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Einweihung neues Clubhaus am 6. Juni 2015 
 
 
Liebi Awäsendi 
 
Es freut uns sehr, dass Ihr so zahlrich zur Iweihig vo unserem neue Clubhus erschine 
sind. So e Projekt brucht viel zur Realisierig. Verschiedeni Ressource sin notwändig, 
damit so e Unterfange erfolgrich kann duregführt wärde. 
Allne wo do drzue bitreit hän möchte mir unsere härzliche Dangg usspräche. 
 
Z‘ allererscht dangge mir unserer Standortgmeind Seltisbärg, hüt verträte durch dr Herr 
Bernhard Zollinger. D Gmeind verpachtet im Verein „Bogeschütze beider Basel“ sit 
Johrzähnte d‘ Schlüsselmatt, damit mir Bogeschütze e „Dehei“ hän. E wunderschöne 
Ort zum unsere gliebte Sport usüebe. 
D‘ Gmeind Seltisbärg isch au vo Afang a grundsätzlich positiv zum Neubau vo unserem 
Clubhus gschtande und mir hän zämme e konstruktivi und für beidi Site gueti Lösig für 
die notwändige Rahmebedingige gfunde. Viele Dangg, dass mir dörfe do si! 
 
Als nächschts möchte ich mi bi allne bedangge, wo das Projekt finanziell unterstützt 
hän. Au wänn unsere Verein sit vielne Johre guet wirtschaftet, und mir somit dä Neubau 
überhaupt erscht hän könne in Erwägig zieh, wär’s ohni witeri finanzielli Unterschtützig 
net möglich gsi, das Projekt z’realisiere. 
S Sportamt BaselLand, verträte durch dr Herr Christian Saladin und s Sportamt 
BaselStadt, wo sich dr Herr Howald für hüte entschuldigt het, hän usem Swisslos-
Sportfonds sehr nahmhafti Beträg gsproche, um das Projekt z‘unterstütze – do drfür sin 
mir sehr danggbar, e grosses Merci! 
Au allne andere Sponsore und Spänder ghört unsere Dangg. Ob Firme, Privatpersone 
oder Vereinsmitglieder – es sin vieli Biträg versproche - und au izahlt - worde. Ganz 
nach em Motto „Jede Rappe zellt“ isch uns jede vo däne Biträg sehr hilfrich gsi. Allne 
awäsende Spender und Sponsore, wie au dene, wo hüt net könne bi uns si, sin mir zue 
grossem Dangg verpflichtet – Merci vielmol! 
 
So e Projekt muess vo Afang bis zum Abschluss begleitet si – es muess viel dänggt und 
glänggt wärde. Das het’s Projektteam usem Vorschtand vo de „Bogeschütze beider 
Basel“ in unzählige Stunde super gmacht. Do drfür e diggs Danggeschön! 
 
S Architekturbüro „Baumann und Porchet“  - dr Marcel Baumann het sich für hüt 
entschuldigt - het uns vor allem zeichnerisch unterstützt und vieli notwändigi 
Planänderige für uns gmacht – viele Dangg. 
 
Wo mir nach all de igangene Isproche fascht nümm witer gwüsst hän, isch uns dr Herr 
Roland Plattner, wo sich für hüte entschuldigt het, mit Fachwüsse und wärtvolle 
Rotschläg zur Site gschtande. Au ihm gebührt unsere Dangg. 
  



Dankesansprache Einweihung Clubhaus       Seite 2 von 2 
 
 
 

Zur Realisierig vom Neubau vo unserem Clubhus het’s denn ganz vieli Händ brucht. 
D „az-Holz AG“ wo hüte einigi Persone au awäsend sin, dr Strübin Gartebau, dr 
Hofmeier Spängler und dr Elektriker Francesco Fiorino, wo hüt au do isch, hän das 
wunderschöni neui Clubhus und d’Umgäbig mitgstaltet und realisiert. Das isch mit allne 
e konschtruktivi Zämmearbet gsi – do drfür sin mir au sehr danggbar. 
 
Trotz Spände und wohlwollende Unternähmer hät das Projekt aber net könne usgführt 
wärde, ohni d‘ Mitarbeit vo de Clubmitglieder, wo diversi Eigeleischtige erbrocht hän. 
Vom Abbruch vom alte Clubhus über diversi Umgäbigsarbeite bis zum Inneusbau vom 
neue Clubhus isch Erschtunlichs vollbrocht worde. 
Ich dangg jedem einzelne Mitglied vo Härze, wo sini Freizit und Arbeitskraft, je nach 
sine Möglichkeite, ins Glinge vo däm Projekt inveschtiert het. 
Ich kann do net jede einzelne nenne, aber e paar Persone möcht ich trotzdäm speziell 
erwähne: 
S Härz und d‘ Seel vo de „Bogeschütze beider Basel“, dr Beat Vollenweider, het an dr 
letschte GV mitteilt, dass er langsam e chli kürzer trätte will. Wänn ich dra dängg, dass 
dr Beat die letschte zwei Monat so ziemlich täglich do gsi isch, hän mir vom Kürzerträtte 
zum Glück nonig viel gmerkt. Was dr Beat zue däm Projekt bitreit het isch 
usserordentlich, jo ich würd sage sensationell! 
Beat, ohni Di würde mir hüt das Iweihigsfescht net oder zumindischte nonig könne fiere 
– ich kann vor Dinere Leischtig nur dr Huet zieh und im Name vom ganze Verein sage: 
„e riesigs Dangge vielmol Beat“! 
Uf unserer Homepage het’s letscht Johr e Bitrag gäh, unterem Titel „André dr 
Chrampfer“. Wenn immer ich uftaucht bin, zum mithälfe an unserem Neubau, dr André 
Fröhlich isch scho do gsi. Ob Sunne oder Räge, kalt oder warm, dr André het au bi dr 
Realisierig vo unserem neue Clubhus wieder Unglaublichs gleischtet. 
André – du bisch Spitze, mir alli dangge Dir! 
Er isch net nur unsere Maischterschütz, er isch au e Maischter wenn’s um Präzision in 
andere Sparte goht. Dr Claudio Dioguardi het dr gsamti Inneusbau vo unserem neue 
Clubhus minutiös plant, er het e detail- und massstabgetreus Modell baut und vor allem 
het er die ganze Elektro- und Schrinerarbeite mit eme Team vo Clubkollege usgführt. S 
Resultat isch dr Hammer – das wird sicher jede gärn bestätige, wo e Augeschien im 
neue Clubhus gnoh het. 
Claudio, au das isch wieder e Spitzeleistig vo Dir – viele härzliche Dangg! 
 
Witer Dangg ich au de Verträter vo de Bogeschützeverein „Juventas Basel-Riehen“ und 
„Baselbieter Bogeschütze“ für ihri Partnerschaft zue de „Bogeschütze beider Basel“. 
Im awäsende Verträter vo dr Präss, Herr Willi Wenger, dangg ich jetzt scho für e 
wohlwollendi Brichterstattig. 
Und zum Schluss möchte ich au no im Restaurant Schützestube Liestal – Herr Sacha 
Birkenmeier und Team - dangge, dass sie hüt mit uns das Fescht dureführe und das au 
vo Ihrer Site unterstütze. 
 
Au allne andere wo uns unterschtütze und all däne, wo ich jetzt net erwähnt han ghört 
sälbschtverständlich unsere Dangg! 
Merci 
 
 
Patrick Ziltener 
Vicepräsident BSBB 


