten sie auf dem Zeughaus-
areal, draussen unter dem Dach, einge-

laden. Warme Kleidung war gefragt.
Umgeben von flackernden Feuern wur-
den die Eingetroffenen von den Gast-
geberinnen begrüsst und ein Dank für
ihr unentbehrliches undwertvolles Mit-
wirken, in den verschiedenen Gruppen
und Funktionen, ausgesprochen.
Bei köstlichen Apérohäppchen, heis-

sem Punsch und warmer Gulasch- und
Kürbissuppe entstanden trotz der vier
Grad an den Stehtischchen lebhafte Ge-
spräche. Man schätzte es und freute sich
sichtlich, einander nach dieser langen
Zeit wieder zu sehen und zusammen
Gedanken auszutauschen. Ein richtiger
Aufsteller!

FOTO: U. HANDSCHIN

Mit dem «Fiire mit de Chliine» auf der
Baustelle
Amvergangenen Samstagwar es wieder
soweit, kleinere und grössere Kinder in
Begleitung von Eltern, Grosseltern, Göt-
ti oder Gotti machten sich auf den Weg
in die Reformierte Kirche um den Kin-
dergottesdienst «Fiiremit de Chliine» zu
besuchen. Schon beim Eingang der Kir-
chewar klar: Hier befindet sich eine Bau-
stelle. Auch im Inneren der Kirche war
alles «baustellenmässig» dekoriert: Es
gab Baustellen-Schilder, Absperrband
und weiss-orange Leitkegel. Begrüsst
wurden die Besucher vom Harfenspiel
der Jungleiterin Elea, die zusammenmit
anderen Jungleiter- und Leiterinnen das
«Fiire-Team» unterstützt und mitleitet.
Das «Fiire mit de Chliine» hat als Jah-

resthemaHände und Füsse gewählt und
im letzten «Fiire» ging es um helfende
Hände. Neben gemeinsam gesungenen
Liedern wurden die Kinder in eine Ge-
schichte hineingenommen, die theatra-
lisch vom ganzen «Fiire-Team» darge-
stellt wurde. In der biblischen Geschich-
te ging es um einen Mann mit Namen
Nehemia, der von Gott den Auftrag be-
kam, die kaputte Stadtmauer rund um
Jerusalem wieder aufzubauen. Jedoch
hatte er nur wenige Mitarbeiter und
kamdeshalb nur sehr langsam vorwärts,
was den Stadthaltern Anlass für Spott

und Hohn gab. Kurzerhand fragte Ne-
hemia die kleinen Zuschauer, ob sie mit-
helfen können. Ausgerüstet mit Bauwes-
te und Bauhelm begaben sich die Kinder
auf die Baustelle. Es gab verschiedene
Mauerabschnitte, wo sie mitbauen
konnten: Bei den kleinen oder grossen
Kapplas, bei den Kartonschachteln, den
Duplosteinen und, was sehr beliebt war,
bei den ganz grossen Duplosteinen. In
kürzester Zeit herrschte emsiges Trei-
ben auf der Baustelle.

Zum Schluss konnte jedes Kind noch ein
Haus aus WC-Papierrollen basteln und
als Erinnerungmit nachHause nehmen.
Das «Fiire mit de Chliine» findet noch

einmal statt im 2021, nämlich am 18.
Dezember um 16.30 Uhr in der Refor-
mierten Kirche Gelterkinden. Alle klei-
nen und auch grösseren Kinder sind
herzlich zu diesem interaktiven Kinder-
Gottesdienst eingeladen.

DANIELA KUNZ, FIIRE-TEAM, REF. KIRCHE

GELTERKINDEN-RICKENBACH-TECKNAU

Auch ein «Aussichtsturm» hat nicht gefehlt. FOTO: ZVG

Heimatabend erneut verschoben
Aufgrund der derzeitigen Coronasitua-
tion mit Zertifikatspflicht, ist der dies-
jährige Heimatabend nochmals und
hoffentlich auch letztmals auf das nächs-
te Jahr verschoben worden. Die Trach-
tengruppe Sissach und Umgebung hofft
aber, dass sie euch alle am Stephanstag
am Sonntag, 26. Dezember, um 18 Uhr,

in der reformierten Kirche in Sissach zur
Weihnachtsfeier mit dem Trachtenchor
begrüssen dürfen. Die Sänger/-innen
werden den Gottesdienst zum letzten
Mal begleiten. Die Trachtengruppe Sis-
sach und Umgebungwünscht allen eine
gute Zeit und beste Gesundheit.

HANSPETER MISTELI, PRÄSIDENT Begrüssung und Dank der Gäste durch Susanne Ulmann und Heidy Tanner. FOTO: X X X
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