Datum:

07.11.2005 um 19:09:40

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Achim Grein

Inhalt der Ich möchte mich nochmals bei allen Teilnehmern, Kampfrichtern, dem DRK Münchingen,
Mitteilung: Dr. Pfeilsticker, allen Sponsoren und den vielen fleißigen Helfern am 9. KorntalMünchinger Cup 05 bedanken. Ohne Eure Hilfe könnte das Turnier nicht statt finden.
Danke Achim Grein 1. Vorstand

Datum:

21.10.2005 um 21:26:23

E-Mail:

Rolf@gmx.de

Name:

Melissa, Steve und Rolf

Inhalt der Liebe Familie Grein, können dieses Jahr leider nicht an eurem Turnier teilnehmen. Wir
Mitteilung: gehen auch nicht nach Stuttgart zu den Schwäbisch Open. Aller Vorraussicht nach
fahren wir am 12/13 nach Italien zu den Italien Open. Wir werden euch aber vielleicht am
Samstag besuchen. Viele Grüße bis dann...

Datum:

11.10.2005 um 21:53:02

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

toto

Inhalt der hello moni how are you all i heard from chika dt achim is well plz send my regards to him
Mitteilung: and tell him i wish him quick recovery , dt oliver came back from competition wt injury ooh
tell him i pray it heals quick for i want him to be standing and kicking b/c i know he is got
d pontiential to rule germany tkd and d world plzextend my greetings to markus d his wife
and every other person in da club tell them i love them all aND WISH ALL OF DEM D
BEST WE A STILL TRYING TO GET OUR VISA PROCESS ON TRACT AND THEY
GAVE US A NUMBER TO CALL AND THE NAME IS PETER LARTZ SO WE ARE STILL
TRYING TO GET IN TOUCH WT HIM BYE TOTO NIGERIA

Datum:

09.10.2005 um 20:21:16

E-Mail:

yagazie@yahoo.com

Name:

chika

Inhalt der allo people... achim! i hear you are not feeling too well. no no no no no no... not good at
Mitteilung: all. u taught me to be strong. at least, i learnt that from you, so you have better recover
fast because i'm goin to be crossing my fingers for you until you recover, ok! n please
hurry, i dont want to have a muscle pull form crossin my fingers too long... oli, how u doin!
sorry about your injury in the last compititon. i wish u al the best in novemeber. go and
kiss some ass, ok! n u had better not come back with a silver... i love Gold, n thats all i'll
have from u... moni, i stil think u re adorable n wonderful... marcus,michelle, sacha,kevin,
maxi,lars lucas...of couse, i cant forget cool dudes. hope ur all gud... ...love u all. just
keep kickin n smiling. tis love dat makes the world go round. one love people. take care

Datum:

03.10.2005 um 18:11:42

E-Mail:

wey101@hotmail.com

Name:

Antonella

Inhalt der hi kevin ich bins antö ich find dich voll "knuffig"s!!! freu mich wenn ich dich wieder sehen
Mitteilung: kann. und?freusch dich schon wenn du mich wieder sehen kansch.deine anto

Datum:

05.09.2005 um 17:15:21

E-Mail:

a@aol.com

Name:

Anastasia

Inhalt der Hi Oli!!! Ihr habt echt schöne Fotos auf eurer Homepage. Gruss an Pierre! Anastasia von
Mitteilung: TKD Creti

Datum:

29.08.2005 um 22:28:00

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

toto

Inhalt der hello every one how are you all i m just kool here and chika and co. are back from turkey
Mitteilung: / and our appointment date has just been changed and i may soon write to update you on
it bye

Datum:

27.08.2005 um 21:13:48

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

oli

Inhalt der Hi ich gruesse euch aus dem schoenen griechenland!! wir haben nachts so gegen 12uhr
Mitteilung: noch um die 30 grad bis dann euer oli

Datum:

23.08.2005 um 17:50:27

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Fam.Sudhoff

Inhalt der Wir wünschen Dir alles gute zum Geburtstag,viel Glück und sehr viel Gesundheit bleib so
Mitteilung: wie du bist. Fam. Sudhoff

Datum:

22.08.2005 um 20:49:42

E-Mail:

markus@schlosserei-gabler.de

Name:

Fam. Gabler

Inhalt der Hi Oli, alles Gute zum Geburtstag wünscht Dir die komplette Familie Gabler. Wir hoffen
Mitteilung: Du kannst das Gästebuch im schönen Griechenland lesen. Noch viel Spaß und komm
gesund wieder nach Hause.

Datum:

22.08.2005 um 15:54:14

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Fam.Sudhoff

Inhalt der Hi Oli Wir wünschen Dir alles Gute und viel Glück zu deinem Geburtstag. Bleib so wie du
Mitteilung: bist. Fam.Sudhoff

Datum:

12.08.2005 um 13:08:23

E-Mail:

tgoetz2@gmx.de

Name:

Jagstzeller

Inhalt der
Was ist eine frau die immer weiß wo ihr ehemann ist?? na? ne WITWE !!*g* mfg thomas
Mitteilung:

Datum:

18.07.2005 um 12:20:09

E-Mail:

appealterra@yahoo.com

Name:

appeal isimire

Inhalt der hi,am appeal from Nigeria,Toochuckwu told me about your club and the forthcoming
Mitteilung: competition.i will love you to send me an invitation so that i can attend the competition.
am in the national team here in Nigeria and am a feather weight fighter(female) i will be
gratefull if my request is granted yours.

Datum:

16.07.2005 um 22:00:01

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

toto

Inhalt der hello to every one down there in germany how are you all hope all of you are training
Mitteilung: hard pieereee /mechelle/oliver/felix/and other people there plz i wish all of you a happy
wekend byeee

Datum:

10.07.2005 um 00:38:15

E-Mail:

tkd-girl-gabri@hotmail.de

Name:

tjaa...pierre weiß wer ich bin

Inhalt der PIERRREEEEEE Hamma geil gekämpft am bodensee!sry das ich net tschüß gesagt hab
Mitteilung: aber mein trainer hat gestresst!tut mir wirklich
leid....kisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Datum:

28.06.2005 um 20:49:05

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

TOTO

Inhalt der heloo i just love how you arranged our picture gallary b/bause some of my fans here in
Mitteilung: nigeria are saying and telling me that they are not seeing me in there but now lots of
them are writing back telling me how they saw my pix keep it up byeeee

Datum:

27.06.2005 um 23:14:26

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

TOOCHUKWU

Inhalt der hello bli m just saying hi to every one donw there, how is training and other things hope
Mitteilung: all of you are doing great if so thanks be to GOD byee and remain esss

Datum:

11.06.2005 um 09:25:38

E-Mail:

michael.grein1@gmx.de

Name:

micha

Inhalt der hellas an alle, bei leo war es echt super tolles wetter, ein geilen strand und viel bier und
Mitteilung: raki micha und freundin

Datum:

07.06.2005 um 19:32:10

E-Mail:

devinemultisysten@yahoo.com

Name:

UDENNA FELIX UCHECHUKWU

Inhalt der MA/SIR MY NAMES ARE MENTIONED ABOVE AND I M A FRIEND OF TOOCHI , I
Mitteilung: HEARD ABOUT YOU PEOPLE LAST YEAR DT HE WENT TO YOUR PLACE AND HE
TOLD US HOW GOOD YOU PEOP[LE ARE TO HIM AND HIS TEAM MATESI ALSO
HEARD ABOUT YOUR COMPETITION LAST YEAR AND WE PLANNEDE IT LAST
YEAR TO COME THERE TOGEDER BUT DUE TO SOME UNFORSEEN
CIRCUMSTANCESS WE CANT MAKE IT AND DT IS WHY I M WRITING THIS TO YOU
PEOPLE B/C THE COMPLAIN THEY GAVE US LAST YEAR WAS THAT WE DIDINT
PUTIN OUR REQUUEST QUEIK SO THAT IS WHY I M WRITING THIS NOW SO DT
WE CAN START AS FAST AS POSSIBLE SO DT WE CAN BE THERE THIS YEAR
[OCTOBER]SO I M WAITING TO HEAR FROM YOU AS I WILL REALLY LIKE TO BE IN
YOUR CLUB TO TRAIN AND GERNER THE TYPE OF EXPRIENCESS THEM
TOOCHUKWU AND CO GERNERED BYEE AND MAY GOD CONTINUE TO BLESS
YOU PEOPLE AND GIVE YOU MORE POWER TO CONTINUE IN YOUR GOOD
WORK BYEE \ FROM UCHECHUKWU UDENNA

Datum:

07.06.2005 um 19:25:07

E-Mail:

maliktkd@gmail.com

Name:

Abdul-Malik

Inhalt der hey, i just wanna know how u guyz would get pple outside u to attend ur
Mitteilung: championships.....

Datum:

03.06.2005 um 23:19:32

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

TOOCHUKWU

Inhalt der hello please is that the bus you people went to scotland with it i weant to know and also is
Mitteilung: dt thing in the picture a human being or ordinary statute i hope to see more of your
scotland pix again bye

Datum:

03.06.2005 um 23:04:30

E-Mail:

godwinson4ril@yahoo.com

Name:

GODWIN ONUORAH

Inhalt der hello friends in germany how are you all i have been going through your page since but
Mitteilung: b/c i dont knopw how to reach you till my friend toochukwu showed me please i enjoyee
going through your new pix i will like you to add more pix that will also be lovelly i also will
like to attend yyour competition wich is comingh up in october so i can gerner more
exprience just like my friends that has been to your place have i will love to see you all
soon bye from GODWIN ONUORAH

Datum:

03.06.2005 um 21:29:49

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

TOTO

Inhalt der HELLOO TO EVERY BODY HOW ARE YOU PEOPLE MR.GREIN
Mitteilung: MOBIKA,MECHELLE,OLIVER,LARS,MARKUS,MAX,FELIX,PERRE,AND ALL THE
PEOPLE IN THE CLUB HOPE THEY ARE ALL KOOL, I M JUST WRITING TO TEL YOU
PEOPLE THAT I MISS YOU ALL AND I M HOPING TO MAKE THE NEXT
CHAMPIOMSHIP COMING WITH THE HELP OF CHIKA, I WISH TO BE THERE, WHAT
IS HAPPENING TO EVELYN I M NOT HEARING FROM HER ANY MORE HOPE SHE

TOO IS KOOL PLEASE GREAT EVERY ONE FOR ME AND BYEE , OLIVER I HEARD
AND YOUR GREAT ACHIEVEMENT I WANT YOU TO STILL MANTAIN YOUR LEVEL
NEVER FEEL YOU ARE OK NOW BUT CONTINUE TILL YOU ACHIEVE THE BEST
BEST OF LUCK TO YOU ALL BYE I M COMING BACK TOTO.

Datum:

24.05.2005 um 20:58:53

E-Mail:

markus@schlosserei-gabler.de

Name:

Markus, Uschi, Felix und Max

Inhalt der Viele Grüsse aus dem sonnigen Spanien an alle daheim gebliebenen Sportler von
Mitteilung: Markus, Uschi, Felix und Max. Hallo Achim, hallo Moni, hier ist es so toll, wie Ihr es
beschrieben habt. Schade, dass Ihr nicht dabei sein könnt. Viele Grüsse, Euer Felix

Datum:

26.02.2005 um 18:39:16

E-Mail:

yagazie@yahoo.com

Name:

chika

Inhalt der wats up guys...i just saw d pics from scotland...men!! it's so coooooooooolllllllllllllll...looks
Mitteilung: like u guys really had loads of fun....men!! who's d guy with d axe...men dat;s scary!! i
wouldnt enter a ring with d dude for all the money and medals in the world... ha ha!! later
guys!!!!!!

Datum:

13.02.2005 um 14:05:57

E-Mail:

goetzlisa@tiscali.de

Name:

Götz

Inhalt der Hallo ihr K.-Münchinger!! und alles klar bei euch?i will doch mal schwer hoffa!aber so wie
Mitteilung: i glesa hab(oliver=dt.meister...herzlichen glückwunsch)hat euer jahr scho mal super
angfangen!bei mir(thomas)liefs net so super..musste mich 2mal ám finger operieren
lassen.bekam in unserem schönen training eine drauf weil mein partner zu tief
schlug..dann war er gebrochen und verdreht und musste mit 2eisennägeln stabilisiert
werden!jetzt st alles schon wieder gut verheilt und i KÖNNTE wieder training
machen..wahrscheinlich gehts weiterhin net mim training ;-) sonst gibts bei uns eigentlich
nix neues! na dann wünsch i+family euch einen schönen sonntag und auch sonst noch
schöne tage!! bis irgendwann dann!! mit ganz freundlichen grüßen Family götz

Datum:

10.02.2005 um 23:07:59

E-Mail:

eangel3009@aol.com

Name:

Emma (scotland)

Inhalt der hi everyone! hope you arrived home safely, we will be in touch soon! it was a great night
Mitteilung: and WELL DONE to everyone from Germany who fought!!! from emma and everyone
else at central taekwondo scotland x

Datum:

02.02.2005 um 16:29:33

E-Mail:

yagazie@yahoo.com

Name:

Chika Chukwumerije

Inhalt der wats up guys!!hey,before i say hello...OLIVERRRRR,EN I'M SO PROUD OF U. DAT
Mitteilung: WAS SO COOL...u re lucky u won,if not...i had bet with y friends in sch. n boasted,so if u
didnt win, i would hav taken d last flight to germany n made sure u re given no food 4 one
week...ha ha!! dont mind me. I'M SO GLAD 4 U... now,wats up

evryone...achim,monika,sacha,lars,oliver,michelle,marcus...still ve u guys on my
thots...i've started trainin n i'm much more faster,stronger n better...i ve started playin
basket ball too,just for fun though...was d best player on court yesterday. ha ha! i gat 2
go. take care of urslves...byeeee.later!!!

Datum:

01.02.2005 um 16:17:26

E-Mail:

webmaster@superlimo.de

Name:

Fam. Heinrich

Inhalt der Hey Brüderle,Hey Schwager,Hallo Onkel!!!! Wir gratulieren dir ganz herzlich zu deinem
Mitteilung: Sieg!!!!! Wir hoffen du hast dich am Sonntag kräftig feiern lassen. Wenn wir nicht so weit
weg wohnen würden wären wir gerne gekommen um dir persönlich zu gratulieren.
Vielleicht klappt es das nächste Mal. Ganz liebe Grüße an dich Oli!!!! Natürlich auch an
alle andere!!!

Datum:

30.01.2005 um 17:51:26

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

Oliver

Inhalt der
Danke für die Gratulationen
Mitteilung:

Datum:

30.01.2005 um 14:33:53

E-Mail:

michaela.woessner@gmx.de

Name:

Fam. Wößner

Inhalt der Hallo Oli, dicke, fette Glückwünsche auch von uns. Wir freuen uns riesig über deinen
Mitteilung: Erfolg. Haste klasse gemacht! Liebe Grüße von Robin, Marvin und Michaela

Datum:

30.01.2005 um 12:49:31

E-Mail:

Marco.Mallohn@t-online.de

Name:

Marco

Inhalt der Hi Oliver, Herzlichen Glückwunsch zum „Deutschen Jugend-Meister“ und viel Erfolg auf
Mitteilung: nationaler und internationaler Ebene. Wir sind stolz darauf, mit einem weiteren
„Deutschen Meister„ im Verein trainieren zu können. Mach weiter so! Dank auch an alle,
die Oliver unterstützten.

Datum:

29.01.2005 um 21:15:24

E-Mail:

tkdkm2308@aol.com

Name:

Monika

Inhalt der
Hi Oli wir sind mächtig stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch Mama und Lars
Mitteilung:

Datum:

29.01.2005 um 19:52:16

E-Mail:

SchaefferDetlef@t-online.de

Name:

Schäffers

Inhalt der Tausend Glückwünsche unserem neuen Deutschen Jugendmeister!!Mach weiter so.

Mitteilung:

Herzliche Grüße Detlef, Gabi und Dennis

Datum:

29.01.2005 um 19:33:50

E-Mail:

tkdkm2308@aol.com

Name:

Achim

Inhalt der Die Vorstandschaft gratuliert ihrem neuen Deutschen-Jugendmeister "Oliver Grein"
Mitteilung: Herzlichen Glückwunsch

Datum:

21.01.2005 um 13:15:45

E-Mail:

dufnerett@gmx.de

Name:

Semi

Inhalt der Lieber Achim, wir wünschen Dir gute Besserung und hoffen, dass Du bald wieder fit bist.
Mitteilung: Gruß Stefan, Semi, Kim

Datum:

07.01.2005 um 16:55:13

E-Mail:

stewol4@web.de

Name:

Anto + Steffi

Inhalt der Hallo Frau Grein, ein schönes neues Jahr wünschen wir dir und deiner Familie!! Gruss an
Mitteilung: Pierre und ganz besonders an Kevin!! Anto + Steffi

Datum:

06.01.2005 um 20:44:06

E-Mail:

markus@schlosserei-gabler.de

Name:

Gablers

Inhalt der Viele Grüße aus den schönen Dolomiten senden Felix, Max, Uschi und Markus. P.S. Hi
Mitteilung: Achim, hier ist es echt super und es gibt alles außer HB, also stelle mir bitte eins kalt.

Datum:

02.01.2005 um 05:06:51

E-Mail:

Shortysr62@aol.com

Name:

Sibylle

Inhalt der Wir hoffen ihr seid alle gut ins neue Jahr rein gerutscht. Und hoffe das neue Jahr wird
Mitteilung: fuer euch allen besser als das alte Jahr.Mit vielen gruessen aus Amerika. Sibylle & Leroy

Datum:

27.12.2004 um 16:52:57

E-Mail:

tkd-girl-gabri@freenet.de

Name:

gabri

Inhalt der hey ich wünsch euch nen guten rutsch ins neue jahr!!!!und n gruß an pierre sudhoff und
Mitteilung: oliver grein!!bis bald !ciaoooooooooooo

Datum:

24.12.2004 um 23:43:11

E-Mail:

jessica17000@aol.com

Name:

Familie JURIC

Inhalt der Ein frohes, gesegnetes und vor allem ein ruhiges und erholsames Weihnachtsfest
Mitteilung: wünschen Euch allen Jessica, Gordana & Drazen

Datum:

22.12.2004 um 13:34:18

E-Mail:

nina_super@hotmail.com

Name:

Nina

Inhalt der Hallo!! Ich wünsche euch alle fröhe Weinachten und ein super 2005! Ich vermisse euch
Mitteilung: alle, hoffentlich wisst ihr noch wer ich bin... FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO!
brasilianische Grüsse, Nina =)

Datum:

21.12.2004 um 18:59:17

E-Mail:

tkdkm2308@aol.com

Name:

Achim and Monika

Inhalt der merry christmas and a happy new year to all our friends all over the world. Achim and
Mitteilung: Monika with their family

Datum:

18.12.2004 um 17:39:40

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Achim und Monika

Inhalt der WIR WÜNSCHEN ALLEN SPORTLERN, FREUNDEN, BEKANNTEN UND
Mitteilung: SPONSOREN EIN SCHÖNES WEIHNACHTSFEST UND ALLES GUTE FÜR DAS
NEUE JAHR ACHIM UND MOINKA GREIN MIT FAMILIE

Datum:

15.11.2004 um 20:37:39

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

TOOCHUKWU

Inhalt der hello every body i miss you all i really felt bad i waas not among you during the
Mitteilung: competition plz i pray by next year i wil be there i m sure if GOD will bye and remain
blees

Datum:

15.11.2004 um 19:16:14

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Achim Grein

Inhalt der Ich möchte mich nochmals bei allen Teilnehmern, Kampfrichtern, dem DRK Münchingen,
Mitteilung: Dr. Pfeilsticker, allen Sponsoren und den vielen fleißigen Helfern am 8. KorntalMünchinger Cup 04 bedanken. Ohne Eure Hilfe könnte das Turnier nicht statt finden.
Danke Achim Grein 1. Vorstand

Datum:

15.11.2004 um 14:41:48

E-Mail:

Marcthewinner@aol.com

Name:

...

Inhalt der
ich hab da mal ne frage ab wann sind die ergebnisse von dem cup veröffentlicht??? mfg
Mitteilung:

Datum:

04.11.2004 um 03:01:07

E-Mail:

shortysr62@aol.com

Name:

sibylle

Inhalt der Hallo wollte nur mal wieder hallo sagen von Amerika. Achim ich hoffe dir gehts wieder
Mitteilung: gut...und mach halt mal langsam.....Gruss noch an Moni und Jungs...

Datum:

23.10.2004 um 20:46:58

E-Mail:

tkd-girl-gabri@freenet.de

Name:

gabri

Inhalt der hey leutzZ was geht??Eure HP ist echt geil!ich grüße pierre und oli!!!hab euch liebzZ
Mitteilung: baba gabri!ps.wenn ihr wisst wer ich bin!?!*lol*

Datum:

13.10.2004 um 12:48:56

E-Mail:

keine@sorry.de

Name:

Horst

Inhalt der
Hallo , wir freuen uns schon auf das Turnier. Grüße aus Herrenberg! http://www.tkd.de.tf
Mitteilung:

Datum:

04.10.2004 um 18:45:41

E-Mail:

appealterra@yahoo.com

Name:

appeal isimire

Inhalt der hi,am a female taekwondo player,am among Nigeria National Team,i won a silver mendal
Mitteilung: in the 8th all african games in the feather weight category. am toochukwu's tam mate,he
told me how he was taken care of during his training tour with you,i really appreciate and
wish to meet you. tochukwu told me about the forth coming competition and i really want
to registar with your club. i will be very happy if my requist is granted. yours faithfully ,
Appeal.

Datum:

30.09.2004 um 16:28:09

E-Mail:

harrykwonman@yahoo.com

Name:

harrison uruama

Inhalt der sir i train with toochukwu anyakora who have told me how wonderfull u people are infact
Mitteilung: he told also how u people accepted him as ur own son dt is how were taekwodo is being
practice surpose to be were love and peace rules that were champions are made i heard
also that u are orgernizing a championship in novernber sir i will apreciate if i m invited
cause i will realy want to train in ur club even if is once in my life time may GOD continue
to blees u for ur kind gesture amen bye my nos.. are.. 2348033282449bye

Datum:

30.09.2004 um 12:10:52

E-Mail:

ekentotkd@yahoo.com

Name:

EKENE ONUOHA

Inhalt der sir i m ekene i train with toochukwuand cletus and toochi tpld us about ur club and ur
Mitteilung: coming competition sir i appreciate what u people are doing there especially ur kind way
off ecepting people irrespective of there race i will be proud to be assocciated with u
people i heard also that u are orgernizing one competition in november sir i will realy

appericciate if u people will invite me to tornament bye and GOD continue to bloees u
people bye

Datum:

30.09.2004 um 11:50:02

E-Mail:

cletustkd@yahoo.com

Name:

cletus okegbe

Inhalt der i m a friend of toochukwu who has told me how good u people are over there he has
Mitteilung: even told me about ur competition which is coming on november which i wil like to
percipate cause i have heard a lot about ur club so i will realy want to come and train in
ur club even if is once in my life time bye and GOD continue to bless u people over there
byr an d greet every body my nos are 2348023535507

Datum:

27.09.2004 um 20:14:52

E-Mail:

omostarr@yahoo.co.uk

Name:

omoba francis

Inhalt der i m friend of toochukwu anyakora he has told me how good u people are and ur club it
Mitteilung: will be great for me if i wil be oppurtuned to come and train in ur cluband also paticipate
in any off ur competitions which he has told me off may GOD conbtinue to bless u people
over there thanks and bye

Datum:

17.09.2004 um 19:38:19

E-Mail:

ljaasda@aol.com

Name:

Sonja

Inhalt der HI@all wie geht es euch den so? Viel liebe Grüße an euch alle. Bis denn Sonja
Mitteilung: (Budokwai Öhringen)

Datum:

11.09.2004 um 21:17:29

E-Mail:

toochikartoon2001@yahoo.com

Name:

TOOCHUKWU

Inhalt der i want allso to say that i am very graetful to be opurtuned to be amomg the people that
Mitteilung: trains in ur club for without being immodest i gained a lot of exprence from all the trainer
there i also want to inform u that i will continue topray for u people and by the grace
ofGOD i will still come to ur club in future for another training tour

Datum:

23.08.2004 um 04:26:23

E-Mail:

marion@andregibson.net

Name:

Gibson

Inhalt der
Lieber Achim, alles Gute zum Geburtstag The Gibsons
Mitteilung:

Datum:

22.08.2004 um 15:11:20

E-Mail:

yagazie@yahoo.com

Name:

Chukwumerije Chika

Inhalt der ...you are wondeful people...there's so much love and care...and in that kind of

Mitteilung:

atmosphere, champions are made...your club is a reflection of how taekwondo should be
and how its practitioners should live- in love n peace n will to help each other and be
there for one another.....if ever i have come to love another, it is thi sfamily and this
club....one for all, and all for one!!!! caio!!!

Datum:

22.08.2004 um 10:07:25

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Sudhoff

Inhalt der Wir wünschen Dir alles gute zu deinem 16. Lebensjahr, viel Gesundheit und Glück.
Mitteilung: Corinna, Andy,Pierre,Kevin, Jessica und Celina

Datum:

19.08.2004 um 03:33:35

E-Mail:

marion@andregibson.net

Name:

Gibson

Inhalt der Hallo Ihr lieben, wir grüßen Euch alle ganz herzlich aus Amerika. Wir hoffen ihr trainiert
Mitteilung: fleißig weiter.Wer will kann sich ja mal melden. Sara-Jo würde sich bestimmt freuen

Datum:

16.07.2004 um 20:23:54

E-Mail:

nina_super@hotmail.com

Name:

Nina

Inhalt der Hallo!! Wie gehts euch??? also... mir gehts wunderbar und ich wollte eigentlich dass
Mitteilung: dieser Monat nie zu Ende geht... hoffentlich klappt es, dass ich im dezember euch mal
wider besuchen kann... ich vermisse euch alle!! viele küssle... =)

Datum:

12.07.2004 um 18:19:35

E-Mail:

tkd-girl-gabri@freenet.de

Name:

gabri

Inhalt der hi pierre wazz up!!!!!!!!!kennst mich noch???naja egal!!!!!!!!!!wollt nur mal hallo
Mitteilung: sagen!!!!!!!!!!!!also viel erfolg noch !ciao gabri

Datum:

09.07.2004 um 06:49:21

E-Mail:

Sascha5000@hotmail.com

Name:

Sascha

Inhalt der
Schöne Grüsse aus Brasilien von Nina und Sascha
Mitteilung:

Datum:

29.06.2004 um 01:58:19

E-Mail:

benjamin@tkd-ellwangen.de

Name:

Benjamin G

Inhalt der Hallo alle mit einander. So zur Info die Seite der TKD DjK Ellwangen steht nun endlich.
Mitteilung: Es gibt auch ein schönes Forum (wo noch nichts los ist >:) ) und ne tolle Bilder Galerie,
also einfach mall anschauen und Kommentar dazu abgeben. Bin für jede Kritik offen. Cu
Benjamin Güntner http://www.tkd-ellwangen.de Güße an Frau Grein Herr Grein Oli Micha
und alle anderen die mich kennen :)

Datum:

26.05.2004 um 18:52:08

E-Mail:

markus@schlosserei-gabler.de

Name:

Markus,Uschi,Felix und Max

Inhalt der Hallo Lars, alles Gute zum Geburtstag wünschen dir Markus, Uschi, Felix und Maxi. Bis
Mitteilung: bald.

Datum:

22.05.2004 um 18:03:42

E-Mail:

info@atlantis-band.de

Name:

ATLANTIS

Inhalt der Hallihallo, bin zufällig hier gelandet und habe das Gästebuch entdeckt. Konnte es nicht
Mitteilung: lassen einen Gruß an alle da zu lassen... :-) Eure Homepage gefällt mir sehr gut, macht
weiter so! viele musikalische Grüße von ATLANTIS, der Tanz- und Unterhaltungsband.
http://www.atlantis-band.de

Datum:

08.05.2004 um 21:28:11

E-Mail:

tkdkm2308@aol.com

Name:

Lars

Inhalt der
Max ich drück dir ganz fest die Daumen für heute Larsi
Mitteilung:

Datum:

08.04.2004 um 14:56:37

E-Mail:

tkdkm2308@aol.com

Name:

Lars

Inhalt der
Ich wünsche Euch allen schöne Ostern. Lars
Mitteilung:

Datum:

30.03.2004 um 16:30:01

E-Mail:

dufnerett@gmx.de

Name:

Semi + Kim

Inhalt der Die neuen Trainingszeiten sind super! Jetzt können wir donnerstags schon um 17 Uhr
Mitteilung: kommen. Prima, Achim!

Datum:

30.03.2004 um 13:25:33

E-Mail:

curuk_bibus@yahoo.de

Name:

bibi

Inhalt der hallo Monika.Tut mir leid ,ich konnte nicht schreiben aber ich habe euch nicht vergessen
Mitteilung: und klar ich lebe noch.ich hoffe euch geht es gut besonders meinem suessen Freund
Lars.Ich gruesse euch alle, ich schreibe wieder.Die Fotos habe ich nicht, der Film wuerde
erleuchtet so ich kann sie auch nicht schicken.Ich hoeffe du nimmst es nicht
uebel.Tschues!

Datum:

27.03.2004 um 14:55:52

E-Mail:

Lisa.Schaller@web.de

Name:

Lisa Schaller

Inhalt der Hallo, ich habe neulich Eure Homepage entdeckt und habe mich total gefreut, mal wieder
Mitteilung: was von Euch zu lesen. Ich hoffe, es geht Euch allen gut und ihr könnt Euch noch an
mich erinnern :) Viele liebe Grüße, vor allem an Familie Grein! Lisa

Datum:

22.03.2004 um 01:05:24

E-Mail:

felix@schlosserei-gabler.de

Name:

Felix Gabler

Inhalt der Hallo Larsi, Hallo Moni. Mit eurer Unterstützung hätte ich vielleicht gewinnen können. Ich
Mitteilung: hoffe ihr seit bald wieder dabei. Larsi, ich wünsche dir gute Besserung. Viele Grüße an
beide, von Felix

Datum:

22.03.2004 um 00:53:48

E-Mail:

info@schlosserei-gabler.de

Name:

Gabler

Inhalt der Wir möchten allen 6 Teilnehmern der Württembergischen Meisterschaft gratulieren. 3
Mitteilung: erste, 2 zweite und ein dritter Platz ist echt super! Macht weiter so.

Datum:

14.03.2004 um 20:25:23

E-Mail:

tgoetz2@gmx.de

Name:

Thomas Götz

Inhalt der so hallo ihr!!!! wollt nur mal fragen wies euch so geht!?hoff nez allzu schlecht...*g* bei uns
Mitteilung: gibts fast nix neues(soll halt v. dr familie an lieben gruß sagen!!!)!! Also i zieh dann mal
wieder weiter!!! haltet die ohren steif!!!!! mfg Thomas mit Familie Götz

Datum:

17.02.2004 um 22:59:52

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Sudhoff

Inhalt der Hiermit möchten sich Kevin und Pierre Sudhoff beim Achim und Monika Grein recht
Mitteilung: Herzlich bedanken, daß sie es durchsetzen konnten und wir bei der Sportlerehrung dabei
waren. Denn auch ohne diesen Einsatz von Achim Grein hätten wir auch diese Erfolge
nie gehabt,darum möchten wir uns bei dir und bei Moni recht Herzlich bedanken. P.S.
Vielen Dank und noch viele Erfolge im Jahr 2004

Datum:

02.01.2004 um 19:39:09

E-Mail:

sagichnciht@web.de

Name:

Diandra

Inhalt der
ich meinte Jahr
Mitteilung:

Datum:

01.01.2004 um 18:11:11

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Sudhoff

Inhalt der
Ein gutes Neuesjahr Wünscht euch die Fam.Sudhoff
Mitteilung:

Datum:

01.01.2004 um 04:48:01

E-Mail:

sagichnicht@kks.de

Name:

Diandra

Inhalt der
WÜNSCHE EUCH EIN FROHES NEUES JAR
Mitteilung:

Datum:

31.12.2003 um 18:44:40

E-Mail:

info@schlosserei-gabler.de

Name:

Fam.Gabler

Inhalt der Wir wünschen allen Mitgliedern des Taekwondovereins Korntal-Münchingen einen guten
Mitteilung: Rutsch ins Neue Jahr und weiterhin viel Erfolg.

Datum:

24.12.2003 um 23:31:55

E-Mail:

weissnicht@keineahnung.de

Name:

???

Inhalt der
MERRY CHRISTMAS
Mitteilung:

Datum:

24.12.2003 um 15:50:11

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Fam.Sudhoff

Inhalt der Liebes Geburtstagskind Ich wünsche Dir Liebe Moni alles gute zu deinem Geburtstag,
Mitteilung: viel Glück und Gesundheit bleib so wie du bist. Deine Jessica (Agathe) P.S. Auch der
Rest von der Familie wünscht Dir alles gute zum Geburtstag.

Datum:

23.12.2003 um 21:16:43

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Fam.Sudhoff

Inhalt der Hallo Familie Grein Wir wünschen euch ein schönes frohes Weihnachtsfest,
Mitteilung: Kevin,Pierre,Jessica,Celina, Andy und Corinna

Datum:

21.12.2003 um 17:25:21

E-Mail:

fam.sudhoff@gmx.de

Name:

Fam.Sudhoff

Inhalt der Danke Wir Pierre und Kevin möchten uns bei unserem Trainer Achim Grein für die viele
Mitteilung: Erfolge, die wir für uns beide verbuchen können bedanken. Denn ohne seinen Einsatz
und seine Hilfe, hätten wir es nicht so weit gebracht. Viele Grüße Pierre und Kevin
P.S.Wir wünschen Dir frohe Weihnachten und ein Erfolgreiches Neues Jahr 2004

Datum:

21.12.2003 um 09:48:36

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Monika

Inhalt der Herzlichen Glückwunsch zur Dan-Prüfung. Super. Hallo Kevin, Pierre und Felix ich
Mitteilung: möchte Euch zur bestanden Prüfung recht herzlich gratulieren. Ich wart einfach spitze.
Ich wünsche Euch und allen anderen Mitgliedern, Freunde und Bekannte schöne
Weihnachten.

Datum:

18.11.2003 um 17:18:47

E-Mail:

DIandra.Breitinger@web.de

Name:

Diandra

Inhalt der Peace Leute! na, wie gehts? Auf dem Wettkampf vom 15./16.11 hat mich ein Typ von
Mitteilung: euerem Verein angesprochen, ich hab es aba einfach ignoriert! Falls der`s jetzt liest (ich
bin die mit dem babyblauen "Zicke"-Top) meld dich halt ma!!

Datum:

10.11.2003 um 11:58:47

E-Mail:

Jessica1700@aol.com

Name:

Fam. JURIC

Inhalt der Hallo Max, hallo Felix ! Zunächst einen Glückwunsch an Felix. Super, dass mit dem
Mitteilung: deinem 1. Platz in Rottenburg. Und du Max, nicht den Mut verlieren, den nächsten
Gegner wirst du schon packen. Spätestens jetzt am Wochenende beim KorntalMünchiger Cup. Grüße an alle, die gegrüßt werden wollen.

Datum:

13.10.2003 um 13:54:49

E-Mail:

victoriasb@gmx.net

Name:

Vicky

Inhalt der Hallo Felix und Max! Ihr seid aber gross geworden! Musste mir doch mal wieder diese
Mitteilung: Website anschauen... ist gut gelungen! Tja, und Mama und Papa habe ich auf den Fotos
auch entdeckt. ;o) Liebe Grüsse aus England an alle von Vicky

Datum:

08.10.2003 um 11:39:46

E-Mail:

d.dewald@web.de

Name:

Dennie Dewald

Inhalt der Ihr habt echt ne super informative Website. Da steckt viel Mühe drin. Man erfährt wirklich
Mitteilung: sehr viel über den Verein. Sportliche Grüsse aus Esslingen. Dennie Dewald

Datum:

04.10.2003 um 14:37:02

E-Mail:

ingridhoefert@msn.com

Name:

ingrid

Inhalt der hi oli wir haben gehörtdu bist im halbfinale wir drücken dir die daumen ingrid,jürgen und
Mitteilung: simon

Datum:

16.08.2003 um 08:22:47

E-Mail:

felix.gabler@gmx.de

Name:

felix

Inhalt der Hallo ich wollte nur sagen dass es fuer uns morgen wieder los geht!! bis morgen euer
Mitteilung: Felix

Datum:

27.07.2003 um 22:11:12

E-Mail:

nina_super@hotmail.com

Name:

Nina Alves Arruda

Inhalt der Hi!!! Ich wollte sagen, dass ich euch alle sehr, sehr vermisse, und dass ich immer an
Mitteilung: euch denke... ich werde euch nie vergessen! Die zeit mit euch war immer super!! Und ich
will unbedingt zurück! Ich habe euch alle sehr lieb!! Grüsse aus Brasilien, deine Nina!

Datum:

24.07.2003 um 16:21:32

E-Mail:

oliver.grein@gmx.de

Name:

oliver, felix,kevin

Inhalt der
Guten tag wir drei wollten euch nur sagen das wir gut in korea angekommen sind!!!
Mitteilung:

Datum:

05.07.2003 um 13:50:07

E-Mail:

kmham64@hanmail.net

Name:

Ham kyung-mi

Inhalt der Monika Grein, wie geht es Ihnen? I am Kevin's korea mom in wonju. Remember me? I
Mitteilung: am just say hallo to you & your family. Shasha how is your waist :*))

Datum:

04.07.2003 um 23:37:49

E-Mail:

dietze.dreher@t-online.de

Name:

Family Dreher

Inhalt der Hi Micha!!! Alles, alles gute zu deinem 18. Geburtstag wünschen dir die Dreher´s Family
Mitteilung: vom Bodensee

Datum:

04.07.2003 um 23:26:16

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Monika

Inhalt der
Hallo Micha Alles liebe und gute zu deinem 18.Geburtstag wünscht dir deine Familie!!
Mitteilung:

Datum:

12.06.2003 um 17:16:17

E-Mail:

tkd_hauer@gmx.de

Name:

andre micha

Inhalt der hi, was geht bei euch? bei uns heist es abschied nehmen (heul). besonders die zwei
Mitteilung: maedchen werden uns fehlen !!!!!

Datum:

11.06.2003 um 23:12:17

E-Mail:

Jessica1700@aol.com

Name:

Familie Juric

Inhalt der Hallo an alle "Koreaner" und an alle Hiergebliebenen. Nachdem unser Urlaub leider
Mitteilung: schon zu Ende ist, melden wir uns hiermit wieder zurück. Es freut uns, dass es in Korea
so viele Platzierungen gegeben hat und unsere Kämpfer zeigen konnten, was sie
können. Wir wünschen Euch noch schöne und erholsame Tage in Korea, fallt auf dem
Rückflug nicht vom Himmel und kommt gesund zurück, damit Ihr am Stadtfest wieder
vollen Einsatz zeigen könnt. Bis die Tage sagen Drazen, Gordana und Jessica.

Datum:

09.06.2003 um 16:06:15

E-Mail:

dufnerett@gmx.de

Name:

Stefan, Semi + Kim

Inhalt der Glückwunsch an alle unsere Kämpfer in Korea. Ihr habt Euch super geschlagen! Kommt
Mitteilung: gesund wieder, bis bald.

Datum:

07.06.2003 um 21:21:26

E-Mail:

presse@taekwondoverein.de

Name:

Markus

Inhalt der Hallo Leute, hier kommt der 2.Teil des Wettkampfgeschehens in Korea. Unsere
Mitteilung: Jüngsten, Felix Gabler und Sandra Albrecht, haben nach 2 gewonnenen Kämpfen leider
das Halbfinale knapp verpasst. Michael und Oliver Grein, sowie Pierre Sudhoff haben
den 3. Platz erreicht. Hervorragender 2. wurde Kevin Sudhoff nach 4 Siegen. Ihr seid
echt spitze! Mehr demnächst hier oder auf unserer Seite.

Datum:

06.06.2003 um 10:29:45

E-Mail:

presse@taekwondoverein.de

Name:

Markus Gabler

Inhalt der News aus Korea Unsere Koreareisenden nehmen heute an einem 2 tägigem Turnier
Mitteilung: (offene Koreanische Bezirksmeisterschaft) in Korea teil. Teilnehmerzahl an die 700
Wettkämpfer. Zwischenstand nach den 1. Stunden: Felix Gabler, Sandra Albrecht und
Kevin Sudhoff haben die ersten 2 Kämpfe gewonnen. Noch ein Sieg für jeden und Sie
sind im Halbfinale. Bereits im Halbfinale sind Michael und Oliver Grein. Finalkämpfe
finden erst morgen statt. Mehr News demnächst hier und auf der News Seite. Hey
Kämpfer, wir sind stolz auf Euch!

Datum:

31.05.2003 um 16:41:46

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

Oliver , Felix

Inhalt der Guten tag wir sind es auch einmal uns geht es sehr sehr gut aber das Wetter laesst
Mitteilung: wuensche uebrig!

Datum:

30.05.2003 um 02:29:19

E-Mail:

tkd@fuck.de

Name:

micha

Inhalt der Hey leute was geht ab? bin voll muede hab erst vier stunden geschlafen und scheiss
Mitteilung: Wetter ist hier auch aber geile weiber

Datum:

27.05.2003 um 11:00:54

E-Mail:

stewol4@web.de

Name:

Steffi

Inhalt der hallo Frau Grein viele liebe grüße vo nicole und schöne grüsse aus tübingen. Gruss an
Mitteilung: die andere.

Datum:

20.05.2003 um 22:06:33

E-Mail:

dufnerett@gmx.de

Name:

Stefan, Semi + Kim

Inhalt der Herzlichen Glückwunsch Oliver und Kevin zum Württembergischen Meister! Super! Wir
Mitteilung: gratulieren natürlich auch Sandra und Pierre zu ihren Platzierungen. Weiter so!

Datum:

23.04.2003 um 18:40:15

E-Mail:

ebert10@bigpond.com

Name:

Guenter Ebert

Inhalt der Lieber Felix, wir gratuliereb Dir zur Meisterschaft. Weiter so! Herzliche Gruesse G.J.
Mitteilung: Ebert Sydney Australien

Datum:

19.04.2003 um 08:32:02

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Achim

Inhalt der
Frohe Ostern allen Mitgliedern, Sponsors und Freunden des TKD Vereins, der Vorstand
Mitteilung:

Datum:

04.04.2003 um 20:32:36

E-Mail:

sdf@dsf.de

Name:

Sefan

Inhalt der
Hallo Leute, schöne Woche und viel Erfolg beim LE CAF CUP 2003. Gruß
Mitteilung:

Datum:

01.04.2003 um 11:57:40

E-Mail:

geht-grade-nicht@gmx.de

Name:

André

Inhalt der hallo alle aus korntal. hier ist andré aus lahr und wollte eigentlich nur fragen, ob sich bei
Mitteilung: der reise nach korea irgendwas geändert hat, nur im bezug auf den krieg. falls sich da
was ändert bin ich unter 0162/3148649 erreichbar. grüße an micha ps: ist diese
brasilianerin eigentlich noch da? ach ja und noch einen lieben gruß an eileen...

Datum:

19.03.2003 um 17:55:29

E-Mail:

marion@andregibson.net

Name:

Familie Gibson

Inhalt der Hallo Ihr, wir wünschen Lars und Micha Gute Besserung Sara-Jo, Marion, Andre und
Mitteilung: Dennis

Datum:

14.03.2003 um 11:38:03

E-Mail:

Thorsten@web.de

Name:

Sabiene, Ahmet

Inhalt der
wir lieben Taekwondo
Mitteilung:

Datum:

11.03.2003 um 09:38:21

E-Mail:

Jessica1700@aol.com

Name:

Familie JURIC

Inhalt der Hallo alle zusammen, wir wünschen dem TKD-Verein alles Gute zum heutigen Jahrestag
Mitteilung: der Vereinsgründung. Alle anstehenden Prüfungen und Turniere sollen erfolgreich
ablaufen und das es viele Platzierungen regnet. Ferner gratulieren wir allen wieder- und
neugewählten Amtsträgern zu Ihrem Ehrenamt und wünschen Ihnen eine erfolgreiche
Amtszeit im Verein. Ein letzter Glückwunsch gilt allen Platzierten der Württembergischen
Technikmeisterschaft vom Wochenende, super, weiter so.

Datum:

02.03.2003 um 10:03:23

E-Mail:

Nicolegirl@web.de

Name:

Nicole

Inhalt der Hallo. Da ich wieder iM Internet bin sag ich einfach nochmal schöne Grüße aus
Mitteilung: Griechenland.

Datum:

19.02.2003 um 16:18:25

E-Mail:

stewol4@web.de

Name:

Nicole W.

Inhalt der Hallo Frau Grein!! Schade das wir uns nicht mehr gesehen haben am Tübinger Pokal. Ich
Mitteilung: möchte dir noch gern ein gutes neues Jahr wünschen!! Wir sehen uns wieso noch dieses
Jahr hoffentlich. Von Nicole W.

Datum:

08.02.2003 um 10:15:39

E-Mail:

dietze.dreher@t-online.de

Name:

Dietze, Gaby, Manuel

Inhalt der Hallo ihr Korntaler!!! Haben Eure Internet Seite angeschaut,finden sie Sau gut. Wir leben
Mitteilung: noch und uns gehts gut. Viele Grüße vom Bodensee!!!

Datum:

22.01.2003 um 08:00:41

E-Mail:

dufnerett@gmx.de

Name:

Stefan, Semi + Kim

Inhalt der
Wir gratulieren Micha, Pierre und Kevin zu ihren 2. Plätzen in Tübingen! Super!
Mitteilung:

Datum:

18.01.2003 um 00:52:07

E-Mail:

Thomas.Neff@epost.de

Name:

Thomas Neff

Inhalt der Hallo ich bins. Meine obligatorischen 3 monate sind rum. Und da mir gerade nichts
Mitteilung: unsinniges einfällt, wünsche ich Euch allen ein erfolgreiches und gutes Jahr 2003.
Grüsse Thomas

Datum:

18.12.2002 um 16:08:27

E-Mail:

ljaasda@aol.com

Name:

Dominik

Inhalt der
Hi coole seite aber habe einen fehler endektbei den rangliesten : Schühler B m -45
Mitteilung:

Datum:

16.12.2002 um 23:29:11

E-Mail:

felix@schlosserei-gabler.de

Name:

Felix und Max

Inhalt der Hallo Achim, Hallo Moni. Wir 2 wollen uns hiermit für die zahlreichen Einladungen am
Mitteilung: Wochenende bedanken. Hoffentlich sind bis Samstag alle wieder gesund, damit wir
richtig feiern können. Felix und Maxi

Datum:

26.11.2002 um 16:10:39

E-Mail:

thomas.koleyko@freenet.de

Name:

Thomas Koleyko

Inhalt der Liebe Familie Grein, anbei noch mal ein herzliches Dankeschön und ein dickes Lob für
Mitteilung: den diesjährigen Korntal-Münchingen Cup. Es war ein tolles Event - Viele liebe Grüsse
senden euch die Trainer und Sportler des Vereines "Tae-Kwon-Do Koleyko Wiesloch
e.V.

Datum:

12.11.2002 um 09:12:54

E-Mail:

marion@andregibson.net

Name:

Marion Gibson

Inhalt der Nochmal herzlichen Glückwunsch an Michael, sowie an alle die in Rottenburg
Mitteilung: teilgenommen haben.

Datum:

11.11.2002 um 08:19:44

E-Mail:

dufnerETT@gmx.de

Name:

Stefan, Semi + Kim

Inhalt der Wir gratulieren Micha ganz herzlich zu seinem Vizemeister-Titel! Das ist wirklich ein
Mitteilung: super Start in der Junioren-Klasse. Unsere Glückwünsche gehen natürlich auch an
unseren Meister Achim Grein, da ohne ihn solche Erfolge nicht möglich wären. TKDKorntal weiter so!

Datum:

09.11.2002 um 04:45:25

E-Mail:

luchia886@naver.com

Name:

luchia

Inhalt der This is Luchia. I make mailadresse ,today. Istudy coumper now.I will meet Mr' Lee's wife.
Mitteilung: I ask visit to her.I hope that get into communication with you. Please oblige me with an
answer.bye..

Datum:

09.11.2002 um 04:25:40

E-Mail:

luchia886@naver.com

Name:

luchia

Inhalt der
Mitteilung:

Datum:

02.11.2002 um 13:34:40

E-Mail:

hyori12@naver.com

Name:

Kang-hyun-jin

Inhalt der Hi,This is Hyun-Jin How are you? I`m very fine. Then may be I will go to Germany.I`m not
Mitteilung: sure. When calling to me I`m very happy and surprised. Becouse I miss you all time.
Anyway I have a lot of time. Some other time I do meet you. Bye~! bye~!

Datum:

01.11.2002 um 13:50:32

E-Mail:

hyori12@naver.com

Name:

luchya

Inhalt der How are you? This is Luchya.Thank you colling for me. My family and I am fine. Thank
Mitteilung: you for everything. Remember us to your husband and children. Tell`em we miss`em
very much. See you later. Bye~~ *^-^*

Datum:

16.10.2002 um 21:22:56

E-Mail:

Thomas.Neff@epost.de

Name:

Thomas Neff

Inhalt der Hallo Leute jetzt gefällt mir diese website von euch viiiieeeel besser, denn endlich habe
Mitteilung: ich nun ein foto von mir entdeckt:-) hat ja nun auch 3,5 monate gedauert. Grüße an alle
die mal in das Gastebuch schauen und ich kann mich nur wiederholen. Macht weiter so,
mir gefällts. Grüße Thomas

Datum:

22.09.2002 um 10:07:20

E-Mail:

robindolce@aol.com

Name:

robin

Inhalt der
hi alle wie gets den
Mitteilung:

Datum:

11.09.2002 um 17:30:33

E-Mail:

info@schlosserei-gabler.de

Name:

Schlosserei Gabler GmbH

Inhalt der An die Wettkampfmannschaft des Taekwondovereins: Wir wünschen Euch für die
Mitteilung: Wettkämpfe nach den Ferien weiterhin viel Erfolg und viele Siege.

Datum:

24.08.2002 um 14:21:33

E-Mail:

lamb_kin@hanmail.net

Name:

uncle Babo

Inhalt der
oliver~ I love you~~¢¾
Mitteilung:

Datum:

22.08.2002 um 20:53:52

E-Mail:

S_Kreis@gmx.de

Name:

Kim, Semi und Stefan

Inhalt der Hat sich ja richtig was getan auf der Seite! Super Fotos und viel Aktuelles aus dem
Mitteilung: Verein. Glückwunsch und weiter so!!

Datum:

19.08.2002 um 09:14:13

E-Mail:

i.soenmezates@stratec-med.com

Name:

Ibrahim

Inhalt der HALLO TAEKWON DO FREUNDE, Ich habe heute eure Seite angeschaut.Ich finde es
Mitteilung: toll und sende euch viele Grüsse aus Pforzheim Ibrahim

Datum:

17.08.2002 um 05:01:49

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

Oliver

Inhalt der Guten Tag ich wollte euch nur sagen das es bald schon wieder fuer mich losgeht also wir
Mitteilung: sehen uns.

Datum:

13.08.2002 um 06:45:10

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

Oliver

Inhalt der Hallo ich wollte euch nur fragen ob ihr mich noch kennt?Hier ist gerade schoenes
Mitteilung: Wetter.Und ich gruese euch alle.

Datum:

10.08.2002 um 03:13:00

E-Mail:

webmaster@taekwondo-hambruecken.de

Name:

Tommi Kramer

Inhalt der Hey Leute, ich find's echt voll cool, dass immer mehr Vereine den Weg ins Internet
Mitteilung: finden! Eure Seite is auch echt gut geworden. Großes Lob!!! Viel Spass beim weiteren
Training! Grüße an alle... Tommi (TKD-Hambrücken)

Datum:

07.08.2002 um 23:35:08

E-Mail:

L-Negrin@a1.net

Name:

Lukas Negrin

Inhalt der Liebe Familie Grein! Ich möchte euch im Namen des österreichischen Vereines
Mitteilung: "Taekwondo Pak" sehr herzlich zu der überaus gelungenen Homepage gratulieren. Mit
ihr werden eure Erfolge auch über die Grenzen eures Heimatlandes bekannt. Mir bietet

dieses Gästebuch die Möglichkeit, mich bei euch öffentlich für eure tatkräftige
Unterstützung in den letzten Jahren zu bedanken.

Datum:

05.08.2002 um 05:35:25

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

oliver

Inhalt der
Hallo ich gruesse euch alle aus dem warmen Korea
Mitteilung:

Datum:

01.08.2002 um 15:32:26

E-Mail:

Robindolce@Aol.com

Name:

robin dolce

Inhalt der
hi alle ich bin auch drin.redet mal jemand mit mir ciao alle.
Mitteilung:

Datum:

28.07.2002 um 14:46:12

E-Mail:

oliver.grein@gmx.net

Name:

Oliver

Inhalt der Die emails sind nicht angekommen!!Wir haben hier sehr schoenes Wetter und sie haben
Mitteilung: sich alle ueber die Geschenke gefreut.P.s.ich gruesse alle

Datum:

15.07.2002 um 22:03:39

E-Mail:

Griebi99@t-online.de

Name:

Gaby Dreher

Inhalt der Sonnige Grüße vom Bodensee senden Euch Gaby, Dietze, Manuel und Stefan (und EMitteilung: mail-Adressat armin)

Datum:

10.07.2002 um 23:22:31

E-Mail:

fahrion@tabler.de

Name:

Petra

Inhalt der Herzlichen Glückwunsch zu dieser Homepage. Sie ist sehr übersichtlich,gut unterteilt und
Mitteilung: ich bin schon auf die Ergänzungen gespannt. Viele liebe Grüße an den
Taekwondoverein.

Datum:

10.07.2002 um 21:52:14

E-Mail:

Jessica1700@aol.com

Name:

Jessica Juric

Inhalt der Heute haben wir die tollen Fotos der Korea-Reise angeschaut. Schade das wir diesmal
Mitteilung: nicht mitkonten, aber beim nächsten mal bin ich auch dabei. Viele Grüße schickt euch
Jessica JURIC

Datum:

08.07.2002 um 17:21:50

E-Mail:

shortysr62@aol.com

Name:

sibylle

Inhalt der Hallo ihr Lieben , nur ein schnellen Gruss aus Amerika. Finde ich ganz toll was ihr da
Mitteilung: macht. Bin sehr stolz auf euch macht nur weiter so, vielleicht kommt ihr mal nach
Amerika. Bis dann . EURE SIBYLLE AUS SOUTH CAROLINA AMERIKA

Datum:

02.07.2002 um 22:49:32

E-Mail:

Thomas.Neff@epost.de

Name:

Thomas Neff

Inhalt der Hallo Achim, hallo Monika,ich hab es mir nicht nehmen lassen, gleich heute abend noch
Mitteilung: eine blick auf eure homepage zu werfen. find ich sehr gut eure websites, aber ich
vermisse noch ein foto von mir:-) aber was nicht ist kann ja noch werden! macht weiter
so, mir gefällts. viele grüße euer thomas

Datum:

01.07.2002 um 13:56:27

E-Mail:

ingrid.hoefert@t-online.de

Name:

ingrid

Inhalt der Hallo Oli kommmst Du eigentlich noch aus dem Feiern raus . Schon wieder hast Du Dir
Mitteilung: einen Titel erkämpft. Zu Deinem Baden Württembergischen Meistertitel im Formenlauf
GRATULIEREN wir dir von ganzem Herzen

Datum:

28.06.2002 um 15:44:17

E-Mail:

olistaekwondo@web.de

Name:

Marion Groß

Inhalt der Hallo an alle vom Taekwondo Verein Korntal-Münchingen e.V. Es ist Spitze, das man
Mitteilung: euch jetzt auch per Internet erreichen kann.Macht weiter so mit euren Erfolgen und ein
dickes Lob an Achim Grein und Monika,denn durch euren Einsatz ist der Verein nicht nur
im Raum Stuttgart sondern in ganz Deutschland und im Ausland positiv bekannt
geworden.

Datum:

28.06.2002 um 11:35:08

E-Mail:

S_Kreis@gmx.de

Name:

Semi, Kim& Stefan

Inhalt der Allen Teilnehmern der Danprüfung herzlichen Glückwunsch zum Bestehen. Dies gilt
Mitteilung: natürlich auch den Trainern, die diesen Erfolg durch ihre Arbeit möglich gemacht haben.
Weiter so!

Datum:

25.06.2002 um 23:32:51

E-Mail:

axeluwealbrecht@t-online.de

Name:

Sandra

Inhalt der Ich möchte den vier neuen Poom- bzw. Danträgern zu ihrem großartigen Erfolg
Mitteilung: gratuliern. Außerdem möchte ich noch Kevin Sudhoff zu seinem 2. Platz beim La Sila
Cup in Dachau recht herzlich gratulieren. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Viele liebe
Grüße Eure Sandra

Datum:

25.06.2002 um 20:36:12

E-Mail:

tkdkm2308@aol.com

Name:

Monika

Inhalt der Die Vorstandschaft gratuliert ihren neuen Dan-Trägern zu der bestandenen prüfung. Ihr
Mitteilung: habt eure Sache sehr gut gemacht. Mit stolz kann nun tragen: Mathias Weber 1. Poom
Sylvia Wanneck 1. Dan Oliver Groß 2. Poom Oliver Grein 3. Poom Herzlichen
Glückwunsch

Datum:

25.06.2002 um 20:31:06

E-Mail:

Felix@schlosserei-gabler.de

Name:

Felix Gabler

Inhalt der Gut,dass unser Verein jetzt auch im Internet ist. So kann ich nicht nur von Montag bis
Mitteilung: Freitag das Training besuchen, sondern auch am Wochenende Bilder anschauen und sie
meinen Freunden zeigen. Euer Felix

Datum:

23.06.2002 um 18:55:22

E-Mail:

axeluwealbrecht@t-online.de

Name:

Fam. Albrecht

Inhalt der
Hallo viele Grüße von uns allen.
Mitteilung:

Datum:

14.06.2002 um 17:42:49

E-Mail:

ingrid.hoefert@t-online.de

Name:

Ingrid Höfert

Inhalt der
Hallo ihr Ich wollte euch nur sagen ihr seit einfach Spitze
Mitteilung:

Datum:

13.06.2002 um 21:58:34

E-Mail:

info@taekwondoverein.de

Name:

Taekwondoverein

Inhalt der
Herzlich Willkommen im Gästebuch des Taekwondovereins Korntal-Münchingen e.V.
Mitteilung:

