
73. Werner schrieb am 07.04.2011 - 22:33:05 Uhr

Hallo Gerd, der Trommelkurs in Montabaur hat meiner Frau und mir sehr gut gefallen. Habe die Aufnahme auf meinem Minirecorder abends 
noch laufen lassen, bis meine Frau Veto einlegte.
Wir hoffen, wir können beim nächsten mal wieder dabei sein.
Gruß Werner

72. Jan schrieb am 03.04.2011 - 22:34:16 Uhr

Hallo Gerd, vielen Dank für den super tollen Kurs heute. Mir hat es viel Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder! 
Gruß Jan 

71. Eva schrieb am 03.02.2011 - 12:17:26 Uhr

Hallo Gerd, ich bin immer wieder von Deinem Können (Du hast einen super sound!) UND Deinem pädagogischem Konzept begeistert! Du 
verstehst es ganz wunderbar, alle Teilnehmer/-innen dort abzuholen, wo sie stehen und so miteinzubinden, dass alle etwas lernen UND viel 
Spaß dabei haben.
Also insgesamt am vergangenen Sonntag wieder einmal eine gelungene Veranstaltung! 

Vielen Dank für Deine Tips & Tricks! Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin liebe Grüße von der Eva 

70. Heiko schrieb am 02.02.2011 - 23:37:45 Uhr

Na, dann will ich mich bei dieser Gelegenheit noch mal für den Trommel-Workshop am vergangenen Sonntag an der VHS Alsfeld bedanken 
(bin der, dem du freundlicherweise den Floating Hand-Handsatz auf Palm-Tip angeraten hattest). 

Erstaunlich, wie du die recht heterogene Gruppe zum Grooven gebracht hast! War supi!

69. Gerd schrieb am 01.02.2011 - 11:34:06 Uhr

Hallo liebe Trommelgemeinde, ich hoffe, man kann jetzt wieder Gästebucheinträge verfassen, eine Zeitlang ging es wohl nicht. Also: Ich freue 

mich schon auf eure weiteren zahlreichen Einträge! 
Euer Gerd

68. Heiko schrieb am 31.01.2011 - 21:17:02 Uhr

Hallo Gerd, 

auf diesem Wege noch einmal vielen Dank für den gestrigen Trommel-Workshop an der VHS in Alsfeld. Super, wie du diese doch recht 
unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe zum Grooven gebracht hast! Ich bin derjenige, dem du freundlicherweise die Floating Hand-
Technik von Heel-Tip auf Palm-Tip umempfohlen hattest. Ich versuche das nun zu verinnerlichen. 

Schade daß dein Heimatstandort so weit weg ist, sonst würde ich mir das gern von dir selber beibringen lassen. 

Schöne Grüße aus dem Vogelsberg,
Heiko

67. Eva schrieb am 30.01.2011 - 19:22:44 Uhr

Auf diesem Weg möchte ich Dir nochmal sagen, wie sehr mir Dein Workshop gefallen hat ! Du bist ein absoluter Routinier, holst 
jeden Teilnehmer/in dort ab, wo er/sie steht, jede(r) kommt voll auf seine/ihre Kosten! Es ist jedesmal von Neuem faszinierend, wie Du alle 
unter einen Hut zu bringen verstehst! Ich hoffe, bald wieder von Deiner angenehmen Art zu unterrichten, profitieren zu dürfen, bis bald und 
liebe Grüße
Eva

66. Stefan schrieb am 30.11.2010 - 14:46:50 Uhr

Ich war das erste Mal dabei. 2 Variablen machen aus dem Wochenende ein konstant schönes Erlebnis: 1.Die Burg und die märchenhaften 
Räume plus gutem Service 2.Der Gerd mit seinem Humor und seiner Herzenswärme, der ohne Druck und Tadel unterrichtet, so dass es 
immer Spaß macht.
Und das alles absolut bezahlbar.
Ich bin überrascht, wie entspannt ich seit Sonntagmittag bin!
Stefan aus Baden-Baden

65. Willi Mohrbacher schrieb am 05.11.2010 - 17:14:05 Uhr

Hallo Gerd, 

der diesjährige Wochenend-Workshop ist zwar schon ein paar Wochen her, aber wir aus der Oberurseler Truppe finden uns immer wieder 
mal zusammen und spielen dieses tolle Stück; allein das Zusammenspiel der Bässe ist großartig. 

Und dir, lieber Leser, kann ich nur sagen: du trommelst und warst noch nie bei Gerd auf der Burg? Selber schuld. Eigentlich auch gut, denn 
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nicht mehr lange und wir müssen uns um die Teilnahmeplätze prügeln. 

Gerd, du hast es echt drauf!

64. Shalimar schrieb am 05.11.2010 - 12:28:20 Uhr

Hallo Gerd, 

ich erinnere mich auch noch gerne an unser Salsa-Trommeln in Hanau. Ich bin die Frau die seinerzeit eine Orientalische Frauentromelgruppe 
in Gelnhausen leitete.
Vielleicht hast Du ja Lust mit ein paar Trommelinteressierten mein Zumba®-Event mit ultimativer Zumbainstructorrotation am 04. Dezember 
2010 um 20.00 Uhr in 63 Wächterbach mit ein wenig Trommelklang aus den lateinamerikansichen Klangwelten kurz und mal zwischendurch 
zu bereichern. 
Weiter Infos auf www.shalimar-online.de da ist auch ein Flyer zur Veranstaltung hinterlegt. 

1001 tanzsportliche Grüße
dum taks und let´s get Zumba aus dem hessischen Spessart 

Shalimar 

63. Nicole Groß-Weberstedt schrieb am 24.09.2010 - 13:08:09 Uhr

Hallo Gerd, 

ich möchte es nicht versäumen, dir mein Lob für das gelungene Trommelseminar am 19.09.2010 auszusprechen! Es hat total Spaß gemacht 
und du hast ein großes Talent, in den unterschiedlichsten Sprachen das rüberzubringen, was du willst, dass man es tut. Sprich, nach 
kürzester Zeit weiß jeder wie der neue Rhythmus geht. Durch deine positive Art zu motivieren fühlt man sich einfach gut aufgehoben. Super! 

Herzliche Grüße, Nicole Groß-Weberstedt

62. Erik schrieb am 02.06.2010 - 22:22:26 Uhr

Hallo Gerd,
als Newbie war ich das erste mal auf der Burg und fand es sehr toll. In einer lockern Gruppe hat man in den zwei Tagen richtig was gelernt. 

Gruß
Erik

61. Jörg schrieb am 31.05.2010 - 22:17:21 Uhr

Hallo Gästebuchleser,
wie schön das Trommelwochenende auf der Burg ist, wurde bereits bestens beschrieben. Wenn du aber wissen willst was z.B. ein Dagobert 
oder eine Jamswurzel sind, musst du dich anmelden und es selbst herausfinden.
Hallo Gerd,
es war toll !!! 

60. Karl-Heinz schrieb am 14.05.2010 - 09:49:14 Uhr

Hallo Gerd,
nun war ich schon zum 3. mal dabei auf der Burg!...und es war auch diesmal wieder ein Erlebnis! Wenn Leute, die sich -fast alle- bisher völlig 
fremd waren, zusammen kommen und in nur 2 Tagen im wahrsten Sinne des Wortes zu einem gemeinsamen Takt und Rhythmus finden, ist 
das einfach großartig. Absolut Dein Verdienst! Danke für den tollen Workshop! ...und an Annegret, Bernd und Sonja: Natürlich infiziert man 
sich, wenn etwas sooo ansteckend ist!
Liebe Grüße und bis demnächst
Karl-Heinz

59. Annegret & Bernd schrieb am 11.05.2010 - 13:04:53 Uhr

Hallo Gerd, 

auch wir sind fasziniert und infiziert vom Trommelwochenende und haben etwas von diesem Spirit mit nach Hause genommen. 

NAMASTE
Annegret & Bernd

58. Sonja schrieb am 10.05.2010 - 10:18:12 Uhr

Hallo Gerd,
vielen Dank für das wunderschöne Trommelwochenende auf der Burg. Ich glaube, ich bin infiziert. 

Liebe Grüße
Sonja 
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57. Mo schrieb am 08.01.2010 - 19:48:38 Uhr

Hallo lieber Gerd,
hab Dank für den überaus lebendigen Workshop in Kronberg. Bin hochmotiviert - und hoffe wir sehen uns auf der Burg wieder. 
viele liebe Grüße
Mo

56. Jürgen schrieb am 06.12.2009 - 20:23:35 Uhr

Hallo Gerd, 
trommeln auf der Burg ist eine tolle Sache. Ich hatte soviel Freude am Trommeln selbst, besonders an der Bodypercusion. und der Stille im 
Abschlusskreis nach dem Trommeln, wenns klappt bin ich nächsten Sommer wieder dabei. schöne Feiertage noch, bis bald.
liebe Grüße
Jürgen

55. Beate schrieb am 05.12.2009 - 18:14:38 Uhr

Hallo Gerd, 

vielen Dank für den schönen Workshop in Kronberg. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn Finger und Ohren noch etwas weh tun :-) 

Gruß
Beate

54. Pia Elms schrieb am 02.12.2009 - 18:11:26 Uhr

Hallo Gerd, 

das Trommelwochenende auf der Burg war ein echtes Erlebnis und macht Lust auf mehr. Naechstes Jahr siehst du mich bestimmt wieder! 
Und fuer alle, die es noch nicht wissen: Gerd ist ein prima Lehrer mit viel Geduld und noch mehr Rhythmus im Blut.
Liebe Gruesse
Pia

53. Marina schrieb am 01.12.2009 - 17:22:53 Uhr

Hallo Gerd,
viele Grüße aus dem Odenwald.
Das Trommelwochende war echt super ! Freue mich schon auf Mai, 

liebe Grüsse 

Marina 

52. Jörg schrieb am 01.12.2009 - 15:36:33 Uhr

Hallo Gerd, der workshop auf Burg Breuberg war klasse. Mir hat er unheimlich viel gebracht. Lieben Gruß

51. Karl-Heinz schrieb am 30.11.2009 - 20:25:06 Uhr

Hallo Gerd, der Alltag hat mich wieder! Aber vom Wochenende auf dem Breuberg kann man wieder eine Weile zehren. Ja, es war wieder 
soooo toll! Tolle Leute, prima Stimmung, groovige Rhythmen, geduldiger Lehrer. Danke für Alles! 2010? Ganz klar, der (Breu-)Berg ruft! Viele 
Grüße Karl-Heinz

50. Nils Fischer schrieb am 24.09.2009 - 21:44:20 Uhr

komplimente zur site! die liste kommt, ich muss noch ein bisschen herumsuchen!!!
viele grüße, nils

49. Christine H. schrieb am 07.09.2009 - 13:52:54 Uhr

Auch von mir noch ein nachträgliches Dankeschön für ein gelungenes Trommelwochenende auf Burg Breuberg. Versuche auf jeden Fall, 
auch im nächsten Jahr wieder mitzumachen. Freue mich schon darauf. Liebe Grüße an alle Workshop-Teilnehmer. Hat Spaß gemacht!

48. Willi schrieb am 04.09.2009 - 20:04:13 Uhr

Gute Truppe, guter Lehrer, gutes Trommelstück, gutes Wetter, gute Stimmung, tolles Ambiente, und groovige Jam-Session am Lagerfeuer.
Das ist Trommeln total !
Wer nicht mitmacht ist selber schuld. 

Hab Dank für ein herrliches Wochenende.
Willi

47. Reni schrieb am 02.09.2009 - 20:03:27 Uhr

Liber Gerd! Es war einfach wieder super schön auf der Burg mit Dir. Die Trommelrythmen begleiten mich noch Tag und Nacht. Freue mich 
schon auf ein Wiedersehen.
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Gute Zeit Reni

46. tinaundcharly schrieb am 31.08.2009 - 09:34:25 Uhr

Guten Morgen -G U T E N M O R G E N 
Hat ganz viel Spass gemacht .Kommen gerne wieder vieleicht mit Verstärkung..
Ganz liebe Grüsse Tina und Charly

45. Betti schrieb am 20.07.2009 - 11:40:27 Uhr

Einfach spitze, dein Workshop auf der Burg! Von dem Erlernten konnte ich mir das meiste merken, was für mich nicht selbstverständlich ist. 
Dein Unterrichtskonzept ist klasse. Bin nächstes Jahr wieder dabei! Liebe Grüße Betti

44. Heike Lötz-Dauer schrieb am 19.07.2009 - 11:08:17 Uhr

Hallo Gerd, trotz recht regnerischem Wetter hat das Trommeln auf der Burg riesig Spaß gemacht. Die Mischung aus Geübteren und weniger 
Geübten hat sich prima ergänzt. Dank deiner Fähigkeit jeden dort abzuholen wo er/sie in ihrem Können gerade steht. Werde mich für 
nächstes Jahr gleich wieder anmelden. Liebe Grüsse, Heike

43. Christina de Finis schrieb am 14.07.2009 - 20:43:36 Uhr

Ach, Gerd, wat war dat wieder schön auf der Burg! Du schaffst es, dass sowohl absolute Anfänger wie auch Fortgeschrittene Spaß haben und 
lernen können! Wir haben uns die Finger heiß getrommelt bei der Session, aber zum Glück gab´s ja Kühlakkus... Ich freu mich jetzt schon auf 
das nächste Mal, denn ich werde auch ein viertes Mal zum Trommeln auf die Burg kommen. Also, bis die Tage, Christina

42. Gerlinde Roth schrieb am 13.07.2009 - 14:32:24 Uhr

Hallo Gerd, vielen Dank für den tollen Workshop auf der Burg Breuberg. Du hast uns mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen super 
Rhythmen vermittelt. Es hat Riesenspass gemacht mit Dir und unserer sympatischen Gruppe gemeinsam zu spielen. Ich freue mich schon auf 
eine Wiederholung im nächsten Jahr. Bis dahin liebe Grüße Gerlinde 

41. Carmen Kleeblatt schrieb am 06.07.2009 - 22:18:44 Uhr

Hej, Gerd, war richtig schön, mal wieder mit Dir zu trommeln! Ich freu' mich schon auf Euren Auftritt am 18.7. im Kreml....Bis dann, liebe 
Grüße, Carmen.

40. Martine schrieb am 05.07.2009 - 19:29:19 Uhr

Tausend Dank für den total tollen tag am Samstag 04.07.2009 hatt total viel spaß und habe viel gelernt werde mich für november wieder 
anmelden und freue mich schon darauf Grüße Martine PS habe großes interesse an den anleitungen was wir dort getrommelt haben bitte um 
info bis bald Martine 

39. Beate schrieb am 01.06.2009 - 10:16:35 Uhr

War ein ganz toller Workshop, ich finde wir haben richtig gut was zusammenbekommen. Das machst Du echt riesig, vielleicht komme ich im 
November auch wieder dazu.
Grüße Beate 

38. Steanie schrieb am 01.06.2009 - 10:09:18 Uhr

Ein tolles Wochenende auf der Burg, die Hände haben sich wieder erholt, der Rhythmus ist immer noch im Blut. Wir sehen hören uns wieder 

37. Sabine Kronenberger schrieb am 31.05.2009 - 19:28:48 Uhr

Ja Gerd, 
wie schon gesagt, es war toll auf der Burg. Eine super Gruppe, super Zusammenspiel, und du warst wie immer auch ein großartiger Lehrer 
und Leiter!
Danke, Sabine

36. Agi Mager schrieb am 18.02.2009 - 10:40:08 Uhr

Hallo Gerd,
der VHS Kurs im Schloss Dornberg hat mir und Sandra riesen Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf das nächste Trommeln mit Dir am 
Karfreitag. Vielen Dank nochmal für die Noten.
Liebe Grüße Agi

35. Simone schrieb am 17.02.2009 - 21:22:09 Uhr

Ich habe am 15.02.2009 einen Trommelkurs bei der vhs Gießen mitgemacht. Mir hat das Trommeln sehr viel Spaß gemacht! Danke! Ich 
komme bestimmt mal wieder. Ich habe, glaube ich, meinen Block vergessen... ?
Liebe Grüße von Simone

34. Petra schrieb am 04.12.2008 - 06:53:25 Uhr

Liebr Gerd,
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hättte ich gewußt, dass es soooo toll wird, wäre ich schon viel eher mit zur Burg gekommen. Freue mich schon auf Mai!! 
liebe Grüße Petra

33. ortrud schrieb am 09.10.2008 - 18:53:19 Uhr

Hallo an alle, die Ende November wieder auf der Burg dabei sind! Freu mich schon riesig, nach 5 Monaten wieder trommeln zu dürfen, nach 
dem Motto alle Jahre 2mal . Schön zu wissen, daß die Wormser Mittrommler vom letzten Herbst auch da sein werden.
Groovige Grüße,Ortrud

32. Petra Seib schrieb am 20.09.2008 - 14:13:11 Uhr

Hallo Gerd,
es war wieder ein sehr grooviges Wochenende auf der Burg, das viel Spaß gemacht hat. Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich gerne auch 
2009 wieder dabei.
Lieben Gruß
Petra

31. Willi Mohrbacher schrieb am 15.09.2008 - 22:08:17 Uhr

Alle Jahre wieder ein schönes Ambiente; alle Jahre wieder eine nette Truppe; alle Jahre wieder ein wunderbar ausgesuchtes Stück, das auch 
herausfordert; alle Jahre wieder ein geduldiger und humorvoller Vortrommler. 
Sowas macht süchtig.
Weiter so!

30. Susanne schrieb am 03.08.2008 - 14:07:23 Uhr

Lieber Gerd,
eben hab ich deinen Newsletter geöffnet, in dem du bekannt gibst, dass im September auf Burg Breuberg noch zwei Plätze frei sind... zu gern 
hätte ich mich sofort angemeldet, war je sooo schön im Juni!!! Nur, meine Familie steigt mir aufs Dach, wenn ich mich schon wieder für ein 

Wochenende verdünnisiere 
Vielleicht im nächsten Jahr!
Vielen Dank auch an alle, die Fotos gemacht und verschickt haben!
Liebe Grüße,
Susanne

29. Jeanette schrieb am 20.07.2008 - 13:45:46 Uhr

Bin ein bisschen spät, ich weiß ....möchte jedoch auf keinen Fall versäumen euch mitzuteilen dass ich auch heute noch.....nach fast vier !!! 
trommellosen Sommerwochen, noch sehr sehr gerne an unser schönes Wochenende zurückdenke.Danke Gerd, wahrscheinlich z.Zt. noch im 
wohl verdienten Urlaub.Allen, die mich so nett mit Bildern versorgt haben ....ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße Jeanette

28. Ulrich (Uli) schrieb am 27.06.2008 - 14:31:21 Uhr

Es hat einfach alles gestimmt. 

- der Spaß
- der Rhythmus
- die Leute
- die Stimmung
- das Ambiente
... 

Bis auf ein paar leicht lädierte Finger habe ich viele schöne Erinnerungen mitgenommen. Danke an Gerd und alle, die das Wochenende so 
schön gemacht haben. 

Liebe Grüße,
Uli

27. Heike schrieb am 24.06.2008 - 12:22:47 Uhr

Trommeln auf Burg Breuberg war einfach einmalig. 

Danke Gerd! Am Montag hatte ich noch mehrmals die Vision die Body-Percussion und den vollen Klang der Trommeln zu hören. 
Ich freue mich schon auf den Workshop nächstes Jahr zur Sommerzeit. Vielleicht sind ja einige Teilnehmer/innen unserer netten Gruppe von 

diesem Jahr wieder mit dabei? 

26. Ulrike schrieb am 23.06.2008 - 20:51:05 Uhr

Tolles Wochenende trotz zur Zeit recht nerviger gesundheitlicher handicaps! Lieber Gerd, vielen Dank für Deine frische und geduldige Art und 

die bereitwillige Weitergabe so vieler Erläuterungen, Tips und Ermunterungen! Die Finger haben sich recht bald erholt! 
Auch ein Dank an die nette und disziplinierte Gruppe, würde mich sehr freuen, Euch im nächsten Jahr wieder zu sehen!
Wer das schon begonnene Bilderalbum im Web ansehen möchte, kann bei mir den link anfordern - Ortruds Bilder sind schon drin! 

25. Franziska schrieb am 23.06.2008 - 14:45:34 Uhr
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Hahahahahah!!!!! Ich bin die Erste, die von Burg Breuberg berichten darf!!!!! 

Ich muss sagen, es war einfach klasse. Es war richtig spaßig und ich konnte sogar schon am Samstagabend die Tapes wieder 

abmachen... 

Ich kann alle, die noch am überlegen sind, nur dazu ermutigen, sich auf jeden Fall dafür zu entscheiden, es ist ein tolles Erlebnis. 

Bis zum nächsten Kurs, jetzt werd ich dich erst recht verfolgen... 

Liebe Grüße,
Franziska

24. Monika schrieb am 08.05.2008 - 19:56:49 Uhr

Hallo Gerd,
ich freue mich schon total auf das Wochenende. Im letzten Jahr musste ich ja bedauerliche Weise am Samstag schon wieder abreisen... 
Hoffe, dass ich den Kurs bei dir in diesem Jahr in vollen Zügen genießen kann. 

Gruß
Monika

23. Gerd schrieb am 15.10.2007 - 13:13:05 Uhr

Hallo liebe Gästebuchgemeinde, ich musste zu einem anderen Gästebuchanbieter umziehen, jetzt könnt ihr wieder viele Einträge vornehmen. 

Hoffentlich bleibt der Provider diesmal länger konstant !! 

22. Brigitta Otto schrieb am 10.02.2007 - 12:04:55 Uhr

Hallo Gerd,
bin wie jedes Jahr auf dem Musikpädagogischen Tag in Frankfurt dabei und werde dich diesmal dort als Referenten treffen. Ich freu mich, 
dich nach so langer Zeit wieder zu sehen und wenigstens für zwei Stunden noch mal in der Gruppe zu trommeln.
Bis dann, Gitta(kurzzeitigDrummits)

21. Susanne schrieb am 20.11.2006 - 15:55:04 Uhr

Hi, dein workshop in Hanau vor gut einer Woche war echt prima! Das macht Lust auf mehr...beim nächsten mal bin ich wieder dabei.
Schöne Grüße, Susanne

20. Peter schrieb am 01.05.2006 - 22:18:13 Uhr

Hallo, lieber Gerd, 

so, nun habe ich Dich auch hier gefunden. :-))
Ich freu mich auf das übernächste Wochenende 

Schöne Grüße
Peter

19. Dr. Hermann Knör schrieb am 24.04.2006 - 15:33:36 Uhr

Lieber Gerd, 

heute haben wir nett miteinander telefoniert. Hier nochmals mein Kontakt. Ich bespanne gerne Trommeln, wie gesagt. 

Wie sehen uns nächstes Wochenende! 

Gruß

18. Stephan Emig schrieb am 08.03.2006 - 09:44:39 Uhr

Moinmoin aus dem hohen Norden, liebe Grüße und viel Erfolg weiterhin! Stephan

17. sylvia schrieb am 06.03.2006 - 22:52:21 Uhr

Noch ein hallo aus Canada. Ich bin ueber deine Seite gestolpert und freue mich sehr fuer dich. Lange ist's her seit wir die Schulbank 
gedrueckt haben...
Congratulations on doing what you love to do!
Enjoy,
Sylvia
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16. Karsten Thiele schrieb am 09.01.2006 - 10:28:21 Uhr

Hallo lieber Gerd,
danke für deine Info und den Hinweis auf deine neue HP. popz:find ich gutpopz:. Klasse und gut gelungen. Ich wünsche euch ein sehr 
erfolgreiches neues Jahr.
Liebe Grüße aus Idstein
Karsten & Sabine

15. Kurt Möbus schrieb am 08.01.2006 - 10:57:52 Uhr

Hallo Gerd, 

die Rückmeldung, um die Du im neuen Rundbrief bittest, mache ich mal an dieser Stelle, sozusagen popz:öffentlichpopz: : mir gefällt Dein 
neues Seiten-Layout gut! 

Vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder mal, evtl. in WI (Mericimsi) oder HG. 

Grüße 

Kurt

14. Hans-Jürgen Ottmann schrieb am 07.01.2006 - 23:33:05 Uhr

Hallo Gerd, 
würde gerne nochmal bei VHS Gießen einen Workshop mitmachen. Habe aber leider am 2. April etwas vor, muß da meinen Geburtstag 
feiern, muß ich noch warten bis Juni in Gießen . Vielen Dank für Deine Weihnachstgrüße
Bis bald!!

13. Shajan schrieb am 27.10.2005 - 23:02: Uhr

Hi Gerd, habe dein Gästebuch ganz zufällig im Internet gefunden. Hoffe euch beiden gehts gut! Bis bald.... 

Shajan

12. Gabriela schrieb am 12.08.2005 um 01:43:41 Uhr

Hallo Gerd, ich war heute in Wiesbaden, und da klangen plötzlich vertraute Trommelrhythmen durch die Fußgängerzone. Ich gleich hin, wer 
da wohl spielt?? Ich hab schon fast erwartet dass Du da ein Solokonzert gibst ;-) Aber, nein, leider nicht. Hat aber sehr gut gespielt, der Typ. 
Nicht wie vor 2 Wochen ein Schwarzer in Siegburg in der Fußgängerzone, der hätte mal besser vorher Deinen Kurs besucht. Ich warte schon 
ganz gespannt auf September und darauf dass es endlich weitergeht. Kann man vom Trommeln süchtig werden?? :-) Ich glaub ich bin 
infiziert. Trommeln macht mir einen Riesenspass. Silvia und ich üben auch schön fleissig ! viele Grüße von Gabriela 

11. Carmen schrieb am 23.07.2005 um 19:46:30 Uhr

P.S. von mir: Da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen, die Band heißt popz:Drummitpopz:.

10. Carmen schrieb am 23.07.2005 um 19:42:05 Uhr

Also, hier ist mal wieder die Carmen(die vom workshop). Bin mittlerweile im Anfängerkurs vom Gerd.Hab`ihn heute zum ersten Mal 
live mit seiner Band popz:Drummitpopz: auf dem Jazzfestival in Idstein gesehen-und bin total begeistert!!!Gerd, das Konzert war 
spitzenklasse!
Bis nach den Ferien, Gruß, 
Carmen.

9. der Horst schrieb am 22.07.2005 um 14:14:50 Uhr

Gerdi. Das ist eine schöne Homepage. Könnte glatt mit Trommeln anfangen. 

Gruß
Horst

8. Ulrike schrieb am 13.06.2005 um 11:10:53 Uhr

Meine ersten Trommelversuche bei der VHS Giessen. Es hat echt Spaß gemacht. Prima, prima kann es nur weiterempfehlen. Kauf mir jetzt 
ne Trommel und werde meine Mitmenschen nerven. 

Gerd, es war wirklich gut 

7. KINIIII schrieb am 07.05.2005 um 00:01:46 Uhr

Hallooooo Papa!Hab jetzt auch endlich Internet und bin wie verrückt am surfen!!!Alles gute nachträglich zum Vatertag,hast du dir auch 
wirklich verdient so viel wie du in meiner Wohnung schuftest!!!!BIst der beste Papa auf der Welt!!! 

mailto:Karsten-Thiele@web.de
mailto:k.moebus@umweltbild.de
http://www.umweltbild.de/
mailto:ottiottmann@web.de
mailto:ella@tamiga-home.de
file:///C:/Users/Gerd/Gerd/Trommeln/Neue Homepage/Dokumente/
mailto:das.kleeblatt@freenet.de
mailto:das.kleeblatt@freenet.de
mailto:hdoergeloh@web.de
mailto:u.ruehl@gmx.net
mailto:Alexa.Radecke@web.de


Dein KIND 

Ps : Beste Tommler wo gibt!

6. Ellenore May schrieb am 28.04.2005 um 11:45:13 Uhr

Ich interessiere mich für einen Trommelkurs für eine Conga. Habe
schon 4x 1,5 Std. in der Gruppe gelernt und es macxht rießig Spaß. Gerne würde ich weiterlernen. Ich wohne in Wiesbaden und suche dort 
einen geeigneten Kus für für. Es geht leider erst ab 19.00 h. Über eine Nachricht würde ich freuen.

5. Carmen schrieb am 17.04.2005 um 00:01:07 Uhr

habe heute den Workshop von Gerd besucht- hat super Spaß gemacht!!! Jetzt sitze ich zuhause und trommele auf dem Esstisch-
mangels eigener Trommel.......

4. lena schrieb am 03.03.2005 um 16:06:31 Uhr

sorry aber is net böse gemeint oder so aber peppel doch mal die drummit homepage ein wenig auf die is noch so langweilig ein paar fotos 
oder so wären ganz schön,und natürlich auch ein gästebuch dann würden bestimmt noch viel mehr leute zu euern konzerten kommen wenn 
sie fotos sehen und sehen was das für ne tolle hp is.hoffe du behälst diese vorschläge mal im hinterkopf.

viele liebe grüße 

3. Martin Limbach schrieb am 06.01.2005 um 21:13:03 Uhr

Habe bei Gerd Conga-Unterricht genossen. Kann ich nur absolut weiter empfehlen. Feel the rhythm!!!

Great! 

2. Julia Riemenschneider schrieb am 24.11.2004 um 15:21:17 Uhr

Die Homepage ist echt gut geworden und man merkt (z.B. an den Fotos), dass die Workshops und Kurse echt Spaß machen!!! 

1. Gerd schrieb am 24.11.2004 um 12:20:32 Uhr

Ich hoffe, dass viele sich in mein neues Gästebuch eintragen!

Gerd 
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