17.12.2009

hallo annette, ich wollte dir nur sagen, dass wir online sind :) lg, bianka

Bianka
7.12.2009
Mr Jack
17.12.2009

Yeeeha
Das ist Dir aber absolut gelungen, Bianka! ;)
Und nutzen wird´s mir auch: Überall auf der Welt kann ich im Internet
sehen, wie ich von ´ner LineDanceParty nach Hause finde. - Danke
ich finde die homepage super

nettie
18.12.2009

Hallo ihr Lieben,

Country-Pete
(Peter Behringer)

nicht nur das Ihr eine ganz, ganz tolle Truppe seit, nein Ihr zaubert
auch noch eine super Hompage aus dem Ärmel.
Danke das bei Euch mitmachen darf.
Frohe Weihnachten und einen tollen Rutsch ins neue Jahr.
So long... Pete

18.12.2009

Hallo Annette und Bianka,

Rene´, Billie und Silke

supergeile Seite. Das habt ihr echt klasse gemacht. Wir freuen uns
total.
Bis Sonntag. LG die Böttcher- Bande

18.12.2009

Hallo,endlich ist es so weit.Klasse Hompage. Wir freuen uns schon auf
Sonntag.

Wolfgang und Wera
18.12.2009

Howdy all Bandits

Dieter

Glückwunsch zu Eurer gelungenen Homepage.Schön das es noch im
alten Jahr geklappt hat.Danke nochmals für die schönen Stunden mit
Euch.Ich hoffe das es 2010 so weiter geht.Wir sehen uns ja am
Sonntag.Vorab schon mal ein Frohes und gesundes Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Es grüßen recht herzlich alle Linedancer aus Ellerndorf und Ebstorf.
So long Dieter

19.12.2009

Hallo Ihr!

Conny

Echt eine super Homepage geworden!!
Gratulation an Bianka und Annette! Super gemacht! :)
Ich freue mich auf morgen! ;)
Glg Conny

19.12.2009
Carmen

Die Homepage ist Superklasse, übersichtlich, schnell und an alles
gedacht. * * * * * (5 Sterne)
Vielen, vielen Dank an Bianka und Annette ;) !!!
Vielen Dank auch nochmal an Annette für das süße
Weihnachtsgeschenk,
tolle Idee, perfekte Ausführung ! (...soll ich ihn essen, oder an die
Wand hängen?)
War ein schöner Tag mit der Bande, und total leckeres Essen...!
LG Carmen

20.12.2009
Wera
21.12.2009
Country-Pete (Peter
Behringer)

:lol: Hallo Annette,war ein toller Christmasbrunch. Hoffentlich haben wir
bald den 27.12. damit ich endlich wieder meine Knochen schwingen
kann:lol:.14 Tage ohne Tanzen ist eine Strafe.;)
:lol: Howdy ihr Lieben. Das Brunchen am Sonntag war ja wohl [b]erste
Sahne[/b]. Und heute der Hammer bei Rene'. Da lacht das
Linedancerherz. Ist ja noch so lange hin, bis Sonntag.
Macht's gut.
So long... Pete

21.12.2009
Böttcher-Bande

Hallo Ihr kältegetesteten Line Dancer! Wir haben uns sehr gefreut, das
Ihr so lange mit uns in der Kälte ausgehalten habt und dabei eine so
tolle Stimmung verbreitet habt. Es war einfach nur gigantisch.
Hoffentlich haben wir bald wieder so ein Event. Bis Sonntag, zum
Weihnachtsspeck abtanzen.
LG Die Böttcher Bande

22.12.2009
"Country Kanjax"

Hallo Leute, bin von Country Pete auf eure Seiten aufmerksam
gemacht worden und habe gleich mal geblättert. Gefällt mir
ausgesprochen gut :-)
Euch ein schönes Weihnachten & guten Rutsch ins Jahr 2010
wünschen
"Country Kanjax" C7o Kuddel
P.S.
Vieleich sieht man sich ja mal auf einem unserer Gigs.
C/o Kuddel
www.countrykanjax.de
www.myspace.com/countrykanjax

23.12.2009

Hallo Zusammen,

Sibille

auch ich gratuliere Euch zu Euren gelungenen Seiten.
Das habt Ihr supi hinbekommen!!
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.Ein Frohes Fest weiterhin
und einen guten Rutsch wünschen Euch die Line-Dancer von Black &
White Gallin

25.12.2009

Zum Jahresende möchte ich auch mal einen kleinen Eintrag hier
machen!

Annette
Zunächst ein riesengroßes DANKESCHÖN an Bianka, ohne die Ihr
hier nichts sehen und lesen würdet und ich noch Rauchzeichen
senden müßte. :lol:
Dann ein großes DANKE an Claudia und Alexander für die tolle Kulisse
und ihre herzliche Gastfreundschaft!
DANKE an Andreas für die Profi-Fotos und seine Geduld....
DANKE an Karin und Wolfgang für den Super-Truck und deren
gleichen Leidenschaften. Keep it country!
DANKE an Billie für das tolle Weihnachtserlebnis - A Wonderful Dream!
Und zum Schluß an ALLE Banditen, die mich so unterstützen und viel
Freude machen. Die nicht nur das gleiche Hobby mit mir teilen,
sondern alles auch nicht so ernst nehmenIn diesem Sinne: Laßt´uns weiter durch die Prärie ziehen!!
Eure Nettie
31.12.2009
Dieter und Petra

15.01.201009
waldkuehl

Möchten uns bedanken für die schönen Stunden in der
Silvesternacht,hat viel Spass gemacht mit euch zu feiern.Danke auch
an Anette und Thomas für die Unterkunft.Der Glückskeks hat uns das
Glück gebracht
,es freuen sich Dieter und Petra
Homepage ist super geworden , ich hoffe Ihr habt den Gründer , der
das Line Dancen hier nach Bleckede geholt hat , nicht vergessen !!!!
Wer kann das wohl sein ? Ich war es nicht ! Na ,wer kann es wohl
gewesen sein ?????:lol:

