Gästebuch bis 31. August 2010

Dieser Service wird abgeschaltet, aus diesem Grund sind keine Eintragungen in das Gästebuch mehr
möglich. Siehe http://www.gaestebuch.com.

Bis jetzt sind 139 Einträge in der Datenbank.
(Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14)
susa mail: (info@eventdorf.de) home: http://www.eventdorf.de
schrieb am 22.08.2010 22:51:32 ins Gästebuch:
Grüße von der Ostsee
Liebe Gila, lieber Chris,
ganz herzliche Grüße aus Lensahn, ich hoffe es geht Ihnen gut und alles ist gelaufen, wie gewünscht.
Habe die Internetadresse weiter gegeben, wir sprechen immer wieder von Ihnen und Sie sind in meinen
Gedanken.
Ganz herzliche Grüße Susa

Peter und Sylvia Jina mail: (Jina@bluewin.ch)
schrieb am 09.08.2010 16:28:36 ins Gästebuch:
Murmansk-Reise
Wir haben die Murmansk-Reise bei grosser Hitze überlebt. Jetzt waren wir am Nordkapp mit Superwetter.
Zurzeit geniessen wir ausserhalb Alta ein paar Tage Ruhe, da Peter sich eine Magendarmgrippe angelacht
hat. Grüessli Sylva und Peter

Klaus & Ingrid Fischer mail: (kfmellen14@online.de)
schrieb am 30.07.2010 18:02:03 ins Gästebuch:
Wenn der Benz nicht will
Ihr Lieben,
ist ja echt spannend, was ihr berichtet. Die N.P.s in USA
beeindrucken immer wieder.
Sind gerade aus Spanien zurück, 9500 Km mit unserem alten "Benz", der tat es zum Glück völlig klaglos.
Sage noch einer was gegen der die das Alte!
Herzliche Grüße und bleibt gesund!! K&I

Ingo + Marlies Stehr mail: (ingo.stehr@hotmail.de)
schrieb am 12.07.2010 22:39:40 ins Gästebuch:
Amerika-Trip
Hallo liebe Weltenbummler,
auf unserer Reise durch den Westen der U.S.A haben wir Euer WOMO in Utah fotografiert, weil wir uns
gefreut haben einen Oldenburger zu sehen. Wir
kommen aus HH, und haben einen Freund in OL, der auch
viel auf Reisen ist, dem wir
Euer Bild geschickt haben.
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Reinhard mail: (rm.sorge@gmx.de)
schrieb am 16.06.2010 00:17:19 ins Gästebuch:
Motorproblem
Wir drücken Euch die Daumen, daß es leicht und vor Ort zu regeln geht. Gruß R u M

Lothar mail: (lothar.geib@t-online.de)
schrieb am 10.06.2010 07:14:33 ins Gästebuch:
Beinahe getroffen
Hallo ihr beiden,
von Beginn an verfolgen wir eure tolle Reise hier im Internet. Wir selbst haben gerade eine Wohnmobilreise
von Chicago nach Seattle durchgeführt und waren bei ähnlichem Wetter vom 20.5. bis 23.5.2010 im
Yellowstone NP (auch Madison Campground). Während wir schon wieder in Deutschland sind, wünschen wir
euch noch weiterhin eine schöne Reise.
Viele Grüße Barbara und Lothar

Reinhard Sorge mail: (rm.sorge@gmx.de)
schrieb am 02.06.2010 11:28:11 ins Gästebuch:
Durch dieUSA
Ja das sind uns wohlbekannte
Gegenden. Wir erinnern uns gern. Ihr seid auch wie wir sehr zeitig Richtung Norden. Kanada und Alaska sind
im Schnee bald schöner, als im Sommer. Zieht Euch warm an. Grüße aus Wildeshausen. R.u.M.

Nicole Jäger mail: (nicole-jaeger-detmold@t-online.de)
schrieb am 11.05.2010 14:21:56 ins Gästebuch:
Liebe Grüße
Liebe Weltenbummler,
meine Eltern, ihr kennt sie noch von der "Ägypten-Tour" (Jo und Rosi, die mit dem Wohnwagen), verfolgen
Eure Panamericana Tour mit Hilfe meiner ausgedruckten Berichte, die Ihr immer fleißig ins Internet stellt. Sie
fiebern mit Euch, besonders drücken sie Euch die Daumen, dass die Technik hält. Sie selber fahren am
Wochenende mit SeaBridge Richtung Murmansk bis zum Nordkap, und anschließend auf eigene Faust über
Norwegen und Schweden wieder nach Hause. Da sind sie bis Mitte August unterwegs.
Ich soll Euch hiermit herzlich grüßen. Sie wünschen Euch noch eine unbeschwerte Zeit auf dem langen Weg
der Panamericana, viele unvergessene Erlebnisse und Eindrücke und ein gesundes Wiederheimkehren.
Vielleicht seht Ihr Euch nächstes Jahr wieder (in Klüsselrath). Liebe Grüße, im Auftrag von Jo + Rosi, Nicole.

Jina Peter und Sylvia mail: (Jina@bluewin.ch)
schrieb am 03.05.2010 13:05:47 ins Gästebuch:
Grüessli
Salü Gisela und Christian
Soeben habe ich zum ersten Mal in Eure Homepage reingeschau. Es erinnert uns an unsere Reise nach
Ushuaia und zurück sowie unsere Reise durch Mexico mit Seabridge. Wir haben ein neues Womo Fiat Ducato
und hoffen nur, dass uns dieser Camper auch so wenige Motor-Probleme macht wie unser alter Sprinter. Wir
wünschen Euch noch eine weiterhin gute Reise. Liebe Grüsse aus dem verschneiten Falera (heute gab es
nochmals 10 cm!).
Sylvia und Peter
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Stickling, Michael mail: (michael.stickling@freenet.de)
schrieb am 19.04.2010 21:34:38 ins Gästebuch:
Autoproblem
Habe von Deinem Problem gelesen In Cancun findest Du eine Fiatwerkstatt die Dir eventuell helfen kann.
Grüss mir bitte Uwe
Michael

P. Kellermann mail: (annet_pet@yahoo.de)
schrieb am 12.03.2010 19:15:20 ins Gästebuch:
Autoprobleme
Lieber Christian; aus eigener Erfahrung moechte ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
behaupten, dass die Ursache die klemmende Welle des Turboladers ist.
Durch den Sauerstoffmangel in der Hoehe und der starken Erhitzung hat sich Oel auf der Welle festgebrannt
und bremst den Turbolader. Dadurch bekommt der Motor zu wenig Luft Folge: er hat wenig Leistung und
qualmt.
Das Problem laest sich relativ leicht beseitigen indem man den Lader ausbaut und zerlegt und die Welle
kurz!!!!! mit Verduenner notfalls mit feinem !!!!!Sandpapier reinigt. Das klingt komplizierter als es ist.
Bei Bedarf weitere Informationen
In diesem Fall bitte SMS an
+491622355613
Wir sind derzeit in Marokko und haben keinen direkten Zugang zum Internet
Peter

Moritz mail: (momoundco@hotmail.com)
schrieb am 22.02.2010 00:31:40 ins Gästebuch:
Hallo,
ich habe heute durch Zufall den Campingwagen durch Quito fahren sehen. Interessante Seite... ich werde
wohl mal haeufiger reinschauen. Viel Spass auf den Reisen.

klaus und ingrid fischer mail: (kfmellen14@online.de)
schrieb am 19.02.2010 19:31:12 ins Gästebuch:
Hei Gil & Chris,
toll eure reiseberichte!
Auto fängt schon mal mit Au an
und hört mit O auf.
Nächstes mal mit ´nem KAMAZ oder URAL?
Hauptsache ihr seid ok. Viel spaß und gute reise. V.G aus Berlin

Souraya & Peter mail: (peter.debbeler@peter-paulsen.de)
schrieb am 06.01.2010 14:42:43 ins Gästebuch:
Grüße
Hallo Ihr Lieben, ich denke gerade an euch und möchte euch eine schöne Zeit wünschen.
Bis bald
Peter & Souraya
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Reinhard Sorge mail: (rm.sorge@gmx.de)
schrieb am 06.01.2010 00:11:05 ins Gästebuch:
Presse
Hallo und noch mal ein gutes glückliches 2010.Heute stand ein interessanter Bericht von Eurer Tour in der
NWZ. Gruß R.s.

Reinhard Sorge mail: (rm.sorge@gmx.de)
schrieb am 30.12.2009 12:09:43 ins Gästebuch:
Panamericana
Hallo, für uns wird der Traum wohl nicht mehr in Erfüllung gehen. Euch alles Gute und viel Glück!

Ingrid und Klaus Fischer mail: (kfmellen14@online.de)
schrieb am 16.12.2009 15:31:10 ins Gästebuch:
Grüße aus Berlin
Hallo Gil & Chris,
mit der Gitarre in der Hand "sehen" wir wieder Bilder aus
Kanada und Südafrika! Weiter eine tolle Reise und frohe Weihnachten.
Liebe Grüße von Ingrid und Klaus

Irene Hinderkinck mail: (I.Hinderkinck@gmx.de)
schrieb am 14.12.2009 12:47:11 ins Gästebuch:
Grüße aus Wildeshausen
Hallo Ihr,
ich verfolge mit großem Interesse eure tolle Reise, klasse Berichte und Fotos. Schöne Weihnachten und
weiter gute Reise
liebe Grüße Irene u. Michael Hinderkinck

Uwe Warnken mail: (yorck14@gmx.de)
schrieb am 10.12.2009 00:06:34 ins Gästebuch:
Hallo Chris, hast du eine Mail in der man nicht so öffentlich kommunizieren kann?
Würde mich sehr sehr freuen.
Uwe Warnken ( Thiemann )

Senta Meissl mail: (senta@sentaklaus.net) home: http://sentaklaus.net
schrieb am 25.11.2009 07:45:02 ins Gästebuch:
reisen
hallo, liebe Südamerikaabenteurer! Klaus und ich besuchen eure Seite schon seit längerer Zeit. Wir
interessierten uns auch für die Asienreise bei Perestroika und haben euren Bericht fleißig gelesen. Wir
wechselten dann den Anbieter und fuhren mit Kostya dieses Jahr die große Asienreise mit. Es war eine
herrliche Reise, eine ganz nette Gruppe und Kostya ist ja sowieso unschlagbar. Seit Anfang November sind
wir wieder zurück und arbeiten ständig an unseren 17000 Fotos. Alle Verwandten und Bekannten wollen
Fotos sehen, obwohl wir einen ständigen internet Bericht hatten. - Wir verfolgen Euren Südamerikabericht
ganz gespannt und fühlen mit euch, was die Verzögerung betrifft. Wir wären 3 Wochen in einer Großstadt
auch ziemlich unglücklich. Aber nun kanns ja endlich losgehen und wir wünschen euch eine gute Reise! Senta
Meissl und Klaus Pauer
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Heino Kreye mail: (heino.kreye@ewetel.net)
schrieb am 30.10.2009 18:53:49 ins Gästebuch:
Südamerika und ab gen`Norden
Moin - hier ist Heino Kreye; na klar- ein Brettorfer Faustballer. Habe am heutigen 30.10.09 in der NWZ von der
SA-Tour gelesen.
Ein Tipp: Vor ca. 2 Jahren hat ein Hannoveraner Paar eine fast identische Tour unternommen, dabei einige
Adressen von Faustballern in Argentinien, Brasilien und Chile angelaufen. Ihr umfangreicher Reisebericht
enthält zudem weitere wertvolle Adressen, Hinweise und Ratschläge. Alles nach zu lesen unter
http://www.panamericana06.de/1.html
Gruß ins ferne Südamerika und viel Spaß
Heino Kreye

Hinderkinck, Irene und Michael mail: (I.Hinderkinck@gmx.de)
schrieb am 29.10.2009 17:45:29 ins Gästebuch:
Grüße
Hallo ihr Beiden, Mit Interesse verfolgen wir eure Seiten und bewundern euren Unternehmergeist. Toll. Dann
sehen wir uns also nicht beim Raven-Konzert. Gute Reise und kommt gesund zurück.
Liebe Grüße Irene u. Michael, WILDESHAUSEN

Anneliese und Karl Müller mail: (a-k.mueller@gmx.de)
schrieb am 28.10.2009 11:54:38 ins Gästebuch:
Panamericana
Hallo ihr Lieben.
Verfolgen eure Vorbereitungen für die Panamericana mit Spannung. Viel Spaß und immer gute Fahrt mit dem
neuen Womo. Dasselbe USA Visum Spiel wie ihr haben wir in München auch erlebt. Sind ab Frühjahr 2010 in
USA und Kanada unterwegs.
Liebe Grüsse aus dem Allgäu
Anneliese und Karl

ralf spille mail: (ralf.spille@web.de)
schrieb am 16.10.2009 18:21:21 ins Gästebuch:
Hallo Christian,
nachdem ich vor kurzem das Wohnmobil mit einer Karte von Amerika vor eurer Haustür gesehen habe,
musste ich doch gleich einmal nachschauen, wohin die nächste Reise geht. Ich bin schon gespannt auf eure
Berichte. Viel Glück und viele toll und spannende Tage in der Ferne.
ralf spille
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Barbara und Helmut Lexen mail: (babsea@gmx.at) home: http://babsea1.blogspot.com/
schrieb am 24.09.2009 15:49:31 ins Gästebuch:
Panamericana
Hallo Ihr Lieben!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise und finden Eure Homepage ganz toll!
LG Helmut und Barbara
PS.: Wenn es möglich ist, Dein Liederbuch an obige Adresse zu mailen, könnte Barbara auf der Frachterreise
schon einmal fleißig üben um Dich dann am "Lagerfeuer" zu unterstützen.

Peter Debbeler mail: (peterdebbeler@web.de)
schrieb am 21.08.2009 14:06:57 ins Gästebuch:
Verschiffung
Hallo Christian, ich hoffe deiner Hüfte geht es besser und das hast das neue Womo vor der Tür stehen. Wenn
du es nach Hamburg zur Verschiffung bringst, kannst du mit mir wieder zurückfahren.
Schöen Grüsse von dem NeuHamburger
Peter

eric mail: (eric@nordlig.net) home: http://www.nordlig.net
schrieb am 22.04.2009 11:14:12 ins Gästebuch:
Skandinavien-Community
Hej Skandinavienfreund/in,
es gibt jetzt eine Community für Skandinavien www.nordlig.net . Würde uns freuen, wenn du dort mitmachst!
LG,
Eric

Siegl Gerhard mail: (gerhard.siegl@ottobock.com)
schrieb am 19.03.2009 14:38:41 ins Gästebuch:
Rund um das Schwarze Meer
Danke für Euren Bericht, liegt doch schon einge Jahre zurück. Möchte noch heuer oder 2010 mit meinem
Womo auf eigene Faust und alleine die Runde wagen.
Wisst Ihr wo ich aktuelles Datenmaterial bekommen kann (Einreisebestimmungen; Visum;
Straßenverhältnisse etc:
Danke aus Wien
Gerhard Siegl

Renate mail: (piwi-bn@gmx.de)
schrieb am 09.02.2009 22:00:27 ins Gästebuch:
noch mal
Ich meinte natürlich Libyen...aber Euch ist ja alles zuzutrauen.. :-))
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Renate mail: (piwi-bn@gmx.de)
schrieb am 09.02.2009 21:43:41 ins Gästebuch:
hinter dem Horizont
Hallo Christian und Gilla,
man oh man, da habt Ihr ja mal wieder eine irre Tour zurückgelegt! Habe es bis Syrien
verfolgt und nun mal wieder rein geschaut. Ein bewundernswertes Leben!
Viele Grüße aus Bonn,
Renate

Frank-Dieter Hetzell mail: (frank-dieter@hetzell.de)
schrieb am 17.12.2008 21:18:59 ins Gästebuch:
Libyen - Ägypten
Nochmals vielen Dank für Ihre hilfreichen Informationen und Ihren tollen Bericht.
Sobald Sie die PDF Version fertig haben werde ich meinen Drucker anschmeißen....
Toll gemacht. Gratulation.
Frank-Dieter

Frank-Dieter Hetzell mail: (frank-dieter@hetzell.de)
schrieb am 16.12.2008 19:23:41 ins Gästebuch:
Lybien Ägypten und weiter
Ich habe gerade lange mit Herrn Bühner über obige Reise geredet, die es mir angetan hat.
Würde gerne neben Ihrem schönern Reisebericht mal mit Ihnen persönlich sprechen.
Ist das möglich ??
Danke
Frank-Dieter

Karl und Margret Dammann mail: (road_hh@web.de)
schrieb am 16.12.2008 11:35:57 ins Gästebuch:
Reise Ägypten 2008
Hallo, schönen Gruß aus Mecklenburg. Toller Reisebericht von euch.
Karl und Margret

I & K. Fischer mail: (kfmellen14@online.de)
schrieb am 17.11.2008 18:10:54 ins Gästebuch:
Hei Gil et Chris,
Reisen bildet! Eure Reiseberichte auch. Sind gerade aus USA zurück und beneiden Euch! - schon wieder
unterwegs zu sein.
Ägyptens Kulturschätze sind bestimmt ein Highlight, aber die Bilder vom "geliebten" Norwegen sprechen
wirklich ohne Kommentar für sich.
Euch wünschen wir noch eine erlebnisreiche Tour und grüßen herzlich aus Berlin
Ingrid und Klaus Fischer
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Holger Poggenburg mail: (hpoggenburg@gmx.de)
schrieb am 23.03.2008 18:21:01 ins Gästebuch:
Neuseeland
Hallo, Ihr Beiden,
wir zwei waren im Februar/ März auf einem 4-wöchigen Trip mit dem Womo in Neuseeland unterwegs. Eure
Tourbeschreibung hat schon vorher unsere Vorfreude gesteigert und sie hat uns auf unserem Weg begleitet.
Wir wollten uns eigentlich mit einem Bild von der Crown-Range-Road bedanken, die glücklicherweise offen
war, wir haben aber keine Möglichkeit gefunden, Euch ein Bild zu mailen, daher wenigstens auf diesem Wege
einen herzlichen Dank.
Viele Grüße
Holger Poggenburg und Alexandra Voigt

Karl-Heinz Schlamann mail: (kh.schlamann@hotmail.de)
schrieb am 28.01.2008 23:10:29 ins Gästebuch:
Reise nach Süd Afrika
Hallo Jasku,
ich habe leider erst heute (28.01.2008) von eurer Homepage und der Reise nach Süd Afrika erfahren. Wir,
meine Frau und ich sowie unsere Tochter beneiden euch.
Leider habt ihr mit dem heutigen Tag Swaziland schon verlassen. Unsere Tochter hat 2 Jahre in Swaziland
das United World College von Süd Afrika in Mbabane(Waterford) besucht. Dadurch haben wir das Südliche
Afrika 3x von 2000 - 2002 bereist. Unsere Touren entsprechen fast eure Route. Wir beneiden Euch und
wünschen euch die gleichen wunderschönen Eindrücke von diesem Flecken Erde, wie wir sie empfunden
haben.
Grüsst uns das südliche Afrika und habt eine gute Reise.
Inga, Helga und Karl-Heinz
Schlamann
Peter Kellermann mail: (annet_pet@yahoo.de)
schrieb am 21.01.2008 20:15:52 ins Gästebuch:
Hallo, leider müssen wir uns wegen des Wohnmobils von Carthago vor Gericht herum streiten und konnten
deshalb nicht mit Euch reisen.
Falls Ihr es nicht wissen solltet,- wir wurden auch von Perestroika auf die schwarze Liste gesetzt. Auch
Manfred Paul wurde erst mit Gnadenakt von der Liste gestrichen ( auf Bewährung ). Recht so, warum läßt er
sich auch überfahren!!
Ich beabsichtige meinen Bericht von dem Unfall und die Zeit danach ins Internet zu stellen.
Euch viel Spaß und nette Erlebnisse.
Annette + Peter

Heidi + Gerd A. Schumacher mail: (schumacher.zaun@t-online.de)
schrieb am 05.01.2008 13:47:35 ins Gästebuch:
auf den Spuren Marco Polos
Hallo,
nach der Info-Veranstaltung für die Tour 2008 am 2.1.2008 wurden wir auf Euren Bericht aufmerksam
gemacht und haben uns diesen heruntergeladen. Wir haben ihn inzwischen intensiv gelesen. Eure/Deine
Schilderungen über Land+Leute+Flora+Fauna und natürlich auch Gruppe, machen uns nur noch neugieriger
auf unsere Traumreise-Erfahrungen, über die ich irgendwann auch einmal im Netz berichten werde.
Von unserem Reiseleiter Peter Wallas erwarten nicht nur wir viel und hoffen, dass vieles anders wird, als auf
Eurer Tour.
Für Eure nächste Tour das Allerbeste sendet
Heidi + Gerd A. Schumacher
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Andreas Röhl mail: (a-roehl@web.de)
schrieb am 01.11.2007 17:26:41 ins Gästebuch:
Hallo,
nun habe ich mit Spannung Euren Marco-Polo-Bericht gelesen. Wir werden 2008 mit Perestroika Eure Reise
"nachfahren". Übrigens haben mich Eure Gruppenerfahrungen besonders interessiert. Wir werden mit einem
VW California die Tour bestreiten. Den können wir dann vielleicht bei Problemen in der Schrankwand eines
12-Tonners zwischenlagern(grins, grins)
Viel Spass bei weiteren Fahrten
Grüße
Andreas Röhl
barbara jakob mail: (baja-criolla@gmx.de) home: http://www.baja-tierportraits.de
schrieb am 30.09.2007 19:45:08 ins Gästebuch:
wasserkuppe am 30.9.07
hi, bin heute ein stückweit bis zur wasserkuppe hinter euch hergefahren... und habe mit interesse die karte auf
eurem womo bewundert... und nun auch teilweise eure website ;-)... liebe grüße aus grabfeldpatagonien
ralf spille mail: (ralf.spille@web.de)
schrieb am 30.09.2007 11:01:33 ins Gästebuch:
Hallo,
ich möchte mich recht herzlich bei euch für die interessanten Berichte eurer Tour bedanken. Es war für mich
bewundernswert, wie ihr trotz der schönen, anstrengenden und manchmal stressigen Tage Zeit gefunden
habt, uns an dieser Reise teilhaben zu lassen.
Danke!
Andre mail: (vic2andre@aol.com) home: http://www.skateboarding-eckental.de.tl
schrieb am 25.09.2007 13:48:49 ins Gästebuch:
Homepage
Ihr habt eine echt tolle Homepage zusammengestellt, aber ich sehe keinen sinn in der Homepage. Ich meine
was ist für euch Freiheit? Wer seine Ziele erreichen will, der wird glaub ich als letztes dran denken zu
träumen, viele grüße andre P.S. klärt mich über denn sinn der homepage auf
Karin Reinhardt mail: (Karin17@t-online.de)
schrieb am 17.09.2007 17:10:57 ins Gästebuch:
Ende von der Reise Marco Polo
Hallo Chri u.Christine, danke für die schöne Berichte und für das Abschlusslied. Habe es gleich für mich
gesungen.
Nun ist ja auch für mich alles vorbei. Keine Berichte die ich um Mitternacht, vor dem schlafengehen, gelesen
habe. Nochmals vielen Dank und alles Gute Eure emsig- Berichte- lesende Karin Reinhardt

Andreas Steffen mail: (steffendgz@aol.com) home: http://dachauergitarrenzentrum.de
schrieb am 12.09.2007 09:10:31 ins Gästebuch:
Grüße an Rosemarie und Karlo
Hallo Ihr Neeßes !
Tief beeindruckt haben wir den Verlauf Eurer Reise bis hierhin verfogt und freuen uns sehr auf Eure Rückkehr.
Das eine und andere Fläschchen ist schon bereitgestellt.
Viele liebe Grüße und hoffentlich bis bald
Andi & Carmen
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Erwin und Franziska mail: (e.f.Kleinhans@gmx.net)
schrieb am 09.09.2007 13:52:39 ins Gästebuch:
Grüsse an Siegrid u.Heribert
Wir kennen und mögen die Beiden seit einer Peretroika-Tour 2006.
Lesen mit grossem Interesse die sehr ungeschminkten aber tollen Reiseberichte. Wir haben grossen Resekt
vor euch allen, alles Gute

Hennies mail: (reginahennies@web.de) home: http://www.redpets.de
schrieb am 09.09.2007 00:46:00 ins Gästebuch:
unterwegs
Liebe Reinhardts!
Bevor nun Ihre Reise bald zu Ende geht noch viele Grüße aus dem Buchenweg von
Familie Hennies
Kommen Sie gesund zu Hause an!!

Scharrer, Anja mail: (anja_scharrer@yahoo.de)
schrieb am 06.09.2007 07:46:52 ins Gästebuch:
Grüsse an Fam. Reinhardt
Liebe Renate, lieber Günter,
ganz liebe Grüsse aus Shanghai von der Anja mit Familie. Ich glaube ihr seit mittlerweile in Russland? Hat
meine Mama mit erzählt. Noch viel Spaß bei eurem Trip und kommt gesund und munter wieder zurück.
Herzlich Anja

Nico Frick mail: (nico-frick@arcor.de) home: http://--schrieb am 03.09.2007 19:36:23 ins Gästebuch:
prima page,
don`t let it come
dawn on you.
get prepared!

U. Schoenwald mail: (u.schoenwald@t-online.de)
schrieb am 01.09.2007 14:07:53 ins Gästebuch:
Liebe Grüße an die "Chefs" Sigrid und Heribert
Hallo Ihr Lieben,
viele Grüße aus dem langweiligen Hilden. Es macht richtig Spaß, Eure Reise auf dieser Webseite
mitzuerleben.
Wir haben auch was erlebt: waren in Borkum mit dem Auto, die ganze Strecke. Puh war das anstrengend ;-)
Gerade lese ich, daß die Gruppe einen schönen Abend mit Sigrids Reibekuchen hatte. Wenn die erst Sigrids
Feuertopf kennenlernen oder den Bohnensalat mit Thunfisch, fahren sie noch lange nicht nach Hause!
Beste Grüße von Ulli, Conny, Christin, Omi und zwei Katzen
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Peter Kellermann mail: (annet_pet@yahoo.de)
schrieb am 31.08.2007 10:33:11 ins Gästebuch:
Reisebericht
Lieber Christian, die Frage soll man oder lieber nicht - die Probleme einer Gruppenreise mitteilen, stellt sich
für mich nicht. Ohne sie materiellen und menschlichen Probleme zu erwähnen, wäre der Bericht unvollständig
und käme einem Reiseführer gleich. Ohne die zusätzlichen Mitteilungen eines Teilnehmers könnte jeder
Zuhausegebliebener mit Hilfe von Reiseführern einen "Bericht" über jede Route zusammensetzen.
Wenn man so etwas liest, muß jeder denken, dass alles pures Zuckerlecken ist. Von solchen Berichten
"informiert", nehmen dann Menschen mit völlig falschen Vorstellungen an solcher Reise teil und lassen dann
ihre psychische Überforderung und ihren Frust an den anderen Gruppenmitgliedern aus. Psychopathen gibt
es reichlich und man kann sich diesen auf einer Gruppenreise nicht entziehen. Da bedarf es ganz besonders
bei langen Fahrten eines guten Reiseführers, den diese "Gruppe" leider nicht hat. Laß Dich nicht irritierenmach weiter so.
Peter

Karin Reinhardt mail: (Karin17@t-online.de)
schrieb am 28.08.2007 23:05:51 ins Gästebuch:
Danke für die Berichte
Hallo Chris, vielen Dank für Deine lebhaften Berichte. Hatte manchmal das Gefühl, ich wäre selbst dabei. Sind
meine e-mails bei Günther angekommen? Weiterhin eine Gute und erlebnisreiche Reise. Allen die dabei sind
Grüsse von Karin

Uta + Martin Rohrberg mail: (rohrberg@tomtronik.com) home: http://www.tomtronik.com
schrieb am 26.08.2007 20:25:13 ins Gästebuch:
Geburtstagsgrüße aus Sonnenbühl
Lieber Herr Reinhardt,
herzliche Geburtstagsgrüße aus Sonnenbühl mit den besten Wüschen von
Uta + Martin Rohrberg.
Mit großem Interesse verfolgen wir Ihre Reise und wünschen Ihnen und Ihrer Frau ein gutes nach
Hausekommen.

Pfrang Karl-Heinz mail: (k.h.pfrang@web.de)
schrieb am 26.08.2007 16:22:18 ins Gästebuch:
lieber Günter zu deinem Geburtstag alles Gute, viel Gesundheit und das deine Womo-Wünsche in Erfüllung
gehen. Auch viele Grüße an Renate und auch Ihr alles Gute wünschen Gerlinde u. K.H.

Ingrid Höschle mail: (ingrid.hoeschle@web.de)
schrieb am 11.08.2007 21:06:05 ins Gästebuch:
Reise nach China
Liebe Renate
lieber Günther
heute haben wir von Gerlinde eure Internetadresse erfahren.
Ihr habt schon viel erlebt.
Wir wünschen euch noch viel Spaß und kommt wieder gut nach Hause. Wir freuen uns auf das Wiedersehen.
P.S. Anja ist seit 4 Wochen in Shanghai (für 3 Jahre)
Liebe Grüße
Ingrid und Manfred
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Karin Reinhardt mail: (Karin17@t-online.de)
schrieb am 11.08.2007 01:24:34 ins Gästebuch:
Lob,Lob,Lob
Hallo Rente, Günther und Mitreisende,
Respekt und viel Achtung für Euer Können, dass IHR die Wüste Gobi besiegt habt.
Günther, hätte ich das auch gekonnt? Ist doch gut, dass ich nicht mitgefahren bin.
Bei der nächsten Reise werde ich dabei sein. Noch alles Gute bis bald, es werden die Tage von Mutti gezählt.
Kuss von Mutti an Renate,
Gruss von Helga,Roger u.Karin

Eichbergewr Othmar und Gerlinde mail: (o.eichberger@aon.at)
schrieb am 10.08.2007 23:08:12 ins Gästebuch:
Einfach gewaltig wie Ihr das meistert
Weiterhin alles Gute und kommt gut nach Hause!
Othmar und Gerlinde Eichberger
vom 1.TWC-Tirol

Frühwirth Ewald u. Ingrid mail: (ewingfrueh@tele2.at)
schrieb am 10.08.2007 16:00:22 ins Gästebuch:
Brigitte u. Ad Jong
Wir lesen die Berichte aufmerksam und bewundern euren Humor trotz den Anstrengungen. Weiterhin noch
recht viel Spaß und schöne Eindrücke auf eurer Reise - kommt gut heim!
Liebe Grüsse Ingrid u. Ewald

Mechtild u. Hans-Martin Wilke mail: (wilke.erdweg@yahoo.de)
schrieb am 08.08.2007 20:37:46 ins Gästebuch:
Sehr geehrter Herr Gil, lieber Karlo und liebe Rosemarie,
nachdem ja jetzt die Rückfahrt von der großen Reise begonnen hat, möchte ich mich auf diesem Wege für die
interessanten Beiträge bedanken. Beim Lesen der Beiträge (und Nachschlagen in Wikipedia) habe ich viele
Stunden die Reise mit verfolgen können. Google Earth mit seinen vielen Bildern und den Blick aus 400 m
Höhe geben nur ein wenig Ahnung von dem, was Ihr erlebt.
Selbstverständlich verfolge ich die Reise weiter und wünsche allen eine gute Weiterfahrt. Vielen Dank lieber
Karlo und liebe Rosmarie für beide Karten, die wir von Euch bekommen haben.
Viele Grüße
Hans-Martin und Mechtild

karlheinz u. herta wieser mail: (wieser.kh@aon.at)
schrieb am 07.08.2007 13:04:15 ins Gästebuch:
grüße an fam. jong
hallo lb. ard u. brigitte!
vorerst möchten wir dem verfasser der reisebeschreibungen herzlich für die tollen berichte herzlichst
gratulieren. wir verfolgen die berichte mit viel interesse.
nun zu euch beiden. wir hoffen ihr habt die stadt peking gut überstanden u. seid nicht verloren gegangen.
karlheinz geht es wieder sehr gut. wir waren gestern schon auf dem berg. wir freuen uns schon sehr auf ein
wiedersehen. weiterin euch allen (die ganze crew)eine gute gesunde heimfahrt. karlheinz und herta
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Karin Bekkelund mail: (logka@onlin.no)
schrieb am 07.08.2007 10:10:53 ins Gästebuch:
Ad & Brigitte
Hallo!
Ich habe einen schönen Urlaub in Fieberbrunn gehabt!!! Zufällig ich sah Heidi und die Kinder!
Ich hoffe Ihr seid gesund und wünsche euch noch viel Spass.
Grüsse von Karin

Gerda mail: (gerda.koelbl@alf-ff.bayern.de)
schrieb am 02.08.2007 14:43:51 ins Gästebuch:
Grüße
Liebe Rosmarie, lieber Karlo,
mit atemloser Spannung verfolge ich die Berichte Eurer abenteuerlichen Reise. Ich hoffe Ihr seid gesund und
weiterhin den Strapazen gewachsen. Herzlichen Dank für die schöne Urlaubskarte aus weiter Ferne. Wir sind
in Gedanken bei Euch und grüßen Euch, Richard und Gerda.

Clemens, Katrin und Matthias Heitsch mail: (clemens.heitsch@web.de)
schrieb am 31.07.2007 14:24:39 ins Gästebuch:
Urlaubskarte
Liebe Rosi, lieber Karlo,
Eure urlaubskarte ist nach einem Monat angekommen, hab mich sehr gefreut, weil es die erste chinesische
Karte in meiner Sammlung ist. Wir lesen immer fleißig Euren Reisebericht und freuen uns, dass Euer Auto
noch nicht kaputt war. Ich habe jetzt noch eine Woche Ferien, dann geht die zwölfte Klasse los (nicht dran
denken). Wir hoffen Ihr seid gesund und wünschen Euch noch viel Spaß, Euer Clemens, Katrin und Matthias.

Karin Reinhardt mail: (karin17@t-online.de)
schrieb am 28.07.2007 23:24:09 ins Gästebuch:
Sommer fehlt in Deutschland
Hallo liebe Renate und Günther,
wie gefällt Euch bis jetzt die Reise?
Wird fleißig fotografiert und gefilmt?
Bei uns ist soweit alles ok.
Mama und Helga sind vom Urlaub zurück. Wie sieht es aus Renate - fährst Du auch manchmal mit dem
Womo?
Wünsche Euch und allen Reisenden weiterhin problemlose Zeit oder Was auch immer!
Grüße von Roger Welker und meiner Mama.

Bernd&Veronika Dittmann mail: (bernd.dittmann@gmx.net)
schrieb am 28.07.2007 20:23:33 ins Gästebuch:
Grüße an Anne und Manfred
Wir verfolgen eure Reise und hoffen dass es euch gut geht. Hoffentlich bessert sich Manfred's Bein und er
kann sein Womo bald wieder selbst fahren. Weiterhin gute Fahrt. Gruß an Alle .Das Erkrather Rudel
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buchers mail: (kabu@gmx.at) home: http://schrieb am 24.07.2007 19:51:03 ins Gästebuch:
Grüße an Ad und Brigitte
Wir sind wieder mal dabei eure abenteuerliche Reise zu verfolgen und hoffen dass es euch allen gut geht.
Auch von uns nachträglich die allerbesten Wünsche für Ad zum Geburtstag!
Hoffentlich ist die "Jagdausrüstung fürs Hochwild" nicht zu oft im Einsatz und das "Essen für Zwei" hat
gemundet *g*.(nur für insider ;-)).
Eure Nachbarn Maria, Martin, Moidl, Kathrin und Mani

Karlheinz u. Heta Wieser mail: (wieser.kh@aon.at)
schrieb am 22.07.2007 17:40:22 ins Gästebuch:
Geburtstagswünsche
Lieber Ad
Zu Deinem heutigen Geburtstag alles Gute wünschen Dir Karlheinz und Herta. Viele lb.Grüße auch an
Brigitte. Wir wünschen Euch noch weiterhin eine gute Reise. Wir verfolgen fest Eure Reise.

Hans Aigner mail: (ri.aigner@)
schrieb am 22.07.2007 14:58:14 ins Gästebuch:
Glückwünsche
Lieber Ad,
alles Gute zu deinem Geburtstag und weiterhin gute Reise!
Grüße auch an Brigitte!
Rita, Florian und Hans

Clemens Heitsch mail: (clemens.heitsch@web.de)
schrieb am 15.07.2007 18:55:38 ins Gästebuch:
Urlaubsende
Hallo Rosi und Karlo,
unser Urlaub ist leider zu Ende, deswegen ist jetzt auch das Wetter wieder schön. Es war sehr schön bei
Euch, haben Regine, Florian und Christoph getroffen. Wir sind alle gesund, Ihr hoffentlich auch. Der
Reisebericht ist sehr schön.
Viele Grüße, Clemens und Co.

Peter und Sylvia mail: (jina@bluewin.ch)
schrieb am 13.07.2007 17:43:45 ins Gästebuch:
Wir sind ja nicht ganz unschuldigt, dass ihr diese Reise macht! Weiterhin alles Gute. Wir freuen uns auf
weitere Berichte. Liebe Grüsse, Peter und Sylvia

Rita und Hans Aigner mail: (ri.aigner@aon.at)
schrieb am 12.07.2007 11:25:30 ins Gästebuch:
Grüsse an Brigitte und Ad
Hallo Brigitte und Ad!
Wir verfolgen mit Interesse Eure tolle Reise und wünschen Euch weiterhin alles Gute!
Rita, Flo und Hans
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harry mail: (harryblitz@web.de)
schrieb am 12.07.2007 01:02:14 ins Gästebuch:
nun denke ich nicht mehr so oft an euch, das mähen hat ein ende! hier ist es ein sauwetter - regen -regen,
irgendwie ungerecht. jetzt 14 grad.
gruß
harry
Klaus und Eugenia Beer mail: (eugeniaklaus.beer@t-online.de)
schrieb am 11.07.2007 22:43:50 ins Gästebuch:
Verfolgen euch in China per Internet
Wir stehen gerade in Escalante im Staate Utah auf der Straße und haben uns in den Hotspot eines teuren
KOA-Campings eingeloggt, ohne selbst dort zu campen. Wir grüßen die Chinareisenden und wünschen gute
Fahrt sowie zahlreiche erfreuliche Erlebnisse. Shenja+Klaus von der Türkeireise 2005
Karin Reinhardt mail: (Karin17@t-online.de)
schrieb am 08.07.2007 22:42:03 ins Gästebuch:
Grüsse an Günther u.Renate
Hallole von Helga, Karin und Kindern. Von Mutti einen ganz besonderen Gruss und einen dicken Kuss an
Renate. Du fehlst ihr sehr.Ich versuche dich ein bisschen zu vertreten. Gesund sind wir alle. Wie geht es
Euch? Ich fahre mit Helga für 2 Wochen in den Urlaub. Werde aber mit Mutti Kontakt halten.
Gruss Karin aus RT.

Pfrang Karl-Heinz mail: (k.h.pfrang@web.de)
schrieb am 05.07.2007 15:42:26 ins Gästebuch:
hallo renate und günter viele grüße vom buchenweg es ist alles ok was wir euch auch von ganzem herzen
wünschen kommt gesund wieder kh u gerl.
harry mail: (harryblitz@web.de)
schrieb am 01.07.2007 23:17:06 ins Gästebuch:
ganz schön aufregend eure berichte. hier bei euren garten spuckt es, gestern rief ein geist, als ich am mähen
war: "mittagspause"! weit u. breit niemand zu sehen, habe aber weiter gemacht! kommt weiter möglichst heil
voran! gruß harry !!!!
Monika u. Franz mail: (m_f_hagn@hotmail.com)
schrieb am 26.06.2007 19:04:08 ins Gästebuch:
Liebe Rosmarie, nachträglich alles Gute zum Geburtstag - die süßen Kirschen für Karlo haben
andere(Würmer) gefressen - der Rest ist (ver)faul(t) - wie geht es KoiKarlo - wünschen weiterhin gute Reise viele Grüße Monika u. Franz
E. u. I. Frühwirth mail: (ewingfrueh@tele2.at)
schrieb am 22.06.2007 14:23:47 ins Gästebuch:
Hallo liebe Brigitte und Ad,
wir verfolgen euch fast täglich über die Reiseberichte. Es muß wunderbar und abenteuerlich sein. Wir
wünschen noch weiterhin gute Reise. Liebe Grüße von Ingrid u. Ewald
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ralf spille mail: (ralf.spille@web.de)
schrieb am 21.06.2007 11:31:59 ins Gästebuch:
Reisetagebuch
Es ist doch hoffentlich nichts passiert, da seit 14 Tagen keine neuen Einträge mehr in eurer Tagebuch zu
sehen sind. Oder gibt es technische Probleme?
ralf spille

Michael mail: (weedmaster2@yahoo.de) home: http://www.hinterdemhorizont.de
schrieb am 18.06.2007 21:16:06 ins Gästebuch:
FIREPOI
Hallo ihr lieben, hier mein erstes Video vom Poispielen im eigenen Garten...sobald der versiertere papa
wieder zu haus ist, mach mer eine eigene kategorie poi-spielen auf...solange hier nur der link:
http://www.youtube.com/watch?v=oq8rLWK6BYo

reinhard sorge mail: (rm.sorge@gmx.de)
schrieb am 15.06.2007 18:04:54 ins Gästebuch:
gemeinsamer zahnarzt
hallo, ihr fernreisenden. beim besuch heute in der praxis thiele, waren alle hocherfreud, dass auch die
besondere ausrüstung im reisebericht erwähnt wird. alle lassen herzlich grüssen. weiterhin immer genügend
luft im reifen wünscht reinhard

Angela und Hans Reif mail: (angela@reif-5.de)
schrieb am 13.06.2007 22:54:40 ins Gästebuch:
Alles Gute , liebe Rosmarie!
Liebe Rosmarie, zu Deinem Geburtstag, den Du tausende Kilometer entfernt von "Deiner Schule" feierst,
wünschen wir Dir alles Gute und viele wunderschöne Erlebnisse. Herzliche Grüße von Angela und Hans.
Grüße auch Karlo von uns.

M.Rohde mail: (margarethe_rohde@web.de)
schrieb am 13.06.2007 19:36:43 ins Gästebuch:
Grüße aus Rostock an Chris u. Gisela
Hallo, herzliche Grüße aus Rostock, noch viele schöne
Erlebnisse und noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen Margarethe, Frank und Kristina
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Clemens Heitsch mail: (clemens.heitsch@web.de)
schrieb am 12.06.2007 21:56:32 ins Gästebuch:
Geburtstag Rosi
Liebe Rosi,
wir wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag und noch viele schöne Erlebnisse. Wir freuen uns schon auf den
Urlaub. Viele Grüße Clemens, Katrin und Matthias.

m. u r. sorge mail: (rm.sorge@gmx.de)
schrieb am 07.06.2007 22:29:36 ins Gästebuch:
reisegrüsse aus wildeshausen
gute reise, wir freuen uns mit ihnen. wenn peter walles die reise führt ,auch ihm herzliche grüsse und allen
gesunde heimkehr.

Deda Salcher mail: (deda73@aon.at)
schrieb am 03.06.2007 20:16:22 ins Gästebuch:
Liebe Grüße an Erich Haug
Mein lieber weltreisender Onkel!!!
Ich hoffe es geht dir gut und dein "Goscherl" tut dir auch nicht mehr weh.
Ich habe gelesen, dass ihr schon Tromedare gesehen habt. Wo bleibt das Bild? Ich verfolge eure
wundervollen Erlebnisse über Internet und schaue mir da dann auch einige Bilder dazu an. Es muss eine tolle
aber auch anstrengende Reise sein. Wir denken viel an dich. Liebe Grüße von Petra und allen anderen.

Enno und Marion mail: (ennoabel@aol.com)
schrieb am 28.05.2007 12:43:06 ins Gästebuch:
Gruesse aus Brettorf
Moin Chris,
nachträglich noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von Enno und Marion. Viele Grüße auch an
Gisela. Weiterhin gute und sichere Fahrt, so dass Ihr wohlbehalten nach Brettorf zurückkommt. Erich's
Geburtstagsfeier am Samstagabend war eine richtig runde Sache.
Viele Gruesse

jan horst schnakenberg mail: (einhorst@gmx.de)
schrieb am 26.05.2007 16:08:08 ins Gästebuch:
ja hallo jasko, hab die seite gefunden, und finde sie auch super, sind ganz tolle photos dabei. ich hoffe dein
auto funktioniert wieder - meine ferndiagnose: kaputte lichtmaschine, aber hauptsache der caravan deiner
eltern hält durch :)
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Frank Kläner mail: (fue.klaener@freenet.de) home: Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.
schrieb am 26.05.2007 13:17:20 ins Gästebuch:
Geburtstag
Hallo Chris,
herzliche Glückwünsche zum Geburtstag senden Dir aus Brettorf Elke u. Frank. Viele liebe Grüße natürlich
auch an Gisela. Wir hoffen bis jetzt ist alles so gelaufen wie Ihr es Euch gedacht habt. Gestern war ein
Reisebericht von Euch in der NWZ veröffentlicht. Wir werden heute auf Erichs 80. Geburtstagsfeier ein kühles
Bier auf Euer Wohl trinken.
Viele Grüße

Gerda mail: (gerda.koelbl@alf-ff.bayern.de)
schrieb am 15.05.2007 14:42:35 ins Gästebuch:
Liebe Rosmarie, lieber Karlo!
Der 15.Mai - ein ereignisreicher Tag - geht fast zu Ende (Mehrfachantragschluß!) und der Hans-Martin hat uns
mit reichlich, köstlichem Eis verwöhnt. Er ist ganz begeistert von den Reiseberichten und wartet jeden Tag
sehnsüchtig auf neue Erlebnisse. Jetzt hat er mir die Adresse "hinterdemhorizont" gegeben und nun kann ich
auch immer an Eurer Reise teilnehmen und in Gedanken Euch begleiten. Auch das Rest-Amt nimmt regen
Anteil. Nun wünschen wir Euch weiterhin alles Gute, viele Grüße von Gerda und natürlich von Hans-Martin

Sylvia Mäder-Blombach mail: (harald.blombach@ewetel.net)
schrieb am 11.05.2007 18:39:33 ins Gästebuch:
Die tolle Reise
Liebe Familie Jaskulewicz,
was für eine tolle Reise. In Gedanken bin ich bei Ihnen und den Mitstreitern. Ich wünsche Ihnen von Herzen
viel Gesundheit und tolle Erlebnisse. Ich freue mich sehr auf die persönlichen Berichte. In Gedanken bei
Ihnen.
Herzliche Grüße an Alle aus dem verregneten Dötlingen
Sylvia Mäder-Blombach

Peter mail: (peter.altmann@txteam.de)
schrieb am 08.05.2007 23:03:43 ins Gästebuch:
Liebe Rosi und Karlo, haben einen kleinen Abstecher nach Murnau gemacht - aber niemand mehr
angetroffen. Hoffen, dass in Ankara weniger Staub ist als in Deutschland. Grüße von Christiane, Christa und
Peter

Karin Bekkelund mail: (logka@online.no)
schrieb am 08.05.2007 14:53:13 ins Gästebuch:
Reisegruss
Liebe Brigitte und Ad!
Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise.Ich habe die Berichte gelesen!
Hilsen fra Norge
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Katrin Heitsch mail: (katrin@heitsch.net)
schrieb am 06.05.2007 13:59:31 ins Gästebuch:
Reisegruß
Lieber Karlo, liebe Rosi, aus Köln grüßen Euch ganz lieb Matthias, Katrin, Petra, Clemens und Johannes. Wir
hoffen es geht Euch gut und Eure Reise läuft so, wie Ihr es Euch vorgestellt hattet. Bei uns ist seit 6 Wochen
Sommerwetter, aber ab morgen Regen und 15 ° C. Matthias arbeitet fleißig in Holland, wir zwei "Mädels
arbeiten hier, Clemens arbeitet in der Schule und Johannes "darf" faulenzen, denn seine Abi-Prüfungen sind
vorbei. Uns geht es allen gut. Wir freuen uns auf den Sommerurlaub und natürlich auch später auf ein
Wiedersehen mit Euch. Alles Gute und bleibt gesund! KMCPJ

Ingrid & klaus Fischer mail: (kfmellen14@online.de)
schrieb am 04.05.2007 22:51:57 ins Gästebuch:
weltenbummler
Hi ihr zwei, viel spaß, no defect und tolle bilder - auf die sehr gespannt sind. bleibt gesund und munter und
seid herzlich gegrüßt von ingrid und klaus.
ps. die afrikatour mit kurt war wirklich ein erfolg. trörö-trörö.

Tharaka Sriram mail: (Tharaka.Sriram@lycos.de)
schrieb am 29.04.2007 19:14:47 ins Gästebuch:
Da war doch noch was...
Hallo Micha,
haben uns auf der Busfahrt von der Chinesichen Mauer kennengelernt und ich muss immer noch über dieses
Buch grübeln, von dem du nicht den Titel wusstest und das sich doch so gut anhörte: Der Mann der eines
Tages an einer Ampel steht und merkt wie er erblindet... würde mich freuen, wenn du mir den Titel mailen
könntest. Ansonsten: Gelungene Fotos!
Noch viele schöne Reisen!
LG
Tharaka

Jürgen Millen mail: (juergen.millen@t-online.de)
schrieb am 24.04.2007 11:32:42 ins Gästebuch:
Viele interessante Erfahrungen und Begegnungen auf Marco Polos's Spuren. Kommt nur ja mit einem
umfangreichen Reisebericht nach Hause. Bon voyage aus dem Saarland wünscht Euch Jürgen.
PS. Grüße auch an Eure Mitreisenden Renate und Günther Reinhardt.

ralf spille mail: (ralf.spille@web.de)
schrieb am 22.04.2007 21:29:16 ins Gästebuch:
Beste Grüße
Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise und freue mich schon auf die Berichte. Kommt heil wieder ins
schöne Brettorf zurück.
ralf spille
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harry mail: (harryblitz@ewetel.net)
schrieb am 17.04.2007 00:16:33 ins Gästebuch:
Habt Acht auf Euch, bleibt gesund und kommt gesund zurück! Micha wäre am liebsten mit gefahren, er tat mir
eigendlich richtig leid. Wenn ich Rasen mähe denke ich viel an Euch. Nun liebe Grüße von Harry

Souraya und Peter mail: (peterdebbeler@web.de)
schrieb am 16.04.2007 09:11:00 ins Gästebuch:
Erdbeeren
Hallo Ihr lieben, zuerst möchten wir euch tierisch viel Spass wünschen. Eigentlich wollten wir euch auch noch
besuchen, aber mal wieder keine Zeit. Wo sollen wir denn nach der diesjährigen Erdbeerernte hinfahren,
wenn Ihr nicht da seid. Wir werden welche für euch einfrieren.
Alles Liebe für euch.
Gruss Souraya, Peter und die Kid`s

Gil mail: (kontakt@landdienste.com) home: http://www.saulus-ev.de
schrieb am 25.03.2007 11:37:54 ins Gästebuch:
Träume
wir werden nicht wissen, wie unsere gedanken sich verändert haben, nach einem halben jahr unter
menschen, die sich mit dem wesentlichen des lebens befassen. unser denken sollte offener und freiheitlicher
sind, unsere träume noch bunter, unsere freunde sind erdenbürger und unsere liebe und unser vertrauen
gross und stark.

Uwe Warnken mail: (holz@bautechnik-warnken.de) home: http://www.warnken.eu
schrieb am 29.01.2007 21:46:23 ins Gästebuch:
Bretterhof
Hi Chris,
die Bilder vom Winter 03 erinnern mich sehr am Winter 78 / 79.
Wir waren leider mit unseren Töchten Raja und Mona im Schwarzwald ( 2003 ) wo seit 60 Jahren das erste
Mal kein Schnee viel.
Grüße aus dem schon wieder zu warmen Bremen.
Uwe
/. Thiemann

Andreas Röhl mail: (a-roehl@web.de)
schrieb am 13.12.2006 19:33:05 ins Gästebuch:
Eure Chinareise
Hallo,
wir haben uns im September bei der Vorstellung der Fernreisen kennengelernt. Mit Interesse lese ich über
Eure Vorbereitungen für die Marco Polo-Reise. Wir werden sie mit dem VW-California in 2008 machen und
werden Eure Berichte mit Spannung erwarten.
Wo habt Ihr Eueren Wohnwagen versichert, das muss ich im Jahr 2007 zunächst angehen.
Liebe Grüsse
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Souraya, Melissa, Jasmin und Peter mail: (peterdebbeler@web,de)
schrieb am 22.08.2006 21:33:27 ins Gästebuch:
ALLGEMEIN
Hallo Ihr beiden, wollten mal hören wie es euch geht. Souraya sagt Ihr seid schon wieder unterwegs.
Liebe Grüsse

Antje mail: (silence25@gmx.de)
schrieb am 03.07.2006 14:45:09 ins Gästebuch:
Neuseeland
Hi Grüße aus Berlin, auch wenn ich selbst noch nicht in Neuseeland war...trotzdem ein toller Reisebericht…
liebe Grüße

Wolfgang Markmeyer mail: (Wolfgang@Markmeyer.de)
schrieb am 09.06.2006 10:13:46 ins Gästebuch:
Neuseeland
Hallo Gisela und Christian. Haben schon mit Spannung auf Euren Reisebericht gewartet. Ist ganz prima
geworden. Habt Ihr schon was von Hankes gehört? Bis Bald.
Gruß Irmgard und Wolfgang

Gabi Weiß mail: (gabi_loves_neuseeland@web.de)
schrieb am 23.05.2006 19:00:45 ins Gästebuch:
Neuseelandreise
Hi, Ihr Zwei! Schön, Euer Reisebericht über NZ, vor allem die Fotos, mehr davon, bitte!! Liebe Grüße aus
Berlin von Gabi :)

Thomas Angerer mail: (03juni2002@gmx.at) home: http://www.tom.angerer-home.de
schrieb am 22.05.2006 21:24:12 ins Gästebuch:
Reisen quer durch Europa
Eure Seiten machen Lust, wieder mal den Rucksack zu packen und loszuziehen.
Servus aus Wien,
Onkel Tom

Peter Krafczyk mail: (pkrafczyk@vrg.de)
schrieb am 24.04.2006 13:27:00 ins Gästebuch:
Irland
Schön Eure Seiten. Kommt auch noch etwas über Irland??
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Wilma + Günter Sewald mail: (guenter.sewald@t-online.de) home: http://keine
schrieb am 04.04.2006 18:35:19 ins Gästebuch:
Reisen
Wir wollen versuchen durch die Kontakte das gemeinsam erlebte wach zu halten.

Roswitha Schwab mail: (r.k.schwab@t-online.de)
schrieb am 25.03.2006 22:14:42 ins Gästebuch:
Hallo ihr zwei
sind am zweiten Maiwochenende zum Spargelessen beim Helmut. vielleicht kommt ihr auch. TürkeiGriechenland 2005
gruß Roswitha und Klaus

Souraya & Peter mail: (peterdebbeler@web.de)
schrieb am 21.03.2006 10:31:56 ins Gästebuch:
Familie
Hallo Ihr Lieben,
viel Spass in Neuseeland. Souraya´s Bauch wird immer dicker (Sie wiegt schon 60!!! kg), da wir zu Pfingsten
unsere 2. Tochter erwarten.
Bis dahin und schöne Grüße aus Wildeshausen.

Ute mail: (Ute.Bialon@t-online.de)
schrieb am 19.03.2006 19:08:04 ins Gästebuch:
Grüße
Hallo Gil, hallo Chris,
wirklich eine schöne Seite und schöne Berichte zu Neuseeland. So kann ich mir ja die Reiseroute von Udo
und Renate schön verfolgen ;-) Schöne Grüße an die beiden und man sieht sich am Ayers Rock ;-) Eine tolle
Reise wünsch ich noch...
Grüße aus Wiesbaden
Ute

Frank Markmeyer mail: (ich@kupfi.net) home: http://www.markmeyer.de
schrieb am 13.03.2006 11:46:59 ins Gästebuch:
Bremen friert
Moin, moin! Kurzer Status aus der Hansestadt.. Es ist kalt! Sehr kalt! Wir hatten Samstag ca. 15cm Schnee
und nun nachts -12 Grad. Also ist es teilweise weiß und sowieso kalt gefroren.
Ansonsten ist alles gut. Irmis Polo steht wieder AdW29 und mein Passat ist wieder einsatzbereit. Die Kinder
toben durch den Schnee und durch die Schule. Andrea und ich sind ebenfalls wohlauf.
Ich fahre heute Abend (Mo) nach Hannover, um dann Dienstag auf der Cebit ein wenig "hochwertige"
Werbegeschenke zu sammeln.
Das mit dem 28.3. sollte bei mir wohl klappen, aber das ist ja eigentlich klar.
Geniesst die Zeit und achtet auf die PArkplätze, gelle? ;-)
Gruss von Frank, Andrea, Franca und Luca
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Ralf Markmeyer mail: (ralf@Markmeyer.de)
schrieb am 09.03.2006 10:11:00 ins Gästebuch:
Hier ist Hamburg
Hallo Irmgard und Wolfgang, während wir hier im trüben Hamburg sitzen, dürft Ihr Euch wochenlang eines der
faszinierendsten Länder der Erde ansehen. Die bisherigen Berichte sind sehr gut beschrieben und machen
uns doch etwas neidisch. Was in dem Tagebuch zusätzlich noch stehen könnte, wären ein paar
(öffentlichkeitstaugliche) Berichte über die GruppenteilnehmerInnen und das Zusammenleben auf den
Rastplätzen, die BBQs usw. :-).Viele Grüße auch an die Mitreisenden.
Ralf und Martina
@ Mama: wir haben hier 0 Grad und leichten Schneefall - also definitiv noch kein Wetter für die
Frühlingsgartenarbeit ;-)

Peter & Sylvia Jina mail: (Jina@bluewin.ch)
schrieb am 31.12.2005 12:28:13 ins Gästebuch:
Alaska
Liebe Freunde - am kürzesten Tag des Jahres haben wir beschlossen, im April 2006 unser WOMO nochmals
nach Halifax zu verschiffen, um dann eine Reise nach Alaska zu machen. Am 18. Oktober schliessen wir uns
dann in Baltimore einer Seabridge Reise USA/Mexico an. Wir freuen uns sehr. Ca. Ende März/anfangs April
werden wir nach Bremerhafen fahren. Vielleicht stoppen wir wieder bei Euch - falls es passt. Einen guten
Rutsch ins neue Jahr wünschen Euch Eure Schweizer Freunde
Sylvia und Peter

Hasenpflug, Beate und Hartmut mail: (Beate.Hasenpflug@gmx.de)
schrieb am 08.11.2005 19:57:31 ins Gästebuch:
Griechenland-Türkei
Liebe Gisela, lieber Chris,
wir haben Euren Reisebericht gelesen. Eure Reiseerlebnisse habt ihr sehr interessant geschildert. Schön,
dass Ihr gesund wieder angekommen seid.
Liebe Grüsse
Beate und Hartmut
Manfred mail: (mjulmi@gmx.de)
schrieb am 27.10.2005 17:31:22 ins Gästebuch:
Griechenland-Türkei
Hallo Gisela und Christian,
bin nach 1 Woche Badeurlaub und 2 Wochen Südtirol-Rundfahrt auch wieder zu hause. Habe Deinen tollen
Bericht der Tour gelesen. Alle, die von mir die Tour wissen wollen, verweise ich auf Deine Homepage.
Viele Grüsse
Manfred
Maria und Joachim mail: (DSchmutzler@t-online.de)
schrieb am 27.10.2005 08:05:02 ins Gästebuch:
Griechenland-Türkei
Lieb Gisela-lieber Christian, freue mich für Eure gesunde Heimkehr und danke für den interessanten Bericht.
Wir sind von Patras nach Venedig gefahren und haben ein beachtliches Gewitter erlebt, daß Maria gar nicht
mehr aufs Schiff will.
Beste Grüße
M&J.
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Peter und Sylvia Jina mail: (jina@bluewin.ch)
schrieb am 19.09.2005 21:35:18 ins Gästebuch:
Aus Helvetien
Wir sind soeben vom Goldenen Ring, Moskau, St. Petersburg und den Baltischen Staaten zurückgekehrt.
Eine wunderschöne Perestroika Reise. Euer Reisebericht lässt uns schon wieder planen. Noch viel
Vergnügen. P&S

Fischer, Ingrid & Klaus mail: (kfmellen14@arcor.de)
schrieb am 31.08.2005 14:27:51 ins Gästebuch:
Weltenbummler
Hallo Ihr Beiden, haben uns mal wieder Eure interessanten Seiten angesehen, wirklich toll! Die Reisen sind
eigentlich nie Streß dafür aber der Erwerb eines neuen Womos! Wer kennt das nicht.
Wir werden diesmal zum Moseltreffen fahren, auch wenn die Bearbeitung vom Kanadafilm erst begonnen hat,
aber bei dem schönen Wetter....
Kommt gut wieder nach Hause bis bald, I&K Fi

Andreas Katzer mail: (katzerduisburg@aol.com)
schrieb am 01.08.2005 19:15:58 ins Gästebuch:
Kanada/Alaska-Reise
Hallo zusammen, Eure Homepage ist echt super. Besonders gefällt mir auch das Tagebuch zur o.g. Reise.
Vielleicht ist es möglich, mir dieses ebenfalls als Worddatei zu schicken. Sigi und Wolfgang aus München
haben mich bei ihrem Kurzabstecher nach Duisburg auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.
Alles Gute bei Euren weiteren Unternehmungen verbunden mit den besten Grüßen wünscht Euch Andreas
Herrmann, Gisela und Fritz mail: (Giseladarmstadt@aol.com)
schrieb am 17.07.2005 12:12:39 ins Gästebuch:
aus Kanada
Hallo Ihr Beiden, mit Freude lasen wir den Kanadabericht und schauten uns die schönen Bilder an, ganz toll
wie Ihr das macht!!!
Wir kommen jetzt erst zum Schreiben da wir erst im Bayr. Wald wanderten und dann auf Hochseeangeltour
waren. Nun haben wir Dorsch zu essen!!!!
Übrigens interessierten wir uns auch für Eure weiteren Reiseberichte und da bekommt man einfach Lust
Reisen zu planen. Ihr seid ja nun auch bald wieder unterwegs, dazu und überhaupt viel Spaß und vielleicht
einmal ein Wiedersehen!!!
Seid Ihr bei dem Treffen an der Mosel dabei? Wir wollen hinfahren.
Herzliche Grüße
Gisela und Fritz
Hermann Warneke mail: (Oslick@gmx.de)
schrieb am 08.07.2005 18:58:09 ins Gästebuch:
Ukraine /Krim
Wir sind im letzten Jahr ohne größere Probleme mit unserem VW-T4 Diesel von Syke nach Kerch ( Krim )und
zurück gefahren: 5700 km. Zeit: Hinfahrt 3 Tage , Rückfahrt 2,5 Tage , 1 Fahrer . Wir haben uns über Eure
Preisangaben z.B. f. Bier gewundert! 1/2 ltr. kostet 2 Griwna . Wer dorthin fahren möchte, sollte russische
Sprachkenntnisse haben und die Speedlimits konsequent einhalten sowie gutes Kartenmaterial haben, die
ADAC-Infos könnt Ihr in die Tonne hauen. Bei der Ausreise unbedingt die mitgeführten Geldbeträge genau
deklarieren, wir hatten deswegen in Prezemysl Probleme, die wir dadurch lösten, daß wir mit einem Anruf bei
der deutschen Botschaft drohten.
Weiterhin viel Spaß bei Euren Reisen !
Hermann
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Peter und Sylvia mail: (jina@bluewin.ch)
schrieb am 08.07.2005 08:10:50 ins Gästebuch:
Norden Amerikas
Guten Tag Gisela und Christian,
Mit grösstem Interesse haben wir den spannenden und lebendig geschriebenen Bericht gelesen und unsere
etwa gleiche Reise im kleinen VW Bus 1969 nochmals in Gedanken erlebt. In einem Monat sind wir in
Moskau/St. Petersburg und machen den Goldenen Ring und werden an unsere gemeinsame
Schwarzmeerfahrt denken. Christian, ich möchte schon lange selber eine Homepage machen. Wann kommt
ihr in die Schweiz, dann können wir etwas auf die Beine stellen.
Beste Grüsse, Peter und Sylvia
Kurt Erler mail: (kurtausp@aol.com)
schrieb am 09.06.2005 07:30:43 ins Gästebuch:
Canada/Alaska
Hallo Christian und Gisela,
gerade habe ich Euren Bericht noch mal in Ruhe durchgelesen und darf an dieser Stelle meine
uneingeschränkte Bewunderung zum Ausdruck bringen. Dieser ausführliche Bericht hilft mir sogar bei meiner
Abrechnung und mit Deiner gütigen Erlaubnis werde ich ihn zur Grundlage für die nächste Canada/Alaska
Tour nehmen. Ich könnte es den Reiseteilnehmern nicht besser vermitteln. Es war angenehm mit der Gruppe
und ich wünsche Euch bei Euren weiteren Vorhaben viel Glück und würde mich freuen, Euch bei einer meiner
Afrika Reisen dabeizuhaben.
Herzlichst
Kurt Erler
Reiseleiter

Marlene und Jakob mail: (jumjung@t-online.de)
schrieb am 07.06.2005 20:38:19 ins Gästebuch:
Rückmeldung
Liebe "Vagabunden", haben heute erst Euren interessanten Reisebericht gelesen und alles wiedererkannt.
Waren in der letzten Woche (statt Wäsche waschen etc.) zu einer Beerdigung in Rumänien und erst am
Sonntagabend wieder im Lande - also zusätzlich ca. 1.800 km. Daher Technischer Dienst seit gestern mit
Vorrang. Nochmals Gratulation zum ausführlichen Reisebericht und herzliche Grüße von Womo zu Womo von
Marlene und Jakob
ingrid&klaus mail: (kfmellen14@arcor.de)
schrieb am 07.06.2005 19:50:07 ins Gästebuch:
Diese wunderschöne Reise lief eben noch mal vor uns ab. Hatte es wirklich so oft geregnet?
Aber bei so vielen Tagen und Kilometern wird`s schon stimmen.
Beeindruckend wie Ihr nach den Anstrengungen des Tages, Fahren - Sehen - Filmen - Erleben und genießen
noch Zeit hattet, einen solch spannenden Reisebericht zu schreiben. Respekt!
Nochmals herzliche Grüße aus Berlin von Ingrid und Klaus
ingrid und klaus fischer berlin mail: (kfmellen14@arcor.de)
schrieb am 07.06.2005 18:15:27 ins Gästebuch:
canusa
Hallo ihr lieben, nun wollen wir mal lesen, ob es uns gefallen hat. Leider sind wir im moment sehr erkältet
(Flugzeugklima?)Bald schicken wir euch wie vereinbart Bilder
vom bären usw.
herzliche grüße von ingrid&klaus
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Sigi + Wolfgang Best mail: (info@airetta.de)
schrieb am 06.06.2005 07:16:14 ins Gästebuch:
Canada und Alaska 2005
Hallo Gisela, hallo Christian,
wir hoffen, daß Ihr inklusive Gepäck gut in Bremen gelandet seid und Euch an die Enge in D bald eingewöhnt.
Nach der ersten kurzen Nacht im eigenen Bett haben wir sofort die Möglichkeit genutzt das Tagebuch unserer
Reise zu überfliegen. Bei unserer Bildbeschriftung wird es uns eine nützliche Unterstützung sein.
Eine Kopie unserer Bilder werden wir Euch Ende dieser Woche zusenden. Bitte schickt uns auch Eure Bilder
und das Tagebuch als Word-Datei zu.
Wir hoffen, nach Wäsche und Bügeln (bei uns läuft die dritte Maschine,)bald von Euch etwas zu hören.
Grüße
Sigi und Wolfgang

Ekhard mail: (info@dierutsche.de)
schrieb am 25.05.2005 16:08:08 ins Gästebuch:
Ilona und Kalli
Hallo liebe Globetrotter,
mit dem Telefonkabel hat ja gut geklappt, oder habt ihr, wie in der guten alten Zeit, die Trommeln bemüht?
Euer Abschiedsessen war bestimmt ohne Ende gut, bestimmt sind nicht nur Tränen geflossen. Laßt doch mal
hören, bzw. lesen. Hat der Rest der Truppe nun auch schon Heimweh? Freuen uns schon auf den nächsten
Beitrag. Wir wünschen weiterhin eine angenehme Reise. Liebe Grüße aus Hamburg, insbesondere an Ilona
und Kalli.
(Ist unser Mail an den Reiseleiter angekommen?)

Jörg mail: (siehe@Homepage.de) home: http://www.globetrotter4x4.de
schrieb am 23.05.2005 21:20:56 ins Gästebuch:
Ukraine
Hallo, Superseite hier!!! Ich will dieses Jahr mit meiner Familie mit dem Auto bis zur Krim und rückzu einen
Abstecher nach Rumänien machen. Ihr seid fast die Einzigsten, wo es einen Bericht über die Ukraine gibt.
Suuuper.....und berichtet weiter!!!

Jörg mail: (nc-schluejo5@netcologne.de)
schrieb am 08.05.2005 17:54:57 ins Gästebuch:
Grüsse an Ilona u. Kalli
Hallo Ihr Lieben,
super Sache mit der Webseite, jetzt können wir Eure Reise ein wenig mit erleben.
Wir wünschen Euch allen noch eine tolle Zeit und kommt gesund zurück.
Bis bald und liebe Grüße aus Köln !!
Jörg
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Ekhard mail: (info@dierutsche.de)
schrieb am 05.05.2005 03:44:29 ins Gästebuch:
Gruß an Ilona & Kalli
Hallo liebe Globetrotter,
die Webseite ist ja echt toll. So haben wir hier in Hamburg eine Chance euren Trip zu verfolgen. Der "Neid"
wird dadurch aber nicht geringer.
Bitte richtet euren Mitreisenden Ilona und Kalli einen herzlichen Gruß aus Hamburg aus. Wir sind in Gedanken
immer bei ihnen und freuen uns schon auf die tollen Bilder.
Das Rutsche-Team wünscht allen Teilnehmern weiterhin eine angenehme Reise und kommt gesund zurück.
Bis bald :-)

Manfred mail: (damasco7777@yahoo.de)
schrieb am 15.02.2005 17:43:36 ins Gästebuch:
Wir machen auch gerne Campingreisen und waren 2003 für fast 3 Monate in der Türkei. Dort sind wir
insgesamt 5.500 km gefahren und haben dabei ein wunderbares Land erlebt. Ich bewundere eure
Bildergalerien, da ich weiß, wie schwer es ist, so gute Fotos zu machen.
Wir haben auch noch viele Reisepläne und hoffen möglichst viele davon verwirklichen zu können.
Zum Schluß noch ein ganz großes Lob für eure Homepage. Man spürt, dass sie mit viel Liebe und
Enthusiasmus gemacht wurde.

Gerhard Kettner mail: (gerhard.kettner@aon.at)
schrieb am 14.02.2005 20:41:36 ins Gästebuch:
Türkeibilder
Haben in Deiner Homepage geblättert. Die Bilder Deiner Türkeireise wecken unsere Vorfreude für die
gemeinsame Fahrt. Liebe Grüße aus dem "Steirischen Ennstal"
Peter Spott mail: (peter.spott@t-online.de)
schrieb am 14.01.2005 19:19:38 ins Gästebuch:
Islandbilder
Beim Anschauen der Bilder bekommen wir Sehnsucht nach "unserem" Island. Wir freuen uns auf die Reise
mit Euch im Aug.2005.

klaus regiert mail: (frankenstar@web.de)
schrieb am 07.01.2005 21:16:59 ins Gästebuch:
Hab Eure Reiseberichte mit viel Freude gelesen. Möchte am liebsten sofort wieder mit meinem Bus losziehen.
Gruß aus Bayern
C.-P. Malek mail: (claus-peter.malek@21up.de) home: http://www.21up.de
schrieb am ins Gästebuch:
Dein erster GB Eintrag!
Danke, das du mein GB verwendest, viel Spaß mit deiner HP
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