
 

Altes Gästebuch vom 24.07.2008 bis 31.01.2014 
 
 
 
 

Gästebuch der Gesellschaft Berliner Angler "carpe diem" e.V. 
Wir freuen uns über jeden Eintrag in unser Gästebuch !!  

 
von Harald Weidner aus Oberdiessbach, Schweiz am 03.01.2014 23:21  
Hey 
Wirklich eine schöne Seite habt ihr. 
Da wird einem ja richtig schwer ums Herz bei den tollen Bildern ! 
Liebe Grüsse allen die mich noch kennen 
 
Harald  

 
von Holger Petzold am 09.11.2013 22:50  
 
Homepage: http://www.av-wyhratal.de  
Hallo Angelfreunde, 
beim Stöbern im Web bin ich auf eure Homepage gestoßen. Sehr schöner übersichtlicher Aufbau. Gut gelungen 
finde ich. Ein Lob an den Admin. 
Viele Grüße aus Sachsen. 
Petri Heil 



Gruß Holger  
Kommentar: 
Hallo Holger u. liebe Grüße nach Sachsen, 

vielen Dank für Deinen lobenden Eintrag in  

das Gästebuch unseres Vereins !!!  

Wir wünschen Dir eine gute Fischwaid !!! 

Mit einem kräftigen Petri Heil  

Liebe Grüße aus Berlin 

Ingo  

 
von Papachefchen aus Immer noch Kieler Sprotte am 03.10.2013 16:39  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  
Endlich habe ich Eure Seite auch mal gefunden :-))  
Ich glaube ich werde alt ;-) ,aber " Hut ab", das ist eine schicke Homepage. 
Grüsse aus Kiel und weiterhin gute Genesung an Rosi und die besten Wünsche an alle, wir melden uns wenn das 
Studio bezugsfertig ist, 
aber wahrscheinlich sehen wir uns ja vorher schon wieder, 
weil wir nicht so schnell sind ;-) 
 
Erst ma 
 
Papachefchen von den Näshies  
Kommentar: 
Hallo Papachefchen ! Mein lieber Jens ! 



Wie stolz sind wir, dass du an unseren Verein denkst und weil wir ooch nicht so schnell sind, melden wir uns 

erst heute. Der Rosi geht es besser, worüber sich alle freuen - danke für die Wünsche - ihr habt sehr dazu 

beigetragen - was sie nicht vergißt !! 

Hoffe, es geht euch auch gut und die Studioarbeiten gehen voran, so dass du deinen Traum leben kannst.  

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. Seid alle herzlich geknuddelt - ihr besonderen Nordlichter -  

Eure Rosi mit ihrem Ingolein  

 
von ySMichael Gerth aus Berlin am 01.08.2013 08:17  
Hallo Sportfreunde, hatte mal wieder Lust auf eure Seite zu schauen. 
Ich muss immer wieder feststellen wie toll eure Berichte und ganz besonders die Fotos sind. Glückwunsch dafür. 
Ich wünsche noch eine schöne Angelsaison. Gruß an alle Vereinsmitglieder. 
Micha vom AV Union.  

 
von Michael Gerth aus Angelsportverein Union 1949 e.V. am 07.01.2013 21:40  
Hallo Sportfreunde der GBA ccarpe diem, 
ich wünsche Euch im Namen meiner Mitglieder und ganz besonders von mir persönlich ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2013. 
Ich freue mich schon auf ein Wiedesehen bei den vielen Veranstaltungen im neuen Jahr. 
 
Sportlische Grüße 
 
Michael Gerth  
1. Vorsitzender AV-Union  
Kommentar: 
Lieber Micha, auch dir und deinem Verein die allerbesten Wünsche zum NEUEN JAHR. Danke, dass du an uns 



gedacht hast.Es ist schön, gute Freundschaftsvereine zu haben !!! 

Liebe Grüße 

Ingo  

 
von Jochen aus Berlin am 13.12.2012 12:43  
 
Homepage: http://www.zesox.de  
Hi Leute, 
 
top Seite hat der Angelverein hier auf die Beine gestellt. freut mich immer wieder so was zu sehen. Wünsche ein 
schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch! 
 
BG  
Jochen  
Kommentar: 
Hallo Jochen, 

besten Dank für die lieben Grüße !!! Auch von uns die besten Wünsche zum Fest und ein gesundes 2013 sowie 

eine gute Fischwaid ...  

 

LG 

Ingo  

 
von Hardy aus Kiel am 02.12.2012 11:04  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  



Moin, moin auch. 
Nun waren wir auch mal im Winter da. Scheiße kalt am Tanker. 
Haben uns sehr gefreut noch einige von Euch zu treffen. 
Wir wünschen Euch Allen eine schöne Adventszeit, ein frohes und auch besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 
Viel Erfolg und große `Fischzüge` 
Bis, hoffentlich bald 
Eure Kieler Sprotten 
Geli und Hardy  
Kommentar: 
Hallo ihr geliebten Sprotten, 

wir danken euch, dass ihr so treu seid. Das erfüllt uns mit Stolz und Freude. 

Die "Carpe Diemer" wünschen ebenfalls eine schöne Zeit 

bis Weihnachten und ein wunderschönes Fest. 

Wir sehen uns im nächsten Jahr ! 

Bleibt gesund !!  

Roswitha & Ingo  

 
 

von asv-jahrstedt am 10.10.2012 08:05  
 
Homepage: http:// asv-jahrstedt.jimdo.com  
eine sehr schöne Homepage ist da enstanden. Optisch sehr ansprechend und mit vielen interessanten 
Informationen und Fotos.Werde wohl immer wieder mal vorbeischauen.grüsse vom asv-jahrstedt  

 



von Michael Morgenstern und Eric Rietz aus Berlin Spandau am 21.08.2012 21:04  
 
Homepage: http://www.av-insulaner.de  
Unterstützt uns den AV Insulaner gegen den SV Blau Weiss den größten Nena-Chor mit 99 Luftballons zu bilden! 
Jede Stimme zählt wir brauchen Euch am Donnerstag 23.08.2012 um 17:30 am Marlene- Dietrich-Platz 
Singen für´s Radio Der AV Insulaner braucht Euch Do 23.08. 17:00 in Berlin - Tiergarten |  
Tauschen, Stimme gegen Luftballon ALLE MAL AUFGEPASST!!!!!!!!! Der AV Insulaner braucht Euch,singen 
für´s Radio Alles weitere erfahrt Ihr unter 
www.radioberlin.de Vereinsmeisterschaft  

 
von AV Schnelle Havel e. V. aus Liebenwalde am 22.05.2012 22:56  
 
Homepage: http://www.schnelle-havel.de  
...einfach mal ein paar schöne Grüße aus Liebenwalde vom Angelverein Schnelle Havel :-)  

  
 

von manuela moritz aus suckow am 04.04.2012 23:14  
ich habe roswitha vor kurzem kennengelernt und bin durch ihre karte auf den verein aufmerksam geworden. 

alle achtung, hört sich alles sehr interessant an. die website gefällt mir sehr gut!  

 
von Kerstin Stenbeck aus Alfta, Sweden am 02.03.2012 21:53  
 
Homepage: http://www.friendsinfishing.com  
Hi, 
Möchten auch Sie Angeln in anderen Ländern? 



 
www. friendsinfishing.com 
 
Kerstin o Ralph Stenbeck 
Sweden 
 
PS: Bis 30. Juni 2012 ist für die ersten 100 Anmeldungen die Mitgliedschaft kostenlos  

 
von Michael Hergert aus Hirzenhain am 27.02.2012 18:58  
 

Homepage: http://www.angel-bleie.de  
Hallo, 

 
Tolle Seite die Ihr hier im Netz habt!!! Lob an den Webmaster !!! 
Angel-Bleie und Taucher-Bleie findet Ihr auf www.angel-bleie.de 
 
Mfg 
Michael  

 
von Frank am 05.01.2012 15:45  
herzlichen Glückwunsch - eine wirklich sehr gelungene Webside. Ich habe als Kind vor fast 40 Jahren immer in 
Sommerferien eine Woche auf Eiswerder in Eurem Verein verbringen dürfen. Mein Opa Erich Blank hatte auch 
eine kleine Laube auf dem Gelände. Auch wenn ich nicht zum Angler geworden bin, werden mir die Tage auf der 
Insel immer in sehr guter Erinnerung bleiben. Frank Krause  
Kommentar: 



Hallo Frank, freut uns sehr, dass du dich meldest. Besuche uns doch mal. Du bist herzlich willkommen.  

 
von Theo aus Schönberg am 31.12.2011 10:13  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  
Eure Freunde von NASHVILLE CITY aus Kiel wünschen Euch einen stimmungsvollen Übergang ins neue Jahr 
und dass 2012 reichlich Gesundheit, Glück und Lebensfreude für Euch bereit hält. 
Ohne liebe Menschen wie Euch wäre die Welt ein ganzes Stück ärmer! 
Euer ewiger Freund und Fan  
Theo, dä olle Männätschä  

Kommentar: 
Lieber Theo. 

Deine Worte treffen wieder zielsicher unsere Herzen und 

erzeugen Dankbarkeit und Stolz. Möge auch für dich das Jahr 2012 Gesundheit und Lebensfreude bereithalten. 

Wir danken dir, dass du an uns denkst und freuen uns auf ein Wiedersehen.  

Deine Freunde von CARPE DIEM 

Ingo  

2. Vorsitzender  

 

 
 

von Hardy aus Kiel am 23.12.2011 10:12  
Moine, moine  
Wir wünschen allen unseren Freunden ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Mögen sich große und kleine 
Wünsche erfüllen und der Geist der Weihnacht mit Euch sein. 



Liebe Grüße aus kiel 
Hardy u. Geli  
Kommentar: 
Liebe Freunde in Kiel, 

danke sehr für die lieben Wünsche. Der Geist hat sich nicht gezeigt, hatte wohl viel zu tun im Wacholder oder in 

den Himbeeren. 

Ansonsten war es alles chic. 

Liebe Grüße aus der zweiten Heimat ! 

CARPE DIEM  

Ingolein - 2. Vorsitzender 

 
von Hardy aus kiel am 03.08.2011 10:23  
 
Homepage: http://nashvillecity.de  
Tach auch aus Kiel 
Schnell ma `n schönen Dank aus Kiel. 
Haben uns wieder Pudelwohl bei Euch gefühlt. Schon wie Zweitwohnsitz (HäHä) 
Prost an Bernie,Dein Futter ist der Hammer. Viel Erfolg bei Euren weiteren Aktivitäten und ein rockiges Petri 
Heil. 
Knuddel an Alle 
Geli u. Hardy  

 
von Julian aus AT am 18.07.2011 11:36  
 
Homepage: http://www.zander-angeln.com  



Super Seite Weiter so  

 
von Michael Gerth aus Berlin am 03.07.2011 11:36  
Hallo Sportfreunde von der GBA Carpe diem, 
hallo Roswitha, eine schöne Fotostrecke die Ihr da auf Eurer Seite habt, dazu noch dieser tolle Bericht. Ich freue 
mich, das Ihr viel Spaß bei uns hattet und hoffentlich auch satt gewordenseit. 
Ich wünsche Euch noch eine erfolgreiche Angelsaison und einen schönen Sommer. 
Gruß Michael vom AV Union  

 
von Klaus Scheunemann (Kochstudio AVU) aus Berlin-Spandau am 30.06.2011 18:15  
Hallo Fans von der GBA, 
herzlichen Dank für den super-schicken Artikel über das diesjährige Juliusturm-Angeln. Wir haben uns gefreut, 
dass Ihr bei uns wart und wünschen Euch viel Erfolg bei Euren Veranstaltungen in diesem Jahr. 
Klaus  

  
 

von Theo, dä olle Männätschä aus anne Ostseeküste am 26.12.2010 12:22  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  
Eure Freunde von NASHVILLE CITY wünschen allen Vereinsmitgliedern und deren Familien noch entspannte 
Weihnachten sowie natürlich ein glückliches und gesundes Jahr 2011. Mögen die Würmer immer fidel am Haken 
baumeln und manch grosses Schuppentier den Weg an Eure Angeln finden,...Petri Heil! Mein besonderer Dank 
geht an Rosi und Ingo, ohne die unsere Welt hier lange nicht so bunt wäre!  
Kommentar: 
Theo, wir haben uns über deinen Eintrag mit den lieben Wünschen sehr gefreut und bedanken uns vielmals. Deine 



theotypische Denk- und Schreibweise tat uns gut und auch wir wünschen dir eine schöne, erlebnisreiche und 

zufriedene Zeit im kommende Jahr. Das gilt in gleichem Maße auch für unsere Jungs. 

Haut rein - lets rock bis zum Wiedersehen. 

 
 

von Ilona Hinz aus Tegel am 12.12.2010 11:52  
Ihr Lieben!die Weihnachtsfeier war echt 
schön-die Fotos sehr gelungen.Norbert und ich wünschen euch allen eine schöne Adventszeit,frohes Fest und 
gesundes neues 2011.Macht weiter so! bis denne..  

 
von Lutz aus berlin am 10.10.2010 22:51  
Hallo carpe diem ! 
Ich war gerade auf eure Hp drauf. Super !! 
Da kommen alte Erinnerungen an Euch wieder auf, es war eine schöne Zeit die ich bei carpe diem verbracht habe. 
Danke !!!Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Petri Heil lutz 
Ps. Angel immer noch sehr Erfolgreich in der Spree meine Zander  

 
von Sascha aus Berlin Tegel am 04.05.2010 14:56  
Unser herzlichstes Beileid an Peter seine Familie, allen seinen Freunden und allen Carpe Diem Angehörigen. Er 
war ein stets guter und hilfsbereiter Mensch, den ich persönlich nie vergessen werde. Ich wünsche euch alle viel 
Kraft diesen Verlust zu verarbeiten. 
 
Euer  
Sascha + Familie (Tegel)  
Kommentar: 



Für Eure Anteilnahme und Wertschätzung bedankt sich die Familie Naudßus herzlich !  

 
von Hardy aus Kiel am 23.04.2010 10:26  
 

Homepage: http://nashvillecity.de  
Hallo, Ihr Lieben 
Euer Verlust trifft auch uns.Leider war unsere Zeit mit Peter viel zu kurz,doch wir werden die wenigen schönen 
Stunden nie vergessen.Wir wünschen Euch Allen viel Kraft. 
Ihr seid in unseren Herzen 
 
Geli u. Hardy (Kiel)  
Kommentar: 
Für Eure Anteilnahme und Wertschätzung bedankt sich die Familie Naudßus herzlich !  

 
von Vincent Jezewski aus Berlin Spandau am 15.12.2009 21:57  
Ihr habr eine tolle Homepage tolle Bilder. 
Ihr seit auch ein toller nachbar Verein und gute Gegner ob beim Angel oder beim Casting macht weiter so. 
 
schöne grüße V. Jezewski vom  
S.A.V. Blei 1930  
Kommentar: 
Hallo Vini, 

wir freuen uns über deinen Eintrag mit den schönen Komplimenten und bedanken uns vielmals. Habe schöne 

Weihnachten mit deiner Familie und alles Gute für das NEUE JAHR. Viel Erfolg in der Angelsaison 2010 für den 

SAV Blei und "carpe diem" !  



 
von Michael Gerth aus Berlin-Wedding am 11.12.2009 16:41  

Hallo Sportfreunde von der GBA Carpe Diem, 
war endlich mal wieder auf Eurer Seite. 

Bin mal wieder platt, absulut spitze. 
Wollte Euch und Euren Familien eine schön Vorweihnachtszeit wünschen und hoffe das die nächste Saison für 
Euch Stressfrei bleibt. 
Viele Grüße auch von meine Sportfreunden. 
Viele liebe Grüße 
Michael vom AV - Union  

 
von Jürgen Richter aus Berlin Karlshorst am 09.12.2009 22:41  
Eigentlich bin ich gar kein Gast und auch kein richtiger Angler: aber immerhin Fischesser. 
Auf diese Seite bin ich durch einen erfrischenden und sehr herzlichen Kontakt während einer REHA mit Roswitha 
und auch nebenbei mit Ingo gekommen. 
Eine sehr schöne Website und sehr engagiert und mit Liebe gestaltet.  
Vielleicht sieht man sich ja! 
 
Ganz herzlich 
 
Jürgen Richter  

 
von Hardy aus Kiel am 02.09.2009 16:32  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  



Das war ja mal wieder ein tolles Fest, 
das Ihr da auf die Beine gestellt habt. 

Von morgens 06.00 bis in die Nacht hinein nur gegrinst und gelacht. 
Hat extra viel Spaß gemacht für Euch  

zu Klimpern. Jederzeit wieder. 
Wir haben keine Ahnung vom Angeln, 
sind aber große Fans von Euch. 
Alles Liebe und viel Erfolg bei Allem,was Ihr noch so anstellt. 
 
Hardy und Geli 
(Grüße auch von Woller)  

 
von Uwe Lewandowski aus Berlin Spandau am 29.07.2009 14:04  
Wir finden Eure Homepage wirklich sehr gelungen. Macht weiter so. Wir freuen uns auf das nächste mal. 
Christine und Uwe 
vom Freundschaftsverein WVR  

  
 

von Theo, dä olle Männätschä aus anne Ostseeküste am 26.12.2010 12:22  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  
Eure Freunde von NASHVILLE CITY wünschen allen Vereinsmitgliedern und deren Familien noch entspannte 
Weihnachten sowie natürlich ein glückliches und gesundes Jahr 2011. Mögen die Würmer immer fidel am Haken 
baumeln und manch grosses Schuppentier den Weg an Eure Angeln finden,...Petri Heil! Mein besonderer Dank 
geht an Rosi und Ingo, ohne die unsere Welt hier lange nicht so bunt wäre!  



Kommentar: 
Theo, wir haben uns über deinen Eintrag mit den lieben Wünschen sehr gefreut und bedanken uns vielmals. Deine 

theotypische Denk- und Schreibweise tat uns gut und auch wir wünschen dir eine schöne, erlebnisreiche und 

zufriedene Zeit im kommende Jahr. Das gilt in gleichem Maße auch für unsere Jungs. 

Haut rein - lets rock bis zum Wiedersehen. 

 
 

von Ilona Hinz aus Tegel am 12.12.2010 11:52  
Ihr Lieben!die Weihnachtsfeier war echt 
schön-die Fotos sehr gelungen.Norbert und ich wünschen euch allen eine schöne Adventszeit,frohes Fest und 
gesundes neues 2011.Macht weiter so! bis denne..  

 
von Lutz aus berlin am 10.10.2010 22:51  
Hallo carpe diem ! 
Ich war gerade auf eure Hp drauf. Super !! 
Da kommen alte Erinnerungen an Euch wieder auf, es war eine schöne Zeit die ich bei carpe diem verbracht habe. 
Danke !!!Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Petri Heil lutz 
Ps. Angel immer noch sehr Erfolgreich in der Spree meine Zander  

 
von Sascha aus Berlin Tegel am 04.05.2010 14:56  
Unser herzlichstes Beileid an Peter seine Familie, allen seinen Freunden und allen Carpe Diem Angehörigen. Er 
war ein stets guter und hilfsbereiter Mensch, den ich persönlich nie vergessen werde. Ich wünsche euch alle viel 
Kraft diesen Verlust zu verarbeiten. 
 
Euer  



Sascha + Familie (Tegel)  
Kommentar: 
Für Eure Anteilnahme und Wertschätzung bedankt sich die Familie Naudßus herzlich !  

 
von Hardy aus Kiel am 23.04.2010 10:26  
 
Homepage: http://nashvillecity.de  
Hallo, Ihr Lieben 
Euer Verlust trifft auch uns.Leider war unsere Zeit mit Peter viel zu kurz,doch wir werden die wenigen schönen 
Stunden nie vergessen.Wir wünschen Euch Allen viel Kraft. 
Ihr seid in unseren Herzen 
 
Geli u. Hardy (Kiel)  
Kommentar: 
Für Eure Anteilnahme und Wertschätzung bedankt sich die Familie Naudßus herzlich !  

 
von Vincent Jezewski aus Berlin Spandau am 15.12.2009 21:57  
Ihr habr eine tolle Homepage tolle Bilder. 
Ihr seit auch ein toller nachbar Verein und gute Gegner ob beim Angel oder beim Casting macht weiter so. 
 
schöne grüße V. Jezewski vom  
S.A.V. Blei 1930  
Kommentar: 
Hallo Vini, 

wir freuen uns über deinen Eintrag mit den schönen Komplimenten und bedanken uns vielmals. Habe schöne 



Weihnachten mit deiner Familie und alles Gute für das NEUE JAHR. Viel Erfolg in der Angelsaison 2010 für 

den 

SAV Blei und "carpe diem" !  

 
von Michael Gerth aus Berlin-Wedding am 11.12.2009 16:41  
Hallo Sportfreunde von der GBA Carpe Diem, 
war endlich mal wieder auf Eurer Seite. 
Bin mal wieder platt, absulut spitze. 
Wollte Euch und Euren Familien eine schön Vorweihnachtszeit wünschen und hoffe das die nächste Saison für 
Euch Stressfrei bleibt. 
Viele Grüße auch von meine Sportfreunden. 
Viele liebe Grüße 
Michael vom AV - Union  

 
von Jürgen Richter aus Berlin Karlshorst am 09.12.2009 22:41  
Eigentlich bin ich gar kein Gast und auch kein richtiger Angler: aber immerhin Fischesser. 
Auf diese Seite bin ich durch einen erfrischenden und sehr herzlichen Kontakt während einer REHA mit Roswitha 
und auch nebenbei mit Ingo gekommen. 
Eine sehr schöne Website und sehr engagiert und mit Liebe gestaltet.  
Vielleicht sieht man sich ja! 
 
Ganz herzlich 
 
Jürgen Richter  

 



von Hardy aus Kiel am 02.09.2009 16:32  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  
Das war ja mal wieder ein tolles Fest, 
das Ihr da auf die Beine gestellt habt. 
Von morgens 06.00 bis in die Nacht hinein nur gegrinst und gelacht. 
Hat extra viel Spaß gemacht für Euch  
zu Klimpern. Jederzeit wieder. 
Wir haben keine Ahnung vom Angeln, 
sind aber große Fans von Euch. 
Alles Liebe und viel Erfolg bei Allem,was Ihr noch so anstellt. 
 
Hardy und Geli 
(Grüße auch von Woller)  

 
von Uwe Lewandowski aus Berlin Spandau am 29.07.2009 14:04  
Wir finden Eure Homepage wirklich sehr gelungen. Macht weiter so. Wir freuen uns auf das nächste mal. 
Christine und Uwe 
vom Freundschaftsverein WVR  
 
 

 

 
von Nick aus Berlin am 15.07.2009 12:40  
Hallo Leute 
ich war heute bei euch im Angelverein und würde gerne beitreten. 



Doch zuerst würde ich gerne mal genau wissen wie hoch der Beitrag ist. 
würde mich sehr auf eine Antwort freuen 
gruß  
Nick  

 
von Jonas aus Berlin am 10.06.2009 00:20  
 
Homepage: http://www.angeljoe.de  
Hallo liebe Flossenfans, 
 
ein sehr schöne und informative Seite habt ihr da geschaffen! Herzlichen Glückwunsch und über euer Super-
Trüffel-Vereinsgelände braucht man natürlich eh nicht viel sagen: Einfach wunderbar.  
Einige kennen wir bestimmt auch schon persönlich aus dem Laden und Euch allen weiterhin ein dickes Petri Heil 
und viele schöne Stunden am Wasser! 
Beste Grüße von jonas alias angeljoe  

 
von Angelshop Angelsportparadies.de am 26.04.2009 00:13  
 
Homepage: http://www.angelsportparadies.de  
Hallo, 
 
super gemachte Homepage, mit vielen Informationen und Tipps.  
Weiter so.  
 
Gruß und Petri Heil  



 
Angelshop für Angelzubehör  
 
http://www.angelsportparadies.de  

 
von Didi aus Regensburg am 08.04.2009 17:51  
 
Homepage: http://www.lacarpa.de  
Hallo, 
ich bin durch Zufall auf eure Seite gestoßen und wollte mal einen Gruß da lassen. Sehr schöne Seite habt ihr hier, 
informativ und übersichtlich. Respekt! Über einen Gegenbesuch auf meiner HP würde ich mich sehr freuen. 
 
Gruß  
Didi  

 
von Uta Bütow aus 21339 Lüneburg am 24.01.2009 09:56  
Hallo Roswitha und Ingo, 

 
Danke für den link, die Website ist klasse. 
Liebe Grüße aus der Heide. 
Uta  
 
Editiert am: 24.01.09 11:59 von Administrator  

 
von Ede Dahms am 01.01.2009 00:01  



Prost Neujahr !!!!! 
und weiter viel Erfolg, wünscht Ede Dahms !!!!!!!!!  
Kommentar: 
Hallo Ede, danke für die guten Wünsche ! Auch wir wünschen Euch ein gutes neues Jahr bei bester Gesundheit 

!!!!  

 
von Ingo Merten aus 13599 Berlin am 28.12.2008 17:27  
 
Homepage: http://www.angelverein-carpediem.de  
Leider musste von uns ein Beitrag aus dem Gästebuch gelöscht werden.  
Der Beitrag war politisch motiviert und hat somit nichts mit dem Zweck  
unserer Website zu tun !! 
Wir bitten hierfür um Verständnis !! 
 
gba-carpe-diem@t-online.de  
 
Editiert am: 28.12.08 17:29 von Administrator  

 
von Dahms aus Süderstapel am 22.12.2008 12:45  
Hi Roswitha, 
vielen Dank für Deine Zeilen! Wir kommen gerade aus der Sonne zurück,genau am 29.sind wir ja abjedüst und 
gestern zurück. Und schon melde ich mich und wünsche Euch allen ein schönes, frohes Weihnachtsfest und 
natürlich auch den obligatorischen Rutsch ins 2009, weiter gutes Gelingen 
fürs nächste Jahr !!!! 
Peter  



 
von Michael Gerth am 18.12.2008 17:25  
Hallo Sportfreunde, war wieder mal auf eurer Seite. Bin wie immer schwer beeindruckt.Wünsche im Namen des 
AV Union die besten Weihnachtsgrüsse und ein gesundes,friedliches und erfolgreiches Jahr 2009. 
Die Unioner  

 
von Goerke, Jürgen aus Berlin-Spandau am 04.12.2008 20:09  
Roswitha,Ingo,Danke für Eure Mühe mit dieser HP. So bin ich auch in Abwesenheit mit dem Verein verbunden 
und auf einem aktuellen Stand.Glückwunsch an alle Preisempfänger. 
Euer Jürgen  

  
 

 

 
von Veronika Adler aus Werth/Schwarzwald am 01.12.2008 08:40  
Liebe Witha, lieber Ingo ! 
Ich hatte schon lange vor, mich in das Gästebuch einzutragen, um euch zu sagen, wie großartig ich eure homepage 
finde. Mein Besuch in eurem Verein ist mir in noch in angenhmer Erinnerung. Die Beiträge sind sehr gut 
geschrieben, die Fotos allmal sehr gut. Bewundere dich,meine liebe Witha, wegen deiner unglaublichen Kreativität, 
die du schon hattest, als wir gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind. 
Ihr habt eine hervorragende "Visitenkarte" für den Verein erschaffen, dem ich alles Gute wünsche. Herzliche Grüße 
aus dem verschneiten Schwarzwald 
Eure Ronny  
 
Editiert am: 24.01.09 12:00 von Administrator  



 
von Peter Dahms am 29.11.2008 11:16  
Morjen, morjen Angler, 
Ihr hab soviel investiert auf eurem Gelände,viel Arbeit geleistet,aber wenn ich die Slipfotos sehe,frage ich mich, 
warum Ihr noch nicht an eine elektrische 
Seilwinde gedacht habt? Oder doch? Ist die denn so unerschwinglich ? Is kein Vorwurf, nur mal so ein 
Gedanke!Wäre doch wirklich eine Erleichterung. Bis die Tage Peter  

 
von Hardy aus kiel am 28.11.2008 13:58  
 
Homepage: http://www.nashvillecity.de  
Hallo, Ihr Alle 
Auch unsere Saison ist vorbei und wir holen jetzt tiiieeef Luft.Wir sind froh, wenn dieses Jahr rum ist,da wir viele 
Probleme privater Natur hatten, die uns in unserem Tatendrang ausgebremst haben. Das Wochenende bei Euch kam 
da gerade richtig und wir konnten mal abschalten.Vielen Dank nochmal.Wir freuen uns schon auf das Fest im 
nächsten Jahr. 
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und natürlich Guten Rutsch. 
 
Petri Heil aus Kiel (keep on rockin`) 
Geli u. Hardy 
(Nashville City)  

 
von Peter Dahms aus immer noch in Süderstapel am 27.11.2008 11:22  
Hallo Gerhard, 
ick hab mich kaputt gelacht,der 35er Monsterfisch war ja der Brüller !!!!!! 



Der Angeltrip is ja wohl nicht zu toppen!!! 
Aber bei uns auf der Eider war es auch nicht besser,die ganze Saison, bis Ende August war kein Köderfisch zu 
fangen. 
Woran liegt denn sowat blos ??????? 
Gruss Peter Dahms  
 
Editiert am: 17.03.09 20:28 von Administrator  

 
von Peter Dahms aus Süderstapel am 27.11.2008 11:08  
Hallo Ingo, 

als ehemaliges Mitglied von Euch, grüsse ich Euch alle und muss ebenfalls ein richtig großes Lob zu der Web-Seite 
aussprechen.Leider habe ich erst seit 3 Wochen DSL und konnte erst jetzt auf Eurer Home Page rumsausen.Denn 
vorher waren die Internetbesuche nur kurz und teuer ( Geiz is geil )aber nun werde ich Euch öfter besuchen. 
Habe an korti ein paar Bilder geschickt,hab mich richtig gefreut ein paar alte Gesichter wieder erkannt zu haben! 
Leider reicht der Platz nicht mehr,drum Petri Heil Ede Dahms  

 
von Ursula Kortstock am 09.11.2008 18:22  
Die Website ist Klasse und macht immer wieder Laune. Danke Röschen, danke Ingo. 
Olle Uschi  

 
von Heinz Kubernus aus Escondido, California,U.S.A am 31.10.2008 23:16  
Wir wuenschen Euch viel Glueck und Spass mit Eurem Verein . Hoffen Euch wieder mal in Zukunft zu 
besuchen;in der Zwischenzeit gucken wir hier von San Diego oefter mal in eure Website.  

 
von Sabine Freudenberg aus 13597 Berlin am 01.10.2008 15:12  



Super, habe noch nie solch gute Homepage gesehen, macht richtig Spass drin rum zu stöbern. Macht weiter so.  

 
von Marc Haberland aus Berlin Spandau am 19.08.2008 22:02  
Huhu... 
 
Ich wollte nur mal vorbei gucken und sagen das ich den verein nicht vergessen hab auch wenn ich nicht mehr die 
zeit zu Fischen habe vervolge ich das geschehen im verein über die neue HP die mir persönlich sehr gefällt & durch 
die familie^^...  
 
liebe grüße Marc  

 
von Joachim aus Berlin am 24.07.2008 22:42  
 
Homepage: http://http./www.joachimgerhard.de  
An alle Angler des "carpe diem" e.V., 
 
eine sehr schöne Homepage ist da enstanden. Optisch sehr ansprechend und mit vielen interessanten Informationen 
und Fotos. Obwohl ich kein Angler bin, werde ich immer wieder mal vorbeischauen. 
 
Joachim  

  
 


