
2./3. Juli  Nachtturnier
21. August Spezialturnier (Einzel)
3. September  Herbstturnier
18. November Jubiläumsabend
(Preisverleihung  Klub-Meisterschaft)

«Herr Doktor wieviel 
soll das neue Gebiss 

denn kosten?» 
«Etwa Fr. 2000 aber 

dann können Sie 
wieder wunderbar 

beissen.»
«Das nützt mir nichts, 
denn wenn ich bezahlt 
habe, habe ich leider 

nichts mehr zu 
beissen.»

Unabhängige
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Aber, aber Herr Doktor
Der Wein ist unter den Getränken das nützlichste, 
unter den Arzneien die Schmackhafteste und unter 

den Nahrungsmitteln das angenehmste.
------------------------------------------------------

«Alkohol verstärkt den Effekt des Medikaments» 
steht auf der Packungsbeilage.

Ist das jetzt ein Warnhinweis oder eine Empfehlung?

Mit diesem Medikament können sie die ganze Nacht 
durchschlafen, sagt der Arzt zum Patienten.

«Wie oft muss ich es nehmen?»   «Alle zwei Stunden»
-------------------------------------------

«Bitte Herr Doktor auf deutsch: «Was fehlt mir?»
«Nichts! Sie sind ein Säufer, Taugenichts und 

Faulpelz.» «Und auf lateinisch für meine Frau.»

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Zahnarzt: «Sie 
müssen den Mund 

nicht so weit 
aufmachen.»

Patient: «Wollen Sie 
nicht bohren?»

Zahnarzt: «Doch 
aber ich bleibe 

draussen.»

Nehmen Sie
irgendwelche 
Tabletten ? 

Nein !
Ich bin immer so….

50 Jahre

Ein gesunder 
Mensch ist nur noch 

nicht richtig 
untersucht worden.

Grundgesetz der 
modernen Medizin.

Einmal pro Quartal gehe ich zum Arzt, 
der will ja schliesslich auch leben. 

Der Arzt verschreibt mir Medikamente, 
denn der Apotheker will ja schliesslich auch leben.

Zuhause schmeisse ich die Medikamente weg, 
denn ich will ja schliesslich auch leben.

Beim Hausarzt:
«Herr Doktor, muss 
ich immer noch aufs 
Rauchen und Alkohol 

verzichten ?»
«Aber ja doch! Das 

habe ich Ihnen doch 
schon vor vier 

Wochen gesagt!»

«Ja, schon.
Ich dachte nur die 
Wissenschaft hätte 

inzwischen 
Fortschritte 
gemacht!»

21. August Spezialturnier (Einzel)
3. September  Herbstturnier
18. November Jubiläumsabend 1972-2022
(Saisonabschluss mit Preisverleihung CM)

«Hat man über ihr Auge gleich kühle Umschläge 
gemacht?» 

fragt der Sportarzt den Tennisspieler.
«Nein, nur dumme Witze.»

Ich kann auch nicht 
den ganzen Tag blöde 

Sprüche klopfen.

….sooo viele 
Medikamente habe ich 

gar nicht.

Arzt:
«Sie haben eine

Organver-
schiebung»

Patient: «Wie bitte, 
das 

müssen sie mir 
erklären»

Arzt: 
»Ihre Leber ist 

am Arsch»
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