
Dany (01.01.04) 	191
Was ein Jahr das war! Auf ein neues!! Lass es uns gemeinsam noch besser machen! *drück* Dany	
	
 Carmen (31.12.03) 	190
Ich wünsche Dir und Thomas uns allen anderen einen guten Rutsch, viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr. Alles Liebe Carmen	
	
 Tapsi (31.12.03) 	189
Allen Besuchern dieser Seite, allen Freunden und Bekannten einen Guten Rutsch, viel Gesundheit und ein glückliches 2004 Eure Tapsi	
	
 bonnie (30.12.03) 	188
hi tapsi ich weiss ja nicht ob dein rechner wieder tut, aber irgendwann wirst du ja hier wieder reinlesen und dann liest du DANKE DANKE DANKE DANKE für die nette überraschung ich habe mich sowas von gefreut. war echt klasse liebe grüsse andrea	
	
 Angie (24.12.03) 	187
Hallo Tapsi, ich wünsche dir ein wunderschönes, besinnliches Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße Angie	
	
 Carmen (24.12.03) 	186
Ich wünsche Euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Liebe. Tapsi ist leider vorrübergehend online nicht erreichbar, da Ihr Laptop schwer erkrankt ist. Alles Liebe Eure Carmen	
	
 Lutz (23.12.03) 	185
Hi Tapsi, hätte Dich fasst vergessen, aber nur fasst Auch für Dich eine wunderschöne Bescherung und eine guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spass on Tour. ich hoffe wir sehn uns mal an Bord oder in China, oder in Bielfeld oder eben irgendwo 	
	
 bonnie (15.12.03) 	184
hi tapsi ihr habt echt was verpasst gestern abend in dortmund. es war sooooooooooooooo schön. so jetzt heisst es durchhalten bis februar. machts gut lg andrea 	
	
 Silke Grimm (12.12.03) 	183
Hallo Tapsi,danke für deine Mail.Ich war in Leipzig und am 23.08.in Wernesgrün und auch zu vielen weiteren Konzerten von Maffay und Band.Ich bin seit ca. 20 Jahren alsoluter Peter-Maffay-Fan.In Leipzig war das 1.Mal meine Tochter (12) mit.Sie ist großer Fan von Bertram Engel.Wir beide finden deine HP super und werden öfters mal reinschauen.Vieleicht können wir in Kontakt kommen?Silke	
	
 Petit-Prince (09.12.03) 	182
Hallo Tapsi, ich dank dir für deine Nachricht und die Adresse von Peter Maffays Büro. Es wär echt eine Riesenfreude, könnte er kommen. Auf jeden Fall werde ich hinschreiben. Ich wünsch dir noch frohe Adventstage.	
	



Mama (04.12.03) 	181
Hi Tapsi, ich wünsche Euch allen ein TURBOGEILES Wochenende in Leipzig. Viel Spaß, bleibt lieb, alles Liebe Carmen	
	
 Birgit abc !!! (02.12.03) 	180
Hallo Tapsi ! Wollte mich auch mal wieder sehen lassen in deinem Gästebuch. Ich hoffe du hast deine Erkältung gut überstanden. Ich wünsche dir ne schöne Zeit und nicht soviel Stress. Ich hoffe wir sehen uns mal wieder im Chat. Liebe Grüße von Birgit abc !!!	
	
 Angie (29.11.03) 	179
Hallo Tapsi, wollte mal ein paar Grüße für Dich hierlassen. Aus dem Bergischen Land von Angie	
	
 Jenny (20.11.03) 	178
Liebe Tapsi, Hab grad auf deiner Seite rumgestöbert - ganz große klasse! Besonders die privaten Fotos von Paco! Hi Andi, Das war vorgestern eine ganz tolle Überraschung, dass du mal vorbeigeschneit kamst! Freu mich schon aufs nächste Mal und auf das gemeinsame Weihnachten! Vermiss dich schon wieder ganz arg! HDGGGDL!!!! Bye!	
	
 Manu (18.11.03) 	177
Hallöchen! Ich bin am 29.2.04 auf dem Konzert,warte nur noch auf die Karte und auf meine Reservierungsbestätigung vom Hotel. Großes LOB für deine Seite!!!!! Schöne Grüße Manu	
	
 Mogli (13.11.03) 	176
Hallo Tapsi! Habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Wie war es in Stuttgart? Melde dich doch mal, ich würde mich sehr freuen. Viele liebe Grüße! 	
	
 M. (13.11.03) 	175
Coole Page, besonders über Eddy Kante, klasse ! Haste da noch mehr Infos ? Gruß Monika	
	
 Simone (11.11.03) 	174
Hallo Tapsi, herzlichen Dank für deinen Eintrag in meinem Gästebuch! Hab mich sehr darüber gfreut. Und jetzt bin ich hier! Wirklich schöne Seite. Pralle Infos und schicke Bilder, klasse! Also, nicht so bescheiden und weiter so, ich hoffe, man lernt sich mal auf einem Konzert kennen! Viele Grüße, Simone.	
	
 Frank Wienecke (05.11.03) 	173
Hallo Tapsi ! Hier ist Frank ( Mütze ) Maffay Fan aus Berlin ! Hoffe du bist gut nach Hause gekommen u deine Fotos sind etwas besser als meine ! http://www.frank-wienecke.com klasse Homepage !!!! Gruß Frank 	
	
 Carmen (03.11.03) 	172
Hi Mädels, stimmt, es war ein klasse Wochenende, wir haben viel zusammen erlebt und gelacht. Und es war toll, Euch *andere* endlichen kennenzulernen. Tja Mogli, meine Handynr. hast Du ja nun. Auch ich freue mich auf ein Wiedersehen. Alles Liebe Carlinchen 	
	



Mogli (03.11.03) 	171
Hallo Tapsi! Ich hoffe du bist wieder gut zu Hause angekommen. Heute abend gehe ich nochmal zur Vorstellung. Tja, mal sehen vielleicht fahre ich noch nach Stuttgart. Die Zeit mit euch war sehr schön und ich hoffe wir wiederholen das mal. Schöne Grüße an Carmen, von ihr habe ich leider die Handynummer nicht. Bis dann. 	
	
 Biggi (02.11.03) 	170
Hallo Tapsi, war ein tolles Wochenende mit Tabaluga und den Jungs in Frankfurt. Bin gespannt wann wir uns wiedern sehen. Viele Grüsse Biggi	
	
 Mogli (25.10.03) 	169
Hallo Tapsi! Habe ihm eine SMS geschickt. Ich warte jetzt mal bis nächste Woche und dann rufe ich nochmal an. Ich bin ab Donnerstag in Frankfurt. Melde dich doch einfach. Wann ist wieder Chattime? Heute oder morgen abend? Bis dann. Viele liebe Grüße.	
	
 Tapsi (23.10.03) 	168
Die Vorstellung am Sonntag, den 26. Oktober um 19 Uhr muss leider aus technischen Gründen entfallen.	
	
 bonnie (21.10.03) 	167
hi tapsi ich hoffe dir hat es in berlin so gut gefallen wie uns. leider hat es mit dem treffen ja nicht hingehauen schade. na ja sind ja noch ein paar konzerte bis zum ende. wir werden wahrscheinlich auch noch zusätzliche - ungeplante konzerte besuchen, da es uns so gut gefallen hat. liebe grüsse andrea wenn du mal zeit hast, kannst du dich ja mal wieder melden 	
	
 Sonja (19.10.03) 	166
Hi, super Seite hier und wirklich schöne Bilder. Gruß Sonja	
	
 Mogli (15.10.03) 	165
Hallo Tapsi! War eben im Chat, ist aber niemand da. Leider. Ich schaue noch ein bisschen TV und gehe dann ins Körbchen. Schade, dass ich nicht dabei sein kann in Berlin. Viele liebe Grüße	
	
 Tapsi (13.10.03) 	164
Das warten hat bald ein ende, mein notizbuch ist voll mit tourberichten!!!!! nur abtippen müsste sie mal einer. Eure Tapsi	
	
 Mogli (13.10.03) 	163
Hallo Tapsi! Wünsche dir viel Spass, wäre auch gerne in Berlin dabei. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in Frankfurt. Warte schon auf deinen Bericht. Viele liebe Grüße	
	
 stein-schneider (13.10.03) 	162
viele grüsse von den wohnraumhelden an diie tapsiswelt die göttin der musik sei mit uns grüsse c punkt	
	



Mogli (11.10.03) 	161
Hallo Tapsi! Wie geht es Dir? Hast du noch Karten für Berlin bekommen? Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn du dich mal meldest. Gruss 	
	
 Josie (05.10.03) 	160
Hallo liebe Tapsi! Ich habe lange nichts von dir gehört oder gesehen. Was ist los, wo steckst du? Ich hoffe, es geht dir gut. Lass mal wieder was von dir hören. Ganz liebe Grüße von Josie!	
	
 Lutz (30.09.03) 	159
Moin Tapsi, toll wie Du an uns Paniker denkst, Ich würde 3 Exemplare nehme. Auch die Sticks wenn möglich. Bitte mal mit den Kontodate melden. Am 3.10 kann ich leider nicht. War Blinddarm wegschmeissen. panische Grüße lutz	
	
 Ina (24.09.03) 	158
Hi Tapsi :) Warum hab ich mich nicht schon vorher hierher verirrt? *g* Dann werd ich jetzt mal den Link in meine Favoriten einfügen und mich noch weiter Stück für Stück hier durchwühlen :) Mein Direx würde jetzt sagen "Das war/ist SPITZE!" =) Tonnenweise liebe& rockende Grüße, Inchen	
	
 Lutz (23.09.03) 	157
genau, Tapsi, gerade wollte ich fragen od Du noch lebst. Ich war zwischendurch mal einen Blinddarm abgeben. Melde Dich mal. Panische Grüße Lutz	
	
 Taps (21.09.03) 	156
Hallo Ihr lieben,ich glaube ich muss mal sorry sagen, habe euch in letzter Zeit vernachlässigt. Ab nächste Woche bin ich wieder in Offenburg. Ich werde dann alles abarbeiten was liegengeblieben ist. Versprochen, gebt mir nur etwas Zeit, der Stress der letzten Wochen war nicht besonders gut für mich. Bis bald.	
	
 Dany (19.09.03) 	155
Calli wird schon wieder. Ich reiche mal den Knuddler von Mo weiter an Dich - also fühl dich gedrückt ;) Ich geh weiter beten, dass wir uns nicht erst am 5.12. wiedersehen, Schwesterherz!!	
	
 Carline (16.09.03) 	154
Hallo Tapsi und der Rest der Welt. Ich glaube, alle hoffen, dass Carl bald wieder auf den *Pfoten* steht. Deshalb: Allen viel Gesundheit, Glück und alles Liebe Carline	
	
 Taps (15.09.03) 	153
Ja Betti,mir geht es ähnlich, kurz vor Fulda hatten wir dann die offz.Absage obwohl uns das schon am Freitag klar war.Ich grübele auch schon tagelang ob es zu verhindern war, ob wir was hätten merken müssen.Ändern lässt es sich nicht mehr.Carl komm wieder auf die Beine wir brauen dich noch!!!! 	
	
 Betti (14.09.03) 	152
hi tapsi, sitz grad immer noch leicht depremiert vorm PC... räum meine nicht gebrauchten Koffer von Plauen aus... und hab mal deine Seite durchstöbert ;-) Andreas-Bilder geguckt... und mich dann totgelacht über unser Schneebild in Braunschweig.. ist das wirklich schon sooo lang her?? irre... wir sehn uns... FFM .. wir kommen :-D Betti	
	


Mogli (12.09.03) 	151
Hallo Tapsi! Schade, dass alles immer so schnell vorbei ist gelle. Diesmal klappt aber unser Treffen, da ich schon öfters in Frankfurt war. GRINS! Vielleicht komme ich auch nach Köln, mal sehen. Vor allem erst mal mit Andi sprechen. Bald gehen die Proben los. Wann bist du wieder im Chat, war schon lange nichts mehr los. Viele liebe Grüße. Bis bald. 	
	
 Taps (08.09.03) 	150
Hi Mogli, aber klar doch, bin 2 Mal in Frankfurt, Freitag und Samstag, 1 Mal in Köln und 1 Mal in Leipzig und auch 1 Mal in Berlin. wie Du siehst volles Programm. Im Moment erstarre ich gerade, die Tour geht dem Ende zu, alles worauf wir 1 Jahr lang hingearbeitet haben vorbei. ist schon komisch ... Tapsi	
	
 Mogli (07.09.03) 	149
Hallo Tapsi! Vielen Dank für deine E-Mail. Habe die vielen Bilder von Andreas mir angeschaut. Meine Bilder sind leider nichts geworden. Zu dunkel, verwackelt. Schade, aber naja. Ich hoffe du hattest viel Spass. Bald geht ja die Tabaluga Tour los. Da müssen wir uns auf jeden Fall treffen. Bis dann. Viele liebe Grüße. Bis hoffentlich bald mal wieder im Chat.	
	
 Mogli (04.09.03) 	148
Hallo Tapsi! Wieder daheim? Melde dich doch mal.Viele liebe Grüße.	
	
 Taps (03.09.03) 	147
Danke *Mama*, für alles,Hannover war absolut genial, das beste Konzert der Tour allerdings war für mich bis jetzt Bremen, die Stimmung dort war fast unheimlich. Mama komm noch mal mit nach Mannheim.	
	
 Carline (03.09.03) 	146
Hi Tapsi, es tat soooo gut, Dich nach so lang Zeit endlich wieder zu knuddeln! Ich hab´mich so gefreut darauf. Hannover war klasse. Ich hab Dich lieb. Deine Mama AN DIE FLEIßIGEN BIENCHEN! Schaut mal im CC-Forum nach, da hat Steffen von ASS-Concerts ein Lob ausgesprochen!	
	
 Sabine (02.09.03) 	145
Dringend !! Zwei panische Panik-Fans aus Hamburg suchen VW-Mitarbeiter(in) aus Wolfsburg, die uns am 06.09. mit zu Udo und dem Panikorchester nehmen. Wer hilft uns ???	
	
 Lutz (02.09.03) 	144
Hi tapsi, sorry das ich seit Dresden nichts hören lies. Aber Ihr wart ja sicher unterwegs. Was ganz toll, die Songdogs und Dich mal zu treffen. Denk an mein Poster. paniche Grüße Lutz	
	
 Mogli (29.08.03) 	143
Hallo Süße! Ich bin wieder zu Hause. Ich habe gesehen, daß du noch einige Tage unterwegs bist. Viel Spass noch und viele tolle Tage. Bis hoffentlich bald. Viele liebe Grüße! 	
	
 Krissie (28.08.03) 	142
Hi Tapsi, hab gerade mal etwas in Deiner Welt gestöbert. Hut ab, muß ich sagen. Ist echt toll, was Du da aufgestellt hast. Ich bin mal gespannt auf Deinen Bericht über die Hunde in Bochum. Mach weiter so! LG Krissie	
	

Wolf (26.08.03) 	 141
Hi Tapsi, ich mußte doch einfach mal Deine Seite besuchen. Glückwunsch...klasse Arbeit. Liebe Grüße vom Wolf http://www.carl-carlton.com/portal/portal.php 	
	
 bonnie (19.08.03) 	140
hi tapsi mail mir doch bitte nochmal deine handy-nr. damit wir uns am wochenende nicht verpassen. ps: poster ordnungsgemäss verteilt. lg andrea	
	
 Taps (17.08.03) 	139
Hi, Mogli hi an alle fleissigen Bienchen die für die Songdogs in Moment in ganz Deutschland unterwegs sind. Ein wirklich Herzliches Dankeschön an Euch alle.Ich hätte nie mit so einer Reaktion auf mein Rundmail gerechnet, Super Danke Euch. Die Plakate sind unterwegs...	
	
 Mogli (16.08.03) 	138
Hallo Tapsi! Habe die Sachen erhalten und die Poster schon verteilt. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bis hoffentlich bald. Liebe Grüße 	
	
 Tapsi (13.08.03) 	137
Na klar bleibt es dabei, ich hoffe Du bringst Die Lindenbergfraktion auf Trapp, Ich freu mich Danke für die Werbung in Dresden!!!! Auf dich ist verlass. Wir sehen uns L&R Tapsi	
	
 Lutz (10.08.03) 	136
Moin Tapsi, was ist nun mit Dresden und den Song Dog´s. Bleibt es dabei, am 22.08. ?? panische Grüße Lutz	
	
 peter (09.08.03) 	135
hey tapsi , ich war auchauf deiner hp und muß sagen das sie sehr gut ist !!!ich habe nich die möglichkeit so viele seiten zu bearbeiten !! da ich ja noch meinen neffen auf der seite habe !! aber bestimmt wird es mal anderst >g< auf alle fälle wünsche ich dir ales liebe und gute !! MAFFAY for ever !!!! viele grüße peter ( Maffay36 )	
	
 Birgit abc (06.08.03) 	134
Hi Tapsi ! Die Fotos sind echt klasse geworden und deine Schnelligkeit ist zu bewundern, gerade bei dieser Hitze. Also nochmals Danke, und ich hoffe, das es nicht mehr so lange dauert bis wir uns wiedersehn. Liebe Grüße aus Elsenfeld von Birgit abc !!! 	
	
 bonnie (05.08.03) 	133
hallo tapsi! habe schon mehrfach versucht, dich zu erreichen aber irgendwie klappt es wohl nicht. melde dich doch mal, ob es mit dem hotel in rodewisch geklappt hat. liebe grüsse andrea ps.: ärger dich nicht über das gb von peter damit erreichen die leute genau das, was sie wollen 	
	
 biggi (03.08.03) 	132
Hallo Tapsi, heute kann ich mal wieder on sein und ich verewige mich in Deinem GB. Das ist eine Leistung von mir (ich mag keine GB's). Ich freue mich auf Hannover. Hoffentlich habe ich dann die Bilder vom Treffen fertig. Der Film ist noch nicht voll, aber vielleicht krieg ich ihn noch voll. Viele Grüsse biggi	
	

Tapsi (02.08.03) 	131
Ihr lieben, ich bin überwältigt was in letzter Zeit von Euch an Reaktionen auf meinen Text in den News gekommen ist. Ob per Mail, Telefon oder auch persönlich Ihr seid für mich da. DANKE Euch allen. Wie sagte Carline, es hat weh getan, ABER es tut Gut solche FREUNDE wie Euch zu haben !!! Eure Tapsi	
	
 Josie (02.08.03) 	130
Hallo liebe Tapsi, ich habe dein Statement zu dem Theater in Peters GB gelesen, und ich finde, du hast vollkommen recht. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ich denke, da wird sich so schnell keiner finden. Also, lass dich nicht beirren und mach weiter. Ich danke dir recht herzlich für alles. Herzliche Grüße Josie!	
	
 Tapsi (28.07.03) 	129
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG LIEBER PASCAL, ALLES ALLES GUTE WÜNSCHEN DIR TAPSI & die MITGLIEDER DER FC PASCAL KRAVETZ sowie alle die Dich kennen und mögen.	
	
 Mogli (27.07.03) 	128
Hallo Tapsi! Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Habe meinen Geburtstag gut gefeiert. Versuche schon die ganze Zeit bei Andi auf die Ready now Seite zu kommen, geht aber nicht. Hat sich was getan? Melde dich doch mal. Viele liebe Grüsse	
	
 susann (24.07.03) 	127
hallöchen Taps1 ... hast recht, ich bin zu selten hier, und deshalb entgeht mir viel zu viel ;-) ... ich danke Dir für Deine Infos und vieles mehr ;-) tschau Susann	
	
 Carmen/Carline (24.07.03) 	126
Tapsi, Deine Äußerung unter NEWS finde ich klasse und kann Dir nur Recht geben. Ich hoffe, es werden sich einige Leute mal Gedanken darüber machen. Mir tat das alles auch sehr weh. Alles Liebe Carmen/Carline	
	
 Lutz (17.07.03) 	125
Moin Tapsi, was soll ich stöbern ??? oder hab ich was verpasst ???? Karten sind da. Danke, CD ist der Hammer	
	
 Birgit abc (15.07.03) 	124
Hallo Tapsi ! Wir haben uns alle riesig gefreut das du da warst, du bist ein liebenswürdiger Mensch mit dem es Spass macht sich auszutauschen. Ich hoffe sehr, wir können das bald mal wiederholen. Liebe Grüße von Birgit abc !!!	
	
 Taps (15.07.03) 	123
Liebe Josie, Liebe ABC, es war super schön bei Euch, nochmals herzlichen Dank für eure Einladung. Es hat viel Spass gemacht und ich denke auch viele Vorurteile bei bestimmten Leuten abgebaut. Danke nochmals an Euch für ein Wunderschönes Wochenende. Die Fotos von dem Wochenende werde ich wenn sie fertig sind unter meine Freunde oder unter alles über mich packen. Ganz liebe Grüsse Eure Tapsi	
	
 Josie (14.07.03) 	122
Hallo liebe Tapsi, ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen und die Arbeit war nicht ganz so anstrengend. Es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst und ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich für die Fotos und den Glückskäfer. Ich denke, wir sehen uns im Chat, bis dahin sei ganz herzlich gegrüßt von Josie!	
	



Carline (14.07.03) 	121
Hi Tapsi und Ihr lieben Tapsi-Besucher. Ich möchte mich auch hier nochmal für die lieben Geburtstasgrüße bedanken und Euch alle grüßen und knuddeln. Alles Liebe Carline	
	
 Mogli (08.07.03) 	120
Hallo Süße! Habe deine E-Mail erhalten und mich darüber gefreut. Wie war es in Hannover? Gehst du am 23.08. auf das Konzert? Melde dich mal, bin im Moment im Chat, aber niemand ist da....... 	
	
 angel (04.07.03) 	119
hey super tapsi.hast ja wieder viel geackert. <--wow begeistert ist. na dann weiter so. ohne fleis keinen preis was? also dannn frag ich dich wo du die vielen preise noch hibnstellen willst?*feix*	
	
 Lutz (04.07.03) 	118
Moin,moin, eine Freude hier immer mal reinzuschauen. Sehr nette Gäste. Und es geht ums wesnetliche. Es macht mich stolz Tapsi zu kennen :-)	
	
 gleicher (02.07.03) 	117
hi tapsi ... hab ein wenig gestöbert und der Rest kommt demnächst dran... doch schon mal jetzt *Schulterklopf*;-) ... super was Du da auf die Beine--- ;-) ... es macht Spaß zu lesen und zu schauen-) ... viele Grüße aus der Lausitz Gleicher	
	
 Mogli (01.07.03) 	116
Hallo Tapsi! Warte im Chat auf dich. Auf das Konzert am 23.8. kann ich leider nicht kommen, den Grund sage ich dir noch. Gruss 	
	
 bonnie (01.07.03) 115	
hi tapsi schicke dir heute nachmittag die bilder vom 24 h rennen auf mallorca zu. melde dich doch mal, ob sie dich erreichen. liebe grüsse andrea 	
	
 Taps (13.06.03) 114	
Jetzt steht es entgültig fest, wir holen die Dogs in den Hinterhalt. Macht alle mit!!!! Tapsi 	
	
 Lutz (08.06.03) 113	
Tapsi, darf ich mal bißchen werben ? Danke Supertipphttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28749&item=3331472926 Herr der Ringe Teil 2	
	
 Taps (17.05.03) 112	
An alle Gästebuchbenutzer, leider hat dieses Gb nur 10 Seiten a 20 Einträge also 200 mal Post für Tapsi. Wie Ihr seht bin ich auf Seite 9 angelangt noch 18 Einträge und das Buch ist voll. Tapsi hat alle Einträge gerettet und wird sie dann als Datei zum immer wieder stöbern unter die Tourberichte stellen. Nicht das Ihr denkt Eure Einträge sind weg. 	
	



Taps (17.05.03) 111	
Hi Wolfgang,na dann pack die Koffer und komm mit mit Tapsi on Tour. Atlantic Affairs am 14.06. in Recklinghausen, am 28 / 29.08 in Weimar und Udo Live am 13.08. in Berlin Alex Eintritt frei. 30 Jahre Tour in Berlin!!! Alles klar auf der Andrea Doria?? Grüsse von Tapsi 	
	
 Wolfgang Menzel (15.05.03) 	110
Hi Monique Wie versprochen mein Eintrag auf deiner Page. Na ja schon ganz gut die Site. Worum ich dich beneide is das du bei Attlantic Affairs warst. Hät ich auch ganz gern gesehen, aber ich hab die Show leider erst vor kurzem im TV gesehen. Wenn ich jetzt ganz frech wäre würde ich fragen wo bleibt dein Kommentar zu deiner Lieblingsfirma >mfg> gruß wm	
	
 Webmaster (14.05.03) 	109
Und nun nach langer Zeit wieder mal der aktuelle Zählerstand. Diese Seite ist seit dem 20.02.2003 heute genau 1697 mal angeklickt worden. DANkE schön und das ohne Suchmaschinen. Ich bin stolz so viele gute Freunde zu haben die mich hier nicht im Stich lassen. MERCI von TAPSI	
	

