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manchmal lässt 
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gewinnen.
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In jedem Verein gibt es eine(n)………………….
eine(n) der

99% der
gesamten Arbeit 

macht. 

eine(n) der
absolut keine
Ahnung hat.

eine(n) der 
Hilfe anbietet 

aber nie leistet.

eine(n) der  erst 
auftaucht wenn 

die Arbeit 
gemacht ist.

Eine Person, die in der Lage ist 
Probleme zu lösen, von denen 
du nicht einmal gewusst hast, 

dass diese überhaupt 
existieren, auf eine Art und 

Weise, die du niemals 
verstehen wirst.

Siehe auch:
Superheld, Zauberer, 

Alleskönner

Liebe Tenniskollegen !

Wenn ich mal gross 
bin, verklage ich 

Euch alle !!

Weil ihr mich 
immer geschlagen 

habt.

Liebe Tenniskollegen, 
manchmal frage ich 

mich, wie Ihr es mit mir 
als Kollegen aushaltet.
Dann fällt mir ein, dass 
ich es auch mit Euch 

aushalte.

Also sind wir quitt.

 

Nach einer erneuten Niederlage in der 
Klubmeisterschaft sagt der Präsident zu 

den Spielern: «Am besten fangen wir 
nochmal ganz von vorne an.

Also: Das hier ist ein Tennisball.» 
Zwischenruf von Toni 

(Übereinstimmung mit noch Aktiven Spielern wäre 
rein zufällig und nicht beabsichtigt.)

«Kann ich das Teil nochmal sehen?»
*******************************

Wenn Du vor lachen Bauchschmerzen 
bekommst und Dir die Tränen übers 

Gesicht laufen, dann hast Du sie:
Die besten Tenniskollegen der Welt.

***********************************

Teamwork: «Keiner macht was er soll, 
jeder was er will aber alle machen mit.»

**********************************

Amateur – Tennis ist, wenn man nicht zum 
spielen kommt, weil dauernd ein 

Querschläger vom Nebenplatz geflogen 
kommt.

Vereinspräsident

Tennis Tratsch:
Unnützes Wissen, 

das du nicht 
versäumen solltest.

Im Tennis geht es 
nicht darum der 
beste zu sein. Es 

geht darum, besser 
zu sein als gestern.

************************************

«Weisst Du, was du 
richtig gut kannst?»
«Nein, was denn?»

«Keine Ahnung.
Aber Tennis ist es 
bestimmt nicht.»

9. März  18.30 Uhr  GV T.C. Olympia
(Für Aktivmitglieder obligatorisch)
Ab 1. April Beginn Sommersaison
13. Mai Frühlingsturnier

«Ist das hier der 
Klub der 

Klugscheisser??»
«Also genau 

genommen sind wir 
ja ein Verein.»

Bei uns darf gelacht werden.
(Auch über den Gegner)

Aus unserem Tennisalltag !! …Und trotzdem war der 
Ball im Aus.

Du bist so bescheuert.
Du musst in mein Team.

Klar. Wie viele
Mitglieder hat
es denn? Jetzt zwei
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