Unabhängige

hre
a
J
0
5

Hauszeitung des
Tennisclub Olympia Rümlang
Ausgabe Nr. 51 Juli 2022
(Erscheint unregelmässig)

www.tc-olympia.ch

Agenda 22

Ich kenne meine Grenzen
ich überschreite sie ja oft genug.

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

WENN REISEN
UMSONST
WÄRE WÜRDET
11 – 14 Uhr
IHR MICH
NIE SEHEN.

Die Reisetabletten
bringen überhaupt
nichts.
Ich habe jetzt 6 Stück
genommen und bin
immer noch zu Hause.

Reisen macht dein Lachen ein bisschen lauter, dein lächeln ein bisschen
strahlender und dein Leben ein bisschen besser.
----------------------------------------

Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nicht angeschaut haben.
---------------------------------------

Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt,
welch kleinen Platz man in der Welt besetzt.
------------------------------------

Wer lebt sieht viel. Wer reist sieht mehr.
----------------------------------------

Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, «wo kämen wir hin» und niemand
ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
---------------------------------------

Die schönste Reise ist die eines Kindes in das Land der Fantasie.
-----------------------------------------

Reisen ist die einzige Ausgabe die dich reicher macht.
------------------------------------

Erst hinter dem Horizont erweiterst du den Horizont.
__________________________

Reise so lange du jung bist. Denke nicht an das Geld, mach’s einfach!
Erfahrungen sind viel mehr wert, als Geld je sein wird.
__________________________

Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.
--------------------------------------

Der Reisende sieht Dinge, die ihm unterwegs begegnen, der Tourist sieht
das, was er sich vorgenommen hat zu sehen.
--------------------------------------

Die Kunst des Reisens ist nicht das planen, sondern das tun.
--------------------------------------------

Jede Reise hat ein Ende. Aber die Erinnerung daran ist unvergänglich.
------------------------------------------

Die grösste Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an.
-------------------------------------------

Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.
-------------------------------------------------

Ich bin nicht mehr derselbe, seit ich den Mond auf der andern
Seite der Welt habe scheinen sehen.

