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Gleich zwei Bücher, die für FCB-Fan5 von grossem lnteresse sein könnten, wurden in den letzten Wochen auf den

Markt gebracht und an Vernissagen vorgestellt - ein drittes erscheint im September 2014 ...

Tobias Henzeni
.Bis zum bitteren Ende,

Wolfgang Bortlik:
"Der Ball ist autgegangen"

FC Basel 1893:
Rotblau lahrbuch 2014/2015

Der itr Pratteln Lebende lbbias Henzdn isl
ein leideDschaftlichor FCB-Fan, d6r.

lriewohl an detr Rollstuhl Befesselt. kein
Heinspiel auslässt. Auf sein rotblaues Herz
kommt e! auch in seinem eindrücklichen
erstenBuchmii dem Tilel (Biszumbitleren

Ende, zu sprechen, das cran oincr Vdrnis-

sage mil Lesung am s.luni 2014 in der

Gemeindebibliolhek P.alteln p.äsentie.te.

Tobias Henzen sitzt aufg.und einerceleb-
.alen Behind€run8 seit seine. Cebüt im
Rollsruhl. Kampfgeist und de. une.bittli
che Wille vorwärts zu kon1mefl zeichnen
ihn aDs, werden aber gleichzcitis zu ssi-

nen SchwachpDnkten. Als er we8etr cine.
psychischen Erk.ankung schwe.e Zeilen
durchmachen muss, sleht ihm seine F.au
Olivia stets zur Seite.

(Bis zumh r€ren Ende'

cm 31.50

lsDN 978-3-9S033 330 3

Einen Ta8 f.üher, am a.luni 2014, läs der
in Riehen l€bende SchdftstellerWolfsanS
Bo.llikauss€inemneuesten We.k, dasein
paar sarkastisch-witziSe P.osatexte und
zahlreicho €bonso ironische Godichlo
über den Fussball enthält. Bortlik ist -
unter anderen - leidenschaftlicher Flü-

8€lspieler in der Schweizer Schriftstel-
lor-Nationalmannschaft und voröffent-
licht auch wöchentlich in &r *NZZ am
SonntaSD Kostproben sein€s grossen

sportlyrisch€n Könnens.

WolfFry Bonlil
aD!. Btll i.l auft.trDt r'
cHP23.80

ISBN 978-3-905848-91-5

Neuestes Produkt aus der RedaktioD des

füh.enden Schweize. Füssballclubs ist
ein FCB Führe. in Buchfom durch eine

Sanze saison, der künfrig jährlich steis
nach Beginn ein€r neuen Spielzeit unter
den Titel (Rotblau lahrbuch, erscheircn

Ande.s als f.üherc FCB lah.büche. wi.d
inhaltlich nichl mehr in e.ste. Linie die
VerSanSenheit jou.nalistisch aufSearbei'
tet. Vielmehr soll das über 300 Seiten

rmtassende BLrch mil ein€r unübertreffli-
chen Fülle von InformatioftD einBeglei-
rer dürch die aktüelle, laufe e Saisotr
2014/2015 sein - und deDnoch auch viele
Zahlen bis zurück ins Jahr 1893liefem.

Erscheinl im Septetuber 2014
RotblsD hhrbüch 201412015
[in Fnhre. durch die Saison 2014/2015 des
FC Basel1393 nit Portäts aller Spiele. und
Clubexponenten, lntervicws, Texte über d ie
andereD ve.€in€ d.. Liga und einem aus-
iiihrlich€n Slalistikleil zur Saison 2013/2014
und zu 120l.hlon lCB.

Broscbierl,c..330 seiten nit rund 200 Fotos
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