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Präsidentenbericht Guggemusig HUNNE Basel

Liebe Mitglieder, Passive, Anwärter und Neuinteressierte

Kurz möchte ich das Vereinsjahr Revue passieren lassen und die wichtigsten Stationen des Vereinsjahres 
2009/10 beim Namen nennen.

Nach der letztjährigen GV  konnten wir wiederum einige Neuanwärter willkommen heissen. Diejenigen, 
die bis heute geblieben sind, sind unterdessen schon fester Bestandteil der HUNNE Basel und haben sich 
vorbildlich eingelebt. Darum zunächst ein herzliches Dankeschön. Wir vom Vorstand hoffen, dass die 
Eingliederung weiterer Provisoriummitglieder ein ähnlicher Erfolg werden wird.

Zum 5 Jährigen Bestehen des Vereins beschloss man schon im letzten Frühjahr, dass gewisse Neuerungen 
am Stammkostüm nicht schlecht anstehen würden. An der Sujetsitzung beschloss man partielle 
Änderungen in Form eines fellernen Gehrocks, Erstellung neuer Stülpen sowie einer neuen Tasche für 
den Gürtel. Die Neuerungen kamen sehr gut an und präsentierten sich auch eindrücklich in der Masse der 
nun doch grösser gewordenen Gugge HUNNE Basel. Die 30er Grenze wurde dieses Jahr tangiert, ja 
schon fast kurzfristig überschritten. Wir dürften im Vereinsjahr 2010/11 nochmals ein Stückchen 
wachsen.

Der jährliche Herrenbummel kam ebenfalls gut an. Wie letztes Jahr wird auch heute nichts über den 
Ausflug berichtet. Wer gerne wissen möchte, wie so ein Herrenbummel bei den HUNNE Basel aussieht, 
kann sich noch so gerne anmelden und es selber erleben. Ein Dankeschön an die Organisatoren.

Im September stand das HUNNE Gelaage V an und wir durften einen weiteren Besucherrekord 
verzeichnen. Das Bier reichte zum Schluss nicht aus, so dass kurzerhand nachbestellt werden musste. 
Auch das Wetter verhielt sich diesen Herbst hervorragend und liess die Regengüsse des vorletzten 
Gelaages IV gedanklich in weite Ferne rücken. Das Musikalische war wie jedes Jahr einwandfrei... die 
Schlangefänger, Noote Schysser, Miggeli Schränzer gaben ihr Bestes und taten das ihrige für ein tolles 
Fest mit bester Stimmung.
Leider werden wir diesen Herbst das Gelaage an einem anderen Ort abhalten müssen. Die Differenzen 
mit dem Wirt und den neuen Konditionen wurden einfach zu gross für uns. Wir werden aber mit Freude 
an die zwei schönen Feste zurückdenken können und haben schon Pläne für das Gelaage VI.

Der Probebetrieb lief im Herbst nur schleppend an. Zu viele berufliche und private Vorfälle summierten 
sich und die Mitglieder mussten sich zum teil herben Herausforderungen stellen. Doch HUNNEN wären 
keine HUNNEN, wenn sie nicht immer wieder da stünden, wenn alles wieder seinen geregelten Gang 
geht. Und so war es auch. Die neuen Lieder von Frédo kamen bis auf eine Ausnahme gut bis sehr gut an. 
Dies zeigte sich auch an der Fasnacht 2010. Nach gewissen Komplikationen konnten wir doch noch unser 
Sujet auf die Beine stellen. Der vierte Basilisk wird jedoch auch heute noch in Basel schwerst vermisst.



Grundsätzlich erlebten wir eine tolle, kameradschaftliche Fasnacht mit schönem Wetter und nur einem 
kurzen aber heftigen Regenfall. Bei diesem Wetter stellte auch die Birsygsinfonie neue Zuschauerrekorde 
auf, denn die Leute standen zum Teil bis zum Kinokomplex Schlange um vier kleinen Männerguggen 
zuzuhören. Eine Tatsache, die für sich selber spricht. Wir haben unter dem Jahr auch nicht wenig dafür 
getan, um solche Resonanzen zu bekommen. Darum ein herzliches Danke nochmals an die vielen 
HUNNEN, die ihren Teil zu einer grossartigen Fasnacht beigetragen haben.

Der Bummel bei der Irrenanstalt Dietisberg war auch ein Hammer. Selten wurde man für den eigenen 
Alkoholismus so für normal eingeschätzt. Einen Härtefall bekamen wir jedoch nicht zu Gesicht. Auch 
während der Bauernolympiade machte keine fragwürdige Gestalt seine Anstalten, Messer schwingend aus 
einer Gummizelle zu stürzen. 

Das Essen und der gesamte Ausflug war Wunderbar und auch hier ein herzliches Danke an Harry und 
Enzo für die Organisation des Jubi- Bummels.

Damit wären wir schon am Schluss dieses Vereinsjahres. Ich, Enzo, gebe nach 5 jahren mein Amt als 
Präsi ab. Ich wünsche mir...

Basel im Alte Warteck 08.05.2010

Enzo Tummine l l i
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