
WETTSTAI KNORZI

JUNGI GARDE DER WETTSTAI CLIQUE



Wolltest du schon immer wissen, wie es sich anfühlt, drei Tage lang den Zauber der Fasnacht 
zu spüren und ein Instrument zu spielen, hat dich schon immer gereizt? Dann komm zu uns in 
die Wettstai Knorzi!
Wir sind eine bunte Gruppe, bei der Spass und Zusammensein an erster Stelle steht. Unter 
dem Jahr wird fleissig geübt, damit wir an den «drey scheenschte Dääg» gemeinsam durch 
die Gassen ziehen können: Der absolute Höhepunkt !
Wer eifrig trommelt und pfeift, braucht natürlich auch mal eine Abwechslung. Ein Ausflug an 
die Herbstmesse, ein Grillabend im Sommer oder ein gemeinsames Wochenende in Hoch-
wald, sind weitere, spannende Aktivitäten unseres Cliquen Jahres.
Und auch wer kreativ ist, kommt bei uns voll auf seine Kosten. Dann nämlich, wenn wir unser 
eigenes Sujet zusammen erarbeiten. Was gibt es Besseres, als die selbst gebastelten Larven 
an der Fasnacht der ganzen Stadt präsentieren zu können?

EIN WETTSTAI KNORZI SEIN DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Mehr Informationen und Eindrücke aus unserm Cliquen-
leben findet man auf unserer Homepage:

www.knorzi.wettstai.ch

Exakt am 18. April 1952 wurde die Wettstai Clique im 
Gifthüttli gegründet und wuchs rasch zu einem Stamm-
verein an. 10 Jahre später kam dann der Nachwuchs auf 
die Welt. 1962 wurden nämlich wir, die Wettstai Knorzi, 
gegründet. Nur zwei Jahre darauf haben wir unter dem 
Sujet «Kameldaufi im Zirkus Knie» ein erstes Mal am 
Cortège teilgenommen.

Für wen?
Für Mädchen und Jungs zwischen 7 und 18 Jahren

Proben
Wann? Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr
Wo? Wettsteinschulhaus Claragraben 50, 4058 Basel
Die Proben starten jeweils nach den Osterferien. Wäh-
rend den Schulferien und Feiertagen finden keine Proben 
statt.

 Kosten
• Jahresbeitrag CHF 100.00 
• Fasnachtsbeitrag CHF 250.00 
• Kopflatärnli CHF 50.00 

Kontakt
knorzi.wettstai@gmail.com



CLIQUENJAHR

MÄRZ
Los geht`s: Melde dich jetzt via Kontaktfor-
mular über knorzi.wettstai.ch oder direkt 
auf die E-Mail-Adresse knorzi.wettstai@
gmail.com an und werde auch Du ein 
Wettstai Knorzi.

APRIL
Am ersten Donnerstag nach den Osterfe-
rien starten endlich wieder die Proben

MAI
So langsam nimmt der Trommel- und 
Pfeiferunterricht wieder richtig Fahrt auf. 
Wir befinden uns mitten in der Vorberei-
tung für die Fasnacht.

JUNI
Nun ist unser fussballerisches Können 
gefragt. Am «Glyyge-Grimpeli» zeigen wir 
den anderen Fasnächtlern wo der Hammer 
hängt

JULI
Die Instrumente brauchen auch einmal 
eine Pause. Im Juli geniessen wir Knorzi 
die Sommerzeit.

AUGUST 
In der letzten Sommerferienwoche treffen 
wir uns zu einem gemeinsamen Grill- und 
Spielplausch. Bald darauf geht es auch 
schon nach Hochwald ins «Knorzi Week-
end». Ein Highlight!

SEPTEMBER 
Wir sind immer noch fleissig für die «drey 
scheenschte Dääg» am Proben.

OKTOBER
Damit an der Fasnacht auch alles sitzt, 
probieren wir unsere Larven an und 
nehmen Mass für unsere Kostüme. In den 
Ateliers basteln wir an unseren Larven.

NOVEMBER
An der Herbstmesse müssen die Instru-
mente für einmal ausruhen. Wir machen 
einen Ausflug. Jetzt werden die Bahnen 
und die vielen Köstlichkeiten getestet.

DEZEMBER
Wir schleifen nochmals an unserem Auf-
tritt für die Fasnacht.

JANUAR
Alle zwei Jahre veranstalten wir einen ge-
meinsamen Abend mit der ganzen Clique 
und präsentieren einen Auftritt. Alternie-
rend treten wir vor unseren Eltern auf und 
zeigen was wir bislang gelernt haben.

FEBRUAR/MÄRZ
Bald ist es soweit die Fasnacht steht 
vor der Tür. Doch zuvor testen wir auf 
unseren Instrumenten das Geübte an den 
Marschübungen in den Langen Erlen und 
in der Grün 80. Danach steht den «drey 
scheenschte Dääg» nichts mehr im Wege. 
Eineinhalb Wochen darauf geniessen wir 
am «Bummel» noch die letzten Reste des 
Fasnachts-Zaubers.



       

Die Grundlagen, Noten und Taktarten stehen auch bei den Tambouren zu Oberst auf dem Plan. 
Hast du den «Bataflafla», den «Schlepp» und den «Wirbel» nämlich mal im Griff, so kannst 
du bald schon mit dem Üben des Arabi beginnen. Hast du als Binggis die ersten vier Märsche 
auswendig gelernt, so darfst du bereits an der Fasnacht mittrommeln. Später kommen weitere 
Streiche hinzu, so dass du dich an schwierigere Märsche wagen kannst. Ist das Repertoire 
einmal erlernt, darfst du an der Fasnacht gar im Spiel mittun.

TROMMELAUSBILDUNG

In der Piccoloausbildung erlernst du als Knorzi alles Schritt für Schritt. Angefangen mit den 
ersten Griffen, dem Notenlesen, den Taktarten und der Tonleiter. Sitz das einmal, steht den 
ersten Melodien nichts mehr im Wege und schon bald kannst du auch den ersten Marsch, den 
«Arabi» pfeifen.
Später als Binggis kommen weitere Märsche wie die Alten Schweizer oder der Ryslaifer hinzu. 
Nun geht es ans auswendig lernen, damit du schon bald an der Fasnacht mitpfeifen kannst.
Mit der Zeit wird das Repertoire erweitert, bis du an der Fasnacht im Spiel mitlaufen und das 
Erlernte zum Besten geben kannst.

PICCOLOAUSBILDUNG
Sonntag vor der Fasnacht
Ab 17:30 treffen wir uns zur Laternenvernissage im Waisenhaus und stimmen 
uns mit Getränken und einer köstlichen Mählsuppe auf die kommenden drei 
Tage ein.
Ab 18:30 begleiten wir pfeifend unsere Laterne in die Hauptpost, wo sie die 
Nacht vor dem Morgenstraich verbringt. 

Morgenstraich
Endlich ist es so weit. Um 03:30 besammeln wir uns in der Eisengasse, damit 
wir bereit sind, wenn in Basel die Lichter ausgehen und um 04:00 Uhr die 
Kirchenglocken die Fasnacht einläuten. 
Bis um 07:00 sind wir gemeinsam in den Gassen der Stadt unterwegs und 
verabschieden uns schliesslich vor dem Restaurant Stadtkeller.

Montag Cortège
Bereits um 14 Uhr treffen wir uns wieder und laufen vom Bankverein in 
Richtung Kleinbasel los. Nach dem vielen Trommeln und Pfeifen am Nach-
mittag, brauchen wir eine Pause und stärken uns um 18 Uhr im Mc Donalds 
am Barfüsserplatz für den Abend. 
Damit unsere Laterne am Dienstag bestaunt werden kann, stellen wir sie auf 
dem Münsterplatz ab. Um 22 Uhr ist vor dem Restaurant Stadtkeller dann 
Schluss für heute.

Dienstag
Der Dienstag steht uns Knorzi zur freien Verfügung. Abends kommen dann 
alle Zyschtigszügli der Wettstai Clique zusammen und ziehen gemeinsam 
durch die Gassen.

Mittwoch Cortège
Damit wir den letzten Fasnachtstag in vollen Zügen geniessen können, treffen 
wir uns bereits um 13 Uhr in der Eisengasse und marschieren gemeinsam 
mit dem Stamm in Richtung Kleinbasel los. Ab 18:30 verpflegen wir uns 
wieder im Mc Donalds am Barfüsserplatz.
Die letzten Stunden der Fasnacht verbringen wir gemeinsam mit dem Stamm 
und der Alten Garde ehe wir uns um 23 Uhr vor dem Stadtkeller von den 
«drey scheenschte Dääg» verabschieden

FASNACHT



KONTAKT

E-Mail: knorzi.wettstai@gmail.com
Homepage: www.wettstai.knorzi.ch

Instagram: wettstai_knorzi
Facebook: Knorzi Wettstai-Clique

ERWACHSENENKURSE

Hast du Kollegen bei der Arbeit, im Fussballclub, Bekannte oder Verwandte, die schon immer 
einmal Fasnacht machen wollten oder bist du gar selbst daran interessiert, Pfeifen oder Trom-
meln zu lernen? Dann bist du bei uns genau richtig. In der Wettstai Clique bieten wir nämlich 
auch Erwachsenenkurse an.


