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FråiuLeln lrutscherL hat uns nitgeteilt, daß ln threr Schrelnereí
nur Span\ten für SegelJaehten hergeotelLt we'rilen.
Bei FãstLichkelten In KLubhein steLlt sie eiah aber gern ins Eok.

Bankerl

Ein MaiLLnger Ökonom (f,anawfrt) bat nlcb das Oeriioht, ilaß er z,vr
7,elt einen-Frl. Il"se naehspilre zu denentleren. Er naoh{trpit eeiner
ffi,ehse (nnd Ka^mera) grundeåitzlioh nur Jagd auf Eihtlsro ûr konnte
es mlr gogar an lland einee }íae bewelsen.

Meokt & Bauer
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I{errtrH. T[esse]- Legt Tfert darauf , daß sein l{a.me wie BiseeL nit ils$n
geschrieben wLrd. Er hat es llerrn Cousteau sohon einnaL gesagt.

K. TÍ.

SltøengeLassen haben einige Mitgl-ieder iles S. !. C, das Klchen-
¡näd,ohen des Restaurants ItPoseidonr'.
Frrn sitzt d.as arrue Ding da und wartet auf

A. S. S. H. l. B. l. l[. G. A. W. ].
l[. B. lÍ. H.

Der Vorstand, auoh'fBoß genannt, glbt bekannt, daß 1n Zukunft nur
nooh sol.che Mltgl. die Slalontore aufzurä.r¡men haben, die nindestens
echon zwet lV¡onate duroh kein llor nehr getauaht glnd.

ZuwiderhancleLnde werclen bis in die Kabine verfolgt. Sle können cliese
Arbeit aber aurh an Kaneraden Seitz weitergeben.

Herr naokL finteneder, äei/zstraße 175 sibt behannt, daß 1n sein
Trokal nur noch solohe MltgU-eder rein kommen, clie einen guten Freunil
nitbringen.
Außerdeñ sueht er awet ehamante OberkeLlner (nindest Größe 1,75 n)
la fhn seine zwei Kellnerinnen gelcLindigt haben.

SEI{SATIO}IFÚRMJNCHEN ! ! I !

In lokaL "lintenfisehft wurcle ein neues Aquarium unter-dem Motto
n94., m nlt I[. Beebe'] aufgestellt.
Sie-werden sieh weudø*t;r-wie schwarz es in d-espf ,fl-efe ist.

4err RLrett 'rtregnayer nuß sich im Klub fifr elnige Zeit wegen einer
KorallenversiftuñE entschuld ì.qen lassen.
Besuehe enpfängt ãr wegen Ansleckungsgefahr keine.
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Bei Ðurohsicht ìtnserer Bibliothek hat sleh herauogesteLLt, daß von
dem 3r¡?h rtMacht mit wi.r llauchen't gLei ch 26 Exenpl. herunliegen. Da
aber eines geniÍgt, werden wír 25 Stilek I{errrc ri{eiß sehenken.

frDen T[ei(n) gand ma doch nei bringa,
C. K. der nioht ganannt werden will
ganze Flasehe 'üasger i-n selne Hosent

Warum hören wlr das ganze Jahr über ni+hts vom Verband Dentsaher
Sporttaueher?
*anz elnfach, wir ftihren Ja monatLich nur Ar25 IM pro Mltgllect an
den Yerband ab. BeL den hohen Postgebühren brauohen wlr uns deghalb
nicht zu wundern, daß kein Srief zu uns gelangt.
.A.us Klubkreisen wurde nun der Vorschlàg ãenacËt, p"o Pereon Lr-- fj¡6
abzugeben. Das GeId Íet sow'ieso uum Fenster hinauegeworfen.

Geldsohei. . .of
Fal-LE slch elnmal eln lïr¡nd (oder auch Wolf) in die große SohwtnnhalLe
veriren soLlte, ist er sofort ine Hunilebad abzusohieben.

ï[au wau

$ohon lange wund.ert sieh die Vorctandschaft, warum ein Klubnitgüed
eo eifrig Jungen }anen dae Tauehen lernt.
Daß sich ein fdeaList eingeschlichen haben könnte, war niaht anzunehmen.
Jetzt hat sich herauegestellt, daß Besa,gùer Ilhruaoher 1st und dle
Danen ss,nt ihren Uhren lng l[asser wirft, urn durch Reparaturarbeiten
zu elnem kleinen lrlebenverdienst zn komrnen.

n$eltz alle da, dann Los, gluok gluckrr.

Da wlr in S. B. C. keinen Riegenbetrieb wie ln an,ieren Vereinen
haben, wird Jedes Mi-tglied angewiesen sieh mlndestens 1000 m zv
brausen. Gereehnet wird- der ei-nzeLne StrahL, wer mehr sehafft, bekonnt
die K1ubnadel in Golð.

S. B. C. 50 e. V.

AryzgçE$

K o, n n t a_l L e jeden Dienetag ins KLubhein. Saures Bler aus
iler-Wã-rneffstê geniigend vorhanden .
Kount zahlreleh, l-etzten Dienstag waren wir sogeî zv vibert.

IÍautilus

E_U r q¡ In Klubhein beginnt in nächster ZeIt ein Gerätetauchkurs.
tfãn-a¡er noch an raucñgeräten nangelt, fet die gepresste Luft
selbst nitzubringen und gerååusohvoLl abzuLassen

Reverent¡ Stinkt.

0-e s u e h !* werden einÍge Sehläger, die s¡rmtliche Biergläser zer-
ffiÛzukunftbeiK1ubveqanâta1tungenBiernnrrioehin
o, r l.istéir*üeen ausgesohenkt wlrd.

des war Ja glaeht.t¡ RiEf eln
bej-n Faschlngsbal-L und goß eine
asehe.
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I¡IER HAI Ï¡uftsc]rlangen zu hause und wiLl sie verë,ußernrder schicke
eie ar¡ dic Redatrtión unter Kennwort GuLl. Su.

Floesen können Sie sich sparen, ïvenn Sie Schr¡hnurrlrner 46 haben.
X'ragen Sie C. tr. Kindl.

T t¡Y T[ft. Das bewä.hrte Mittel , nn bei Jeder Vorstanilg-
re
7"U

ilH

eziehen dureh Dlcklinger.
zuso êlL o

ttl{igtlg"er laucher zun Heraufholen eines Netøes voll Korallen gesuoht.

Si-egÉsmunil

FRETNNIÏC ES

Der Sart tst âb, da ich eine neue Freundin habet

Trottel

A
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$Meine Freundin
Doppelband nur 6
Ein Fri-tz Sohrer

RonYrt
r- ¡M

. Ein heiterer Ferlenroman aus MalLorc&r

. fD laken gebunden.
Berioht.

êacrrrau* ¡,v'i ¡rl ein RechtsanwaLt oder Ï[inke]-aclvokat aug
Kl"ubkreisen, ¿er äËã"ËäiãüËãä'Uer bei höchetnalrrschelnlirhen An?eigen
vãrteidigt.'FaLls sich kelnãr neldet, tritt d.er Redak'beur aus den
Klub ausl nirunt elnlge Mitglleder rnit un* gründet einen neuen Yereln.

UnverantwortXicher Herausgeber¡ Saulus Tauohneler
IÍächete .Ausgabe 1. Aprll
Anzeigen weiden untei Kennwort Seherz, F1?*, Fetz gng-dergl. angnonnon.- Angenornnen wird grundsÊitzllch allesrauch GeLd.

\,,/ir si nd wr"tt ge zogun !II
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