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8.) josef 
Eingetragen am 20.05.2008 um 19:54 

Uhr - Meinung:  
hallo nochmals wollte wolfgang brunner gratulieren  
mfg josef  

     
 

7.) Manuela 
Eingetragen am 19.05.2008 um 20:10 

Uhr - Meinung:  
Hallo  
Die Fotos sind echt gut gelungen!!!  
Am besten bei dem rennen hat mit die Show von wolfgang brunner gefallen mit der gelben 
giulia  
weiter so  
Grüße  
Manuela  

       
 

6.) josef 
Eingetragen am 19.05.2008 um 18:40 

Uhr - Meinung:  
hallo wolfgang schönen dank an dich und deine kolegen;und vü glück noch .  
mfg josef  

     
 

5.) Bernhard 
Eingetragen am 10.04.2008 um 8:12 Uhr 

- Meinung:  
Erstmal muss ich dir meine Bewunderung zu deiner äußerst professionellen Arbeit 
aussprechen. Die Fotos sind wirklich hervorragend.  
Und die Homepage ist wirklich sehr schön und übersichtlich aufgebaut. Also genau die 
richtige Plattform um deine Arbeiten anzubieten.  
 
Ich bedanke mich recht herzlich für den netten Kontakt und den Service und wünsche dir 
alles Gute und noch weiterhin viel Spaß bei der Motorsport-Fotografie.  
 
PS: Vielleicht trifft man sich ja wieder bei der Lavanttal-Rallye 2009 ;)  

   
 

4.) Rainer Lustig 
Eingetragen am 08.02.2008 um 22:59 

Uhr - Meinung:  
Hallo "John Bird"!  
Nette Fotos hast Du da auf Deiner Homepage.Sind ein paar gute Schnappschüsse dabei.  
Ich hoffe,daß wir uns jetzt öfter sehen.  
 
mit sportlichen Grüssen,  
Rainer,Corina und die kleine Stefanie  

     
 

3.) Walter Staritzbichler 
Eingetragen am 14.11.2007 um 13:17 

Uhr - Meinung:  
Gratuliere Dir für die schöne Homepage und den Fotos.  
Haben uns vor der Test-SP in Fuglau kennengelernt. War zwar fest unterwegs bei der W4tel-
Rallye, sind uns aber nicht mehr begegnet.  
Nächstes Jahr werden wir uns sicher wieder irgendwo treffen.  
 
lg  



Oldtimer  

     
 

1.) Hanse 
Eingetragen am 06.09.2007 um 12:31 

Uhr - Meinung:  
Hallo liebe Motorsportfreunde !  
Wuerde mich freuen, wenn Ihr mir Eure Meinung zu meinen Webseiten mitteilen koenntet. 
Waere auch super, wenn Ihr gelegentlich vorbei schauen koenntet.  
Ciao bis bald.  
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