Mogli 12.06.03) (92) 
Hallo! Ich warte im Chat und hoffe, dass nur gutes zu berichten hast. Bis dann. Viele liebe Grüsse. 
Taps (09.06.03) (91) 
Will mich doch auch hier noch schnell bei meinem Chefchen für die 3tollen Tage bedanken. Grüsse an V.und C. Knuddel C mal bitte von mir. Bis die Tage, wir sehen uns. T. 
XXX (09.06.03) (90) 
Das hört sich doch verdammt nach einer mir bekannten Person an!! Nich verzagen Tapsi, irgendwann greift er sich an seinen dämlichen Riesenzinken.... 
Taps(09.06.03) (89) 
Hi, SB, wer immer Du auch bist. Finde ich nicht nett sowas zu schreiben, ich kenne keinen SB und eigentlich muss ich auch nicht vor meiner Tür kehren weil ich es nicht nötig habe mir sowas sagen zu lassen. Sorry , aber wenn Du mit mir irgend ein Problem hast, dann melde Dich persönlich bei mir und dann kannst Du mir auch sagen um was es eigendlich geht. Oder verwechselst Du mich nur mit jemanden?? Gruss Tapsi 
SB (09.06.03) (88) 
rede nicht immer so ein müll und laß die anderen leute in ruhe. Mach erst mal vor deiner tür sauber bevor du über andere herziehst. SB 
Lutz (08.06.03) (87) 
Hi Tapsi viel Spaß on Tour mit den Jungs. Vergiß mich bitte nicht ( CD ) eine Hitze heute wieder. noch 10 Tage bis Goslar. Mach weiter so, aber übertreibs nicht. lol panische Grüße Lutz 
Mogli (07.06.03) (86) 
Hallo! Ich wünsche dir viel, viel Spass und viel Erfolg. Ganz liebe Grüsse. Bis bald. Ich hoffe es folgt ein ausführlicher Bericht. 
Antje(05.06.03) (85) 
Hi Tapsi(warum eigenlich dieser Name*grübel*).Du sprichst von einem VERSUCH,eine Homepage zu gestalten,ich finde,hier haste sehr stark übertrieben.Du hast das richtig toll gemacht,ich bin selten an einer Seite so"kleben"geblieben wie an dieser.Vor allem deine persönlichen Kommentare zu den Bandmitgliedern gefallen mir sehr gut.Das glaub ich dir,dass diese Seite spannend bleibt,ich schaue bestimmt wieder rein. Viele liebe Grüße von Antje 
tapsi (03.06.03) (84) 
Hallo Ihr lieben, ich möchte mich abmelden für ein paar Tage. Wie Ihr wisst will ich ein paar Tage mit Pascal und Tony verbringen und dann noch Carl ein bischen ärgern, bis die Tage.... Eure Tapsi 
Jasmin(29.05.03) (83) 
Hallo Tapsi! Ein riesengroßes Superlob an Dich!Deine HP ist wirklich sehr schön und informativ! Ich (31 J. aus Heidelberg) bin auch schon seit vielen Jahren "Maffay-süchtig"! Mein Lampenfieber steigt schon richtig, wenn ich an das neue "Tabaluga-Rockmärchen" denke. Ich bin am 31.10. + 01.11.2003 in Frankfurt. Ich werde mich sicherlich nich öfters hier bei Dir melden! Also, mach weiter so :-)! Bis bald & liebe Grüße aus HD Jasmin. 
Taps1973(29.05.03) (82) 
HALLO LIEBE GÄSTEBUCHNUTZER, NICHT WUNDERN, EURE EINTRÄGE SIND NICHT VERSCHÜTT GEGANGEN,WEIL IHR ABER SO FLEISSIG GEPOSTET HABT WAR MEIN GÄSTEBUCH VOLLLLLLLL. DIE ALTEN GÄSTEBUCHEINTRÄGE FINDET IHR ZUM STÖBERN UND NACHLESEN IM IMPRESSUM!!!!! VIEL SPASS DABEIIII ALLES LIEBE VON TAPSI 
nezzy (23.05.03) (81) 
also... ich bin nezzy und unsere katze heißt genau wie du... nur irgendwie kann ich den namen nich mit einer menschenfrau in verbindung bringen... das will ich halt hiermit nur mal loswerden... danke für deine aufmerksamkeit 
Mirka (18.05.03) (80) 
Hallo Taps, danke für deinen Eintrag in meinem GB. Ich bin jetzt zum Gegenbesuch bei dir und wollte nicht ohne einen kleinen Gruß wieder gehen. Alles Liebe, Mirka ... die Mondfee :-) ----------------------------- www.mondfee.de.vu 
Taps (17.05.03) (79) 
An alle Gästebuchbenutzer, leider hat dieses Gb nur 10 Seiten a 10Einträge also 1oo 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) (78) 
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) (77) 
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 
Chrissy (Zicke_17) (15.05.03) (76) 
Hallo Tapsi..deine hp ist gut geworden und wie ich finde sehr informativ. ich finde es voll toll das wir uns kennen gelernt haben, denn wir verstehen uns ja sehr gut und ich finde wir sind gute freundinnen geworden. ich hoffe wir bleiben noch sehr lange brfreundet und vor allem in kontakt, hdl Chrissy 
cat oder elch oder Mareike (15.05.03) (75) 
Hallo du. War ein lustiger Abend heut im Chat, hoffe bald mal wieder. Grüße aus dem Norden!!!!! 
Webmaster (14.05.03) (74) 
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 
Taps (14.05.03) (73) 
So ausgeschlafen, dann weiter in den Neuerungen. Jens von Dir habe ich mich jetzt verabschiedet. Danke für die Zeit,aber ich glaube Du hast jetzt jemanden gefunden der Deine Seite betreut und brauchst das Asyl hier bei mir nicht mehr. Ich wünsche Dir für An dem Tag alles Gute ,ich denke was ich für Dich hier an Werbung gemacht habe reicht für 2 Alben. Liebe Grüsse von Tapsi 
Taps (14.05.03) (72) 
Hallo an alle, wie Ihr gesehen habt gibt es eine neue Seite auf dieser werde ich dann immer die aktuellsten Fotos von meinen Konzerttouren stellen. Jetzt ist Tony Carey und Pascal an der Reihe. Ich werde mit Hilfe einens neuen Programmes in den nächsten Tagen versuchen Unterseiten zu basteln.Wenn es gelingt dann freut Euch auf viele bunte Bilder auf vielen Unterseiten. Alles weitere dann heute früh .. Gute Nacht wünscht Tapsi 
TAPS (28.04.03) (71) 
MERCI PASCAL , DANKE FÜR ALLES. de temps a temps n`est pas important que dire mais que de faire.... und das hab ich gemacht DANKE PASCAL FÜR DEN FC !!!!! 
Mogli (20.04.03) (70) 
Hallo! Wollte eben in den Chat, war aber schon voll. Leider. Ich hoffe du hattest eine schöne Zeit und freue mich jetzt schon auf deinen Bericht. Viele liebe Grüsse 
Mogli(19.04.03) (69) 
Hallo Tapsi! Es ist jetzt 18.15 Uhr und ich muss an dich denken. Ich hoffe du eine gute Zeit. Warte schon gespannt auf deinen Bericht. Bin vielleicht heute abend noch im Chat, ansonsten vielleicht morgen. Habe versucht Andi anzurufen, ihn aber nicht erreicht. Viel Spass und viel Erfolg. Gruss 
Lutz (17.04.03) (68) 
Hi Tapsi, muß mal Dein schönes GB " mißbrauchen " heute was Superschönes gefunden unter www.muellers-Buero.info für die älteren unter uns ein Genuß. Ansonsten schöne Ostern und übertreibt es nicht mit die Eier, Marzipan-Eier looool 
Snowdance (16.04.03) (67) 
Eine wirklich supergeniale Seite. Tolle Bilder und interessante Texte. Werd hier wohl öfters mal vorbeischauen. Liebe Grüße 
Mogli (15.04.03) (66) 
hallo Tapsi! Bin schon im Chat, wo bist du? Habe mit Andi telefoniert, kurz, er wird nicht nach München kommen, zuviel Arbeit. Gruss 
Computertiger(Carmen) (14.04.03) (65) 
Du hast eine supermegageile HP(neidischbin).Hut ab und die Bilder von Peter sind auch super!(doppelneid). würde ihm gerne auch mal live unter vier Augen begegnen! 
BaghiraE (13.04.03) (64) 
Schöne Seite. Der Eddy kommt gut.... Liebe Grüsse, B. 
Natascha (12.04.03) (63) 
sehr schöne site Taps. und sehr informativ. sehen uns vielleicht mal wieder im chat, wenn ich zeit habe. Natascha 
julia (11.04.03) (62) 
hi erstmal grosses lob an deine hp wirklich super geworden... dann haben wir etwas gemeinsam...bertram engel.... ich finde auch das er der beste Drummer ist den es überhaupt gibt du hast ein paar bilder auf deiner hp ich wollte mal fragen ob du auch bilder hast oder weist wo man welche findet von 1994 von bertram? wäre nett wnen du mir helfen könntest bis bald mal julia 
Taps (09.04.03) (61) 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG liebe Betti , liebe Claudia von den Weissenfelser Adlern und lieber Olli !!!! Ich wünsch Euch für Euer neues Lebensjahr alles alles gute !!! Eure Tapsi 
Angie (08.04.03) (60) 
Hallo Tapsi, also die Bilder von Frank schwimmen bei mir nicht, alles schön klar. Habe die Delfin Bilder bald fertig, werde sie dir dann zeigen. Liebe Grüße Angie www.angieausw.de 
Jens (08.04.03) (59) 
Hallo Tapsi Das ist wirklich eine Super HP da kann man nur sagen mach weiter so Ich grüße dich Jens 
Lutz (06.04.03) (58) 
Hi Tapsi Hi Leute hier noch ein TV Tipp 11.4. 23.... MDR Gala für Olympia Leipzig Fotos sind da Tapsi vielen Dank sehr schön,bißchen wennig Udochen spaß 


Urmele (04.04.03) (57) 
Hallo taps Super HP, dickes Lob Gruß von Klaus alias Urmele 
04.04.03    Ria    Beitrag löschen    (56)
Hallo Tapsi, bin ja wirklich hin und weg von Deiner HP. Scheinst auch ne ganz nette zu sein! Wenn Du es irgendwie mal schaffst nach Hamm zu kommen, lass es mich wissen. Ich würd mich voll freuen mal etwas mit Dir zu unternehmen. Sonst denke ich sehen wir uns im chat. Bis dahin alle lieben Wünsche für die Zukunft..... Ria    
    
 03.04.03    Taps    Beitrag löschen    (55)
Hi Kuschel,2 Besuche bei mir soschnell hintereinander , ich bin begeistert!!! Ja lol Silberhochzeit , ob ich da noch in die Klamotten passe lol. Danke für die Grüsse von Brianna, liebe Grüsse zurück !!     
    
 02.04.03    Hajo    Beitrag löschen    (54)
ach ja, ncoh was wichtiges, gaaanz viele liebe Grüße von Brianna, ups, hätte ich fast vergessen!    
    
 02.04.03    Hajo    Beitrag löschen    (53)
Kuschelbärchen! Hey, deine Hochzeitsfotos sind ja wirklich sehr romantisch!Tolle Erinnerung, woll? Schade das die Zeit so schnell vergeht! Aber zur silberhochzeit kann man das sicher wiederholen -lach- und tschüüühüüüüüß Hajo     
    
 02.04.03    Taps    Beitrag löschen    (52)
TAPSI IST WIEDER ZU HAUSE !!!     
    
 01.04.03    Tapsi     Beitrag löschen    (51)
Mein liebes Brüderchen, zu Deinem Geburtstag alles alles Gute möcht ich Dir wünschen . Bleib wie Du bist ... Alles Liebe Dein Schwesterherz     
    
 01.04.03    TAps    Beitrag löschen    (50)
Hi Kuschel , das freut mich aber dass Du es mal geschafft hast hier vorbeizukommen. Danke für das Lob.Hoffe wir sehen uns bald mal wieder im BsW. Alles Liebe von TAPSI     
    
 01.04.03    Hajo    Beitrag löschen    (49)
Hallo Kuschelbärchen, deine Homepage ist sehr schön und ich werde sicher hin und wieder mal rein schauen. Alles gute... Hajo   
    
 30.03.03    Taps    Beitrag löschen    (48)
Hi Melanie, schön das es Dir bei mir gefallen hat, leider will mein GB kein Html, seufts aber der Pik bei Udo im GB war Klasse. Liebe Grüsse an alle von Tapsi     
    
 29.03.03    Melanie    Beitrag löschen   (47)
Schöne Page, sehr informativ. Liebe Grüße von Melanie 


29.03.03    michel    Beitrag löschen    (46)
hallo tapsi,hab mal etwas in deiner seite gestöbert und muss ja sagen icht toll gemacht.alle achtung.grosses lob von mir! vielleicht sieht man sich ja wirklich in berlin bei udo.bis dann viele grüsse michael    
    
 26.03.03    Taps    Beitrag löschen    (45)
Oh ja Halbkind , da hast Du recht , bin selten so lustig beleidigt worden, hat richtig Spass gemacht.Vieleicht kommt sie ja nochmal in den Chat, dann gibts was zu lachen. Euch allen wünsch ich eine friedliche Zeit mit Love & Respect - noch 33 Tage - bis zum neuen Songdogsalbum... Alles Liebe Eure Tapsi     
    
 26.03.03    Halbkind    Beitrag löschen   (44)
war schon ein lustiger abend ,kelly hat uns noch weiter beleidigt,bis bald -hast super home-page    
    
 23.03.03    Bärbel    Beitrag löschen    (43)
Hallo Tapsi schön das es nun eine seite über Jens Hart gibt ich werde gleich mal bei ihm rein schauen. Ich bin ein echter Fan von ihm. Ich grüße dich Bärbel    
    
 22.03.03    Josie    Beitrag löschen    (42)
Hallo liebe Tapsi, vielen Dank, dass du meinen Eintrag in dein Forum posten konntest, ich hätte bestimmt noch die "Würmer" bekommen *lol*. Im Übrigen ein riesen Lob für diese schöne HP, ich bin sicher, es wird sich noch viel tun in nächster Zeit. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit während deiner Kur. Ganz liebe Grüße von Josie!    
    
 22.03.03    marit    Beitrag löschen    (41)
Hey... ich hab zwar keine ahnung wer der jens hart ist, dafür is mir der rest aber sehr bekannt ;o)) is gut geworden deine hp hier... wenn du mal böcke hast, schau bei mir vorbei... www.marit-suckow.de.vu liebe grüße marit     
    
 21.03.03    Carline    Beitrag löschen   (40)
Bin wieder da. Gut erholt und in der Hoffnung auf baldigen Frieden. Ein friedvolles Wochenende Euch allen ! ! !    
    
 20.03.03    Lutz    Beitrag löschen    (39)
Oh jetzt hab ich ins Forum geschrieben mhm......... kannsta das rüberkopieren ? panische Grüße Lutz Super geworden,bis auf............. Udo     
    
 13.03.03    Carline    Beitrag löschen   (38)
So Liebe Tapsi, ich verabschiede mich mal. Ich wünsche Dir und Thomas alles Liebe und Gute. Erholde Dich in der Kur weiterhin gut. Nächsten freitag sehen wir uns wieder. Deine Carline    
    
 11.03.03    Ralf Etgeton (Ralf1971)    Beitrag löschen (37)    
Hallo Taps ! Hab heute das erste Mal die Zeit gefnden Deine HP zu besuchen ! Echt gelungen ! Gratulaton ! Af bald im Chat ! Alles Gute aus dem nördlichen Westfalen !!!! Ralf    
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10.03.03    ERIK    Beitrag löschen    (36)
so habe deine Homepagegenossen , toll gemacht gefällt mir. Ich hoffe wir sehn uns mal wieder auf nem Chattreffen. Bis Bald    
    
 10.03.03    Birgit abc !    Beitrag löschen   (35)
Hallo Tapsi ! Ich bin gerade mal wieder auf deiner Page, und dachte mir, ich sollte nun wirklich mal ins Gästebuch schreiben. Ist echt gut geworden, steckt bestimmt auch viel Arbeit drin, aber wenn es Spass macht, geht das wie von selber. Also, weiter so und alles Liebe. Gruß Birgit abc !!!    
    
 07.03.03    Hannelore    Beitrag löschen   (34)
Hallo,Tapsi,gute seite,jens kannt ich noch nicht,starke bilder und süsse kuscheltiere,,,mach weter so liebe grüsse Hannelor   
    
 06.03.03    Hannelore    Beitrag löschen  (33)   
hurra,gefunden,du hattest des s bei tapsi vergessen da konnt ichs lange versuchen,morgen mehr, muss erst genauer gucken gruss hannelore    
    
 05.03.03    Jens    Beitrag löschen    (32)
Hallo alle zusammen ich muß echt danke sagen für eure Netten Worte und euren zuspruch. Ich freue mich wenn euch meine Musik gefällt und ihr euren Spaß damit habt. Ich danke auch Dir Lieb Taps oj oj und Danke Es grüßt euch Jens    
    
 05.03.03    Carline    Beitrag löschen   (31)
Liebe Tapsi, sei stolz, was Du erreicht hast. Deine Seite wird immer besser. Jens kann sich freuen, daß seine Fans sich hier treffen können. Ich wünsche Dir alles erdenklich Gute, alles Liebe Dein Carlinchen    
    
 05.03.03    RTL    Beitrag löschen    (30)
Hallo Tapsi schön das du eine seite von Jens Hart gemacht hast Wir sagen Danke    
    
 05.03.03    Silke und Bernd    Beitrag löschen   (29)
Jens du bist echt super und klasse das es eine echt gute seite über dich gibt. Wir freuen uns auf deinen Nächsten auftritt. Bernd und Silke    
    
 05.03.03    Helga    Beitrag löschen    (28)
Hallo Jens vielen dank für deinen echt starken auftritt gestern mach weiter so gruß Helga    
    
 05.03.03    Katja    Beitrag löschen    (27)
Hallo Tapsi! Die Hp wird ja immer besser und interessanter! Wünsche dir noch viel Spaß! Katja     
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 04.03.03    Taps    Beitrag löschen    (26)
Ich freu mich das ihr so zahlreich in mein GB schreibt,doch möchte ich Euch um etwas bitten. GEBT BITTE EURE VOLLSTÄNDIGE UND RICHTIGE E MAIL ADRESSE AN, sonst erstick ich hier in Error Mails vom GB Host. Wer keine Adresse angeben möchte nimmt bitte XXX@aol.com !!! DAnke schön Eure Tapsi    
    
 04.03.03    Andrea saal    Beitrag löschen (25)   
Hallo Taps wer immer du auch bist danke das du es ermöglichst über Jens Hart auf dem laufenden zu sein. Ein dickes dankeschön an dich.    
    
 04.03.03    Günter    Beitrag löschen    (24)
HalloJens Ich habe dich in Kassel Live gesehen und ich bin echt auf dein Album gespannt. Mach weiter so. Günter    
    
 04.03.03    Sandra    Beitrag löschen    (23)
Hallo Jens du bist super mach weiter so es grüßt dich Sandra aus hannover    
    
 04.03.03    Helga    Beitrag löschen    (22)
Hallo Jens Ich habe schon einige deiner auftritte und konzerte gesehen und ich freue mich das es bald eine HP von dir gibt mach weiter so,ich bin auch in grünberg dabei und freue mich auf deinen auftritt ich wünsche dir alles gute. Ja ich danke auch dir liebe taps das du es uns ermöglichst immer auf dem laufenden zu sein was Jens angeht DANKE dir   
    
 03.03.03    Beate    Beitrag löschen    (21)
Hallo Jens... Du hast aber auch keine Ruhe, bis Du überall bekannt bist.... Bin gespannt auf Deine eigene Homepage... Was gibts Neues? Liebe Grüsse Beate    
    
 26.02.03    Jens    Beitrag löschen    (20)
Hallo Taps ich wünsche Dir alles gute bei deinem Kur aufenthalt und ich würde mal sagen der Dienstag abend war echt schön gewessen mit Dir,Carmen,Carl und Bertram in Frankfurt. Mein Hund fande Dich auch sehr nett. Also bis bald Es grüßt dich ganz lieb Jens    
    
 24.02.03    Jessica    Beitrag löschen   (19)
Boah Süße... Wow! Ich bin begeischderd!!! Hab zwat nur mal schnell reingeguckt, aber bin total fasziniert!!! *stolz auf dich bin* Schade, dass man sich nicht mehr so häufig sehen kann! Aber ich muss dich mal besuchen kommen! *Fühl dich ganz lieb umarmt und geknuddelt* Jessi   
    
 24.02.03    sigrid    Beitrag löschen  (18)   
hi,tapsi! ist für den anfang doch schon eine tolle hp geworden,mach weiter so! lieben gruß sigrid    
    
 20.02.03    Katja    Beitrag löschen    (17)
Hallo Moni! Also ich wünsche dir auch noch mal alles Liebe und Gute zu deinem 30. Geburtstag! Echt schöne HP geworden das hätte ich dir gar nicht zugetraut1 ;-) Also ich hoffe das es die Seite echt lange gibt! Ich schaue jetzt regelmäßig rein. Tschau sagt Katja    
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20.02.03    Ulli Koch    Beitrag löschen (16)   
hi tapsi, gratuliere zur eigenen homepage. ich wünsche dir alles gute und mach weiter so mit der seite. liebe grüße ulli     
    
 20.02.03    Jens    Beitrag löschen    (15)
Hallo Monique Erst einmal möchte ich Dir zu deiner tollen HP alles gute wünschen,das hast Du echt super gemacht. Ja was soll ich sagen vieleicht solltest Du die kommende Jens Hart HP machen das wäre doch was. Ja nun kann ich nur noch sagen mach weiter so und wir sehen uns am Samstag auf deiner Feier. Ich freu mich. Es grüßt dich ganz Lieb Jens oj oj    
    
 20.02.03    Evi     Beitrag löschen    (14)
2. Teil Bleib so wie Du bist und hab viel zu lachen denn das Leben soll Dir Freude machen. Liebe Tapsi hab am Samstag eine schöne Feier leider kann ich ja nicht dabei sein. Auch für Deine Hp wünsche ich Dir alles Liebe und das Du viele schöne Einträge bekommst. Hast Du super gemacht und hab weiterhin viel Spaß daran. Liebe Grüße von Evi     
    
 20.02.03    Evi    Beitrag löschen    (13)
Was ist das oh Schreck die 2 und die 9 sind aufeinmal weg die 3 und die 0 sind jetzt da das ist doch einfach wunderbar! Kaum zu glauben aber wahr unsere Tapsi wird heut 30 Jahr Ich gratuliere Dir aus diesem Grund Liebe Tapsi bleib gesund! Das wünsche ich Dir von ganzem Herzen viel Sonnenschein und wenig Schmerzen Das Du viel Spaß hast im Leben und das es für Dich viel Schönes wird geben     
    
 20.02.03    Angie    Beitrag löschen    (12)
Guten Morgen liebe Tapsi, ich wünsche dir zu deinem Geburtstag, alles Liebe und Gute, möge deine Fete am Samstag, ein toller Erfolg werden. Aus Wuppertal knuddel ich dich ganz doll, liebe Grüße von Angie   
    
 20.02.03    biggi    Beitrag löschen    (11)
Guten Morgen Liebes, alles Gute und viel Glück zum Geburtstag wünscht Dir Deine biggi    
    
 19.02.03    Septembergrau    Beitrag löschen (10)   
Hallo Tapsi, da schau ich gerade meine Mails durch und was sehe ich ein Link zu deiner Homepage. Ich wollte und muss eigentlich ins Bett, aber jetzt werde ich mir doch noch paar Minuten nehmen und mir mal alles durch lesen.Finde ich echt super das du nun auch ne Homepage hast.Werde bei Gelegenheit mal deinen Link auf meine Homepage machen.Ich knuddel dich,wir sehen uns im Chat auch wenn es die nächsten Wochen bei mir immer sehr knapp sein wird.    
    
 19.02.03    biggi    Beitrag löschen    (9)
Hallo Tapsi, die HP ist gut geworden. Ich freue mich für Dich und schließe mich der Meinung von Angie an. Mach weiter so. Du wirst noch mehr Ideen haben und sie dann auch umsetzen. Viele Grüße biggi   
    
 19.02.03    Dany    Beitrag löschen    (8)
Für nen Baukasten nich übel Süsse! Fleissig üben, dann machst mir bald Konkurrenz *gg* Drück Dich feste!    
    
 19.02.03    Tapsi    Beitrag löschen    (7)
Jetzt ist es geschafft, Sie ist online. Viel Spass allen die mich hier besuchen kommen !!! Eure Tapsi     
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18.02.03    Angie    Beitrag löschen    (6)
Hallo Tapsi, na ist doch toll geworden, du wirst sehen, mit der Zeit kommen immer auch neue Ideen und du hast ja viele Talente, wie ich mitbekommen habe. Liebe Grüße Angie    
    
 15.02.03    Olli    Beitrag löschen    (5)
Hallo Tapsi, ist doch net schlecht für den Anfang. Mach weiter so!!!!!! Es grüsst Dein Teddi     
    
 14.02.03    Sabine    Beitrag löschen    (4)
hallo taps, ich gratuliere dir zu deiner tollen hp und werde sicher öfters vorbeischauen. liebe grüße sabine    
    
 14.02.03    Angel New Fc    Beitrag löschen (3)   
super süsse haste fein gemacht freue mich sehr darüber auf das du viele nette einträge bekommst. bis bald Angel    
    
 14.02.03    Carline    Beitrag löschen    (2)
Hallo Taps, Deine Bemühungen für die 1. Homepage waren erfolgreich. Ich hoffe, all Deine Freunde werden sich hier regelmäßig treffen und Dir Deine Freundschaft bekunden. Von Herzen alles Liebe und Gute, Dir und Thomas, Deine Carline    
    
 14.02.03    Taps    Beitrag löschen      (1)
Hallo, ich habs geschafft, bitte geht nicht allzu streng mit mir ins Gericht, ich hab noch nie ne Hp gebastelt. Ich werde mich bemühen alle paar Wochen mal die Fotos zu tauschen und ein paar Seiten hab ich ja noch frei. Also dann VIEL SPASS mit TAPSI     
    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    






    
		
	
 

	




