
Mogli (01.07.03) 	(108)
Hallo Tapsi! Warte im Chat auf dich. Auf das Konzert am 23.8. kann ich leider nicht kommen, den Grund sage ich dir noch. Gruss 	
	
 bonnie (01.07.03) 	(107)
hi tapsi schicke dir heute nachmittag die bilder vom 24 h rennen auf mallorca zu. melde dich doch mal, ob sie dich erreichen. liebe grüsse andrea 	
	
 Dany (25.06.03) 	(106)
Bin stolz auf Dich! :D 	
	
 Taps (25.06.03) 	(105)
Aber klar doch liebes, das Konzert wird das einzige Open Air von Peter in diesem Jahr sein und findet in Wernesgrün statt, das liegt im Osten genauer gesagt im Vogtland. Karten gibt es ab dem 17.07 auf der Hp vom Wernesgrüner Bier zu bestellen. Wann es losgeht hab ich noch nicht, gehe mal von 20 Uhr aus.Karten kosten ca 38 Euro. Gruss Tapsi	
	
 Mogli (25.06.03) 	(103)
Hallo Tapsi! Hatte gestern abend nicht viel Zeit, kannst du mir nochmal sagen, wo am 23.08.03 das Konzert von Peter ist? Bis dann. Viele liebe Grüsse. 	
	
 Tapsi (24.06.03) 	(102)
Hallo Angie, ich habe Dich schrecklich vermisst und ich hoffe Dir geht es wieder besser. Du machst mir Sachen.ich freu mich sehr auf unser Treffen und hoffe Du wirst dabei sein können. Mensch Angie hast Du mir nen Schreck eingejagt.Werd bald wieder gesund liebes. 	
	
 Angie (24.06.03) 	(101)
Hallo liebe Tapsi, danke für die lieben Grüße. Die Zeit war hart, aber ich hoffe, es wird bald wieder besser. Hiermit melde ich mich mal kurz zurück und sende dir liebe Grüße aus Wuppertal Angie www.angieausw.de	
	
 Ingo Wolfgang Grabow (23.06.03) 	(100)
Hallo Tapsi, Deine web - site ist gar nicht und überhauptnicht "tapsig", sondern sehr übersichtlich und informativ. Hab mir ma bisken Lindenberch reinjezoren, is zum Wiedakommen jut jemacht, auch was Du alles anbietest, werde ich mir noch vornehmen. Weiter so, bis neulich Viele Grüße von Ingo 	
	
 Tapsi (23.06.03) 	(99)
Tapsi trägt im Moment ein paar Strato HP Sorgen mit sich rum, sorry Strato ist im Moment nicht in der Lage mich was an der HP ändern zu lassen. Also dann hier nur kurz Songdogs Gig in Nordhorn abgesagt !!!!	
	
 Tapsi (20.06.03) 	(98)
Hallo Ihr Lieben!!! Tapsi war fleissig und ist unheimlich stolz auf sich. Unter Tapsi on Tour findet Ihr jetzt News, unter der Tony und Pascal Seite ist unter fast jedem Bild eine Neue Seite versteckt. Genau so werde ich es jetzt mit den anderen Seiten auch machen, lasst Euch überraschen.	

 Taps (19.06.03) 	(97)
Bin zwar Tapsi und nicht Betti, aber ich denk das hast Du nach dem Abschicken auch gemerkt, macht nix Günter. Deine CD ist fertig ,melde Dich doch mal. Tapsi	
	
 Günter (19.06.03) 	(96)
Hi Betti Hast echt eine tolle HP hinbekommen. Grüße Günter www.tony-carey.de 	
	
 Taps (17.06.03) 	(95)
Tapsi hat eine Möglichkeit gefunden ihre Seitezahl etwas zu verlängern, also freut Euch auf mehr Seiten bei Tapsi, ihr müsst zwar etwas klicken, aber das dürfte ja kein Problem sein. Im Moment arbeite ich an ganz vielen Fotos für Euch von der Pascal und Tony Tour. Eure Tapsi	
	
 Enrico (14.06.03) 	(94)
Hi! Ich bin ebenfalls ein großer Fan von Peter Maffay. Mein Sohn spielt Gitarre und ist ein totaler Fan von Frank Diez. Er würde gerne mal Kontakt mit Frank aufnehmen. Da er gerade 18 geworden ist, wollte ich ihn gerne überraschen und ich würde mich freuen, wenn du mir eine Kontaktadresse geben könntest.	
	
 Taps (13.06.03) 	(93)
Jetzt steht es entgültig fest, wir holen die Dogs in den Hinterhalt. Macht alle mit!!!! Tapsi 	
	


