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Gästebucharchiv

Gästebuch der Kurt-Thiim-Fanpage

Datum: 18.05.2010 um 03:53:43
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
Name: Biggi und Nico
Inhalt der Hi Kurt; erstmals möchten wir Family Ries eine super Genesung und
Mitteilung: gute Besserung und mach dass de schnell wieder fit wirst, ruh dich mal
gut aus,und hoffe dass es dir bald besser geht. Schade wir haben dich
vermisst auf dem 24h Rennen, aber Gesundheit geht vor aufjedenfall.
Nicki ist auch ein gutes Rennen gefahren hat allea gegeben, wir sind
stolz auf ihn. Dein Team Besaplast super Team natürlich haben auch
ein gutes Rennen gemacht, nur schade dass Frank von einem
anderen Driver weggedrückt oder geschupst wurde,hm war nicht so
gut, naja, 13 Platz war ja super, aber trotzdem schade, vielleicht klappt
es beim nächsten mal. So Kurt also dann bis später und horch auf dem
Arzt und dein Herz, Grüsse von uns allen :-))))

Datum: 31.03.2010 um 12:48:11
E-Mail: juergen-monika-kuehn@online.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der Hallo liebe Clubfreunde! Auf diesem Wege möchte ich allen Freunden
Mitteilung: vom Kurt-Thiim-Fanclub und deren Familien ein paar geruhsame und
schonnige Osterfeiertage wünschen.Ich freue mich schon jetzt darauf
alle Freunde bald wieder an der Rennstrecke begrüßen zu dürfen.
Ganz speziell wünsche ich Kurt und Nicki eine erfolgreiche Saison
2010 mit reichlich Podiumsplätzen. Bis bald und vielel liebe Grüße an
alle aus dem Hohnen Norden Jürgen

Datum: 28.03.2010 um 19:09:03
E-Mail: rallycards@gmail.com
Name: Jacek
Inhalt der Hello, I'm motorsport autograph cards, posters and stickers collector. I
Mitteilung: started collecting cards in 2008 and I have over 170 stickers and over
2100 different cards from teams of all the world and my collection is
still growing. I would like to invite you to my website with my collection.
The address is http://motorsportcards.tnb.pl/ Could you be so kind and
send me all kind of materials up to date and older ones. If it is possible
please send me a few pieces of cards with or without autograph. If you
would like to write me something you can do it at my questbook. Thank
you very much in advance. I wish you good luck in this season! My
address is: Jacek Blawinski Rozdroze 21E/30 30-361 Krakow
POLAND -- Best regards, Jacek Blawinski
http://motorsportcards.tnb.pl/
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Datum: 12.02.2010 um 22:46:19
E-Mail: heidi-schulz81@gmx.de
Name: Heidi
Inhalt der Hej!Mange søde hilsner fra Hannover! De to er simpelthen de
Mitteilung: bedste! :o)

Datum: 21.11.2009 um 17:13:20
E-Mail: sonjakurt@web.de
Name: DANSKY
Inhalt der Liebe freunde ! Dankeschön für eine Tolle und Gemütlichen Fanclub
Mitteilung: Treffen in Moers. War interessant Euch alle wieder zu Treffen, das
leben lauft Schnell, aber unsere Freundschaft lauft auch
weiter ,einfach ein schöne runde, DANKESCHÖN dafür. Wünsche
EUCH ALLE schöne Feiertage und gute Rutsch ins neue Jahr Eure
Dansky

Datum: 13.11.2009 um 17:44:52
E-Mail: juergen-monika-kuehn@online.de
Name: Jürgen und Monika Kühn
Inhalt der Liebe Sabine, lieber Dirk! wenn auch verspätet, kommen auch von
Mitteilung: uns, obwohl ich bereists eine SMS gesendet habe, noch einmal ein
großer Dank an Euch für die Ausrichtung der diesjährigen Fan-ClubFeier in Moers. Wie schon per SMS und telefonisch gesagt, war dieses
Wochendende eine gelungenes Wochenende. Wir freuen uns genau
wie alle anderen vom Fan-Club, dass Waltraud wieder in unserer Mitte
ist. Sie hat im Club gefehlt und ist für uns alle eine Bereicherung. Hier
auch noch einmal der Dank an Waltraud, die mit Ihrer "großzügigen"
Spende erheblich an der Feier mit beigetragen hat. Monika und ich
waren sehr begeistert von dem Wochenende und freuen uns auf ein
Wiedersehen mit allen Freunden vom Club. Wann und wo auch immer.
Gleichzeitig wünschen wir unserem Freund Kurt und seinem Sohn
Nicki ein erfolgreiches Jahr 2010. Bis dahin alles Liebe Monika und
Jürgen Kühn

Datum: 13.11.2009 um 01:48:55
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
Name: Biggi
Inhalt der Hi Fans Die Fotos von der Fanclubfeier bestehen nicht mehr auf
Mitteilung: dem Site in Luxemburg, ok, MBG Biggi

Datum: 10.11.2009 um 16:49:53
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
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Name: Biggi Ries
Inhalt der Hi Dirk, Sabiene und Waltraud. Waltraud, herzlich willkommen wieder
Mitteilung: im Fanclub dabei zu sein. Ein grosses Respekt und herzlichen Dank
für die Einladung der Fanclubfeier in Moers, es war ein schönes
Wochenende, ihr habt es toll hin geschmissen. Auch ein herzliches
Dankeschön für die Geste, der Orientierungsfahrt, super Pokal und
super Urkunde. Die beiden hatten schon ein super Plätzchen
bekommen, das war sehr nett von euch. Ach ja , schade dass wir nicht
mehr dabei waren, bei der Hafenrundfahrt, daher hatten wir auch
super Spaass bei DSK freies fahren und Rennspaass auf der
Nordschleife. Gruss bis nächstes Jahr am 24h Rennen am
Nürburgring und Fanclubfeier in Gerolstein, Grüsse Biggi und Nico

Datum: 09.11.2009 um 16:54:37
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard & Brigitte
Inhalt der Auch wir wollen uns auf diesem Weg noch mals rechtherzlich für
Mitteilung: das wunderschöne Wochenende in Moers bei Sabine, Dirk &
Waltraud bedanken. Wir freuen uns heute schon auf ein
Wiedersehen. Reinhard & Brigitte

Datum: 09.11.2009 um 15:29:14
E-Mail: lehnenralf@aol.com
Name: Ralf und Simone Lehnen
Inhalt der Hallo, auch wir möchten uns für das schöne Wochenende in Moers
Mitteilung: nochmals ganz herzlich bedanken. Uns beiden hat es sehr gut
gefallen. Das Niveau der Fete wurde durch die tolle Bootsfahrt am
Sonntag nochmals deutlich gesteigert. Leider haben diejenigen denen
das Niveau der Fete nicht gefallen hat, diese nicht mehr erlebt. Es ist
ja auch wichtiger persönliche Dinge der Gruppe vorzuziehen ! Auch
wir beide freuen uns sehr das Waltraud wieder dabei ist. Zum
Abschluss noch ein Satz. Jeder, der so ne Fete geplant hat, kann stolz
auf sich sein, so viele Leute unterhalten zu haben ! Dirk, Sabine und
Waltraud, IHR habt uns unterhalten !

Datum: 09.11.2009 um 11:14:41
E-Mail: wespe12-52@gmx.de
Name: Dirk
Inhalt der Nach einem gelungenen Wochenende hoffe ich, dass Ihr alle wieder
Mitteilung: gut daheim angekommen seid! Ich habe gehört, dass es u.a. noch
eine Fotosession auf der Autobahn gab... Sabine, Waltraud und mir
hat es Freude gemacht, Euch am Niederrhein begrüßen zu dürfen.
Zum Glück spielte das Wetter viel besser mit als vorhergesagt, was
u.a. dem samstäglichen Besuch bei den Römern sehr entgegen kam.
Leider konnten ja nicht alle die gestrige Hafenrundfahrt mitmachen, es
war nochmal ein schöner, interessanter Abschluß für ein schönes
Wochenende! Ich freue mich auf das Treffen 2010 und hoffe, wir
sehen uns dort alle gesund und munter wieder! Dirk
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Datum: 08.11.2009 um 21:51:48
E-Mail: Irene-Bares@web.de
Name: Herbert und Irene Bares
Inhalt der Das diesjährige Fanclubtreffen fand in Moers statt. Es war ein
Mitteilung: superschönes Wochenende. Möchten uns auf diesem Weg
nochmals recht herzlich bei Sabine, Dirk und Waltraud bedanken.
Außerdem ist es schön, Waltraud wieder in unserem Fanclub
begrüßen zu können.

Datum: 01.06.2009 um 18:54:41
E-Mail: motorsusi@hotmail.com
Name: susi
Inhalt der ach kurt, das ist sicher mist , aber was solls ein neuese rennen
Mitteilung: kommt und du wirst bei den nächsten 24-Stunden wieder mitfahren.
auch wenn ich leider nicht dabei sein kann werde ich immer dir die
daumen drücken . ganz liebe grüsse aus Hamburg

Datum: 26.05.2009 um 09:06:31
E-Mail: herbert@bares-irrel.de
Name: DANSKY
Inhalt der SORRY-SORRY-SORRY Es sollte nicht sein in Bett mit Grippe
Mitteilung: Donnerstag um 23 Uhr biss Sonntag morgen um 8 Uhr mit Grippe und
immernoch nicht Fit, kein Meter in rennen Gefahren, das war meine
24 stunden in Grüne Hölle. Tut mir leid für die Fanclubmitglieder und
freunde mit zum teil lange Anfahrt, das wir und nicht wie gewöhnlich
unterhalten konnte. Nicki hat dann der Fahne für uns Hochgehalten ,
nächstes Jahr wird besser !!! Eure DANSKY

Datum: 17.05.2009 um 01:51:13
E-Mail: angela.winkelhake@gmx.de
Name: locke
Inhalt der hallo KURT,es grüsst dich "LOCKE" vom ehemaligen DTC-TEAM
Mitteilung: BRINKMANN wo du 1998 gefahren bist.Vieleicht kannst du dich noch
an mich erinnern..Ich wünsche dir alles gute und mach weiter
so.GRUSS ANDRE WINKELHAKE-LOCKE

Datum: 28.04.2009 um 21:33:35
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
Name: Ries Biggi
Inhalt der Hi Kurt, Yeah, endlich, DTM Revival, wow da sind wir dabei, Gott sei
Mitteilung: Dank, der Wetter meint es ja gut mit uns für das Wochenende,super ,
was will man mehr, also Kurt wir sehn uns dann, cio Nachzüglich
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Nicky, Happy Birthday, naja hab dir ja schon im Facebook gratuliert,
nur es kommen keine Antworten mehr............

Datum: 22.04.2009 um 22:10:44
E-Mail: wespe12-52@gmx.de
Name: Dirk vdB
Inhalt der Hallo Mitglieder des Fanclubs! Ich wollte auf diesem Wege nochmal
Mitteilung: die Verspäteten aufrufen, sich noch kurzfristig für das Treffen in
Moers anzumelden... Die Anmeldungen sollten eigentlich bis zum
20.04. eingegangen sein, es fehlen mir aber noch die ein oder
anderen Verdächtigen... :-) Dirk

Datum: 17.04.2009 um 19:29:47
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard-Brigitte Kuschick
Inhalt der Hallo Nicki, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag deine
Mitteilung: Thüringer Fan´s

Datum: 15.04.2009 um 23:04:44
E-Mail: mail@haroholzer.de
Name: HaRo Holzer
Inhalt der Lieber Kurt, lange nicht gesehen und gehört!Bist Du am Wochenende
Mitteilung: am Ring? Dann sehen wir uns bestimmt-Box10-Lounge wie
immer.Was fährst Du? Habe jetzt endlich meine neue Hompage fertig
- Guckst Du hier: wwww.haroholzer.de P.s.: Wir sollten mal wieder
das "verrückte Auto" von Jürgen reaktivieren lassen-was meinst
Du ? :-)) Gruß HaRo

Datum: 19.03.2009 um 10:58:54
E-Mail: prvat@luckyluxem.de
Name: Lucky Luxem
Inhalt der Hallo Kurt ganz Lieben Gruß von deinem Freund Lucky (Fotograf
Mitteilung: und Künstler) neues auf meiner H P www.luckyluxem.de melde dich
mal!!! bist du 2009 beim 24h Rennen dabei? schöne Zeit.

Datum: 01.03.2009 um 22:21:32
E-Mail: mikael_1977@hotmail.com
Name: Mikael Lindqvist
Inhalt der Hej, kommer du till Tourenwagen Revival på Nordschleife i
Mitteilung: Maj? /Mikael
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Datum: 16.02.2009 um 11:39:15
E-Mail: nicole@nicoleluettecke.de
Name: Nicole Lüttecke
Inhalt der Hallo Kurt! Wie geht es meinem alten Rennfahrerkollegen:-) Wollte
Mitteilung: mal einen netten Gruß da lassen und dir sagen das meine neue
Homepage fertig ist. www.nicoleluettecke.de Lieben Gruß Nic

Datum: 11.01.2009 um 17:48:08
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
Name: Biggi Ries
Inhalt der Hi Kurt Wow Wow, Wow. Gratulation für unsern Kurt und das ganze
Mitteilung: Team, ihr habt das super gemacht, Dubai ist doch eine Rennstrecke
wert, also hoch die Pokale, wusste dass es irgendwann klappt, zumals
wenn man ein anständiges Rennauto hat, grosses Lob an die
Mechaniker, ihr habt super Leistung gemacht und ein sehr grosses
Lob an Kurt, Franjo, Martin, Roland..... Ihr seid einfach die besten.
MFG BIGGI; BIS DEMNÄCHST

Datum: 20.12.2008 um 10:59:25
E-Mail: Irene-Bares@web.de
Name: Irene Bares
Inhalt der Möchte auf diesem Weg allen aus dem Fanclub Frohe Weihnachten
Mitteilung: und einen Guten Rutsch wünschen. Und Kurt nicht zu vergessen.
Dir auch schöne Feiertage und alles Gute für 2009. Grüße euch alle.

Datum: 08.11.2008 um 08:08:01
E-Mail: s-arth@t-online.de
Name: Siegfried Arth
Inhalt der Hallo Kurt! Es ist toll, dass dein Sohn jetzt auch Rennen fährt, denn Du
Mitteilung: bist ja leider schon etwas in die Jahre gekommen. Ich erinnere mich
noch sehr gerne an die alte DTM zurück. Wir haben uns schon sehr
lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war es in Stuttgart auf der
Messe, wo Du uns angesprochen hast, vieleicht erinnerst Du Dich.
Deine Briefe hängen immer noch an der Wand im Wohnzimmer, wo
sie jeder sehen kann. Ich würde dir gerne ein Bild von mir schicken,
aber ich habe erst seit kurzer Zeit Internet und ich weis nicht wie das
geht. Vieleicht würdest Du dich an mich und meine Familie dann
erinnern. Wir sind leider seit vier Jahren nicht mehr zusammen. Das
kommt in den besten Familien vor. Als dann, bis die Tage. Ich
wünsche Dir und Niki für die Zukunft alles Gute und viele Siege!!!!!!!!!
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Datum: 05.11.2008 um 11:44:23
E-Mail: keineemail@web.de
Name: RIES Nico+Mike
Inhalt der Hi Kurt, Danke für die gelungene Fanclubfeier. Freue mich auf die
Mitteilung: nächste Fanclubfeier im kommenden Jahr. Gruss Nico und Mike

Datum: 05.11.2008 um 11:40:42
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
Name: Ries Biggi
Inhalt der Hi Kurt und Nicki Nachträgliche Gratulation für eure Meisterschaften,
Mitteilung: welche ihr im Jahr 2008 erreicht habt. Für das kommende Jahr
wünsche ich Euch alles Gute und mit viel Power noch viel weitere
Erfolge Big Kisses Biggi

Datum: 03.11.2008 um 01:19:46
E-Mail: ma@4pmarketing.ch
Name: Mario Abbamonte
Inhalt der Hallo, Ich habe mich auf euerer Site umgesehen und wünsche viel
Mitteilung: Marketing-Erfolg für die Zukunft. Mario Abbamonte
http://www.4Pmarketing.ch

Datum: 27.10.2008 um 22:11:30
E-Mail: G.Wilkens@t-online.de
Name: Marcel Wilkens
Inhalt der Hallo Kurt, Hallo Nikki =) Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen
Mitteilung: Seat-Meisterschaft dieses Jahr. Viel Glück nächstes Jahr im
Porsche Carrera Cup =) Liebe Grüße, Marcel ( Habe dich dieses
Jahr am Nürburgring interviewt ;) )

Datum: 27.10.2008 um 09:05:52
E-Mail: juergen-monika-kuehn@online.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der Hallo Nicki und Kurt, auf diesem Wege möchte ich zum einen Nicki zu
Mitteilung: seiner erfolgreichen Saison im Seat Supercup herzlich gratulieren.
Nicki Du hast es allen gezeigt, was in Dir steckt. Du bist mit Bravur
und Kopf gefahren. Den Meistertitel hast Du Dir zu Recht verdient.
Auch Du lieber Kurt hast Nicki mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Auch Dir möchte ich von ganzem Herzen zum Erfolg Deines Sohnes
Nicki gratulieren. Macht weiter so Ihr beiden. Gruß aus dem hohnen
Norden von Eurem gemeinsamen Freund Jürgen
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Datum: 08.10.2008 um 13:48:44
E-Mail: info@hotel-fronhof.de
Name: Buck
Inhalt der Schön ist es,daß sich einige wieder auf dem schönen Fronhof in
Mitteilung: Kell am See getroffen haben. Ich hoffe sehr,daß uns noch viele
Mitglieder vom Fanclub in Kell am See besuchen Michael Buck

Datum: 06.10.2008 um 22:29:32
E-Mail: bellmannmotorsport@web.de
Name: Tobias Bellmann
Inhalt der hi ! man kann kurt und nicki nur gratulieren,war ein gutes wochenende
Mitteilung: für euch! schade das der klosterman bmw zum rennende leider nicht
mehr so ganz wollte ! bis dahin top vorstellung von dir im rennen bist
richtig durchs feld geflügt und das mit 40 autos auf dem sehr engem
kurs und den schlechten wetter bedingungen war sehr sehenswert!
danke auch fürs cap . mfg T.Bellmann

Datum: 25.08.2008 um 09:02:25
E-Mail: lissis.fuchs@yahoo.de
Name: Elli und Nicole
Inhalt der Super Kurtl für deinen 1. Platz für uns bist und bleibst immer
Mitteilung: unsere Nummer 1 deine Swiss-Girls ;-)

Datum: 24.08.2008 um 19:39:45
E-Mail: Uwe_Franck@web.de
Name: uwe franck
Inhalt der nochmal herzlichen glückwunsch zu diesem überzeugenden sieg
Mitteilung: gestern und die klasse leistung !! das war ein superrennen, und die
beste werbung für den motorsport in dänemark, und nochmal danke
für den kuchen, hat gut geschmeckt.beste grüsse uwe

Datum: 23.08.2008 um 00:07:26
E-Mail: ptmausicruiser@gmail.com
Name: Biggi
Inhalt der Hi Kurt, Nachträglich alles Gute zum Geburtstag,von uns Luxies.
Mitteilung: Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis, aber jeder
Augenblick ist ein Geschenk. (The past is history, the future a
mystery, but the present is a gift.) Bleib immer so wie du bist. Nicky,
toy toy toy , zum deinem zukünftigen Meistertitel, du hast es bald
geschafft. MFG Die Luxis und bis demnächst auf dem Ring
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Datum: 03.08.2008 um 22:02:13
E-Mail: steffens.forst@freenet.de
Name: Silvia
Inhalt der Hallo Kurt, ich wünsche Dir alles Liebe und Gute zu Deinem runden
Mitteilung: Geburtstag! Habe natürlich den ganzen Tag an Dich gedacht ;),...konnte mich aber nicht früher melden weil ich bei meinem Bruder
war, der ebenfalls heute seinen Geburtstag feiert. Feier noch schön
und lass es krachen ;-) Liebe Grüsse Silvia

Datum: 03.08.2008 um 19:31:04
E-Mail: rikke888@hotmail.com
Name: Rikke
Inhalt der Hej Kurt et stort tillykke med de 50 år og alt godt frem over
Mitteilung: hilsen Rikke Flensburg

Datum: 03.08.2008 um 18:41:49
E-Mail: reinhard_grundler@yahoo.de
Name: Reinhard
Inhalt der Hey Kurt nochmals alles Gute zum Geburtstag Grüße mir natürlich
Mitteilung: auch Nicki dem ich die Daumen drücke (Meisterschaft)! Bis bald mal
wieder! Grüße vom Bodensee!!!!!!!!!!!!!!

Datum: 14.07.2008 um 22:34:45
E-Mail: bellmannmotorsport@web.de
Name: Tobias Bellmann
Inhalt der Hi Kurt ! wünsche dir viel glück fürs 6 stunden Vln Rennen ! der
Mitteilung: nissan muss doch mal halten! viele Grüsse von deinem langjährigen
fan aus Hamburg ! T.Bellmann www.bellmannmotorsport.de

Datum: 23.05.2008 um 21:44:36
E-Mail: rikke888@hotmail.com
Name: Rikke
Inhalt der Hej Kurt og Nicki Held og lykke in der Eifel ! godt at se jer på
Mitteilung: samme team ! hilsen Rikke Flensburg
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Datum: 18.04.2008 um 17:02:30
E-Mail: info@roku-race.net
Name: Rolf Kukuk
Inhalt der Hallo Kurt,hallo Nicki, ich wollte auch mal wieder einen Gruß
Mitteilung: hierlassen! Alles Gute für 2008! Rolf www.roku-race.net

Datum: 17.04.2008 um 18:24:36
E-Mail: lillepus@mail.dk
Name: Henning Lillebæk
Inhalt der Hej Nicki. Tillykke med sejrene i søndags og Hjertelig Tillykke
Mitteilung: med de 19 år idag. Hilsen Eva og Henning Kruså

Datum: 14.04.2008 um 14:58:41
E-Mail: nicole.furrer@yahoo.de
Name: Nici
Inhalt der Herzlichen Glückwunsch für deinen tollen Sieg sendet dir
Mitteilung: Nicole,Michelle und Elli aus der Schweiz

Datum: 03.04.2008 um 17:26:54
E-Mail: hepeco@gmx.de
Name: Heiner Collas
Inhalt der Hallo Kai, lange nicht gesehen,obwohl ich immer mal wieder auf
Mitteilung: Deine Seite über Kurt schaue,die echt gelungen ist.Wo gibt der Däne
denn dieses Jahr Gas?Habe Kurt voriges Jahr auch nicht gesehen,da
ich selten am Ring war,eigentlich nur zu 2 Oldtimer-rennen. Ich
hoffe,es geht Dir gut in Niederbayern.Meine zweit Heimat ist ja
Unterfranken. Gruss aus Stolberg Heiner

Datum: 19.03.2008 um 09:15:22
E-Mail: juergen-monika-kuehn@online.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der Lieber Kurt, lieber Nicki, auf diesem Wege möchten wir Euch beiden
Mitteilung: und allen Feunden vom Fan-Club ein frohes und besinnliches
Osterfest wünschen. Wir freue uns schon sehr mit Euch auf die neue
Saison 2008. Viele liebe Grüße an alle aus dem kühlen aber
sonnigen Norden Monika und Jürgen

Datum: 16.01.2008 um 20:27:34
E-Mail: lissis-adler@hotmail.com
Name: Elli
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Inhalt der Hi Kurtl wir gratulieren dir nochmals für deinen tollen Rang in
Mitteilung: Dubai mach weiter so.Deine Elli,Nicole und Michelle

Datum: 09.01.2008 um 17:31:46
E-Mail: nicole.furrer@yahoo.de
Name: Nicole Furrer
Inhalt der Hi Nicki ich gratuliere dir zu deinem 5.Rang und dir lieber Pate Kurt
Mitteilung: zu deinem 10.Rang ich habe mich sehr darüber gefreut eure Nicole

Datum: 30.12.2007 um 18:57:32
E-Mail: Madeinheavenbabe@gmx.de
Name: Angie Helgers
Inhalt der Hallo euch allen... wünsche schöne Weihnachtstage gehabt zu
Mitteilung: haben und wünsche euch nun einen guten Rutsch ins Jahr 2008.
Auf ein erfolgreiches und schönes Jahr.. *bussi* Angie

Datum: 25.12.2007 um 23:46:10
E-Mail: fototeam-wildenberg@arcor.de
Name: Dieter Wildenberg
Inhalt der Hallo Kurt und Nicki sowie Freunde von Kurt und Nicki, ich wünsche
Mitteilung: euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Jahr 2008. Wenn ihr ein Paar Minuten Zeit habt, schaut
doch mal rein! http://www.youtube.com/watch?v=ro4_25WIJFM Ich
freue mich schon auf den Langstreckenpokal und das 24h-Rennen
2008 sowie die anderen Rennserien, bei denen man euch sehen
kann :-) Weiter so! Gruß Dieter und Familie http://fototeamwildenberg.ws24.cc/

Datum: 25.12.2007 um 09:35:34
E-Mail: armin@team-schlusslicht.com
Name: Armin
Inhalt der Ein schönes und frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
Mitteilung: ins neue Jahr, wünscht Euch das "Team Schlusslicht"

Datum: 23.12.2007 um 19:36:58
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard+Brigitte Kuschick
Inhalt der
Mitteilung: Hallo alle aus dem Kurt Thiim Fan Club, wir wünschen euch auf
diesem Wege ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren
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Familien und alles Gute für 2008 besonders dir Kurt und Nicki für die
nächste Saison alles Gute.

Datum: 19.12.2007 um 22:11:09
E-Mail: Flying-pt-cruiser@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Kurt Wir die Luxis wünschen dir und deiner Family ein schönes
Mitteilung: Weihnachtsfest und ein bombastischer Rutsch ins Neujahr 2008.
Nochmals toy toy toy , für das kommende 24h Rennen in Dubai.Ohne
uns geht es auch. Wir sehen uns dann das erste wahrscheinlich in
Köln. Gruss die Luxis

Datum: 14.12.2007 um 06:13:38
E-Mail: info@diwe-productions.de
Name: DiWe
Inhalt der Hallo Kurt, wir wünschen dir und deiner Familie ein schönes
Mitteilung: Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr. Wir sehen
uns nächstes Jahr beim Pistenclub. (Dirk & Frank, PistenclubPaparazzi)

Datum: 01.12.2007 um 09:04:39
E-Mail: dhilger@capital-future.de
Name: DIrk
Inhalt der Hi Kurt mein Freund müßen mal Tel wegen dem 24h in Köln, habe
Mitteilung: noch mal lust den Jungs um die Ohren zu fahren. PS sind nächstes
Jahr bei allen VLN Rennen wenn er hält mit dem Alfa in der SP am
Start, sind dieses jahr bei den ersten 5 Läufen nie angekommen
immer etwas im A.. gegangen meist Motor oder Getriebe war schon
frust pur v.g Dirk

Datum: 18.11.2007 um 18:59:04
E-Mail: lehnenralf@aol.com
Name: Ralf und Simone
Inhalt der Hallo ihr lieben, na alle blauen Flecken abgeheilt? Uns hat die Fete
Mitteilung: auch sehr viel Spaß gemacht. Der Hochseilgarten wird im nächsten
Jahr auf 15 Meter Höhe erweitert. Wie wäre es mit ner Neuauflage in
2-3 Jahren ? Auch hätte ich schon ne neue Rallye*fg Liebe Grüße an
alle die da waren, aber auch an die die sich anmeldeten und nicht
erschienen sind. Ralf und Simone

Datum: 14.11.2007 um 21:08:07
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E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: Ries- Brigitte
Inhalt der Hi an dem harten Kern vom Dansky, ich oder wir hoffen dass ihr euch
Mitteilung: alle gut ausgeruht habt von der suuuuper gelungene Fanclubfeier,
( ´dieses mal in Kell am See) und natürlich wollen wir auch hier ein
sehr sehr grosses Lob an Ralf und Simone geben , die das organisiert
haben. Kletter Tour auf den Bäumen hat mir extra suuuuper
gefallen,und toy toy toy , die das mitgemacht haben. Rallye war auch
einmalig dann Abends die Feier einfach genial, dicker Kuss an euch
beide.Na ja eins für mich persöhnlich war nicht gut, hm, da ich nach
der Feier am Sonntag wieder zuhause gelandet bin , lag ich von
Montag krank im Bett und das 3 Tage.Jaja da lernt man dazu , wenn
man so wie ein Affe auf den Bäumen herum springt, dann noch dazu
Muskelkater überall. Aber trotzdem hatt, uns sehr sehr gut gefallen und
freuen uns wieder auf die nächste Fanclubfeier. Ralf und Simone ihr
könnt stolz sein auf euch. Kurt, wir hoffen dass du es auch genossen
hast in Brasilien, Brasil, Brasil..... Aso bis demnächst MFG DIE LUXIS

Datum: 14.11.2007 um 20:59:53
E-Mail: herbert@bares-irrel.de
Name: Dansky
Inhalt der Liebe Freunde ! Jetzt ist wieder ein Jahr vorbei wir steht kurz vor
Mitteilung: Weinachten und Neujahr, mein letzen rennen hab icg hinter mir und
ein neue steht vor der Tur. ! Ich und mein Sohn Nicki wollten uns gern
bei Euch alle bedanken das uns die Daumen gedruckt haben und ein
Spezielle Dankeschon an Ralf lehnen fur seine tolle Fanclub treffen !
Wunsche euch alle eine schone Weinachten und gute Rutsch ins
2008 ! Liebe grusse Kurt und Nicki Thiim

Datum: 08.11.2007 um 19:33:16
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard+Brigitte
Inhalt der Hallo alle Fans von Kurt und Nicki, wir wollen uns auf diesem Weg
Mitteilung: bei Ralf Lehnen und Simone Scherer für das wunderschöne
Wochenende in Kell am See bedanken. Wer schon mal ein Treffen
ausgerichtet hat, weiss wie viel Mühe und Arbeit ihr hattet, noch mal
vielen Dank eure Thüringer

Datum: 08.11.2007 um 19:04:18
E-Mail: Rebekah@gimail.com
Name: Francuz
Inhalt der b7269a43 2b0965b0 513 ringtones where get <a href=
Mitteilung: http://etesti.org/ringtonesm.php?q=map6010 >ringtones info</a>
[URL= http://etesti.org/ringtonesm.php?q=map6010 ]ringtones info
[/URL] ? Thanks for your project. I like this site. KEEP IT UP..
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Datum: 29.10.2007 um 21:28:53
E-Mail: wespe12-52@gmx.de
Name: Dirk
Inhalt der Hi Dansky! Sag' mal..., sollen wir am Wochenende mal ein
Mitteilung: Diebels trinken?? ;-) Freue mich! Dirk

Datum: 28.10.2007 um 14:56:45
E-Mail: bernd.lentes@arcor.de
Name: Bernd Lentes
Inhalt der Hallo Kurt, zu den Hochzeiten der "alten" DTM, in den 90ern, habe ich
Mitteilung: Dich oft am Nürburgring gesehen. Du hattest immer meine größten
Sympathien, weil Du menschlich und auf dem Boden geblieben bist.
Leider hat Dir manchmal das Rennglück ein wenig gefehlt. Trotzdem
glaube, wenn Du einen guten Tag hattest, konnte Dich damals keiner
packen, auch kein Klaus Ludwig oder Bernd Schneider. Ich denke oft
an die Zeit zurück, kann mich z.B. noch gut an Deinen Abflug 92 (?)
beim DTM-Rennen auf der Nordschleife erinnern. Gut, daß da nichts
passiert ist. Keep on rockin'... Bernd

Datum: 26.10.2007 um 21:17:31
E-Mail: polki@pt.lu
Name: Pol Kieffer
Inhalt der Nochmals nen grosses Merci an Dich Kurt für die Spritztour. Hat mir
Mitteilung: und dem Herbi super gefallen. Ein einmaliges Erlebnis welches ich
nie vergessen werde. Gruss in die Eifel Pol

Datum: 21.10.2007 um 08:15:31
E-Mail: steffens.forst@freenet.de
Name: Silvia
Inhalt der Hallo Kurt und hallo meine kleine Wild... Schade das es so
Mitteilung: gekommen ist,wie es ist!Bin sehr traurig,würde mich aber riesig
freuen wenn wir uns wiedersehen!...spätestens am Nürburgring! Ich
wünsche Euch alles Liebe und Gute für die Zukunft! Ganz,ganz liebe
Grüsse, Euer Fan Silvia ;-)

Datum: 20.10.2007 um 18:01:08
E-Mail: yamaka@web.de
Name: Matthias und Kati
Inhalt der Hallo Nicki, wir wünschen Dir eine schöne Winterpause. Tanke viel
Mitteilung: Kraft und bleib am Ball damit ich Dich in der nächsten Saison wieder
auf dem Podium Fotografieren kann. Liebe Grüße auch an den
„Wikinger“. Wir sehen uns entweder beim nächsten Test oder beim
nächsten Rennen. Liebe Grüße aus Berlin von Matthias und Kati
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Datum: 17.10.2007 um 21:27:33
E-Mail: nicole.furrer@yahoo.de
Name: Nicole Furrer
Inhalt der Hi Nicki ich gratuliere dir zu deinem 5.Rang und dir lieber Pate Kurt
Mitteilung: zu deinem 10.Rang ich habe mich sehr darüber gefreut eure Nicole

Datum: 01.10.2007 um 20:13:47
E-Mail: rth@gereg.com
Name: qwe
Inhalt der where get <a href= http://galls-gay.maddsites.com/pic/amateur-euroMitteilung: model.html >amateur euro model info</a> [URL= http://gallsgay.maddsites.com/pic/amateur-euro-model.html ]amateur euro model
info[/URL] ? <a href= http://chat-lose.jamminweb.com/chat/ass-fordhaul-need-really-when.html >ass ford haul need really when</a>
[URL= http://chat-lose.jamminweb.com/chat/ass-ford-haul-need-reallywhen.html ]ass ford haul need really when[/URL] about about <a href=
http://galls-gay.maddsites.com/anal-dom-fem-man.html >anal dom fem
man</a> [URL= http://galls-gay.maddsites.com/anal-dom-femman.html ]anal dom fem man[/URL] for more info click to <a href=
http://porn-young.usafreespace.com/bad-ass-icons.html >bad ass
icons</a> [URL= http://porn-young.usafreespace.com/bad-assicons.html ]bad ass icons[/URL] <a href= http://highfun.ibnsites.com/ass-cock-realistic-ultra.html >ass cock realistic
ultra</a> [URL= http://high-fun.ibnsites.com/ass-cock-realisticultra.html ]ass cock realistic ultra[/URL] information Hi all!+

Datum: 23.09.2007 um 22:01:48
E-Mail: nick.heilborn@dvag.de
Name: Nick Heilborn
Inhalt der Hallo Kurt! Vielen Dank für Dein Mitwirken beim POWERCAR-DriftMitteilung: Training am 2.9.07, bei welchem ich teilnehmen durfte. Es war toll!
Und Du warst mit Abstand der energischste Instruktor. Deine
"wichtigsten" Anweisungen >GAAAS, GAS, VOLLGAS!!!< klingen mir
noch heute im Ohr. Du musst sie an diesem Tag wohl einige hundert
mal gegeben haben :-) Herzlichen Dank auch für die Mützen und fürs
Foto. Vielen Dank auch an Deine Instruktorkollegen - und weiterhin
viel Erfolg wünsche ich Euch. Nick Heilborn

Datum: 27.08.2007 um 14:58:23
E-Mail: tobias.viskorf@gmx.net
Name: Tobias Viskorf
Inhalt der
Mitteilung: hi Kurt, das Training bei der Safety Trophy 2007 von der Auto
Zeitung hat sehr viel Spaß gemacht. Meiner Meinung nach warst du
der beste Instructor, weil du die Teilnehmer auch gefordert hast und
sie immer wieder nagespornt hast. Vielen Dank für den tollen Tag
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Tobias

Datum: 06.08.2007 um 10:23:25
E-Mail: mg@boconcept.com
Name: Michael Gramm
Inhalt der Hej Kurt! Nachträglich alles GUTE zum Geburtstag! Freue mich auf
Mitteilung: ein wiedersehen am 19-08 in Padborg! Die Besten Grüsse Michael

Datum: 08.06.2007 um 22:09:50
E-Mail: rikke888@hotmail.com
Name: Rikke
Inhalt der Hej Nicki og Kurt, held og lykke paa Nordschleifen her i
Mitteilung: weekenden. Der bliver krydset fingre i Flensburg hilsen Rikke

Datum: 28.05.2007 um 20:05:06
E-Mail: info@pension-hilberath.de
Name: Erika und Josef Hilberath
Inhalt der Hallo Kurt, auch wir haben es endlich einmal geschafft, Deine (Eure)
Mitteilung: home-page zu besuchen. Es ist nicht leicht, einem häufigen Gast
unserer Pension gegenüber dies zugeben zu müssen. Es gibt nur
wenige Rennfahrer mit einer einer so langen und guten Karriere. Kurt
mach weiter so wie bisher und zeig den "Teenis" wo der Hammer
hängt. Gruß Erika und Josef aus Kottenborn

Datum: 20.05.2007 um 21:48:09
E-Mail: hubi378@web.de
Name: Andreas Huber
Inhalt der Mitteilung: Eine schöne Seite habt Ihr da! Viel Glück wünsche ich
Euch!

Datum: 15.05.2007 um 22:22:05
E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: Biggi (PT Mausi-Cruisi)
Inhalt der Hi Nicki,von unserer Seite ein ganz grosses Lob,(Sieg in
Mitteilung: Oschersleben und am Nürburgring)du machst das einfach
perfekt,genau,man spürt dass du richtig Benzin im Blut hast.Mach
weiter so und lass dich nicht von irgend etwas abhängen OK: Gib
richtig Power Gas das weist du ja .Also Toy Toy Toy zu den nächsten
Rennen, MFG Di Luxis Biggi und Nico
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Datum: 06.05.2007 um 20:03:15
E-Mail: bellmannmotorsport@web.de
Name: Tobias Bellmann
Inhalt der tolles wochenende für kurt und nicki !! im heat 2 für kurt den 3ten platz
Mitteilung: in der dtc und so einige e90 abgehängt! nicki poleposition und erster
sieg im lauf eins im seat leon supercopa in oschersleben! tolle
beindruckende leistungen die kurt und nicki dieses wochenende
gezeigt haben! viel rennglück auch für die nächsten rennen ! gruss
T.Bellmann www.bellmannmotorsport.de

Datum: 01.05.2007 um 21:26:38
E-Mail: g.hoffmann@uhsport.de
Name: Gerd HOFFMANN
Inhalt der Herzlichen Glückwunsch von der Uhsport Divinol Cup
Mitteilung: Organisation !

Datum: 26.04.2007 um 19:44:08
E-Mail: wespe31-33@gmx.de
Name: Dirk vdB
Inhalt der Hi Nicki, laß' Dich nicht entmutigen nach Hockenheim. Immer
Mitteilung: wieder angreifen und Gaaas geben!

Datum: 19.04.2007 um 21:08:23
E-Mail: a.sejer@get2net.dk
Name: Anders Sejer Nielsen
Inhalt der Hej Kurt Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke i dtc i år:-)
Mitteilung: Mvh Anders

Datum: 18.04.2007 um 22:58:50
E-Mail: micgra76@hotmail.com
Name: Michael Gramm
Inhalt der Hej Kurt & alle Fans, freue mich RIESIG auf dem 06-05-2007...
Mitteilung: Endlich fängt hier in DK wieder das Leben an :) Freue mich, Dich
Kurt, und vielleicht auch einige von euch anderen an den Strecken
zu sehen :) Beste Grüße aus DK... Michael
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Datum: 08.02.2007 um 17:01:31
E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: Biggi und Nico Ries
Inhalt der Hi Kurt und Fans,habe jetzt mal Zeit um paar Zeile zu schreiben,Die
Mitteilung: 24hRennen in Dubai war wieder einmalig suuper Stimmung und das
schönste oder überraschend dabei war als wir auf einmal unser Kurt
sahen in seiner Boxe mit Tschornia-Team.Wir verfolgten das 3/4
Rennen und das was das ganze Tschornia-Team leistete war
genial.Rennfahrer wie Kurt.Martin,Franjo und Andras die hatten so
richtig Benzin im Blut.Was wir auch sehr müssen loben das sind
unsere Mechaniker,egal wenn es zu Problemen kam die haben das
alles so gemeistert also suuper Boys .Also freuen uns wieder fürs
nächstes Jahr mit guter Stimmung und Kurt wir wünschen dir für die
kommende Saison alles gute was auf dich zukommt und drücken
natürlich dir immer die Daumen für unser bester Freund bis dann
Tschüüüüssss eure Biggi

Datum: 15.01.2007 um 23:57:28
E-Mail: Sascha@SaschaIckenroth.de
Name: Sascha Ickenroth
Inhalt der Hi Kurt! Wollten Dir mal ein paar schöne Grüße aus Kerpen
Mitteilung: zusenden! Komm uns mal wieder besuchen oder melde Dich mal bei
Heinz oder Sascha. Würden uns freuen. Liebe Grüße Sascha
Ickenroth

Datum: 12.01.2007 um 18:53:06
E-Mail: nk-racemedia@online.de
Name: NK-RaceMedia
Inhalt der Hallo Fans, begleiten Kurt und das Tschornia Team in Dubai bei dem
Mitteilung: 24h Rennen. Nach einer etwas turbulenten Anfangsphase laueft das
rennen derzeit fuer das Team sehr gut. Nach 7h Platz 53 in der
Gesmatwertung und Platz 8 in der Klassenwertung. Kurt hat heute
gegen ca. 17 Uhr seinen ersten Turn absolviert und wird um 20 Uhr
den ersten Nachturn fahren. Unter http://live.24hdubai.com koennt Ihr
daheim die Zeiten mitverfolgen, es gibt hierrunter auch vom
Veranstalter einige News. Gruss Kai Nuernberger (NK-RaceMedia)
und Kurt Thiim

Datum:
E-Mail:
Name:
Inhalt der Mitteilung:

10.01.2007 um 21:40:35
j.s.laux@t-online.de
Laux-Clan-Igel
Hei Kurt drücken dir die Daumen bei 24std rennen in Dubai

Datum: 29.12.2006 um 08:14:42
E-Mail: hpstrehler@gmx.ch
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Name: Hanspeter Strehler / hpstrehler
Inhalt der Schöne Weihnachtszeit! Lasst dies Saison 2007 endlich
Mitteilung: beginnen. Liebe Grüsse www.hanspeter-strehler.com

Datum: 24.12.2006 um 12:25:00
E-Mail: micgra76@hotmail.com
Name: Michael Gramm
Inhalt der Hej & Hallo an Alle Fanclub Mitglieder, wünsche euch allen ein
Mitteilung: wunderschönes Weihnachtsfest und einen Guten und vor allem
sichren Rutsch ins neue Jahr! Ins besondere ein herzlicher Gruß an
Kurt und Sonja! Hoffe auf ein baldiges wiedersehen auf der Strecke,
sei es in DK, oder in D, Hauptsache Du bist hinterm Lenkrad ;o) Ganz
viele Weihnachtliche Grüße aus DK Michael

Datum: 22.12.2006 um 19:51:28
E-Mail: gitti-reini.@arcor.de
Name: Reinhard + Brigitte
Inhalt der Hallo Kurt und alle Mitglieder des Fan-Club´s, wir wünschen euch
Mitteilung: allen ein wunderschönes Weihnachtfest und ein erfolgreiches
neues Jahr. Eure Thüringer Reinhard + Brigitte

Datum: 20.12.2006 um 20:38:56
E-Mail: kurt-thiim@dansky.de
Name: Kurt Thiim
Inhalt der Hallo liebe Freunde und Fans, hiermit möchte ich Euch und Eueren
Mitteilung: Angehörigen ein schönes ruhiges Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr wünschen. Die Saison 2007 wird für mich und
meinen Sohn Nicki wieder einige Highlights bieten. Hierzu aber auf
der Internetseite demnächst mehr. Ich freue mich Euch alle auch im
nächsten Jahr wieder entlang der Rennstrecken oder bei anderen
Veranstaltungen begrüssen zu können. Es macht mir immer wieder
viel Spass und Freunde mit Euch zuplaudern. Euer Kurt Thiim

Datum: 08.12.2006 um 21:14:12
E-Mail: armin@team-schlusslicht.com
Name: Armin
Inhalt der Hallo Kurt, ich hoffe du hast deine Knochen nicht mehr weh ,vom 24h
Mitteilung: Rennen im Michael Schumacher Kartcenter. Bei mir hält es sich in
Grenzen,doch meine Lachmuskeln haben Muskelkater. Ich finde
Manni machte sich auch sehr gut als " prominenter Rennfahrer
"( Fotomodel). Du siehst ich kann dir eine Cola ausgeben ,auch wenn
ich 3 Anläufe und 20 min. brauche. Ich hoffe wir sehen uns noch sehr
oft in anderen Kartrennen,denn es ist immer sehr lustig und
unterhaltsam mit dir. Gruß Armin www.team-schlusslicht.com
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Datum: 07.12.2006 um 15:26:11
E-Mail: hpstrehler@gmx.ch
Name: Hanspeter Strehler / hpstrehler
Inhalt der Schöne Weihnachtszeit! Lasst dies Saison 2007 endlich
Mitteilung: beginnen. Liebe Grüsse www.hanspeter-strehler.com

Datum: 04.12.2006 um 22:17:22
E-Mail: XxNightwish72@aol.com
Name: Ralf Lehnen
Inhalt der Moin Freunde, Simone und ich freuen uns schon tierisch auf`s
Mitteilung: nächste Jahr. Dann heißt es 4 Tage fette Fete in Kell am See.
Programm steht schon. Erste Anschreiebn gehn im frühjahr raus. Hier
schon mal vorab wo es hin geht: www.kellamsee.de Frohe Feiertage
und nen guten Rutsch ins neue Jahr an alle vom Fanclub wünschen
Simone und Ralf

Datum: 13.11.2006 um 17:54:55
E-Mail: Flying-Pt-Cruiser@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Kurt.Vielen vielen Dank für die Einladung zum Fanclubfeier
Mitteilung: 2006,es hatte uns sehr gefallen das zusammen sein und die Natur
Prommenade mal wieder richtig zu erleben.das war sehr schön da
einige den nächsten Tag Muskelkater hatte.Also Herbert,Irene und
Kurt nochmal ein grosses Lob Gruss an euch von den LUXIS

Datum: 08.11.2006 um 19:50:32
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard+Brigitte
Inhalt der Wir wollen uns hiermit ganz herzlich bei Irene und Herbert für das
Mitteilung: wunderschöne Wochenende,zum jährlichen Fan-Club-Treffen, in
Irrel bedanken und freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen.

Datum: 30.10.2006 um 02:53:15
E-Mail: schumi3xl@gmx.de
Name: Thomas Schumacher
Inhalt der
Mitteilung: Hallo Kurt, schade das Du beim Saisonfinale des Divinol-Cups am
Hockenheimring nicht dabei warst. Allerdings hat Pierre (nachdem er
im Training einen Motorschaden hatte) mit Deinem V8STAR ein
Wahnsinnsrennen hingelegt. Vom letzten auf den dritten Platz.
Einfach verrückt. :-) Die ganze Swissracing-Truppe hat sich darüber
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natürlich mächtig gefreut. Ein paar Bilder (auch vom Eurospeedway)
findest auf meiner neuen Homepage www.v8star-fan.de . Viele Grüße
und alles Gute für die Zukunft, Thomas

Datum: 27.10.2006 um 19:57:35
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard + Brigitte
Inhalt der Hallo Nick, herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel in Dänemark
Mitteilung: und für das gute Rennen in Engeland. Weiter so deine Thüringer

Datum: 22.10.2006 um 15:50:52
E-Mail: Flying-Pt-Cruiser@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Nicki Hiermit senden wir dir hier aus Luxemburg die beste
Mitteilung: Glückwünsche für deinen dänischen Titel den du mit voller Benzin
Kraft und Energie erreicht hast hipp hipp hurra der Meister der ist
da,mach weiter so.Für das Rennen in Brands Hatch haben wir auch
an dich gedacht,da wir das Rennen nicht gesehen habe ist der Platz 7
ja auch nicht schlecht super, du machs das schon dein Papi(Kurt)und
du ihr seid ein tolles mega Team ,Alles gute nochmal und wir sehen
uns demnächst betimmt uns wieder.Tschüüüüüsss eure Luxis

Datum: 16.10.2006 um 17:12:49
E-Mail: wespe31-33@gmx.de
Name: Dirk vdB
Inhalt der Hallo Nicki, herzlichen Glückwunsch zum dänischen Titel und alles
Mitteilung: Gute für das Rennen in England! Wir vom Niederrhein drücken Dir
ganz feste die Daumen und hoffen, dass Du in die Fußstapfen
Deines Vaters trittst! Gib' Gas!

Datum: 13.10.2006 um 11:07:21
E-Mail: thiimcarola@hotmail.com
Name: Carola Thiim
Inhalt der Jeg er så stolte af jer, Nicki og Kurt. I er de bedste :) Ønsker jer
Mitteilung: virkelig alt vel og held og lykke i motorsporten og i privatlivet
fremover..... Carola

Datum: 29.09.2006 um 17:49:13
E-Mail: mailto:www.seli-sweety@web.de
Name: :-)
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Inhalt der Sagt mal, könnt ihr mir eigentlich sagen, ob es auch etwas
Mitteilung: seperates von Nicki gibt?? Gästebuch oder so etwas!? Wäre total
Lieb!! Naja, Ganz Liebe grüße an Alle...

Datum: 16.07.2006 um 16:40:29
E-Mail: j.s.laux@t-online.de
Name: Laux-Clan-Igel
Inhalt der Wir stehn auf dich und wünschen dir weiter hin viel erfolg und
Mitteilung: drücken fest die daumen

Datum: 16.06.2006 um 21:03:28
E-Mail: susi.M@franken-ist-cool.de
Name: meyer susi
Inhalt der Als langjähriger treuer Fan von Kurti wünsche ich ihm weiterhin viel
Mitteilung: Fahrspaß und Erfolg. Endlich komme ich mal dazu mir die offizielle
K-T-Page anzusehen!!! Viele Grüße aus Franken

Datum: 18.05.2006 um 00:02:40
E-Mail: Flying-Pt-Cruiser@web.de
Name: Luxis
Inhalt der Hallo Kurt,na wieder zuhause oder schon auf der nächste
Mitteilung: Rennstrecke.Also mal anzufangen,wir Nico und Biggi bedanken uns
nochmal sehr herzlich dass wir in Spa so gut aufgenommen wurden
von dir und deiner Mannschaft echt cool.Es war suuuuper wie du
wieder alles hinbekommen hast,ich meine das Rennen,es war soooo
spannend,ich drückte meine Daumen soo fest dass die eingeschlafen
waren.Trotzdem du Dansky hast es geschafft wieder auf das
Treppchen zukommen und wir Luxis freuten uns auch sehr darauf
wieder mal die Hymmne aus Dänemark zu hören,da die ja die
Luxemburgische Hymmne nicht hatten.Also Kurt mach weiter so und
wünsche dir am kommenden Wochenende genau dasselbe,toi toi toi
pass auf denn dann sind wir zu mehreren Leute da (Fanclub)Deine
Luxis

Datum: 28.04.2006 um 18:29:13
E-Mail: XxNightwish72@aol.com
Name: Ralf Lehnen
Inhalt der Hallo Dansky, möchte Dir für die kommende Saison den nötigen
Mitteilung: Speed den Du brauchst wünschen. Liebe Grüße Simone u. Ralf
Liebe Grüße auch an alle aus dem Fanclub. P.S. Kai, warum
bekomme ich das Gästebuch nie auf ?
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Datum: 27.04.2006 um 10:34:54
E-Mail: dorthe.gulloeve@tdcadsl.dk
Name: dorther
Inhalt der Hejsa! Vil da lige ønske dig al mulig held og lykke..... vi er mange
Mitteilung: der tror på dig. Knus og gi`så gas bimse fra mor

Datum: 19.04.2006 um 13:31:05
E-Mail: info@moll-fotodesign.com
Name: Jürgen Moll
Inhalt der Hallo Kurt !! "VIELEN DANK" für die beeindruckende Fahrt am
Mitteilung: 07.04.06 auf/in der Grünen Hölle. Gruß Jürgen Moll

Datum: 24.02.2006 um 16:08:16
E-Mail: info@roku-race.net
Name: Rolf Kukuk
Inhalt der Hallo Kurt, ich freue mich, dich dieses Jahr wieder in der VLN am
Mitteilung: Ring zu sehen! Schöne Grüße dein Fan Rolf www.roku-race.net

Datum: 11.01.2006 um 17:23:49
E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hallo hier sind wir wieder;also Rennstrecke super mega geil;Schoenen
Mitteilung: Gruss von Franjo K;Karl Wendlinger,Stucki,Harald Grohs,Claudia
Huertgen usw.Schade aber irgendwie fehlt was,ich denke dass es
unser Dansky ist.Trotzdem wir Luxis machen schon viel WERBUNG
FUER UNSER KURT ,DA WIR SCHON VIELE AUTOGRAMME
AUSGETEILT HABEN UND SOGAR DEM sCHEICH Logel.Wir sind in
der Boxe wo auch unser Franjo ist natuerlich plaudern usw.So
tschuess bis morgen eure verbrannten Luxis.

Datum: 09.01.2006 um 09:35:30
E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hallo Fanclubfreunde,Wir sind gut in Dubai angekommen,sehr gutes
Mitteilung: Wetter,und wir wuenschen alle unseren Fanclubfreunden und
Fanclubfans vom Kurt-tHIIM VIELE SONNIGE Gruesse aus
DUBAI.wIR SIND AUCH VERTRETBAR aN DER Rennstrecke
suuuuper aber leider auch traurig da Kurt nicht
mitfaehrt,Schaaaaaddddeee.Wir werden bestimmt unser Spaass
haben da ja auch noch Teams dabei sind.Das Team Schubert mit
Claudia Huertgen sind auch in unserem Hotel,gute Stimmung.P.s Kurt
wenn wir Franjo entdecken geben wir in den Gruss von dir weiter.So
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jetzt machen wir uns auf in den Staub bis dahin dann
Tschuuuueeesssss an euch alle Biggi und Nico

Datum: 04.01.2006 um 17:54:36
E-Mail: ralf.lehnen@auto-tjan.de
Name: Ralf und Simone aus Kell am See ( Irrel )
Inhalt der Hallo Freunde, wir wünschen allen Fan´s von Dansky ein gesundes
Mitteilung: neues Jahr, und ihm den nötigen Speed um Erfolgreich zu sein. Wir
haben die Berichte von der Fanclubfeier sehr genossen. Übrigens@
Thomas aus Moers: Du bist der erste der den Termin erfährt*fg.
Liebe Grüße bis bald Ralf und Simone

Datum: 28.12.2005 um 14:11:39
E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hallo Fanclub Freunden,na habt ihr alle nicht zu viel gefeiert und
Mitteilung: noch Platz für die kommende Feier,na dann wünschen wir die Luxis
einen super geilen Rutsch ins Neujahr 2006 und natürlich gute
Gesundheit dabei.Also hier in Luxemburg sagt man* Vill Gleck am
Neijoer 2006* Tschüüüüüsssss eure Luxis

Datum: 24.12.2005 um 18:27:29
E-Mail: Fa.Andres@t-online.de
Name: Manfred (BLF)
Inhalt der Hallo Kurt! Wir von der Firma BLF wünschen Dir frohe
Mitteilung: Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.Sehen uns nächstes
Jahr bei Dören.

Datum: 23.12.2005 um 20:10:53
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: gitti-reini
Inhalt der Hallo Kurt und alle vom Kurt - Thiim - Fan - Club, wir wünschen
Mitteilung: euch allen ein wunderschönes Weihnachtfest und auch euren
Familien und ein guten Rutsch ins 2006. Eure Thüringer Reinhard
und Brigitte

Datum: 13.11.2005 um 18:31:48
E-Mail: Gubi@Netstorm.dk
Name: Tommy Gubi
Inhalt der
Hej Kurt Thiim! Det er kommet mig for øre, at du vender stærkt tilbage i
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Mitteilung: DTC 2006 i BMW! Det glæder mig, så vi igen kan få dit nærmest
overkvalificerede talent at se igen på bl.a Jyllandsringen :-)Jeg tæller
dagene til sæsonstart. Derudover vil jeg bare sige at jeg er dybt
facineret og nærmest rørt over at "vandre" rundt på din webside, og
læse om din karriere samt glo på billeder! Det er jo en verden for
drengerøve :-)!! Jeg har selv fået sparet lidt sammen nu, og skal til
april køre på Jyllandsringen i en Formel renault, en Peugeot DTC racer
samt en Renault Spider og GLÆDER MIG NATURLIGVIS MERE end
til noget som helst andet jeg har prøvet indtil videre. Da jeg har startet
eget firma og har et ønske om at komme seriøst igang med at køre
ræs, vil jeg høre lidt om økonomien. Hvor skal man starte? Clio-cup?
Yokohama-cup? Hvad skam man budgettere med? Har hørt et bud på
100.000,- pr. sæson (+ 100.000,- til køb af bil) i Yokohama...er det et
kvalificeret bud? Mvh Tommy Gubi Silkeborg Danmark

Datum: 12.11.2005 um 20:10:47
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Gitti-Reini
Inhalt der Hallo ihr Luxi, vielen Dank für das wunderschöne Wochenende was
Mitteilung: ihr uns wieder bereitet habt. Wir haben uns gefreut alle wieder zu
sehen. Vorallem das Quad war das Größte. Liebe Grüße an alle die
uns kennen. Eure Thüringer Reinhard und Brigitte

Datum: 07.11.2005 um 00:29:28
E-Mail: Flying-PT-Cruiser@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hallo Fanclubfreunde,na Strapazen von der 10 Jähriges Jubileum
Mitteilung: auskuriert.Also wir wollten uns nochmals hezlich bedanken an euch
dass ihr alle zahlreich anwesend war.Wie wir feststellen konnten hat es
euch mega gefallen,es war ja suuuuupper.Zum Beispiel was mir
aufgefallen ist natürlich,waren das unsere Männer denn die waren
wieder verzaubert als wären sie wieder zu kleine Jungs geworden
(HALLOWEEN) Quad fahren mit alles drum und dran
(Schlamm,Wasser,grobe Steine und Felsen)Ein grosses Lob muss ich
Bigi auch noch weiter geben an die zwei Frauen die mitgemacht haben
(Biene und Biggi)natürlich noch zwei Schubser an Biene von Biggi hihi
hm aber es hat Spass gemacht.Ein grosses Lob an unserem Guide
oder Chef der Trupe unser Holländer Roby ohne ihn wäre es kein
Spass gewesen da er alle Strecke wusste.Die Abendfeier war auch
sehr bezeugend.Ich denke wir sind alle ins Bett gefallen .Halt habe mir
schon wieder was mega einfallen lassen aber erst in...Jahren ok da
läuft wieder was.Also Tschüüüüüssssss und bis zum nächstenmal eure
Luxis. Ps,Hallo Kurt also so wie du Quad gefahren bist denken wir
dass das nächste Jahr die Rennen die du fährst bestimmt mehr Gummi
und Action drauf hast.Tschüüüüsss die Luxis

Datum: 02.11.2005 um 10:52:29
E-Mail: sonjakurt@web.de
Name: DANSKY
Inhalt der
Hallo Ihr Luxenburger ! Dankeschön für eine schöne Fanclub feier,
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Mitteilung: hat Ihr wie immer optimal Veranstaltet ! Großes Dankeschön für
eure mühe, bei 10 jährige Jubiläum Eure DANSKY

Datum: 27.10.2005 um 16:52:55
E-Mail: mg@club8.com
Name: Michael Gramm
Inhalt der Hej! Wünsche ALLE ein SUPER tolles Wochenende in Lux.
Mitteilung: zusammen mit Kurt und Co. Kann diesmal leider wieder nicht, aus
Persönlichen Gründen dabei sein... Schade. Nächstes Jahr wird alles
besser oder wie sagt man so schön... Die allerbesten Grüße an Alle.
Michael aus DK

Datum: 13.10.2005 um 21:53:32
E-Mail: johnenandrea@yahoo.com
Name: John Wammes
Inhalt der Vanavond om ongeveer 20.00 ben ik met de service wagen van de
Mitteilung: plaatstelijke DAF dealer uitgerukt om de camper van Kurt Thiim op te
starten. Het was voor ons wel ff wennen hoor een bekende Deen in de
garage, maar bleef gewoon! We konden hem niet gelijk repareren en
staat nu 13 okt. 2005 bij ons achter de werkplaats te overnachten.
Groetjes van de monteurs van "van Tilburg-Bastianen vianen DAF"
John en Fred

Datum: 29.09.2005 um 21:09:15
E-Mail: icemanjr92@aol.com
Name: Dean Di Giorgio
Inhalt der Mitteilung: Hallo! I am a fan from USA! I love your 190E Evo II Regards,
Dean

Datum: 28.08.2005 um 22:19:09
E-Mail: malling8340@yahoo.dk
Name: HH
Inhalt der Sonntag - renntag am Jyllands Ringen. Dansky nr. 4 im seinem
Mitteilung: Peugeot 206 Gti und als gastfahrer nr. 2 im Porsche super cup.
Leider war Kurt nicht dabei im der Honda Accord im DTC (Dänish
Tourenwagen Meisterschaft) und der stamfahrer von der Honda, kam
als letze mann im zeil - bitte der Honda zum Kurt ubergeben :o)

Datum: 27.08.2005 um 21:28:03
E-Mail: malling8340@yahoo.dk
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Name: HH
Inhalt der Samstag am Jyllands Ringen - und noch ein super leistung von
Mitteilung: Dansky. Freitag motor exit im freien träning, neue motor im Italien
abgeholt, letze start position, nr. 15 im erstem heat, und dann - nr. 6
im zweitem heat. schade das es nur ein einmal vorstellung war,
morgens wird der Honda Accord von stampilot pilotiert. Dansky war
auch heute im Porsche Super Cup aktiv, und als tabellen spitzenreiter
im sein Peugeot 206 Gti - mehr dazu morgens. An der sattelit
ubertrager tv2 Zulu könnte man alle rennen mit erleben.

Datum: 19.08.2005 um 20:33:27
E-Mail: malling8340@yahoo.dk
Name: HH
Inhalt der War gestern zum test am Jyllands Ringen, Kurt hat ein fabelhafte
Mitteilung: leistung (1.12.3 min) im einer Honda Accord dabei geleistet - Kurt ist
wieder im DTC (Danish Touringcar Championship) zuruck - leider nur
für einem rennem :o( Grüezli aus Dänemark

Datum: 03.07.2005 um 10:59:16
E-Mail: ms-dental@12move.de
Name: Nicco
Inhalt der Hallo Kurt, vielen Dank für Deinen Eintrag in mein Gästebuch.
Mitteilung: Schade, daß Du so früh ausgefallen bist, aber bis dahin war das eine
Super Show mit dem Dolate-BMW. Viel Glück demnächst mit dem
V8-Star.(der hält durch!) Viele Grüße: Dein Freund Nicco
www.niccorace.de

Datum: 20.05.2005 um 08:31:21
E-Mail: dm@energie-service-partner.de
Name: rambo
Inhalt der hallo,liebe kurt thiim fans habe meinen lieblingsrennfahrer endlich
Mitteilung: persönlich treffen dürfen.es war ein erlebnis einen so fairen
sportsmann zu begegnen.es war bei den 24h am ring.einfach nur
super,schade nur dass er nicht durch gekommen ist.aber es gibt ja
noch ein nächtes jahr.fotos hier zu unter www.24h-team.de .lieber
kurt ,viel glück bei den nächsten rennen. rambo(seit diebels zeiten
thiim fan)tschöö.kompliment für die schöne internetseite.

Datum: 26.04.2005 um 21:55:09
E-Mail: bellmannmotorsport@web.de
Name: Tobias Bellmann
Inhalt der hi kurt !! wollte dir nur viel glück für nächstes wochenende in dk
Mitteilung: wünschen ! leider ist mein auto noch nicht 100% fertieg und ich kann
am sasion start der ssc leider nicht teilnehmen !bin aber trotzdem
vorort und drücke dir die daumen ! mfg T.Bellmann
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www.bellmannmotorsport.de

Datum: 25.04.2005 um 21:11:02
E-Mail: mczempisz@compuserve.com
Name: Michael ( alias Mich)
Inhalt der Hi Biggi, wir wollten Dir und Nico danken fÜr den tollen Tag am Ring.
Mitteilung: Und zum Kurt...kann ich ich nur sagen: ein toller Typ! Es war einfach
Klasse so nah Rennsport zu schnuppern...und wenn ein so
prominenter Fahrer Kids alles eklärt... ein Traum. Kurt, TAK ! (das war
dänish!! haha) Michael

Datum: 25.04.2005 um 20:26:45
E-Mail: mczempisz@compuserve.com
Name: Michael Czempisz
Inhalt der Hallo Kurt,es hat uns gefreut Dich am Samstag 23.4.05 wieder
Mitteilung: getroffen zu haben.Die Jungs Steve und Chris haben es einfach toll
gefunden. Steve(8)möchte Dir ein paar Worte schreiben...ich übergebe
die Tastatur jetzt an Steve: Kurt ich möchte dir edwas shenken es ist
ein Auto. und wie gets dir. habe ein foto von dir und mir. es war toll am
ring. es waren viele kule autos am ring. tschüs bis negsdes mal .steve.
Hier bin ich wieder: Hahaha, naja, der kleine schreibt noch nicht
perfekt, aber Du weisst ja, aller Anfang ist schwer und er wollte einfach
nur kurz DANKE sagen.Für Jungs ist es einfach riesig,COOL( die
nennen das so), einmal so nah dabei zu sein Wir sehen uns... Gruss
Michael / Luxembourg

Datum: 12.04.2005 um 20:30:34
E-Mail: Norbert.Calenborn@gmx.net
Name: Norbert Calenborn
Inhalt der Hallo Kurt Thiim-Fans, vergangenen Samstag hatte ich im Rahmen
Mitteilung: des 2. Laufs zur BFGLM euer Idol vor der Kamera zum Interview. Ich
dachte das könnte euch vielleicht interessieren: http://www.rheinahrtv.de/stream/1104.mov Der Stream ist noch etwa zwei Wochen auf
unserem Server zum download bereit, viel Spaß dabei.

Datum: 05.03.2005 um 14:39:16
E-Mail: Leemusicmania@aol.com
Name: Lisa
Inhalt der
Mein Vater war schon immer in Motorsport interessiert, anscheinend
Mitteilung:
habe ich davon auch einiges mitbekommen. Irgendwie habe ich mir
Kurt Thiim als meinen Lieblingsfahrer ausgesucht, damas war ich
villeicht 4 Jahre alt. Mit 5 war ich mit meinem Vater bei einem DTM Training in Donnington, später sind wir ein bisschen rumgelaufen und
ich habe meinen Star dann auch getroffen. Er war sofort bereit ein
Foto mit mir zu machn, aber ich habe mich nicht getraut. Jetzt bereue
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ich das.

Datum: 14.02.2005 um 21:46:07
E-Mail: WernerGottas@web.de
Name: Werner Gottas
Inhalt der Ein großartiger Rennfahrer und Mensch ohne Alüren. Syphatisch
Mitteilung: bereits vor Jahrzehnten, als er noch bei Mantzel fuhr.

Datum: 31.01.2005 um 15:43:05
E-Mail: Flying-lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Fanclub-Fans,Apropos ein grosses Lob an Kurt und Nikki,die haben
Mitteilung: was drauf gehabt auf der Piste von Köln,24h Karting Köln.Und Nikki
wie er das hinbrachte also man merkt schon dass er Benzin im Blut
hat,der sauste alle weg und was mir gefiel manchmal hatte er ein Duell
mit Bernd Schneider.Das hatte uns ,Bjarne Mike und Biggi sehr gut
gefallen.Wir feuerten ihn nur an dann ging er ab wie ne
Rakete.Schade dass wir den Kurt selbst nicht gesehen haben im
fahren da er erst gegen Abends fuhr ,wir Mike und ich fuhren gegen
abend wieder nach Hause aber so wie wir unser Liebling Kurt kennen
fuhr er wieder das ganze Rennen suuuuper.Für die Platzierung war es
ihnen doch noch gut gelungen.Also für die kommende Saison
wünschen wir dem Kurt und Nickki alles gute,also gibt Gas Jungs.Eure
Biggi

Datum: 20.01.2005 um 16:50:44
E-Mail: mk@a-r-e.de
Name: Michael Klapperich
Inhalt der Hallo Fans und Freunde von Kurt Thiim: Nur zur Kenntnisnahme- vom
Mitteilung: 22.01.2005-23.01.2005 (kommendes Wochenende) findet mal wieder
das jährliche 24 Stunden Kartrennen im Kartcenter-Cologne (KölnRodenkirchen)statt. Neben Kurt ist auch sein Sohn Nicki mit am Start.
Nähere Informationen findet Ihr auch unter http://www.24h-kart.de.
Kurt freut sich auf Euer kommen. Viele Grüße Michael Klapperich

Datum: 04.01.2005 um 08:20:59
E-Mail: Racemoments@gmx.net
Name: Dirk Nießen
Inhalt der Hallo Ich wünsche allen Kurt Thiim Fans sowie Kurt und seiner
Mitteilung: Familie ein gesundes und erfolgreiches 2005. Fotos von Kurt Thiim
jetzt auch unter www.racemoments.de Euer Dirk
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Datum: 24.12.2004 um 23:30:55
E-Mail: Flying-Lion.@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hallo alle Fans und unseren treuen Fanclub- Mitgliedern wünschen wir
Mitteilung: euch von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest,ein glückliches
Neujahr 2005 mit guter Gesundheit,und freuen uns shr euch alle
wieder zu sehen es macht enorm Spass mit euch zusammen zusein
immer gut drauf und sehr gute Laune also wir machen weiter so und
für unseren allerliebsten Drivern Kurt und Nicki drücken wir auch aus
Luxemburg fest die Daumen für das kommende Jahr 2005 egal welche
Rennen wir stehen immerzu euch.An Kurt persöhnlich nochmals
herzlichen Dank dass wir mit dir in Luxemburg (EURORACING)
konnten dabei sein es war ein shr schönes Wochenende.Also toi toi toi
bis zum Jahr 2005 und rutschen wir alle gemeinsam gut ins Jahr 2005
ypiiiiiiiiii die Luxemburge

Datum: 23.12.2004 um 19:15:36
E-Mail: gitti-reii@arcor.de
Name: Kuschick
Inhalt der Wir Thüringer Reinhard und Brigitte, wünschen allen Kurt Thiim Fan
Mitteilung: Club Mitgliedern ein wunderschönes Weihnachtsfest einen fleissigen
Weihnachtsmann und vorallem ein erfolgreiches und glückliches
2005

Datum: 21.12.2004 um 20:36:15
E-Mail: juergen-monika-kuehn@t-online.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der Hallo liebe Freunde vom Kurt Thiim Fan Club. die "Nordlichter" Monika
Mitteilung: und Jürgen Kühn wünschen allen Freunden von Kurt und vom Fan
Club eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch in das Jahr
2005. Wie wir hoffen auch alle, dass das Jahr 2005 für "unseren" Kurt
ein motorsportlich gutes Jahr wird. Alle Fan-Club Mitglieder drücken
die Daumen, dass Kurt auch 2005 richtig Gas geben darf. Für Nicki
wünschen wir das gleiche. Monika und ich freuen uns darauf alle Fans
irgendwo auf einer Rennstrecke zu treffen.Bis dahin vieöeliebe Grüße
aus dem Norden Monika und Jürgen

Datum: 14.12.2004 um 09:58:27
E-Mail: sonjakurt@web.de
Name: Kurt Thiim
Inhalt der Hallo alle Fanclub mitglieder und motorsportfans ! Ich bedanke mich
Mitteilung: für 2004, das Ihr mir die Daumen gedrücht haben, wünsche Euch
ALLE schöne Feiertage und gute Rutsch in 2005 ! Eure DANSKY
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Datum: 15.11.2004 um 09:09:24
E-Mail: jrvansluys@zeelandnet.nl
Name: jack
Inhalt der Hallo, Ich bin sehr lange ein fan von dich, und ich habe ein shonen
Mitteilung: helm von dich aus das DTM seit 1995. Aber er ist nicht sichniert ich
wohlte das sie den helm signiert who konnen wir uns einmal treffen
beim rennen vielleicht ? Ich wohne im die Niederlande. Viele GruBe.
Jack

Datum: 12.11.2004 um 22:23:29
E-Mail: bert.flossbach@freenet.de
Name: bert flossbach
Inhalt der Hallo Kurt, mit Freude habe ich deine Homepage entdeckt. Auf
Mitteilung: diesem Wege nochmals vielen Dank für die beiden Rennen, die wir
2004 gemeinsam in der Langstreckenmeisterschaft gefahren sind. Es
war nicht nur sportlich eine feine Sache Auf nächstes Jahr. Bert

Datum: 03.11.2004 um 12:36:10
E-Mail: kurt-thiim@dansky.de
Name: Kurt Thiim
Inhalt der Liebe Fans !! Wollte mir bedanken für ein tolle Fanclubfeier bei
Mitteilung: unsere Mitglieder Brigitte und Reinhardt Kuschik. Gute stimmung und
sehr interessante Ausflug, freue mich schon auf nächste feier im
Luxemburg bei unsere Familie Riis. Biss dahin Eure Kurt thiim

Datum: 18.10.2004 um 15:20:45
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Kurt,Jetzt wo die Rennsaison 2004 fast zu Ende geht ,wünschen
Mitteilung: wir, Nico und Biggi alles Gute für die nächste Saison 2005.Also die
Rennen die du dieses Jahr 2004 gut und prima gefahren bist war
suuuuuuuper.Was mir (Biggi)am superbesten gefallen hat das ist zum
Beispiel 24ST Rennen,Vln,und natürlich Rennen in Dänemark mach
weiter so du bist einfach genial.Also prima Kerl ganz einfach nicht
eingebildet und wirklich immer lieb zu seinen Fans und Freunde.Wir
sehen uns sowieso gleich wieder an der super Fanclubfeier in
Thüringen bei Gitti(Fifi) und Rheini da freuen wir uns sehr, denn das
wird wieder super lustig,dann Motorschow Essen und
Euroracingschow Luxemburg.Dann haste endlich mal Pause hoffe,
und um neues Benzin ins Blut zu tanken.Also Kurt toi,toi,toi bis bald
Biggi.
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Datum: 15.10.2004 um 14:31:45
E-Mail: K.Lachmann1@gmx.de
Name: Biggi,Werner& Simone
Inhalt der Hallo Dansky:Wie geht es Dir? Von Dir höhrt & sieht man nichts mehr.
Mitteilung: Wir hoffen das Du uns noch kenntst.Als Du noch bei AMG warst,hast
Du bei uns übernachtet in Dümpelfeld am Nürburgring.Hatte Dich am
Samstag beim VLN Rennen gesehen,aber Du mich nicht.Wir
wünschen Dir ein tolles Jahr 2005, VIEL ERFOLG wünscht Dir
Biggi,Werner & Simone Pitzen.P.S:BITTE MELD DICH MAL!!!!

Datum: 22.09.2004 um 19:22:36
E-Mail: blueangel8366@aol.com
Name: Anette&Co aus Singen
Inhalt der Hallo Kurt Ja ich weiss ich bin eine treulose Tomate geworden und ich
Mitteilung: hoffe du bist mir deswegen nicht böse.Werde mich zukünftig
bessern.Einen Brief an dich mit Alexanders Bilder habe ich schon
parat,muss ihn nur noch abschicken.Übrigens habe nun auch eine HP
wenn du mal Lust,Laune und Zeit hast kannst mich ja mal besuchen
kommen.www.selena.beep.de würde mich sehr freuen und noch mehr
wenn dich in meinem Gästebuch verewigst.Also schicke morgen den
Brief ab.Viele liebe Grüsse besonders von Alexander deine Anette&Co
Ach ja Alexander sagt noch Danke für alles und schickt viele Bussis

Datum: 03.08.2004 um 22:54:25
E-Mail: lissi1210@yahoo.de
Name: Nicole und Elli mit Familie
Inhalt der Lieber Götti Kurt wir wünschen Dir alles Gute,Liebe,Gesundheit und
Mitteilung: viel,viel Erfolg für Deine Zukunft.Mögen alle Deine Wünsche in
Erfüllung gehen... ;-)) Dicker Kuss von Deinen Schweizern

Datum: 02.08.2004 um 14:22:43
E-Mail: Flying-lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Kurt,Nochmals grosses Lob an euch was ihr am 24St Francochamp
Mitteilung: geleistet hatte.Für den 10 und 11 Platz super,ihr habt das sehr gut
hingemeistert.Auch an das Team Mühlener-Motorsport grosses Lob ihr
seid fantastich,aber besonders ein grosses Lob an die Mechaniker die
24St und den Tagen voher alles gut gemeistert haben trotz Hitze und
soweiter,ihr seid super macht weiter so,aber gleich könnt ihr euch alle
von den Strapatzen erholen.Also Kurt für dich das gleiche,Yannick und
ich fuhren sogegen 19 Uhr fort es war uns trotzdem zu heiss waren
von der Sonne bisschen gesenkt worden trotz Lärm aber sehr hoher
Lärm hatten wir es fast nicht ausgehalten viele Kilometer zu Fuss es
war sehr spannend.Nikki ich hoffe dass es dir gefällt du weist
bescheid.Kurt ich oder wir wünschen dir ein gutes Rennen am
kommendes Wochenende toy toy toy bis bald Biggi
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Datum: 20.07.2004 um 15:19:19
E-Mail: heiko@24h-team-hannover.de
Name: Heiko
Inhalt der Hallo, schöne Grüße vom 24h-Team-Hannover. Immerwieder
Mitteilung: schön Gleichgsinnte Rennfans zu treffen :-) Heiko / www.24hteam-hannover.de

Datum: 25.06.2004 um 17:21:41
E-Mail: info@thomas-ambiel.de
Name: Tom Ambiel
Inhalt der Hallo Kurt, tolle Leistung beim 24h Rennen. Sei bitte in Zukunft
Mitteilung: nicht so laut beim überholen! :-) Bis bald am Ring! Tom Ambiel
http://www.thomas-ambiel.de/

Datum: 24.06.2004 um 15:54:22
E-Mail: Schulze_Tina@msn.com
Name: Tina
Inhalt der Hi !!! Ich finde eure seite echt steilich und mach einfach weiter so.
Mitteilung: By sagt die kleine Tine Ich bin 16 Jahre alt und ein wenig durch
geknalt. Winke Winke.

Datum: 20.06.2004 um 01:25:12
E-Mail: Karinabea@aol.com
Name: Karina
Inhalt der Hallo! Schöne Homepage! Ich wünsche dir weiterhin viel Glück und
Mitteilung: Erfolg! Viele Grüße, Karina Ps: Ihr könnt gerne mal auf meiner
neuen Homepage vorbeischauen! http://www.racing-news.net.tf

Datum: 23.05.2004 um 22:38:19
E-Mail: flying-lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hallo Fanclubleute. Na die Strapatzen oder Spannung vorbei. Also es
Mitteilung: war sehr schön mit unserem Fanclub in Dänemark anwesend gewesen
zu sein. Wir,das heist Monika,Fifi,Sonja,Biggi,Jürgen,Reini,Nico.Also
das Wochenende war sehr interressant,zumals Vater Kurt mit Sohn
Nikki.Die Rennwochenende waren sehr spannend.,so wie ein
spannender Krimi.Also Nikki hohes Lob für den ersten Platz du hast
das sehr gut gemeistert hurra mach weiter so du hast auch so wie
Benzin im Blut das spürt man toi toi toi und du Kurt auch ein grosses
Lob von uns Luxemburger wie ihr das schafft genial toi toi toi also wie
der Vater so der Sohn macht weiter so.Und an unsere Fanmitglieder es
war toll mit euch wir hatten schöne Abende mit euch verbrachtund ein
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Lob an Jürgen der so gute Gaststätte ausgesucht hatte.Flensburger
Essen war super gut.Also Freunde wir sehen uns alle wieder am
Nürburgring um Kurt die Daumen zu drücken,bis dann eure Biggi

Datum: 04.05.2004 um 23:06:25
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi fans aus dem fanclub kurt thiim also wir luxemburger freuen uns
Mitteilung: sehr darauf uns wieder zusehn.Zuerst am 14 mai nach
flensburg,andere tagen richtung dänemark zur rennstrecke.,dann
lieber Kurt kommt wieder etwas auf dich zu,also gib Gas nicht wie auf
der autobahn sondern wie auf der Rennstrecke mit volle pulle,und wir
mit volle pulle aus der Zuschauertribüne hi hi hi also Kurt toi toi toi

Datum: 01.05.2004 um 15:28:11
E-Mail: rudit@foni.net
Name: marianne
Inhalt der hejsa kurt. jeg ved ikke om du kann huske mig.det er lang tid siden
Mitteilung: at vi har set hinanden mindst 14 är ca. jeg har boet i harrislee,men
nu i flensborg. hilsen manne.

Datum: 29.04.2004 um 13:42:42
E-Mail: alex@x-modells.net
Name: Alex Helgers
Inhalt der Hallo Kurt Thiim Fan´s, auf www.x-modells.net gibt es Kurts
Mitteilung: letztjährigen Cup Porsche als Modell in 1:43!!! Grüßle Alex

Datum: 07.02.2004 um 12:59:58
E-Mail: lissi1210@yahoo.de
Name: Elli, Nicole
Inhalt der Hi Kurtl,lieber"Götti"wir wünschen Dir ein Super "Bäriges" und
Mitteilung: Erfolgreiches Rennjahr 2004.Lass deine Gegner im Staub stehen
hihi.Dicker Kuss von uns zweien....Bis bald!

Datum: 02.02.2004 um 11:36:45
E-Mail: benni.spada@online.de
Name: benny
Inhalt der Servus KURTIIIII !!!!!!! deine page gefällt mir echt gut........ hoffe wir
Mitteilung: sehen uns bald mal wieder....... ciaoi dein mechaniker benny
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Datum: 04.01.2004 um 18:28:53
E-Mail: lehni08@aol.com
Name: Ralf und Anja
Inhalt der Moin moin liebe Sportsfreunde, wir wünschen allen vom Fan Club
Mitteilung: ein gesundes neues Jahr. Und Kurt viel Erfolg! Liebe Grüße aus
Speicher ( Irrel )

Datum: 24.12.2003 um 14:40:21
E-Mail: c-weidner@versanet.de
Name: Carsten
Inhalt der Hallo lieber Kurt. Ich wünsche Dir, Deiner Familie, Deinen Fanclub
Mitteilung: und alle die dazugehören ein schönes Weihnachtsfest und ein
guten und vorallem ein erfolgreiches neue Jahr.

Datum: 22.12.2003 um 22:35:35
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Reinhard und Brigitte
Inhalt der Wir wünschen dir lieben Kurt deiner Familie und vor allem ,allen
Mitteilung: deinen Fan´s ein wunderschönes Weihnachtsfest ein gutes und
erfolgreiches neues Jahr.

Datum: 10.12.2003 um 21:37:28
E-Mail: flying-lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hi Fans oder Rennfans möchte euch was mitteilen,wenn ihr
Mitteilung: Autogramm haben wollt vom Kurt und mit ihm mal ein Gespräch führen
wollt dann kommen sie uns besuchen und zwar auf der EuroracingSchow Messe in Luxembourg- Kirchberg am kommenden Wochenende
12,13,14 Dezember.Er wird sich sehr freuen auf ihren Besuch und sie
(Fans)können alles über seine Rennsaison vom Jahr 2003 erfahren
und was nächsten Jahr auf ihn zukommt,unser Kurt ist spitze.Ps Hallo
Waltraud,Martina.Wienand,Brigitte,Reinhard ,Thomas und Andrew, es
war toll voriges Wochenende in Niederrhein gute Stimmung und gute
Laune,wir haben es sehr schön gefunden und wirklich mit viel Spass ihr
seid für uns echt gute Freunde geworden, Schade dass Biene und
Dirk,Jürgen und Monika, Kai und Anke, Werner,und all die vom
Fanclub in Luxembourg da waren nicht dabei waren,wir sehen uns
sowieso im Jahr 2004 auf 24St Rennen Nürburgring wieder ola lala das
werden wieder Nächte mit viel Spass.So allen vom Fanclub-Kurt Thiim
möchten wir euch alle schönes frohes Weihnachtsfest wünschen und
ein glückliches neues Jahr 2004.von den Luxemburger Fancclub.Und
zu dir Kurt das gleiche und ganz ganz viel Erfolg auf die nächste
Rennsaison 2004 die auf dich zukommen.Toi Toi Toi du Schaffs es
Kurt und mach weiter so Tschüüüüüüüüüüüüsssss bis auf der
Euroracing.Biggi
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Datum: 28.11.2003 um 13:02:29
E-Mail: mrd.motorsport@t-online.de
Name: Mike
Inhalt der Hy Kurt Ja auch finde die website sehr gudi.Hoffe wir haben wieder
Mitteilung: zusammen eine neue herausforderung gefunden um 2004 im
Porsche-cup oder wat anderes meine Dienste dir
anzuvertrauen.Hoffe wir sehen uns bei der Feier bei Karsten oder
bleiben per tel in verbindung. Dein Mechaniker Mike

Datum: 18.11.2003 um 01:00:33
E-Mail: presi@opel-gang.lu
Name: Steve
Inhalt der Hi Leute ! Ich finde die HP hier supermegageil und werde sicher noch
Mitteilung: öfters her kommen um zu sehen was es neues über Kurt gibt.
Desweiteren wünsche ich Kurt natürlich alles Gute für die nächste
saison ! Bis demnächst, Steve, Präsi Opel Gang Lëtzebuerg P.S.
Biggi, ech free'en mech schon op d'taas kaffi op der Euro Racing
Show

Datum: 26.10.2003 um 10:34:20
E-Mail: lehni08@aol.com
Name: Ralf Lehnen
Inhalt der Huhu liebe Fans! Erstmal vielen herzlichen Dank an Biggi und Nico für
Mitteilung: die supi geile Fete. Es war für Anja und mich das erste mal das wir
dabei waren. Aber ganz sicher nicht das letzte Mal. Wir freuen uns
schon auf Thüringen 2004! Ich hatte zwar den ganzen Sonntag
Muskelkater*g ( bin doch zu groß oder fett fürn Kart? ), aber es hat
uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Auch meine Heimfahrt war lustig.
Ich glaube ich kenne jetzt ganz Luxembourg*g. Egal es war schön.
Viele Liebe Grüße an ALLE aus Irrel. Anja und Ralf

Datum: 25.10.2003 um 21:08:33
E-Mail: retti2000@web.de
Name: Björn
Inhalt der Hallo. Stimmt es, das Kurt nächstes Jahr einen komplette Saison mit
Mitteilung: Roland Asch zusammen in einem Gruppe 1 190E in der
Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring bestreiten wird. mfg
Björn

Datum: 25.10.2003 um 16:49:43
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E-Mail: gitt-reini@arcor.de
Name: Reinhard und Brigitte
Inhalt der Wir möchten uns auf diesem Wege auch bei Biggi und Nico
Mitteilung: rechtherzlich für dieses wunderschöne Wochenende bedanken. Ihr
wart ganz tolle und vor allem großzüge Gastgeber. Die Unterkunft die
Organisation des Wochenendes, alles hat gestimmt, vielen Dank
nochmal und hoffentlich bis 2004 bei uns.

Datum: 23.10.2003 um 13:56:00
E-Mail: kuehn@dansky.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der Hallo liebe Luxemburger, liebe Biggi, lieber Nico, auf diesem Wege
Mitteilung: möchte ich mich für die herzliche Aufnahme zur diesjährigen FanClub-Feier bei Euch bedanken. Es war einfach spitzenmäßig. Vielen
Dank für die vorzügliche Bewirtung,die super Unterbringung und das
einmalig Gastgeschenk. Ich hoffe, dass der Kreis um Kurt noch lange
erhalten bleibt und wir uns sowohl an der Rennstrecke als auch privat
häufig sehen werden. Viele liebe Grüße an alle Euer Jürgen

Datum: 22.10.2003 um 22:41:39
E-Mail: flying-lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hi Fanclub-Freunde,ich möchte oder wir Fanclub.Lux möchten uns
Mitteilung: nochmal Herzlich bedanken dass ihr so Zahlreich gekommen seit.Es
war so super Stimmung zumals am Samstagabend,wir waren sehr
begeistert das alle diese Fanclubfete mitgemacht haben.Schade dass
die 4Tagen so unheimlich schnell weg sind .Wir freuen uns schon sehr
darauf 2004 zu unseren Gastgebern nach Thüringen und sind
gespannt was da auf uns zukommt,folgt noch der zweite Teil vom
Samstagabend(LUX).Die Fete mit euch war
SUUUUUUUUUUUUPER.Hoffe ihr seid alle auch gut nach Hause
gekommen.Gruss von uns alle (LUX).

Datum: 22.10.2003 um 21:27:53
E-Mail: vdb.h@t-online.de
Name: Dirk vdB
Inhalt der Hallo Ihr! Ich möchte mich an dieser Stelle mal bei unseren Freunden
Mitteilung: aus Luxemburg für das tolle Fanclubmeeting bedanken. Es war ein
phantastisches Wochenende, wir hatten hervorragende Gastgeber.
Ich denke, wir freuen uns schon alle auf Thüringen 2004. Hoffentlich
sehen wir uns dort alle gesund und munter wieder! Dirk vdB

Datum: 08.09.2003 um 22:25:22
E-Mail: webmaster@bonnfinanz-motorsport.de
Name: Tom Ambiel
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Inhalt der Hallo Freunde, einen Link auf Eure Homepage findet Ihr auf der
Mitteilung: neuen Seite von http://www.bonnfinanz-motorsport.de Wir freuen
uns auf Euren Besuch. Kurt, lass den Porsche fliegen! :-)

Datum: 31.08.2003 um 18:00:31
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hallo Kurt und Fanclubfreunde wir sind wieder zu Lande haben uns in
Mitteilung: Dubai gut ausgeruht aber trotzdem haben wir unseren Dansky und
Freunden schon vermisst denn unser Herz schlägt ja mehr für
Rennstrecken mit unserm Kurt.Also nochmal zurück zu kommen auf
das Rennen Porsche-Carrera Cup,Kurt du wars total gut drauf und
hast das Rennen sehr gut gamacht es war spannend und cool,für das
erste und dazu noch mit den Jünglinge Hut ab es war sehr gut.Und
noch ein ganz grosses Lob an MRS Molitor.Racing-Team dass sie den
Kurt einen Platz gegeben haben im Porschecup so dass er v8star und
Porsche-Cup für ihn fährt DANKE:Dann noch ein grosses Lob an die
Mechaniker die wir auch schon kennen gelernt haben sie machen ihre
Arbeit einfach perfekt hochachtung macht weiter so .Tschüss zum
nächtenmal auf der Rennstrecke und zur Fanclub-feer in Luxembourg
lasst euch überraschen und zu dir noch Kurt alles Gute noch zu den
Rennen die du noch vor dir hast toy toy toy eure Biggi

Datum: 23.08.2003 um 15:41:08
E-Mail: Hans-Peter.Sauber@t-online.de
Name: Familie Sauber Kronberg
Inhalt der Kurz entschlossen waren wir am vergangen Wochenende am
Mitteilung: Nürburgring nachdem wir von der Teilnahme am Carrera-Cup hörten.
Tolles Rennen, toller 7. Platz und ein richtig sympathischer Bericht
über Kurt in der Sendung Motodrom am Dienstag. Wir freuen uns auf
die nächsten Rennen, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder
persönlich. Alles Gute bis dahin

Datum: 21.08.2003 um 18:41:07
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hi Fans Herzliche gruesse aus Dubai viel Sonne nicht viel
Mitteilung: Sauerstoff 40 Grad bei Tag und Nacht.total braungebrannt aber
alles ok.Wir haben viel Spass und tolle Autos.Bis baid eure
Biggi,Nico,Yannick.

Datum: 18.08.2003 um 19:42:53
E-Mail: heiner.collas@ag-aachen.nrw.de
Name: Heiner Collas
Inhalt der
Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Einstand im Carrera-
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Mitteilung: Cup.Wir waren leider nur auf dem Bildschirm live dabei. Heiner und
Petra P.S. Nach Luxemburg werden wir wohl leider nicht kommen
können.

Datum:
E-Mail:
Name:
Inhalt der Mitteilung:

15.08.2003 um 10:25:38
rekoreklame@hetnet.nl
Ron
Hallo, Seit wann gibt es Evo III?

Datum: 27.07.2003 um 15:58:20
E-Mail: Birgittek@web.de
Name: Birgitte
Inhalt der Hej Kurt, jeg er danskeren som hilste pä dig igär lördag pä
Mitteilung: Nürnburgring. Min mand tog et par billeder af os, og när jeg har fäet
lagt dem pä Comp. sender jeg dem. Hvad skete der efter förste runde
var du väk, og alle sagde at jeg var skyld, fordi jeg svingede min
danske Fane. ! Hilsen Birgitte

Datum: 28.06.2003 um 14:35:00
E-Mail: flying-lion@web.de
Name: flying-lion
Inhalt der Hallo Kurt bsit du nicht mehr zuviel strapziert von dem Wochende in
Mitteilung: Dänemark, es war megageil und das Rennen war mega cool. Dein
Auto ist cool, am liebste hätte ich auch so eins. In Dänemark hattest
du volle Pulle. 8 ist ja normal da ich von der Tribune aus geschriehen
hatte; Kurt nicht auf der Autobahn, du bist auf der Rennpiste, und da
gabs du noch mal volle Pulle, trotz fehlender PS hast du die
Konkurrenz noch gut in Schach gehalten. An den Fan Club, Jürgen es
war alles sehr toll, das Wochende hatten wir gut zusammen verbracht
mit DANSKY. Wir sehen uns irgendwann mal auf einer Rennstrecke
zurück. Und TOI TOI an die Rennen die du noch vor dir hast. Dicker
Kussi von biggi und Nico PS : Kurt habe deine Traumfrau noch nicht
gefunden, doch ich halte Ausschau jetzt auf dem Nürburgring Formel 1
Rennen.

Datum: 17.06.2003 um 00:36:10
E-Mail: redevil@netcabo.pt
Name: FERNANDO ESTEVES
Inhalt der Hello Kurt Thiim, I´M YOUR FAN!!!! YOU ARE A CHAMPION!!!! GO!
Mitteilung: GO! GO! FORÇA KURT THIIM!!!!!!! I LIKE YOUR DRIVING
STYLE!!!!!! YOU WILL A GREAT CHAMPIONSHIP!!!! I SEE THE
CHAMPIONSHIP ON SPORTTV AND MOTORSTV!!!!! GOOD LUCK
FOR YOUR 2003 SEASON!!!! Regards Your fan from Portugal
Fernando
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Datum: 09.06.2003 um 12:47:15
E-Mail: ChrisiKraus@web.de
Name: Chris
Inhalt der Hallo.Bin durch zufall auf eure seite gestossen.Ist euch echt gút
Mitteilung: gelungen eure Seite.Wünsche dem Kurt noch viel Glück für die
weitere Saison.Wenn ihr Lust habt schaut doch mal auf unserer
Fanpage vorbei.Gruss Christian www.fanpage.Pierre-Kaffer.de

Datum: 27.05.2003 um 23:42:53
E-Mail: RKukuk@t-online.de
Name: Rolf Kukuk
Inhalt der Hallo Kurt Thiim Fans, hallo Frau Jankowski, am 9+10 Mai war ich
Mitteilung: am Nürburgring zur VLN und konnte dort endlich den Kurt einmal
persönlich treffen.Nach einem kurzem Gespräch gab es noch
reichlich Autogramme und Fotos. Ein wirklich netter Kerl!!! Foto gibts
auf meiner HP: www.roku-race.net !! Gruß Rolf

Datum: 12.05.2003 um 10:43:56
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Sicherlich haben einige Kurt auf dem Lausitzring vermißt. Das MolitorMitteilung: Team ist dort nicht angetreten, eine Begründung von Karsten Molitor
findet ihr unter www.racing1.de. Dafür ist Kurt am Samstag auf dem
Nürburgring im Besaplast-Clio beim Langstreckenpokal mitgefahren
(Start-Nr. 191). Am kommenden Wochenende ist das nächste DTCRennen angesagt, diesmal nicht in Dänemark, sondern in MantorpPark / Schweden (ca. 200km vor Stockholm. Und ich möchte mich jetzt
schon für 4 Wochen verabschieden. Urlaub in Schweden ist angesagt
und selbstverständlich lasse ich mir dann auch Kurt's Rennen in
Mantorp nicht entgehen. Ich wünsche allen eine angenehme Zeit und
bereits heute viel Spaß beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, an
dem Kurt ja auch nicht teilnehmen wird, da er Dänemark fährt. Machts
gut und bis bald mal - Waltraud

Datum: 28.04.2003 um 11:38:09
E-Mail: kuehn@dansky.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der
Mitteilung: Hallo Kurt, liebe Fanclubmitglieder! Es war ein super Auftakt zur DTC
am 27. April 2003 am Jyllandsring. Ich muß unserem Kurt ein großes
Lob aussprechen, dass er mit einem Wagen, den er erst seit drei
Tagen kennt, sich so gut gegen die Konkurrenz wehren konnte. Ich bin
sicher, dies war erst der Anfang von einer super Saison. Kurt mach
weiter so, wir alle drücken Dir fest die Daumen. Einen herzlichen Dank
möchte ich auf diesem Wege auch dem Renault Team aussprechen,
die uns so gastfreundlich aufgenommen haben. Die Serie ist so
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spannend, ich komme wieder. Gruß an Kurt und alle Fan-ClubMitglieder Jürgen aus dem hohen Norden

Datum: 22.04.2003 um 08:21:44
E-Mail: bocgramm@aol.com
Name: Michael
Inhalt der Hejsa! War ja ein super Saison Auftakt dieses Jahr, drücke Dir ganz
Mitteilung: besonders für den Rest der Saison die Daumen Kurt!!! und freue
mich sehr auf das Spannende Wochenende am 10-11 Mai am
Lausitzring! Hoffe ein Paar vom Fanclub dort zu sehen!!! Viele Grüße
aus dem sonnigen Berlin :o) Michael

Datum: 21.04.2003 um 15:53:04
E-Mail: Goldbaer43@web.de
Name: Roland
Inhalt der Echt klasse Einstand bei MRS. Danke Kurt. Weiter soooooooooo
Mitteilung: und gib Gummi. Roland aus Geislingen

Datum: 21.04.2003 um 15:52:07
E-Mail: Goldbaer43@web.de
Name: Roland
Inhalt der Echt klasse Einstand bei MRS. Danke Kurt. Weiter soooooooooo
Mitteilung: und gib Gummi. Roland aus Geislingen

Datum: 17.04.2003 um 20:10:12
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Kuschick
Inhalt der Wir wünschen allen die diese Seite lesen und vorallem dem
Mitteilung: gesamten Fan-Club von Kurt ein wunderschönes Osterfest Die
Thüringer Reinhard und Brigitte

Datum: 08.04.2003 um 16:40:23
E-Mail: flying-lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der hallo fans ich schicke euch einen schönen gruss aus Sankt Johann
Mitteilung: im Pongau,in Österreich, hier ist sehr viel schnee und gutes wetter,
bis gleich einmal wieder noch vielen dank an Kurt am Nürburgring
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Datum: 15.03.2003 um 17:49:44
E-Mail: nicki.thiim@12fuel.dk
Name: Nicki Thiim
Inhalt der Hej Kurt hvordan går det så med din fan klub? Det er noget lort med
Mitteilung: min hånd men det bliver værst for dem selv (Konguranterne) Håber
ellers du har det godt. Hilsen der snelle man ( Nicki)

Datum: 01.03.2003 um 22:24:23
E-Mail: webmaster@f1heike.de
Name: Heike
Inhalt der Hallo Kai! Du hast ne echt schöne HP! werde mit Sicherheit öfter
Mitteilung: vorbei schauen :) liebe grüße Heike www.f1heike.de

Datum: 28.02.2003 um 22:11:49
E-Mail: keep_racing@web.de
Name: Roger Oppermann
Inhalt der Habe über die racing1.de seite zu Eurer HP gefunden. Klasse Seiten
Mitteilung: über und mit Kurt. Habe den Kurti bei diversen Veranstaltungen im
Rahmen meiner Motorsporttätigkeit selbst kennen und schätzen
gelernt. Toller Typ mit einem regen Fanclub - weiter so -- Grüße von
keep_racing (www.oppermannsiegen.de)

Datum: 16.02.2003 um 18:49:25
E-Mail: vdb.h@t-online.de
Name: Dirk vdB
Inhalt der Hallo Ihr, liebe Gruesse von Gran Canaria, 28 Grad u. Sonne!
Mitteilung: Sorry, wollte Euch nicht neidisch machen. Habe gehoert, unser
Dansky hat in diesem Jahr richtigzu tun??!! Tolle Sache!! Bis dahin!
Dirk

Datum: 31.01.2003 um 16:36:52
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Der 10.000ste Zugriff auf unsere Homepage ist am 29.1.2003
Mitteilung: nachmittags MEZ erfolgt. Bisher konnten wir lediglich herausfinden,
dass es sich offensichtlich um einen Surfer in Mexiko handeln könnte,
der unsere Homepage von Kurt Thiim gefunden hat. Vielleicht meldet
sich dieser Surfer einmal bei uns unter der Email-Adresse:
nuernberger@dansky.de. Wir würden uns sehr darüber freuen. Viele
Grüße Waltraud Jankowski Kurt Thiim Fanclub Deutschland
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Datum: 04.01.2003 um 09:08:32
E-Mail: webmaster@sauerland-bergpreis.de
Name: Stefan Jung
Inhalt der Hallo, es freut mich, zu lesen, daß Ihr Interesse am Motorsport in
Mitteilung: Nuttlar bei Sauerland-Bergpreis angefangen hat. Die Veranstaltung
wurde ja 1984 zum letzten mal ausgetragen. Ab 2004(so die
Planungen) wird er wieder an gleicher Stelle stattfinden!!! Weitere
Infos unter www.sauerland-bergpreis.de Stefan Jung

Datum: 24.12.2002 um 18:35:11
E-Mail: Flying-lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der an alle FAnclubmitglieder und Kurt Ich und Nico und der Rest der
Mitteilung: Familie wünschen alle ein schönes Weihnachtsfest und noch einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2003.

Datum: 23.12.2002 um 14:24:51
E-Mail: bocgramm@aol.com
Name: Michael Gramm
Inhalt der Hallo alle! Ein frohes fest und einen guten rutsch wünsche ich alle
Mitteilung: fanclubmitglieder und natürlich inbesonder Kurt. Håber at du må få
en kanon bragnede god sæson i 2003!!! Hoffe auf genau so viel
erfolg nächstes jahr!!! Also, bis 2003! Viele grüße aus Berlin. Michael

Datum: 19.12.2002 um 10:35:51
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Liebe Fanclubmitglieder, liebe Gäste unserer Homepage! Nur noch
Mitteilung: wenige Tage und ein ereignisreiches Jahr 2002 ist vorbei. Ich möchte
die Gelegenheit nutzen, allen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2003
wünschen. Für unseren Kurt steht z.T. bereits fest, wo er im nächsten
Jahr im Einsatz sein wird: komplett bei der DTC Dänemark und bei drei
Rennen der V8STAR (4.5. = Oschersleben, 9.6. = Zandvoort/NL und
6.7. Eurospeedway Lausitz). Alle anderen Rennen überschneiden sich
mit der DTC. Anfang nächsten Jahres werden sicherlich noch weitere
Einsätze in Deutschland feststehen. Das 24h-Rennen auf der
Nordschleife wird Kurt wegen Terminüberschneidungen mit der DTC
ebenfalls nicht fahren können, angedacht ist dafür das 24h-Rennen in
Spa (26./2.7.7)- aber noch nicht bestätigt. Viele liebe Grüße und bis
2003 - Eure Waltraud
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Datum: 08.12.2002 um 10:05:25
E-Mail: friedel@harth.bm.uunet.de
Name: Friedel Harth
Inhalt der Hallo Kai! Schöne HP und schöne Geschichten rund um Kurt!! Schau
Mitteilung: mal unter http://www.nurburgring.de Dort findest Du die Fans der
Nordschleife, wo ja Kurt in diesem Jahr auch 2x aktiv war. Besonders
im Forum gibts tolle Infos und Stories!! Gruss Friedel

Datum: 31.10.2002 um 12:01:59
E-Mail: gitti-reini@arcor.de
Name: Kuschick/Thüringen
Inhalt der Auch wir wollen uns auf diesem Weg recht herzlich bei Jürgen für das
Mitteilung: wunderschöne Fanclubtreffen bedanken. Wir waren sehr traurig, dass
die Zeit so schnell vergangen ist, weil wir uns in dem sehr schönen
Flensburg wohlgefühlt haben und Jürgen mit seinem Programm uns
viel gutes getan hat. Wir freuen uns auch schon auf das nächste
Treffen in Luxemburg bei Biggi und Nico. Wir wünschen unserem
neuen Fanclubmitglied (Sohn von Dirk) auf diesem Wege nochmal
alles Gute und viel Erfolg auf dieser Welt. Allen einen guten Winter
und wir hoffen wir sehen uns in der nächsten Saison alle gesund
wieder, auf die wir uns jetzt schon freuen.

Datum: 30.10.2002 um 10:27:29
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Zur Info: Kurt wird am 7. und 8. Dezember auf der Motorshow in
Mitteilung: Essen sein. Ihr findet ihn auf dem Stand von MST Wiesmann. Gruß
waltraud

Datum: 24.10.2002 um 08:48:37
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Melde mich aus meinem 4-wöchigen Urlaub zurück. Erholung pur - 4
Mitteilung: Wochen keinen PC angefasst. Unser Fanclubtreffen in Flensburg war
wirklich super! Jürgen hat sich sehr viel Mühe gegeben und dafür
noch mal DANKE an ihn. Und heute nacht erhielt ich per SMS die
Nachricht über unser jüngstes Fanclub-Mitglied: Bei Dirk und Sabine
van den Boom ist der Nachwuchs eingetroffen: Sohn Luca und Mutter
sind wohlauf. Viele Grüße Waltraud Jankowski

Datum: 17.10.2002 um 18:18:36
E-Mail: vdb.h@t-online.de
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Name: Dirk
Inhalt der Hallo, Ihr Alle!! Bin seit längerer Zeit mal wieder hier auf der Seite und
Mitteilung: stelle fest, es ist ja richtig was los im Gästebuch!! Zum Thema
Flensburg kann ich mich nur noch einmal wiederholen: Es war eine
erstklassig organisierte Feier! Das Wochenende hat allen viel Spaß
gemacht. Ich hoffe, lieber Jürgen, Du mußtest am darauffolgenden
Montag nicht mit Scheuermilch und Lappen in die Brauerei?? So viel
zum Thema: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände! Dir lieber
Kurt wünsche ich, daß die kommende Saison so verläuft, wie die
diesjährige geendet hat! Auch für Nicky hoffe ich, daß Ihr einen guten,
vernünftigen Weg findet, der den Jungen weiter bringt! Wir drücken
ihm alle Daumen! Tja und unseren fliegenden Luxemburgern wünsche
ich, daß das Treffen in 2003 ein ebenso erfolgreiches Event wird, wie
das Diesjährige! Aber wie ich Euch kenne, muß ich mir da keine
Sorgen machen! Und wo ich gerade schon einmal dran bin, muß ich
unserer Waltraud nochmal großen Respekt für ihren unermüdlichen
Einsatz zollen. Mach weiter so, ohne Dich würde nicht so viel laufen!
Bzgl. unseres Sohnes bekommt Ihr natürlich umgehend Kenntnis,
wenn er da ist... Bis hoffentlich bald! Alles Gute und einen Winter, der
schnell vorbei geht! Sabine+Dirk vdB

Datum: 15.10.2002 um 22:37:01
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hi Fanclubmitglieder und hallo Kurt,na hat es doch geklappt in
Mitteilung: Oschersleben Platz 4 ist doch nicht schlecht gewesen supergeil haben
uns sehr gefreut darûber und wenn ich mich nicht irre hatte Kurt noch
zu uns gesagt dass er diese Rennstrecke nicht mag.Wahrscheinlich
hat er mit uns zuviel gefeiert am vorletzten Wochenende.Es war sehr
toll gewesen und wir haben uns gut amusiert.So Kurt da du jetzt gleich
mit allem Pause hast geniesse deine Ruhe,Freizeit,Stress abbauen
usw das muss auch sein denk auch mal an dich.Wir sehen uns auch
noch in Essen Motorschow und in Luxembourg Euroracing freue mich
sehr dass wir uns wiedersehen auf den Messen.Nach deinen Ferien
später sehen wir uns bestimmt noch mit Freundin Sonja.An alle
Fanclubmitglieder einen Gruss von uns Luxemburger. PS.Hi Dirk und
Biene ,wûnsche alles gute fûr euer neues Familienmitglied{Baby] das
gleich die Welt erblicken wird.Dirk toy toy toy ihr werdet es schaffen fall
mer aber bloss nicht schwach ok dass du wenigstens alles mitkriegst
was da alles abläuft.Ok benachrichtig uns wenn es soweit ist
alllllllleeeeeeeessssss gute tschùsssssss

Datum: 14.10.2002 um 11:05:42
E-Mail: kuehn@dansky.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der Hallo lieber Kurt, liebe Fanclubmitgleder! Ich freue mich, dass alle, die
Mitteilung: bei der Fanclubfeier dabei gewesen sind, sich wohl gefühlt haben und
das das Programm allen gefallen hat.Leider ist die Saison zu Ende.
Auf diesem Wege möchte ich Kurt noch einmal zum 4. Platz in
Oschersleben beglückwünschen. Schade, das jetzt alles so gut läuft,
wo sie Saison abgeschlossen ist. Wären wir mitten in der Saison,
dann hätte Kurt die Möglichkeit gehabt sich weiter vorn zu platzieren.
Viele liebe Grüße an alle Fanclubmitglieder aus dem hohen Norden.
Euer Jürgen Kühn
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Datum: 11.10.2002 um 20:30:40
E-Mail: Flying-lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Wir, Nico und Biggi loben unseren Jürgen nochmals, er hat seine
Mitteilung: Fanclub feier prima gemacht.Es war sehr schön, Schiffmuseum,
SChifffahrten, Rundfahrt usw es war super geil. Das Essen in den
Gaststätten war super. Fanfeier am Abend war auch sehr super, Alle
und Kurt waren super drauf, wir freuen uns schon auf die nächste
Fanclubfeier "Luxemburg". Da es uns sehr gut gefallen hat in
Flensburg und Dänemark, möchten wir unseren Sommerurlaub für
nächtes Jahr verbringen. PS. KURT WIR HALTEN DIR DIE DAUMEN
AN DEINEM RENNWOCHENDE TOI TOI Schade das wir nicht dabei
sein können, mach das selbe wie am Nürburgring. Schönen Gruß an
alle unsere Freunde im Fanclub. Biggi und Nico

Datum: 24.09.2002 um 19:05:34
E-Mail: info@jm-foto.com
Name: Jochen
Inhalt der Hallo - nette Fanseite über Kurt Thiim. Weiter so! Wir berichten
Mitteilung: auch über die V8STAR-Serie www.v8star.jm-foto.com

Datum: 24.09.2002 um 08:51:18
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Nach einem guten 2. Platz bei der V8STAR am vergangenen
Mitteilung: Wochenende auf dem Nürburgring wird Kurt am kommenden Samstag
und Sonntag das Finale bei der DTC in Dänemark in Angriff nehmen.
Und ein Vizemeistertitel ist noch drin. Und ich werde dort hinfahren.
Bis zum 22.10.2002 habe ich Urlaub und bin in dieser Zeit per Email
nicht erreichbar. Wer sich über die Ergebnisse in Dänemark
informieren möchte, kann unter www.dtc-net.dk nachsehen. Ich freue
mich auf unser Fanclubtreffen in Flensburg und wünsche Euch bis
dahin eine gute Zeit. Gruß Waltraud

Datum: 15.09.2002 um 19:24:31
E-Mail: ajos@pt.lu
Name: ARNOLDY JOS
Inhalt der Ich bin ein Kollege von Nico der bei Good yaer arbeitet.Ihre Home
Mitteilung: page ist sehr gut,vieleich dreffen fir uns einmal am Nürnburgring
denn ich bin ein grosser Fan vom Motorsport
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Datum: 02.09.2002 um 18:31:59
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Kurzinformation zum Wochenende 31.8. / 19.2002 von Kurt: Bei der
Mitteilung: V8STAR wegen gebrochener Antriebswelle nur die 2. Sektion vom
letzten Startplatz aus mitgefahren, dafür aber auf Platz 6.
vorgefahren!!! Am Sonntag DTC Dänemark: In beiden Rennen den 2.
Platz belegt und das mit 80kg Zusatzgewicht an Bord. Stand
Meisterschaft jetzt Platz 3. Wegen Terminüberschneidung konnte Kurt
die beiden Rennen am Samstag nicht mitfahren, sonst wäre der
Meisterschaftsgewinn näher. So rechnet sich Kurt bei den letzten vier
Rennen am 28. und 29.9. aber noch gute Chancen auf den
Vizemeistertitel aus. Gruß Waltraud

Datum: 19.08.2002 um 14:34:03
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Heute kam von Kurt die offizielle Zusage: Er wird am kommenden
Mitteilung: Samstag (24.8.2002) in einem Porsche beim 6-Std. Rennen des
Langstreckenpokals aus dem Nürburgring an den Start gehen. Wer
beim 24h Rennen anwesend war, wird den Wagen von Franjo
Kovac /Besaplast kennen. Zeittraining ist von 8.30-10.00 Uhr, um 12
Uhr wird das Rennen gestartet. Viele Grüße Waltraud

Datum: 16.08.2002 um 12:29:02
E-Mail: O-BaresMC@gmx.de
Name: Oliver Bares
Inhalt der AH Däne! Tja war mal wieder scheiße gelaufen in Österreich. Ich
Mitteilung: hoffe du hast daraus gelernt, denn beim nächsten Rennen ist die
Werbetafel von Premium Boxenstopp nicht mehr drauf. Wann bist du
denn wieder in Irrel? Da je man sieht sich. Machs gut.

Datum: 14.08.2002 um 16:00:08
E-Mail: 007@s-planet.de
Name: Sonja Ludwig
Inhalt der Hej an alle! War wieder mal schön live beim, Rennen am Salzburgring
Mitteilung: dabei gewesen zu sein. Leider hatte Kurt echt Pech mit dieser blöden
Werbetafel die sich gelöst hatte, sonst wäre ein Platz vorne locker drin
gewesen. Die Rundenzeiten die er gefahren ist und sich von 17 noch
auf 9 vorschob zeigten das ja deutlich. Tja, echt schade! Trotzdem
war es richtig spassig und das Wetter hat an diesem Tag auch noch
gut gehalten (Gott sei dank)! Viele Grüße, Sonja Ludwig

Datum: 12.08.2002 um 09:25:45
E-Mail: jankowski@dansky.de
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Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Hier noch einmal für alle, die das Rennen nicht gesehen haben, die
Mitteilung: aktuellen Informationen vom vergangenen Wochenende.
V8STAR:Durch die im TOP12 verhängten Zeitstrafen an 9 Fahrer
kamen Markus Oestreich, Steffen Widmann und Kurt Thiim in den
Genuß die ersten drei Startplätze zu belegen. Nach dem
Pflichtboxenstopp konnte sich Kurt auf Platz 3 einreihen, musste aber
bereits nach kurzer Zeit Steffen Widmann und auch das ganze Feld
passieren lassen und an die Box. Das Werbeschild war losgegangen
und hatte sich vor die Airbox gelegt, so dass keine Leistung mehr da
war. So mußte er den 2.Teil des Rennens von hinten angehen und
konnte auf Platz 9 ins Ziel fahren. Direkt nach dem Rennen wurde er
von Steffen Widmann nach München gebracht, mit dem Flugzeug nach
Hamburg und weiter nach Djursland/DK. DTC Dänemark: Da er erneut
kein Zeittraining mitfahren konnte, startete Kurt von ganz hinten mit
45kg Zusatzgewicht. Im ersten Teil des Rennens (16 Rd. á 1,750 km)
kam er auf den 10. Platz. Im 2. Rennen (20Rd.) konnte er dann bis
ganz nach vorne fahren und das Rennen als Sieger beenden. In der
Tabelle steht Kurt nun an 4. Stelle mit 20 Punkten Rückstand auf Jason
Watt. Am 31.8. und am 1.9. sind je Rennen auf dem Jyllandsringen.
Zeitgleich ist aber auch die V8STAR Lausitz. Das TOYOTA sich den
kompletten Einsatz von Kurt in Dänemarkt wünscht, um so keine
Punkte zu verschenken, ist von mir voll und ganz nachvollziehbar.
Immerhin fährt Kurt in Dänemark ja um die Meisterschaft ganz vorne
mit. Sobald es Neuigkeiten zum Einsatz von Kurt beim
Langstreckenpokal am 24.8. (SST startet nicht mit dem Mercedes) gibt
und auch was die Rennen Ende August betreffen, melde ich mich hier
an dieser Stelle. Viele Grüße Waltraud Jankowski

Datum: 08.08.2002 um 11:12:00
E-Mail: michael_gramm@t-online.de
Name: Michael Gramm
Inhalt der Hejsa! Endlich ist es bald soweit dass ich auch mal dabei sein kann.
Mitteilung: Freue mich auf den Lausitzring, wo ich hoffentlich ein paar von euch
anderen Fanclub mitgliedern treffen werde...?! Aber erst stehen 2
wochen erholsamen urlaub an! So bis dahin, alles gute an alle!!!!
Viele grüße aus der Hauptstadt, Michael

Datum: 23.07.2002 um 00:08:42
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der PS,Hi KURT war noch so neugierig und musste noch schnell zu
Mitteilung: deiner Photogallerie einfach suuuuuuper und dein neuer Rennanzug
suuuuuuper geil,und dann noch was wünsche dir im dänischen
Tourenwagencup auch ganz viel Glück mit viel Benzin im Blut
ok.Deinem Sohn NICKI DEN WIR AM Nürburgring traffen auch alles
gute im KARTINGMEISTERSCHAFT TOY TOY TOY.ALLES SUPER
MACHT WEITER SO.KUSSI

Datum: 22.07.2002 um 23:49:20
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E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hi Waltraud,bis du wieder gut nach Hause angekommen.Am 20.07.02
Mitteilung: Nürburgring waren wir erstaunt dass wir uns mit ein paar vom Fanclub
getroffen haben,habe mich sehr gefreut aber schade dass wir uns
schnell verloren haben denn wir haben dir noch aufs Handy telefoniert
aber nicht erreichbar.Macht nicht wir sehen uns ja gleich wieder.Wir
blieben bis 19 Uhr da dann sind wir auch nach Hause
gefahren.Waltraud kanns du uns noch Bescheid sagen ob Kurt hier in
Luxembourg ende September auf der Goodyear mitfährt.So jetzt mach
ich auch Schluss denn morgen (Dienstag)fahre ich wieder mal nach
Köln mein Lieblingsstadt.Viele Grüsse von uns alle Kussi.

Datum: 22.07.2002 um 23:32:10
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Biggi
Inhalt der Hallo Kurt,na von den Strapazen ausgeruht.Schade was da am
Mitteilung: Nürburgring passiert war {Zündungprobleme]obwohl du im Qualifying
sehr gut warst,schade.Wir hatten dir so fest die Daumen gedrückt
wahrscheinlich zu fest.Aber wir brauchen nicht traurig zu sein
nächtesmal schaffs du es bestimmt wir kennen ja unser Kurt,was ich
noch erwähnen wollte muss ich noch ein sehr grosses Lob an dein
Team geben die machen das sehr toll und Mich
suuuuuuuuuppppper.Wir sehen uns gleich wieder Kurt lass dich
überraschen,Kussi.Denk immer dran Benzin im Blut und wie singt man
hier in Luxembourg ,ob man Champion ist oder nicht STAND UP FOR
THE CHAMPION...............

Datum: 22.07.2002 um 10:26:58
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Kurzmeldung zum Wochenende 20./21.7.2002: Während es in der
Mitteilung: V8STAR mal wieder zu Problemen kam und Kurt erst von dem
Zakspeed-Duo beim Start in die Mitte genommen wurde, kämpfte er in
der 2. Sektion mit Zündungsproblemen und beendete das Rennen statt
mit einem V8-Boliden nur noch mit V7 - also 7 Zylinder - als letzter.
Damit fiel er in der Fahrerwertung um einen weiteren Platz auf 14.
zurück. Sofort nach dem Rennen machte er sich auf den Weg nach
Knutstorp/Schweden, um dort das DTC-Rennen zu absolvieren. Das
TOYOTA-Team hatte ihm einen optimal abgestimmten und perfekten
COROLLA für die Jagd von ganz hinten zur Verfügung gestellt.
Obwohl erst nachts um 3 Uhr in Schweden eingetroffen, fuhr er beim
Warm up um 10 Uhr bereits Bestzeit. Im Hauptrennen fuhr Kurt bis auf
den 2. Platz vor und liegt nun in der Dänischen Meisterschaft auf Platz
3. Drei weitere Rennen stehen noch auf dem Programm, das nächste
am 11.8. (Kollision mit V8STAR Salzburg), bei dem Kurt erneut von
ganz hinten ohne Trainingszeiten starten muss. Wir drücken Kurt und
dem gesamten TOYOTA-Team weiterhin ganz fest die Daumen beim
Kampf um den Meistertitel. Waltraud Jankowski Kurt-Thiim-Fanclub
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Datum: 08.07.2002 um 09:33:27
E-Mail: schumacher.t@t-online.de
Name: Thomas Schumacher
Inhalt der Hallo! Was war das am Samstag ein toller Tag in Zolder. Es lief
Mitteilung: einfach spitze und da ich eine Karte für die Boxengasse hatte, konnte
ich die Siegerehrung von Thomas Mutsch, Steffen und Kurt "hautnah"
miterleben. Einfach klasse. Die spätere Disqualifizierung von Kurt
kann ich jedoch nicht verstehen, denn SST hat bis jetzt ja immer
sauber gearbeitet und absichtlich hat da mit Sicherheit niemand etwas
"falsches" gemacht. Ich kann nur hoffen, dass sich das als
Missverständnis aufklärt und drücke auch weiterhin Kurt, Steffen und
dem gesamten SST-Team die Daumen. Schöne Grüße aus Bavaria
Thomas

Datum: 02.07.2002 um 16:42:13
E-Mail: jankowskiw@diebels.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der V8STAR Zolder am 6. Juli An Zolder in Belgien kann ich mich noch
Mitteilung: sehr gut erinnern: 1992 - die DTM und erstmals waren die grüngoldenen EVO II des Diebels-Zakspeed-Team mit Kurt und Roland
Asch im Einsatz. Über 500 Diebels-Mitarbeiter wurde nach Belgien
gebracht, um die Beiden anzufeuern. "Wir von Diebels" waren zwei
Jahre zuvor mit dem BMW M3 des MM-Diebels-Team zwar das beste
Privatteam, aber zum Podiumsplatz hat es nie gereicht. Und dann kam
Kurt!!! Und siegte vor Roland Asch! Viele von Euch werden sich sicher
noch an die Triumphfahrt der "Grünen" erinnern können. Wir Issumer
konnten es gar nicht fassen, beide Fahrer auf dem Podest zu sehen.
Lang, lang ist's her. Und nun startet am Wochenende die V8STAR zum
ersten Mal in Zolder. Kurt liegt diese Strecke, immerhin führt er mit 2
Siegen dort die "Siegerliste" an. Drücken wir Kurt ganz fest die
Daumen, dass es in diesem Jahr auch wieder klappt und wir ihn
endlich einmal oben auf dem Podest sehen und ihm zujubeln können.
Wir sehen uns in Zolder - viele Grüße vom Niederrhein Waltraud
Jankowski

Datum: 17.06.2002 um 22:40:51
E-Mail: Schroedha@aol.com
Name: Vanessa
Inhalt der Hi Kurt!Ich bin gerade über Deine page gestolpert... Vielleicht erinnerst
Mitteilung: Du Dich,ich habe dich in den Jahren 1992-1997 bei so einigen DTMRennen "genervt"... Ich bin das "kleine" blonde Mädchen aus
Hamburg.Die Reise-Messe in Hamburg,und die DTM sind auch nicht
mehr das,was sie mal waren.Man kann kaum noch mit Fahrern in
Kontakt treten :( ... (wobei ich aus diesem Alter wohl raus bin...) Wie
auch immer: ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deinen Rennnen und
hoffe das Du noch lange aktiv Motorsport betreibst!!! Vielleicht sieht
man sich ja mal,Vanessa

Datum: 12.06.2002 um 21:24:35
E-Mail: Sascha@SaschaIckenroth.com
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Name: Sascha
Inhalt der Hi Kurt! Ich will echt hoffen das das nächste Rennen in Deutschland
Mitteilung: und Dänemark nicht so aus geht wie das letzte.Aber haubtsache
Dänemark ist im Achtelfinale ;-) Bestell Carola und Nicki viele Grüße
von mir! Ciao Sascha www.SaschaIckenroth.com

Datum: 24.05.2002 um 12:41:29
E-Mail: flying-lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der hi jürgen wir freuen uns auf unserm treffen am nürburgring wir rufen
Mitteilung: uns an wenn wir am mittwoch oder donnerstag ankommen wir fahren
aber auch nach hause an den abenden und am samstag machen wir
durch bis sonntag wir schlafen am sonntag am nürburgring und am
montag früh fahren wir nach hause bis dann und schönen gruss an
deine frau bis dann dein luxemburger team und beste freunde

Datum: 24.05.2002 um 12:26:57
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Biggi,company.lux
Inhalt der hi fans freuen uns auf kommendes wochenende es wird wieder
Mitteilung: spannend und sehr interessant natürlich auch mit unseren
freunden.wir aus luxembourg drücken unserm kurt viel glück und viel
benzin im blut auf dem nürburgring .bis dann ,eure fans
biggi,nico,mike yannick

Datum: 23.05.2002 um 17:05:27
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Noch einen Arbeitstag und dann steht 3 Wochen Urlaub auf meinem
Mitteilung: Programm. Mal Ausspannen ohne PC und Emails muss auch mal
sein. Ab 17.6. bin ich dann wieder erreichbar. Aber vielleicht sehen wir
uns am Nürburgring zur V8STAR und zum 24h-Rennen. Kurt wird ja
mit einem Porsche von Edgar Dören am Start sein. Und mit
prominenter Besetzung: zum einen der Hauptsponsor des Teams
selbst und der amerikanische Schauspieler Robert Carradine. An
diesem Wochenende ist erst mal wieder die dänische DTC in
Djursland angesagt. Drücken wir Kurt die Daumen, dass auch das 2.
Rennen (mit 30 kg Zusatzgewicht) wieder so erfolgreich für ihn und
TOYOTA wird. Viele liebe Grüße Eure Waltraud

Datum: 16.05.2002 um 11:11:45
E-Mail: jens@weihbrecht.com
Name: Jens Weihbrecht
Inhalt der Klasse Page, mit vielen Bildern in der Gallerie! Schaut mal unter
Mitteilung: www.ms-race.de Gruß JENS
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Datum: 15.05.2002 um 08:41:52
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Die neuesten Kurzinfos: V8STAR Hockenheim - ein Schleichplatten
Mitteilung: verhinderte bei Kurt den guten 5. Platz aus der Sektion 1 weiter
auszubauen. Er mußte an die Box und hatte hinterher auch mit
Bremsproblemen zu kämpfen. So kam letztendlich nur ein 14. Platz
heraus. DTC Dänemark: Da Kurt kein Zeittraining gefahren hat, mußte
er beim ersten Lauf von ganz hinten starten und kämpfte sich unter
dem Jubel der Zuschauer auf Platz 7 vor. Den Finallauf des Tages
beendete er mit einem 2. Platz hinter Jan Magnussen. Für den
Neueinsteiger TOYOTA und für ein Kurt ein toller Erfolg. Und wer die
Starterliste des 24h-Rennen Auf dem Nürburgring sehen will, sollte
unter www.24h-rennen.de nachsehen. Seit gestern nachmittag ist
diese im Netz. Kurt hat die Start-Nr. 29 und wird vom Franjko Kovac
(Bocholt) und Robert Carradine (USA) an den Start gehen. Drückt Kurt
für den 26.5. die Daumen, dann ist das 2. Rennen der DTC Dänemark
und diesmal mit Zeittraining und vielleicht der erste Sieg ??? Viele
Grüße und wir sehen uns hoffentlich am Nürburgring Ende des Monats
Waltraud

Datum: 11.05.2002 um 22:18:05
E-Mail: elliott1307@aol.com
Name: karin
Inhalt der moechte ein großes lob aussprechen, fuer diese gute homepage.
Mitteilung: besonders gut haben mir die bilder von kurt aus frueheren jahren
gefallen. bekommt man ja nicht ueberall zu sehen. macht weiter so.
gruss karin

Datum: 30.04.2002 um 21:09:26
E-Mail: juzelfanclubch@yahoo.de
Name: Nicole
Inhalt der Lieber "Götti"(Pate)wünsche Dir viel,viel Glück für Dein Nächstes
Mitteilung: Rennen.Melde Dich bald wieder Deine Nicole

Datum: 30.04.2002 um 11:10:37
E-Mail: kuehn@dansky.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der
Mitteilung: Hallo Kurt! Wenn Dein Saisonauftakt auch nicht nach Deinen und
unseren Wünschen verlaufen ist, möchte ich Dir auf diesem Wege
mitteilen, dass ich der Meinung bin, dafür das Oschersleben nicht
Dein Ding ist, Du gut gefahren bist. Hättest du die Boxenmitteilung
nicht überhört oder übersehen, wäre ein beachtlich guter Platz für
Dich sicher gewesen. Für Hockenheim wünsche ich Dir mehr Glück
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und viel Erfolg. Dein Freund Jürgen

Datum: 25.04.2002 um 16:13:29
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Jetzt geht es wieder los: An diesem Wochenende ist endlich wieder
Mitteilung: V8STAR angesagt. Morgen früh werde ich mit Dirk van den Boom und
Werner Schwaak in Richtung Osten fahren - obwohl die
Wetteraussichten nicht besonders sind. Für alle diejenigen, die sich
das Rennen lieber vor dem Fernseher ansehen wollen, hier die
Sendezeiten: SA 27.4. DSF 14.30-16.30 Uhr Liveübertragung DI 30.4.
DSF 22.30 - 23.30 Uhr Sendung "Motodrom" Ich hoffe viele Mitglieder
des Kurt-Thiim-Fanclubs in Oschersleben zu treffen und freue mich
schon auf ein spannendes Rennen. Viele Grüße und bis bald Eure
Waltraud

Datum: 25.04.2002 um 00:49:48
E-Mail: toften122@pc.dk
Name: B. Jörgensen
Inhalt der Hallo freunde und Fans von Kurt.Die Dänische seite für Kurt Thiim ist
Mitteilung: jetzt 2 monate alt und hat schon 1.400 besuchende gezählt , für die
Dänischen fanmitglieder gibts auf der seite immer das neueste von V8
und DTC , sovie alles über Nicki Thiim. Ich werde so oft wie nur
möglich dabei sein , und hoffentlich nichts versäumen. Ich wünsche
Kurt glück für das startende V8/DTC jahr und drücke daumen , das er
seiner konkurrenz das heck zeigen kann. B.J. www.kurtthiim.infoside.dk Schaut vorbei und schreibt euch ein im GUEST
BOOK

Datum: 23.04.2002 um 09:04:26
E-Mail: michael_gramm@t-online.de
Name: Michael
Inhalt der Hej allesammen! Freue mich sehr auf die kommende saisonstart,
Mitteilung: kann aber leider nicht in Oschersleben anwesend sein, aber hoffe
drauf euch spätestens am Lausitzring od. falls jemanden kommt an
Jyllandsringen. Alles Gute für die neue Saison wünsche ich dir Kurt.
Viele Grüße aus Berlin Michael

Datum: 08.04.2002 um 18:46:30
E-Mail: wk.2000@gmx.de
Name: Frau Ria Lohr
Inhalt der hallo Kurti! Hab mir gerade Deine Fan-Seite angeguckt. Ist nett
Mitteilung: gemacht. Für die kommende Saison das allerbeste und ich hoffe,
Dich auf irgend einem Rennplatz zu treffen. Ellen fährt diese Saison
V 8 Star Serie. Teamkollege ist Roland Asch. Viele Grüße & bis bald!
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Datum: 04.04.2002 um 14:30:50
E-Mail: daniel.rubin@skyguide.ch
Name: Daniel
Inhalt der Hallo zusammen Ich versuche etwas in der Vergangenheit des
Mitteilung: Bergpreis Freiburg-Schauinsland für Motorräder herauszufinden.
Können Sie mir weiterhelfen bei der folgenden Frage oder kennen Sie
eventuell jemand en der sehr gute Kenntnisse über dieses Rennen
hat? Meine Frage ist; mit was für einem Motorrad, vielleicht sogar
Motoren- und Rahmennummer, Ewald Kluge und Ernst Pokora in den
Rennen von 1949 bis 1956 in der 250er Klasse gefahren sind. Ich
danke Ihnen bereits Heute und würde mich über ein mail von Ihnen
sehr freuen. Mit freundlichen Grüssen Daniel Rubin

Datum: 04.04.2002 um 10:49:04
E-Mail: bares.lager@t-online.de
Name: Ralf Lehnen
Inhalt der Hallo Fan Club Freunde! Wird endlich Zeit dass es los geht. Hoffe
Mitteilung: euch vollzählig beim Eifel Heimspiel am Ring zu sehen. Bis dann
euer Ralf aus Irrel.

Datum: 03.04.2002 um 22:35:40
E-Mail: RSchreuder@gmx.de
Name: Roland Schreuder
Inhalt der An Werner Bares, hallo Werner, als Ehemann deiner guten
Mitteilung: Bekannten Margareta Emmerich haben wir in Irrel schon manches
Bier zusammen getrunken, dabei hast du mir von nachgebauten
BMW Motorrädern aus dem Ostblock erzählt. Habe Interesse, bitte
melde dich. Gruss Roland

Datum: 28.03.2002 um 14:56:56
E-Mail: kurt-thiim@dansky.de
Name: Kurt Thiim
Inhalt der Allen Gästen meiner Homepage sowie allen Mitgliedern meines
Mitteilung: Fanclubs wünsche ich auf diesem Weg "Frohe Ostern". Euer Kurt
Thiim

Datum: 22.03.2002 um 09:38:42
E-Mail: georgellinger@t-online.de
Name: Susanne Meyer
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Inhalt der Endlich habe ich es mal geschafft, hier auf dieser Page zu landen. Ich
Mitteilung: bin ein großer Fan von Kurt, denn erstens ist er für mich immernoch
einer der Topfahrer die es gibt und sein großes Herz für seine Fan´s
ist einfach unübertroffen!!! Lieber Kurt! Alles alles Gute für die
kommende Saison, viel viel Erfolg und Fahrspaß. Wir sehen uns
diesmal 1000 %ig in Hockenheim! Ich meld mich wieder.

Datum: 21.03.2002 um 11:03:13
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Hallo Freunde, neuer Kommentator beim DSF für die V8STAR. Ab
Mitteilung: 2002 wird Rainer Braun - allen aus den guten alten DTM-Zeiten
bestens bekannt - diese Rolle übernehmen. Ausführliche Infos unter
www.v8star.de Gruß Waltraud

Datum: 09.03.2002 um 18:50:16
E-Mail: kapparalf@web.de
Name: kappa
Inhalt der Habe gerade gelesen das der Kurt bei der besten
Mitteilung: Motorsportveranstaltung der Welt(natürlich das 24h-Rennen auf der
Nordschleife)mitfährt - und das ist gut so !!! Wollte auch nur noch
nebenbei loswerden das die V8-Starserie wesentlich interressanter ist
als die DTM (die dieses Jahr einigen Teams die Teilnahme bei den
24h versaut - Terminüberschneidung mit 24h-Rennen)So nun
wünsche ich dem Kurt noch viel Erfolg fürs Jahr 2002 !!! Gruß Kappa

Datum: 29.01.2002 um 16:33:48
E-Mail: AlexMillienium@aol.com
Name: Anette Späth
Inhalt der KURT KENNE ICH JETZT SEIT 1991 UND MUSS SAGEN ER IST
Mitteilung: FÜR MICH DER BESTE RENNFAHRER,MENSCHLICH GESEHEN
FINDE ICH IHN KORREKT UND LIEB VOR ALLEM ÜBER DIE
JAHRE HAT SICH EINE SUPER TOLLE FREUNDSCHAFT
ENTWICKELT DIE ICH NIE MISSEN MÖCHTE.GRUSS ANETTE
UND KLEIN RAMBO

Datum: 27.01.2002 um 18:58:54
E-Mail: juergen-monika-kuehn@t-online.de
Name: Jürgen Kühn
Inhalt der
Hallo liebe Fanclubmitglieder ich melde mich hiermit im Gästebuch an
Mitteilung:
und werde in Zukunft mit allen per e-mail korrespondieren können.
Sehr gespannt verfolge ich die neue Saison von Kurt und hoffe sehr,
dass aus dem 1. Jahr in der Serie viel an Erfahrungen gesammelt
werden konnte,auf die das Team und Kurt zurückgreifen können. Auf
jeden Fall wünsche ich Kurt schon jetzt eine erfolgreiche V8Star-
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Saison. Viele Grüße an alle Fanclubmitgleider das "Nordlicht" Jürgen
Kühn

Datum: 21.01.2002 um 08:46:21
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Hier eine Kurzmeldung, die ausführlichen Berichte folgen am
Mitteilung: Wochenende auf dieser Seite: 4. Platz für das Thiim-Team beim 24h
Kartrennen in Köln-Rodenkirchen. Heute (21.1.) um 16.30 Uhr soll auf
dem Sender n-tv innerhalb der Sendung "Speed" ein Beitrag über
dieses Rennen gesendet werden. Viele Grüße Eure Waltraud

Datum: 12.01.2002 um 18:23:17
E-Mail: arneriis@arneriis.dk
Name: Arne Riis
Inhalt der Kære Kurt, jeg kan se du mangler lidt danske ord med på vejen, vi
Mitteilung: glæder os til at se dig her i 2002 så du kan give drengene fra
Peugeot lidt konkurence. Hilsen Arne

Datum: 12.01.2002 um 10:43:02
E-Mail: map@neizeidung.lu
Name: Maggy Parries
Inhalt der Hallo, auf unserer Homepage der www.automobilsport.com werden
Mitteilung: wir ab kommender Saison auch viel über Kurt Thiim berichten und
wären für jede Information dankbar. Eure Seite ist super...macht
weiter so...Kurt hat es verdient.

Datum: 26.12.2001 um 22:31:19
E-Mail: Madeinheavenbabe@gmx.de
Name: Angela Helgers
Inhalt der Hallo, ihr Lieben! Viele Grüße aus dem verschneiten Herzogenrath
Mitteilung: wünscht euch allen Angela Einen guten Rutsch ins neue Jahr..in
eine tolle Saison...

Datum: 22.12.2001 um 22:47:02
E-Mail: ms-dental@12move.de
Name: Kurt Thiim Freunde Karussell
Inhalt der
Mitteilung: Lieber Kurt, lieber Fanclub. Die Kurt Thiim Freunde Karussell
wünschen Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2002. Wie jedes Jahr werden wir an
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Sylvester wieder für ein paar Tage am Nürburgring sein um uns dort
am Karussell wieder gedanklich auf ein tolles Motorsportjahr
einzustimmen. Herzliche Grüße an alle. Nicco, Liane & Markus.

Datum: 21.12.2001 um 08:45:27
E-Mail: kurt.thiim@dansky.de
Name: Kurt Thiim
Inhalt der Liebe Fanclub-Mitglieder, liebe Gäste unserer Homepage! Ein
Mitteilung: abwechslungsreiches Jahr geht zu Ende und ich möchte mich auf
diesem Weg bei allen Sponsoren und Fanclub-Mitgliedern , die mich in
diesem Jahr kräftig unterstützt haben, recht herzlich bedanken.
Unserem Kai Nürnberger herzlichen Dank für die tolle Arbeit an der
Homepage, und den Organisatoren unseres diesjährigen
Fanclubtreffens für ein gelungenes Fest in Wesel am Niederrhein. Jetzt
laufen bereits die Vorbereitungen für das kommende Jahr und fest
steht schon mein Einsatz im SST-Team bei der V8STAR sowie im
TOYOTA-Team bei der Dänischen Tourenwagenmeisterschaft. Auch
für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (29.5.-2.6.) laufen
Vorbereitungen. Bereits am 19./20. Januar gibt es auf der Kartbahn in
Köln-Rodenkirchen wieder das schon traditionelle 24-Stunden-Rennen,
bei dem ich mit dem TT-Team am Start sein werde. Vielleicht sehen
wir uns dort? Bis dahin wünsche ich Euch allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz viel
Glück für 2002 .... Euer Kurt Thiim

Datum: 30.11.2001 um 23:32:38
E-Mail: Flyng-Lion@web.de
Name: biggi
Inhalt der Hi Kai habe mich schon lange nicht mehr gemeldet habe viel
Mitteilung: Probleme mit meinem Rücken ,muss am Januar in die Rehaklinik
nach Orscholz 3 Wochen lang ,hatte auch Internetprobleme. So jetzt
noch was gehe bitte auf die Homepage von Mike:
www.ltml.lu/~riemi131 dann kannst du was schönes bewundern. Wir
sind jetzt am 2.12.01 in Essen,Motorshow und denke dass wir Kurt
auch da treffen. So ich sage jetzt tschau gruss an euch alle im
Fanclub bis bald eure Biggi

Datum: 18.11.2001 um 10:29:58
E-Mail: toften122@pc.dk
Name: BJARNE
Inhalt der Hallo liebe freunde , schaut mal bei der neugestalteten seite von
Mitteilung: Nicki vorbei , und noch FROHE WEIHNACHTEN allerseits.
BJARNE. Pattburg , Dänemark.

Datum: 06.11.2001 um 20:20:25
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E-Mail: sublerd@bunt.com
Name: Gunda Subler
Inhalt der Es war eine grosse Ueberraschung dich in unserem Geschaeft zu
Mitteilung: treffen. [Lamers,Kl] Danke fuer die Internet Adressen. Jetzt bin ich
wenigstens auf dem Laufenden. Gunda

Datum: 22.10.2001 um 18:54:25
E-Mail: vdb.h@t-online.de
Name: Dirk vdB
Inhalt der Liebe KT-Fans, am kommenden Samstag ist es so weit! Die
Mitteilung: Saisonabschlußfeier 2001 startet in Wesel! Wir wünschen uns gutes
Wetter, die Prognose sieht gut aus! Wir hoffen, die Rallye macht allen
soviel Spaß, wie sie uns schon bei der Ausarbeitung im Vorfeld
gemacht hat! Also Fanclubmitglieder, bis Samstag! Euer Dirk

Datum: 24.09.2001 um 21:57:34
E-Mail: info@roku-race.net
Name: Rolf Kukuk
Inhalt der Hallo Kurt,hallo Web Team, eine Bärenstarke HP habt Ihr hier
Mitteilung: aufgebaut,viele tolle Bilder und jede menge Infos. Einfach Klasse.
Ein Dankeschön an Kurt,für den netten Brief und die
Autogramme.Wer noch Aufnäher übrig hat darf sie mir gerne
schenken! Rolf www.roku-race.net

Datum: 24.09.2001 um 12:42:35
E-Mail: ralflehnen@surfeu.de
Name: Ralf Lehnen, Fa. Bares Irrel
Inhalt der Liebe Freunde und Fans von Kurt. Ich hoffe ich sehe viele von euch
Mitteilung: beim Heimspiel nächste Woche auf dem Nürburgring. Kurt ist wieder
fit und hat mir ein gutes Ergebnis versprochen. Jetzt brauchen wir nur
noch gutes Wetter. Ich freue mich auf`s Rennen. Also bis nächsten
Freitag. Liebe Grüße aus Irrel. P.S. Ich bin noch kein Mitglied im
Fanclub, aber ich denke das wird sich bald ändern.

Datum: 17.09.2001 um 11:32:35
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Aus - bevor es richtig begonnen hat. Sicher habt Ihr die TVMitteilung: Übertragung gesehen und den Startcrash miterlebt. So harmlos wie es
ausgesehen hat, ist es doch nicht abgegangen. Kurt hat sich leichte
Verletzungen am Schienbeim und aufgrund des harten Auspralls ein
"steifes Genick" zugezogen. Hart getroffen hat es die beiden Boliden
des SST-Teams. während Kurts Rennwagen vorne beschädigt ist,
muss am Wagen von Tom Schwister der komplette Rahmen neu
aufgebaut werden. Kurt beziffert den materiellen Schaden in 6stelliger
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Höhe. Es wird bereits emsig gearbeitet, um am Nürburgring (29.9.)
wieder einsatzfähig zu sein. Viele Grüße vom Niederrhein Waltraud

Datum: 14.09.2001 um 14:37:58
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Die V8STAR in Hockenheim findet trotz des furchtbaren TerrorMitteilung: Anschlages in den USA statt, dazu haben sich die Verantwortlichen
durchgerungen. Mitentscheidend sei, dass das zeitgleich auf dem
Eurospeedway ausgetragene Champ-Car-Rennen nicht abgesagt
wurde. Heute morgen war das erste freie Training, dass Marcel
Tiemann vor Roland Asch und Kurt für sich entschied. Gemäß der
Homepage von V8STAR wird am Samstag um 14.30 Uhr im DSF die
Übertragung des Rennens zu sehen sein. Und Kurt's Rennwagen wird
in neuem Design sein (siehe neuer Sponsor). Waltraud Jankowski

Datum: 03.09.2001 um 09:00:38
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Die aktuellesten Nachrichten vom Wochenende: Kurt konnte bei der
Mitteilung: dänischen STT am vergangenen Wochenende mit seinem MichMercedes in beiden Läufen die Pole Position, Gesamt- und
Klassensieg erringen. Aber auch unser neues Fanclub-Mitglied Bjarne
Jorgensen teilte den großen Kart-Erfolg von Nicki Thiim mit: er ist
Jydsk-Fynsk-Meister 2001. Also ein erfolgreiches Wochenende für
Vater und Sohn. Ausführliche Berichte folgen, wenn unser Kai aus
dem Urlaub zurück ist. Viele Grüße vom Niederrhein Eure Waltraud

Datum: 30.08.2001 um 17:40:12
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Lieber Kai Nürnberger, ich wünsche Dir und Deiner Frau Anke einen
Mitteilung: schönen und erholsamen Urlaub. Vom 1.9. bis 23.9.2001 hast Du mal
Ruhepause, keine Email und SMS lesen, keinen Anruf von mir und
auch mal kein Internet!! Für alle Besucher unserer Homepage
bedeutet dies: es werden in diesem Zeitraum keine Aktualisierungen
vorgenommen. Eine aktuelle Information habe ich für Euch: Kurt fährt
an diesem Wochenende zusammen mit Jonas Nielsen im STTMercedes die DTC in Dänemark mit und wird auch wieder als CoModerator dieser Serie anschließend beim dänischen TV II zu sehen
sein. Viele Grüße vom Niederrhein Eure Waltraud Jankowski

Datum: 29.08.2001 um 21:02:42
E-Mail: vdb.h@t-online.de
Name: Dirk van den Boom
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Inhalt der Hallo Dansky-Fans! Gestern sind die letzten Vorbereitungen für die 2.
Mitteilung: Niederrheinrallye im Rahmen der Jahresabschlußfeier getroffen
worden. Ich denke, wir haben eine interessante Rallye ausgearbeitet.
Sie führt uns durch typisch niederrheinische Gegenden. Drückt die
Daumen, daß das Wetter mitspielt! Eins vorab: die Rallye wird sich
etwas von den Vergangenen unterscheiden, laßt Euch
überraschen!! ;-)) Bis dahin alles Gute aus Moers! Dirk

Datum: 02.08.2001 um 08:26:46
E-Mail: jankowski@dansky.de
Name: Waltraud Jankowski
Inhalt der Heute den letzten Tag im Büro und in der Nacht fahren auch wir - die
Mitteilung: Sonsbecker - zum Lausitzring, um Kurt zum Geburtstag zu gratulieren
und ihm vor Ort die Daumen zu drücken. Nach den 2 Siegen bei der
STT letztes Wochenende auf dem Sachsenring hoffen wir natürlich
auch auf einen in der V8Star. Unser Fanclub-Mitglied Günter Brethfeld
aus der Nähe von Chemnitz kommt auch, so dass wir wieder eine
kleine Truppe sind. Eine Woche bleibe ich weg, ab 13.10. bin ich
wieder erreichbar. Viele Grüße an alle Waltraud

Datum: 31.07.2001 um 12:19:11
E-Mail: bjpc@mail.tele.dk
Name: Bjarne Jörgensen
Inhalt der Hallo alle V8STAR freunde , und Kurt fans. Das erste mal dabei und
Mitteilung: schon bin ich gefesselt und komme auch nach Lausitz zum rennen ,
Gruss an alle , auch Kai , Waltraud , und Jürgen , Monica , ein riesen
spass und gemütlichkeit. Bjarne Pattburg Dänemark

Datum: 26.07.2001 um 23:29:56
E-Mail: Flying-Lion@web.de
Name: Ries Biggi
Inhalt der Hallo Motorsportfreund Kai!Ich wollte dir hiermit mitteilen dass ich
Mitteilung: jetzt auch meine eigene E-Mail Adresse besitze!Also sie lautet FlyingLion@web.de!Wenn jemand mir etwas mitteilen will, dann kann er mir
gernen ne Mail senden.Wir sind jetzt aus den Ferien zurück, es war
super jede Menge geile Autos und super Wetter!Bis gleich dann!
Euere Motorsportfan Flying-Lion

Datum: 17.07.2001 um 01:03:35
E-Mail: jackie-brown@web.de
Name: The Flying Luxembourg(Nico)
Inhalt der
Hallo Motorsportsfreunde, jetzt haben wir auch mal die Gelegenheit
Mitteilung:
uns ins Gaestebuch einzutragen. Erstensmal viele Gruessen aus den
Ferien(Cote d'Azur,Cannes-Monaco) wo wir uns jetzt eben
befinden,mit super Sonnenschein 35 Grad. Viel Glueck beim
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naechsten Rennen Kurt und hoffen das du wieder auf dem ersten
Platz landest. Macht weiter so bis bald beim naechsten Rennen! The
Flying Luxembourg Tschuessssssssssssss!!!!!!

Datum: 28.06.2001 um 20:07:59
E-Mail: roby.habaru@pt.lu
Name: Habaru Roby
Inhalt der Hallo, Ich habe selten die Gelegenheit mich als erster in einem
Mitteilung: Gästebuch zu verewigen. Aber bei so einer tollen Seite macht das
natürlich noch mehr Spass. Ech gut gemacht die Seite. Macht weiter
so denn es lohnt sich.www.motorsport.lu/etl

Neue Eingabe
Zurück
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