Nadine Zar und Nuska Hoi Max
Bi zuefällig uf dini respektive im Ruffo sini Homepage gstosse.
Grüessli us de Oschtschwiiz:) glich aber vom Solothurnische
4.5.2015
Boninge
um 10:10 Uhr
Nadine Zar und Nuska
Wau, wau, wau! Ich wüsste gerne wer ihr seid. Grüessli zrugg vom
Sempachersee:)
Rolf und Irene
31.3.2015
um 22:27 Uhr

Hoi Ruffo, Sali Edith und Max.
Wir hoffen, dass Du bei diesem Hundewetter nicht nach draussen
musst. Kannst ja Dein Herrchen alleine rausschicken. Bei uns wäre
es Dir aber sicherlich zu war mit 36 Grad. Da wärst Du mit uns gerne
im Zimmer unter der Klimaanlage. In Costa Rica gibt es viele
Artgenossen von Dir, aber die meisten sind viel kleiner als Du und
nicht so schön.
Gruess us der Färni ond bes gli!
Rolf und Irene

marlies ond bonita

Ciao Max

31.10.2014
um 7:47 Uhr

wir Bede gratulieren dir herzlich zum Geburtstag und wünschen dir
weiterhin gute Gesundheit und viel Erfolg.
Marlies ond Bonita
Ich richte es meinem Chef gerne aus - Ihr habt eben in MEIN
Gästebuch geschrieben.

Christine und Hanni

Lieber Ruffo

10.9.2014
um 20:03 Uhr

Heute ist dein Geburtstag und wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich!
Wir wünschen Dir unser aller Bestes und sagen Wuff, Wuff bis auf
bald.
Hanni und Christine

Fränzi Maier
30.8.2014
um 11:27 Uhr

Lieber Max, lieber Ruffo
Ich gratuliere Euch herzlich zu Euren vielen Erfolgen und natürlich
auch zu dieser schönen Homepage. Es ist sehr spannend und
interessant Euren Werdegang zu verfolgen.
Ich wünsche Euch noch ganz viele spannende Erlebnisse und viele
schöne Erfolge.
Grüessli Fränzi
Kommentar unter „Mein Dasein“

Maja Gähweiler
29.8.2014

Hallo Uruffo, hallo Max
Shakira und ich gratulieren Euch ganz herzlich zu Euren tollen
Erfolgen - super wie Ihr das macht! Ihr habt's erlickt: Das nennt man
ein erfülltes Hunde- resp. Rentnerleben. Wir wünschen Euch und

um 14:32 Uhr

auch Frauchen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüsse
Maja und Shakira vom BHS
Kommentar unter „Mein Dasein“

Madeleine Waldvogel Hoi Ruffo
als ich dich zum ersten Mal sah hab ich nicht schlecht gestaunt, wer
Dein Herrchen ist.
29.8.2014
Wir sind nämlich Nachbarskinder
um 11:01 Uhr
gewesen in Beringen. Und nun, nach all diesen Jahren, durfte ich
sehen, wie Du und er so toll
und erfolgreich "arbeitet". Wünsch Dir und Deinem Herrchen und
Frauchen weiterhin alles gute.
Kommentar unter „Mein Dasein“
Walter Frei
29.8.2014
um 10:35 Uhr

Grüezi Uruffo. Lieber Max.
Als Präsident des Beringerhundesports BHS freut es mich natürlich,
dass die tollen Prüfungen immer unter der Flagge "BHS" eingetragen
werden. Dein Meister Max ist in unserem Verein BHS ein gerne
gesehenes Gönnermitglied das wir nicht missen möchten. Dein
Meister ist ein "alter" Heimweh-Beringer. Wir beide sind zusammen
in Beringen in die Schule gegangen. Über unsere Hunde haben wir
wieder einen guten Kontakt zusammen gefunden.
Alles Gute Euch beiden und auf Wiedersehen bei nächster
Gelegenheit. Mit lieben Grüssen: Walter Frei Präsident BHS
Kommentar unter „Mein Dasein“

Walter Frei
29.8.2014
um 10:24 Uhr

Peter Welter
26.8.2014
um 17:02 Uhr

Hallo Uruffo. Lieber Max.
Was lange dauert wird endlich gut. Ich habe mir heute Zeit
genommen und Deine Homepage studiet. Ich bin nach wie vor sehr
erstaunt über die tollen Prüfungen im BH 3, im Obedience 3. In so
kurzer Zeit so schöne hohe Resultate zu erarbeiten geht nur über
Konsequenz, hartes und tägliches Training mit gut ausgebildeten
Helferinnen und Helfer. Für die neue Sportart "Maintrailing" die Du
ja äusserst gerne machst, wünsche ich Dir und Deinem Chef alles
Gute, viel Erfolg und viel auch viel Glück. Es sieht so aus, dass Dein
Chef mehr Zeit für Dich aufwendet als für Deine Chefin. Auch
herzliche Grüsse an Deine Chefin Edith, saasch en Gruess us
Beringe. Walter Frei
Hallo Ruffo, Hallo Max
Jetzt bist du Ruffo, mit deinem Chef schon einige Male bei mir
gewesen und wir, Ich und Daira, möchten dich beim nächsten Besuch
besser kennen lernen! So wie es aussieht, hast du es prächtig mit
deinem Cheffe getroffen!
Grüsse aus Beringen.
Peter

Wau, wau Peter!!!
Du bist der erste Hotelier, der einen Pfotenabdruck in mein
Gästebuch macht - danke.
Mein Chef ist schon bald wieder mit mir an einem MantrailingSeminar in der Region Schaffhausen. Da werden wir wieder bei Dir
im Hotel Sonne, Beringen übernachten.
marlies
4.8.2014
um 13:45 Uhr

Liliana
14.7.2014
um 11:32 Uhr

Liebe Max, Edith und Ruffo
ich habe heute deine Videos betrachtet. Es ist ja einfach super. Ich
kann mich noch gut erinnern, dass du vor der Fährte im BH immer
den "Bammel" hattest. Und jetzt zeigt Ruffo super Arbeiten,
Schwanz oben, einfach Freude. Gratuliere. s liebs Grüessli au vo de
Bonita.
Lieber Ruffo, lieber Chef
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer tollen Website! All Eure
Leistungen und Erfolge bezeugen, dass Ihr ein klasse Team seid Fleiss, Konsequenz, zuhören und umsetzen, gepaart mit Freude
und Motivation! 😃 Weiter so...
Und im neue Lebensabschnitt gats nümm um's "Ueche luege", gell
Ruffo - jetz darfsch du vorne si und din Chef muess lerne "vore abe
zluege" 😉
Guet Find!
liliana
Liebe Liliana
So ist es! Mein neuer Lebensabschnitt (seit 19.5.14) gefällt mir
ausgezeichnet. Aller Sport den mein Chef mit mir bis jetzt gemacht
hat war toll. Er hat es verstanden, mich immer zu motivieren und für
unsere Trainings hat er stets die besten Leute ausgewählt. So auch
jetzt wieder, für meinen neuen Lebensabschnitt – MANTRAILING.
Wir freuen uns auf viele lehrreiche Stunden bei Dir, den Spür Nasen
Chläggi und bei Personen Spürhunde Schaffhausen. Mein Chef ist
angefressen von MT.

Svenja
13.7.2014
um 19:22 Uhr

Hallo Ruffo, Sali Max...
Für diese Homepage hast Du Dir aus unserer Sicht einen grossen
extra Knochen verdient. Echt toll
Wir wünschen Euch beiden viele schöne und lehreiche Mantrail
Stunden und freuen uns euch bald wieder zu sehen... In diesem Sinne
ein lautes "Wuff" und ganz liebe Grüsse
Svenja und Emelie
Ciao Svenja und Emelie
Das ist eine Überraschung – ein Lebenszeichen von Euch aus den
Ferien im Tessin. Herzlichen Dank und geniesst das dolce far niente.
Hoffentlich ist das Wetter besser als bei uns.
Auch wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen und auf viele

gemeinsame lehrreiche Mantrail-Stunden. Übrigens Euere Hompage
http://www.butterfly-dreams.ch gefällt mir auch.
Gabi Gutjahr
13.7.2014
um 18:11 Uhr

kathrin
13.7.2014
um 17:40 Uhr

Hallo ruffo und max, macht weiter soo! Freue mich auf viele tolle
trainings mit euch🐾🐾🐾🐾owen mit chefin😉
Liebe Gabi
Auch wir freuen uns auf viele gemeinsame Mantrailing-Trainings mit
Euch. Auf bald, Euer Ruffo mit Chef. Vielleicht ist Markus am 28.
Juli auch wieder dabei – viele Grüsse an ihn und Owen.
Hallo ruffo
dein chef und du seit ein gutes team.
macht weiter so.
liebe Grüsse Nala und Kathrin
Wow Kathrin – mich laust „Voodoo“! Du bist die erste Mantrailerin,
die mich mit einem Gästebucheintrag erfreut – wow, wow, wow –
danke. Bei Dir und Nala können wir auch noch viel abschauen. Liebe
Grüsse von meinem Chef - Du seist eine ganz tolle Kameradin.

edith
20.6.2014
um 22:09 Uhr

Hallo Ruffo, da staunst du, was?
Endlich haben wir uns kenngelernt..Dein Chef und Deine Chefin
haben dich nach Südtirol gebracht und wir sind jetzt dicke Freunde,
sozusagen in cinque tre otto haben wir uns verstanden. Magari
könntest Du öfters in meinem Garten herumtollen.. und die Bälle
entsorgen.. es waren einfach tolle Stunden die wir mit Euch verbracht
haben.
Du bist ganz ein Lieber!
Ciao mitteinand, magari sehen wir uns schon bald wieder?

Ich weiss gar nicht wie sich „wow, wow, wow“ auf Italienisch, resp.
Südtirolerisch schreibt. Doch nicht etwa „bunga, bunga“ !!!
Magari 5/3/8 - ich bin überwältigt von Deiner Message in meinem
Gästebuch. Und dann sind ja heute noch 4 super schöne Fotos aus
Karneid bei meinem Chef eingegangen – ich mit dem Ball, wie
Suárez mit Chiellini an der Fussball-WM.
Die aller herzlichsten Grüsse aus Eich – auch an Karl - und
demnächst bei mir zu Hause: Bunga, bunga / äh / „wow, wow,
wow“.
Christine
31.5.2014
um 15:50 Uhr

Hallo Ruffo
doch,ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du jetzt unter die
Mantrailer gegangen bist. Aber weisst du, mich freut es immer, wenn
ich einem Team zusehen, das so engagiert und freudig zusammen
agiert, sei es jetzt im Spiel oder bei der Arbeit.
Ich wünsche dir und deinem Chef noch viele tolle Erlebnisse.
Ein herzliches Wau

von Christine, Flocki und Trixli
Christine Schneider
29.5.2014
um 18:43 Uhr

Hallo Ruffo, hallo Max
ich habe euch vor ein paar Tagen zufällig auf dem Übungsplatz
gesehen und eine Weile zugeschaut. Ich muss euch beiden ein ganz,
ganz grosses Kompliment machen. Obwohl Ruffo nun schon etwas
älter ist, ist er immer noch mit Feuereifer bei der Arbeit. Das ist nicht
selbstverständlich und zeigt, die Klasse von Hund und Herrchen. Wir
wünschen euch noch viele herrliche Stunden zusammen.
Liebe Grüsse
Christine, Flocki und Trixli
Wow, wow – Christine, Dein Pfotenabdruck zusammen mit Deinen 8
Pfoten freut mich echt. Ich will Dir aber dazu noch sagen, dass mein
Chef mit mir auf dem Übungsplatz nur gespielt hat. Hast Du
vielleicht meine Homepage gar nicht gelesen?

Renate
20.5.2014
um 7:26 Uhr

Hi Ruffo und Max, ihr seid wirklich ein tolles Team und es hat mir
viel Spass gemacht Euch zu trainieren und durch viele erfolgreiche
Obedience Prüfungen zu begleiten. Jetzt Wünsche ich Euch viel
Freude beim Maintrailen und allen gemeinsamen Aktivitäten. Liebe
Grüsse Reni und die 24 Pfoten
Hi Renate, danke für Deine lieben Grüsse und die Komplimente. Du
hast mit uns in den Trainings mit viel Gespür und Geduld während
etwas mehr als einem Jahr an den Details gearbeitet. Mit Deinem
Wissen und Können hast Du uns bis an die CH Obedience-Spitze
geführt – vielen Dank für alles.
Liebe Grüsse und ein mehrfaches WAU an Dich und die 24 Pfoten,
auch von meinem Chef, Ruffo

hermann sandra
16.5.2014
um 20:39 Uhr
Vreni mit Don und
Falco
22.4.2014
um 7:10 Uhr

Hallo ruffo es war schön dich und dein frauchen und herrchen heute
wiedermal zu sehen.du bist ein mega cooler flat lg sandra
Wow, wow, wow - ihr seid ja auch soooo coole girlies!!!!!
Lieber Max und lieber Ruffo! Man sollte aufhören wenn es am
Schönsten ist! Das ist eine weise, aber auch eine nicht ganz leichte
Entscheidung! Mir fiel es vor einem Jahr sehr schwer, Don zu
pensionieren, d.h. keine Prüfungen mehr zu absolvieren! Aber es war
die beste Entscheidung für uns beide. Don trainiert immer noch mit
Freude und ist mit Begeisterung bei der Sache. Aber eben ohne
Prüfungsdruck!
Wir wünschen Euch beiden und natürlich auch Eurer Chefin von
Herzen gute Gesundheit und viele schöne Erlebnisse! Ihr könnt stolz
sein auf alles, was Ihr im Hundesport erreicht habt!
Liebe Grüsse
Vreni mit Don und Falco

Edith Blank
14.4.2014
um 14:31 Uhr

Balz und Angelina
13.4.2014
um 0:22 Uhr

Lieber Ruffo, Der Sonntag, 6. April, war ein Supersonntag! Du und
dein Chef haben einmal mehr bewiesen, was für ein dream-team ihr
doch beide seid. Und das soll jetzt vorbei sein???? Aber weisst du
Ruffo, ich verstehe es nur zu gut, war ich doch mehrheitlich dabei
und so habe ich die Abnützung von euch beiden miterlebt. Es war
eine weise Entscheidung von deinem Chef. Ab sofort wird's
gemütlicher gell. Ich bin mega stolz auf euch beide. Bleibt weiterhin
gesund und unternehmungslustig, das wünscht sich
deine Chefin
Hallo ihr Lieben
Wir wünschen zum neuen Hundeleben-Abschnitt weiterhin viel
Gfreuts - die Herausforderungen werden euch bestimmt nicht
loslassen. Zum Erreichten herzliche Gratulation!!!! Zur Zukunft
beste Gesundheit
Liebi Grüess
Angelina und Balz
Vielen Dank Angelina und Balz. Ihr seid für meinen Chef Vorbilder
in der Hunde-Erziehung und -Ausbildung. Balz ist sogar sehr
erfolgreich mit seiner Malinois-Zucht - siehe www.hundecampus.ch

Familie Joller
11.4.2014
um 9:42 Uhr

Lieber Ruffo, lieber Max und Edith
Wie weise ist euer Entscheid, nach einer so langen und erfolgreichen
Aera auch das Alter ausgiebig geniessen zu können! Die Mantrailing
Arbeit wird euch sicherlich begeistern und vor eine neue
Herausforderung stellen.
Wir wünschen euch allen viel Erfolg und verbleiben mit lieben
Ostergrüssen
Hanni, Pia und Christine
Diese Ostergrüsse sind von meiner Züchter-Familie. Edith, mein
Chef und ich erwiedern sie gerne - wau, wau, wau.
Ja, ja - mein Chef sagte mir, dass Joseph ennet der
Regenbogenbrücke auch anerkennend schmunzelt über seinen
getroffenen Entscheid. Lieber Joseph wir vermissen dich!

Amelie
10.4.2014
um 15:09 Uhr

hallo ruffo edith und max,
was für 2 schöne bilder-ruffo im löwenzahn-max vor den blühenden
schlehen(denken wir mal).
es schicken euch herzliche grüsse auch zu ostern und freuen sich auf
unser wiedersehen.amelie,heraklis,jo und rosi
Meine Leute und ich freuen sich auch auf euch und schicken euch
ebenfalls liebe Ostergrüsse. Ich bin schon ganz aufgeregt, euch
Amelie und Heraklis am 13. Mai kennen zu lernen.

Marlies ond Bonita
9.4.2014

Lieber Max und Ruffo
ich habe mit euch im Stillen mitgefiebert. Leider hat es ja nicht ganz
gereicht. Trotzdem, ihr B E I D E habt eine super Leistung gezeigt.

um 12:30 Uhr

Meine herzliche Gratulation. Weiterhin viel Erfolg " ond bliibid
gsond"
Marlies ond Bonita

Vreni mit Don und
Falco

Lieber Max und lieber Ruffo!

20.3.2014
um 14:39 Uhr

Ich war schon länger nicht mehr auf Eurer Homepage! Da habe ich
echt etwas verpasst.
Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Resultaten, das ist ja super!
Weiterhin viel Erfolg und alles Gute!
Vreni mit Don und Falco
Liebe Vreni mit Don und Falco
Schön von Euch zu hören! Ja mein Chef ist happy und sehr zufrieden
mit mir.
Liebe Grüsse, Euer Ruffo - selbstverständlich auch vom Chef.

Hartmann Urs
11.3.2014
um 13:24 Uhr

Hanni Joller
18.2.2014
um 9:44 Uhr
Edith Blank
27.1.2014
um 14:10 Uhr
Boschung Yvonne
27.1.2014
um 9:21 Uhr

Lieber Ruffo hier in der Provence hätte es einiges zum Entdecken
und mit deinen Lieben wunderschöne Wanderungen zu unternehmen.
Du musst mal den Vorschlag machen. Leider waren wir Anfangs
März bereits in der Provence ansonsten hätte dein Chef mal eine
Kaffeepause (in Ittigen) der Reise nach Bösingen einlegen können.
Gruss und Kuss der URS
Lieber Ruffo, lieber Max
Ihr seid ein richtiges Dreamteam. Mein Gott, bin ich stolz auf EUCH
beide!! Ich freue mich sehr, dass Ihr heute bei mir auf Besuch
kommt. Dann können wir noch ausführlich die News austauschen!
Bis auf bald Hanni
Hoi Ruffo, mein vierbeiniger Freund. Ich bin einfach mega stolz auf
dich und deinen Chef. Super habt ihr das hingekriegt an der 1. WMAusscheidung, es geht halt nichts über ein professionelles Training,
das ihr beide bei einem Profi wie Renate Wägelein geniessen dürft.
Macht weiter so, das wünscht sich Deine Chefin
Hallo Max
Wow, was hab ich mich gefreut als ich euer Resultat gelesen hab.
Ganz herzliche Gratulation!
Liebe Grüsse
Vielen Dank Yvonne und liebe Grüsse - auch von meinem Chef Ruffo

Isabelle
23.1.2014

Hoi liebe Ruffo!
Ich wünsche dir für deine Prüfung morgen alles Gute; zeig was du
kannst!
Herzliche Grüsse an dich und deine Chefs, ich werde an euch

um 19:21 Uhr

denken!
Wuff, wuff, wuff! Isabelle
Wau, wau, wau!
Das ist die Tochter meines Chefs, die mir für die 1. WMQualifikation 2014 alles Gute wünscht. Das macht mich mega happy.
Isabelle - ich verspreche Dir, dass ich meine Bestes geben werde.
Aber weisst Du, Obedience ist so eine Sache und die morgige
Prüfung wird meine erste Abendprüfung sein - Briefing 19:30, unser
Start 20:10 Uhr.

amelie
3.1.2014
um 0:30 Uhr
AMELIE
22.12.2013
um 14:24 Uhr
Edith Blank
16.12.2013
um 13:40 Uhr

Amelie
9.9.2013
um 13:55 Uhr

Vreni mit Don und
Falco
26.8.2013
um 12:25 Uhr

lieber ruffo,
dir und deinen 2 lieben wünschen ich- und meine 2 lieben ein gutes,
gesundes und erfolgreiches jahr 2014
wir freuen uns jetzt schon aufs treffen in hohenlohe
herzlichst amelie und rojo
hallo ruffo,
bald ist weihnachten- ich wünsche dir ein schönes fest mit vielen
Hundekuchen am Tannenbaum
ein fröhliches wau wau von
amelie
Hallo liebster Ruffeli.
Mir ging es gestern nicht anders, ich fragte deinen Chef ob es hier
"Rösser" gäbe und er verneinte dies, aber oh weh oh Schreck, als ich
bei der Reithalle um die Ecke schaute, grinsten mich vier
Pferdeköpfe an und da war es auch um mich geschehen. Aber lieber
Ruffo, geteiltes Leid ist halbes Leid und der Frühling kommt auch
wieder wo Du draussen deine Fähigkeiten zeigen kannst.
Machs guet Dini Chefin
Happy birthday, lieber ruffo,happy birthday to you!
Das darfst Du erst morgen lesen, denn du hast ja erst morgen
Geburtstag. kann morgen nicht schreiben, weil ich dann mit rosi und
jo auf der reise nach dirkshorn/nordholland bin,dort bleiben wir 10
tage und hoffen noch auf ein paar Sonnenstrahlen.
wir alle wünschen dir und deinen leuten alles gute zu deinem 7.
Geburtstag.in Gedanken schicke ich dir einen ring Fleischwurst.
einen wunderschönen tag wünschen Amelie,jo und rosi krieg
Lieber Ruffo und lieber Max
Nun ist die Obedience-SM vorbei, und wir haben Euch die Daumen
gedrückt! Auch wenn vielleicht nicht alles ganz so geklappt hat, wie
Ihr es Euch gewünscht hättet, gratulieren wir von Herzen zum SGResultat! Obwohl wir kein Obedience machen, wissen wir, was er
braucht, um überhaupt an einer SM teilzunehmen! Wir wünschen
Euch weiterhin alles Gute, viel Freude und Erfolg!
Herzliche Hündelergrüsse

Vreni mit Don und Falco
Amelie
20.8.2013
um 13:49 Uhr

Anita
1.7.2013
um 12:53 Uhr

Hallo Ruffo,
das war sicher schön mal wieder in Hohenlohe zu sein. Neidisch
könnte ich werden, wenn ich die schönen Bilder sehe, das war sicher
schön für dich und Deine Chefs, dass du mit im Garten sein durftest.
Mal sehen, wann ich mal wieder nach Hohenlohe kommen kann.
Meine Leute planen eventuell im Frühjahr an die Jagst zu fahren. Ich
schreib es dir rechtzeitig, vielleicht klappt ja ein Treffen.
Erst fahre ich aber in dein Geburtsland, 10 tage im September nach
Dirkshorn.
Herzliche Grüsse an dich und deine Chefs von mir und meinen
Chefs.
Ein zärtliches wau wau
deine Amelie
Hallo Ruffo! Ich hoffe ihr seid gut zuhause angekommen! Es waren
nette 2 wochen mit euch :). Sehr interessante homepage, mach weiter
so! Liebe grüße aus Tux! Anita
Liebe Anita
Ich bin ganz aus dem Häuschen, dass Du einen Pfotenabdruck in
mein Gästebuch gemacht hast - das freut mich riesig. Das ist meine
Erinnerung an Dich und ans Tuxertal.
Jedes Mal wenn wir uns gesehen haben, hast Du mich lieb gekrault.
Du hattest meine Sympathie vom ersten Moment an. Ein dreifaches
wau, wau, wau an Dich und liebe Grüsse von meinen Leuten.

Marlies ond Bonita
29.6.2013
um 12:08 Uhr
Amelie
28.6.2013
um 17:00 Uhr

amelie
24.6.2013
um 13:13 Uhr

Ich wünsche euch für morgen viel Glück. Hoffentlich spielt das
Wetter mit. Grüessli Marlies ond Bonita
????
Lieber Ruffo,
mann-oh-mann sind das Urlaubsnachrichten,Winter im Sommer- und
da spricht jeder von Erderwärmung. Auch bei uns hier ist es kalt und
nass, aber Schnee haben wir gottlob keinen.
Haben dir deine Chefs hoffentlich einen Schneeanzug und eine
Pudelmütze eingepackt?
Inzwischen bist du ja vielleicht schon wieder daheim, hoffentlich gut
erholt.
In der Hoffnung auf einen Sommer, der nicht nur so heißt,
wünsche ich dir und deinen Chefs eine gute Zeit.
Herzlichst Amelie,Heraklis, Rosi und Jo
Lieber Ruffo,
danke für das schöne Wasserbild von dir, in dem Bach würde ich
auch gerne baden und mit dir Wasserball spielen
Gruß und Stupser
Amelie

Liebe Amelie,
Heute war es mir nicht ums Baden, der Winter ist bei uns
eingebrochen - 30 Grad weniger als letzte Woche. Auf der Eggalm
(2000 m.ü.M.) wo ich gestern noch gebadet habe, liegt heute mehr
als 20 cm Neuschnee. Ich habe dir ein paar Bilder gemailt. Gruss
und Stupser zurück,
Ruffo
Amelie Krieg
29.5.2013
um 14:41 Uhr

Hallo Ruffo,
da kann ich lang vor der Haustür sitzen und auf dich warten, kein
Wunder, dass du nicht gekommen bist, wenn du Prüfung hattest.OB3
das hört sich schon schwierig an.Ich finde es nicht schlimm, dass du
das carré (was immer das ist) nicht auf Anhieb geschafft hast.
Im Tuxertalurlaub, hast du Ruhe und Zeit zum üben.Falls dir die Lust
vergeht, so hau ab und komm zu mir.Ich nehm dich dann mit zu einer
Freundin von meiner Chefin (und deren Hunden), da geht es immer
lustig zu und es gibt auch "Znacht" über Tag.Ich schick Deinen
Chefs ein Bild davon.
Herzliche Grüsse
Amelie
Herzlichen Dank für Deine Einladung - Du hast ganz tolle
Kumpanen. Sicher verstehst Du aber, dass ich nicht ohne meinen
Chef kommen möchte.
Sollte es Dich interessieren, was Obedience (OB), im Speziellen das
Carré (Übung 6) ist, informire Dich mal auf www.obedience.ch unter
Ausbildungstipps.
Herzlichst, Dein Ruffo

Amelie Krieg
4.5.2013
um 17:45 Uhr

Lieber Ruffo,
ich bin Amelie, eine schokobraune, wunderschöne und liebe
Labradorhündin. Mein Chef und meine Chefin haben in Hohenlohe
Deine Chefs kennengelernt,was sie sehr schön fanden. Sie haben
auch Dich gesehen, allerdings nur hinter Gittern im Auto auf dem
Hof vorm Fritz.
Gerne würde ich Dich auch mal kennenlernen, hab Deine tolle
Homepage studiert und bewundere Dich sehr, was Du so alles
kannst.Wunderschön bist Du auch-einfach zum verlieben.Wau-wau
zu Dir in die Schweiz von mir aus dem Bergischen Land.
Herzliche Grüsse an Euch alle Amelie,Jo und Rosi Krieg
vielleicht kann ich dir bald mal ein Bild von mir schicken.
Liebe Amelie - Du wunderschöne, schokobraune, liebe
Labradorhündin,
meine Chefs haben mir von Dir und Deinen sehr netten (sicher auch
sehr lieben) Leuten berichtet und zwar so, dass ich mich auch ohne
Dich gesehen zu haben, in Dich verliebt habe. Sag Deinen Leuten
ganz liebe Grüsse von mir und meinen Chefs und dass wir uns alle
auf einen Besuch von Euch in der Schweiz freuen würden.
Herzlichst, Dein Ruffo

Peter R. Bader
4.5.2013
um 10:17 Uhr

Lieber Ruffo,
es ist schwierig Unbekannten zu schreiben, aber Dein Herrchen hat
mir schon soviel Gutes über Dich berichtet, dass ich nun versuche
einfach fröhlich zu bellen, nicht zu laut, denn ich will Dich ja nicht
erschrecken, aber ein spezielles Guetzli ist Dir jetzt schon sicher.
Also, wau,wau, wau und an Deine Edith und Max ganz liebe Grüsse
Peter
Wau, wau, wau …. lieber Peter,
Schon jetzt freue ich mich auf das spezielle Guetzli von Dir, es ist ja
wirklich höchste Zeit, dass ich Dich kennenlernen kann!
Liebe Grüsse und auf bald, Ruffo

Nicole Schmied
26.2.2013
um 11:45 Uhr

Lieber Ruffo
Seit mir Dein Herrchen Max Deine Homepage angegeben hat, bin ich
regelmässige Besucherin Deiner Seite! Es ist äusserst spannend zu
lesen, was Du jeweils von Deinen Erlebnissen und Prüfungen
berichtest! Du und Dein Herrchen seid ein absolut tolles Team und
ich freue mich immer, wenn ich Eure Namen auf einer Obedience
Startliste lese Ihr strahlt beide einfach Freude aus und ich habe
noch nie auch nur einen Hauch von Verbissenheit gespürt und DAS
ist es, was für mich ein "grosses" Team ausmacht! Sich ein Ziel
setzen, versuchen es zu erreichen und sich dann an denjenigen
Übungen erfreuen, welche "sehr gut" bis "vorzüglich" gelungen sind
- das Endresultat spielt dabei manchmal nämlich nur eine
untergeordnete Rolle. Ich hoffe, Dir und vor allem Deinem Herrchen
ist bewusst, was Ihr für eine Superleistung erbracht habt, denn kaum
in der Klasse 3, habt Ihr Euch bereits mit den schweizbesten Teams
an allen 3 WM-Ausscheidungen gemessen!
Isch wünsche Euch beiden weiterhin viel Spass bei Eurer
gemeinsamen Beschäftigung und freue mich auf ein Wiedersehen!
Liebe Grüsse
Nicole
Nicole - herzlichen Dank für Deine lieben Worte. Sie haben mich und
meinen Chef ausserordentlich gefreut. Auch wir freuen uns auf ein
Wiedersehen.
Ganz liebe Grüsse auch an Irène, Wish und Dschinn, Euer Ruffo

Edith Blank
18.2.2013
um 14:33 Uhr

Lieber Ruffo.
Gestern war die 3. WM-Quali und bis du an der nächsten Prüfung
antreten musst, wird nun etwas Zeit vergehen. Du und dein Chef - ihr
ward wieder einmal Spitze für mich. Als ich die Freifolge gesehen
habe, wurde es mir fast trümmlig. Aber ihr habt diese Übung mit 8
Punkten beendet und ich bin so stolz auf euch Beide.
Nun gönne ich dir etqwas Ruhe und du wirst es geniessen zu Hause.
Liebe Grüsse von Deiner Chefin

marlies und bonita
18.2.2013
um 14:00 Uhr

Lieber Max, Edith und Ruffo
wie ich sehe, habt ihr einwenig Pech gehabt. Trotz allem, ihr seid ein
super Team. Obedience ist einfach unglaublich schwierig.Nehmts
easy und denkt, der Weg ist das Ziel. Bis zur nächsten Prüfung.
Alles Liebe Marlies ond Bonita

Cristina

Hoi Ruffo

3.2.2013
um 19:09 Uhr

Freut mich sehr, dass dir der Aufkleber so gut gefällt!
Es hat mich gefreut auch für dich einen Aufkleber designen zu
dürfen!
Du bist so ein guter und ausgesprochen hübscher Bursche!!
Liebe Grüsse, auch an deine Zweibeiner
Cristina
animal-design.eu

Elvira Leuenberger
3.2.2013
um 12:21 Uhr
marlies und bonita
30.1.2013
um 14:04 Uhr
Tina Oestreich
8.1.2013
um 22:19 Uhr

Lieber Ruffo, für mich und Jamie bist du und dein Herrchen einfach
ein absolut grosses Vorbild. Wir freuen uns schon drauf, euch bald
mal widerzusehen! Jamie Lee und Elvira

Bravo. Es ist nicht selbstverständlich, dass du Ruffo mit deinem
Herrchen in so kurzer Zeit im OB 3 starten kannst.Du hast sogar an
der Ausscheidung für die WM teilgenommen. Klasse. Schon das
alleine ist eine tolle Leistung. Von Herzen Gratulation. Deine
Freundin Bonita mit HF
Hallo Liebe Blanks & Ruffo,
ich durfte Ruffo am Anfang seiner und "Herrchens" Ausbildung
kennen lernen. Habe größte Hochachtung für die Energie der
Zweibeiner & Leistung des Vierbeiners.
Liebe Grüße aus Hohenlohe
Tina Oestreich
Wow, Tina erinnert sich an mich, das freut mich riesig! Alte Liebe
rostet nicht, war doch unser letzter Kontakt 2008.
Dir, Christian, Lotta, Lewis und Emma sowie den 7 Indischen
Laufenten, 5 Kaninchen, Hahn Hermann, 4 Hennen und Katze Mausi
ganz liebe Grüsse,
Dein Ruffo und auch vom Herrchen und der Chefin.

Don
13.11.2012
um 8:13 Uhr

Don

Hey, das ist ja super. Innert einem Jahr zur Obedience-SM, das muss
Euch zuerst einer nachmachen! Ihr seid wirklich ein Dream-Team!
Und Dein Fraueli wird auch ihren Teil dazu beitragen!
Liebe Grüsse
Don
Lieber Ruffo

30.10.2012
um 10:33 Uhr

Danke für Deine Glückwünsche für Langenthal und Frauenfeld. Wir
können es gebrauchen, Frauchen ist ziemlich nervös. Hoffentlich
überträgt sich das nicht auf mich ...!
Viele liebe Grüsse und ein kräftiges "Wau, wau, wau"!
Don
Lieber Don
Richte Deinem Frauchen aus, sie soll nicht nervös sein. Ihr Beide
könnt es, das habt Ihr schon mehrfach bewiesen.
Viele liebe Grüsse und ein kräftiges "Wau, wau, wau" zurück!
N.B.
Ich habe am letzten Sonntag mit meinem Chef (er war auch etwas
nervös) die Quali. für die OB-SM 2013 geschafft. Es sind 2 G
verlangt und wir haben schon 2 SG.

Don mit Vreni
16.10.2012
um 11:14 Uhr

Hallo Ruffo
Mein Frauchen hat mir von Euren tollen Obedience-Resultaten
erzählt. Ich gratuliere Dir und Max ganz herzlich dazu. Nun seid Ihr
innert kurzer Zeit in der höchsten Stufe angelangt. Das ist eine grosse
Leistung. Schade, dass Ihr in Frauenfeld nicht mehr dabeiseid, wir
hätten uns gefreut, Euch wiederzusehen.
Wir wünschen Euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Bleibt
gesund!
Herzliche Grüsse
Don mit Vreni
Hallo Don mit Vreni
Das hat mich sehr gefreut von Dir und Deinem Frauchen zu hören wau, wau, wau! Ich danke Dir für Dein Kompliment. Mein Chef hat
grosse Freude an mir.
Für die Retriever SM und die Siegeri in Frauenfeld wünsche ich
Euch viel Erfolg. Dir und Vreni ganz liebe Grüsse, auch von meinem
Chef, Euer Ruffo

von Allmen Jacky

Hallo Max,ganz tolle Homepege

10.10.2012
um 11:57 Uhr

Wau, wau, wau, ......
Vielen Dank Jacky. Schön dass Dir MEINE Homepage gefällt.
Liebe Grüsse, Ruffo

Chakka

wuff wuff, wau, wau, schlabber
Tolle Seite und auch ein Gruss von mein Frauchen

24.9.2012
um 13:35 Uhr

Jacqueline
23.9.2012
um 19:35 Uhr
marlies und bonita
23.9.2012
um 17:17 Uhr
marlies und bonita
18.9.2012
um 18:33 Uhr
Max Blank
10.9.2012
um 16:47 Uhr

Edith Blank
10.9.2012
um 15:48 Uhr

Rajah
3.8.2012
um 19:36 Uhr

Super schöne Hompage.
Gratuliere nochmal herzlich zu euere Ob3 Prüfung.

Unglaublich. Erste OB 3, ein SG und erst noch mit AKZ. Wir
gratulieren ganz herzlich.
Marlies ond Bonita

Bravo Max,bravo Ruffo und natürlich auch Edith. Für diese tolle
Leistung braucht es ein gut funktionierendes Team. Das war super.
Willkommen im OB 3 und weiterhin viel Erfolg. "Meer freuid eus
met euch".
Marlies ond Bonita
Lieber Ruffo, mein treuester Freund,
Zu deinem 6-ten Geburtstag gratuliere ich dir ganz herzlich. Ich
wünsche dir weiterhin ganz gute Gesundheit und weiterhin viel
Freude zusammen mit mir und deiner Chefin. Bleib wie du bist, du
bist ein wunderbarer Hund.
Mit aller Liebe,
Dein Chef
Hi Ruffo, herzliche Gratulation zu deinem Geburstag - du bist heute
6 Jahre alt. Ich wünsche dir weiterhin gute Gesundheit, damit wir
noch lange zusammen sein können.
Du bist und bleibst einsame Spitze - natürlich zusammen mit deinem
Chef. Am letzten Samstag hast du an der Obedience-Prüfung 2 mit
265,5 Punkten ein Vorzüglich und damit den Sprung in die höchste
Klasse (OB 3) geschafft - ich bin so stolz auf euch beide und
gratuliere ganz herzlich.
Weiter so und wau wau wau
Deine Chefin
Hey Ruffo
Schlabbere doch Mal Dein Herrchen voll von mir und sag ihm
DANKESCHÖN, dass er meinen Blog immer anklickt im Facebook!
Liebe Max, vo mir ou es grosses u härzlichs Merci, dass Du immer
Dumme nach obe drücksch für üse Blog!
Liebi Grüessli, Karin u Rajah :-*
Mein Chef hat im Face Book Eure Einladung zum Tag der offenen
Türe gesehen - vielleicht kommt er vorbei.
Auch Euch liebe Grüsse auch von meinem Chef, Euer Ruffo

Elvira Leuenberger
26.7.2012
um 13:36 Uhr

Hallo Ihr Lieben!
Hei hatte soeben Zeit einmal auf eurer Hompage zu 'schnöiggen' qoole Seite, gefällt mir und Jamie ausgezeichnet! Ihr seit und bleibt
unser grosses Vorbild. Liebe Grüsse Elvira und ein Jamie Schlabber
für Uruffo

Hallo Ihr zwei Lieben!
Danke für Euren lieben Eintrag. Ich habe immer eine riesengrosse
Freude, wenn ich mit Euch trainieren kann. Freue mich schon aufs
nächste Mal, wenn Ihr wieder von Bern zu Inge ins Training kommt.
Euer Ruffo
Aschi und Rita
13.6.2012
um 23:14 Uhr

Hi Ruffo, wir gratulieren dir zu deinem ganz tollen Ergebnis am
vergangenen Sonntag, super! Aber bei deinem tollen Chef und deiner
lieben 'Verwöhnfrau'kann ja nichts schief gehen! Ruffo mach weiter
so!
Ihr zwei Lieben
Ich bin so gerne bei Euch. Rita verwöhnt mich immer so mit Gutzi.
Ob wir uns schon bald mal wieder sehen können?

Edith Blank
13.6.2012
um 9:22 Uhr

Hi Ruffo, ich bin einfach so stolz auf Euch sechs Blank-Pfötli, an
jeder Prüfung gebt ihr beide das Beste - Nervosität hin oder her!
Unter dem Motto: wer nicht aufgibt gewinnt und so wird es werden!!
Aber vorerst geht es ab in die Ferien und - Ruffo - ich verspreche es
dir, gearbeitet wird nichts!
Ich freue mich, Deine Chefin
Liebe Chefin
Du hast es mir schon gesagt, aber dass Du es mir jetzt auch noch
schreibst, das macht mich total happy.

Joller Christine

Lieber Ruffo

11.6.2012
um 10:09 Uhr

Du hast gestern super gearbeitet! Ganz toll, das freut mich und deine
Züchtermami ganz fest. Wir drücken dir und deinem Meister
weiterhin fest die Daumen! Herzliche Grüsse Christine und Hanni
Wau, wau, wau ….
Dieses Lob von meiner Züchterfamilie freut mich überaus und macht
mich richtig stolz – vielen Dank. Noch mehr freut es mich jeweils
euch zu sehen. Auf bald, euer Ruffo.

Marlies und Bonita
29.5.2012
um 17:15 Uhr

Ruffo und Max,
super Leistung. Ich weiss, wie schwer Obedience ist. Dieses Resultat
muss zuerst erreicht werden.
Weiterhin viel Erfolg,
Marlies und Bonita
Liebe Marlies mit Freundin Bonita
Eure lieben Worte haben mich sehr gefreut – vielen Dank dafür.
Ihr beide seid zusammen mit mir und meinem Chef den Weg vom
BH1 ins BH3 gegangen. Gemeinsam haben wir trainiert,
Mehrkämpfe und Prüfungen absolviert. Dann haben sich unsere
Wege getrennt. Vielleicht hat es so sein müssen, denn ihr habt Euch

auf HF97 konzentriert und in der Klasse 3 bereits ein Spitzenresultat
erzielt.
Ich habe mit meinem Chef in Obedience auch schon sehr schöne
Resultate erzielt. Bis jetzt hat uns in OB2 das Quäntchen Glück
gefehlt. Ihr beide und andere lieben Zeitgenossen drücken uns
weiterhin die Daumen – herzlichen Dank. Wir bleiben dran!
Liebe Grüsse Euer Ruffo
Winnie
5.5.2012
um 19:33 Uhr
Hanni Joller
4.5.2012
um 9:50 Uhr

Dein Chef
3.5.2012
um 22:35 Uhr

Sandra Hermann
2.5.2012
um 18:19 Uhr

Inge
30.1.2012
um 20:50 Uhr

Lieber Ruffo,
Du hast es voll drauf. Super Leistung, guter Konzentration und vor
allem immer vollen Einsatz.
Mach weiter so und unterstütze dein Chef zur Bestleistungen!
Winnie
Liebster Ruffo
Es hat mich riesig gefreut zu vernehmen, dass Du am letzten Sonntag
mit so viel Eifer und Freude deine Prüfungsarbeiten absolviert hast.
Nun steht eine neue Herausforderung vor der Tür und ich bin
überzeugt, dass du es mit deinem Herrchen schaffen wirst, das
"Vorzüglich" zu erreichen. Ich bin stolz auf euch Beide und freue
mich, dass Ihr nicht nur gesund seid sondern auch der Zucht
Schauensee alle Ehre erweist!
Viel Glück Hanni Joller
Mein lieber und sehr sehr fleissiger Ruffo:
Jetzt will ich dir doch endlich auch mal in dein Gästebuch schreiben.
Du bist so ein guter, lieber, aussergewöhnlicher Hund - mein treuster
Freund.
Für nächsten Sonntag wünsche ich uns beiden an der zweiten OB2Prüfung das notwendige Quentchen Glück. Ich weiss, dass Du für
mich dein Bestes gibst.
Ich danke dir für alles.
Hallo Ruffo
Ich gratuliere dir mega zu deiner super tollen Obedience Prüfung.
Einfach Hammer!
Weiterhin viel Spass beim trainieren.
grüssli an deine Besitzer
lg Sandra
So, nun endlich habe ich Zeit, um Dir Ruffo ein paar Zeilen zu
schreiben.
Es ist bereits einige Zeit vergangen seit dem letzten November 2011.
Aber du magst dich sicher noch erinnern, dass du damals an der
Schweizermeisterschaft aller Rassen teilgenommen hast. Nochmals,
herzliche Gratulation für die Spitzenleistung, einfach nur genial, was
du an diesem Wochenende gezeigt hast.
Bei euch fing es ja super an. Bei der Führigkeit habt ihr sage und
schreibe 97 Punkte erzielt. Am Sonntag habt ihr die Fährte
absolviert, aber für dich hat es überhaupt nicht gepasst, irgend etwas
lief schief. Du hast die Fährte gar nicht aufgenommen und somit kam

leider der Abbruch. Dein Chef konnte die Welt nicht mehr verstehen,
er war dir aber nicht böse. Nur Du weisst was los war. Wie auch
immer, es war schade, doch du bist ja keine Maschine, du hattest
bestimmt deine Gründe.
OK, anschliessend war nur noch die Unterordnung zu meistern. Am
Sonntag war ich auch dort und konnte dir zusehen. Ich war begeistert
von dir und deinem Chef. Ihr habt doch wirklich das im Training
Gelernte umgesetzt. Eure Arbeit war wirklich gut. Dafür gab es 90
Punkte - super! Ich bin ehrlich stolz auf euch zwei!
Nun ist es schon Januar und ihr seid am Obedience trainieren und ich
bin hell begeistert von dir Ruffo. Ich habe kürzlich zu deinem Chef
gesagt, dass er dich anmelden soll für die erste Obedience-Prüfung,
da ihr es beide sehr gut macht.
Auch ein grosses Kompliment an deinen Chef, er ist immer sehr fair
zu dir. Ihr seid ein gutes Team! Also, ich freue mich aufs nächste
Training …
Deine Trainerin Inge
Wau, wau, wau
Meine Trainerin hat einen Eintrag in mein Gästebuch gemacht - wie
mich das freut. Sie lobt mich darin für meine Leistungen an der SM
aller Rassen. Ja das mit der Fährte war alles andere als gut - ich
hatte einen totalen "Black out".
Inge - ich komme so gerne zu Dir ins Training. Ich bin mir sicher,
dass Du uns auch im Obedience in die Klasse 3 führen wirst und
vielleicht auch an die SM.
Ich freue mich schon wieder auf das nächste Training - wau, wau,
wau ...
Jolanda
23.1.2012
um 18:57 Uhr

Karin
22.1.2012
um 21:27 Uhr

Victor Lanz
2.12.2011
um 21:34 Uhr

Lieber Ruffo,
zuerst einmal vielen Dank für Deinen Link zu meiner Homepage, das
ist ja lieb!
Du hast das heute supertoll gemacht und bist ein so lieber und
geduldiger Dogggy. Ich freue mich Dich und Dein Herrchen
kennengelernt zu haben!
Liebs Grüessli Jolanda
Hey Ruffo
Obercoole Seite, die Du da führst ... und Du und Dein Herrchen
seid wirklich ein Traumteam!
Du hast Glück, so ein gutes Zuhause zu haben. Geniesse es.
Liebe Grüsse
Karin und Rajah
Hallo Ruffo,
Du bist ein ganz toller Hund.
Deine Cheffin und Dein Chef können stolz auf Dich sein. Obwohl
wir uns nicht persönlich kennen, wünsch ich Dir viel Freude und ein
langes Leben.
Liebe Grüsse
Victor

Zibung Inge
17.11.2011
um 22:00 Uhr

Sandra Hermann
16.11.2011
um 10:01 Uhr

Clauss Matthias
29.10.2011
um 18:53 Uhr

Vom Götti
29.10.2011
um 18:44 Uhr

Edith Blank
20.10.2011
um 16:25 Uhr

Edith Blank

So Ruffo nun ist es soweit, morgen geht ihr an die
Schweizermeisterschaft aller Rassen. Als ich dich das erste mal
sah,habe ich sofort gesagt du wirst an der SM starten. Nur Dein Chef
hat es mir nicht geglaubt. Nun ist der Tag gekommen und es gilt
ernst. Wenn dein Chef nervös wird, bleibst wenigstens du locker, ihr
habt ja schon vieles zusammen erreicht. Was auch immer raus
kommt, für mich seit ihr zwei die Besten, und sowiso Ihr 2 gehört zu
den 20 besten in der Schweiz. Das ist ja genial. Also ich wünsche
euch beiden viel, viel Glück. Ihr zwei könnt alles was es braucht, das
beweist ihr immer im Training. Deine Trainerin Inge
Hoi Ruffo
Schön von dir und deinem Herrchen zuhören.
Ich gratuliere dir herzlich zu deinem super Erfolg an der SM.
Cool an so einer SM starten zu können.Du bist halt ein super Flat
Grüssli an deine Besitzer
liebe Grüsse Sandra
Hallo Ruffo
Deine Homepage gefällt mir sehr gut. Ich habe bemerkt, dass du sie
mit News und Gästebuch erweitert hast. So lustig wie Du darin dein
Leben beschreibst.
Deine Resultate sind umwerfend – herzliche Gratulation. Und jetzt
kannst du sogar an die SM – BRAVO!!!
Ich freue mich auf weitere Berichte von dir – tschüss.
Mein lieber Ruffo
Ich kenne dich seit deinem Welpenalter und habe dich heranwachsen
gesehen. Du bist ein so schöner und äusserst lieber Hund.
Deine Homepage besuche ich regelmässig. Cool wie du
chronologisch über dein Dasein erzählst. Auf deine erzielten
Resultate im Hundesport darfst du echt stolz sein. Ich gratuliere dir
ganz herzlich, dass du mit deinem Chef zusammen die Qualifikation
zur SKG Schweizermeisterschaft aller Rassen geschafft hast. Ich bin
echt stolz auf dich und drücke beide Daumen für gutes Gelingen –
macheds guet.
Ganz liebe Grüsse von deinem Götti und richte deiner Chefin und
dem Chef auch liebe Grüsse aus.
Mein lieber Ruffo,
Die BH3-Prüfung am letzten Sonntag ging total in die Hose. Du
bleibst für mich trotzdem der Beste und der Liebste bist Du sowieso.
Nach all Deinen Super-Leistungen musste so ein Absturz wohl mal
passieren. Es war ja Dein Chef der vor lauter Nervosität versagt
hat!!! Auch für ihn bleibst Du der Beste, Liebste und sein treuster
Freund.
Eine Streicheleinheit schickt Dir Deine Chefin.
Lieber Ruffo
Deine Homepage mit Deinen Erzählungen gefallen mir sehr gut.
Deine Chefin

13.10.2011
um 11:02 Uhr

